
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die 
Weihnachtstage stehen vor der Tür. Für 
uns der richtige Zeitpunkt, kurz inne zu 
halten und zu schauen, was wir erreicht 
haben und welche Projekte wir umset-
zen konnten.

Der Tag der Kinderhospizarbeit am 10. 
Februar war nicht nur ein Tag der offe-
nen Tür im Sonnenhof – Hospiz für Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene. 
Wir konnten eine Ausstellung zeigen mit 

dem Titel „Trauertattoo – unse-
re Haut als Gefühlslandschaft“. 
Das Motto des Tages war deshalb 
auch: Trauer – ein Gefühl, das un-
ter die Haut geht. Wir haben un-
sere Trauerangebote vorgestellt. 
Dieses Thema hat uns über das 
Jahr hinweg beschäftigt, und so 
konnten wir im Rahmen der Ber-
liner Hospizwoche im September 
2018 die Ausstellung „Denk-Mal“ 
präsentieren, eine Kooperation 
mit der benachbarten Grundschu-
le im Berliner Bezirk Pankow. Sie 
regt Kinder an, aktiv über Verstor-
bene und die Erinnerungen an 
sie nachzudenken und diesen ein 
Denkmal zu gestalten. Das Motto 
dieses Tages war: „Leben, lieben, 
lachen, sterben – Denk-Mal an dein 
Leben“. Und das begleitet uns in 
der täglichen Arbeit. Denn Ster-
benszeit ist auch Lebenszeit. Eine 
Zeit voller Leben, die wir gemein-
sam mit den Familien so schön 
wie möglich gestalten möchten.

Auch in diesem Jahr haben wir 
wieder viele Familien begleitet, 

ob ambulant in ihrem zu Hause oder sta-
tionär in unserem Sonnenhof. Wir sind 
für sie da, nehmen uns ihrer Sorgen und 
Probleme an, feiern mit ihnen Sommer- 
oder Fußballfeste – und pflegen ihre 
schwerst kranken Kinder.

Leben, lieben, lachen, sterben –  
Denk-Mal an dein Leben 
Ein intensives Arbeits jahr liegt hinter uns

Liebe Unterstützerinnen und Unter-
stützer der Björn Schulz Stiftung,

ein intensives wie arbeitsreiches Jahr 
liegt wieder hinter uns. Mit vielen 
Höhen – aber auch Tiefen. Wir haben 
viele Familien begleitet, mussten uns 
aber leider auch von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
verabschieden; sind aber weiter für 
ihre Angehörigen da.

Wir möchten den Familien im Son-
nenhof auch in diesem Jahr wieder 
ein stimmungsvolles, schönes Weih-
nachtsfest gestalten und die Familien 
zu Hause dabei unterstützen. Dafür 
reichen oft ganz kleine Dinge. Doch 
gerade diese kleinen Dinge können 
wir nur aus Spenden ermöglichen.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie 
auch im kommenden Jahr an unserer 
Seite bleiben, unsere Arbeit weiter 
verfolgen und unterstützen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben  
eine friedliche und besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Start ins 
Jahr 2019.

Herzlichst 
Bärbel Mangels-Keil 
Vorstand

Ihr Team der Björn Schulz Stiftung 
wünscht Ihnen und Ihren Lieben eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start in das neue Jahr.

EDITORIAL

Die Sonnenstrahlen berichten aus dem 
Leben der Björn Schulz Stiftung. Wir be-
gleiten schwerst- und lebensverkürzend 
erkrankte Kinder und ihre Familien. Bitte 

unterstützen Sie uns bei dieser wichtigen 
Aufgabe im Kinderhospiz Sonnenhof und 
den ambulanten Diensten mit Ihrer Spen-
de. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.
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Björn Schulz Stiftung baut stiftungseigene Akademie aus
Eröffnung am 6.12.2018

Die Björn Schulz Stiftung verfügt über 
20 Jahre Erfahrung in der Begleitung 
schwerst- und unheilbar kranker Kinder, 
Jugendlicher und junger Erwachsener so-
wie deren Familien. Die Stiftung ist hier 
ausgewiesene Expertin und Kompetenz-
trägerin in der Kinderhospizarbeit und 
weist eine breite fachliche Expertise auf.
Diese Expertise wird ab 2019 verstärkt 
über Fort- und Weiterbildungen auch an 
externe Interessierte weitergegeben. Ein 
umfassendes Jahresprogramm für 2019 
befindet sich zurzeit in Planung.

