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In Zusammenarbeit mit der Ölgäle Stiftung für das 
kranke Kind e.V. lud die Niederlassung Stuttgart zum wie-
derholten Male Kinder ins Kleinwalsertal ein. Unser Angebot 
richtete sich dabei sowohl an die kleinen Patienten als auch 
an die Eltern und Geschwisterkinder, die bei gemeinsamen 
Familienaktivitäten den Krankenhausalltag kurzeitig hinter 
sich lassen sollten. 

Walser Perspektiven. Walser aktuell.

Raus aus dem Krankenhaus,
ab in die Alpen

Unter dem Motto „Bergabenteuer“ erlebten die Fa-
milien ein abwechslungsreiches Wochenende, das mit Un-
terstützung der Bergschule Kleinwalsertal gestaltet wurde. 
Nach der Ankunft der Reisegruppe am Freitagnachmittag 
und dem Bezug der Zimmer im Jugendheim Schlössle blieb 
noch genügend Zeit, um bei Teamspielen den Zusammen-
halt und den Gemeinschaftsgeist zu stärken. Aktionen rund 

ums Klettern und Abseilen füllten den Samstag 
der Gäste aus und sorgten für Spaß und Ab-
wechslung im sonst doch sehr geregelten Klinik-
alltag. Mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrun-
gen kehrte die Ausflugsgruppe am Sonntag nach 
Stuttgart zurück. Die Jugendlichen und Eltern 
waren von diesem Kurztrip in die Alpen begeis-
tert und behalten das Wochenende sicher noch 
lange in bester Erinnerung. „Wir freuen uns, dass 
sich die Kinder wohl gefühlt haben und wir mit 
unserem Engagement die Arbeit der Stiftung un-
terstützen können.“, betont Niederlassungsleiter 
Uwe Decker, der die seit Jahren bestehende Zu-
sammenarbeit weiter pflegt.

Die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e. V.
Die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e. V. hat es sich 
seit über 20 Jahren zur Aufgabe gemacht, den Aufent-
halt der oft schwerstkranken Kinder – unabhängig von 
deren Krankheitsbild – im Stuttgarter Olgahospital 
durch eine kindgerechte Atmosphäre zu erleichtern, 
die psychosoziale Betreuung der kleinen Patienten und 
ihrer Eltern zu verbessern, modernstes medizinisches 
Gerät anzuschaffen und Fortbildung und Forschung  
zu fördern. 
www.olgaele-stiftung.de

www.walserprivatbank.com
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