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Stand der Angaben: Juni 2017

In Deutschland sind rund 50.000 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene so
schwer erkrankt, dass diese Krankheit
ihr Leben verkürzt und etwa 4.000 Kinder
daran jährlich sterben.
Die Kinderhospizarbeit hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die gesamte Familie auf
ihrem schwierigen Weg zu begleiten und zu
unterstützen. Schon ab Diagnosestellung,
über Monate, manchmal Jahre bis über
den Tod hinaus wird die Familie begleitet.
In dieser Lebenswirklichkeit bietet der
Sonnenhof Antworten auf viele Fragen.
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FÜR EINE ZEIT VOLLER LEBEN

Die Björn Schulz Stiftung begleitet Familien mit
lebensbedrohlich und lebensverkürzend erkrankten
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Im Unterschied zu Hospizen für Erwachsene
begleiten wir ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung
einer unheilbaren, lebensverkürzenden Erkrankung
und nicht nur in der letzten Lebensphase. Unsere
Begleitung der Zugehörigen erstreckt sich über
den Tod des Erkrankten hinaus. Wir sind da, wenn
Familien uns brauchen.
Die Björn Schulz Stiftung bietet dafür ein
abgestimmtes und vernetztes Angebot von Hilfen
und Begleitung. Dazu zählen der Sonnenhof, die
ambulanten Dienste in Berlin und Brandenburg, unser
Erholungszentrum, Familienbegegnungs- und
Seminarhaus Irmengard-Hof am Chiemsee sowie
das Nachsorgehaus auf Sylt.
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WAS BEDEUTET KINDERHOSPIZ?

Eigentlich ist „Hospiz“ ein schönes Wort.
Es stammt aus der mittelalterlichen
christlichen Pilgertradition und bedeutet
Gastfreundschaft, Herberge. Der Sonnen
hof ist eine solche Herberge auf dem Weg
und für jeden Gast offen. Was heißt das?
Familien können auf diesem oft über viele
Jahre dauernden Weg immer wieder zu
uns kommen. Mehrmals im Jahr bis zu
28 Tage ist es möglich, hier wieder Kraft
zu schöpfen und sich für den Alltag zu
Hause zu stärken. Wir sind für Sie da – für
eine Zeit voller Leben – auch bis zum

Lebensende und über den Tod hinaus.
Von einer schweren Erkrankung eines
Kindes, Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen ist die gesamte Familie
betroffen. Durch den drohenden Verlust
eines Kindes gerät das gesamte soziale
und familiäre Umfeld in eine Krise. Die
Krankheiten, die heute hauptsächlich
zum Tode von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen führen, sind in
besonderem Maße durch frühe, intensive
Pflege gekennzeichnet, die oft rund um
die Uhr stattfinden muss.

KRANKHEITSBILDER
Fortgeschrittene Krebserkrankungen,
fortschreitende neurodegenerative und
neuromuskuläre Erkrankungen gehen
häufig mit Lähmungen und Spastiken,
Erblindung sowie dem allmählichen Verlust
fast aller kognitiven Fähigkeiten einher;
Organerkrankungen wie Herz-, Nieren-,
Verdauungstrakt- oder Lungenerkrankungen sowie Stoffwechselkrankheiten
bedeuten für die Betroffenen einen
Verlust körperlicher und mentaler Fähigkeiten bis hin zur vollständigen Abhängigkeit von ihren pflegenden Angehörigen.
Diese Abhängigkeit ist bei der Gruppe der
Erkrankten aufgrund angeborener oder
durch Geburtskomplikationen verursachter
Schäden von Anfang an gegeben. Bei der
Gruppe derjenigen, die von einem Unfall
oder von Erkrankungen mit späterem
Ausbruch betroffen sind, tritt sie jäh ein
und bedeutet für die betroffene Familie
einen Abschied für immer von der gesunden
Person, die sie zuvor gekannt hat.
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DER SONNENHOF SCHAFFT
AUSZEITEN

Auch wenn wir heute in der Lage sind,
Familien frühzeitig durch verschiedene
ambulante Angebote zu unterstützen,
bleibt die alltägliche Belastung hoch.
Wenn ein Kind lebensverkürzend erkrankt
ist, leben Eltern in vielerlei Hinsicht in
einem Zustand andauernder Überlastung.
Dies bekommen im besonderen Maße
die Geschwister zu spüren. Oft zieht sich
das soziale Umfeld zurück; die Familie
fühlt sich zunehmend isoliert. Die
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Sehnsucht nach einem „normalen Leben“
lässt sich oft nicht verleugnen.

