
O stern ist im Sonnenhof immer wieder 
ein besonderes Erlebnis. Mit großer 

Unterstützung von unseren Spender*in
nen, die uns Süßigkeiten schenken, suchen 
die Mitarbeiter*innen des Sonnenhofs vie
le Verstecke im Garten und im Haus.

Zum Frühstück wurde bereits ein wun
derbares Buffet von unseren ehrenamt
lichen Mitarbeiter*innen vorbereitet und 
die Familien unterhielten sich über einen 
gemeinsamen Besuch auf einem Bauern
hof, der von einem gemeinnützigen Verein 
INMITTEN e.V. „Inklusion mit Tieren“ von 
Regine Lorenz und ihrem Ehemann Nor
bert betrieben wird. 

Das war ein Höhepunkt, der vielen gemein
samen Aktivitäten vor Ostern, bei dem 
auch der 9jährige Paul dabei sein konnte. 
Mit seiner Familie kommt der kleine Junge, 

der im Rollstuhl sitzt, mehrmals im Jahr 
in den Sonnenhof. „Es wird Zeit, dass der 
Frühling kommt und wir den Bauernhof 
wieder regelmäßig besuchen können “ er
zählt eine Kinderkrankenpflegerin. Paul 
hört ihr aufmerksam zu: er liegt auf der 
Wiese mit einer Karotte in der Hand. Er 
ist sehr angespannt und unruhig. Deshalb 
holt Regine Lorenz ein Häschen aus dem 
Stall und setzt es zu Paul. Es fängt an, an 
der Karotte zu knabbern. Danach hüpft 
der kleine Hase in Pauls Armbeuge und 
macht es sich gemütlich. Paul kommt zur 
Ruhe. Sein ganzer Körper entspannt sich. 
Er scheint diesen Moment ganz besonders 
wahrzunehmen und genießt es sichtlich. 

„Erinnerst du dich daran, Paul?“, fragt die 
Kinderkrankenpflegerin. Ein kleines Lä
cheln huscht über sein Gesicht. Fortset-
zung auf Seite 3  »

Die Sonnenstrahlen berichten aus dem Leben der Björn Schulz Stiftung. Wir begleiten schwerst- und lebensverkürzend 
erkrankte Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Familien. Bitte unterstützen Sie uns bei dieser wichtigen Auf-
gabe im Kinderhospiz Sonnenhof und den ambulanten Diensten mit Ihrer Spende. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen.

Liebe Freunde und Förderer 
der Björn Schulz Stiftung, 

im Sonnenhof freuen sich schon alle 
Kinder und ihre Familien auf das 
Osterfest. Dank der Unterstützung 
vieler Spender*innen können wir an 
diesen Tagen auch immer eine Zeit 
voller Leben ermöglichen.

In diesem Jahr ist es uns eine große 
Herzensangelegenheit, in unserem 
Garten eine Ruheoase zu schaffen, in 
dem Familien trauern und zur Ruhe 
kommen können. Dieser geschützte Ort 
wird umgestaltet, wir werden damit 
noch in diesem Frühjahr beginnen. Wir 
freuen uns, wenn Sie mit dabei sind und 
mit einer Spende den trauernden 
Familien einen Platz in unserem 
wunderschönen Garten schaffen, an 
dem sie wieder Kraft tanken können.

Wenn Sie mehr über die Kinderhospiz-
arbeit erfahren möchten, lege ich Ihnen 
unsere Ausstellung „Für eine Zeit voller 
Leben – Menschen im Kinderhospiz“ 
ans Herz. Sie wird in diesem Jahr durch 
Berlin wandern und Sie finden sie auch 
auf unserer Website.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein 
schönes Osterfest.

Herzlichst

Ihre Bärbel Mangels-Keil
Vorstand

Frühling 2020

Immer wieder kommt ein 
neuer Frühling

Ostern im Sonnenhof

EDITORIAL



Menschen in der Kinderhospizarbeit 

B ewusst wurde die Ausstellung am 
bundesweiten Tag der Kinderhospiz

arbeit in der Urania Berlin eröffnet, um 
dem Thema auch in der Öffentlichkeit 
mehr Gehör zu verleihen. Gezeigt wer
den zwölf Farbfotografien von Menschen 
bei ihrer Arbeit im Hospiz, die Fotografin 
Edith Held sehr berührend in Szene ge
setzt hat. Über einen QRCode kann der 
Betrachter die Geschichten hören, die 
Schauspieler FalkWilly Wild einfühlsam 
eingesprochen hat. 

Die Bilder und Geschichten erzählen vom 
Alltag, den Herausforderungen und dem 
von Herzen kommenden Engagement die
ser Menschen. Mit zuweilen überraschen
den Einblicken vermitteln die Fotografien 
ein lebendiges Bild des alltäglichen Le
bens in der Stiftung. 

