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DAS CARITAS-KINDERHOSPIZ-ZENTRUM LEO

Ein Ort für Familien mit schwer kranken Kindern
In Berlin und Umgebung leben etwa 2000 Kinder und Jugendliche mit einer  
lebensbedrohenden und lebensverkürzenden Krankheit. Jährlich sterben  
bis 400 von ihnen. Schwere Krankheit und Sterben von Kindern und  
Jugendlichen ist ein gesellschaftliches Tabu, das viele Eltern in die soziale  
Isolation treibt. Die oftmals langen Krankheitsverläufe, die von schweren 
körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen begleitet werden, sind für  
Familien extrem belastend. Unsicherheit, Angst und mangelndes Wissen  
in der Bevölkerung verstärken die Ausgrenzung.   
 
Mit dem Caritas-Kinderhospiz-Zentrum LEO wollen wir dem entgegen  
wirken und einen Ort anbieten, an dem die ganze Familie Unterstützung  
findet. Hier wird den Bedürfnissen aller Familienmitglieder entsprochen: 
den kranken Kindern und Jugendlichen, deren Geschwistern, Eltern und 
Großeltern. Die allermeisten Eltern haben den Wunsch, ihre Kinder zu Hause  
zu pflegen. Sie wollen sie weder dauerhaft in ein Krankenhaus noch in 
ein stationäres Kinderhospiz geben. LEO unterstützt dieses Bedürfnis und 
bietet umfassende Angebote, die einen Verbleib zu Hause erleichtern.  
 
LEO bündelt die Angebote des ambulanten Caritas-Kinderhospizdienstes. 
LEO ist eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt, Fortbildungszentrum, aber 
auch Rückzugsort. Ein Ort, an dem Themen wie Abschied, Sterben und 
Trauer offen besprochen und bearbeitet werden können. LEO will dazu 
beitragen, Ängste abzubauen und die Botschaft vermitteln, dass jeder 
Mensch, unabhängig von Krankheit oder Behinderung, das Recht auf ein 
glückliches Leben hat. LEO will kranke und gesunde Menschen zusam-
menführen. 

 
Die Angebote im Überblick
GRUPPEN FÜR KRANKE KINDER UND JUGENDLICHE  
Für schwer erkrankte und sich von einer Erkrankung erholende Kinder und 
Jugendliche besteht ein hoher Bedarf an Unterstützung. Während der langen  
Behandlungsphasen sind sie isoliert und haben fast ausschließlich in der 
Klinik und zur Familie Kontakt. Nach der Entlassung sind sie geprägt von 
der frühen Konfrontation mit Schmerz, Trauer und Angst vor dem Tod.  
Betroffene Kinder müssen sich mit ihrer Schwäche, dem veränderten kör- 
perlichen Erscheinungsbild sowie Beeinträchtigungen und Behinderungen  
auseinander setzen. Die Kinder und Jugendlichen brauchen Menschen,  
die ihnen zuhören und zur Seite stehen und mit denen sie offen über ihre  
Ängste und Wünsche reden.  
 
GRUPPEN FÜR GESCHWISTER   
Geschwister schwer kranker Kinder und Jugendlicher lernen sehr früh, 
Rücksicht zu nehmen und ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. LEO 
unterstützt sie darin, sich mit anderen Kindern und Jugendlichen in der-
selben Situation auszutauschen und mit Fachkräften über ihre Ängste und 
Fragen zu reden. Sie finden hier einen geschützten Ort, an dem ihre Gefühle  
und Gedanken im Mittelpunkt stehen, an dem sie aber auch Spaß haben 
und unbeschwert sein können.

2000 Kinder und Jugendliche, in 
Berlin und Umgebung, leben mit 
einer lebensbedrohenden und 
lebensverkürzenden Krankheit.

Mit dem Caritas-Kinderhospiz- 
Zentrum LEO wollen wir einen Ort 
schaffen, an dem betroffene Familien 
umfassende Unterstützung finden.

LEO ist ein Ort an dem Themen 
wie Abschied, Sterben und Trauer 
offen besprochen, Ängste abgebaut 
werden und die Botschaft vermittelt 
wird, dass alle Menschen, unabhän-
gig von Krankheit, ein Recht auf ein 
glückliches Leben haben.