NORMALITÄT IM
HÄUSLICHEN ALLTAG
Der Sonnenhof als stationäres Kinderhospiz unterstützt die Familien, diese
Normalität im häuslichen Alltag so weit
wie möglich wiederzufinden – indem

er nicht permanent, aber beispielsweise
zur Bewältigung einer Krise und in Form
regelmäßig wiederkehrender Auszeiten
zur Verfügung steht. Im Sonnenhof werden
Sie nicht als Patienten, sondern als Gäste
begrüßt – in einer Herberge auf dem Weg.

7

RAUM UND ZEIT GESTALTEN

Liebe Gäste, Eltern und Geschwister –
treten Sie ein. In den Sonnenhof mit seiner
großen Eingangshalle, entdecken Sie den
Garten, der die Eltern zum Verweilen
und Schlendern, die Kinder zum Spielen
und Schaukeln einlädt. Bei Regenwetter
kann man im Wintergarten spielen oder
das Bewegungsbad im Untergeschoss
aufsuchen. Im Souterrain gibt es ein
Musikzimmer mit vielen Instrumenten, in
der zweiten Etage einen Kreativraum zum

Malen und Basteln. Im ersten Stock liegt
der Gemeinschaftsraum mit einem großen
Esstisch für alle und einer gemütlichen
Kuschelecke.
Kuscheln ist ein schönes Stichwort – das
geht auf ganz besondere Weise in unserem
Snoezelenraum im zweiten Stock.
Snoezelen ist ein niederländisches Kunstwort aus den Begriffen für „Kuscheln“ und
„Dösen“. Dort wird in einer Kombination

aus Wasserbett, akustischen und optischen
Anlagen ein „Gesamtkunstwerk“ für die
Sinne geschaffen, das Anregung und
Beruhigung gleichermaßen verschaffen
kann.
Der Familienetage im ersten Stock verfügt
über eine Elternküche und ein großes
Familienwohnzimmer neben den eigentlichen Elternappartements, die freundlich
eingerichtet sind und über eigene Nass
zellen verfügen. Außerdem gibt es hier
eine Terrasse, die im Sommer gerne als
„zweites Wohnzimmer“ genutzt wird. Im
Trakt gegenüber liegen die eigentlichen
Gästezimmer, die liebevoll gestaltet und
eingerichtet sind.
Neben den vielen täglichen gemeinsamen
Momenten finden sich rund ums Jahr
weitere Anlässe, zusammenzukommen,
miteinander zu feiern und das Leben zu
spüren:
Der Tag der Kinderhospizarbeit im Februar,
die gemeinsame Eiersuche zu Ostern, der
Erinnerungstag im Juni, das Sommerfest
im August, der Laternenumzug zu St. Martin
im November oder unser Christkindlmarkt in der Adventszeit – all das gehört
im Sonnenhof zu einer „Zeit voller Leben“.
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UNSER PFLEGE- UND HOSPIZLEITBILD

Wir stellen den Menschen als eigenständige
und individuelle Person in den Mittelpunkt unseres Handelns, unabhängig von
Herkunft, Hautfarbe, Spiritualität und
Weltanschauung.
Es ist unser Ziel, Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene mit lebensbegrenzenden Erkrankungen sowie deren
Familien ganzheitlich zu begleiten, zu
betreuen und zu pflegen. Dabei ist es
uns ein besonderes Anliegen, Familie als
System zu begreifen und als solches zu
stärken.
Es ist unser Bestreben, unseren Gästen
ein würdevolles, selbstbestimmtes und
erfülltes Leben bis zum Tod zu ermöglichen. Wir wollen ein Zuhause sein, in dem
sie liebevolle Zuwendung und kompetente
Pflege erfahren. Es ist das Grundprinzip unseres Handelns, die Fähigkeiten
unserer Gäste so lange wie möglich zu
erhalten, zu fördern und zu unterstützen.
Es ist unser Verständnis von Palliative
Care, Sterben als Teil des Lebens zu
betrachten und unseren Gästen größtmögliche Schmerzfreiheit zu bieten. Die
lebensbejahende Grundidee schließt
aktive Sterbehilfe aus.

