
Das schönste Geschenk,

das wir einem Menschen 
machen können,

ist aufrichtige 
Zuwendung.

Hope’s Angel Foundation e.V.

Begleitung von Familien und Fachkräften beim Frühtod 
ihres Kindes und nach pränatal-medizinischer Diagnose

Kamillenweg 22
53757 Sankt Augustin

Tel: 02241 - 905 0000
Email: foundation@hopesangel.com

Weitere Infos � nden Sie auf unserer Webseite

www.hopesangel.com



Wenn Eltern in der Schwangerschaft die Diagnose einer 
fatalen Erkrankung oder schweren Behinderung ihres 
ungeborenen Babys bekommen oder aber die Nach-
richt, dass ihr Kind still zur Welt kommen oder kurz nach 
der Geburt sterben wird, dann bricht für sie die Welt zu-
sammen.

Sie be� nden sich in einem absoluten Ausnahmezustand!

Jetzt ist eine wirklich fundierte und umfassende Beglei-
tung der Familien essentiell!

Wir bieten diesen Familien eine umfangreiche Unter-
stützung durch

• Beratungsgespräche
• Akutbegleitung im Krankenhaus
• Begleitung beim Abschied im Bestattungshaus
• Begleitung bei der Trauerfeier und Beisetzung
• Einzel-/Paar- und Familienbegleitung
• Trauergruppen unter fachlicher Anleitung für 
        Eltern, Großeltern und Geschwisterkinder
• versch. Angebote und Workshops für trauernde 
        Familien
• Rückbildungskurse für verwaiste Mütter
• Begleitung in der Folgeschwangerschaft
• und vieles mehr.

Wir arbeiten gemeinsam Hand in Hand zusammen mit 
den verschiedensten Professionen und können den 
Familien somit ein tragfähiges Netzwerk anbieten, das 
sie zu jeder Zeit au� angen kann.

In unserem Netzwerk arbeiten

• Ärzte und Krankenhäuser
• Hebammen, Doulas und Intensivp� eger
• Sterbe- und Trauerbegleiter
• Bestatter
• Fotografen
• weitere Fachorganisationen zu bestimmten Krank-

heitsbildern 
• und viele mehr.

Unsere Arbeit � nanziert sich aus Spendengeldern, 
damit wir wirklich jeder Familie die notwendige 

Hilfe schnell und unkompliziert anbieten können.

Wenn Sie unsere Arbeit � nanziell 
unterstützen möchten, 

freuen wir uns über Ihre Zuwendung an:

Hope‘s Angel Foundation e.V.
IBAN DE64 3862 1500 0000 2043 70

BIC GENODED1STB

Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Anschrift an, 
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 

zukommen lassen können.


