
André Streitenberger wurde mit einer 
Muskelerkrankung geboren und war deshalb 
kontinuierlich auf Beatmung und Pfl ege an-
gewiesen. Über viele Jahre lebte er auf der 
Intensivstation der Vestischen Kinder- und 
Jugendklinik Datteln. Hier lernte André den 
Pädagogen Michael Schwerdt kennen, den 
damaligen Gründer der Einrichtung, der ihn 
dabei unterstützte, seine Fähigkeiten zu ent-
decken und zu entwickeln. Bei allem, was 
André tat, brachte er seine Lebensfreude 
mit ein.

André Streitenberger wünschte sich ein Zu-
hause für sich und andere Kinder, die ähnlich 
erkrankt sind, wie er es war. Gemeinsam ent-
stand die Idee, wie solch ein Zuhause ausse-
hen soll, damit es ein wohliger Ort und keine 
Intensivstation ist. Das Haus, in dem wir heu-
te gemeinsam leben, trägt seinen Namen.

Wer war André Streitenberger? Wenn Sie uns unterstützen wollen:

Wir möchten für die bei uns lebenden Kinder das
bestmögliche Zuhause sein – und Ihre Unterstützung 
hilft uns dabei! 

Unser Spendenkonto:
Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln
Volksbank Waltrop
IBAN: DE09 4266 1717 0100 2681 00
Verwendungszweck: André-Streitenberger-Haus

Gerne stellen wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung 
aus. Bitte geben Sie dazu Ihre vollständige Adresse an.

Möchten Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? 
Dann melden Sie sich – wir freuen uns!

Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln: 
André-Streitenberger-Haus – Wohngruppe für 
langzeitbeatmete Kinder und Jugendliche
Leitung: Nadja Spezzamonte, Kinderkrankenschwester
und Sozialpädagogin (B.A.)
Beisenkampstraße 4
45711 Datteln
Tel: 02363 975-660
Fax: 02363 975-631
n.spezzamonte@kinderklinik-datteln.de
www.kinderklinik-datteln.de

André-Streitenberger-Haus
EIN ZUHAUSE FÜR EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN

Wohngruppe für langzeitbeatmete
Kinder und JugendlicheDr.-Friedrich-Steiner-Straße 5

45711 Datteln
Fax: 02363 975-448
info@kinderklinik-datteln.de
www.kinderklinik-datteln.de



Im André-Streitenberger-Haus leben sieben Kinder 
und Jugendliche, die dauerhaft auf Beatmung an-
gewiesen sind und deshalb besondere Pfl ege und 
Unterstützung brauchen. Die Beatmung gehört 
zum Leben bei uns dazu.

Aber es gibt so viel mehr, was das Leben bei uns 
ausmacht! Das Leben in der Gemeinschaft, das 
Lernen in der Schule und im Kindergarten mit al-
lem, was für den Alltag von Kindern und Jugend-
lichen wichtig ist: Hobbys zu haben und Freunde, 
sich zu verstehen oder auch einmal zu streiten, 
Geburtstage und Karneval zu feiern, Ausfl üge zu 
machen und in den Urlaub zu fahren und Perspek-
tiven für die Zukunft zu entwickeln. Jeder ist an-
ders, hat seine Vorstellungen, Interessen, Stärken 
und Eigenarten.

Das André-Streitenberger-Haus ist für die Kinder 
und Jugendlichen das Zuhause, in dem sie leben. 
Wichtig ist uns, den Kontakt zu den Familien der 
bei uns lebenden Kinder zu pfl egen und zu för-
dern, wo immer es geht.

Wie wir im ASH gemeinsam leben

Die Pfl ege der Kinder und Jugendlichen wird durch 
Krankenkassen und den Landschaftsverband über-
nommen. Aber um ein Haus zu einem Zuhause zu ma-
chen, braucht es mehr als vier Wände und ein Dach: 
Es braucht Menschen, die Zeit haben, die sich kennen 
und sich vertrauen, eine Umgebung, in der man sein 
darf wie man ist und die einem Möglichkeiten bietet, 
sich auszuprobieren, sich zu entwickeln und sich wohl-
zufühlen. Diese Dinge kosten Geld.

Einer der wichtigsten Bausteine unserer Arbeit ist die 
Unterstützte Kommunikation. Kinder, die auf Beat-
mung angewiesen sind, haben häufi g keine oder nur 
wenig Lautsprache. Fehlende Ausdrucksmöglichkeiten 
führen jedoch zu Frust und Isolation. Spezielle Hilfs-
mittel wie zum Beispiel eine Augensteuerung, um den 
PC zu bedienen, werden über Spendenmittel fi nan-
ziert. Aber auch für Ausfl üge in den Tierpark, die An-
schaffung von Spielzeug oder schlicht die Reparatur 
unseres Lifter-Systems brauchen wir die Unterstützung 
von Spendern.

Wozu wir Spenden brauchen

Im André-Streitenberger-Haus arbeitet ein Team 
mit unterschiedlichen Professionen: Intensivpfl e-
gende mit Fachweiterbildung für außerklinische 
Beatmung und Pädagogen, aber auch Physio-
therapeuten, Logopäden, Musiktherapeuten 
und nicht zuletzt zwei Therapiehunde samt Be-
gleitung. Intensivmedizinisch wird das ASH von 
Dr. Uta Schürmann (Oberärztin der Intensivstati-
on) versorgt. Gemeinsam gehen wir mit den uns 
anvertrauten Kindern durch den Alltag. Jedes 
Kind soll sich im Rahmen seiner Möglichkeiten 
entwickeln und selbstbestimmt leben können.

Wer bei uns arbeitet


