
 

 
 
DKFW Deutsches Kinderförderwerk e.V. 
 
Vorsitzender: Peter Pfützenreuter, Lampertsgraben 18, 35576 Wetzlar 
Tel.: 06441-870 006; Fax: 06441-870 009; e-mail: kontakt@dkfw.de 
 
 
Pressemitteilung 
 
Das Deutsche Kinderförderwerk hilft beim Ausbau des  ambulanten 
Palliativ-Teams der Cnopf´schen Kinderklinik Nürnbe rg  
 
Das ambulante Palliativ-Team der Cnopf´schen Kinder klinik Nürnberg soll 
durch eine Psychologin ergänzt werden, um den Anfor derungen an die 
psychosoziale Betreuung betroffener Familien besser  gerecht werden zu 
können. Diese Stelle wird aus Spendengeldern finanz iert werden. Das 
Deutsche Kinderförderwerk hilft dabei.  
 
Die Diagnose Krebs kommt unerwartet und trifft hart, insbesondere, wenn es um das 
eigene Kind geht. Man wird alles tun, um dem Kind den Heilungsprozess, der 
heutzutage erfreulicherweise für viele Kinder erfolgreich verläuft, zu erleichtern. Doch 
leider gibt es immer noch einige Kinder, die trotz aller Bemühungen nicht geheilt 
werden können.  
 
Durch eine optimale palliativmedizinische Versorgung sollen diese Kinder in den 
letzten Lebenswochen möglichst beschwerdefrei sein und eine gute Lebensqualität 
haben. Diese Versorgung ist sehr zeitaufwendig, da neben der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung auch die psychosoziale Begleitung des Kindes, seiner 
Eltern und der Geschwister eine wichtige Rolle spielt. Diese Versorgung wird im 
Wesentlichen durch Spendengelder finanziert, Krankenkassen und Versicherungen 
decken diese Kosten nicht. 
 
So trägt die Elterninitiative krebskranker Kinder e. V. in Nürnberg die Kosten für eine 
Viertelstelle der neuen Psychologin im Team, die Mitte November ihre Arbeit 
aufnehmen wird, und erhält dabei Hilfe durch das Deutsche Kinderförderwerk: Hierzu 
überreichte heute Peter Pfützenreuter, Vorstand des DKFW Deutsches 
Kinderförderwerk, einen Spendenscheck an die Elterninitiative in Nürnberg.  
 
Arno Wunderlich, Vorstand der Elterninitiative, freut sich über diesen finanziellen 
Beitrag, der zur Mitfinanzierung der Stelle verwendet wird. Ein Teil des Geldes wird 
aber auch für die Unterstützung zweier Familien dienen, die durch die Krankheit ihres 
Kindes in eine finanzielle Notlage geraten sind.  
 
Das DKFW fördert bundesweit Projekte mit der Zielsetzung, schwer kranke und in 
Not geratenen Kinder und deren Familien in ihrer schwierigen Situation zu 
unterstützen. Kindgerechte Ausstattung in Kinderkliniken und Elternhäusern, 
psychologische und pädagogische Betreuung während und nach der Behandlung, 
neue Therapieformen und Forschungsprojekte sind nur einige der Themen, denen 
sich das Deutsche Kinderförderwerk widmet. 
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