
Kindness for Kids 
Stiftung fördert Feriencamps für Kinder mit Seltenen Er-
krankungen  
 
 
Kindness for Kids wurde 2003 als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Rechtssitz in Mün-
chen gegründet. Unser Anliegen ist es, Kindern mit seltenen Erkrankungen und deren Familien zu 
helfen - auf sozialer und wissenschaftlicher Ebene. Wir organisieren unter anderem medizinisch betreute 
Feriencamps mit Sportangeboten für betroffene Kinder und deren Geschwister sowie therapiebegleitete 
Ferienaufenthalte für die ganze Familie. 
 
 

 
 
 
Kindness for Kids ist eine operative Stiftung: Wir finanzieren und organisieren nicht nur, wir legen 
auch großen Wert auf die persönliche Begleitung der Ferienaufenthalte. Durch die persönliche 
Betreuung entsteht in vielen Fällen eine freundschaftliche Verbindung zwischen den Kindern, ihren 
Familien und Kindness for Kids. Die ganze Familie freut sich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen 
in der vertrauten Atmosphäre. 
 
Im Fokus steht die Erlebnispädagogik 
Ziel von Kindness for Kids ist die Verbesserung der Lebenssituation der Kinder und ihrer Familien. 
Auf wissenschaftlicher Ebene finanziert die Stiftung daher dringend benötigte Projekte in der 
Grundlagen- und Versorgungsforschung. Im sozialen Bereich organisiert und finanziert Kindness for 
Kids medizinisch betreute Feriencamps für betroffene Kinder und deren Geschwister sowie 
therapiebegleitete Ferienaufenthalte für die ganze Familie mit Schwerpunkt in der Erlebnispädagogik. 
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Um die Lebensqualität der kleinen Patienten zu steigern, wird großer Wert auf die persönliche 
Begleitung der Ferienaufenthalte durch eigene Mitarbeiterinnen von Kindness for Kids sowie 
qualifiziertes, externes Fachpersonal gelegt. 
 
Bewegung, Spiel und Sport Bausteine unserer Freizeiten 
Die Einnahme vieler verschiedener Medikamente, häufige Besuche bei Therapeuten sowie tage- bzw. 
wochenlange Aufenthalte in Krankenhäusern bestimmen bei den meisten Kindern den Alltag. In ihren 
jungen Jahren müssen sie schon lernen, auf viele Aktivitäten in ihrer Freizeit, als auch in der Schule zu 
verzichten. Durch fehlende Möglichkeiten im Schul- oder Freizeitsport kommt sportliche Betätigung 
häufig zu kurz. Bewegung, Spiel und Sport ist somit ein wichtiger Bestandteil unserer Freizeiten. 
Ausflüge in die Natur, Wassersport und auch kleine Sportspiele sollen den betroffenen Kindern die 
Möglichkeit geben, unter Gleichgesinnten ein besseres Körpergefühl, mehr Selbstvertrauen und die 
Freude an Bewegung zu erfahren. Das Programm wird dabei den Fähigkeiten der einzelnen Kinder 
entsprechend gestaltet. Die Vergabe von Medikamenten durch die Betreuer ist gewährleistet und eine 
Anbindung an umliegende Fachkliniken ist, wenn nötig, in der Regel vorhanden. Alle Aufenthalte sind 
bis auf eine geringe Anmeldegebühr für die Familien und Kinder kostenfrei. 
 
Für Kindness for Kids ist es somit eine Herzensangelegenheit, betroffenen Kindern und ihren Familien 
einige Tage fernab vom Alltag zu schenken, die unwiederbringlich und unvergesslich sind.  
Momente, in denen die Kinder Unbeschwertheit erleben, eigene Grenzen überwinden und damit auch 
mehr Selbstbewusstsein erlangen. 
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