
Am Irmengard-Hof kommen Familien mit schwer 
kranken Kindern und Kindern mit Behinderung 
zur Ruhe. So wie Marion und Arndt Scheffler, 
die Eltern von Fabian (14 J.) und Jana (7 J.). 
Beide Kinder wurden mit schweren körperli-
chen Einschränkungen geboren, sind in ihrer 
Entwicklung und in ihren kognitiven Fähigkeiten 
verzögert und leiden an Epilepsie. Wir haben 
gefragt, warum das Erholungshaus der Björn 
Schulz Stiftung so besonders ist für sie.

Was bedeutet ein Aufenthalt am 
Irmengard-Hof für Sie?
Für uns ist das richtiger Urlaub. Das beginnt 
bei der liebevollen Begrüßung durch die Haus-
eltern. Hier sind wir immer willkommen und 
die Kinder dürfen auch mal laut werden. Wir 
müssen uns nicht erklären.

Was macht den Irmengard-Hof so 
besonders? 
Die Vielfalt des Angebots. Es gibt ruhige Räume, 
in die man sich zurückziehen kann, und die große 
Tenne, in der die Kinder spielen können, wenn 
es mal regnet. Und alles ist mit dem Rollstuhl 
erreichbar. Das ist anders als in einem Hotel, 
die ja meist nicht für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen eingerichtet sind. 
Lesen Sie weiter auf Seite 2...

Erlauben Sie mir, dass ich mich an dieser 
Stelle nicht als Landrat an Sie wende, 
sondern als Vater. Eltern zu sein ist eine 
Lebensaufgabe. Wenn ich zurückdenke 
an das Aufwachsen der Kinder, an ihre 
ersten Schritte aus dem Elternhaus hinaus 
und an ihr Großwerden, dann fallen mir 
auch die vielen Gedanken und Sorgen ein, 
mit denen man sie über die vielen Jahre 
hinweg begleitet. 
Ich gebe in diesem Zusammenhang gerne 
zu, dass ich nur sehr vage Vorstellungen 
davon habe, welche täglichen Herausfor-
derungen Familien mit einem schwer- oder 
gar unheilbar kranken Kind zu bewältigen 
haben. Die Belastungen nicht nur für die 
Eltern, sondern auch für die Geschwister 
sind sicherlich um einiges höher. 
Umso wichtiger ist es, dass es Einrich-
tungen wie den Irmengard-Hof gibt. Ich 
habe allergrößten Respekt vor Ihrem 
Engagement für die kleinen Patienten, 
aber auch für ihre Familien. Sie ermögli-
chen es ihnen, eine Auszeit vom Alltag zu 
nehmen und wieder Kraft und Lebensmut 
zu schöpfen. Vielen herzlichen Dank für 
Ihren Einsatz. Ich wünsche Ihnen allzeit 
viel Kraft, Stärke und Ideenreichtum, um 
den Kindern Freude und bedarfsgerechte 
Betreuungsangebote machen zu können.
 

Wolfgang Berthaler 
Landrat des Landkreis Rosenheim

Anette Hrdlitschka, Vorstand Stiftung 
„Kleine Helden“, Kinderkrankenschwester, 
organisiert und betreut Gruppenaufenthalte 
von Familien am Irmengard-Hof:

„Der Irmengard-Hof ist perfekt geeignet für 
behinderte Kinder. Es ist alles da, was wir 
brauchen: Pflegebetten, Infusionsständer, 
ein Pflegebad mit Hubbadewanne usw. 
Die Küchen sind super ausgestattet. Dazu 
kommt die herzliche und entgegenkom-
mende Betreuung durch die Hauseltern 
und das sozialpädagogische Fachteam 
am Hof, die auf alle Wünsche eingehen. 
Das alles ist für mich viel wert, das kann 
ich an die Familien weitergeben!“

