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In Deutschland leben ca. 2 Mio. Kinder/ 
Jugendliche mit einem schwer chronisch  
kranken oder behinderten Geschwisterkind, 
davon auch viele in der Region Lüneburg 
und Harburg. In diesen Familien spielt 
das Thema Behinderung/Erkrankung eine 
zentrale Rolle. Das subjektive Empfinden 
der Geschwisterkinder in den Familiensitu-
ationen und im täglichen Leben mit dem 
behinderten/erkrankten Geschwisterkind 
ist sehr unterschiedlich. Trotzdem lässt sich 
sagen, dass aufgrund der Belastung der 
Familie gesunde Geschwisterkinder häufig 
zurückstecken müssen und in ganz anderen 
Verantwortungen heranwachsen. In der 
Fachliteratur werden sie als „Schattenkin-
der“ beschrieben. Sie lernen oft früh, ihre 
Bedürfnisse zurückzustellen und ihre Eltern 
nicht mit ihren Sorgen zu belasten. Sie sind 
häufig viel früher mit belastenden Themen 
wie Krankheit und Tod, gefühlter Hilflosig-
keit, Leid und Überforderung konfrontiert. 
Sie erleben, dass sich der ganze Rhythmus 
der Familie an dem behinderten/kranken 
Kind orientiert. 
 
Mit unserem Projekt möchten wir  
Geschwisterkindern die Möglichkeit und 
den Raum geben, sich untereinander 
auszutauschen und voneinander zu lernen.

Eine Initiative für 
Geschwisterkinder



Seminare und
Gruppenangebote

In unseren Seminaren und Gruppen werden 
Geschwisterkinder von behinderten und er-
krankten Menschen in der Region Lüneburg 
und Harburg dabei unterstützt, mit belastenden 
Gefühlen wie Angst, Traurigkeit, Überforderung, 
Aggression und Eifersucht umzugehen. 
Die Angebote bieten ihnen Raum, die Situation 
besser zu verstehen und zu verarbeiten. Unser 
Ziel ist es, dauerhaft ein breites Angebot an 
Seminaren und Gruppen bereitzustellen. Dane-
ben bieten wir auch einzelne Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel Theaterbesuche an.

Für weitere Informationen melden Sie sich 
telefonisch bei uns unter 04131 3018128
oder per Mail an die info@die-stifter.net

Selbstwertgefühl stärken

Eigene Themen können in der Gruppe 
vertrauensvoll ausgetauscht werden. 
Dabei werden eigene Stärken entdeckt 
und das Selbstwertgefühl gestärkt.

Leitende Fachpersonen

Die Seminare/Gruppenangebote werden 
von Fachpersonen geleitet und finden 
regelmäßig statt, um ein vertrauensvolles 
Miteinander herzustellen. So wird mit Spiel, 
Spaß, kreativen Gruppenangeboten ein Raum 
zum Stärken und zum angeleiteten Austausch 
geschaffen.

Seminare für Eltern

Neben der Geschwisterkindgruppe bieten 
wir ein fachlich angeleitetes Gruppenangebot 
für Eltern zum Erfahrungsaustausch an.

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, 
schrieb Hermann Hesse. Genauso ging es uns, 
als unsere Idee langsam Gestalt annahm. 
Menschen mit Handicap nachhaltig 
unterstützen, die Integration fördern, 
neue Ideen Wirklichkeit werden lassen… 
Nicht nur heute, sondern auch in 20, 50 
oder 90 Jahren. Ein ehrgeiziges, spannendes,
arbeitsreiches Vorhaben.

Die Stifter.
Das sind wir.

Gemeinsam
sind wir stark.


