Wir erfüllen seit über 30 Jahren
Herzenswünsche schwerkranker Kinder.

Wunsch? Los! Glücklich.
Wünschdirwas e.V. erfüllt seit über 30 Jahren schwerkranken Kindern und Jugendlichen
Herzenswünsche. Warum? Weil es glücklich macht, wenn Träume wahr werden und
glücklich sein gut für die Gesundheit ist.
Dank zahlreicher Spender, Mitglieder, Ehrenamtlicher, Unterstützer und Freunde unseres
Vereins haben wir schon über 9.000 Wünsche erfüllt. Und es geht weiter. Zusammen
mit Ihnen. Und unseren Botschaftern, die sich für uns engagieren und mit ihrer Stimme
helfen, die Vereinsarbeit voranzutreiben.
Wir kooperieren bundesweit mit zahlreichen Organisationen und Kliniken, um die Wün
sche der Kinder und Jugendlichen schnell und unbürokratisch zu erfüllen. Denn zusam
men erreicht man einfach mehr.
Unser Wunschfeen-Team freut sich auf die Wünsche Ihrer kleinen und großen Patienten.

Einfach loslegen – was unsere
Wunschfeen brauchen:
Klinik

þ Die Kinder/Jugendlichen sind 3 bis 18 Jahre alt.
þ Wunschzettel ausfüllen und per Mail oder per Post zu wünschdirwas schicken!
(Das Formular „Wunschzettel Klinik und Hospize“ finden Sie auf unserer Website unter
Downloads.)
Arztpraxen & Einrichtungen

þ Die Kinder/Jugendlichen sind 3 bis 18 Jahre alt.
þ Wunschzettel ausfüllen und per Mail oder per Post zu wünschdirwas schicken!
(Das Formular „Wunschzettel Praxen und Einrichtungen“ finden Sie auf unserer
Website unter Downloads.)

þ Das Attest eines Arztes über eine schwere oder chronische Erkrankung der Mail
bzw. der Post hinzufügen.
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Wir machen möglich, was möglich ist.
Abenteuer
Action: egal ob Hubschrauberflug, Speedboot fahren, Fall
schirmsprung, Ballonfahrt oder einmal mit dem Renntaxi über
den Nürburgring fahren.

Wunschtrip
Freizeit und Erholung: Die Reise ans Meer. Im Baumhaus
schlafen. Urlaub in unserem Ferienhaus. Oder einfach ein Trip
in die Lieblingsstadt.

Therapien
Seele und Körper pflegen: Reittherapie, Hippotherapie, Kunst
therapie, Gesangstherapie, Klangschalentherapie oder tierge
stützte Therapie.

Stars und Sternchen
Ein Idol treffen: eine Band, einen Sänger oder einen Fußballstar
kennenlernen, ein Musical Backstage erleben, einen Schauspie
ler bei der Arbeit beobachten oder einfach eine TV-Sendung
besuchen.

Freizeitparks
Spaß mit der ganzen Familie: Ausflug ins Legoland, nach Dis
neyland Paris, wilde Tiere im Serengeti-Park sehen, ins Phanta
sialand, in den Europa-Park oder nach Tropical Island fahren.

Sport
In der Bewegung steckt die Kraft: Reiten, Segeln, Skifahren,
Yoga und vieles mehr in Kursen lernen - gerne auch inklusive
offizieller Bescheinigungen. Oder einfach live bei einem Spiel
deiner Lieblingsmannschaft dabei sein.

Kunst und Kultur
Leidenschaften leben: Instrumente spielen, singen, schreiben,
tanzen, Fremdsprachen lernen, malen oder zeichnen. Wir
unterstützen den Unterricht und fördern die Kreativität.

