
Hauptsache geliebt!
Nicht immer ist oder bleibt ein Kind gesund. Wie es sich 
anfühlt, wenn mit einer Diagnose die Welt auf den Kopf 
gestellt wird, wissen wir aus eigener Erfahrung. Und auch, 
wie schwierig es ist, Antworten auf die vielen Fragen zu 
bekommen, die plötzlich neben allen Ängsten und Sorgen  
im Raum stehen: 

• Was bedeutet die Diagnose für unsere Zukunft?
• Wer unterstützt mich im Dschungel von Behörden,  
 Pflege- und Krankenkassen?
• Welche Ansprüche kann ich geltend machen?
• Wer hat Antworten auf Fragen, die in den Übergängen  
 wie Kindergarten, Einschulung, Erwachsenwerden  
 auftauchen?
• Mit wem kann ich mich dazu austauschen?

Um in dieser Situation eine zuverlässige und authentische 
Anlaufstelle für Eltern zu bieten, haben wir den Verein 
wunderbunt e.V. gegründet.

Wir verstehen uns als Familienlotsen für Eltern von Kindern 
mit seltenen Diagnosen, Entwicklungsverzögerungen  
oder dem Verdacht bzw. der Diagnose einer Behinderung.  
Wir möchten anderen Eltern in ähnlichen Situationen beratend 
zur Seite stehen und ihnen mögliche Wege aufzeigen, mit 
ihnen unsere Erfahrungen teilen und ein offenes Ohr für 
individuelle Fragen und Anliegen haben. 
Unser Fokus liegt dabei auf Familien mit beeinträchtigten 
Kindern in Stadt und Landkreis Osnabrück. Eltern beraten Eltern 

von Kindern 
mit Beeinträchtigungen

KONTAKT
wunderbunt e.V.   
Große Hamkenstraße 19 
49074 Osnabrück 
Email: info@wunderbunt-durchs-leben.de
www.wunderbunt-durchs-leben.de

wunderbunt e.V. wird gefördert von Stadt und Landkreis
Osnabrück.
Kinderpflegestützpunkt: Beratung und Unterstützung im 
Bereich von Pflegeversicherung, Schwerbehindertenrecht, 
Versorgungs- und Betreuungsangeboten,  
Verarbeitung der Situation 
Bärbel Börger – Telefon: 0176/55 22 98 86

Vernetzung und Veranstaltungen für Familien mit 
beeinträchtigten Kindern  
Maike Sieverding – Telefon: 0176/55 09 62 24

Möchten Sie uns unterstützen? 
Spendenkonto:
wunderbunt e.V.
Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE96 2655 0105 1552 0414 34
BIC: NOLADE22XXX



Ein Leben mit beeinträchtigten Kindern ist begleitet 
von allerlei Ängsten und Unsicherheiten, es ist aber 
auch geprägt von vielen kleinen Wundern und großen 
Emotionen. 

Und es ist so bunt, vielfältig und wundervoll wie diese 
besonderen Kinder selbst. 
Durch Kinder mit Beeinträchtigungen werden die 
Maßstäbe in unserem Leben neu gesetzt und die eigene 
Perspektive hin zum wirklich Wichtigen verschoben.

Beratung
Wir bieten Familien mit beeinträchtigten Kindern jeden 
Alters eine konkrete, unabhängige und kostenlose 
Beratung auf Augenhöhe – egal, ob es um die 
Pflegeversicherung, das Schwerbehindertenrecht oder 
Versorgungs- und Betreuungsangebote geht. Auch 
persönliche Themen wie die eigene Verarbeitung der 
Situation oder der Umgang mit Geschwisterkindern 
können vertrauensvoll besprochen werden.

Vernetzung 
Getreu dem Motto „Zusammen ist man weniger 
allein“ möchten wir Müttern und Vätern in ähnlichen 
Situationen einen geschützten Rahmen bieten, um 
sich auszutauschen und Erfahrungen, Sorgen sowie 
Glücksmomente zu teilen. 
Für die Verknüpfung unserer wunderbunten Familien 
haben wir viele Ideen – von regelmäßigen, lockeren 
Netzwerktreffen mit und ohne Kinder, Krabbelgruppen 
für die Kleinen oder Freundegruppen für ältere Kinder 
bis hin zu Themenabenden wie etwa „Einschulung“, 

„Mein Kind wird 18“ oder „Behindertentestament“.

Wir möchten mit unserem Verein Familien in ähnlichen 
Situationen Mut machen und ihnen ein Forum bieten, um 
sich gegenseitig zu unterstützen, dieses wunderbunte 
Familienleben zu gestalten! 

Für uns steht nicht der Spruch „Hauptsache gesund“ an 
erster Stelle, sondern wir finden „Hauptsache geliebt“ – 
denn mit Liebe und in einer Gemeinschaft sind Hürden 
einfach leichter zu überwinden.

www.wunderbunt-durchs-leben.de
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Gemeinsam
lebt es 
sich bunter...

Die Arbeit von wunderbunt e.V. basiert auf zwei Bausteinen:


