
Mehr Platz und eine helle, freundliche 
Umgebung für die ambulanten Dienste 
der Björn Schulz Stiftung – das bietet 
der dreigeschossige Erweiterungsbau 
am stationären Kinderhospiz Sonnenhof. 

„Ich freue mich sehr, dass uns mit dem 
Anbau endlich die Räume zur Verfügung 
stehen, die wir dringend benötigen“, 
sagt Bärbel Mangels-Keil, Vorstand der 
Björn Schulz Stiftung. 

Notwendig geworden war der Anbau vor 
allem aufgrund des steigenden Bedarfs 
an Unterstützung und Betreuung für Fa-
milien mit lebensverkürzend erkrankten 
Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, der in Berlin vor dem Hin-
tergrund des steigenden Bevölkerungs-
wachstums festgestellt wurde. 

Die zusätzlichen Räumlichkeiten sollen 
insbesondere Platz für die ambulanten 
Dienste schaffen. Denn der Grundsatz 
unserer Arbeit ist: ambulant vor stationär. 
Durch den neuen Anbau sollen außerdem 
dringend benötigte Therapieangebote 

Kinderhospiz Sonnenhof weiht neuen Anbau ein
Erweiterungsbau schafft zusätzlichen Raum für die  
ambulanten Dienste

Liebe Freunde und Förderer der 
Björn Schulz Stiftung,

endlich ist wieder Sommer- und 
Ferienzeit. Für viele unserer Familien 
eine besondere Herausforderung, 
denn in den Sommerferien können 
die meisten nicht oder nur unter 
schwierigen Bedingungen verreisen. 
Die Pflege des schwerkranken Kindes 
hat immer Vorrang. 

Daher freuen wir uns besonders über 
Veranstaltungen für unsere Famili-
en, die Abwechslung bieten, wie das 
Familienfest der Reederei Riedel, die 
auf ihr Hafengelände an der Spree 
zu einem entspannten Nachmittag 
eingeladen hat. 

Eine Zeit voller Entspannung für 
Familien mit schwerst und unheilbar 
kranken Kindern bietet auch unser 
Irmengard-Hof am Chiemsee, der in 
diesem Jahr schon sein zehnjähriges 
Bestehen feiert! 

All diese Angebote sind nur durch 
Ihre Unterstützung möglich. Als Dank 
möchten wir Sie gerne einladen, ge-
meinsam mit uns ein Sommerfest im 
Sonnenhof zu feiern. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch am 18. August! 

Bis dahin eine wunderbare Sommerzeit!

Ihre Bärbel Mangels-Keil 
Vorstand

EDITORIAL

Senatorin Dilek Kalayci (links) und Vorständin Bärbel Mangels-Keil (rechts) bei der feierlichen 
 Einweihung im Garten der Stiftung

Außenansicht des neuen Anbaus mit den 
 dringend benötigten Räumlichkeiten

Die Sonnenstrahlen berichten aus dem 
Leben der Björn Schulz Stiftung. Wir be-
gleiten schwerst- und lebensverkürzend 

erkrankte Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene 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.

Sommer | 2019
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TERMINE 2019

Sonntag 
18. August

14.00–19.00 Uhr: Sommerfest im Sonnenhof 

Samstag 
31. August

Dankeschönveranstaltung für die Berliner und Brandenburger ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen

Montag  
23. September 

14.00 Uhr: Ausstellungseröffnung „Denk-Mal“ – ein Projekt mit der Grundschule an den Buchen 
18.00 Uhr: Vortrag zum Thema „Kinder trauern bunt“ 
19.00 Uhr: Infoveranstaltung zum Ehrenamt Familienbegleiter*in

Sonntag 
29. September 

11.00–17.00 Uhr: Zehnjähriges Bestehen am Irmengard-Hof

Samstag  
12. Oktober

14.00 Uhr: Ausstellungseröffnung „An-Schluss?!“ 
14.00–18.00 Uhr: Tag der offenen Tür im Sonnenhof im Rahmen des Berliner Hospizherbstes

Sonntag 
8. Dezember

14.00–18.00 Uhr: Christkindlmarkt im Sonnenhof

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

auf den Bestandsflächen des Kinder-
hospizes erweitert und verbessert werden. 

Am 25. Juni 2019 wurde der Erweite-
rungsbau feierlich eingeweiht. Dilek Ka-
layci, Senatorin für Gesundheit, Pflege 
und Gleichstellung im Senat von Berlin 
hob die Bedeutung der neu geschaffe-
nen Kapazitäten hervor: „Die Björn Schulz 
Stiftung hat den wachsenden Bedarf er-
kannt und rechtzeitig reagiert, um Platz 
für stationäre Therapieangebote und die 
ambulante Betreuung zu schaffen“, sagte 
sie im Rahmen der Einweihungsfeier. 

Mit dem Erweiterungsbau ist eine zusätz-
liche Nutzfläche von 195 Quadratmetern 
entstanden. Der Anbau nimmt die Gestal-
tung des vor sechs Jahren realisierten 
Zwischenbaus auf. Durch den direkten An-
schluss an das bestehende Gebäude sind 
die neuen Räume vollständig barrierefrei 
erreichbar. 

Mit dem Anbau wurde im November 2018 
begonnen, nach nur acht Monaten Bauzeit 
konnte er bezogen werden. Nun können in 
den freigewordenen Räumen im Sonnen-
hof neue Therapieräume entstehen, um 
den Familien im Haus mehr Möglichkei-
ten für eine Zeit voller Leben anbieten zu 
können.

Gleichzeitig sucht die 
Stiftung schon jetzt nach 
weiteren Grundstücken 
und Objekten in Berlin 
für eine zusätzliche Er-
weiterung, um dem ste-
tig wachsenden Bedarf 
an kinderhospizlicher 
Betreuung auch in Zu-
kunft gerecht werden zu 
können. 

Bärbel Mangels-Keil, Grit 
Westermann (Vorstand PSD 
Bank Berlin-Brandenburg) 
und Senatorin Dilek Kalayci 
bei einer Spendenübergabe 
am Rande des Festes

Bei der Führung durch die neuen Räumlich-
keiten in der 2. Etage des Anbaus

Urte Heitmann (Leiterin Ambulante Dienste) und Kooperationspartner 
Patrick Meinhardt (Vorsitzender BVMW-Stiftung) bei den Festvorträgen 



Der Irmengard-Hof der Björn Schulz Stif-
tung in Gstadt am Chiemsee feiert am 
Sonntag, den 29. September 2019, von 
11.00 bis 17.00 Uhr sein zehnjähriges Be-
stehen mit einem großen Familienfest. 
Spiel, Spaß und Spannung ist auf dem 
Irmengard-Hof am Chiemsee angesagt. 
Denn auf die kleinen und großen Besucher 
warten viele Überraschungen. Das Motto 

des Tages lautet: „Buntes Jahrmarkt- und 
Zirkustreiben“. Für das leibliche Wohl ist 
bestens gesorgt. Auch  die Schirmherrin 
des Irmengard-Hofs, Magdalena  Neuner, 
hat ihr Kommen zugesagt. Fernsehmo-
deratorin und Irmengard-Hof-Botschaf-
terin Alexandra Polzin wird an dem 
Festtag durch das abwechslungs reiche 
Programm führen.

Ort: Björn Schulz Stiftung Irmengard-Hof, 
Mitterndorf 1, 83257 Gstadt am Chiemsee

Was passiert, wenn wir sterben? Gehen 
wir irgendwo hin? Was erwartet uns? 
Wie sieht es wohl aus, das viel zitierte 
Jenseits? Gibt es eines? Antworten auf 
Fragen wie diese sucht „An-Schluss?!“, 
ein Projekt der Björn Schulz Stiftung, 
das zum ersten Mal in diesem Jahr ins 
Leben gerufen und im Rahmen des Ber-
liner Hospizherbstes 2019 einem größe-
ren Publikum vorgestellt wird.

„Es ist ein Projekt, an dem sich jeder, der 
mag, beteiligen kann. Wir möchten die 
ganz jungen Menschen ansprechen, Ju-
gendliche, Erwachsene und natürlich 
auch die Großeltern-Generation“, sagt 
Vera Baranyai, Mitarbeiterin im Bereich 
Geschwisterarbeit der Björn Schulz Stif-
tung und Initiatorin des Projekts. Einge-
reicht werden können bis Ende August mit 
einem kurzen Text versehen alle erdenk-
lichen Bilder: Zeichnungen, Malereien 
und Fotografien. Außerdem Collagen und 
Skizzen, Fertiges wie Unfertiges, Konkre-
tes wie Abstraktes. „Die Bilder und Texte 
sollen die ganz persönliche, die eigene 
Antwort auf die Frage geben, was passiert, 
wenn wir sterben“, sagt Baranyai. 

Eine Auswahl an „An-Schluss?!“-Wer-
ken wird in Form einer Ausstellung in der 
Björn Schulz Stiftung am 12. Oktober ge-
zeigt. Verbunden wird die Vernissage mit 
einem Tag der offenen Tür, der es Inte-
ressierten ermöglicht, das Haus in Ber-
lin-Pankow mit seinem stationären Kin-
derhospiz zu besichtigen. 

Die Idee zu „An-Schluss?!“ entstand in der 
Jugendgruppe der Björn Schulz Stiftung. 
„In unserer Gruppe treffen sich, begleitet 
von uns Fachkräften, einmal im Monat Ju-
gendliche. Sie alle haben einen nahen An-
gehörigen verloren oder jemanden in der 

Familie, der lebenslimitierend erkrankt ist. 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihren 
besonderen Alltag aus und spüren, dass sie 
mit ihrer Situation nicht allein sind“, sagt 
Erziehungswissenschaftlerin Baranyai. 

Gearbeitet wird dabei auch gestalterisch: 
„Als Antwort auf die Frage danach, wo die 
Verstorbenen jetzt wohl sind und wir alle 
irgendwann sein werden, entstanden ein-
drucksvolle Bilder und kurze Texte, entwi-
ckelt mit viel Freude, auch am gegensei-
tigem Austausch zu den eigenen Ideen“, 
erzählt Baranyai. Sie brachte daher die 
Idee ins Rollen, aus dem Gruppenprojekt 
ein Größeres zu entwickeln. 

„An-Schluss?!“ ermöglicht es jedem, der 
sich beteiligen mag, seinen Wünschen, 
Hoffnungen und Vorstellungen einen 
Raum zu geben, damit andere zu ins-
pirieren, zum Nachdenken anzuregen, 
miteinander ins Gespräch zu gehen und 
vielleicht auch durch die kreative Ausge-
staltung dem Thema Sterben und Tod et-
was von seiner Schwere zu nehmen. 

„Wir möchten mit unserem neuen Projekt 
das Thema aus seiner Tabuzone heraus 
und weiter in die Mitte unserer Gesell-
schaft holen. Ein Mehr an Bewusstsein 
führt nicht nur zu einem Umdenken in der 
Gesellschaft, sondern auch zu einer grö-
ßeren Bereitschaft, sich politisch mit den 
Themen und der Hospizarbeit zu beschäf-
tigen“, sagt Bärbel Mangels-Keil, Vor-
stand der Björn Schulz Stiftung. „Wir sind 
gespannt, welche Werke „An-Schluss?!“ 
zutage bringt.“ 

So funktioniert das Mitmach-Projekt:

  Die Bilder können bis zum 30.08.2019 
eingereicht werden.  

  Der Text könnte beginnen mit: „Wenn 
ich sterbe…“ und kann von einem Satz 
bis zu einer Seite reichen.

  Einsendung per E-Mail an  anschluss@

bjoern-schulz-stiftung.de oder 
per Post an: Björn Schulz Stiftung, 
 Mitmach-Projekt „An-Schluss?!“, 
 Wilhelm-Wolff-Str. 38, 13156 Berlin.
  Gezeigt werden die Bilder auf unserer 
Webseite und in einer Ausstellung am 
12.10.2019 in der Björn Schulz Stiftung.
  Alle Bilder werden mit Vornamen und 
Alter veröffentlicht.
  Auf Facebook kann das Projekt unter 
facebook.com/BjoernSchulzSTIFTUNG/  
verfolgt werden. Es wird unregelmäßig 
Posts dazu geben. 
  Mitmachen kann von Klein bis Groß 
jeder, der sich mit dem Thema kreativ 
auseinandersetzen möchte.

Wir freuen uns auf die Ideen, Bilder und 
Texte!

Familienfest am Irmengard-Hof 
Das zehnjährige Bestehen wird gefeiert

An-Schluss?! „Wenn ich sterbe …“
Ein Mitmach-Projekt für Klein und Groß 



Im Urlaub genießen Sie das Leben in vol-
len Zügen. Nach der Pause vom Alltag 
bleibt die Erinnerung an erholsame Stun-
den, abenteuerliche Entdeckungen – und 
oft auch Münzen und Scheine aus fer-
nen Ländern im Reisegepäck. Diese Mit-
bringsel können viel Gutes bewirken.

