
Heute mit ganzem Herzen Gutes 
tun. Unter diesem Motto engagiert 
sich der Verein Sternentraum 2000 
e.V. seit mittlerweile 20 Jahren für 
die sehnlichsten Wünsche kranker 
Kinder, von Kindern mit Behinderung 
oder Kindern in Lebenskrisen im 
Rems-Murr-Kreis und den angren-
zenden Landkreisen. Denn ein wahr 
gewordener Traum und das Glück, 
das die Kinder ausstrahlen, sind eine 
echte Bereicherung für alle, die es 
einmal miterleben durften.
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Wir erfüllen Herzenswünsche.
www.sternentraum.net

 Wün
      sche 
werden 
   wahr

Unser Antrieb ist 
und war immer der-
selbe: Freude in 
das Leben kranker 
Kinder und ihrer 
Familien zu bringen 
und neue Kraft und 
Mut zu schenken.



Oder kennst einen anderen jungen Menschen, dessen Augen 
Du gerne zum Strahlen bringen möchtest? Wir sind hier, um 
die sehnlichsten Wünsche kranker Kinder sowie von Kindern 
mit einer Behinderung oder in Lebenskrisen wahr werden zu 
lassen! Ob ein großer Ausflug mit der ganzen Familie, ein be-
sonderer Sachwunsch oder therapeutische Unterstützung 
- wir organisieren die Wunscherfüllung von Anfang bis Ende. 
Damit Ihr Euch ganz entspannt auf das große Ereignis vor-
freuen könnt.  

Die Erfüllung eines Herzenswunsches ist für Dich kostenfrei 
und ohne jegliche Verpflichtung.

Du hast selbst einen
großen Wunsch? 

     Wünsche, die           
             die Welt 
        bedeuten

Verrate uns Deinen Wunsch und freue 
Dich auf Deinen Moment!

Events, die 
glücklich machen

Es wird tierisch

Wir möchten Dir und Deiner Familie immer wieder Gutes 
tun und Euch nicht aus den Augen verlieren. Deshalb ver-
anstalten wir regelmäßige Erlebnistage, zu denen alle be-
sonderen Familien herzlich eingeladen sind. Kinoerlebnis, 
Poolnight, Ballnacht, Fliegerfest, Piratenfahrt, Wildwest-
party und vieles mehr gab es schon. Was kommt als 
Nächstes? Melde Dich bei uns und sei beim nächsten
Mal dabei. 

Aufgrund großer Nachfrage und weil wir sehen, für wie 
viele junge Menschen eine Therapie mit Pferden sehr 
wertvoll sein kann, bieten wir Euch auch eine Reittherapie 
an. Zwei Pferde und verschiedene Therapeutinnen unter-
stützen kranke Kinder dabei, sich motorisch zu entwi-
ckeln, Vertrauen aufzubauen - und natürlich ganz viel 
Spaß zu haben!

Unsere Events sind kostenlos

Unsere Reittherapie

Werde zum 
Wunscherfüller

Durch finanzielle Spenden oder durch Bereitstellen von 
Kontakten oder anderen Dingen, die uns helfen. Auch als 
Nicht-Mitglied kannst Du tätig werden. Hilf mit und schaffe 
mit uns Freude und Hoffnung. 

Gerne kannst Du auch Mitglied unseres Vereins werden, 
ohne dabei aktiv zu sein. So unterstützt Du uns ganz ohne 
Verpflichtungen. Der Jahresbeitrag beträgt 6 Euro, Kinder 
und Jugendliche sind sogar beitragsfrei.

Es gibt viele Wege, uns zu
unterstützen!

Wir freuen uns auf Dich!

Du hast ein kleines bisschen Zeit übrig und möchtest mit 
uns zusammen Gutes tun? Ehrenamtliche Unterstützung 
können wir immer gebrauchen. Sei es bei der Wunsch-
erfüllung, der Organisation von Events oder auch bei 
Verwaltungsaufgaben und bei der Öffentlichkeitsarbeit.


