Wir sind immer in Ihrer Nähe ...
Die MitarbeiterInnen der Kinderneurologie-Hilfe München sind
für München und das angrenzende Umland zuständig.
Gerne helfen wir auch bei überregionalen Fragen weiter.

Kinderneurologie-Hilfe München
Beratungsstelle für Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzungen
Seidlstraße 4
80335 München
Fon +49(0)89 - 54  04  56 160
Fax +49(0)89 - 54  04  56 161
info@kinderneurologiehilfe-muenchen.de
www.kinderneurologiehilfe-muenchen.de

Spendenkonto
IBAN: DE38 7002 0270 0036 7070 70
Um flächendeckende und qualifizierte Beratung für Kinder und

BIC: HYVEDEMMXXX

Jugendliche mit erworbener Hirnschädigung und deren Familien

HypoVereinsbank München

bieten zu können, ist ein Beratungsnetzwerk entstanden. An allen
Standorten treffen Sie auf professionelle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die einheitlich nach qualitativen Leitlinien arbeiten.

In Trägerschaft von

Beratung und Begleitung von
Kindern und Jugendlichen mit
erworbenen Hirnschädigungen

Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e.V.
Coerdestraße 60 | 48147 Münster
Tel.: +49 (0) 251- 29 78 48 | Fax: +49 (0) 251- 686 97 56
bundesverband@kinderneurologiehilfe.de
www.kinderneurologiehilfe.de

... und plötzlich ist
alles anders ...

www.im-muenchen.de

www.kinderneurologiehilfe-muenchen.de

Liebe Eltern,

Wer kann sich an uns wenden?

Wir beraten Sie gerne, kompetent und kostenlos!

das Ereignis hat in Ihrem Leben alles auf den Kopf gestellt, Ihr

Die Kinderneurologie-Hilfe e.V. engagiert sich für die Belange von

Die Kinderneurologie-Hilfe e.V. ist eine mobile Beratungsstelle.

Kind hat durch einen Unfall oder eine Erkrankung eine Verletzung

Kindern und Jugendlichen nach erworbenen Hirnschädigungen.

Wir unterstützen Sie

des Gehirns erlitten.

Generell sind unter erworbenen Hirnschädigungen Erkrankungen zu

• durch die Begleitung und Beratung in enger Zusammen-

verstehen, welche im Unterschied zu angeborenen Schädigungen
Sie stehen nun vor völlig neuen Fragen:

erst nach der Geburt eintreten, obwohl die Entwicklung bis zu die-

• Wird mein Kind wieder gesund?
• Wie können wir das alles schaffen?
• Wer kann uns helfen?
• Welche Therapien helfen meinem Kind?
• Wie ist die schulische/berufliche Perspektive meines Kindes?

sem Ereignis unauffällig war — und sei diese Lebensphase auch noch
so kurz. Erworbene Hirnschädigungen können die Folge sein von z.B.

arbeit mit den Ärzten, Therapeuten und Pädagogen Ihres
Kindes direkt vor Ort.

• durch die Vermittlung an unterstützende Ansprechpartner
und Einrichtungen bzw. durch die Vernetzung der bestehenden Fachangebote.

• Schädel–Hirn–Traumen
• Entzündlichen Prozessen
• Hypoxischen Schädigungen

• Hirntumoren
• Schlaganfällen
• Hirnblutungen

Bei diesen und anderen Sorgen ist die Kinderneurologie-Hilfe e.V.

• bei Behördengängen und bei diversen Beantragungen
(z.B. bei finanziellen Hilfen von Kostenträgern und Ämtern,
eines Schwerbehindertenausweises oder einer Rehabilitationsmaßnahme).

• bei Gesprächen in der Schule oder im Kindergarten, wenn

für Sie und Ihr Kind da!

z.B. Klärungsbedarf über die Erkrankung und besonderen
»Paul war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als

Bedarfe Ihres Kindes bestehen.

• bei der Ermittlung des Förderbedarfs Ihres Kindes und der

sein Vorderreifen auf regennasser Fahrbahn wegrutschte.

möglichst besten Schulform.

Die Platzwunde und der gebrochene Kiefer waren schlimm

• bei Fragen zu ambulanten und stationären Therapie-

genug, doch die eigentlichen Probleme traten erst viel

angeboten.

später auf: Kein Tag ohne Kopfschmerzen, und das Lesen
fiel ihm plötzlich schwer. Dabei war Paul immer so gut
in der Schule.«
		

Wenn Sie durch das Verhalten Ihres Kinder verunsichert sind –

(Zitat eines betroffenen Vaters)

wir sind für Sie da und für jede Frage offen. Unser Angebot ist
kostenlos und richtet sich nicht nur an das betroffene Kind,
sondern an die ganze Familie.

» ... der Schock der Diagnose war eigentlich schon heftig. Dann die
ganze Zeit der langen Krankenhausaufenthalte, da fühlten wir
uns noch gut versorgt. Später mussten wir uns ziemlich allein durchfragen und selbst organisieren. Von vielen Angeboten hatten wir
nichts gewusst. Hilfe fanden wir bei der Kinderneurologie-Hilfe e.V.!«
			

(Zitat einer betroffenen Mutter)