Die Kinder und Jugendliche brauchen  
Menschen, die ihnen zuhören und 
zur Seite stehen und mit denen sie 
offen über ihre Ängste und Wünsche 
reden.

Geschwisterkinder finden hier einen 
geschützten Ort, an dem sie im 
Mittelpunkt stehen und unbeschwert 
sein dürfen.  



GRUPPEN FÜR TRAUERNDE KINDER UND JUGENDLICHE  
Nach dem Tod eines Geschwisterkindes oder eines nahe stehenden  
Menschen brauchen Kinder und Jugendliche Unterstützung und Beglei-
tung. In Trauergruppen können sie ihre Verzweiflung, Ängste, Gefühle von 
Einsamkeit, Leere und Wut ausdrücken und sich gegenseitig Halt geben.  
Dabei werden sie durch erfahrene Kindertrauerbegleiter unterstützt.  
 
GRUPPEN FÜR ELTERN  
LEO bietet Elterngruppen, die Kontaktaufbau zu Eltern in vergleichbaren  
Lebenssituationen ermöglichen. Sie erhalten Unterstützung bei allen Fra-
gen, die durch die Erkrankung oder Behinderung ihres Kindes entstehen 
und können an Fachvorträgen und Entspannungsangeboten teilnehmen.  
Die Kinder werden während dieser Zeit von geschulten Mitarbeitern  
betreut. Für Eltern und Großeltern stehen nach dem Tod eines Kindes aus- 
gebildete Trauerbegleiter zur Seite.  
 
EHRENAMTLICHE MITARBEITER*INNEN  
Für eine erfolgreiche Arbeit ist LEO auf ehrenamtliche Mitarbeiter*innen  
angewiesen. Der Caritas-Kinderhospizdienst arbeitet seit vielen Jahren mit  
ausgebildeten Familienbegleiter*innen zusammen. Ihr Wissen und ihre  
Erfahrungen werden an Interessierte weiter gegeben. LEO bietet Aus- und  
Fortbildung neuer Ehrenamtlicher, Supervision und regelmäßige Fallbe- 
sprechungen mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.  
 
ANLAUFSTELLE MIT CAFÉ  
Leo ist offen für alle, die interessiert sind. Im Elterncafé können erkrankte  
oder behinderte Jugendliche stundenweise arbeiten. Hier finden Fachvorträ-
ge, Filmabende und andere Veranstaltungen statt. So soll auf die Situation 
der Familien mit unheilbar kranken Kindern und Jugendlichen hingewiesen  
werden, um Vorbehalte und Unsicherheiten in der Öffentlichkeit abzubauen. 
 
 
Seit Dezember 2022 finden Sie das Caritas-Kinderhospiz-Zentrum LEO in 
Berlin-Charlottenburg, Alt-Lietzow 31. Alle Interessierten sind hier herzlich 
willkommen. Zugleich freuen wir uns über jede Unterstützung.

Eltern erhalten umfassende Unter-
stützung bei allen Fragen, die durch 
die Erkrankung oder Behinderung 
ihres Kindes entstehen.

LEO gibt Unterstützung und Be-
gleitung für trauernde Kinder und 
Jugendliche.

Für eine erfolgreiche Arbeit ist LEO 
auf ehrenamtliche Mitarbeiter ange-
wiesen. LEO bietet Aus- und Fortbil-
dung neuer Ehrenamtlicher.

Im Café werden Fachvorträge, Film- 
abende und weitere Veranstaltungen 
stattfinden. Hier können sich Eltern 
austauschen.

BEATE DANLOWSKI

Leiterin Caritas-Kinderhospizdienst / Kinderhospiz-Zentrum Leo 
Telefon: 030 666331621 
E-Mail: b.danlowski@caritas-berlin.de

WENN SIE FRAGEN HABEN, SPRECHEN SIE UNS AN:
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Spendenkonto:

Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. 
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE31 1002 0500 0003 2135 00 
BIC: BFSWDE33BER 

Stichwort: Leo


