
UNSERE ANGEBOTE
für krebskranke Kinder, Jugendliche,  
ihre Geschwister und Eltern

wohnortnah und kostenlos

ERGOTHERAPIE
Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich Ihr Kind während und durch 
die Behandlung verändert hat, sich z. B. schlechter konzentrieren kann, 
sich selbst weniger zutraut oder in der Bewegung eingeschränkt ist,
... wenn Probleme im Kindergarten bzw. in der Schule auftreten,
... und auch, wenn Sie glauben, dass der Kontakt zu anderen kranken 

Kindern guttun könnte,
...dann stehen uns in unserem Therapieraum, der Werkstatt und der 

Turnhalle vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung, um z. B. spiele-
risch oder handwerklich-kreativ Konzentration zu trainieren, Selbst-
vertrauen aufzubauen und Körperwahrnehmung, Gleichgewicht 
und Koordination zu schulen. 

Bestehen Schwierigkeiten im Alltag, die durch Hilfsmittel unter-
stützt werden können, beraten wir Sie gerne und helfen bei einem  
möglichen Antrag. 

MIT HEILPÄDAGOGIK, SPIELTHERAPIE  
UND MUSIKTHERAPIE... 

... wollen wir in und nach der schweren Zeit spielerisch Entwick-
lung, Lebenslust und Lebensmut fördern. Gemeinsames Spiel,  
Ausprobieren von Instrumenten und Singen von Liedern ermöglichen  
gerade jüngeren Kindern, Gefühle leichter auszudrücken. Mit dem 
Ziel, Wohlbefinden und ein positives Lebensgefühl zu schaffen, 
verwandeln wir mit viel Vergnügen, Freude und Musik Gefühle wie 
Angst, Traurigkeit und Wut. 

Wir beraten Sie gerne bzgl. Kindergartenwahl und anderer Themen 
im Zusammenhang mit einer gesunden seelischen Entwicklung.
Darüber hinaus bieten wir in der Nachsorge eine tiergestützte  
Therapie in Form von therapeutischem Reiten an. 

... UND LAST, BUT NOT LEAST:  

... unsere Gruppenangebote, Aktionen und Freizeiten, wie zum Beispiel:
 •  Mädchen- und Jungengruppen  
 •  Geschwister-Projekte 
 •  Villa-Abenteuer 
 •  Winter- oder Reitfreizeit oder 
 •  Kinder-Kunst-Woche

...GANZ WICHTIG:
Unsere kompetenten Kooperationspartner, die Sie als 
Familie im Falle eines Falles unterstützen:
Förderverein krebskranker Kinder Trier e.V. 
 0651-36104   www.foerderverein-trier.de
Verein von Betroffenen für Betroffene e.V. 
  06534-8106  www.annas-verein.de
Verein schwerstkranker Kinder Hunsrück e.V. 
  06533-2712    www.verein-schwerstkranker-kinder.de

ALLE ANGEBOTE FINDEN SIE IN DER VILLA KUNTERBUNT TRIER

Stiftung  VILLA KUNTERBUNT
Feldstrasse 16 , 54290 Trier 
Telefon 06 51/ 9 47-30 40   
Telefax 06 51/ 9 47-30 42 
info@villa-kunterbunt-trier.de www.villa-kunterbunt-trier.de



SCHULE UND CHEMO?! KEIN THEMA?!
Wir finden doch! 
Wir nehmen gerne schon nach der Diagnose Kontakt zu Klassenlehrern 
und Schulleitung auf,

... erklären Schülern und Lehrern die aktuelle Situation und wie sie 
ein krankes Kind oder einen kranken Jugendlichen am besten unter- 
stützen können,

... helfen bei der Einrichtung von Online-Unterricht und Hausunterricht,

... weil wir denken, dass der Kontakt zu Freunden und Klassen- 
kameraden sowie die Aussicht, nach der Behandlung im vertrauten 
Umfeld gut weitermachen zu können, dabei hilft, durchzuhalten 
und Unterricht ein kleines bisschen Normalität in den Krankenhaus- 
Alltag bringt!