Als Kooperationspartner der Akademie 
treten der Bundesverband mittelständi-
scher Wirtschaft e. V. und der PARITÄTI-
SCHE Berlin auf.Beide Kooperations-
partner stellen der Akademie der Björn 
Schulz Stiftung kostenfrei Seminarräume 
zur Verfügung. Mit dem Bundesverband 
mittelständischer Wirtschaft e. V. enga-
giert sich die Stimme des Deutschen Mit-

telstandes für die Björn Schulz Stiftung 
und unterstützt diese auch dabei, seine 
Stimme verstärkt in Richtung Politik zu 
erheben.

Am 6.12.2018 wird die Akademie der Björn 
Schulz Stiftung im Rahmen einer Kick Off 
Veranstaltung der breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt.

Patrick Meinhardt, Mitglied der Bundesgeschäfts
leitung beim BVMW, empfängt mit Gudrun Crämer 
(kaufmännische Geschäftsleitung), Bärbel 
MangelsKeil (Vorständin), Daniela Herzig 
(Geschäftsleitung Stiftungskommunikation 
und Fundraising) und Stefanie Wind (Leitung 
Akademie) die Vertreterinnen der Björn Schulz 
Stiftung, um die Zusammenarbeit zu besiegeln 

In unserer letzten Ausgabe der Sonnen-
strahlen haben wir Ihnen über den Besuch 
von Elke Büdenbender, der Gattin des 
Bundespräsidenten, in unserem Haus be-
richtet. Sie war sehr beeindruckt von der 
Arbeit der Björn Schulz Stiftung und gern 
bereit, uns im Jahr 2019 zu unterstützen. 

Drei Projekte planen wir mit ihr gemein-
sam als Schirmherrin. Im Fokus wird 
der Fachkräftemangel in der Pflege von 
Kindern und Jugendlichen stehen. Vor 
diesem Hintergrund wird unsere Stiftung 
eine Podiumsdiskussion zu diesem The-
ma initiieren. Es wird eine Wanderaus-
stellung zum Thema geben und einen 
Ratgeber „Offen und Scheu – 10 Ratge-
bertipps zum Umgang mit Familien mit 
lebensverkürzend erkrankten Kindern 
und verwaisten Familien“. Diese Themen 
gehören noch mehr in die Mitte der Ge-
sellschaft. Deshalb begibt sich die Björn 
Schulz Stiftung zukünftig mehr in den Di-
alog mit Politik und Wirtschaft. 

Am 6. Dezember 2018 wird unsere Aka-
demie neu starten. Wir sind sehr stolz 
darauf, mit dem BVMW - Bundesverband 
mittelständischer Wirtschaft, Unterneh-

merverband Deutschlands e. V. einen 
Partner gefunden zu haben, der unsere 
Arbeit unterstützt und Räume in Berlins 
Mitte zur Verfügung stellt. Das alles ist für 
unsere Arbeit bei der Begleitung von Fa-
milien mit lebensverkürzend erkrankten 
Kindern wichtig: ob stationär im Sonnen-
hof – Hospiz für Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene oder in den Ambu-
lanten Diensten. Für sie machen wir uns 
stark. Sie sind dringend auf unsere Unter-
stützung angewiesen, wenn sie ihre Kin-
der rund um die Uhr pflegen, dazu noch 
die Behördengänge zu erledigen müssen 
und für all ihre Probleme keine große 
Lobby haben.

Eine starke Lobby für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern
Elke Büdenbender übernimmt Schirmherrschaft | Bundesverband der 
mittelständischen Wirtschaft wird Kooperationspartner

Interessierte melden sich bitte bei:
 
Stefanie Wind
Telefon: 030 398 998 40
Mail: s.wind@bjoern-schulz-stiftung.de
www.bjoern-schulz-stiftung.de/ 
akademie
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Elke Büdenbender (2. von re.) bei Ihrem Besuch im Kinderhospiz Sonnenhof mit Bärbel MangelsKeil, 
Vorstand, Thomas Schmidt, Stiftungsratsvorsitzender (li.) und Norbert Atzler, stellv. Stiftungsratsvor
sitzender (re).



