
Wenn Sakina Mammadova Geburtstag hat, 
möchte sie nur noch am Irmengard-Hof feiern. 
Im Erholungshaus der Björn Schulz Stiftung 
wird ihr Vater Mubariz zum Grillmeister, der 
Bruder Baba zum Kochmanager, und die kleine 
Schwester Sahra kann sich nach Herzenslust 
auf dem Trampolin oder in der riesigen Tenne 
mit anderen Kindern austoben. Mama Arzu 
hat endlich einmal frei, sie geht spazieren und 
genießt die gute Luft am Chiemsee. Und Sa-
kina fühlt sich frei und glücklich, als wäre es 
ihr Zuhause. Schon sechs Mal war die Familie 
Mammadov aus München am Irmengard-Hof.

Sakina und Baba haben beide Duchenne. Diese 
Form einer Muskeldystrophie zählt zu den sel-
tenen Erkrankungen. Nach vorsichtigen Schät-
zungen der Deutschen Duchenne Stiftung leben 
in Deutschland etwa 2.000 Kinder und junge 
Erwachsene mit dieser unheilbaren Krank-
heit. Die Kinder verlieren etwa ab dem fünften 
Lebensjahr ihre Muskelkraft, sind zusehends 
auf den Rollstuhl angewiesen. Später können 
sie nicht mehr alleine essen und trinken und 
werden vollends abhängig von ihrer Umgebung. 
Ihre Lebenserwartung ist häufig eingeschränkt, 
viele werden nicht älter als 30. 

Bei Sakina und Baba wurde die Krankheit vor 
zehn Jahren entdeckt, als die Familie von Aser-
beidschan nach Deutschland kam. „Wir hatten 
so großes Glück, dass wir hier waren. Wer weiß, 
ob man woanders die Ursache gefunden hätte“, 
erzählen die Eltern. Sakina hat vergangenes 
Jahr ihr Fachabitur gemacht und studiert an der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München 

„Kunst und Multimedia, Medieninformatik“. 
„Gerade habe ich Prüfungsstress, aber es wird 
schon alles gutgehen“, ist die 22-jährige zu-
versichtlich. Der vier Jahre jüngere Baba hat 

Liebe Leserinnen und Leser,

ich habe die Familie Mammadov 2015 bei 
der Einweihungsfeier des Irmengard-Hofs 
kennengelernt. Vom ersten Moment an 
spürte ich, wie besonders diese Familie 
ist. Obwohl sie vom Schicksal schwerst 
getroffen ist, strahlt sie ein Glück und 
eine Innigkeit aus, wie sie mir selten be-
gegnet ist. 

Die Eltern leben für ihre beiden körperlich 
schwer beeinträchtigten Kinder: Mit jedem 
Atemzug und jedem Handgriff sind sie von 
früh bis spät an der Seite von Sakina und 
Baba. Die kleine Schwester tut es ihnen 
gleich. Jeder steckt gerne für die beiden 
zurück! Diese Entbehrungen werden durch 
die große Liebe und Herzlichkeit, die Saki-
na und Baba ihrer Umwelt schenken, wett 
gemacht. Dieser Familie zu begegnen, 
macht glücklich!

Diese Momente sind es, warum ich mich 
als Schirmherrin für den Irmengard-Hof 
engagiere. Familien wie den Mammadovs 
Momente des gemeinsamen Glücks zu 
schenken, ist mir zur Herzensangelegen-
heit geworden. Und ich bitte Sie: Helfen 
Sie mit, diese wunderschöne Aufgabe 
weiter gelingen zu lassen, indem Sie die 
Stiftung und ihre wertvolle Arbeit am 
Irmengard-Hof unterstützen.
 

 

Magdalena Neuner 
Schirmherrin des Irmengard-Hofs

Zuhause am Irmengard-Hof

Schirmherrin mit Botschafterfamilie: Magdalena Neuner (Mi. hi.) mit den Mammadovs aus München: Sakina, Baba 

und Sahra (vo., v.li.n.re.) und ihren Eltern Mubariz (li. hi.) und Arzu (re. hi.)