Es ist unser Angebot, den Familien
die Gestaltung ihres ganz persönlichen
Abschieds zu ermöglichen und ihnen
auch über den Tod hinaus mit unserem
interdisziplinären Team bei der Trauer
begleitung zur Seite zu stehen.
Es ist uns ein großes Anliegen, als Teil
der Gesellschaft wahrgenommen zu
werden. Wir zeigen Präsenz und Offenheit
nach außen und sind daran interessiert,
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für uns zu gewinnen und in
unsere Arbeit einzubeziehen.
Wir arbeiten im multiprofessionellen
Team zusammen mit Ärzten, Therapeuten,
Seelsorgern und Sozialarbeitern. Wir
unterstützen uns gegenseitig, akzeptieren
unsere Grenzen, unsere Stärken und
Schwächen. Wir arbeiten und kommunizieren offen miteinander. Teamgespräche
und Supervision sind ein fester Bestandteil. Um dieser Aufgabe gewachsen zu
sein, erweitern und aktualisieren wir
unsere Qualifikationsgrundlagen durch
regelmäßige Fort- und Weiterbildungen.
Wir beteiligen uns aktiv an einer qualifizierten Ausbildung der bei uns Lernenden.
Die Kooperation mit Kolleginnen und

Kollegen anderer Berufsgruppen,
Kliniken und weiterer Institutionen sind
wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit.
Die Wirksamkeit und Qualität unserer
Angebote werden kontinuierlich überprüft.
Die gemeinsame Entwicklung von
Qualitätsrichtlinien ist Bestandteil der
Teamarbeit.

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage,
aber den Tagen mehr Leben geben.“
Cicely Saunders
Mitbegründerin der Hospizbewegung
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MIT NÄHE UND ZUWENDUNG –
DIE PFLEGE

Die fachpflegerische Versorgung übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus der Kranken- und Kinderkrankenpflege sowie aus der Heilerziehungspflege.
Alle haben jahrelange Erfahrung in
der Pflege schwer kranker Kinder und
Jugendlicher, viele verfügen über Weiter
bildungen in den Bereichen Onkologie,
Beatmungspflege oder häusliche Pflege;
fast alle über die Fachweiterbildung
Kinderpalliativpflege. Die Pflege führen
wir nach den eigenen Wünschen des

Gastes bzw. denen seiner Eltern durch.
Zu den palliativmedizinischen und -pflegerischen Leistungen im Kinderhospiz
zählen insbesondere die qualifizierte
Schmerzbeobachtung und -behandlung,
die fachgerechte Symptomkontrolle, eine
gute psychosoziale Betreuung und Begleitung der Gäste und ihrer Bezugspersonen, die Krisenintervention sowie die
Anleitung und Beratung des Gastes und
seiner Angehörigen zur Durchführung
pflegerischer Maßnahmen, wenn sie dies

wünschen. Als Besonderheit der Pflege in
unserem Haus bieten wir Aromapflege an;
außerdem haben einzelne Kollegen eine
Heilpraktikerausbildung.
Der Sonnenhof ist rund um die Uhr mit
qualifizierten Pflegefachkräften besetzt.
Um den individuellen Bedürfnissen
unserer Gäste gerecht werden zu können,
wird der Dienstplan tagesaktuell an die
Gegebenheiten angepasst.
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ÄRZTLICHE VERSORGUNG

Die Beschäftigung von Ärzten im Hospiz
gehört zu unserem Selbstverständnis, ist
aber durch die Gesetzgebung nicht vorgesehen. Sie ist jedoch für die palliativmedizinische Versorgung der von uns betreuten
Altersgruppe unabdingbar. Unsere Gäste
leiden oft an sehr seltenen Erkrankungen,
die bei niedergelassenen Ärzten wenig
bekannt sind, aber den Inhalt der Weiterbildung Palliativmedizin für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene bilden.
Daher hat unser Ärzteteam Fachkompetenz und auch Erfahrung im Hinblick
auf die verschiedensten Beschwerden,
die von diesen Krankheiten verursacht
werden. Neben Schmerzen, Angst und
Unruhe gehören dazu Atemnot, Verdauungs- und Schlafstörungen ebenso wie
schwerste Spastiken, Dystonien und
Krämpfe. Unserem Kinderärzteteam ist
es möglich, die Symptome zu behandeln
und eine weitestgehende Schmerzlinderung zu erreichen, ohne das Kind in
ein Krankenhaus einweisen zu müssen.
Grundsätzlich bleibt aber der niedergelassene Arzt in seiner primären Verantwortung für das Kind eingebunden.
Bei speziellen Problemen können wir auf
eine Reihe von Fach- und Spezialärzten
zurückgreifen.
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THERAPIEN