Individuelle Wünsche
Einen Tag auf dem Schrottplatz verbringen, Edelsteine
schürfen, mit der Oma auf einem Elefanten reiten, im
Synchronstudio sprechen, Pinguine im Zoo füttern.
Oder oder oder …
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Abenteuer
Henry ist König
Zweitklässler Henry weiß alles über Hubschrauber und träumt
davon, später einmal Pilot zu werden. Sein größter Traum: in
einem Hubschrauber fliegen und die Welt von oben sehen.
Henry hörte gar nicht mehr auf zu lächeln, als sein Traum wahr
wurde. Er war König der Lüfte und einfach nur happy!

Jakob ist mutig – freier Fall
Es war Jakobs größter Wunsch: einmal Fallschirm springen, einmal
dieses atemberaubende Gefühl des freien Falls erleben, den be
sonderen Kick! Und er hat es tatsächlich getan. Stolze 3.000 Meter
ging es zusammen mit dem erfahrenen Tandempartner in die Tiefe.
Dieses Erlebnis wird Jakob auf keinen Fall mehr vergessen, er war
einfach nur begeistert und voller Adrenalin!

Frederik im Tagebau
Die riesigen Bagger im Tagebau und der Kohleabbau: Das sind
Themen, die den 13-jährigen Frederik schon immer interessiert
haben. Umso schöner, dass er einen ganzen Tag lang beim Tage
bau dabei war und sogar den XXL-Schaufelradbagger bedienen
und graben durfte. Welch ein Tag!

Wunschtrip

Wohnen im Baumhaus
Matthias‘ Traum: einmal hoch oben in einem Baumhaus schla
fen. Für ein Wochenende zog Matthias mit seiner Familie in die
Baumwipfel. Zwischen phantasievollen Häusern, Hügeln und
Zauberwald, einem riesigen Abenteuerspielplatz und einem
Tierpark blieb die Zeit kurz stehen: „Wir fühlen uns wie Harry
Potter“.

Behindertengerechter Urlaub am Meer
Für Chantal und ihre Familie ging ein Wunschtraum in Erfüllung:
ein kleiner Urlaub an der Nordseeküste in einem behinderten
gerechten Ferienhaus. Die Familie genoss die schöne Landschaft
und für Chantal war es eine tolle Abwechslung vom Alltag.

Urlaub im Ferienhaus Hinte
Erholung für die ganze Familie. Unser Ferienhaus in Hinte liegt
hoch oben an der Nordsee. Für den kleinen Jannis und seinen
Bruder gab es Meer, Strand und viele tolle Freizeitaktivitäten,
die noch lange in Erinnerung bleiben werden.
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Therapien

Tiere geben Kraft
Dennis besuchte einen Therapie Park und hat sich dabei einfach
nur wohl gefühlt. Besonders groß war die Freude, als er Zeit mit
seinem Lieblingshund verbringen durfte. Er konnte sich enorm
öffnen und über die Tiere des Parks Kräfte entfalten, die nicht nur
ihn, sondern auch seine Familie ins Staunen gebracht haben.

Clara hoch auf zu Pferde
Clara liebt Pferde. So lag der Wunsch nicht fern eine Reittherapie zu
machen. Tiere können dabei helfen, die körperliche, emotionale und
geistige Gesundheit zu fördern. Durch eine vertrauensvolle Bezie
hung wird das Selbstwertgefühl gestärkt – auf einen Blick erkenn
bar!

Tanzen tanzen tanzen
Wenn Laura tanzt, ist sie ganz im Moment, vergisst die Welt
um sich herum. Tanztherapien sind ein großartiger Schlüssel
zu den eigenen Gefühlen, diese zu verstehen und auszudrü
cken. Der Körper wird zum kreativen Spielball im Takt der
Musik.

Stars und Sternchen
Lisa meets Guido
Für die 16-jährige Lisa war es ein besonderer Tag: Sie traf ihr Idol,
den „Shopping Queen-Moderator“ Guido Maria Kretschmer in
Berlin zur Show-Aufzeichnung. Guido war beeindruckt von Lisa
und ihrem Kampfgeist, den sie trotz ihrer Erkrankung nie auf
gegeben hat. Er stellte viele Fragen und bekam viele Antworten.
Und Lisa? Hatte einen traumhaften Tag, der nicht nur ihr, son
dern auch Guido sehr gefallen hat.