VILLA KUNTERBUNT 
TRIER

SOZIALBERATUNG
Wenn zu allen anderen Belastungen in dieser Zeit noch 
... schwer verständliche Anträge und Schreiben der Krankenkasse 

kommen, 
... Ihnen die vielen Fahrtkosten und finanziellen Einbußen durch die 

Erkrankung Sorgen bereiten,
... wenn vier Wochen gemeinsame Zeit mit der Familie, nachdem alles 

überstanden ist, guttun würden, um das Erlebte zu verarbeiten,
dann unterstützt Sie unser Sozialdienst gerne in diesen und anderen 
sozialrechtlichen Fragen, z. B. bei der Beantragung einer Reha für Sie 
und Ihre Kinder, von Leistungen der Kranken- und Pflegekasse bzw. 
auch bei der Kontaktvermittlung zu Stiftungen und Fördervereinen.

IHRE ÄRZTLICHEN UND PFLEGERISCHEN  
ANSPRECHPARTNER VOR ORT
kümmern sich bei allen medizinischen Fragen liebevoll und kompe-
tent nach den aktuellen Therapievorgaben um Ihr erkranktes Kind und 
stehen in engem Austausch mit internen bzw. externen behandeln-
den Therapeuten oder Ärzten. 
Bei unseren onkologischen Fachärzten und Fachkinderkranken-
schwestern sind Sie nicht nur mittwochs im Rahmen der ambulanten 
Sprechstunde (von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 
in besten Händen. 
In besonderen Fällen sind auch Hausbesuche möglich!

PHYSIOTHERAPIE IN DER  
KINDERONKOLOGISCHEN NACHSORGE 
Turnen während der Chemo oder danach? Oder in den Phasen zwi-
schen den Chemo-Blöcken? Ist doch viel zu anstrengend für unser 
Kind!?
Nicht so, wie wir es machen:
Denn wenn Sie bei Ihrem Kind während oder nach der Chemothe-
rapie Nebenwirkungen wie z. B. Kribbeln oder Schmerzen in Armen 
und Beinen, Veränderungen beim Gehen oder eine Schwäche in den 
Muskeln feststellen, weil Ihrem Kind die normale Bewegung fehlt, 
oder es vielleicht auch Angst vor bestimmten Bewegungen hat,  
finden wir gemeinsam Übungen, die auf die aktuelle Leistungs- 
fähigkeit abgestimmt sind und dabei helfen, Muskeln aufzubauen 
und Gelenke beweglich zu machen, ob auf der Vibrationsplatte, 
dem (Mini-) Trampolin oder spielerisch in unserer Turnhalle mit 
Kletterwand oder auf dem Bewegungsparcours.
Damit Ihr Kind - immer im geschützten Rahmen und gut gesichert –  
mit viel Spaß wieder Vertrauen in den eigenen Körper zurückge-
winnen kann!

ERNÄHRUNGSBERATUNG
Übelkeit, Appetit- oder Gewichtsverlust? Was darf oder sollte mein 
Kind im Rahmen von Erkrankung und Behandlung essen?! 
Bei solchen Fragen rund um das Thema Ernährung stehen Ihnen 
unsere Diätassistentinnen in unserer Diätküche mit Rat und Tat  
zur Seite.

PSYCHOSOZIALE BEGLEITUNG   
…WEIL NICHTS MEHR IST, WIE ES MAL WAR…

Erkrankt ein Kind an Krebs, bedeutet dies für die gesamte Familie  
einen gravierenden Einschnitt. Sie befinden sich in einer Zeit mit vielen  
Fragen, Ängsten, Krisen und Anstrengungen.
Wenn Sie einfach mal jemanden brauchen, der Ihnen zuhört oder sich 
jemanden wünschen, der aus langjähriger Erfahrung berichten kann, 
was anderen Familien in einer solchen Situation geholfen hat,
... wenn es helfen würde, dass jemand Ihrem Kind die Erkrankung kind-

gerecht erklärt, so dass manch schwierige Situation einfacher wird 
und Ihr Kind, aber auch Geschwister und evtl. Schulfreunde verste-
hen, was warum getan wird,

... wenn Sie merken, dass Ihr Kind oder auch seine Geschwister Unter-
stützung gebrauchen könnten, um all das, was sie erlebt haben, spie-
lerisch, kreativ oder im Gespräch zu verarbeiten,

... wenn die Situation zuhause immer angespannter wird und Sie selbst 
immer erschöpfter sind,

dann stehen wir Ihnen gerne zur Seite, damit Sie und Ihre Familie so gut 
wie möglich diesen Weg durch Erkrankung und Behandlung gemein-
sam gehen können!