Sakina (Mi.) mit den Hauseltern Moni und Jochen Frank
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„Das ist ein schönes Gefühl“ –
Das Herz an den Irmengard-Hof verloren!
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Schwer kranken Kindern und ihren Familien 
helfen, das ist für Jutta Nüdling und Wolfgang 
Riepertinger Herzenssache: „Hier mitzuma-
chen ist uns ein tiefes Anliegen“, sind sie sich 
einig. Daher engagieren sich die beiden seit 
Jahren als Ehrenamtliche am Irmengard-Hof 
der Björn Schulz Stiftung. Jutta Nüdling aus 
Breitbrunn bietet als gelernte Physiotherapeutin 
mit Zusatzqualifikationen Eltern und Kindern 
Massagen oder Entspannung bei Shiatsu oder 
Qigong an: „Damit schenke ich etwas von mei-
nen Fähigkeiten, das anderen hilft. Das ist ein 
schönes Gefühl.“ So geht es auch Wolfgang, der 
die Familien bei Ausflügen in die Umgebung 

begleitet. „Es ist ein Geschenk, wenn man er-
leben darf, wieviel Liebe diese schwerkranken 
Menschen zeigen“, berichtet er berührt. Mit ihrer 
Zeitspende unterstützen Jutta und Wolfgang 
gemeinsam mit über 20 weiteren Ehrenamtli-
chen die Arbeit der Stiftung am Irmengard-Hof. 
Und es werden jederzeit weitere Helferinnen 
und Helfer gebraucht.

Wer Lust hat, am Irmengard-Hof mitzuhel-
fen, meldet sich bei Agnes Niederthanner,  
Tel. 08054 90851-67, oder per E-Mail:  
a.niederthanner@bjoern-schulz-stiftung.de

2016 die Mittlere Reife gemacht und besucht 
die Fachoberschule mit dem Schwerpunkt „Ge-
staltung“. Ihm liegt es, sich mit Formen und 
Farben zu beschäftigen. 

Sahra, mit zehn Jahren die jüngste, blieb von der 
Krankheit verschont. Sie geht auf die Realschule 
und kümmert sich gemeinsam mit den Eltern 
um ihre großen Geschwister. Dabei versucht 
sie, trotzdem Kind zu sein. „Wir freuen uns so, 
wenn sich Sahra am Irmengard-Hof richtig 
austoben kann“, berichtet Sakina. Im Herbst 
wird Sahra vielleicht an einer Geschwisterfreizeit 
teilnehmen, die die Björn Schulz Stiftung am 
Irmengard-Hof speziell für Geschwister von 
schwer kranken Kindern anbietet.

Seit 2014 kommt die Familie an den Chiemsee. 
Der Irmengard-Hof bietet allen eine Auszeit 
von den Sorgen. Sakina und Baba kommen 
dank Aufzügen, Rampen und Treppenliftern 
mit ihren großen Elektrorollstühlen überall 
problemlos hin. Auch die Zimmereinrichtung 
und das Pflegebad mit Lifter und Hubbadewanne 
bieten den nötigen Komfort. Lieblingszimmer 
ist die Nummer 6: „Dort scheint morgens die 
Sonne rein und bei schönem Wetter sehen wir 
die Kampenwand!“ Außerdem ist es nicht weit 
zum Gewölbesaal mit der Gemeinschaftsküche. 
Dort wird gebrutzelt und gegrillt, und Baba 
passt auf, dass nichts anbrennt. Spätestens im 
Oktober heißt es wieder: Auf zum Irmengard-Hof 

– den 23. Geburtstag von Sakina feiern. Herzlich 
Willkommen!

Familie Mammadov ist die offizielle Botschafterfamilie vom Irmengard-Hof. Sie möchte gerne dabei 
helfen, das Erholungshaus der Björn Schulz Stiftung und sein einmaliges Angebot noch bekannter 
zu machen. Und, dass noch mehr Menschen den Irmengard-Hof unterstützen!

TERMINE 2017
am Irmengard-Hof

8. bis 12. April:   
Ostercamp für Geschwisterkinder  
(8 – 12 Jahre)

20. Mai: 
Müttertag - Erholungstag für Mütter 
mit kranken Kindern

23. bis 25. Juni:   
Geschwisterwochenende (13 – 17 Jahre)

13. bis 15. Oktober:   
Spätsommer-Geschwister-
wochenende (8 – 12 Jahre)

Informationen und Anmeldung unter 
Tel. 08054 90851-67!

Wolfgang Riepertinger und Jutta Nüdling spenden ihre Zeit.


