
   
 

Herbstfreizeit für Geschwister 28.- 31.10.2019  

am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung 

 

Bei gemütlichem Herbstwetter kamen acht Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren Ende 

Oktober an den Irmengard Hof der Björn Schulz Stiftung in Gstadt, um mit dem 

Betreuerteam vier (ent-)spannende Tage zu erleben. Durchgeführt wurde die Freizeit von 

den Sozialpädagoginnen Linda Schlesinger und Sandra Jirka mit Unterstützung von Meike, 

einer Honorarkraft des Hofes.  

Bei einer lustigen und vor allem schnellen Runde Speed Dating lernten sich die Jugendlichen 

näher kennen. Der gemeinsame Hintergrund eines erkrankten oder behinderten 

Geschwisterkindes wurde bereits am ersten Abend thematisiert und anhand eines 

Körperbildes dargestellt. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, von ihrem Alltag zuhause 

und den Herausforderungen in ihrer Familie zu erzählen und merkten schnell, dass sie mit 

ihren Sorgen nicht allein sind.  

Nach einer selbstbelegten Pizza frisch aus dem Pizzaofen ging es hinaus in die dunkle 

Nacht zu einer Fackelwanderung. Nachdem die letzte widerspenstige Fackel brannte, wurde 

am See gewandert. Die Jugendlichen genossen sichtlich das Flackern und die frische 

Nachtluft. Wieder am Hof angekommen, wurde bei Billard und Twister viel gelacht, bis 

schließlich auch der letzte Jugendliche müde ins Bett ging.  

Der Dienstag wurde mit einem gemütlichem Kino Matinee begonnen. Bei einem liebevoll 

gestalteten Buffet machten es sich die Jugendlichen mit Croissants, Semmeln und Kakao im 

Raum Balu gemütlich. Geschaut wurde ein Film über einen Jungen, der an Krebs erkrankt 

und lange Zeit im Krankenhaus verbringen muss. Themen wie Freundschaft, 

Geschwisterbeziehung und die Auseinandersetzung mit einem schweren Schicksalsschlag 

beschäftigten die Jugendlichen über das Frühstück hinaus und gaben viel Stoff für 

Gespräche und Austausch.  

Nachmittags war Kreativität und musisches Geschick gefragt. Elen Caglayan kam zu Besuch 

und brachte verschiedene Didgeridoos mit, die von den Jugendlichen bunt bemalt werden 

konnten. Im Anschluss zeigte sie, wie diese gespielt werden und einige Jugendliche 

entpuppten sich als wahre Talente. Die Begeisterung der Jugendlichen ging so weit, dass 

auch nachts Einlagen geübt wurden, die allerdings vom zuständigen Nachtdienst 

unterbunden werden mussten.  

Kulturell ging es beim Abendessen weiter. Nachdem sich der Küchendienst an ein 

Currygericht gewagt hatte, konnte ein Jugendlicher seine Kochkünste beweisen und 

verfeinerte das Curry nach dem Rezept seiner Mutter. Beim Essen zeigte er dann noch, wie 

in Tibet traditionell mit den Händen gegessen wird. Nachdem gemeinsam aufgeräumt wurde, 

ging es noch zum Sportpark Prien. Dort wurde gekegelt und ein Rekord an Null-Würfen 

aufgestellt.   

Der Höhepunkt der Freizeitwoche begann Mittwoch nach dem Frühstück. Mit zwei Autos 

ging es Richtung Walchsee, um zur Priener Hütte aufzusteigen und dort zu übernachten. 

Von Nieselregen und leichtem Nebel ließen sich die Jugendlichen nicht aufhalten - getreu 

dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!“. Schnell fand jeder sein 



   
Tempo und es ging zügig hinauf. Bei der ersten Rast freute sich jeder über Kekse und 

selbstgemachte Brotzeit. Die Stärkung wurde auch gebraucht, denn das letzte Stück war 

sehr steil und alle waren sehr stolz auf sich, als die Gruppe bei der Hütte ankam.  

Wir wurden von der Hüttenwirtin begrüßt und konnten gleich unser Lager beziehen. 

Nachdem sich jeder einig wurde, wer oben und wer unten schläft, wurde die 

Spielesammlung durchforstet und schon eine erste Vorauswahl für den Abend getroffen. Bei 

Spezi und warmen Kakao wurde bis zum Abendessen geplaudert und über frühere 

Bergerfahrungen unter den Jugendlichen gesprochen. Über Schweinsbraten, Knödel und 

Salat freuten sich alle und nach dem Nachtisch waren alle satt und zufrieden.   

Es folgte ein sehr lustiger Hüttenabend, der den Jugendlichen und Betreuerinnen im 

Gedächtnis bleiben wird. Beim Begriffe raten hatte jeder viel Spaß und die Stimmung war 

sehr gelöst. So richtig ins Bett wollte kurz vor der Hüttenruhe keiner gehen. Es dauerte auch 

noch eine Weile bis sich alle einig waren, wann wirklich geschlafen wird, das Kichern 

aufhörte und es im Zimmer ruhig wurde. Beim Frühstücksbuffet waren einige noch wortkarg, 

das legte sich aber bald, als wir wieder an der frischen Luft waren, um den Abstieg 

anzugehen. Als kleines Gipfelerlebnis bot sich der Wandberg an und die mitgebrachte 

Gipfelschokolade konnte endlich angebrochen werden.  

Zurück am Irmengard Hof gab es eine warme Kürbissuppe und alle unterhielten sich 

ausgelassen über den Abend und die Nacht auf der Hütte. Es war spürbar, dass das 

gemeinsame Erlebnis noch lange nachhallen würde und aus den acht Jugendlichen eine 

Gruppe geworden war.  

Wir danken der Stiftung Drachenstern, die uns die Durchführung der Herbstfreizeit 

ermöglicht hat. Die Hüttenübernachtung wurde durch eine Spende der Firma LEGO GmbH 

finanziert. Vielen Dank dafür!  

 



   

 

 



   

 



   
 

 

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