
Mit verschiedenen Trauerangeboten zeigt 
die Björn Schulz Stiftung den betroffenen 
Familien Wege, um das Gleichgewicht 
wiederherzustellen und eine neue Ba-
lance im Leben zu finden.

Der Weg zu einem neuen seelischen und 
körperlichen Gleichgewicht ist jedoch 
schwer. Eltern berichten oft von der 
Sprachlosigkeit in ihrem Umfeld. Nicht 
viele Menschen versuchen die richti-
gen Worte zu finden, um dem Tod von 
Kindern zu begegnen. Doch es müssen 
nicht immer Worte sein, die helfen. Eine 
Umarmung kann auch ein Zeichen von 
Mitgefühl geben und helfen.

Warum wird der Tod eines Menschen – 
und vor allem der Tod eines Kindes – in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens 
tabuisiert? Die Erfahrung in der Stif-
tungsarbeit zeigt, dass ein Thematisie-
ren des Verlusts für die Eltern wichtig 
ist. Über den Verlust sprechen und sich 
damit erinnern können. 

Am Erinnerungstag in der Björn Schulz 
Stiftung werden die Namen der verstor-
benen Kinder genannt und ihre Angehö-
rigen können im Anschluss für ihr Kind 
eine Kerze anzünden. Den Namen des 
eigenen Kindes zu hören gewinnt auch 
Jahre nach dem Verlust immer mehr an 
Bedeutung.

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter ist der Erinnerungstag eine sehr 
wichtige – sehr emotionale – Veranstal-
tung, die einen ganz besonderen Rahmen 
bekommt. 

Eltern, Großeltern und Geschwister er-
halten die Möglichkeit, sich zu erinnern 
und auch noch viele Jahre nach dem 
Verlust des Kindes ihrer Trauer Raum zu 
geben. 
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EDITORIAL Erinnerungstag im Sonnenhof
Aus dem Gleichgewicht

Liebe Freunde und Förderer 
unserer Stiftung, 

es gibt Erinnerungen, die wir immer 
in unseren Herzen behalten werden. 
Das Lächeln unserer Liebsten, die 
Art und Weise wie sie gesprochen 
oder uns angesehen haben. Unser 
Gedenken hält diese Momente 
lebendig. Auch unsere Familien 
möchten sich die Erinnerung an ihr 
verstorbenes Kind bewahren. 

Dafür bieten wir ihnen auch immer 
wieder Gelegenheit, wie am Er-
innerungstag, den wir einmal im 
Jahr begehen und an dem wir der 
verstorbenen Kinder gedenken. 

Unsere Trauerangebote sind für 
unsere Familien sehr wertvoll und 
eine wichtige Säule unserer Stif-
tungsarbeit. Sie sind ausschließlich 
spendenfinanziert, das heißt hier 
brauchen wir Ihre Unterstützung! 
Mit Ihren Spenden ermöglichen Sie 
diese Arbeit. Jede noch so kleine 
Summe zählt. 

Herzlichst, 

Ihre Bärbel Mangels-Keil
Vorstand

Das Leben gerät nach dem Tod des eigenen Kindes für die Eltern und Ge-
schwister unweigerlich aus dem Gleichgewicht. Nichts ist mehr wie es einmal 
war. Für den diesjährigen Erinnerungstag in der Björn Schulz Stiftung, der 
jedes Jahr am 2. Samstag im Juni stattfindet, wurde daher auch das Thema 
„Aus dem Gleichgewicht“ gewählt. 

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.



„In der Badewanne sitzt ein Prinz.“

16. Sommerfest  
im Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung

Trotz eines verregneten Vormittags machten sich viele Besucher auf den Weg nach 
Pankow, um pünktlich um 14 Uhr zu Beginn des Sommerfestes im Stiftungsgarten 
zu sein. Wie bestellt öffneten sich die Wolken und die Sonne schien fast bis zum 
Schluss des Festes. 

Informativ und voller guter Laune moderierten die 
Stiftungsbotschafter Kerstin Linnartz und Falk-Willy Wild 
durch das Programm. 

Vorstand Bärbel Mangels-Keil übernimmt die Spenden 
der Old Thunderhawks Biker.

Die Feier wurde von Bärbel 
Mangels-Keil, Vorstand der 
Björn Schulz Stiftung, und 
Sören Benn, Pankows Bezirks-
bürgermeister eröffnet. 

Musikalisch war für gute Un-
terhaltung gesorgt mit einem 
rundum schönen Bühnen-
programm, unter anderem 
durch die Band Rumpelstil mit 
ihrem zum Wetter passendem 
Programm „In der Badewanne 
sitzt ein Prinz“. 

An den Ständen unterstütz-
ten zahlreiche ehrenamtliche 
Helfer am Grillstand, beim 

Kuchenverkauf und beim Sekt-
ausschank. Aber nicht nur im 
kulinarischen Bereich trugen 
unsere Ehrenamtlichen zum 
Gelingen des schönen Festes 
bei, auch beim Kinderschmin-
ken, dem Karten-Mal-Stand für 
die Wunschkarten und beim 
Luftballons befüllen konnten 
wir auf helfende Hände zählen.  

