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Unser Haus liegt in einer ruhigen Straße der Gemeinde 
Petershagen an der Berliner Stadtgrenze. Der Ort verbindet 
die ländliche Atmosphäre mit einer gut ausgebauten 
Infrastruktur und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar. 

Die „Kristallkinder“ bewohnen die obere Etage des zweistöcki-
gen Gebäudes, die behindertengerecht ausgebaut und per 
Etagenlift erreichbar ist. Zur Verfügung stehen uns sechs 
Einzelzimmer, ein gemeinsames Wohnzimmer, ein Aufent-
haltsbereich, ein offen gestalteter Küchenbereich sowie 
barrierefreie, moderne Bäder mit Wanne und Dusche. Zum 
Grundstück gehört ein Garten mit Sandkasten, Nestschaukel 
und zahlreichen weiteren Spiel- und Therapiegeräten. 

Die ärztliche Betreuung in der Wohngemeinschaft wird von 
der Kinderärztin Dr. Anke Speth in regelmäßigen Hausbesu-
chen und täglichen Kontakten sichergestellt.

In der näheren Umgebung gibt es eine Kita, eine Grundschule 
und viele Gelegenheiten für 
gemeinsame, naturnahe 
Freizeitaktivitäten. 

UNSER HAUS

Kristallkinder Intensivpflege GmbH
Wohngemeinschaft

Wilhelm-Pieck-Str. 157-159 | 15370 Petershagen

Geschäftsadresse / Büro:
Schöneicher Allee 3b | 15370 Fredersdorf

Tel. 033439 - 546394  |  Fax 033439  - 546395
E-mail: Kontakt@Kristallkinder-Intensivpflege.de

www.Kristallkinder-Intensivpflege.de
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Organisatorischer Rahmen
Das Haus der Kristallkinder verfügt über eine Betriebserlaubnis durch das 
Ministerium für Jugend, Bildung und Sport, so dass eine kontinuierliche 
Aufsicht für die Kinder sichergestellt ist.
Die Finanzierung der medizinischen Behandlungspflege erfolgt über die 
Krankenkassen. Bei Bedarf werden weitere Kostenträger (Sozialamt, 
Jugendamt) zur Absicherung der Versorgung mit eingebunden.
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Kinder mit einem besonderen medizinischen und 
pflegerischen Betreuungsbedarf brauchen besondere... 

...Unterstützung – vorübergehend 
oder auch ein Leben lang. 

Bei uns erhalten sie diese Unterstützung.
Wir sind auf schwerstkranke, beatmete und intensivpflege- 
bedürftige Kinder und Jugendliche spezialisiert. 

Als erste Kinderintensiv-Wohngemeinschaft in Brandenburg 
können wir die ganzheitliche Versorgung mit 24-stündiger 
Behandlungspflege gewährleisten. Unsere jungen Patienten 
werden nach einem ganzheitlichen Konzept pflegerisch 
betreut, pädagogisch gefördert und menschlich umsorgt. 
Dafür sorgt unser hochquallifiziertes und motiviertes Team in 
enger Kooperation mit Therapeuten und Kinderärzten. 

Auch die bevorzugte Lage, die komfortablen Räumlichkeiten, 
die liebevoll und kindgerechte Gestaltung tragen zur Qualität 
unserer Arbeit bei und sorgen dafür, dass unsere Schützlinge 
sich bei uns wirklich wohl fühlen können.

In Abhängigkeit von der Art und Schwere der Erkrankung 
sowie der häuslichen Situation bieten wir 4 Grundformen der 
Kinderintensivpflege an. Diese bilden die 4 Säulen unseres 
Leistungsangebotes:

Vorbereitung auf das Leben zu Hause

Lange Krankenhausaufenthalte sind für schwerstkranke Kinder und 
deren Familien eine enorme Belastung. Unsere Alternative ist die 
kompetente medizinische Weiterversorgung und ganzheitliche 
Förderung der kindlichen Entwicklung mit dem Ziel der baldigen 
Entlassung nach Hause. 

Dauerhaftes Wohnen

Schwerstkranken Kindern, die aufgrund des Krankheitsbildes oder der 
familiären Situation nicht zu Hause leben können, geben wir dauer-
haft eine zweite Heimat. Bei uns werden sie pflegerisch betreut, 
pädagogisch gefördert und menschlich umsorgt.

 
Urlaubspflege

Familien, welche die starke zeitliche, körperliche und seelische 
Belastung durch die Pflege ihres schwerstkranken Kindes vorüberge-
hend nicht auf sich nehmen können, bietet unsere Verhinderungs-
pflege eine spürbare Erleichterung. 

 

Als ambulanter Pflegedienst können wir die medizinisch verordnete 
Behandlungspflege bis zu 24 Stunden täglich, in der eigenen 
Häuslichkeit oder als Kita- und Schulbegleitung übernehmen.

So wie Kristalle an sich farblos und schlicht erscheinen, durch 
die Sonne aber in den vielfältigsten Farben erstrahlen, so 
wollen wir durch unsere Tätigkeit erreichen, dass die Kinder 
trotz ihrer schweren Erkrankung oder Behinderung ein 
möglichst freudvolles und würdevolles Leben führen können.

In unserem ganzheitlichen Therapieansatz sind medizinische 
Versorgung, Pflege, Pädagogik und Frühförderung eng mitein-
ander verknüpft. Dadurch werden die Ressourcen der betrof-
fenen Kinder erkannt und ihre Familien begleitet und unter-
stützt, um beispielsweise eine spätere Betreuung in der häusli-
chen Umgebung zu ermöglichen. 

Unser Garten sowie die unmittelbare Nachbarschaft bieten 
viele Gelegenheiten für kindgerechte Freizeitaktivitäten, wie 
den Besuch des Bauernhofes „Mümmelmann“. 

Günstige Bedingungen für eine Integration der Kinder bieten 
darüber hinaus nahe gelegene Kitas sowie eine Schule. 

UNSERE 4 SÄULEN UNSER KONZEPT

DIE ZWEITE HEIMAT

DIE KLEINE AUSZEIT

AMBULANTE PFlEGE

GESTÄRKT NACH HAUSE

BEHANDLUNGSPFLEGE24h