Laura sitzt aufgrund einer fortschrei-
tenden Erkrankung des zentralen Ner-
vensystems im Rollstuhl. Seit fünf Jah-
ren ist die Freiburgerin Sommergast im 
Sonnen hof – Hospiz für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Dieser 
Sommer ist ein ganz besonderer für sie. 
Sie plant ihr selbständiges Leben. Doch 
bis das möglich ist, müssen einige Vor-
aussetzungen erfüllt werden. Eine Woh-
nung hat sie bereits gefunden. Um dort 
einzuziehen, benötigt sie persönliche 
Assistenz für ihren Alltag. 

Was ist das?

Ein Leben mit Beeinträchtigung bedeutet, 
dass man häufig auf die Unterstützung 
anderer Mitmenschen angewiesen ist. Die 
persönliche Assistenz bietet die Möglich
keit, die Unterstützung zu erhalten, bei 
der man den Umfang der Assistenz auf die 
notwendigen Teilbereiche des Lebens ein
schränken kann. Damit ist es Menschen 
mit Beeinträchtigungen möglich, sich in
tensiver in die Gesellschaft zu integrieren.  
Bewusster und selbstbestimmter am Leben 
teilzunehmen

Und genau das benötigt Laura. „In meiner 
Zielvereinbarung steht, dass jeder Assis-
tent der bei mir arbeitet, von meiner Hau-
särztin zugelassen werden muss… Die 

Arme wird ja eine tierische Freude haben, 
wenn ich mit dem ganzen Team bei ihr 
auftauche und um eine Genehmigung für 
jede einzelne Assistentin bitte. Ich bin ein-
fach fassungslos, am Ende meiner Kräfte 
und ein nervliches Wrack,“ sagt sie.

Denn viel Arbeit ist dem schon voraus ge-
gangen. Vor allem die schlechte Bezah-
lung, die sie für die Assistenz aus ihrem 
persönlichen Budget der Krankenkasse 
zur Verfügung hat.

Dazu schreibt Laura in ihrem Blog* 
www.projektlebenaktiv.wordpress.com: 
„Lange habe ich mit meiner Kranken-
kasse diskutiert und begründet, dass ich 
meine Kräfte viel besser bezahlen müss-
te. Dann kommt dieser Mensch doch 
tatsächlich auf die Idee, die Gehälter der 
Studenten zu kürzen und eben diese Kür-
zung den ausgebildeten Kräften drauf zu 
geben. Aber warum denn, die machen 
doch alle dieselbe Arbeit? Das kann man 
eigentlich moralisch nicht vertreten. 
Leider, aufgrund meiner aktuellen Not-
lage, muss ich das erst mal akzeptieren“, 
schreibt sie dazu.

Aber Laura hat im Sonnenhof auch viel 
Ablenkung von diesen komplizierten The-
men gefunden. „Endlich wieder ein biss-
chen Freizeit, stellt sie fest und schreibt: 
„Meine wieder erlangte Freizeit fing damit 
an, dass ich dank eines ehrenamtlichen 
Angebotes, welches dem Sonnenhof er-
möglicht wurde mit meiner Mutter und 
meiner Schwester, sowie mit zwei ande-
ren Familien aus dem Sonnenhof auf eine 
dreistündige Bootstour rund um Berlin 
durfte. Die Aktion stellte uns nur vor eine 
ganz ungewohnte Situation, das Boot war 
nicht barrierefrei. Glücklicherweise gab 
es unter der Besatzung des Bootes starke 
Männer, welche alle drei Rollstuhlfahrer 
quasi als Ersatzlift über die Barrieren rü-
ber heben konnten.“

In unseren nächsten Sonnenstrahlen 
können Sie lesen, wie es Laura ergangen 
ist.