In diesen Bereich fallen vor allem Logopädie,
Ergotherapie und Physiotherapie, aber
auch andere Therapiearten. Hier werden
wir von externen Therapeuten unterstützt.
Wenn ein Kind Therapien erhält, kann es
diese bei entsprechender Organisation
im Vorfeld des Aufenthalts natürlich auch
hier bekommen. Wenn eine Familie in
Berlin zu Hause ist, dürfen gerne auch die
„eigenen“ Therapeuten zur Behandlung

kommen. Das gilt natürlich auch für die
Therapeuten der Speziellen Frühförderung.
Als eigenes Angebot des Sonnenhofes gibt
es Kunst- und Musiktherapie einschließlich der Klangschalentherapie. Diese
Angebote stehen allen nahen Zugehörigen
zur Verfügung. Durch das Engagement
vieler Ehrenamtlicher gibt es eine Vielzahl
an weiteren Angeboten wie beispielsweise
Arbeiten am Tonfeld oder Tanztherapie.
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PÄDAGOGISCHE BEGLEITUNG

Unsere pädagogische Arbeit setzt an der
Individualität und der Einzigartigkeit des
Gastes an. Er gibt mit seinen konkreten
Bedürfnissen und Wünschen das Ziel
unserer Arbeit vor. Daran orientiert entwickeln wir die bestmögliche bedarfs-, entwicklungs- und altersgerechte Begleitung.
Für unsere Gäste schaffen wir einen indi
viduellen Tagesablauf, beziehen dazu haus
interne Rituale mit ein, um Orientierung

und Sicherheit zu geben, und sorgen
für Abwechslung im oft anstrengenden
Alltag unserer kleinen und großen Gäste.
Auf dieser Basis können dann Förderangebote in enger Zusammenarbeit mit
unseren Therapeuten gemacht werden.
Unsere Pädagogik will eine ressourcenorientierte Förderung zur Erhaltung von
Lebensqualität in allen Sinnes- und
Wahrnehmungsbereichen ermöglichen.

Hierzu setzen wir auch unterschiedliche
Materialien sowie natürliche Mittel ein,
um diese anzusprechen. Musik- und
Kunsttherapie gehören zur alltäglichen
Begleitung, aber auch Entspannen im
Snoezelenraum, Kuscheln oder „Einfach
nur da sein“ ist uns wichtig und auch, die
Möglichkeiten für unsere Gäste zu erweitern.
Durch Spiel, Spaß und Gruppenaktivitäten wie den wöchentlichen Morgenkreis
versuchen wir, ein familiäres Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln.

DEN ALLTAG VERLASSEN UND
WÜNSCHE ERFÜLLEN
In einer engen Begleitung können auch
spezielle Wünsche und Bedürfnisse
erfasst werden, und so kann es sein, dass
man als Pädagoge Urlaubsstimmung
schafft, auf einen strukturierten Tagesablauf verzichtet und Ausflüge ins Kino,
Museum oder auch zum Konzert der
Lieblingsband unternimmt.
Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene ist der Pädagoge oft Ansprechpartner, offen für Gespräche rund um alle
Themen, die den Gast beschäftigen. Er gibt
Denkanstöße und ist auch mal der Tröster.
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Wichtig ist uns vor allem das Gespräch
mit den Eltern und Angehörigen, um
deren Bedürfnisse und Wünsche zu
erfahren, an denen wir unsere Elternarbeit orientieren. Und wir betreuen auch
die Geschwister des erkrankten Gastes;
bieten ihnen Raum zur freien Entfaltung
und achten in Spiel und Spaß auf ihre
ganz eigenen Wünsche.

Bild rechts
Bei der Tonfeldtherapie steht das
Erfühlen des Materials im Vordergrund.
17

18

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT

Die tatkräftige Unterstützung durch E
 hrenamtliche
ist für die Arbeit des Sonnenhofs unverzichtbar.
Freiwilliges Engagement ist nicht nur für unsere
Familien, sondern auch für die Arbeit der Stiftung
und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig.
Wir werden unter anderem in der Gästebetreuung
(Familienbegleitung und therapeutische Angebote)
sowie in der Hauswirtschaft (Küche, Wäsche,
Garten) unterstützt.
Nur dank der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Helfern können wir im Sonnenhof zusätzliche
umfangreiche Leistungen anbieten, die sonst nicht
zu finanzieren wären. Vielleicht lassen auch Sie
sich von der Begeisterung unserer ehrenamtlichen
Teams anstecken.
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TIPPS UND REZEPTE FÜR DEN ALLTAG

Ätherische Öle sind eine schöne Ergänzung
zu allen anderen Therapien. Sie können
ein hilfreicher Zusatz und manchmal das
„Pünktchen auf dem i“ in einer komplexen
Behandlung sein.

