
 
 

Der ASB-Wünschewagen in Nordrhein-Westfalen 
Informationen für Medienvertreter*innen 

 

Was ist der ASB-Wünschewagen? 

Noch einmal ans Meer, noch einmal die Blumen im eigenen Garten bewundern, noch 

einmal an einer Familienfeier teilnehmen, ein Konzert besuchen, der 

Lieblingsmannschaft im Stadion die Daumen drücken: Was so einfach klingt, ist für 

Menschen mit einer schweren Erkrankung oft ein Traum, den sie nicht mehr selbst 

verwirklichen können. 

Die Wünschewagen des ASB in NRW machen genau solche Wünsche wahr und 

bringen Menschen, denen für das Erreichen eines letzten Wunschziels nicht mehr 

viel Zeit bleibt, an ihren Lieblings- oder Sehnsuchtsort. 

Obwohl die Wunschfahrten – als therapeutisch nicht notwendige Fahrten – nicht von 

den Krankenkassen finanziert werden, sind die Wunschfahrten für die Fahrgäste und 

ihre Begleitung grundsätzlich kostenfrei.  

Möglich wird dieses spendenfinanzierte Projekt durch den engagierten Einsatz 

unserer ehrenamtlichen Wunscherfüllerinnen und Wunscherfüller sowie durch 

Spenderinnen und durch Spenden. 

 
Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN DE22 3702 0500 0001 2424 03 

Stichwort: Wünschewagen  

 

So funktioniert der ASB-Wünschewagen 

 Die Wunschanfrage 

Menschen, die einen letzten Wunsch haben, ihre Angehörigen, Freunde oder 

Kolleg*innen wenden sich an den ASB und äußern ihre Wunschanfrage. Am 

schnellsten geht das online unter 

https://wuenschewagen.de/wunschanfrage/wunschanfrage-nordrhein-

westfalen  

 Die Wunsch-Koordination 

Die Koordinatorinnen der ASB-Wünschewagen in NRW beantworten die 

Anfrage und kümmern sich um die Erfüllung des Wunsches. Dazu 

kontaktieren sie unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller*innen und 

Ansprechpartner*innen an den jeweiligen Wunschorten. 

 Die Wunsch-Planung 

Die Koordinatorinnen planen die Wunschfahrt und sorgen zum Beispiel für das 

Ausleihen eines Strandrollstuhls, einen barrierefreien Zugang in Kulturstätten, 

einen Tribünenplatz für die Liege im Stadion oder einen Parkplatz direkt vor 
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dem Wunschort. Sie kümmern sich um die Ausstattung des Wünschewagens 

mit medizinischem Material, Verpflegung für unterwegs und um die Erfüllung 

von Musik- und anderen Wünschen für die Fahrt. 

 Die Wunsch-Erfüllung 

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller*innen des ASB holen den Fahrgast und 

seine Begleitung ab und bringen sie sicher zum Wunschort. Die 

Wunscherfüllerteams stehen den ganzen Tag über als Helfer*innen zur 

Verfügung und können dank ihrer Qualifikation als Sie sind 

Krankenschwestern oder-pfleger, Rettungs- oder Notfallsanitäter*innen bei 

medizinischen Notfällen aushelfen. 

 

Die Wunscherfüller-Teams 

Jedes Wunscherfüllerteam besteht aus zwei bis drei ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern. Sie sind Krankenschwestern oder-pfleger, Rettungs- oder 

Notfallsanitäter*innen. Gemeinsam holen sie den Fahrgast zu Hause, im 

Krankenhaus oder im Hospiz ab, fahren ihn zu seinem Wunschort und bringen ihn 

sicher wieder nach Hause. Auch Begleitpersonen können dabei sein und gemeinsam 

mit dem Kranken diesen besonderen Tag erleben.  

Von Ausflügen, die einige Stunden dauern bis zu ganztägigen Fahrten mit 

mehrtägigen Aufenthalten vor Ort ist alles möglich.  

Vor ihrer ersten Fahrt werden alle unsere Wunscherfüller*innen umfassend geschult 

– denn dieses anspruchsvolle Ehrenamt stellt hohe Anforderungen an alle 

Beteiligten. Zusätzlich ist sowohl während als auch nach der Wunschfahrt das 

hauptamtliche Koordinatorenteam immer für die Ehrenamtlichen da. 

 

Die Fahrzeuge 

Damit die Fahrt für die Kranken zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, sind die 

Fahrzeuge des ASB-Wünschewagen ganz besonders gestaltet:  

 Bequeme und sichere Tragen ermöglichen die Fahrt auch für Menschen, die 

im Liegen transportiert werden müssen. 

 Spezielle Stoßdämpfer sorgen dafür, dass auch Schmerzpatienten sich 

wohlfühlen. 

 Verspiegelte Panoramafenster ermöglichen es, den Blick in die Landschaft 

unterwegs zu genießen, ohne dabei neugierigen Blicken von außen 

ausgesetzt zu sein. 

 Die moderne notfallmedizinische Ausrüstung ist in Schränken verstaut, so 

dass im Notfall schnelle Hilfe möglich ist, die Erfüllung des Wunsches jedoch 

im Vordergrund steht.  

 Eine Musikanlage sorgt dafür, dass die Fahrgäste sich unterwegs mit ihren 

Lieblingshits unterhalten lassen können. 

 Ein Sternenhimmel sowie freundliche Bettwäsche vermitteln ein heimeliges 

Gefühl. 



 
 

 Ein bequemer Sessel direkt neben der Liege für den Fahrgast ermöglicht auch 

der Begleitperson eine gute Reise. 

 

Der ASB-Wünschewagen NRW erfüllt Wünsche von Menschen in ganz Nordrhein-

Westfalen.  

Ansprechpartner*innen: 

ASB NRW e.V. 

Kaiser-Wilhelm Ring 50 

50672 Köln 

Pressestelle: 

Esther Finis, finis@asb-nrw.de, Telefon 0221 949707-12 

Frank Hoyer, hoyer@asb-nrw.de, Telefon 0221 949707-21 

 

 Wunschanfragen ASB-Wünschewagen Rheinland: wuenschewagen@asb-

erft.eu 

 Wunschanfragen ASB-Wünschewagen Rhein-Ruhr: wuenschewagen@asb-

ruhr.info 

 Wunschanfragen ASB-Wünschewagen Westfalen: wuenschewagen@asb-

muenster.de 

 

Weitere Links: 

www.wuenschewagen.de 

www.facebook.com/wuenschewagen 

www.asb-nrw.de  
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