
Unter der Schirmherrschaft von Elke Bü-
denbender, Ehefrau von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, fand im März 
eine Podiumsveranstaltung statt. 

Unter dem Thema „Offen und ohne Scheu – 
Die Björn Schulz Stiftung im Dialog: Was 
braucht die Kinderhospizarbeit in Deutsch-
land?“ ging es um die auskömmliche Fi-
nanzierung der ambulanten und stationä-
ren Kinderhospizarbeit sowie verbesserte 
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen der 
Pflegekräfte.

Fachkräftemangel in der Pflege von 
Kindern 

In ihrem Impulsvortrag sagte Dr. Franzis-
ka Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, dass der 
wachsende Fachkräftebedarf in der Pfle-
ge sich auch auf die Kinderhospizarbeit 

auswirke. Bärbel Mangels-Keil, Vorstand 
der Björn Schulz Stiftung, kritisierte, dass 
die 50.000 Familien mit Kindern, die mit 
einer lebensbedrohlichen oder lebens-
verkürzenden Erkrankung in Deutschland 
leben, keine Lobby haben und auf diesem 
Gebiet großer Handlungsbedarf bestehe.

Elke Büdenbender sagte, dass die Kin-
derhospizarbeit in der öffentlichen De-
batte und in der aktuellen Diskussion um 
Pflege und Betreuung oft zu kurz komme. 
Franziska Giffey wies darauf hin, dass das 
wichtige Thema der Gewinnung gut aus-
gebildeter und engagierter Pflegefach-
kräfte u. a. mit der „Konzertierten Aktion 
Pflege“ auf den Weg gebracht werden sol-
le. Davon könne auch die Kinderhospizar-
beit profitieren.

Die leitende Ärztin der Björn Schulz Stiftung 
Dr. Kerstin Lieber kritisierte, dass viele 

Die Stiftung im Dialog mit Politikern, 
Wissenschaftlern und Familien
Was benötigt die Kinderhospizarbeit in Deutschland?

Liebe Freunde und Förderer,

unser Haus in Berlin wird größer, der 
Sonnenhof erweitert. Und so konnten 
wir Ende Januar 2019 Richtfest für 
unseren Anbau feiern. 
„Flüchtig ist das Erdenleben, Men-
schen kommen und vergeh’n, doch 
was wir mit Ernst erstreben, unsere 
Werke … die bestehen“, sagte der 
Polier in seinem Richtspruch. 
Wir sind sehr froh, dass wir Familien 
im Sonnenhof viele Rückzugsorte 
anbieten können, die ihnen in ihrer 
so schweren Lebenssituation einen 
geschützten Raum bieten.
Um die Bedingungen für die von 
uns begleiteten Familien weiter zu 
erleichtern und zu verbessern, hat 
die Björn Schulz Stiftung die Initiative 
ergriffen und zu einer Podiumsdis-
kussion eingeladen. Lesen Sie dazu 
mehr in diesen Sonnenstrahlen.
Wir benötigen für unsere Arbeit 
weiterhin Ihre volle Unterstützung 
und Ihre Spenden. Denn jede noch so 
kleine Summe hilft uns, für die Fami-
lien da zu sein und ihnen auch kleine 
(Oster)Wünsche zu erfüllen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
schöne Ostertage.

Ihre Bärbel Mangels-Keil

Vorstand

EDITORIAL

Elke Büdenbender, Schirmherrin der Veranstaltung mit Bärbel Mangels-Keil und Dr. Franziska Giffey

Die Sonnenstrahlen berichten aus dem 
Leben der Björn Schulz Stiftung. Wir 
begleiten schwerst- und lebensverkür-

zend erkrankte Kinder und ihre Fami-
lien. Bitte unterstützen Sie uns bei die-
ser wichtigen Aufgabe im Kinderhospiz 

Sonnenhof und den ambulanten Diens-
ten mit Ihrer Spende. Wir danken Ihnen 
von ganzem Herzen.
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Die Beziehung zwischen 
Geschwistern ist eine 
der ersten, längsten und 
engsten Beziehungen, die 
wir im Leben eingehen. 
Doch was passiert, wenn 
ein Geschwister schwer 
krank ist?

Die gesunden Geschwister 
sind unmittelbar von den 
Auswirkungen der Erkran-
kung mitbetroffen – zu 
Hause dreht sich alles in 
erster Linie um das kran-
ke Kind. Sie lernen ihre 
Bedürfnisse zurückzustel-
len, übernehmen Verantwortung zu Hause 
und die Eltern haben zwischen Kranken-
hausbesuchen, Pflege und Betreuung des 
kranken Kindes meist nicht so viel Zeit 
und Fürsorge, wie sie es gern hätten.

