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Nach dem Schicksalsschlag zurück ins Leben finden

Ein Stück Normalität
Gerade zu Weihnachten,
wo die Familie im Mittelpunkt steht, sei es dem
Sterntalerhof ein Anliegen
nachhaltig gewirkt zu haben, „dass die Familie ihren
eigenen Weg gefunden hat,
schwierige Situationen mit
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Der Sterntalerhof
Familienherberge
Der Sterntalerhof versteht sich
als Herberge für Familien mit
lebensbedrohlich, aber auch
chronisch erkrankten Kindern.
Das Einzigartige am
Sterntalerhof ist das
Zusammenwirken von
stationärer Betreuung am
Sterntalerhof und

weiterführenden Begleitung bei
den Familien zu Hause mit
einem Österreich-weiten
Partner-Netzwerk. Als
unabhängiger gemeinnütziger
Verein wird der Sterntalerhof
ausschließlich über Spenden
finanziert. Alle Informationen
über den Sterntalerhof finden
Sie auf www.sterntalerhof.at

emotionalen Tiefen handhaben zu können. Uns ist
wichtig, dass sie ein Stück
Stabilität und auch Normalität mitgenommen hat.“
Den Weg gehen die Familien in ihrem Tempo
selbst. Der Sterntalerhof
kann dabei begleiten und
therapeutisch-pädagogische Inhalte auch in sehr lebensnahen Angeboten verpacken. „Ob das Ausflüge
sind oder das gemeinsame
Keksebacken – diese Momente zeigen, dass es neben
dem Leid, den Ängsten und
dem Schmerz auch immer
noch etwas Heiles gibt“,
meint Lisa Wiesinger.
Der Sterntalerhof will eine Herberge sein, welche
den Rahmen für diese Momente schafft; ein Kinderhospiz als Herberge, in der geglückte Beziehungen innerhalb der Familie erlebt werden können. Das Wesentliche dabei sei das Miterleben
der Höhen und Tiefen, nach
dem Motto: „Ich weine mit
dir und lache mit dir. Wir
sind da und halten es aus,
dass es so ist, wie es ist!“
Wer noch auf der Suche
nach einem sinnvollen Geschenk ist, „Spenden hilft“
ist bis zur letzten Minute
online auf www.sterntalerhof.at/schenken verfügbar.

Getragen werden: Pferde spielen auf dem Sterntalerhof eine ganz besondere Rolle

Gemeinsam Kekse backen oder mit den Tieren im Garten spielen stärkt den innerfamiliären Halt
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haben, das eigene Selbst zu
stärken, neue Perspektiven
zu finden und so trotz des
Schicksals einen Weg zurück ins Leben zu finden.
Wesentlich dabei ist die
Stärkung des innerfamiliären Halts. „Jeder Einzelne
darf und soll für sich Kraftquellen finden. Auch dadurch ist schon mehr Energie wieder für die anderen
da“, meint die Therapeutin
und fachliche Leiterin Lisa
Wiesinger.
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Eine
lebensbedrohliche
oder lebensverkürzende Diagnose verändert nicht nur
das Leben des Betroffenen,
sondern auch die Lebenssituation und das Miteinander aller Familienmitglieder. Die Bewältigung dieser
Situation ist für ein Kind
undenkbar ohne den Einsatz und die Unterstützung
der Familie. Die Eltern sind
die wesentliche Unterstützungsquelle für den Patienten. Selbst betroffen und
verletzlich, müssen sie dem
kranken Kind und dem Geschwisterkind Halt geben
und handlungsfähig bleiben. Der Sterntalerhof arbeitet daher ressourcenorientiert mit allen Familienmitgliedern. Auf dem Sterntalerhof soll jedes Familienmitglied die Möglichkeit
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Sterntalerhof. Ein Kinderhospiz als Herberge für Familien mit einem schwer erkrankten Kind
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