Laura möchte selbstbestimmt leben
„Die Bezahlung in der Pflege ist schlecht“ schreibt sie in ihrem Blog*

Solche Erlebnisse möchten wir den 
Familien im Sonnenhof immer ermög-
lichen können. Und dafür braucht es 
viel Unter stützung – ob ehrenamtlich 
mit einer Zeitspende oder mit einer 
Spende.
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Laura bei unserem Kooperationspartner dem Kulturgut Hobrechtsfelde

Laura auf der MS Möwe unterwegs



„Seit ich das mache gehe ich anders durchs Leben“
Das Engagement einer Familienbegleiterin im Ambulanten Kinderhospiz-
dienst der Björn Schulz Stiftung am Beispiel von Carola Schmidt

Seit über 20 Jahren begleitet der Am-
bulante Kinderhospizdienst der Björn 
Schulz Stiftung Familien mit Kindern, die 
lebensverkürzend erkrankt sind. Über 
200 ehrenamtliche Familienbegleiter/
innen unterstützen die betroffenen Fami-
lien. Vorbereitet im Rahmen einer umfas-
senden Ausbildung stehen die Ehrenamt-
lichen als Gesprächspartner und Helfer 
im Alltag zur Verfügung. Dabei begegnen 
sie Betroffenen in tiefer Trauer. 

Carola Schmidt ist Mitte 40 als ihr Körper 
und ihre Seele ihr ein Stopp setzen. Als 
engagierte Gymnasiallehrerin hatte sie 
ihr gesamtes Berufsleben viel Kraft in die 
Arbeit investiert. Und dabei sich und ihre 
Bedürfnisse hinten angestellt. Sie nutzt 
ihre Krise als Chance, sich neu kennenzu-
lernen und ihrem Leben eine neue Rich-
tung zu geben. Zum Neustart in Berlin 
gehört auch die bewusste Entscheidung, 
sich für Bedürftige einsetzen zu wollen. 
So kommt sie zur Björn Schulz Stiftung. 
Denn sie erinnert sich an ihre Pläne als 
18-Jährige. Sie wollte sich irgendwann 
einmal im Hospizbereich engagieren. 
Jetzt ist es für sie soweit.

In der knapp einjährigen Ausbildung zur Fa-
milienbegleiterin lernt sie viel über Krank-
heitsbilder, den Prozess des Abschiedneh-
mens und der Trauer, über Kommunikation, 
aber vor allem über sich. Wo sind ihre Gren-
zen? Wie kann sie noch mehr Achtsam-
keit in ihr Leben bringen? Woraus zieht sie 
Kraft? Wie geht sie mit der eigenen Endlich-
keit um? Die Ausbildung ist eine intensive 
Phase der Selbsterfahrung. Diese mit ande-
ren angehenden Ehrenamtlichen zu teilen, 
schweißt zusammen. Carola erfährt inten-
sive Begegnungen und nimmt enge Freund-
schaften mit in ihren Alltag.

Ihr erster Einsatz als Familienbegleiterin 
führt sie in eine türkische Familie. Über 
zwei Jahre ist sie einmal pro Woche für 
drei Stunden vor Ort und kümmert sich 
um das zehnjährige Mädchen. Der kleine 
Bruder ist schwer an Leukämie erkrankt, 
die Schwester leidet mit. Wenn Kinder 
schwer erkranken, bringt dies den Alltag 
des gesamten Familiensystems aus der 
Balance. Daher richten sich die Angebote 
der Björn Schulz Stiftung auch an betrof-
fene Geschwisterkinder. Eine Stammzel-
lenspende seiner Schwester rettet den 
kleinen Jungen. Die Familie kann gemein-
sam weiterleben.

Aber nicht immer geht es so positiv aus. 
Abschied nehmen von einem Kind muss 
Carola erstmals im vergangenen Jahr. 
Lukas wurde nach der Geburt eine Le-
benserwartung von drei Monaten voraus-
gesagt. Er ist ein Kämpfer und schafft drei 
Jahre. In der gesamten Zeit ist Carola an 
seiner Seite, unterstützt die Eltern, wird 
zur Ersatzoma. Am Ende trauern Eltern 
und Carola gemeinsam. Der Kontakt 
bleibt über Lukas‘ Tod hinaus bestehen.

Trotz der Grenzerfahrungen, die Carola 
macht, strahlen ihre Augen, wenn sie von 
Lukas erzählt. „Das, was ich rein gebe in 
eine Begleitung, bekomme ich zigfach zu-
rück.“ 

Wenn sie in ihrem Engagement an eigene 
Grenzen stößt, wird sie von der Supervision 
in der Björn Schulz Stiftung aufgefangen.

