
D ie Weihnachtszeit ist im Sonnenhof 
immer eine ganz besonders stim-

mungsvolle und besinnliche Zeit. Manche 
sind in sich gekehrt, denken viel nach oder 
bleiben für sich. Und andere Familien sind 
in freudiger Erwartung. Auch der fünf-
jährige Marvin, der zusammen mit seinen 
Eltern und seinem kleinen Bruder, der an 
einer schweren Muskelerkrankung leidet, 
zum ersten Mal Weihnachten im Sonnen-
hof verbringt. 

Es gibt viel zu erleben im Sonnenhof zu 
Weihnachten. Plätzchen backen, Ausflüge 
auf Weihnachtsmärkte, Weihnachtslieder 
singen. Und der Weihnachtsbaum wird 
traditionell einen Tag vor Weihnachten 
aufgestellt und geschmückt. Fast wie zu 
Hause.

Dieses Jahr ist er besonders breit und 
berührt mit seiner Spitze sogar die Decke 
des Gemeinschaftsraums. Alle machen 
mit, die erkrankten Kinder, Geschwister, 
Eltern und die Mitarbeiter. Auch Marvin 

freut sich darauf und hängt ganz vorsich-
tig die zerbrechlichen Kugeln und Holzfi-
guren aus dem Erzgebirge an den Baum. 
Am Ende sind alle ganz stolz auf ihr klei-
nes Weihnachtswunder.

Doch am nächsten Morgen ist der Baum 
umgefallen. Er war wohl zu groß für den 
kleinen Weihnachtsbaumständer. Die 
Kinder sind betrübt und traurig. Vor allem 
Marvin. Er hatte sich so auf ein schönes 
Weihnachtsfest am Abend gefreut. Doch 
jetzt liegen die Kugeln in Scherben, sowie 
die Stimmung unserer kleinen und großen 
Kinder.

Um diese wieder ein bisschen aufzuhellen 
und um auf andere Gedanken zu kommen, 
machen sich die Mitarbeiter auf den Weg 
in die Schönholzer Heide. Mit Obst und 
Gemüse bepackt, wollen sie den Waldtie-
ren ein schönes Weihnachtsfest bereiten. 
Aber auf dem Weg zum Sonnenhof, kom-
men die Gedanken daran zurück. 

Fortsetzung auf Seite 2  »

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.

EDITORIAL

Liebe Freunde und Förderer 
der Björn Schulz Stiftung, 

das Jahr neigt sich zu Ende und wir 
blicken wieder auf viele Momente voller 
Emotionen zurück. 500 Familien in Berlin 
und Brandenburg haben wir begleitet, 
waren an ihrer Seite, während der Pflege 
ihres Kindes, in schweren Krisen oder 
als sie sich von ihrem Kind verabschie-
den mussten.

Unser Irmengard-Hof am Chiemsee. 
ist zehn Jahre alt geworden. Für mich 
als Vorstand unserer Stiftung hat dieses 
Fest einmal mehr gezeigt, wie groß 
die Akzeptanz ist, die wir in dieser 
Region erfahren. Das macht mich sehr 
glücklich, denn es ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Was uns auch sehr bewegt, 
sind die fehlenden Fach kräfte im Bereich 
der Kinderhospizarbeit. Wir suchen 
dringend gut qualifiziertes Pflegeperso-
nal. Ab dem nächsten Jahr beginnen wir 
mit der Ausbildung von zwei Pflegekräf-
ten. Wir möchten unseren Familien den 
Wunsch nach Entlastung umfassend 
erfüllen. Dafür benötigen wir auch Ihre 
Spenden. Kleine und große Projekte in 
der Geschwister- und Trauerarbeit sind 
geplant und wir möchten sie mit Ihrer 
Unterstützung umsetzen.

Doch erst einmal wünsche ich Ihnen und 
Ihren Lieben eine ruhige und besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten 
und gesunden Start ins neue Jahr.