Unsere Angebote stärken Geschwister in 
dieser schwierigen Situation. Hier stehen 
sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
und treffen auf andere Kinder in einer ähn-
lichen Lebenssituation. Sie fühlen sich ver-
standen und können einfach mal Kind sein.

Gemeinsame Unterneh-
mungen, erlebnispäda-
gogische Aktivitäten und 
begleitende Gespräche 
schaffen einen Ausgleich 
zum Familienalltag, stär-
ken das Selbstvertrauen 
und geben ihnen Raum für 
ihre Interessen und Be-
dürfnisse.

Beispielsweise beim Ge-
schwisterklettern. Unter 
professioneller Anleitung 
treffen sich derzeit 20 Kin-
der und Jugendliche um 
sich hoch hinauszuwagen 

und Kletter- und Sicherungstechniken 
kennenzulernen. Nach einiger Zeit kön-
nen sie dann sogar einen Kletterschein 
machen, mit dem sie selbstständig klet-
tern und sichern dürfen. Wer (noch) ein 
bisschen Respekt vor der Höhe hat, kann 
seine Kraft, Balance und Beweglichkeit 
auch in Absprunghöhe beim sogenann-
ten Bouldern austesten. Außerdem bleibt 
stets genügend Zeit für gemeinsame 
Spiele und den Austausch mit anderen 
Geschwistern.

Jetzt bin ich mal dran
Ungeteilte Aufmerksamkeit für Geschwister
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TERMINE
Sonntag  
18.08.2019

14.00 – 18.00 Uhr, Sommerfest der Björn Schulz 
Stiftung im Sonnenhof

Sonntag  
9.12.2019

14.00 – 18.00 Uhr, Christkindlmarkt der Björn 
Schulz Stiftung im Sonnenhof

Weitere Infos: www.bjoern-schulz-stiftung.de

Unsere Geschwisterarbeit ist eine der spendenfinanzierten Säulen unserer Arbeit. 
Helfen auch Sie mit! Vielleicht haben Sie Lust, Ihre eigene Osterspendenaktion zu 
starten. Denn mit kleinen Beträgen können wir oft großes Erreichen.

Mehr dazu unter: https://bjoern-schulz-stiftung.de/spenden/
online-spendenaktion-starten/

Betreuungsangebote, besonders in der 
Geschwister- und Trauerarbeit, derzeit nicht 
ausreichend finanziert seien, sondern durch 
Spendengelder gedeckt werden müssen.

Im Mittelpunkt des Abends standen betrof-
fene Familien, so auch Familie Neustadt, 
die ihren Sohn Josef verloren haben. Sein 
22-monatiges Leben haben sie in einem 
Tagebuch festgehalten. Ihr Sohn lebte zu 
Hause und wurde vom KinderPaCT, dem 
ambulanten Palliativteam der Björn Schulz 
Stiftung begleitet und lebte auch im Kin-
derhospiz Sonnenhof. In ihrem Blog „22 
Monate“ kann man Josefs Geschichte ken-
nen lernen. Sie möchten zeigen, wie das 
Leben einer Familie mit einem schwerst 
kranken Kind ist. Und sie sagen: „Wichtig 
ist, über das Sterben sprechen, auch wenn 
es weh tut“. Partner auf Augenhöhe haben 
sie dafür in der Björn Schulz Stiftung ge-
funden. Die Besucher der Podiumsdiskus-
sion war von der Geschichte der Familie 
sichtlich betroffen.

Wir müssen auch über das Sterben 
sprechen

Es muss ein generelles Umdenken im Um-
gang mit dem besonderen Thema der Kin-
derhospizarbeit zugunsten einer höheren 
Akzeptanz und Sensibilität erfolgen. Darin 
sind sich alle einig. Bärbel Mangels-Keil 
betonte, dass das Thema nicht marginal 
sei und in die Mitte der Gesellschaft gehöre, 
wozu die Björn Schulz Stiftung auch mit der 
Dialogveranstaltung einen Beitrag leiste.

Geschwister beim wöchentli-
chen Klettern

„Das Gück ist das einzige, was sich verdoppelt, 
wenn man es teilt.“

Albert Schweitzer

Mit einer Testamentsspende unterstützen Sie nachhaltig die Arbeit des Kin-
derhospizes Sonnenhof und die Ambulanten Dienste für Familien mit einem 
lebensverkürzend erkrankten Kind.


