
H
il

fe
 a

nf
ra

ge
n

Eine Unterstützung durch Sterntaler würde uns sehr 
helfen. Die Hilfe möchten wir für unser Kind:

_________________________________________

Alter des Kindes und diagnostizierte Erkrankung:

_________________________________________

Für folgenden Zweck benötigen wir Hilfe:

_________________________________________
(z.B. Therapiemittel, Anschaffungen oder Umbauten für ein behinderten-

gerechtes Umfeld))

Wir wohnen in:

_________________________________________
Bitte beachten: Sterntaler darf gemäß Satzung nur Kinder und Familien 

unterstützen, die in Ostwestfalen-Lippe wohnhaft sind! Bitte sprechen Sie 

Hilfsorganisationen in Ihrer Region an, wenn Sie nicht in OWL wohnen.

So sind wir erreichbar (Handy, E-Mail):

_________________________________________

Wir erhalten aktuell Unterstützung durch bzw.  
Mittel von:

 Sozialamt
 Arbeitsagentur
 Krankenkasse
 Andere Hilfsorganisationen

Ihre Angaben in dieser Kurzanfrage helfen uns dabei, schnell zu helfen. 

Ein Handyfoto dieser Seite per E-Mail an uns genügt. Wir nehmen Kontakt 

mit Ihnen auf, um im Gespräch zu klären, ob und wie Sterntaler helfen 

kann. Eine Selbstauskunft und ggfs. weitere Nachweise sind dann in jedem 

Fall noch erforderlich.
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s Sterntaler Hilfe für schwerkranke Kinder wurde 
in Paderborn von Mitgliedern des Lions Clubs 
1998 gegründet. Wir möchten schwerkranke 
und langzeiterkrankte Kinder unterstützen, 
und auch für deren Eltern und Familien da 
sein. Wir helfen in individuellen Notlagen, 
wenn Krankenkassen oder Ämter sinnvolle und 
nachvollziehbare Unterstützungsanträge abge-
lehnt haben, sowie bei Anschaffungen, die die 
Kinder fördern oder Ihnen ein selbstbestimm-
teres Leben ermöglichen. 

Sterntaler ist aufgrund der Bescheinigung des 
Finanzamtes Paderborn als gemeinnützig i.S.d. 
§§51 ff. AO anerkannt. Eingetragen unter der 
Nr. 1968 im Vereinsregister beim Amtsgericht 
Paderborn, Steuernummer 339/5780/5523.

Alle Leistungen von Sterntaler werden aus-
schließlich aus Spenden finanziert und ohne 
Verwaltungskosten ehrenamtlich erbracht.

Vorstand: Dr. Horst Joepen, Petra Brinkmann, 
Thomas Seibel 

Medizinischer Beirat: Dr. Irmgard Gockel,  
PD Dr. Friedrich Ebinger,  
Schwester M. Katharina Mock

Kontakt für Familien:

Sterntaler Hilfe für schwerkranke Kinder e.V.
Thomas Seibel
Klingender Straße 28
33100 Paderborn

Telefon: 05251-5448411
E-Mail: mail@sterntaler-kinder.de

Sterntaler im Internet: 
www.sterntaler-kinder.de

 

Wir danken der Janz Tec AG für die Übernahme der Druckkosten  

dieser Informationsbroschüre. 

Wie können wir Ihrem Kind 
und Ihnen helfen?
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Petra Brinkmann:  
„Ich bin Steuerberaterin 
und kümmere mich seit 
2019 als Schatzmeiste-
rin um die Finanzen von 
Sterntaler.“

Thomas Seibel:  
„Ich bin im Vorstand 
von Sterntaler Ihr erster 
Ansprechpartner, um Ihre 
Situation zu verstehen 
und Hilfsleistungen zu 
organisieren.“

Horst Joepen:  
„Ich kümmere mich um 
die Kontakte des Vereins 
und darum, dass Privat-
personen und Firmen wei-
terhin für Sie Spenden.