PFLEGEREZEPTE FÜR KLEINKINDER
Aktivierende Guten-Morgen-Mischung
für Kleinkinder
30 ml Basis-Öl/-Lotion
2 Tropfen Mandarine rot
2 Tropfen Ravintsara
2 Tropfen Lemongras
Bei morgendlicher Antriebs- und Lustlosigkeit zum Einmassieren gegen die
Haarwuchsrichtung
Beruhigende „Gute Nacht, schlaf gut“ –
Mischung
30 ml Basis-Öl/-Lotion
2 Tropfen Mandarine rot
2 Tropfen Tonka
2 Tropfen Lavendel fein
Bei Unruhe und Einschlafstörungen mit
der Haarwuchsrichtung einmassieren
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Zur Vermeidung allergischer Reaktionen
bitte vor Anwendung ein Wattestäbchen
ganz leicht mit dem gewünschten Öl
benetzen und damit auf die Innenseite
des Handgelenks tupfen. Nach 12 Stunden
die Haut auf Rötungen, Schwellungen,
Pickel etc. überprüfen. Außerdem die
Altersempfehlungen strikt beachten,
insbesondere bei stark mentholhaltigen
Ölen, die nicht bei Säuglingen angewandt
werden dürfen. Vor der Anwendung
fragen Sie bitte einen erfahrenen Aromatherapeuten oder anderen Aromakundigen.

PFLEGEREZEPTE FÜR
SCHULKINDER, JUGENDLICHE
UND ERWACHSENE
zur „Schmuddelwetter“-Zeit eine ASE
(A tem – S timulierende – E inreibung)
30 ml Basis-Öl/-Lotion
3 Tropfen Pfefferminze
3 Tropfen Cajeput
3 Tropfen Mandarine rot
Entspannungsmischung – viele
Alltage brauchen einen erholsamen
Ausklang

30 ml Basis-Öl/-Lotion
2 Tropfen Bergamotte
2 Tropfen Lemongras
3 Tropfen Rosengeranie
Als Basis-Öle eignen sich fette Öle ohne
Eigengeruch oder Parfümierung wie
Jojoba- oder Mandelöl. Als Basis-Lotionen
kommen neutrale dermatologische Emulsionen ohne Zusatz von Duftstoffen infrage.
Anti-Stress- und Massageball
Mehl oder Linsen
2 Luftballons
Füllen sie das Mehl oder die Linsen in
einen Luftballon und verknoten sie diesen.
Darüber stülpen Sie einen weiteren Luftballon und schneiden das Ende ab. Dies
eignet sich zur Förderung der Körperwahrnehmung.
Fühlbuch
versch. Materialien (Äste, Wolle, Sand … )
Bastelkarton
Schnur
Kleben Sie unterschiedliche Materialien auf
jeweils eine Seite Bastelkarton und binden

Sie diese zu einem Buch zusammen. Mit
den Händen und Füßen können dann die
Materialien erfühlt werden.
Linsenbad
Linsen
Schuhkarton
Füllen Sie einen Schuhkarton voll
mit Linsen. Mit den Händen oder den
Füßen kann darin eingetaucht werden.
Dies fördert die Eigenwahrnehmung
und verbunden mit einem Suchspiel die
Interaktion.
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AUFNAHME UND AUFENTHALT

Grundsätzlich gilt: Eine Aufnahme in den
Sonnenhof ist ab der Diagnosestellung
einer lebensverkürzenden Erkrankung im
Alter von 0 bis 35 Jahren möglich.

sein: die Pflegekasse (auch im Rahmen
der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege
möglich) als auch das Sozialamt und die
Jugendhilfe/Eingliederungshilfe.

Erste Schritte:

Für die Mitaufnahme und Begleitung der
Zugehörigen entstehen der Familie keine
Kosten, da diese von der Björn Schulz
Stiftung über Spenden getragen werden.
So kann jeder unabhängig von seiner
wirtschaftlichen Situation dieses Angebot
in Anspruch nehmen.

•

•
•
•

•

Erste Kontaktaufnahme durch die
Familie oder deren Unterstützer
(Ärzte, Pfleger etc.)

Ein erster Besuch im Sonnenhof
nach individueller Terminabsprache
Besprechung des gewünschten
Aufnahmetermins
Gemeinsame Erledigung der
Formalitäten, etwa die Beschaffung
der ärztlichen Bestätigung
Ausfüllen der Aufnahmepapiere durch
die Eltern oder den Pflegedienst

Die Hospizversorgung ist ein gesetzlicher
Anspruch und von den Krankenkassen
zu tragen. Weitere Kostenträger können
22

