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Wenn die Sterne vom Himmel fallen 
und das Glück Urlaub macht

Loipersdorf-Kitzladen, keine Sperrfrist
Rückfragen: stephan.zwiauer@sterntalerhof.at

1/2

Wenn ein Kind die Diagnose einer lebensbedrohlichen oder lebenslimitierenden Erkran-
kung trifft  , bleiben neben der notwendigen medizinischen Versorgung des Kindes, den 
unbeschreiblichen Ängsten der Eltern und den vielfältigen Belastungen des Alltags oft  zu 
wenig Raum und Energie für etwas ganz Wesentliches: Das Gefühl von Leichtigkeit und 
Freude, um wieder Ruhe zu fi nden, Kraft  zu tanken und Zuversicht zu gewinnen. Dieser 
Herausforderung widmet sich der Sterntalerhof, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Herberge 
zu sein - für Kinder und deren Familien aus ganz Österreich, die nicht wissen, wie lange es 
noch ein gemeinsames Morgen gibt.

Lebens-Zeit mit Qualität 

Ziel war und ist es vom ersten Tag an, eine ganzheitliche Betreuung von schwer bzw. unheilbar kran-
ken Kindern und ihren Familien mit Unterstützung von Therapiepferden zu ermöglichen. Auch wenn 
am Ende des Weges oft  der Abschied von einem Kind, einem Bruder, einer Schwester steht, geht es 
darum, wie man diese gemeinsame Zeit nutzt. „Im Mittelpunkt ihrer anspruchsvollen Aufgabe stehen 
für unser interdisziplinäres Team immer die Kinder mit ihren Familien, das gemeinsame Erleben und 
die Möglichkeit, zurück in einen stabilen Alltag zu fi nden.“ - Mag. Lisa Wiesinger, fachliche Koordinato-
rin am Sterntalerhof.

Eine kost-bare Aufgabe

„Unbezahlbar“ ist die Arbeit des Therapeuten-Teams für die betroff enen Kinder, ihre Eltern aber auch 
für die Geschwisterkinder, die aufgrund der Krankheit von Bruder oder Schwester oft  zu kurz kommen. 
Und dennoch muss ein solches Projekt fi nanziert werden. Vor allem, da das oberste Credo am Stern-
talerhof lautet: „Wir weisen eine Familie nie ab, nur weil sie sich unsere Betreuung nicht leisten kann!“ 
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Da sich der Verein ausschließlich aus privaten Mitteln fi nanziert, ist der Sterntalerhof immer auf die 
Unterstützung von Unternehmen und Privatpersonen angewiesen, die mit ihrer Spende diese beson-
dere Hilfe für betroff ene Kinder und ihre Familien am Leben halten.

Eine Herberge, in der Zuversicht keimt

Der Sterntalerhof besteht seit 1998 und ist ein unabhängiger gemeinnütziger Verein, der seine Arbeit 
ausschließlich aus privaten Mitteln fi nanziert. Gegründet wurde er von dem klinischen Seelsorger und 
Therapeuten Peter Kai, der über 20 Jahre lang in Spitälern wie St. Anna Kinderspital und AKH gearbei-
tet hat. Gemeinsam mit der Psychotherapeutin und HPV-Therapeutin Regina Heimhilcher hat er dieses 
Sozialprojekt ins Leben gerufen. Mittlerweile arbeitet ein multiprofessionelles Team aus Therapie und 
Pädagogik, Psychologie und Sozialarbeit, Psychotherapie und Seelsorge am Sterntalerhof im Burgen-
land, selbstverständlich im Rahmen palliativmedizinisch-pfl egerischer Betreuung.

Darauf kommt es uns an:

Das Kind so sein zu lassen wie es ist, ohne Wenn und Aber, die Eltern zu akzeptieren und ihnen Mut zu 
geben, ihren gewählten Weg zu gehen, und die Geschwister niemals zu vergessen!
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