Herzlichst

Ihre Bärbel Mangels-Keil
Vorstand
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Weihnachten im Sonnenhof 
Unser Weihnachtswunder

Weihnachtsüberraschung in der 
Kindertrauergruppe
von Hannes* 

Zum Glück ging es nicht nur mir so. Und 
als ich zu Beginn der Weihnachtszeit an 
einem Dienstag, wie seit einem halben 
Jahr regelmäßig, zur Kindertrauergruppe 
kam, erzählten mehrere Kinder von ihren 
Ängsten und Befürchtungen bezüglich der 
kommenden Adventswochen.

Gemeinsam sprachen wir dann darüber, 
wie wir das Weihnachtsfest die Jahre zu-
vor verbracht haben, welche Rituale es in 
der Familie gibt, um dieses Fest mitein-
ander zu verbringen. Und eben auch da-
rüber, was in diesem Jahr zum Beispiel 
anders sein würde.

Es war gut zu hören, dass es allen Kin-
dern ähnlich ging wie mir. Aber auch, dass 
einige Kinder bereits das zweite oder drit-
te Weihnachtsfest ohne den Verstorbenen 
feiern würden. Diese hatten darin also 
schon ein wenig Übung und konnten er-
zählen, wie die letzten Weihnachtsfeier-
tage abgelaufen sind. Der ein oder andere 
hatte schöne Ideen, was man an Weih-
nachten tun kann, um dieses „Anders-fei-
ern als sonst“ so zu gestalten, dass der 
Verstorbene dennoch einen Platz bei die-
sem Weihnachtsfest hatte. 

Die große Überraschung kam dann aber 
bei unserem letzten Treffen vor den Weih-
nachtsferien. Als wir in den Gruppenraum 
kamen, war alles ganz schön geschmückt 

und es roch so gut. Nach der Anfangsrunde 
hörten wir dann auf einmal ein Glöckchen 
läuten und dann kam plötzlich der Weih-
nachtsmann herein. Er trug einen großen 
Sack, der bis oben hin mit Geschenken ge-
füllt war. Nacheinander rief er jedes Kind 
zu sich nach vorn. Kaum zu glauben, dass 
er all unsere Namen kannte. 

Und dann war ich an der Reihe. Der Weih-
nachtsmann übergab mir ein großes Ge-
schenk. Man war ich aufgeregt. Als wir 
dann alle unsere Geschenke auspacken 
durften, staunte ich noch mehr, das war 
doch das neue LEGO-Set, was ich mir so 
sehr gewünscht hatte! Woher der Weih-
nachtsmann das nur wusste? Wir hörten 
noch eine Weihnachtsgeschichte und es 
gab leckere Plätzchen und Kinderpunsch.

Das war ein ganz besonderer Nachmittag! 
Für einen Moment waren meine Befürch-
tungen vergessen und ich konnte mich 
mit den anderen Kindern über den Weih-
nachtsmann und die tollen Geschenke, die 
er mitgebracht hat, freuen.

Gestärkt durch die Erzählungen der an-
deren Geschwisterkinder aus der Trau-
ergruppe denke ich, dass Weihnachten in 
diesem Jahr ganz anders werden wird … 
aber zusammen mit Mama und Papa 
schaffen wir das! 

* (Name von der Redaktion geändert)

Vor Weihnachten hatte ich in diesem Jahr ein wenig Angst. Es würde das erste 
Weihnachtsfest sein, das wir ohne meinen Bruder feiern würden. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, wie das werden würde …

Tagebucheintrag

TERMINE

Sonntag, 8. Dezember 2019 Christkindlmarkt im Sonnenhof 14.00 – 18.00 Uhr

Montag, 10. Februar 2020 Tag der Kinderhospizarbeit

4. bis 14. April 2020 Berliner Stiftungswoche

Sonntag, 31. August 2020 Sommerfest im Sonnenhof 14.00 – 18.00 Uhr



V iele Familientage veranstalteten wir 
schon dort, auch bei unserem mittler-

weile traditionellen Geschwistertreffen 
„Pferde, Feuer, Abenteuer“ ist das große 
Zelt ein besonderer Mittelpunkt. 