Beim Aufnahmegespräch legen wir in
diesem Fall besonderen Wert auf Eigenarten und Gewohnheiten des Kindes, auf
seinen Tagesablauf und seine Vorlieben.
Gemäß seinem Förder-, Therapie- und
Pflegebedarf gestalten wir eine Zeit für
ihr Kind, in dem gleichwohl Spiel und Spaß
nicht zu kurz kommen, etwa im hauseigenen Bewegungsbad, im Bällchenbad oder
bei einem Besuch im Naturkundemuseum.
Um uns kennenzulernen und gegenseitiges Vertrauen zu schöpfen, bitten wir die
Eltern, beim ersten Aufenthalt des Kindes
im Sonnenhof ein paar Tage mit dabeizubleiben oder einmal einen Kennenlern
aufenthalt im Sonnenhof einzuplanen.
Was für eine familiäre Auszeit eine gute

Voraussetzung ist, kann sich dann auch
bewähren, wenn zum Beispiel bei plötzlicher Erkrankung eines pflegenden
Elternteils das Kind bei uns aufgenommen wird.
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ANGEBOTE FÜR GESCHWISTER

Herzlich willkommen und viel Freude
im Sonnenhof! Deine kranke Schwester,
Dein kranker Bruder werden hier von uns
versorgt. So kannst Du mal wieder mehr
Zeit mit Deinen Eltern verbringen und
mit ihnen was unternehmen. Die Hauptstadt bietet dafür genug tolle Möglichkeiten.
Auch hier im Sonnenhof haben wir
spannende Angebote für Geschwister:
•
•
•
•
•
•

Angebote für Spiel, Spaß und Action
Ausflugsangebote
Gemeinsam musizieren
Pizza backen
Schwimmen und planschen
Basteln

Und nicht zu vergessen: Wenn Du Glück
hast, lernst Du hier andere Geschwisterkinder in Deinem Alter kennen, mit denen
Du auch etwas unternehmen und ins
Gespräch kommen kannst. Ihnen musst
Du nicht erklären, wie es sich anfühlt,
schwer kranken Bruder oder eine schwer
kranke Schwester zu haben. Die kennen
das bereits aus der eigenen Familie. Wir
wünschen Dir eine gute Zeit im Sonnenhof.
Übrigens: Wenn Du in Berlin lebst, kannst
Du auch an einer Geschwistergruppe
teilnehmen.

ANGEBOTE FÜR ELTERN

Die Nähstube im Sonnenhof

Für die pflegerische und pädagogische
Betreuung eines erkrankten Kindes steht
Ihnen das Sonnenhof-Team rund um
die Uhr zur Verfügung. Die Geschwister
betreuen wir nach Absprache mit den
Eltern in bestimmten Zeitfenstern. So
können sich die Eltern auch mal auf sich
selbst und die Partnerschaft konzentrieren. Einfach mal durchschlafen …

Weitere Angebote sind Dinge wie:

Als Eltern sollen Sie hier gestärkt
werden!

Nutzen Sie den Aufenthalt auch für
Begegnungen und Austausch mit anderen
Eltern.

•
•
•
•
•
•
•

Kunsttherapie
Musiktherapie
Situative Gesprächsführung
Wohlfühlangebote
Offener Familientreff
Hauptstadttourismus
Kreatives Gestalten

BUNTE WÄNDE, LAUTES LACHEN,
STILLE MOMENTE

„Eine Zeit voller Leben“ ist das Motto
unserer Arbeit. Es ist erwachsen aus der
Einsicht, dass auch begrenzte Zeit Lebenszeit ist. Gerade wenn ihre Endlichkeit
fühlbar wird, ist Zeit kostbar. Und es gilt,
sie so zu gestalten, dass sie den verwaisten Angehörigen als kostbare Erinnerung
bleibt. Das ist der Auftrag des Sonnenhof-Teams.

WIE SETZEN WIR DIESEN
AUFTRAG UM?
Im Zentrum stehen das Wohlbefinden und
die weitgehende Symptomfreiheit des
Gastes – am Ende auch der sanfte Tod.
Ein Kollege, einmal dazu aufgefordert in
der kürzest möglichen Form zu sagen,
was gute Palliativmedizin und -pflege
sei, erwiderte: „Keine Schmerzen haben,
keine Angst haben, Luft kriegen.“
Das ist die Basis für alles andere. Dass
wir diese sicherstellen und noch vieles
andere ermöglichen können, verdanken
wir unserer bewährten fachübergreifenden Teamarbeit.
Symbolisch dafür können zunächst Aktivitäten wie „Basale Stimulation“, „Kinästhetik“
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und „Snoezelen“ stehen, die von Pflege
und Pädagogik gemeinsam verantwortet
werden. Hinzu treten unsere Therapeuten,
die uns in der richtigen Ausführung von
Lagerungen, Mobilisationsmöglichkeiten,
Atemtherapie, Fördermaßnahmen usw.
unterstützen und fortbilden und damit
auch die Möglichkeiten unserer Gäste
stetig erweitern. In Wechselwirkung mit
anderen Kompetenzen heilpädagogischer,
musiktherapeutischer, heilkundlicher

und sonstiger Art entsteht eine unvergleichliche Leistung des Teams, von der
gilt: Das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Teile.
Wesentlicher Bestandteil dieses Ganzen
sind unsere hauswirtschaftlichen Dienste,
die bekömmliche und leckere Mahlzeiten – auch für zarte Mägen – zaubern und
für eine Rundum-Wohlfühlatmosphäre
sorgen.