Spenden Sie uns Ihr ausländisches Geld 
und unterstützen so Familien mit lebens-
verkürzend erkrankten Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. 

Wie das geht? Stecken Sie Ihre ausländi-
schen Münzen und Scheine in einen Um-
schlag und schicken diesen an folgende 
Adresse:

Björn Schulz Stiftung  
- Spenderservice -   
Wilhelm-Wolff-Straße 38  
13156 Berlin

Tagebucheintrag: Stimmung!
von Mirco Pagels, therapeutischer Musikpädagoge im Sonnenhof

Ich betrete, wie jeden Morgen, erst ein-
mal den Gemeinschaftsraum, um mir 
meinen „Start-up-Coffee“ zu genehmi-
gen. Den scheine ich wohl auch zu be-
nötigen, denn es schallt mir ein keckes 

„Guten Morgen, alte Oma!“ entgegen. Es 
ist Sophie*, die sich „wegschmeißt“ vor 
Lachen. Meine Antwort, dass es sich bei 
mir wennschon, dennschon um einen 

„Opa“ handeln müsse, wird laut lachend 
und schulterzuckend von ihr ignoriert.

Sophie trägt heute ein Stirntuch in ihrem 
Lockenschopf und ich muss zwangsläufig 
an Jimi Hendrix denken. Und so wie Jimi 

„die Bühne rockte“, so tut das Sophie auch. 
Nur mit dem Unterschied, dass für sie die 
Bühne überall zu sein scheint. Der Raum 
scheint förmlich zu beben. Erwähnte ich ei-
gentlich schon, dass sie gern und viel lacht?

Sophie ist mit ihrer älteren Schwester Bea* 
und ihrer Mutter „für eine Zeit voller Le-
ben“ im Sonnenhof. In Sophies Fall gilt 
wohl besser das Motto: „Für eine Zeit vol-
ler Lachen“. Beide Schwestern haben eine 
Stoffwechselerkrankung, die bereits bei 
Schwester Bea zum Stimmverlust führte. 
Und vor einem solchen Verlust hat Sophie 
Angst. Daraus entstand die Idee, ihre Stim-
me zu konservieren, sprich aufzunehmen, 
damit sie immer die Möglichkeit hätte, 
einen Teil ihrer Persönlichkeit in verbaler 
Form wahrzunehmen und unvergesslich 
werden zu lassen. Denn ein Verstummen 
ihrer Ausdrucksform von purer Lebens-
freude wäre ein Verlust für uns alle!

Also los geht‘s! Mikrofon an! Und bitte … !

Zuerst wird zusammen „Die Jahresuhr“ 
von olle Rolf aufgezogen. Es kommt einer 
Messe gleich. Dann endlich! Ich bekomme 
ein „Exklusiv-Interview“ mit Sophie. Meinen 
ganzen Charme setze ich beim Stellen mei-
ner Fragen ein. Trotzdem habe ich das Ge-
fühl, dass mich Sophie nicht so recht ernst 
zu nehmen scheint. Habe ich schon er-
wähnt, dass Sophie viel und gern lacht? Gut!

Alles im Kasten und erstmal durchatmen! 
Jetzt ran an die musikalische Verede-

lung von Sophies Weisheiten. Ich schüttle 
virtuos meinen linken Ärmel und zack, die 
jazzige Hitmelodie liegt auf der Tastatur 
des Klaviers.

Hier noch ein Beat, dort noch ein Bass. 
Auf der Gitarre, schön zupft sie etwas!

Fertig! Anhören!
Sophies Frohsinn ist beneidenswert!

 *Namen geändert

Urlaubszeit:  
Gutes tun mit Geld aus aller Welt

Mirco Pagels und ein kleiner Gast zaubern neue Klänge im Sonnenhof

Impressum
Björn Schulz Stiftung
Wilhelm-Wolff-Straße 38
13156 Berlin
Telefon: 030 / 398 998 50
Telefax: 030 / 398 998 99
E-Mail: info@bjoern-schulz-stiftung.de
Internet: www.bjoern-schulz-stiftung.de

Vorstand
Bärbel Mangels-Keil 

Fotonachweis
Björn Schulz Stiftung, Stephanie Bothor, 
Wolfgang Borrs
 
Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 34 1002 0500 0001 1456 00
BIC: BFSWDE33BER 