Das gemeinsame Luftballon-
steigen mit Wunschkarten von 
Kindern und Familien war auch 
in diesem Jahr der emotionale 
Höhepunkt des Festes. Wün-
sche durften nicht nur auf den 
Karten in den Himmel ge-

schickt, sondern auch von den  
Kindern ins Mikrofon gesagt 
werden. „Ich möchte wieder ge
sund werden“ und „Ich möchte, 
dass mein Papa wiederkommt“, 
waren Wünsche, die alle Fest-
besucher berührten. 



Interview

Wenn uns die Worte fehlen
Interview mit Voula Kiotseridou, psychologische Psychotherapeutin

In welchen Situationen befinden sich  
die Familien, die sich an Sie wenden? 
Eine schwere Krankheit bedeutet für 
betroffene Familien einen Verlust von 
Normalität. Von einem Tag auf den an-
deren ist das Familiengefüge erschüttert 
und es entsteht enormer Druck und eine 
große Belastung durch die Krankheit, 
deren Erfordernisse plötzlich den All-
tag beherrschen. Ein weiteres Thema ist 
die Angst mancher Eltern, mit dem Kind 
über seine Krankheit zu sprechen, weil 
sie glauben, damit schützen sie ihr Kind 
vor zusätzlichem Leid oder weil sie glau-
ben, nicht die richtigen Worte finden zu 
können. Kinder sind allerdings feinfühlig 
und merken trotz allem schnell, dass et-
was nicht in Ordnung ist. Wenn die Eltern 
dann das Thema tabuisieren, sprechen 
auch die Kinder nicht darüber und blei-
ben mit Ängsten und Kummer allein. Im 
Prozess der Trauerverarbeitung geht es 
mir grundsätzlich darum, die Familien 
emotional zu entlasten, zu stabilisieren 
und ihre Selbstheilungskräfte zu stär-
ken, so dass sie den Verlust akzeptieren 
und den Schmerz verarbeiten können.
 
Wie würden Sie die Situation der Ge-
schwister beschreiben?
Die Bindung unter Geschwistern wird 
durch die Krankheit enger, denn sie  
wissen ja, dass das kranke Geschwis-
terkind im Vordergrund stehen muss, 
trotzdem brauchen sie selbst natürlich 
auch die volle Aufmerksamkeit ihrer  
Eltern. Diese Ambivalenz lösen Kinder 
unterschiedlich. Die einen unterstützen 
so gut sie es vermögen und wachsen 
daran, werden besonders früh reif und 
selbstständig. Manche aber überfordern 
sich in ihrem Wunsch zu helfen, werden 
von Schuldgefühlen bedrückt, opfern 
sich auf und werden in ihrer Entwicklung 
beeinträchtigt. 

Welche Themen werden angesprochen 
und was können Sie Familien mit auf 
den Weg geben?
Das Trauererleben ist individuell und 
von Familie zu Familie verschieden, je 
nach dem, wann sie den Verlust erlitten 
haben oder welche Unterstützung das 
persönliche Umfeld leisten kann. Aber 
allen Eltern stellen sich die existentiel-
len und schicksalhaften Fragen auf ganz 
ähnliche Weise: Warum trifft es ausge-
rechnet uns? Bin ich schuld? Gibt es ein 
Leben nach dem Tod? Auch wie sie mit 
dieser Situation umgehen können, hängt 
von vielen Faktoren ab: beispielsweise 
von der Persönlichkeit und anderen Res-

sourcen der Eltern, der Art der Krank-
heit und ihres Verlaufs. Nicht selten ist 
es aber auch, dass Eltern plötzlich un-
geahnte Kräfte entwickeln, die es ihnen 
ermöglichen, den extremen Belastungen 
in diesem Prozess Stand zu halten. Alle 
Beteiligten benötigen viel Selbstdiszip-
lin, Toleranz und Großzügigkeit unter-
einander. Das ist schwer, aber wichtig, 
um es in dieser Situation zu schaffen. Die 
meisten Familien schweißt dies zusam-
men, aber manche zerbrechen daran. 
Deshalb ist es mir wichtig, die Familien 
auch in dieser Hinsicht zu unterstützen, 
so dass sie den richtigen Weg aus dieser 
Situation heraus gemeinsam finden.

Manchmal fehlen auch uns die Worte – wenn das Familien
leben vom Leid des erkrankten Kindes überschattet wird 
und die Welt nach dem Versterben eines geliebten Familien
mitgliedes aus den Fugen gerät. Die Björn Schulz Stiftung 

hat ein umfangreiches Angebot an psychosozialen Diensten und verschiedenste Formen 
der Trauerbegleitung – doch auch hier kommen wir manchmal fachlich an unsere Grenzen. 
Um trotzdem für diese Familien da zu sein, arbeitet die Björn Schulz Stiftung eng mit einer 
psychologischen Psychotherapeutin zusammen – Voula Kiotseridou ist seit Jahren als freie 
Mitarbeiterin für die Stiftung tätig und für Familien oftmals der letzte Anker. Dieses Angebot 
ist vollständig spendenfinanziert. Wohlgesonnene Förderer haben uns nun gefragt, wie  
Frau Kiotseridou ihre Arbeit gestaltet.
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Der Lebensbaum
von Swantje Hoeft, Trauerbegleiterin im Sonnenhof

Luisa* lebt seit mehreren Jahren bei uns 
im Sonnenhof, die intensive Pflege war 
zu Hause nicht mehr möglich. Aber ihre 
Mama kommt fast jeden zweiten Tag zu 
Besuch und verbringt intensive Momente 
mit ihrer Tochter. 

