
Wenn ein Kind 
schwer erkrankt, 
ist immer die 
gesamte Familie 
betroffen. Das 
gilt auch für die 
Geschwister! Sie 
fühlen sich verant-
wortlich, wollen 

den Eltern Last abnehmen und stets 
helfen. Früh lernen sie zurückzustecken.

Die Eltern schätzen es daher sehr, 
wenn die gesunden Kinder einmal 
rauskommen. Die Björn Schulz Stiftung 
bietet am Irmengard-Hof Freizeiten für 
Geschwister an. Die Kinder, denen im 
Alltag vieles abverlangt wird und ver-
sagt bleibt, finden hier neue Kraft und 
vor allem Freunde, die sie verstehen.

Geschwisterarbeit ist eben auch Prä-
vention! Wenn die Kinder früh verin-
nerlichen, trotz schwieriger familiärer 
Umstände Wünsche und Bedürfnisse zu 
formulieren und sich abzugrenzen, för-
dert das ihre kindliche Entwicklung und 
beugt späteren Beeinträchtigungen vor.

Liebe Freunde und Förderer, helfen Sie 
bitte weiter mit, dass wir diese wert-
volle Aufgabe am Irmengard-Hof auch 
künftig erfüllen dürfen.  

Mit einem herzlichen Dankeschön, Ihre  
 
 

 
Marjon Bos 
Leitung Björn Schulz Stiftung  
Irmengard-Hof

Für Geschwister von schwerst kranken Kindern
… das tut auch den Eltern gut!

„Sie müssen schon teilweise zurückstecken. Ge-
rade wenn es der Schwester schlecht geht, ist 
natürlich nicht so viel Zeit da“, erzählt Franziska E.  
Sie ist Mutter von drei Kindern. Antonia, die jüngste 
ist von Geburt an behindert und hat ein Krampflei-
den. Ihre Geschwister, Annika und Jakob, wachsen 
daher in einer ganz besonderen Familiensituation 
auf. „Wir haben schon ein schlechtes Gewissen 
den anderen gegenüber“, erzählt die Mutter. „Man 
versucht, das an anderer Stelle wieder hereinzu-
holen.“ Kein leichtes Unterfangen!

„Jetzt bin ich mal dran!“ heißt es deshalb auch 
2018 wieder am Irmengard-Hof der Björn Schulz 
Stiftung, dem Erholungshaus für Familien mit 
schwer kranken Kindern und Kindern mit Behin-
derung in Gstadt am Chiemsee. Bei insgesamt 
vier Freizeiten im Februar, Juni, September und 
Oktober stehen Geschwisterkinder wie Annika 
und Jakob mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt. 

Das tut auch den Eltern gut. „Sie machen alles, 
sowohl für das gesunde wie auch für das kranke 
oder behinderte Kind“, erklärt Renate Zahnbre-
cher vom Sozialpädagogischen Fachteam. „Zu-
gleich ist natürlich ihre Verfügbarkeit durch die 
tägliche Pflege und Betreuung eingeschränkt.“ 
So komme es, dass die Geschwisterkinder schon 
mal den Kürzeren ziehen. Bei den mehrtägigen 

Geschwisterfreizeiten am Irmengard-Hof dreht 
sich deshalb alles um sie. „Hier können sie sich 
mit anderen Kindern austauschen, die in der 
gleichen Situation leben. Und in den Freizeitak-
tivitäten stärken wir das Selbstbewusstsein 
unserer jungen Gäste“, sagt Zahnbrecher. In 
kleinen pädagogischen Einheiten beschäftigen 
sich die Kinder spielerisch mit Themen wie z.B. 
Angst, Trauer, Wut oder Umgang mit Stress. 
Ihre Betreuer sind durch eine Fortbildung zur 
Fachkraft für Geschwisterarbeit qualifiziert.

Auch beim Geschwistertreff erfahren die Kinder 
Hilfestellungen, wie sie besser mit der belasten-
den Familiensituation umgehen. „Selbst wenn 
es ihm immer wieder schwer fällt, kann sich 
unser gesundes Kind nun besser abgrenzen“, 
berichten Eltern. Beim Geschwistertreff kom-
men alle paar Wochen jeweils samstags rund 
zehn Brüder und Schwestern am Irmengard-Hof 
zusammen: Im Winter geht’s zum Rodeln oder 
Snowtubing, im Sommer stehen Baden oder 
Radltouren auf dem Programm. Schließlich 
haben viele Kinder hier neue Freunde gefunden!