Meet & Greet mit Andreas
Christina schwärmt von Andreas Gabalier und seiner Musik. Ihr
Wunsch, ein Konzert von ihm zu besuchen und ihn persönlich
hinter der Bühne zu treffen, ging in Erfüllung. Und was macht
Gabalier? Signiert seine Sonnenbrille und schenkt sie Christina.
Besser kann´s nicht laufen!

Bibi Blocksberg live und in Farbe
Hex, hex! Charlotte ist verzaubert von Bibi Blocksberg und
ganz glücklich, die Bibi-Musical-Darstellerin live zu treffen.
Die hat ihr dann erstmal Geschenke und eine tolle Auffüh
rung gezaubert. Charlotte wird nach diesem tollen Erlebnis
sicher größter Bibi-Fan bleiben!
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Freizeitparks und Sport

Mit der ganzen Familie nach Disneyland
Die Gruppenfahrten nach Disneyland in Paris sind mittlerweile
legendär. Mickey Mouse, Goofy und Co. machen regelmäßig unsere
Familien glücklich. Ein Wochenende im fantastischen Freizeitpark
verspricht das Eintauchen in eine märchenhafte Welt und unzählige
unvergessliche Eindrücke – jedenfalls für wahre Disneyfans!

„Yeah Baby“ – Yannic beim FC Bayern München
Yannics Wunschtraum live bei einem Spiel vom FC Bayern München
dabei zu sein, ging in Erfüllung. Sein Gesichtsausdruck sagt mehr
als tausend Worte. So viele Glücksgefühle machen wir gerne mög
lich.

Sport ganz einfach
Wir schaffen Möglichkeiten, damit du dich ausprobieren und ent
wickeln kannst. Du sollst, egal ob du körperlich eingeschränkt bist
oder nicht, deinen Lieblingssport treiben können oder etwas Neues
lernen. Wir kooperieren mit vielen Vereinen, die sich auf ein großes
Sportangebot auch für Behinderte spezialisiert haben und versu
chen deinen Wunsch zu erfüllen. Gerne unterstützen wir dich auch
dabei einen Schein, in der Sportart deiner Wahl, zu machen!

Kunst

Gesangsunterricht für Donika
Donika ist überglücklich über ihren Gesangsunterricht. Und das
hört man auch – wir durften immer wieder ein paar Mitschnitte
genießen. Singen kann eine großartige Form des inneren Aus
drucks sein, kann zur Entspannung beitragen oder einfach nur
Glück bringen.

Zu Besuch bei einer Malerin
Aimees Wunsch war es, eine echte Malerin zu besuchen und
einen Tag mit ihr zu verbringen. Dabei durfte sie nicht nur zu
schauen, sondern auch selbst ganz viel malen. Natürlich gab es
auch noch einige Geheimtipps vom Profi.

Jonas lernt Klavier spielen
Das Klavier ist ein besonderes Instrument für Jonas. Er träumt
davon, irgendwann ein Profi zu werden und mal ganz ohne Noten
spielen zu können. Der Anfang ist auf jeden Fall gemacht und er
freut sich, immer besser zu werden.
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Individuelle Wünsche

Kay bei den Erdmännchen
Einmal ganz nah bei seinen Lieblingstieren sein. Für Kay ging der
Wunsch in Erfüllung und er durfte mit ins Gehege und Erdmänn
chen füttern. Endresultat: Erdmännchen auf, neben und unter Kay.

Personal Shooting
Mascha hatte einen großen Traum: ein professionelles Fotoshoo
ting und sich dabei fühlen wie ein Model. Die Star-Fotografin
Darlins Lopez schenkte Mascha bei einem Personal Shooting in
Wohlfühlatmosphäre tolle Momente. Heraus kamen lässige und
professionelle Fotos. Eine coole Erinnerung.