Als sich die Mama nun einen Lebens-
baum als Motiv für die große Leinwand 
überlegte, entstehen viele Ideen. Als 
erstes bekommen die Mama und meine 
Kollegen vom Sonnenhof den Auftrag, 
bei jedem Spaziergang mit dem jungen 
Mädchen Naturmaterialien zu sammeln 
und sie für die Gestaltung des Lebens-
baums mitzubringen. Diese kleinen 
Schätze transportiert das junge Mädchen 
auf ihrem Schoss oder in ihren Händen. 
Das fällt ihr nicht leicht, ihre Hände sind 
durch die Erkrankung sehr stark ver-
steift und fest zusammengedrückt.

Der Lebensbaum auf der Leinwand 
nimmt langsam Gestalt an. Zu den Tönen 
von Klaviermusik tanzen wir mit dem im 
Rolli sitzenden Mädchen. Dabei fertigen 
wir mit Farbe und Folie Negativ- und Po-
sitivabdrücke der Rolli-Räder. Als Stem-
peldruck auf der Leinwand entstehen 

damit so die Wurzeln des Baumes. Ein 
breites Stück Rinde, welches das Mäd-
chen mit den Händen gut spüren kann, 
dient nun als Baumstamm. Wie viele 
Male hat sie früher im Kindergarten und 
in der Schule mit Freundinnen Verste-
cken gespielt und sich dabei an einen al-
ten Baum gelehnt?

Über Mobilisation und geführte Fuß-
malerei malen wir gemeinsam mit dem 
Mädchen die Äste. Sie ist dabei sehr auf-
merksam und wach und verfolgt ganz 
genau das gesamte Schaffen. Da kommt 
ihre Mama zur Türe rein, ist erst skep-
tisch, was wir da machen, aber dann be-
geistert. Gemeinsam schraffieren wir die 
gepressten Blätter mit Stiften, schneiden 
die Fotos der Erinnerung aus und ge-
stalten den Baum, indem wir die gesam-
melten Schätze aufkleben. Dabei erzählt 
sie alte Geschichten mit und über ihre 
Tochter. Nachdem alles getrocknet ist, 
hängen wir das Werk über dem Bett von 
Luisa auf.

Dort hing es dann über ein Jahr. Wie ein 
richtiger Baum unterlag er Veränderun-
gen und wurde der Jahreszeit gemäß 

umgestaltet. Im Frühling frisches Grün, 
im Herbst bunte Blätter und auch die 
Fotos wurden gewechselt.

Heute hat der Lebensbaum auf der Lein-
wand einen anderen Platz gefunden. 
Luisa ist vor zwei Jahren verstorben. 
Aber neben den vielen Erinnerungen ist 
das kleine Bäumchen bei uns geblie-
ben und gewachsen. Es stand lange im 
Foyer. In diesem Jahr jedoch erhielt es 
eine besondere Rolle. Zum Erinnerungs-
tag wurde der Topf liebevoll von einer 
Floristin in Moos gewickelt. Kleine Vögel 
und Kraniche schwebten in Mobiles in 
den Zweigen. Wir stellten es in den Wind-
fang am Eingang. Jede Bewegung und je-
der Windzug brachte Veränderung, aber 
nach einer Weile stellt sich die Balance 
wieder ein ... * Name geändert

Im März 2015 werde ich von einer Mutter gefragt, ob wir eine neue Deko über dem 
Kopfende des Bettes ihrer Tochter gestalten könnten. Das junge Mädchen ist 
20 Jahre alt. Sie trägt ein türkisfarbenes weites Shirt und eine Blumenleggings. 
Ihre Haare sind kunstvoll geflochten und ihre Finger ziert ein knalliger Nagellack. 
„Das liebte sie schon vor 10 Jahren“ erzählt mir die Mama. „Sie mag Musik, ganz 
besonders Klaviermusik. Noch vor sieben Jahren spielte sie selbst auf ihrem 
Keyboard und eines ihrer Hobbys war Tanzen.“

Tagebucheintrag

TERMINE 2019
29. September
11.00 –17.00 Uhr

10-jähriges Bestehen am Irmengard-Hof

12. Oktober 2019
14.00 – 18.00 Uhr 

Tag der offenen Tür im Sonnenhof 
im Rahmen des Berliner Hospizherbst:
•  Führungen durch den Sonnenhof
•  Ausstellungseröffnung „An-Schluß“
•  „An-Schluss?!“ – mach auch du mit – gestalte dein Bild zum 

Thema

8. Dezember 2019 
14.00 – 18.00 Uhr 

Christkindlmarkt 
im Sonnenhof der Björn Schulz Stiftung

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