Eine sehr durchdachte Arbeitsorganisation auf hohem professionellem
Niveau hinter den Kulissen – das ist das
Geheimnis, das eine „Zeit voller Leben“
ermöglicht.
Zum Leben gehören das laute Lachen,
das lustige Singen, die bunten Wände
ebenso wie die stillen und traurigen
Momente am Erinnerungsteich und in
Abschiedsräumen. Dazu gehören
das gespannte Warten auf den Weihnachtsmann, die bunten Luftballons
beim Sommerfest und der leuchtende
Laternenumzug im Herbst genauso wie
die besonnene Stille, das angstvolle
Lauschen auf den letzten Atemzug und
den schmerzhaften Abschied von dem
eigenen Kind. Im Sonnenhof dürfen
alle Gefühle sein!
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ABSCHIED UND TRAUER

„Auch das ist Kunst, [...] aus ein paar
sonnenhellen Tagen sich so viel Licht ins
Herz zu tragen, dass, wenn der Sommer
längst verweht, das Leuchten immer
noch besteht.“
Johann Wolfgang von Goethe

Sonnige Tage gibt es reichlich im Sonnen
hof. Doch auch die schattigen Tage sind
ein Teil des Lebens und finden hier einen
ganz besonderen Platz.
Wenn sich der Gesundheitszustand eines
Gastes rapide verschlechtert und das
Sterben absehbar erscheint, ist es wichtig,
dass die gesamte Familie das geliebte
Kind auf seinem letzten Weg begleiten
kann und näher zusammenrückt, um die

letzten Tage gemeinsam miteinander
verbringen zu können.
In diesen Momenten sind die Familien und
ihre Zugehörigen nicht allein, sondern
können immer jemanden um sich wissen,
der für sie da ist, sich Zeit nimmt und sie
auf ihrem schweren Weg unterstützt. Der
Sonnenhof begleitet die Familien, wenn
die Zeit des Abschiednehmens gekommen
ist und wenn sie Schritt für Schritt lernen
müssen, den Verlust als Realität anzunehmen. Hier erhalten diese Familien
die Möglichkeit, intensiv Abschied zu
nehmen. Sie selbst entscheiden, wie viel
Zeit sie dafür benötigen und wie sie diesen
Abschied gestalten möchten. Bestimmte
Rituale können die Familien dabei unter
stützen, sollen diese aber auch ermutigen,
ihre Trauer individuell auszuleben und die
letzten Tage mit dem Verstorbenen so zu
gestalten, wie sie es für wichtig erleben.
Für die Zugehörigen ist es von großer
Bedeutung, dass es einen Platz gibt, der
auch nach dem irdischen Leben des
geliebten Menschen erhalten bleibt und
die Spuren, die dieser Mensch im Leben
hinterlassen hat, nicht in Vergessenheit
geraten lässt. Der Garten der Erinnerung
ist ein solcher Ort. Im Erinnerungsteich
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steht jeder Stein für ein verstorbenes
Kind. Durch die individuell gestalteten
Steine bleibt ein Stück Persönlichkeit
erhalten. Im Sonnenrad funkeln selbst an
schattigen Tagen kleine Lichter wie helle
Sterne am Himmelszelt und erinnern an
diese Kinder und jungen Erwachsenen.
Dies ist ein Ort, an den die Familien und
Freunde immer wieder zurückkehren
und ihrer Trauer und ihren Erinnerungen
freien Lauf lassen können.
Der alljährliche Erinnerungstag ist
sowohl für die Zugehörigen als auch für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein

wichtiger Tag im Jahr. Gemeinsam wird
an die Zeit mit dem geliebten Menschen
zurückgedacht, um diesen getrauert, aber
auch über die sonnenhellen Tage berichtet
und das Leuchten der gemeinsamen Zeit
erneut entfacht. Je mehr Menschen zu
diesem Netz des Erinnerns beitragen,
desto weniger muss am Schmerz festge
halten werden, da es stärkere Formen
des Gedenkens gibt. Über mehrere Jahre
hinweg erleben alle Beteiligten auf diese
Weise, wie sich die Trauer wandelt.

des Offenen Familientreffs, in dem Eltern
und Großeltern verstorbener Kinder sich
zu einem festen Termin, aber inhaltlich
ganz offen begegnen können. Viele betroffene Familien erleben, dass das schwere
Schicksal sie von ihrem sozialen Umfeld
trennt. Hier verbindet es; deshalb sind
im Laufe der Jahre viele Freundschaften
entstanden.