Sie gehe bewusster durchs Leben. Ihr 
Leben sei erfüllter als früher. Und darum 
muss es im Ehrenamt gehen.

  • Stefanie Wind
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Sie möchten sich
auch ehrenamtlich  
engagieren? 

Wir finden für jede/n ein passendes 
Engagement in der Björn Schulz Stiftung. 
Frank Ewers, Referent Ehrenamt, freut 
sich auf Sie! 

Telefon: 030 398 998 35
Mail: f.ewers@bjoern-schulz-stiftung.de

Zeitspenden für die 
Kinderhospizarbeit
 
Die Kinderhospizarbeit ist auf eh-
renamtliches Engagement angewie-
sen, denn die liebevolle Begleitung 
aller Familienmitglieder kann ohne 
Ehrenamt nicht umfassend geleistet 
werden. Allein in Berlin sind über 200 
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen 
regelmäßig für die Björn Schulz Stif-
tung aktiv. Aktuell suchen wir weitere 
Familienbegleiter/-innen für unseren 
Ambulanten Kinderhospizdienst 
in Potsdam und Brandenburg. Sie 
schenken einer Familie wöchentlich 
zirka drei Stunden von ihrer Zeit. Je 
nach Familiensituation und Bedarf 
unterstützen sie Eltern, begleiten 
erkrankte Kinder und insbesondere 
Geschwister in ihrer Freizeit. Dabei 
sind sie Gesprächspartner/-innen, 
gestalten Freizeitangebote oder 
helfen auch ganz praktisch im Alltag. 
Vor ihrem Einsatz in den Familien 
werden die Ehrenamtlichen in einem 
Kurs (ca. 100 Stunden) auf diese 
Aufgabe vorbereitet.

Auch Sie möchten betroffenen  
Familien Zeit spenden? Wir freuen 
uns auf Sie. 

Kontakt: Anette Cordes 
Tel. 0331243 408 526 
EMail  akhdbrbg 

@bjoernschulzstiftung.de 

Carola Schmidt spendet Familien Zeit und Wärme



Nachsorgehäuser der Björn Schulz Stiftung bieten  
abwechslungsreiche Ferien und mehr  
Diesjährige Herbstreise ging an den Irmengard-Hof

Seit nun fast zwei Jahren findet am  
Irmengard-Hof der GeschwisterTREFF 
statt. Im Abstand von wenigen Wochen 
treffen sich regelmäßig Geschwisterkin-
der, deren Bruder oder Schwester schwer 
oder chronisch krank ist oder mit einer 
Behinderung lebt. Die Gruppe besteht der-
zeit aus acht Jungs (9 – 14 Jahre) und vier 
Mädchen (8 – 11 Jahre). Sie kommen aus 
der Umgebung des Irmengard Hofs, aus 
München und Österreich. Bei den erleb-
nispädagogisch gestalteten Treffen soll 
das Selbstwertgefühl der Geschwister-
kinder gefördert werden. Zudem knüpfen 
die Kinder untereinander Kontakte und 
schließen Freundschaften. Das Angebot 
des Sozialpädagogischen Fachteams der 
Björn Schulz Stiftung am Irmengard-Hof 
unterstützt die Entwicklung der Kinder 
nachhaltig und hilft ihnen, ihren Alltag 
besser zu bewältigen. Das Projekt wird 
seit Beginn von der Sparkassenstiftung 

Zukunft für den Landkreis Rosenheim un-
terstützt. „Der GeschwisterTREFF ist die 
einzige Möglichkeit für Geschwisterkinder 
zum Austausch. Es finden tolle Aktivitäten 
statt, die in der Familie wegen des be-
hinderten Geschwisterkinds oft gar nicht 
möglich sind“, berichten Eltern von ihren 

Erfahrungen. Die Treffen finden jeweils 
samstags zwischen zehn und 18 Uhr statt, 
jedes zweite Mal organisieren die Sozialpä-
dagogen ein Ausflug. In diesem Jahr ging’s 
zum Snowtuben nach Kössen, es wurden 
Pop Art Selbstportraits gemalt, eine Rad-
ltour mit Baden im Chiemsee und Eis es-
sen stand auf dem Programm ebenso wie 
Drachen steigen lassen auf dem Freigelän-
de rund um den Irmengard-Hof. 