Bei unseren wöchentlich stattfindenden 
Geschwisterkinder- und Trauerkinder-
gruppen bietet das Tipi einen geschütz-
ten Raum für Gespräche am Feuer und 

ein Dach bei schlechtem Wetter. Damit es 
auch in Zukunft für unsere Familien und 
Kinder nutzbar bleibt, benötigt es nun eine 
professionelle, aufwendige Reinigung. Es 
muss von Stockflecken befreit und neu 
imprägniert werden. Dafür werden drin-
gend Spenden benötigt. Jede noch so klei-
ne Summe hilft.

Z u Weihnachten gibt es viele Aktionen 
im Sonnenhof auf die sich unsere 

Gäste freuen und sich daran beteiligen. 
Für die gebrannten Mandeln stehen alle 
gerne einmal am Herd und rühren fleißig. 
Zum Christkindlmarkt waren sie sehr  
begehrt und hier ist unser Sonnenhof- 
Rezept:

Zutaten:
•  200 g Mandeln (ungeschält)
•  100 ml Wasser
•  125 g Zucker
•  1 Päckchen Vanillezucker
•  1 TL Zimt

Und so wird es gemacht:
Alle Zutaten, bis auf die Mandeln in einer 
Pfanne verrühren und aufkochen lassen. 
Dann erst die Mandel hinzugeben. Immer 
schön rühren bis die Flüssigkeit ver-
dampft ist und der Zucker karamellisiert! 
Die Masse wird richtig zäh und wenn das 
Gefühl entsteht jetzt geht es nicht mehr, 
die Mandel auf einem Backblech abküh-
len lassen.

Der Duft der gebrannten Mandeln zieht 
sich immer durch den ganzen Sonnenhof 
und macht Lust auf Weihnachten. Auch 
die selbstgemachten Schokoladenäpfel 
haben hierbei einen Anteil. Auch sie ent-
stehen an den Nachmittagen gemeinsam 

mit den Familien.Traditionell wird auch 
bei uns am Heilig Abend Kartoffelsalat 
mit Würstchen serviert. Und natürlich 
darf auch der klassische Braten für die 
Feiertage nicht fehlen.

Seit vielen Jahren unterstützt uns Perfetto 
(Karstadt Lebensmittel) nicht nur mit Obst 
und Gemüse, leckerem Wurst- und Käse-
aufschnitt sowie Lachs, sondern auch mit 
einem leckeren Weihnachtsbraten.

Schon jetzt sind alle gespannt, was es in 
diesem Jahr geben wird.

Wir wünschen eine schöne und besinnliche 
Weihnachtszeit.

Ein Dankeschön an das Leben

S ich über den eigenen Nachlass und 
ein Testament Gedanken zu machen, 

bedeutet vor allem, darüber nachzuden-
ken, welche Menschen, Weggefährten 
und Werte einem besonders am Herzen 
liegen und wie man diese über das eigene 
Leben hinaus unterstützen möchte.

Ein Testament gibt Ihnen die Möglichkeit, 
die Zukunft mitzugestalten und nachhaltig 
zu helfen. Wir wissen es sehr zu schätzen, 
wenn Menschen ihr Vermögen ganz oder 
in Teilen zum Wohle gemeinnütziger Zwe-
cke einsetzen. Indem Sie die Björn Schulz 
Stiftung in Ihrem Testament bedenken, 

werden Sie für immer Teil unseres Netz-
werks der Hilfe. Sie ermöglichen nachhal-
tig unsere spendenfinanzierten Projekte 
und Unterstützungsangebote

für Familien mit schwerst- und lebens-
verkürzend erkrankten Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen. Dafür 
danken wir Ihnen von ganzem Herzen.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Silke Fritz
Tel.: 030 398 998 22
Mobil: 0162 1023 735
E-Mail: s.fritz@bjoern-schulz-stiftung.de

Viele Menschen fragen sich: Was bleibt von mir und meinem Lebenswerk, 
wenn ich einmal nicht mehr bin? Welche Spuren hinterlasse ich?

