
Der Wintergarten im Sonnenhof wurde 2003 er-
baut. Seitdem steht er unseren betreuten Fa-
milien mit ihren schwerstkranken Kindern und 
den gesunden Geschwistern als Rückzugs-
ort zum Verweilen oder Spielen zur Verfügung. 
Inzwischen ist der Anbau in die Jahre gekommen: Die 
technischen Anlagen (u. a. Heizung, Lüftung) müssen 
dringend erneuert werden und schränken die Nutzung 
bereits jetzt stark ein. Hinzu kommt, dass sich in den 
vergangenen 20 Jahren die Pflege- und Betreuungs-
konzepte sowie die Bedürfnisse der Familien mit 
schwerstkranken Kindern deutlich verändert haben. 
Insgesamt entspricht der Wintergarten nicht mehr 
den Anforderungen unserer pflegerischen und päd-
agogischen Kinderhospizarbeit und muss durch eine 
Um- und Neugestaltung angepasst werden. Mit dem 

Neubau des Wintergartens wollen wir einen Raum 
schaffen, in dem Familien, Besucher:innen und Mit-
arbeitende zusammenkommen können. Ob Geburts-
tag feiern, gemeinsam Sterne beobachten oder einen 
ruhigen Ort haben, um Gespräche mit den Familien zu 
führen – die Einsatzmöglichkeiten des neu erbauten 
Wintergartens werden sehr vielfältig sein und können 
an die jeweiligen Bedürfnisse unserer Angebote ange-
passt werden.
Ein elementarer Wunsch ist es, den schwerstkranken 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
Umgebung zu ermöglichen, in der sie Natur ohne gro-
ßen Aufwand erleben können: Der Wechsel der Jah-
reszeiten und das Leben herum werden spürbar. 
Der barrierefreie Neubau erlaubt es dann auch, mit 
einem Pflegebett den Wintergarten zu besuchen. 

Der Neubau des Wintergartens ist ein Bauvorhaben mit umfangreichen Planungs- und 
Bauleistungen. Baubeginn wird im zweiten Quartal 2023 sein. Helfen Sie uns, diesen 
Entwicklungsschritt zu gehen und unterstützen Sie die Björn Schulz Stiftung finanziell bei  
diesem Spendenprojekt mit Wirkung!
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Ein Spendenprojekt mit Wirkung:
Wintergarten im Sonnenhof

Wenn ein Kind schwer erkrankt, ist immer die gesamte Familie betroffen. Die Björn Schulz Stif-
tung begleitet, entlastet und stärkt diese seit 25 Jahren. Ihre Angebote bilden ein umfassendes 
Netzwerk der Hilfe: mit dem Sonnenhof – Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene –,  
verschiedenen ambulanten Diensten zu Hause in den Familien sowie dem Nachsorge- und Erho-
lungshaus Irmengard-Hof am Chiemsee. 


