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ehret+klein bleibt Familienpate beim Kinderhospiz  
Spendenbeitrag sichert die Betreuung einer betroffenen Familie 

 seit 2015 unterstützt ehret+klein die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) 

 Spende finanziert die Versorgung und Betreuung einer betroffenen Familie  

Verantwortung übernimmt ehret+klein nicht nur in der Projektentwicklung. Gesellschaftlich 

möchte der Quartiers- und Projektentwickler ebenfalls einen wertvollen Beitrag leisten. So 

unterstützt ehret+klein auch in diesem Jahr die lebenswichtigen Projekte des Ambulanten 

Kinderhospizes München (AKM). Im Rahmen einer Familienpatenschaft erhält der AKM eine 

großzügige Spende von ehret+klein. Mit dieser Summe wird die Betreuung einer durch Krankheit 

oder Verlust geprägten Familie finanziert.  

Seit 2004 betreut die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) Familien mit unheilbar 

kranken und lebensbedrohlich schwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in München und ganz Bayern. Dabei wird das Team aus 

hauptamtlichen Ärzten, Psychologen, Krankenschwestern und Sozialarbeitern von über 250 

Ehrenamtlichen in den Bereichen Krisenintervention, Familienbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit 

unterstützt. Ziel soll es sein, den Familien in dieser schwierigen Zeit eine feste Stütze zu sein und 

Momente der Sicherheit, Geborgenheit und Normalität zu schenken.  

„Wie wir erfahren haben, ist das Spendenvolumen der AKM aufgrund der Corona-Pandemie 

bedauerlicherweise eingebrochen. Umso wichtiger ist es für uns, mit dieser Spende das wertvolle 

und unverzichtbare Engagement der AKM unterstützen zu dürfen", erklärt Stefan Klein, 

geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein.  
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ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert 
es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch 
die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus 
einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem 
Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige 
Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 80 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu 
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  