Testament & Spende

Rezept

Ein Tipi-Zelt in Brandenburg
Geschwistertreffen „Pferde, Feuer, Abenteuer“

Weihnachtsideen aus dem Sonnenhof

Fortsetzung … Marvin stürmt sofort zu-
rück in den Gemeinschaftsraum. Und 
da steht der Weihnachtsbaum. Präch-
tig wie eh und je. Ehren amtliche Weih-

nachtswichtel haben den Baum wieder 
auf gestellt und wunderbar verziert. Am 
Abend liegt Spannung in der Luft. Das 
Licht ist gedämpft und nur die Kerzen 
am Weihnachtsbaum erhellen den Raum. 
Er strahlt wie die Augen unserer Kinder. 
Alle haben es sich rund herum gemütlich 
gemacht. Das Krippenspiel, bei dem der 
kleine Marvin heute ganz stolz den Hirten 
spielen durfte, ist schon vorbei. Einen so 
großen Weihnachtsbaum gab es zu Hause 
noch nie. Draußen ist es dunkel. 

Da bewegt sich etwas im Garten. Marvin 
sieht es als erster und ruft: „Der Weih-
nachtsmann!“. Alle pressen ihre Nasen 
an die großen Fensterscheiben und sind 
voller Vorfreude. Sie rufen und freuen 
sich und versammeln sich um den Mann 
im roten Umhang als dieser den Raum be-
tritt. In seinem großen Stoffsack ist für je-
den etwas dabei. Mit großen Augen nimmt 

auch Marvin sein Geschenk entgegen, ist 
glücklich und freut sich riesig über sein 
neues Spielzeug. 

Weihnachten wird bei uns im Sonnenhof 
groß gefeiert. Für manche, wie zum Bei-
spiel Marvin, ist es das erste, für andere 
vielleicht das letzte Mal, dass sie im Son-
nenhof noch einmal mit ihrer Familie ge-
mütlich und friedlich feiern können. Eine 
ganz besondere Zeit, mit vielen schönen 
Momenten, die den Alltag für kurze Zeit 
vergessen lassen. 

Viele Ehrenamtliche machen diese durch ihr 
Engagement zu etwas ganz Besonderem. 
Sie helfen in der Küche, packen Geschen-
ke ein oder spielen den Weihnachtsmann. 
Alle packen an, um eine unvergessliche 
Lebenserfahrung für unsere Familien zu 
gestalten. Eine Erfahrung, an die sich noch 
alle lange und gern erinnern können.

Seit über drei Jahren sind wir am Standort der Björn Schulz Stiftung in Branden -
burg an der Havel in der Lage ein großes Tipi, für die Arbeit mit den Kindern und  
den Familien nutzen zu können. Seinen Platz hat es bei den Pferden gefunden,  
wo es sich auch fantastisch in die Landschaft einfügt.

Weihnachten

Markt und Strassen stehn verlassen, 
Still erleuchtet jedes Haus, 

Sinnend geh ich durch die Gassen, 
Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern haben Frauen 
Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
Tausend Kindlein stehn und schauen, 

Sind so wunderstill beglückt.

Und ich wandre aus den Mauern 
Bis hinaus ins freie Feld, 

Hehres Glänzen, heilges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt!

Sterne hoch die Kreise schlingen, 
Aus des Schnees Einsamkeit 

Steigt‘s wie wunderbares Singen - 
O du gnadenreiche Zeit!

Autor: Joseph von Eichendorff

Feiern wie zu Hause