Ein möglicher Raum für diese Erfahrung
ist das unbegrenzte wöchentliche Angebot
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SOZIALE BERATUNG

Unser Team berät Sie gerne umfassend in allen
Belangen, die der Unterstützung und Entlastung
des familiären Gefüges dienen, und orientiert sich
dabei an den individuellen Bedürfnissen, Ressourcen
und Fragestellungen der gesamten Familie.
Wenn gewünscht, knüpft es Kontakte zu Unterstützernetzwerken, beantragt verschiedenste Leistungen, organisiert und koordiniert die Versorgung im
häuslichen Bereich und hilft bei der Durchsetzung
individueller Ansprüche bei Kosten- und Leistungsträgern.
Im Mittelpunkt der Beratung sollen Hilfs- und
Unterstützungsangebote stehen, um eine bestmög
liche Versorgung des Kindes und Stärkung der
gesamten Familie zu erreichen.
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UNSER BESONDERES HAUS

Ist Ihnen am Eingang die Gedenktafel aufgefallen? Sie erinnert an die im Holocaust
ermordeten, ehemaligen Bewohner des
Hauses.
Bei der Suche nach einem geeigneten
Haus für das Kinderhospiz Sonnenhof fiel
die Wahl auf die Gebäude des vormaligen
„Säuglings- und Kleinkinderheims des
Jüdischen Fürsorgevereins für hilflose
Kinder e. V.“. Die Einrichtung galt zu
ihrer Zeit als äußerst modern und besaß
Modellcharakter, ehe sie 1942 von den
Nationalsozialisten geschlossen wurde.
Da in der Björn Schulz Stiftung der Tod
als Thema nicht verdrängt wird, erinnern
und gedenken wir gerne der vielen Kinder
und Kinderschwestern, die hier gelebt
und ihr Ende in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern gefunden
haben. Das kann, soll und darf nicht
verschwiegen werden. Dafür stehen
die beiden Gedenktafeln im Foyer des
Sonnenhofes und am alten Eingang des
vormaligen Säuglingsheims.
Gleichzeitig soll unser Gedenken als
Stiftung mit ähnlichen humanitären
Zielen wie einst der Jüdische Fürsorgeverein den Blick auch darauf öffnen, was
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vor dem Holocaust hier vor vielen Jahrzehnten schon an bürgerschaftlichem
Einsatz für Kinder geleistet wurde. In der
ehemaligen DDR wurde das Gebäude als
Altersheim genutzt. Nun beherbergt es
wieder Kinder. Das verbindet uns durch
die Zeiten hindurch, schafft Nähe und
ein Bewusstsein für die Geschichte und
Relevanz von Engagement für das Wohl
von Kindern.

Wir freuen uns und sind stolz, in diesem
Haus eine Tradition weiterzuführen, die
mit Kindern zu tun hat. Die Geschichte
dieses Hauses zeigt uns, dass wir immer
auf dem richtigen Weg sind, wenn es gilt,
sich für die allerschwächsten und wehrlosesten Glieder unserer Gesellschaft
einzusetzen.

Die Gedenktafel an der Fassade
des Sonnenhofs erinnert an die
Deportation der jüdischen Kinder.

Historische Aufnahmen aus dem
jüdischen Säuglings- und Kleinkinderheim
Niederschönhausen um 1937/38. Es
wurde 1942 von den Nationalsozialisten
geschlossen. In der ehemaligen DDR wurde
das Gebäude als Altersheim genutzt. Seit
2002 befindet sich darin der Sonnenhof.

Unsere Anschrift
Björn Schulz Stiftung
Wilhelm-Wolff-Straße 38
13156 Berlin
Telefon: 030 / 398 998 50
030 / 398 998 21
Telefax: 030 / 398 998 99
info@bjoern-schulz-stiftung.de
www.bjoern-schulz-stiftung.de
www.facebook.com/BjoernSchulzStiftung
Vorstand: Bärbel Mangels-Keil

Die Arbeit der Björn Schulz Stiftung ist auf Spenden, Erb
schaften und ehrenamtliches Engagement angewiesen.
Jede Spende ist für unsere Arbeit unverzichtbar.
Herzlichen Dank allen, die uns helfen und unterstützen.
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