„Unsere Ausstellung stellt die Menschen 
in den Mittelpunkt, die jeden Tag und 
mit großem Einsatz, Engagement und 
Wärme dafür arbeiten, die verbleibende 

Lebenszeit unserer Kinder und Jugendli-
chen so schön wie möglich zu gestalten“ 
würdigt Bärbel MangelsKeil, Vorstand 
der Björn Schulz Stiftung, die Arbeit. 

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 Kindern verlieren. 
Um so wichtiger ist es, dass über Krank-
heit, Tod und Sterben in der Gesellschaft 
mehr gesprochen wird.“

Voller 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 lebensverkür-
zend erkrankte Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene stark machen. 

Eine Ausstellung

Elke Büdenbender im Gespräch mit Claudia Artl, Protagonistin der Ausstellung

Bärbel Mangels-Keil dankt den Beteiligten Elke Büdenbender, Schirmherrin mit  
Bärbel Mangels-Keil, Vorstand

Zu sehen ist die Ausstellung  
vom 14. bis 24. April 2020 im Berliner Hauptbahnhof,  

vom 15. bis 26. Juni 2020 im Roten Rathaus  
oder auf unserer Website.



D ie Themen „Krankheit, Sterben, Tod 
und Trauer“ sind mit einem gewis

sen Tabu versehen, obwohl jeder Mensch 
in seinem Leben immer wieder damit 
konfrontiert wird. Dieser Tabuschleier 
soll durch konkrete Wissens und Erfah
rungsvermittlung durch unsere hausei
gene Akademie etwas gelüftet werden. 
Das Ziel der Akademie ist es Themen aus 
der Kinderhospizarbeit zugänglich zu ma
chen und ein umfangreiches Fort und 
Weiterbildungsprogramm für Fachpub
likum, aber genauso für Betroffene und 
Interessierte anzubieten. 

Erfahrene Referent*innen führen bei
spielsweise in die Trauerbegleitung ein, 
erläutern Kindertrauer oder klären über 
das Bundesteilhabegesetz auf. 

Auch betroffene Angehörige unterrichten 
in der Akademie und stellen uns ihre Ex
pertise zur Verfügung. 

Die Akademie leistet mit ihrem Pro
gramm einen Beitrag, die Pflege unheil
bar kranker Kinder, Jugendlicher und jun
ger Erwachsener und die Begleitung ihrer 
Angehörigen zu verbessern. 

Bildung und Kinderhospizarbeit –
Die Akademie stellt sich vor 

Fortsetzung von Seite 1 … Solche Akti
onen, Erlebnisse oder auch nur kur
ze Momente erfüllen die Zeit unserer 
Kinder mit viel Leben. Entsprechend 
unserem Motto: „Für eine Zeit voller 
Leben“ sind wir sehr glücklich darüber, 
den Bauernhof in BlankenfeldeMahlow 
für uns entdeckt zu haben. Es gibt viele 
schöne Begegnungen zwischen unse
ren Kindern und den Tieren: ob reiten 
auf den Eseln Mira und Mumbai oder 
dem Pony Sternchen. Sie können Gas
siegehen mit den Ziegen Marie und So
phie oder die hungrigen Schweinchen 
Tristan und Isolde füttern. 

An diesem Ostermorgen schwelgten 
alle gemeinsam in den schönen Erin
nerungen und freuten sich auf die ver
steckten Ostereier, die sie nach dem 
Frühstück im Garten suchen werden.

D er IrmengardHof der Björn Schulz 
Stiftung in Gstadt am Chiemsee wird 

bald um eine Attraktion reicher sein: Der
zeit wird eine Boulderwand errichtet, die 
voraussichtlich schon ab dem Frühsom
mer genutzt werden kann. 

Im ehemaligen, leerstehenden Silo des 
Nachsorge und Erholungshauses kön
nen sich schon bald Kinder und Erwach
sene mit wie auch ohne Beeinträchtigung 

im Klettern üben. Das Besondere an dem 
Projekt ist, dass die Wand verschiedene 
Schwierigkeitsgrade sowie einen barrie
refreien Zugang haben wird. Somit kön
nen sich hier auch Gäste im Rollstuhl 
sportlich betätigen. Finanziert wurde die 
Boulderwand durch Unterstützung der 
Kinderkrebshilfe Berchtesgadener Land 
und Traunstein e. V., der Firma „Jordan 
(JOKA)“ sowie durch den IrmengardBot
schafter Tobias Angerer. 

