
   
 

 

Frühjahrsfreizeit für Geschwister vom 05. - 07. April 2019  

am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung  

 

In Kooperation mit BiB eV. München fand im Frühjahr 2019 eine Freizeit für jugendliche 

Geschwister am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung in Gstadt statt. 14 Jugendliche 

hatten sich für diese Freizeit angemeldet und kamen nun per Bus und Fahrgemeinschaft am 

späteren Freitagnachmittag angereist. Die Teilnehmer waren zwischen 13 und 17 Jahren alt 

und kannten sich teilweise schon aus anderen Freizeiten, einige Teilnehmer/-innen waren 

zum ersten Mal dabei. Die Betreuer/-innen Linda, Maria, Linus und Sofie waren sehr 

gespannt, wie sich die Gruppe mit der großen Altersspanne zusammenfinden würde. 

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen hatten, fand ein kurzes Kennenlernen mit dem 

Wollknäuel statt. Jeder stellte sich zunächst mit Namen und dann mit dem betroffenen 

Geschwister vor. Dabei wurde die Wolle immer zu dem Redner geworfen. Es entstand ein 

Spinnennetz - ein Netz, in dem alle an diesem Wochenende miteinander verbunden sind, da 

sie alle ein krankes oder behindertes Geschwisterkind haben. 

Nach einem reichlichen Abendessen wurden im Gruppenraum Gruppenregeln festgelegt und 

das Programm vorgestellt. Musikalisch endete der erste Abend. Jeder Teilnehmer hatte sein 

derzeitiges Lieblingslied mitgebracht. Sieben Lieder wurden gemeinsam angehört und die 

Jugendlichen konnten erzählen, warum sie gerade dieses Lied gewählt hatten, was sie daran 

ansprach oder woran es sie erinnerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
In der Früh hieß es dann „raus aus den Federn“, schnell ein Stehfrühstück und ab in die 

Kletterhalle zum Frühsport. In der Kletterhalle Rosenheim wurde die Gruppe dann in drei 

Kleingruppen mit je einem Trainer eingeteilt. Bouldern, Klettern am Seil und Abseilen 

standen auf dem Programm. Die Jugendlichen probierten alles aus.  

Am beliebtesten war der Selbstsicherungsautomat Toppas, eine Sicherung, die von der 

Decke hängt, die kein Mensch halten muss, in die man sich aber reinfallen lassen kann, 

wenn man oben ist. Die Überwindung war der pure Nervenkitzel! 

 



   

 

Am Nachmittag war dann Entspannung für die Arm-Muskeln angesagt. Es wurden weitere 

Lieder angehört und ein Erinnerungs-Glas mit Fotos gestaltet. In diesem Glas können nun 

schöne Erinnerungen aus allen Lebenslagen aufbewahrt werden. 

Zudem wurde schwere Gruppenarbeit geleistet, wobei gemeinsam ein Stab abgelegt werden 

musste. Dies war gar nicht so einfach, bei so einer großen Gruppe. 



   
 

 

Nach einer leckeren, selbstgemachten Pizza aus dem Steinofen ging es über zu einem 

heiteren Kinoabend mit dem Film „Werner“ im Heimkino am Irmengard-Hof. Die 

Jugendlichen hatten sich nun gut kennen gelernt und so blieb es nicht aus, dass auch bis in 

die Nacht hinein auf den Zimmern geplaudert und gelacht wurde. 

Etwas verschlafen wurde am Morgen gefrühstückt. Danach wurden die Zimmer geräumt- es 

war ja schon Abreisetag. Dennoch war der Tag noch gefüllt mit einer Geschwistereinheit, 

einem reichlichen Resteessen und einer Abschlussrunde, in der das Erinnerungsglas bereits 

befüllt wurde. In der Geschwistereinheit teilten sich die Jugendlichen selbst in drei Gruppen 

auf. Diese wurden jeweils von einem Betreuer begleitet. In dieser Gruppenzeit bekamen die 

Teilnehmer Lebenslandkarten mit witzigen Orten wie „Höhle der Geborgenheit“ oder dem 

„Null Bock See“. Der Nachwuchs durfte sich so viele Orte aussuchen, wie zu seinem Alltag 

gerade passte und sich auch neue Namen ausdenken. Jeder berichtete dann, was die Orte 

momentan für ihn bedeuten. Es entstanden intensive Gespräche und tolle neue Ortsnamen! 

Müde, satt und mit schönen Erlebnissen gefüllt, verabschiedeten sich alle bis zu einem 

nächsten Mal. 

Wir danken den großzügigen Spendern Louis & Friends und der Firma LEGO GmbH für die 

Möglichkeit, diese Freizeit durchführen und gestalten zu können! Und wie immer danken wir 

BiB e.V. München für die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf die nächste gemeinsame 

Geschwisterfreizeit.  

 



   

 

 

Infos unter: sozialpaedagogen-ih@bjoern-schulz-stiftung.de 
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