Unterstützt werden wir von weiteren Helfern
und einem medizinischen Beirat. Gemeinsam
sprechen wir über Ihre Anliegen und
entscheiden in jedem Einzelfall darüber, ob und
wie wir im Rahmen unserer Möglichkeiten
sinnvoll Hilfe leisten können.

Wir wissen, dass das Leben mit einem schwerkran-
ken oder langzeit-erkrankten Kind beschwerliche 
und teuere, aber auch erfüllende und glückliche 
Seiten hat. Wenn Sie aufgrund der Krankheit eines 
Kindes nicht mehr oder nur noch in geringem 
Umfang arbeiten können oder auf Sozialleistungen 
angewiesen sind, wenn Sie nicht wissen, wie Sie 
die erheblichen zusätzlichen Kosten für krank-
heitsbedingt erforderliche Anschaffungen stemmen 
sollen, oder wenn Sie Ihrem Kind einfach einmal 
einen besonderen Wunsch erfüllen wollen, möch-
ten wir Ihnen helfen.

Es gibt viele Beispiele, wie Sterntaler bisher 
helfen konnte:
▶	 Mit der Anschaffung von Spezialkrankenfahrstüh-

len, Spezialfahrrädern, Pflegemitteln, Spezial-
computern

▶	 Mithilfe bei der Finanzierung behindertengerech-
ter Fahrzeuge

▶	 Durch ganz oder teilweise Übernahme der  
Kosten 

 ▷ für die Anschaffung von Pflegehilfen
 ▷ für eine Pflegekraft, um z.B. Eltern eine  

 Auszeit zu ermöglichen
 ▷ von Fahrt- oder Benzinkosten für tägliche  

 Klinikbesuche
 ▷ der Finanzierung besonderer Reha- 

 Maßnahmen
▶	 In Ausnahmefällen in Bar bei unmittelbaren 

Notsituationen
▶	 Durch Reittherapien oder Therapiehunde und 

deren Ausbildung

 und vieles mehr ...

Sie sind sich nicht sicher?

Wir können verstehen, dass es oft nicht einfach 
ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da gibt es viele 
Bedenken: Wie viele Formulare muss ich ausfüllen? 
Wird es öffentlich, dass ich Hilfe von Sterntaler in 
Anspruch nehme? Muss ich Gelder ganz oder in Tei-
len zurückerstatten?

Natürlich benötigen auch wir einige Nachweise, 
um unseren Gemeinnützigkeitsstatus zu erhalten 
und auch um gegenüber unseren Spendern nachzu-
weisen, dass ihre Spenden die Richtigen erreichen. 
Dies beschränkt sich jedoch auf eine ausführliche 
Selbstauskunft und Nachweise bzgl. der Krankheit 
Ihres Kindes, sowie ggfs. konkrete Angebote, wenn 
es um Anschaffungen geht. Auch eine Empfehlung/
Bestätigung durch einen behandelnden Arzt oder 
eine Betreuungskraft ist hilfreich. Im Vergleich zu 
Anträgen bei vielen Behörden möchten wir unbüro-
kratisch, diskret und schnell helfen. 

Ihr Kind und Ihre Familie bleiben in jedem Fall ano-
nym, es sei denn, Sie wünschen sich Öffentlichkeit, 
z.B. um auch andere Eltern anzusprechen, deren Kin-
der an derselben Krankheit leiden. Dann stimmen wir 
uns ab, wie eine Berichterstattung erfolgen kann. 

Die Hilfeleistungen, die wir übernehmen, müssen 
nicht zurückgezahlt werden und angeschaffte Gegen-
stände bleiben Ihr Eigentum. Ausnahme sind Fahr-
zeuge, die meist von mehreren Organisationen finan-
ziert werden. Hier wird der Fahrzeugbrief von uns 
oder einer anderen Organisation verwahrt.
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