Eine Boulderwand für den 
Irmengard-Hof

Kletterwand in der Boulderhalle 
des DAV in Berlin. Hier findet 
bereits ein Kletterangebot für 
unsere Geschwister statt.
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Friseur Toni – ehrenamt lich im Sonnenhof

„I ch wollte Menschen helfen, die in die
ser Gesellschaft benachteiligt sind“, 

sagt Friseur Toni zu seiner Motivation für 
sein Ehrenamt. „Mein Freund erzählte 
mir von dem Aufenthalt mit seinem kran
ken Kind in einem Hospiz und davon, wie 
schwer die Zeit für die Familie war. Das 
war der Auslöser, mich im Sonnenhof vor
zustellen“. Seit zwei Jahren schneidet er 
an je einem Sonntag im Monat den Kin

dern und Jugendlichen sowie ihren Eltern 
die Haare. Er kann viele Geschichten aus 
dem Sonnenhof erzählen. „Manchmal 
braucht es keiner Worte. Die Eltern sind 
unendlich dankbar. Das spüre ich an ihren 
Augen, ihren Blicken und Herzen“. Eine 
Geschichte ging ihm besonders nahe. 
Nennen wir ihn Paul. Paul ist 16 Jahre 
und seine Zeit ging dem Ende entgegen. 
„Paul ließ kaum jemanden an sich ran.“ 
erinnert sich Toni. So baten die Sonnen
hofmitarbeiter Toni, mit Paul zu sprechen. 
Es war nicht so leicht, aber schließlich 
ließ der Junge sich auf Toni ein. Er gewann 
sein Vertrauen und wurde zu einer wich
tigen Bezugsperson. Worüber die beiden 
gesprochen haben, erzählt uns Toni nicht. 
„Kinder merken, was von Herzen kommt.“ 

sagt er nur dazu. Kurz vor seinem Tod hat
te er die Möglichkeit, sich von dem Jungen 
zu verabschieden. „Ich habe mich bei ihm 
dafür bedankt. Ich habe ihm nicht gezeigt, 
wie traurig ich war.“ Während er das er
zählt, stehen ihm die Tränen in den Augen. 
„Kinder sind Engel.“ ergänzt er. 

Toni arbeitet an sechs Tagen in der Woche 
in seinem Frisörladen in Kreuzberg. „Ich 
mache das hier im Sonnenhof mit Liebe 
und freue mich immer sehr darauf. Auch 
wenn ich viel runterschlucke.“ Die Kinder 
und Eltern fragen nach Toni. Sie haben ihn 
sehr gern. Er nimmt die Menschen ernst, 
redet in „Erwachsensprache“ – mit allen. 
Er ist ehrlich. „Ich scherze auch mit den 
Eltern. Ich frage sie nicht nach der Krank
heit ihrer Kinder. Sie sind belastet genug.“ 
Und so genießen die Eltern die Auszeit mit 
Toni. Die Krankheit rückt in den Hinter
grund. Toni verstellt sich nicht. Nie. Das 
kann er gar nicht. „Ich will die Menschen 
beglücken … weinen tun sie allein.“ sagt 
er. Er zollt den Mitarbeitern des Sonnen
hofes großen Respekt: „Sie machen ihren 
Job von ganzem Herzen und geben ihre 
Liebe dazu.“ Das sei mit ein Grund, war
um er das tue. „Ich habe das große Glück, 
dass ich diesen Job machen darf.“ sagt 
er. Er respektiert jede Religion und lässt 
jeden leben, wie er ist. „Ich bin dankbar, 
dass Gott mir diese Aufgabe gegeben hat. 
Es ist mir eine Ehre“, sagt Toni dazu. 

Mehr zu Toni: https://bjoern-schulz-stiftung.de/
qr/menschen-im-kinderhospiz/toni/

Tagebucheintrag

„Das Gück ist das einzige, was sich 
verdoppelt, wenn man es teilt.“ Albert Schweitzer

Mit einer Testamentsspende unterstützen Sie nachhaltig die Arbeit des Kinder-
hospizes Sonnenhof und die Ambulanten Dienste für Familien mit einem lebensver-
kürzend erkrankten Kind.

Ihre Ansprechpartnerin: Silke Fritz, Telefon 030 398 998 22 und 
Mail: s.fritz@bjoern-schulz-stiftung.de

TERMINE 2020
14. bis 24. April „Für eine Zeit voller Leben – Menschen im Kinderhospiz“ 

Ausstellung im Berliner Hauptbahnhof (eine Veranstaltung im 
Rahmen der Berliner Stiftungswoche)

Samstag, 13. Juni Erinnerungstag (geschlossene Veranstaltung)

15. bis 26. Juni „Für eine Zeit voller Leben – Menschen im Kinderhospiz“ 
Ausstellung im Roten Rathaus

Sonntag, 30. August Sommerfest im Sonnenhof 14.00 bis 18.00 Uhr

Toni ist ein Mann, der das Leben kennt. 
Eigentlich heißt er Tayyar Güngörmüs 
und ist 44 Jahre alt. Aber im Kiez kennt 
man ihn als Toni. Seit 17 Jahren ist er 
Frisör und hat einen eigenen Laden 
in Kreuzberg. Seit zwei Jahren ist er 
ehren amtlich im Sonnenhof tätig.


