
Ein neuer Bus für unser Nesthäkchen



Die Nesthäkchen stellt sich vor:

Seit über 20 Jahren bieten wir für Kinder und Jugendliche mit 
Schwerstmehrfachbehinderungen eine liebevolles Zuhause.  

Unsere 24 Bewohner*innen sind im Alter von 3-17 Jahren und leben in 
unseren Wohngruppen, die eher einer „groß geratenen Kleinfamilie“ 
ähnelt. Unsere Kinder werden in drei Schichten von qualifizierten 
PflegekräWen und pädagogischen Mitarbeitern liebevoll betreut.  
Das können Eltern zuhause so nicht leisten.  

Eine unserer Besonderheiten ist es, dass wir nicht nur pflegerisch 
arbeiten, sondern auch pädagogisch tolle EntwicklungsfortschriZe  
bei den Kindern erzielen. 



Wir leben jetzt in Görsroth.

Mit dem Umzug 2020 von Laufenselden nach Görsroth 
haben wir freundliche Räumlichkeiten gewonnen.  

Wir sind ein Teil des LimesHof, der zusammen mit 
LivingLimes und balance ein Teil der Gesundheitsinsel 
HünsteZen ist.  
Dadurch haben wir eine hervorragende Infrastruktur für alle 
gesundheitlichen Aspekten und eine abwechslungsreiche 
Umgebung.  

Die Kinder erleben es hier, ein Teil der GesellschaW zu sein. 

http://www.gesundheitsinsel-huenstetten.de/
http://www.gesundheitsinsel-huenstetten.de/


Nesthäkchen on tour…

Die Kinder und Jugendlichen können zum Teil ihren Rollstuhl  
aufgrund ihrer Schwerstbehinderung nicht mehr verlassen.  
Somit sind Arztbesuche in Spezialkliniken eine Herausforderung  
und Ausflüge mit öffentlichen Bussen oder VerkehrsmiZeln  
so nicht möglich.  

Trotz Ihrer schweren Beeinträchegung gehen unsere Nesthäkchens 
täglich zur Schule und sind auch nachmiZags gerne (mit uns) 
unterwegs.  

Daher würden wir uns sehr freuen, wenn wir so schnell wie möglich mit 
unseren Kindern gemeinsam wieder mit dem Rolli-Bus „raus“ können:  
zu Ausflügen in den Tierpark, in den Zoo oder einfach nur zu einem 
Stadtbummel. 



Fotoimpressionen 



Unser Rolli-Bus rostet …

Unser Rolli-Bus ist in die Jahre gekommen. Er hat sehr gute Dienste 
und viele Fahren geleistet. So hat er unsere kleinen Bewohner*innen 
immer sicher zu mehreren Freizeiten und Ausflüge nach Holland, 
Leipzig usw. gefahren. Inzwischen ist er leider stark verrostet, die 
Türen quietschen und der Komfort ist ist eher bescheiden.  

 
Es muss viel MuskelkraW aufgewendet werden, um die schweren 
Rollstühle die Rampe hinauf zu schieben. 

Jetzt wird es Zeit für einen Wechsel. 



… jetzt muss ein neuer her!

Mit dem neuen Rolli-Bus wollen wir auch weiterhin mit 
unseren Kindern auf Freizeiten fahren, Ausflüge in die Ferien 
und an den Wochenenden unternehmen und ihnen 
regelmäßige (Reit-)Therapie- und Ärzte-Besuche ermöglichen. 

Es wäre eine große Erleichterung für uns, wenn der neue Bus 
mit einer elektrischen Rampe ausgestaZet wäre, damit wir 
unsere Fahrgäste samt Rollstuhl sicher und leichter einladen 
können. 



Anforderungen an den Bus

Wir benöegen einen neuen Bus mit einer elektrischen 
Rollstuhlrampe, in dem vier Nesthäkchens Platz finden.  

Darüber ist eine SonderausstaZung notwendig, z.B.:  
• Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem 

Öffnungswinkel, für einen flexiblen Einseg mit der Rampe und 
den Rollstühlen  

• Seitenfenster im Fahrgastraum sind verschiebbar 

• Scheiben mit Wärmeschutzglas und abgedunkelt, damit die 
Kinder vor neugierigen Blicken geschützt und nicht der direkten 
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind 

• Rollstuhlbefesegung 

• verstärkte Federung/Dämpfung und Stabilisierung, damit die 
Nesthäkchens die ErschüZerungen nicht selbst abfangen müssen 

• getrennte Wärmezufuhr hinten individuell für die Kinder



Kosten

Für den Bus  (VW CraWer)                                                 38.000 € 

Behindertengerechter Umbau mit LiW  
und elektrischer TriZstufe für 4 Rollstühle                     18.000 € 

=                                                                                            56.000 € 

Antrag bei Akeon Mensch:                                             - 39.200 € 

=	Benö'gte	Spenden																																																									16.800	€																			



Unsere Kinder und ihre Eltern konnten sich 
ihr Schicksal nicht aussuchen, aber sie 
können gut damit umgehen und leben.  

Bei einer guten Versorgung spielt auch eine 
schwere Beeinträchegung irgendwann keine 
allzu große Rolle mehr.  

Jedenfalls hindert sie keines unserer Kinder 
daran, fröhlich und glücklich zu leben. 



Wie können Sie uns unterstützen?

Jede Spende bringt uns unserem neuen Rolli-Bus näher. Helfen Sie uns dabei. 

Spendenkonto:	
Spendenzweck:    Bus für Nesthäkchen 
IBAN:                      DE15 5109 0000 0000 0165 27 
BIC:                         WIBADE5WXXX (Wiesbadener Volksbank) 

Herzlichen	Dank!


