
E in „Zukunftsprojekt“ startete am 
Irmengard-Hof der Björn Schulz Stif-

tung in Gstadt: Zusammen mit der Grund-
schule Breitbrunn und der „LEGO GmbH“ 
organisierten die Sozialpädagoginnen 
des Irmengard-Hofs erstmals die Aktion 
„Build the change“ – ein Konzept der LEGO 
Gruppe. Dabei sollten sich die Mädchen 
und Buben mit der Frage auseinander-
setzen, wie eine Schule aussehen sollte, 
damit gesunde Kinder sowie Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen oder Beein-
trächtigungen darin zusammen bestmög-
lich lernen können. 

An zwei Tagen besuchten Lehrer mit vier 
Schulklassen den Irmengard-Hof, wo 
sich die Schüler intensiv mit den Themen 
Krankheit und Behinderung auseinander-
setzten. In der Tenne erfuhr der Nach-
wuchs beispielsweise bei einer Rallye, 
wie es ist, mit einem Handicap leben zu 
müssen. Hierfür warteten Rollstühle und 
Augenbinden auf die Kinder, die damit am 
eigenen Leib spürten, wie es sich anfühlt, 
nicht laufen zu können oder blind zu sein. 

Doch auch Kreativität war gefragt: Denn 
LEGO-Business Officer Inga Robok und 
ihr Team hatten Tausende von LEGO-Stei-
nen mitgebracht. Damit konnten die Mäd-
chen und Buben eine „Schule der Zukunft“ 
gestalten, wo künftig gesunde Kinder 
zusammen mit beeinträchtigten Kindern 
lernen, lachen und glücklich sein können. 
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Kinder gestalten „Schule der Zukunft“ 

D amit der Irmen-
gard-Hof der Björn 

Schulz Stiftung für 
betroffene Familien 
in der Osterzeit schön 
geschmückt ist, lassen 
sich die Mitarbeiter ei-
niges einfallen. 

Daniela Zimmermann 
hat beispielsweise mit 
Sohn Lukas und Toch-
ter Julia fleißig bunte 
Ostereier gefärbt (un-
ser Bild). 

Osterstimmung am Irmengard-Hof
Schon bald wird eine neue Boulder-
wand den Irmengard-Hof bereichern. 
Immer wieder einmal können wir durch 
zweckgebundene Spenden ein Projekt 
realisieren. Im vergangenen Jahr wurde 
beispielsweise unser neu gestalteter 
„Raum der Stille“ eingeweiht, der sich 
zu einem unentbehrlichen Rückzugsort 
für unsere kleinen und großen Gäste 
entwickelt hat. Natürlich ist es schön, 
wenn sich der Irmengard-Hof ständig 
weiterentwickelt und sich Eltern und 
Kinder über Neuerungen freuen kön-
nen. Doch am allerwichtigsten ist der 
Björn Schulz Stiftung, dass sich betrof-
fene Familien einen Aufenthalt bei uns 
überhaupt leisten können. Da Familien 
mit schwerstkranken und behinderten 
Kindern so gut wie keinerlei staatliche 
Unterstützung erhalten, können sie die 
dringend notwendigen Erholungstage 
am Chiemsee oft finanziell allein nicht 
stemmen – trotz unserer äußerst nied-
rigen Zimmerpreise. Umso wichtiger ist 
die „Familien-Hilfe“ der Björn Schulz 
Stiftung, die durch Ihre Spenden direkt 
bei den Betroffenen ankommt. Durch 
diese zusätzlichen Finanzmittel können 
wir mit der Familien-Hilfe sehr wirksam 
Eltern samt Nachwuchs unterstützen 
und eine „Auszeit von den Sorgen“ am 
Irmengard-Hof ermöglichen. Und dafür 
bedanken wir uns im Namen der Familien 
an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
Spendern und treuen Wegbegleitern!

Frohe Ostern mit ruhigen Feiertagen 
wünscht Ihnen

Ihre
Bärbel Mangels-Keil
Vorstand der Björn Schulz Stiftung 



Der Irmengard-Hof erhält
eine neue Boulderwand

D er Irmengard-Hof der Björn Schulz 
Stiftung in Gstadt wird bald um eine 

Attraktion reicher sein: Derzeit wird eine 
Boulderwand errichtet, die voraussicht-
lich schon ab dem Frühsommer genutzt 
werden kann. 

Im ehemaligen, leerstehenden Silo des 
Nachsorge- und Erholungshauses kön-
nen sich bald Kinder und Erwachsene mit 
oder ohne Behinderung nach Herzenslust 
im Klettern üben. Um Kosten zu sparen, 
ist Irmengard-Hof-Hausmeister Klaus 
Pis derzeit mit den Vorarbeiten beschäf-
tigt. So hat Pis einen Zwischenboden im 

ehemaligen Silo eingezogen, Stromkabel 
verlegt und Wände verputzt. Für die Fer-
tigstellung der Boulderwand konnte die 
Fachfirma „BEEB-CAILLOU“ mit ins Boot 
geholt werden. Das Besondere an dem 
Projekt ist, dass die Wand verschiedene 
Schwierigkeitsgrade sowie einen barriere-
freien Zugang haben wird. Somit können 
sich hier auch Gäste im Rollstuhl sportlich 
betätigen. Finanziert wurde die Bould-
erwand durch Spenden sowie durch Un-
terstützung der Kinderkrebshilfe Berch-
tesgadener Land und Traunstein e. V., 
der Firma „Jordan (JOKA)“ sowie durch 
Irmengard-Botschafter Tobias Angerer. 
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Irmengard-Hof-Hausmeister Klaus Pis ist 
derzeit mit den Vorarbeiten für die neue 
Boulderwand beschäftigt.

V oller Stolz präsentiert die Björn Schulz 
Stiftung ihre Ausstellung „Für eine Zeit 

voller Leben – Menschen im Kinderhospiz“ 
und würdigt damit das Engagement der 
Menschen, die sich für lebensverkürzend 
erkrankte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene stark machen. Bewusst wur-
de die Ausstellung am bundesweiten Tag 
der Kinderhospiz arbeit in der Urania Ber-
lin eröffnet, um dem Thema auch in der 
Öffentlichkeit mehr Gehör zu verleihen. 
Gezeigt werden zwölf Farbfotografien von 
Menschen bei ihrer Arbeit im Hospiz, die 
Fotografin Edith Held sehr berührend in 
Szene gesetzt hat. Über einen QR-Code 
kann der Betrachter die Geschichten hö-
ren, die Schauspieler Falk-Willy Wild ein-
fühlsam eingesprochen hat. 

Die Bilder und Geschichten erzählen vom 
Alltag, den Herausforderungen und dem 
von Herzen kommenden Engagement dieser 
Menschen. Mit zuweilen überraschenden 
Einblicken vermitteln die Fotografien ein 

lebendiges Bild des alltäglichen Lebens 
in der Stiftung. Auch Elke Büdenbender, 
die der Stiftung sehr nahe steht und die 
Schirmherrschaft für die Ausstellung 
übernommen hat, ist sehr berührt: „Ich 
wünsche mir, dass noch mehr Menschen 
ihre Scheu vor dem Thema Tod von Kin-
dern verlieren. Um so wichtiger ist es, 
dass über Krankheit, Tod und Sterben in 
der Gesellschaft mehr gesprochen wird.“

Schirmherrin Elke Büdenbender (li.) mit 
Vorstand Bärbel Mangels-Keil.

Menschen in der Kinderhospizarbeit – 
eine Ausstellung