„Es hilft auch uns, Luft zu holen“, freuen sich 
die Eltern. So kommt die Geschwisterarbeit der 
Björn Schulz Stiftung am Irmengard-Hof Kindern 
und Eltern gleichermaßen zugute.
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Herzlich willkommen: Siegi Götze, Gerhard Leinauer und Alexandra Polzin
Neue Boschafter für den Irmengard-Hof

Irmengard-Hof für „Reisen für Alle“ zertifiziert

„Es ist mir eine Ehre, in die Reihen der bereits 
amtierenden Botschafter des Irmengard-Hofs 
der Björn Schulz Stiftung aufgenommen zu 
werden“, sagt Siegi Götze. Der Moderator ist 
weit über den Chiemgau hinaus bekannt für die 
Pflege der bayerischen Kultur. Darüber hinaus 
hat er sich immer schon für die Interessen der 
Menschen eingesetzt, die nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens stehen - zuletzt als Behinder-
tenbeauftragter des Landeskreises Traunstein.

Der Eurosport-Moderator Gerhard Leinauer und 
seine Frau Alexandra Polzin, ebenfalls TV-Mode-
ratorin, kamen zum ersten Mal beim Benefiz-Tri-
athlon im Juli 2017 mit der Björn Schulz Stiftung 
in Berührung. Ein paar Wochen später besuchten 
sie den Irmengard-Hof. Und waren beeindruckt! 

„Was für ein schöner Bau, in traumhafter Lage, 
geführt von herzlichen Menschen. Das alles 

strahlt eine wohlige, menschliche Wärme aus, 
trotz des Leids, das dort gelindert wird“, waren sie 
sich einig. Nun packen sie mit an: „Unsere Mis-
sion ist es, Kontakte zu knüpfen, als Multiplikator 
zu fungieren, die Gesellschaft zu informieren 
und Spenden zu sammeln“, sagt Alexandra, die 
sich schon seit Jahren für krebskranke, körper-
behinderte und benachteiligte Kinder einsetzt.

Gemeinsam mit der Schirmherrin Magdalena 
Neuner und den anderen Botschaftern wie den 
Sportlern Tobias Angerer und Steffi Böhler, den 
Extremkletterern Alexander und Thomas Huber, 
der Bundestagsabgeordneten Daniela Ludwig 
und der Schauspielerin Melanie Wiegmann 
sowie den Volkmusikanten Traudi und Peter 
Vordermaier und dem Chiemgauer Volkstheater 
unterstützen sie mit ihrem Engagement den 
Irmengard-Hof. Allen danken wir sehr herzlich!

Seit kurzem ist der Irmengard-Hof der Björn 
Schulz Stiftung mit dem Siegel „Reisen für Alle“ 
zertifiziert. Nach einem intensiven Prüfverfahren 
ist das Erholungshaus für Familien mit schwer 
kranken Kindern und Kindern mit Behinderung 
am Chiemsee nun auf www.reisen-fuer-alle.de 
registriert. „Das war ein wichtiger Schritt für 
uns, denn nun werden wir von den Familien mit 
besonderen Bedürfnissen leichter gefunden“, 
sagt Marjon Bos, die den Irmengard-Hof leitet.

Die Erhebung ergab, dass der historische Drei-
seithof besonders für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen und Gehhilfen geeignet ist. Alle 
prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitäts-
kriterien der Kennzeichnung „Barrierefreiheit 
geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbe-
hinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhl-
fahrer“. Sogar das Esel- und Ponygehege im Frei-
gelände ist mit dem Rollstuhl befahrbar, ebenso 
wie der Zugang zum Chiemseeufer barrierefrei ist.

Alle Stockwerke des weitläufigen Hofs sind 
stufenlos oder über Aufzüge, Treppenplatt-

formlifter oder Rampen erreichbar. Ebenso 
ist ein Bettenaufzug vorhanden. Die großen 
Familienzimmer im Südflügel haben eigene 
Pflege- bzw. Kinderschlafräume mit höhen-

verstellbaren Pflegebetten und viel Manövrier-
fläche für große Rollstühle. Zudem gibt es ein 
Pflegebad mit Hubbadewanne, Duschsitzen 
und Personenliftern. 

Freuen sich über das Siegel „Reisen für Alle“: Hauseltern Monika (li.) und Jochen Frank mit Marjon Bos (re.).  
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