„Er geht unheimlich gerne hin! Die Ge-
schwisterTREFFs haben Vorrang vor allen 
anderen Aktivitäten oder Einladungen. Er 
genießt die unbeschwerte Zeit und das, 
was die Betreuer den Kindern zutrauen“, 
freuen sich die Eltern. „Es ist ein großer 
Segen für die ganze Familie, dass es den 
Geschwistertreff gibt: super Betreuer, tol-
le pädagogische Arbeit und durchdachte 
Freizeitangebote“.

„Das tut so gut. Wir sind sehr froh, dass 
wir uns entschieden haben, das Aben-
teuer Familienurlaub auszuprobieren.“ 
Katja Pehlke und ihr Mann Thomas kön-
nen es kaum glauben. Zusammen mit 
ihren Kindern Naemi und Elias sowie 
ihrer Tochter Salome, die eine schwere 
Behinderung hat, verbringen sie fünf 
volle Tage am Irmengard-Hof der Björn 
Schulz Stiftung am Chiemsee. Die fünf-
köpfige Familie hat noch nie gemeinsam 
Urlaub gemacht. Das haben sie sich bis-
lang schlicht nicht zugetraut, denn die 
Pflege von Salome ist sehr aufwändig. 
24 Stunden am Tag muss die Zehnjährige 
betreut und überwacht werden. 

„Wir waren mit den beiden Kleineren letztes 
Jahr mal eine Woche weg. Salome wurde 
in dieser Zeit von unserem Pflegedienst 
liebevoll umsorgt. Aber uns hat ein Teil 
gefehlt und es war ein komisches Gefühl, 
unsere Tochter zurückzulassen.“ sagt Kat-
ja Pehlke. „Hier sind wir gerade einfach nur 
glücklich.“

Organisiert wurde diese „Atempause“ vom 
Verein Philip Julius, der Familien mit mehr-
fach schwerstbehinderten Kinder unter-

stützt. „Die Stärkung der Familie stand bei 
diesem Projekt im Fokus“, berichtet Nadine 
Bauer, Geschäftsführerin des Vereins. „Je-
der sollte Raum für sich finden. Gleichzeitig 
wollten wir aber auch Dinge gemeinsam er-
leben. Denn geteilte Momente des Glücks 
geben Kraft für den Alltag zuhause.“

Am Irmengard-Hof finden acht Familien 
und das Team der Betreuer – alles in allem 
fast 40 Personen – ideale Bedingungen für 
ein vielseitiges Programm vor. Gleich am 
ersten Tag macht sich die Gruppe zu ei-
ner kleinen Wanderung mit den Eseln und 
Ponys auf, um das nahegelegene Chiem-
seeufer zu erkunden. „Das war so schön 
mit den Ponys“, ist der fünfjährige Elias 
begeistert. „Am tollsten fand ich, dass da 
alle mitkommen konnten.“ 

Am Irmengard-Hof bietet die Björn Schulz 
Stiftung betroffenen Familien Erholung 
und eine Auszeit vom Alltag an. In Zusam-
menarbeit mit Organisationen wie dem 
Philip Julius Verein finden Familienfreizei-
ten wie die „Atempause“ statt. Zugleich 
können Familien aber auch individuell ei-
nen Aufenthalt buchen. Darüber hinaus 
organisiert die Björn Schulz Stiftung am 

Irmengard-Hof mehrmals im Jahr Ge-
schwisterfreizeiten und Erholungstage für 
Mütter. 

Der erste gemeinsame Urlaub
„Atempause“ am Irmengard-Hof der Björn Schulz Stiftung
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Thomas Pehlke mit seiner Tochter Salome 
genießt eine Atempause am IrmengardHof.



An einem sonnigen Sonntag im Septem-
ber starteten 230 Motorräder mit fast 
300 Teilnehmer /-innen zur 14. Sonnen-
hofroute durch Berlin und Brandenburg. 

Start war beim Organisator, dem MC 
Hermsdorf in Reinickendorf. Mit da-
bei waren auch unsere Botschafter, die 
Schauspieler Falk-Willy Wild und Andreas 

Pietschmann (s. Foto). Punkt 10.00 Uhr 
starteten die Biker in Richtung Velten ins 
Ofenmuseum. Von dort ging es dann ins 
Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. 
Die Hotelchefin, selbst Bikerin, unter-
stützt die Sonnenhofroute bereits seit vie-
len Jahren.