Löwenzahn: mittendrin statt nur dabei!
Die neunjährige Clarissa ist ein großer Fan der Sendung „Lö
wenzahn“. Regelmäßig schaut sie zu, wenn Fritz Fuchs und die
anderen Figuren spannende Entdeckungen machen und sich
auf Abenteuerreise begeben. Nun ist sie selbst dabei und lernt
bei den Dreharbeiten alle ihre Lieblinge kennen.

Your Song
Für Luna war es ein ganz besonderer Tag: Ihr Herzenswunsch, einen
eigenen Song im Radio zu singen, ging in Erfüllung. Sie durfte ihren
selbst komponierten und geschriebenen Song „Summer Days“ im
Radio präsentieren. Nicht nur das. Auch ein Interview stand auf dem
Programm. Milena – selbst ehemaliges wünschdirwas-Kind und nun
Moderatorin bei Radio Köln – sprach mit ihr über die Entstehung des
Songs und darüber, wie Musik helfen kann, auch schwere Zeiten aus
zuhalten.

Linus, der Lokführer
Strahlend verfolgt Linus jede Bewegung des Lokführers. Keine
Sekunde lässt er die Wagons und die Lok aus den Augen. Als
er dann auch selbst mal die Lok bedienen und sogar ein Stück
selbst fahren darf, platzt er fast vor Stolz und Freude.

Ritter Jakob
Eine kleine Reise in die Vergangenheit: Beim Mittelaltermarkt auf
der Burg Satzvey durfte Jakob mitsamt seiner Familie für einen Tag
Ritterluft schnuppern und das nicht zu knapp. So lernte er etwas
über die Gebräuche der damaligen Zeit, durfte eine Ritterrüstung
tragen, einen Kampf mit Holzschwert proben und wurde zu guter
Letzt sogar selbst zum Ritter geschlagen!

Den Wunschzettel zum Ausfüllen finden Sie
auf unserer Homepage unter Downloads.
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Für einen BUNTEN Klinikalltag
Trostpflaster fürs Tapfersein
Untersuchungen sind für die kleinen und großen Patienten oft anstrengend. Die Spritze
tut weh, Arztkittel lösen Tränen aus und Untersuchungsgeräte verursachen Ängste. Da
hilft oft nur eine Belohnung aus der wünschdirwas-Pieksekiste.
Ausflüge in eine andere Welt
Musik hören, lachen, Spaß haben, sich in eine andere Welt träumen. All das macht die Welt
schöner. Mit Klinikclowns lachen, sich von einer Märchenprinzessin Geschichten erzählen
lassen, sich von Musik berühren lassen oder einfach ein Fest feiern. Wir kommen auf Ihre
Station und machen aus Weiß Bunt.
Inspiriert?
Melden Sie sich, wenn Sie eine andere Idee haben für Ihre Klinik. Wir machen möglich, was
möglich ist.

Familien-Auszeit
Ruhe. Entspannung. Kraft tanken. Abschalten. Alltag ausknipsen.
Das können schwerkranke Kinder und Jugendliche mit ihren Geschwistern und Eltern in unse
rem Ferienhaus in Hinte. In den beiden Doppelhaushälften Möwe und Leuchtturm haben bis
zu sechs Personen Platz.
Dank großzügiger Sponsoren konnten wir 2009 das Wohlfühl-Backsteinhaus in der Nähe
der Nordsee eröffnen. Rundherum Natur pur und Emden mit seinen Einkaufsmöglichkeiten
nur ca. 7 km entfernt. Frische Luft zum Durchatmen ist in rauen Mengen vorhanden. Vor Ort
stehen den Familien unsere engagierten wünschdirwas-Mitarbeiterinnen mit Rat und Tat zur
Seite.
Knapp 60 Familien pro Jahr genießen im Ferienhaus Hinte ihre Auszeit. Seele baumeln lassen,
spielen, lesen, sich bewegen und einfach nur da sein. Dafür steht unser Ferienhaus Hinte.

Hinte
Emden
HAMBURG
BREMEN

NIEDERSACHSEN
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