
Für eine Zeit voller Leben – so lautet 
das Motto unserer Arbeit 

Die Björn Schulz Stiftung begleitet Fa-
milien mit einem lebensverkürzend er-
krankten Kind, Jugendlichen oder jungen 
Erwachsenen. Dies geschieht warmher-
zig und professionell mit verschiedenen 
ambulanten Diensten und im stationären 
Kinderhospiz Sonnenhof – von der Diag-
nosestellung und während des oft langen 
Krankheitsverlaufs. Nach dem Tod eines 
Kindes stehen verschiedene Traueran-
gebote für Eltern und Geschwister zur 
Verfügung, die so lange von der Familie 
in Anspruch genommen werden können, 
wie sie es wünscht. 

Ein großer Teil dieser Arbeit wird aus 
Zuwendungen und Testamentsspenden 
zugunsten der Björn Schulz Stiftung fi-

nanziert. Helfen Sie uns, diese Familien 
auch weiterhin rundum unter-stützen zu 
können und ihnen eine Zeit voller Leben 
zu ermöglichen.

Der Ambulante Kinderhospizdienst der 
Björn Schulz Stiftung feiert sein 20-jäh-
riges Bestehen und das Kinderhospiz 
„Sonnenhof“ in Berlin-Pankow seinen 
15. Geburtstag. Die Stiftung entwickelte 
sich dank ihrer breiten Versorgungsleis-
tung unter einem Dach zum Vorreiter in 
Deutschland. Mit den gesammelten Er-
fahrungen und dem bestehenden Netz-
werk in den ambulanten Diensten helfen 
wir in Berlin und im Umland rund 500 Fa-
milien in schwierigen Situationen.
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Die Sonnenstrahlen berichten aus dem 
Leben der Björn Schulz Stiftung. Wir be-
gleiten schwerst- und lebensverkürzend 
erkrankte Kinder und ihre Familien. Bitte 

unterstützen Sie uns bei dieser wichtigen 
Aufgabe im Kinderhospiz Sonnenhof und 
den ambulanten Diensten mit Ihrer Spen-
de. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.
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Über 20 Jahre Kinderhospizarbeit liegen 
hinter uns und in dieser Zeit haben wir 
viel erreichen können. Der Ambulante 
Kinderhospizdienst ist für die Familien 
eine wichtige Stütze. Und der Sonnen-
hof – das Hospiz für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene wird seit 
vielen Jahren als „Tankstelle“ für Kraft 
genutzt, als Entlastung für die Eltern 
und Geschwister in der oft sehr langen 
Krankheitsphase. Aber auch in der 
letzten Lebensphase sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Sonnenhof 
für die Familien da. All das können wir 
nur ermöglichen, weil uns verlässliche 
Spender wie Sie seit vielen Jahren zur 
Seite stehen und den Sonnenhof sowie 
die Geschwister- und Trauerarbeit 
finanzieren.

Wir sind Ihnen dafür von ganzem Herzen 
dankbar und freuen uns sehr, wenn Sie 
weiter für uns spenden. Wie Ihre Spende 
bei uns eingesetzt wird, können Sie vor 
Ort im Sonnenhof sehen. Kommen Sie 
doch beispielsweise mal wieder zu un-
serem Christkindlmarkt. Wir begrüßen 
Sie gern bei uns!

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr.

Herzlichst, 
Ihre Bärbel Mangels-Keil
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Die Kunsttherapie hilft dem kleinen Luca, neue Kraft zu schöpfen

Im zweiten Lebensjahr des kleinen 
Luca* wurde bei ihm ein Hirntumor diag-
nostiziert. Ein Befund, der die ganze Fa-
milie zutiefst erschütterte und aus ihren 
geregelten Bahnen warf. Seit nunmehr 
drei Jahren lebt die Familie zwischen 
Hoffnung, Verzweiflung und Hilflosig-
keit. Auf diesem schweren Weg erfah-
ren sie Hilfe und Unterstützung durch 
Mitarbeiter/innen des Ambulanten Kin-
derhospizdienstes der Björn Schulz Stif-
tung. Sie betreuen und begleiten jedes 
einzelne Familienmitglied individuell 
nach ihren Bedürfnissen. Im Laufe der 
Zeit konnten die Mitarbeiter/innen ein 
Gefühl von Sicherheit vermitteln, sie 
entlasten die Eltern im Alltag und küm-

mern sich um Ben*, den älteren Bruder. 
Eine ehrenamtliche Familienbegleiterin 
steht ihm zur Seite, schenkt ihm Zeit und 
Aufmerksamkeit. „Mira (Familienbeglei-
terin) ist auch echt lieb, sie hilft uns, wo 
sie kann und ist immer für uns da, wir sind 
sehr dankbar.“** 

Die Operation, monatelange Therapien 
und Krankenhausaufenthalte hinter-
lassen Spuren. Den Eltern ist es kaum 
mehr möglich, ihren beruflichen Tätig-
keiten geregelt nachzugehen. Zusätzli-
che Kosten für Fahrten ins Krankenhaus 
und die nahe gelegene Unterbringung 
belasten die Familie finanziell. Zuhause 
wird Luca während des langen Krank-

heitsverlaufes mit all seinen Krisen-
situationen durch Pflegekräfte, Ärzte /
Ärztinnen und Sozialarbeiter / innen des 
Palliativ Care Teams (KinderPaCT-Ber-
lin) ganzheitlich betreut. „Es ist schon un-
glaublich, was Luca und sein kleiner Körper 
alles durchmachen müssen. Unser Sohn ist 
so tapfer und kämpft und ist so stark. Wir 
sind sehr stolz auf ihn und natürlich auch 
auf Ben, der die schwierige Zeit super tap-
fer durchhält.“** 

Luca ist inzwischen fünf Jahre alt und 
durch die schwere Erkrankung in seiner 
Entwicklung stark beeinträchtigt. Unsere 
Kunsttherapeutin unterstützt ihn dabei, 
seine eigenen Kraftquellen zu stärken 
und ermutigt ihn, eigene Em pfindungen 
und Gefühle kreativ auszudrücken. Den 
Kindern hilft zudem auch eine Reitthera-
pie, Freude und Spaß zu teilen. 

„Wir möchten uns ganz herzlich für die Hil-
fe, Unterstützung und Entlastung im Alltag 
bedanken. Als wir das erste Mal von der 
Björn Schulz Stiftung hörten, wussten wir 
nicht, wie dringend deren Angebote im am-
bulanten und stationären Bereich benötigt 
werden und wie wichtig Sie für uns Eltern 
sind. DANKE!!!.“** 

(*Namen geändert, **Zitate der Eltern) 

Im Sommer wurde Luca erneut operiert. Der 
Eingriff ging mit schweren Komplikationen 
einher und wieder bangen die Eltern um das 
Leben ihres kleinen Helden.

Unsere kleinen Helden und ihre Familien 