Eine wunderschöne Tour durchs Bran-
denburger Land machte allen Beteiligten 
viel Spaß. Es ging auch vorbei am rbb und 
so konnten zwei Kameramänner die Bi-
ker im Bild einfangen und in der Berliner 
Abendschau darüber berichten.

Zurück auf dem Gelände des MC Hermsdorf 
wurde gegrillt, es gab eine Tombola und vie-
le tolle Gespräche. Die Vorfreude auf die 15. 
Sonnenhofroute ist schon jetzt groß.

Sie möchten mehr über unsere prominen
ten Botschafter wissen. Informieren Sie sich 
hier: https://bjoernschulzstiftung.de/die 
stiftung/unserebotschafter/

Biker und prominente Botschafter sammeln Spenden für den Sonnenhof
14. Sonnenhofroute zugunsten der Kinderhospizarbeit in Berlin  
und Brandenburg

Unternehmenaktionen vorgestellt:
Firmenspende Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH

Unsere Botschafter FalkWilly Wild und Andreas Pietschmann begleiten die Sonnenhofroute 
seit vielen Jahren

Nicole Santiana Jansen bei der Spendenübergabe

Die Beiersdorf Manufacturing Berlin 
GmbH bietet für seine Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ein motivierendes An-
gebot im Rahmen des Gesundheitsma-
nagements an.

Den kleinen Obolus, den sie dafür zahlen, 
übergeben sie der Björn Schulz Stiftung 
seit vielen Jahren als Spende. Die Unter-
stützung des Unternehmens zeigt auf sehr 
schöne Weise, dass es viele Möglichkeiten 
gibt, sich als Unternehmen für einen gu-
ten Zweck zu engagieren und damit Fami-
lien mit schwerkranken Kindern zu helfen.

Auch die Einnahmen der Tombola im 
Rahmen ihres Familientages sowie des 
Kuchenbasars kamen direkt unserer  
Arbeit zu Gute.

Dass auch mit kleinen Beträgen viel er-
reicht werden kann, zeigt zudem die 
Glückscent-Aktion von Beiersdorf. Hierbei 
verzichten viele Mitarbeiter/-innen freiwil-
lig auf die Netto-Cent-Beträge Ihres Mo-
natsgehalts und spenden diese tolle Sum-
me an die Björn Schulz Stiftung. 

Darüber hinaus unterstützt Beiersdorf 
unsere Arbeit seit langem mit einer jähr-
lichen Spende. Denn regelmäßig wieder-
kehrende Spenden ermöglichen uns, un-
sere Arbeit auch in Zukunft planbar und 
nachhaltig zu gestalten. Für dieses groß-
artige und treue Engagement und das da-
mit verbundene Vertrauen in unsere Arbeit 

danken wir dem gesamten Team und der 
Geschäftsführung der Beiersdorf Manu-
facturing Berlin GmbH und wünschen uns 
sehr viele Nachahmer. Weitere Beispie-
le finden Sie auf unserer Website unter:  
https://bjoernschulzstiftung.de/spenden/
alsunternehmenaktivwerden/
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Unternehmensaktion Enterprise
Sommerfest für den guten Zweck

Im Juli feierte die Enterprise Autover-
mietung Deutschland B.V. & Co. KG ein 
fantastisches Sommerfest auf der Was-
serskianlage Großbeeren. Über 200 Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen haben bei 
entspannter Atmosphäre, Sportmöglich-
keiten und kulinarischen Genüssen ge-
feiert. Rege Beteiligung gab es auch beim 
Losverkauf der Tombola, deren Erlös an 
die Björn Schulz Stiftung gespendet wur-
de. Insgesamt 646 Euro wurden uns im  
Sonnenhof übergeben.

Möchtest du viel bewirken und gleich-
zeitig andere motivieren, für die Björn 
Schulz Stiftung zu spenden? Starte jetzt 
deine eigene Online-Spendenaktion und 
unterstütze so gemeinsam mit Freunden, 
Verwandten und Kollegen unsere Arbeit. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Ob Geburtstag, Taufe, Jubiläum, 
Firmenfeier, Benefizveranstaltung, Spen-
denlauf, Schulaktion und vieles mehr – es 
gibt unzählige Möglichkeiten mit deinem 
persönlichen Anlass Gutes zu tun. 