Die kleine Jana ist glücklich am Irmengard-Hof Foto: Kleine Helden

Irmengard-Hof – mehr als Urlaub!EDITORIAL
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Kinder mit einem schwer kranken oder beein-
trächtigten Geschwister haben es nicht immer 
einfach. Die Familien sind durch die Sorge 
um das erkrankte Kind und die aufwendige 
Betreuung und Pflege sehr belastet. Oft bleibt 
für die Interessen und Gefühle der gesunden 
Geschwister nicht genügend Zeit. Sie fühlen 
sich zurückgesetzt und allein gelassen. Beim 
neuen GeschwisterTREFF ab Januar 2017 am 
Irmengard-Hof lernen solche Geschwister an-
dere Geschwisterkinder kennen. Die Treffen 
sollen den Austausch untereinander, den Zu-
sammenhalt und das Verständnis für ein Leben 
in einer Familie mit einem schwer kranken Kind 
fördern. Organisiert und begleitet werden sie von 
erfahrenen, speziell geschulten Geschwister-
fachkräften des sozialpädagogischen Teams am 

Irmengard-Hof. Das Projekt möglich gemacht 
hat als Förderpartner die „Sparkassenstiftung 
Zukunft für den Landkreis Rosenheim“. 

Der Irmengard-Hof empfängt immer mehr 
Gäste. Über die Sommermonate kamen deut-
lich mehr als in den Vorjahren, erstmals wird 
2016 die Grenze von 1.000 Gästen überschritten. 
Mit über 400 Übernachtungen im August lag 
die Auslastung bei 55 Prozent. Insgesamt gab 
es 5.000 Übernachtungen im Jahr 2016. Die 
Tendenz ist weiter steigend, für 2017/ 2018 
liegen viele Anfragen vor. Neben den Grup-
penaufenthalten, nehmen auch immer mehr 
einzelne Familien eine Auszeit. 

... Fortsetzung von Seite 1.

Welche Vorteile hat für Sie die  
Zusammen arbeit von „Kleine Helden“  
und dem Irmengard-Hof?
Das ist eine perfekte Kombination: Die „Kleinen 
Helden“ bringen ausgebildete Kinderkranken-
schwestern mit. Da wissen wir unsere Kinder 
bestens versorgt. Das ist ein besonderer Vertrau-
ensbeweis, denn unser Sohn Fabian ist blind und 
kann nicht sprechen – er kann also nicht so leicht 
äußern, was ihm fehlt. Außerdem wird er durch 
eine Sonde ernährt – da braucht es medizinisch 
geschultes Personal und besondere Zuwendung.

Was konnten Sie unternehmen?
Ein Sozialpädagoge vom Irmengard-Hof hat mit 
uns und anderen Eltern eine kleine Bergtour 
gemacht. Außerdem können wir am Hof einfach 
ausschlafen, Boot fahren und ohne die Kinder 
Unternehmungen rund um den Chiemsee ma-
chen. Und der Austausch mit anderen Eltern tut 
sehr gut – wir konnten Anregungen mit nach 
Hause nehmen, wie wir im Alltag noch besser 
zurecht kommen.

Wie war der Aufenthalt für Jana und 
Fabian?
Es war großartig zu sehen, wie sich die Kinder 
erholt haben. Hier gibt es viele neue Eindrücke. 
Jana liebt das weiche Fell von Beppo und Blüm-
chen, den Eseln. Und Fabian war begeistert, das 
Schnattern von Enten zu hören. Da er blind ist, 
sind neue Geräusche für ihn besonders span-
nend. Die beiden haben es genossen, durch die 
liebevolle Begleitung am Hof im Mittelpunkt zu 
stehen. Das sind Erlebnisse, Bilder und schöne 
Erinnerungen, von denen wir lange zehren. Für 
uns ist es ganz wichtig zu wissen, dass wir 
immer wieder kommen können!

Vielen Dank, liebe Familie Scheffler,  
für dieses Gespräch.

Geschwisterarbeit ist wichtig! 
Sie hilft betroffenen Kindern, mit der 
Belastung, die durch das Aufwachsen 
mit einem schwer kranken Geschwister 
einhergeht, besser umzugehen. Deshalb 
führt das Sozialpädagogische Team am 
Irmengard-Hof mehrmals jährlich Ge-
schwisterfreizeiten durch. Die Geschwis-
terarbeit der Björn Schulz Stiftung ist 
ausschließlich spendenfinanziert. 
Helfen Sie mit, dass Geschwisterkinder 
gute Perspektiven haben!

Vertrauen aufbauen, gemeinsam vorwärts kommen: Die Geschwisterarbeit der Björn Schulz Stiftung hilft dabei


