
12.03.2021 12:03 CET

Beratungsstelle SüdLicht gehört jetzt zur
Bärenherz-Familie

Beratungsstelle für Familien mit chronisch kranken und/oder behinderten
Kindern erweitert Bärenherz-Angebotspalette | Neue Standortleiterin für
Bärenherz-Angebote

Das Kinderhospiz Bärenherz hat seine Angebote für Familien mit kranken
Kindern erweitert. Seit diesem Jahr gehört die Koordinierungs-, Beratungs-
und Kontaktstelle SüdLicht zur Bärenherz-Familie und stellt damit eine
weitere Anlaufstelle für Familien dar, die ein erkranktes Kind haben. Das



Beratungsangebot umfasst sozial-rechtliche Themen und psycho-soziale
Begleitung für alle Familien mit chronisch kranken und/oder behinderten
Kindern und Jugendlichen und ist ausdrücklich nicht nur Familien mit
unheilbar erkrankten Kindern vorbehalten. Außerdem werden Beratungen
und Infoveranstaltungen für Fachkräfte angeboten. SüdLicht wird gefördert
durch das Sozialamt der Stadt Leipzig und ist für Betroffene kostenfrei, eine
Überweisung ist nicht notwendig. Erreichbar ist SüdLicht im Haus ohne
Barrieren in der Friedrich-Ebert-Straße 77, 04109 Leipzig (EG, barrierefrei)
sowie telefonisch unter 0341 / 30 690 931 oder per E-Mail an suedlicht-
leipzig@baerenherz.de. Präsenszeiten sind dienstags 8:30 bis 15:00 Uhr und
donnerstags 10:00 bis 17:00 Uhr sowie nach telefonischer Absprache.

Für Familien mit unheilbar erkrankten Kindern hat Bärenherz in den letzten
18 Jahren eine zentrale Position eingenommen. Aufgrund der anerkannten
fachlichen Qualifikation und der liebevollen Begleitung erhöhte sich die
Nachfrage durch die Familien stetig, was bereits 2018 am Standort im
Kees‘schen Park eine bauliche Erweiterung nötig machte. Die
Unterstützungsmöglichkeiten durch Bärenherz werden kontinuierlich und
bedarfsorientiert erweitert, um für Betroffene ein umfassendes Netz an Hilfe
und Begleitung zu bieten. Neben dem Kinderhospiz Bärenherz, dem einzigen
stationären Kinderhospiz in Sachsen, gehört dazu auch der angegliederte
ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst und nun die Beratungsstelle
SüdLicht, die sich sogar an alle Familien mit chronisch kranken und/oder
behinderten Kindern und Jugendlichen richtet.

Neue Standortleiterin für Bärenherz-Angebote

Mit der Ausweitung der Aufgaben- und Verantwortungsbereiche konnte mit
Sandra Pohler eine neue Standortleitung für die Bärenherz-Angebote
gewonnen werden. Die 1972 in Leipzig geborene Pohler war u.a. als
Geschäftsführerin für den Aufbau von Einrichtungen für autistische Menschen
in Sachsen und Umland verantwortlich, die sie zehn Jahre lang leitete und
weiterentwickelte. Unter ihrer Führung entstanden ambulante Hilfen,
integrative Kindergärten, Autismusambulanzen und Beratungsstellen –
darunter auch die Beratungsstelle SüdLicht, die mit ihr gemeinsam nun eine
neue Heimat in der Bärenherz-Familie findet. Das gesamte Team heißt
Sandra Pohler herzlich willkommen.

Der Verein Kinderhospiz Bärenherz Leipzig e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht,
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den Betrieb des gleichnamigen stationären Kinderhospizes über die
eingeworbenen Mittel zu finanzieren. Das Haus mit Sitz im Kees’schen Park in
Markkleeberg finanziert sich zu circa 80 Prozent aus Spenden. Alle Informationen
zum Kinderhospiz Bärenherz Leipzig und seinem Förderverein sind
unter www.baerenherz-leipzig.de zu finden. Der Leipziger Bärenherz-Verein ist
auch bei Facebook unter „KinderhospizBaerenherzLeipzig“ präsent.
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