
 
 
 
 
 
 
 

 

Spätsommerfreizeit für Geschwister vom 20. - 22.09.2019 

am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung in Gstadt a. Chiemsee 

 

Ende September kamen zwölf Kinder zwischen acht und zwölf Jahren auf den Irmengard Hof 

der Björn Schulz Stiftung, um gemeinsam ein abenteuerliches Wochenende zu erleben. Am 

Nachmittag kamen die Kinder mit dem Auto oder dem Zug an und wurden von den 

Betreuer/-innen Agnes, Sandra, Gerrit und Kristina begrüßt. Die Zimmer wurden bezogen 

und nach einer ersten Kennenlernrunde mit lustigen Spielen wurde gemeinsam Nudeln mit 

verschiedenen Soßen gekocht und zusammen in der gemütlichen Dachgeschossküche 

gegessen.   

Um sich näher kennenzulernen, durfte jedes Kind am Abend seine Familie anhand eines 

mitgebrachten Familienfotos vorstellen. Die Kinder konnten erkennen, dass sie alle aus 

ähnlichen familiären Situationen kommen. Alle haben eine Schwester oder einen Bruder mit 

einer schweren Erkrankung oder einer Behinderung. Dieser Abend öffnete den Raum für 

viele weitere Gespräche unter den Kindern im Laufe des Wochenendes.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Nachdem die erste Nacht, die für die jüngsten Kinder schon ein Abenteuer für sich darstellte, 

vorbei war und ausgiebig gefrühstückt worden ist, ging es nach draußen. Dort wartete eine 

geheime Botschaft auf die Kinder, die es galt, gemeinsam zu entschlüsseln. Nur als Gruppe 

konnten in den folgenden Stunden Aufgaben gelöst werden, um dem Irmengard-Hof-Schatz 

näher zu kommen. Nachdem die letzte Station, ein Niedrigseilparcour, gemeistert worden 

war, durften sich alle die süße Überraschung teilen.  

 

 

 

Nach einer wohlverdienten Mittagspause konnten sich die Kinder am Nachmittag an 

Rhythmen und Klängen mit dem eigenen Körper und einfachen Schlaginstrumenten 

versuchen. Hierfür besuchte uns ein Musiklehrer aus München. Während des Workshops 

entstanden einmalige Beats und alle konnten am eigenen Leib spüren, was Musik bewirken 

kann.  

Ein Highlight des Wochenendes war das Lagerfeuer am Samstagabend. Die Kids konnten 

draußen am warmen Lagerfeuer sitzen, den Sternenhimmel betrachten und nebenbei 

Marshmallows braten. Es gab genug Platz für Gespräche und lustige Geschichten.  

Am Sonntag ging es für die Kinder darum, Mut zu beweisen und sich in schwindelige Höhen 

zu begeben. Nach dem Frühstück ging es in die Kletterhalle nach Rosenheim. Dort bekamen 

die Kinder zuerst einen theoretischen Input und lernten viel über das richtige Sichern und 

verschiedene Klettertechniken. Das konnten sie wenig später auch an der Wand umsetzen 

und erste Routen wurden erklommen. Wer die besondere Herausforderung suchte, konnte 

sich aus einer Luke an der Decke der Halle abseilen und sich frei hängen lassen.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zurück am Hof wurde noch ein letztes Reste-Mittagessen vertilgt. Nach einer 

Abschlussrunde, bei der sich alle Kinder begeistert vom Wochenende zeigten, kamen auch 

schon die Eltern und Geschwister, um ihre Kinder abzuholen.  

Ein herzliches Dankeschön geht an die PSD Bank in Augsburg, die mit ihrer Spende das 

Geschwisterwochenende ermöglicht hat. Danke sagen wir auch der Firma LEGO GmbH, die 

den Musikworkshop finanziert hat.    

 

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