Zusammen macht es einfach Spaß und ihr 
helft gleichzeitig dabei, dass viele Men-
schen von unserer Arbeit erfahren. Übers 
Jahr gibt es viele Anlässe, um gemeinsam 
mit Freunden und Verwandten Spenden 
für schwerst- und unheilbar kranke Kin-

der zu sammeln. Denn oft wissen die Ju-
bilare nicht, was sie sich wünschen sollen. 
Eine Anlassspende ist eine ganz wunder-
bare Idee für Menschen, die nachhaltig 
Gutes tun wollen. Sie können ihr persön-
liches Spendenziel selbst festlegen und 
werden immer aktuell über die neuesten 
Spendeneingänge informiert. Wir freuen 
uns über viele bunte und spannende Ak-
tionen, die auch andere Menschen zum 
Mitmachen motivieren. Dankeschön, dass 
Sie mit gutem Beispiel vorangehen und 
schwerkranken Kindern Herzenswünsche 
erfüllen helfen.

Sollten Sie dabei unsere Unterstützung brau
chen, melden Sie sich bitte bei Claudia Tho
mas: c.thomas@bjoernschulzstiftung.de 
oder telefonisch unter 030398 998 39.

Mitte September 2018 ist unsere neue 
Website online gegangen mit vielen neuen 
Informationsmöglichkeiten für Familien 
und Interessierte. Wir haben einen Ver-

anstaltungskalender, einen Bereich für 
unsere Akademie und viele Aktionen zum 
Mitmachen. Beispielsweise mit einer An-
lassspende.

Hier können Sie privat oder als Unterneh-
men Ihre eigene Online-Spendenaktion 
starten: https://bjoernschulzstiftung.de/
spenden/onlinespendenaktionstarten/

Starten Sie jetzt Ihre eigene online Weihnachtsspendenaktion
Mit kleinen Beiträgen großes Erreichen

Unsere Mitarbeiterinnen freuen sich über den 
Spendenscheck

Spenden statt schenken: Schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllen
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Für unsere kranken Kinder
Mach mit! Starte jetzt deine eigene Spendenaktion 
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DFB-Auswahl zu Besuch im Sonnenhof
Junge Fußballer lernen die Kinderhospizarbeit kennen

Die Fußballnationalmannschaft war 
eine Woche in Berlin zu Gast. Hier wur-
de nicht nur trainiert, es gab auch die 
Möglichkeit, sich über soziale Projekte 
zu informieren. 

Toni Kroos, der Familien, die von der Björn 
Schulz Stiftung begleitet werden mit sei-
ner Stiftung seit über zwei Jahren unter-
stützt, hatte dafür den Sonnenhof vorge-
schlagen und war im September 2018 mit 
Joshua Kimmich, Julian Draxler, Jonas 
Hector, Emre Can und Sebastian Rudy 

bei uns zu Besuch. Und das zur großen 
Freude der Familien, die gerade im Son-
nenhof zu Gast sind. Die Nationalspieler 
haben den Sonnenhof, die Kinder und ihre 
Familien kennenlernen können und so 
einen Einblick in unsere Arbeit erhalten. 
Mit sehr viel Empathie und Interesse sind 
sie den Familien begegnet. Es gab sehr 
viele schöne Gespräche mit den Eltern, 
Autogramme für die Kinder und ein klei-
nes Fußballspiel im Garten. Wir sind sehr 
dankbar für diesen Besuch und die Gele-
genheit, so tolle Spieler zu treffen.

Toller Besuch im Sonnenhof

Die Kinder und Familien sind begeistert
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TERMINE

Donnerstag 
6.12.2018

Start der Akademie der Björn Schulz Stiftung 

Sonntag  
9.12.2018

14.00 – 18.00 Uhr, Christkindlmarkt der Björn 
Schulz Stiftung im Sonnenhof

Sonntag  
10.02.2019

Tag der Kinderhospizarbeit mit einem Tag der  
offenen Tür im Sonnenhof

Sonntag  
25.08.2019

14.00 – 18.00 Uhr, Sommerfest der Björn Schulz 
Stiftung im Sonnenhof

Weitere Infos:  
www.bjoern-schulz-stiftung.de


