WIE NEHME ICH
KONTAKT AUF UND
WIE LÄUFT DIE
ERFÜLLUNG DES
WUNSCHES AB?

WAS MACHT TEAM
DoppelPASS
SONST NOCH?
Neben der Erfüllung von Herzenswünschen organisieren wir über das Jahr verteilt noch eine ganze
Reihe von Veranstaltungen. Die Ausflüge decken
eine große Bandbreite von Interessen ab und für
jedes Alter ist etwas dabei. Einige Beispiele für
solche Fahrten sind die gemeinsamen Besuche
von Fußballspielen, Musicals, Aufenthalte in verschiedenen Freizeitparks, Tagestörns auf Groß-

Ihr braucht nicht schüchtern zu sein.
Wir freuen uns über eingehende Wünsche
und erfüllen sie gern. Über unsere MailAdresse info@team-doppelpass.de
sind wir am einfachsten zu erreichen.
Am besten schreibt ihr schon in diese Mail
ein paar Infos über euer Kind und über
euch wie euren Wohnort, den aktuellen
Gesundheitszustand und natürlich den
Wunsch.
Da wir die Arbeit für den Verein ehrenamtlich neben unseren Berufen machen, kann
es in einigen Fällen auch mal ein paar Tage
dauern bis wir uns zurückmelden, aber wir
melden uns – versprochen!
Wenn es geht, rufen wir euch gerne

seglern, Besuche im Weihnachtsmärchen, bei Karl
May oder im Tierpark – und natürlich unser jährlich
stattfindendes Sommerfest.
Die Familie jedes ‚unserer‘ Kinder kann entscheiden, ob wir ihre Kontaktdaten speichern und sie zu
solchen Veranstaltungen einladen dürfen. Einge-

WIR ERFÜLLEN
HERZENSWÜNSCHE

laden ist dann selbstverständlich immer die ganze
Familie inklusive aller Geschwister, die oft genug
zurückstecken müssen und mitleiden.
Über die Jahre ist so die große DoppelPASS-Familie entstanden, die sich immer wieder bei den
verschiedenen Veranstaltungen trifft und in ungezwungener Atmosphäre austauschen und über
Erfahrungen berichten kann. Unter den Kindern
sind Freundschaften entstanden, denn wer könnte
einen besser verstehen als ein Kind im gleichen
Alter mit einer ähnlichen Geschichte.

an und besprechen die Möglichkeiten.
Abschließend entscheiden wir über alle
Wünsche gemeinsam im Team bei unserer
monatlich stattfindenden Sitzung.
In besonders dringenden Fälle ist aber
natürlich auch immer eine kurzfristige
Lösung und Umsetzung möglich.

P R Ä S E N T– A K T I V – S O Z I A L– S E L B S T B E W U S S T

WARUM ERFÜLLEN
WIR WÜNSCHE?

Unser Ziel ist es Mut, Kraft und Freude zu
schenken. Die Erfüllung eines lang ersehnten
Das Team DoppelPASS e.V. ist ein bunter
Haufen von Fußballverrückten, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben, an Krebs
erkrankten Kindern Herzenswünsche zu erfüllen und deren Familien zu unterstützen.
Was 2007 im Umfeld des TuS Nortorf
mit einer Spendendose bei Heimspielen
begann und sich mit unserem jährlichen
Benefizturnier, dem DoppelPASS-Cup,
stetig steigerte, ist inzwischen weit über die
Grenzen der Region um Nortorf und weit
über die Grenzen des Sports hinausgewachsen.
Wir sind eng verknüpft mit den Kinderkrebsstationen in Kiel und Lübeck und
erfüllen Kinderwünsche in ganz SchleswigHolstein.

info@team-doppelpass.de
team-doppelpass.de

WER IST TEAM DoppelPASS E.V.?

Wunsches lässt die Kinder die Krankheit für
mehr als einen Moment vergessen. Schon
die Vorfreude darauf gibt oft Kraft und neuen
Mut. Im Idealfall erinnern die Kinder sich
noch Jahre danach gerne an die Erfüllung
des Wunsches zurück und es huscht ihnen
ein Lächeln übers Gesicht.
Genau darum machen wir das, was wir tun –
ein Kinderlächeln ist der schönste Dank für
unsere Arbeit.

WELCHE WÜNSCHE
WERDEN ERFÜLLT?
Grundsätzlich sind der Fantasie keine
Grenzen gesetzt und wir versuchen alle
Wünsche zu erfüllen, die dem Alter des
Kindes entsprechen und für uns finanziell
und organisatorisch realisierbar sind.
Die Bandbreite der bislang erfüllten
Wünsche reicht von Urlauben mit der
ganzen Familie an Nord- und Ostsee, in
verschiedenen Freizeitparks oder Badeparadiesen, dem Besuch von Fußballspielen
des Lieblingsvereins oder Konzerten
über unvergessliche Erlebnisse wie
einer Fahrt in einem Supersportwagen,
einem Fallschirmsprung oder einem
professionellen Fotoshooting bis hin zu dem
erträumten Spielzeug, Fährrädern, Kettcars,
Trettreckern oder Ähnlichem.
Aber auch Therapien, die nicht von der
Krankenkasse übernommen werden,

facebook.com/teamdoppelpass

unterstützen wir. Beispiele hierfür sind

instagram.com/teamdoppelpass

immer wieder Hunde- oder Pferdetherapien.

