
WILLKOMMEN BEI DER 
MALTESER KINDERHILFE
Freude am Leben bis zuletzt

In Österreich leiden ca. 2.500 Kinder und Jugendliche an einer chroni-
schen, lebensverkürzenden Erkrankung. Um Familien unterstützen zu 
können, wurde das HILDE UMDASCH HAUS errichtet und die Malteser 
Kinderhilfe gegründet.

Dank der Finanzierung durch Frau KR Hilde Umdasch konnte die erste 
stationäre palliative Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Österreich 
realisiert werden.

Der Aufenthalt und die Pflege durch professionelle Fachpersonen wer-
den aus Mitteln der öffentlichen Hand, der Eltern, aber vor allem durch 
Spenden finanziert. Unser Ziel ist es, allen betroffenen Familien, die es 
wünschen, den Aufenthalt im HILDE UMDASCH HAUS zu ermöglichen.

Dafür benötigen wir Ihre Hilfe.

Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

www.malteser-kinderhilfe.at | office@malteser-kinderhilfe.at

HILDE UMDASCH HAUS

Stefan Fadinger Straße 34 
3300 Amstetten
Tel.: 07472/98201

Unser Spendenkonto

Erste Bank: Haus Malta Kinderhilfe
IBAN: AT41 2011 1826 8810 9400
BIC: GIBAATWW

Die Malteser Kinderhilfe, eine gemeinnützige GmbH, betreibt das Haus und wurde eigens zu diesem 
Zweck vom Verein Haus Malta, der als rechtlicher Träger fungiert, gegründet und steht unter dem Dach 
des Souveränen Malteser Ritter Ordens.

HELFEN SIE UNS HELFEN!

DIE GESCHICHTE VON MAX 
UND WIE ALLES BEGANN

Max kam als gesundes Kind zur 
Welt. Seine Erkrankung be-
gann mit sechs Jahren. Zu-

erst stellten sich Schwierigkeiten 
beim Gehen ein, dann kamen Koor-
dinationsstörungen dazu, langsam 
wurden seine Muskeln dystroph, er 
brauchte einen Rollstuhl.

Seine Diagnose: Morbus 
 Duchenne – eine progressive 
 Muskeldystrophie.

Heute ist er 15 Jahre alt und kann 
nur noch seinen Kopf und ein we-
nig die Hände bewegen. Max ist 
geistig vollkommen gesund, er 
erlebt das Fortschreiten seiner 

Krankheit bewusst mit und weiß, 
was auf ihn zukommt. Die Eltern 
und die zwei gesunden Geschwis-
terkinder  mussten sich von heute 
auf morgen einer vollkommen ver-
änderten Lebenssituation stellen.
Der physische und psychische 
Druck auf die Familie wurde immer 
größer, das Familiengefüge droh-
te unter der ständigen Belastung 
auseinanderzubrechen. Die Familie 
benötigte Entlastung und Unter-
stützung und suchte einen Ort, wo 
Max für einige Tage oder auch Wo-
chen sicher und gut betreut wäre 
und für seine Lebensqualität best-
möglich gesorgt sei.



Wenn eine Familie die Diagnose erhält, dass ihr Kind an einer un-
heilbaren, lebensverkürzenden Krankheit leidet, ändert sich das 
Leben schlagartig und nichts ist mehr wie zuvor.

Das HILDE UMDASCH HAUS ist ein Platz der Geborgenheit, der Ruhe, 
aber auch der Begegnung, Freude und Würde. Es bietet Platz für zehn 
Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Diagnose, bei de-
nen hochkomplexer Pflegebedarf gegeben ist.

• Kurzzeit- und Langzeitpflege, 
Hospiz- und Bedarfskrisenplatz

• Ein interdisziplinäres Betreu-
ungsteam der Malteser Kinder-
hilfe kümmert sich während des 
Aufenthalts individuell um die 
Pflege, Betreuung und Beschäf-
tigung der Kinder und Jugend-
lichen, deren Bedürfnisse sehr 
unterschiedlich sind.

• So können Kinder ein paar Wo-
chen im Haus leben, während 
sich die Eltern erholen, an-
schließend wird das Kind wie-
der zu Hause versorgt.

• Wenn Eltern in der Pflege zu 
Hause an ihre Grenzen geraten, 
kann das Kind/der Jugendliche 
aber auch ständig im HILDE 
UMDASCH HAUS leben.

• Ebenso willkommen sind Kin-
der, die Palliativpflege benöti-

gen, sowie ihre Eltern, wenn sie 
sich dazu entschließen, die letz-
ten gemeinsamen Tage im Haus 
zu verbringen. Dazu verfügt 
das Haus über zwei eigene El-
tern-und Geschwisterwohnein-
heiten.

• Fallen pflegende Angehörige 
durch Krisen aus (z. B. durch 
eigene Erkrankung), bietet das 
HILDE UMDASCH HAUS mit ei-
nem Bedarfskrisenplatz schnell 
und unkompliziert die Möglich-
keit, das Kind aufzunehmen. 

• Unsere Zimmer haben alle ei-
nen barrierefreien Zugang zum 
Garten, der zur Erholung und 
Entspannung einlädt.

• Für unsere Familien gibt es 
auch einen Spielplatz, einen 
Streichelzoo und einen mit dem 
Rollstuhl zu befahrenden Brun-
nen.

Österreichs erstes stationäres Hospiz für  Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene

Zur Entlastung für Familien bieten wir:


