
Was ist die 

Geschwistergruppe? 

Kinder, die mit lebensverkürzend 
erkrankten Geschwistern aufwachsen, 
beschäftigt deren Erkrankung oft sehr. Dies 
kann sich in den unterschiedlichsten 
Ausdrucksformen zeigen. 

In unserer Geschwistergruppe bieten wir 
diesen Kindern die Möglichkeit, ihre 
Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse 
auszudrücken um ihr psychisches 
Wohlergehen zu stärken. 

Obwohl jedes Geschwisterkind ein 

einzigartiges Schicksal zu meistern hat, 

erleichtert der Kontakt zu ebenfalls 

betroffenen Kindern den Austausch von 

Erfahrungen und Gefühlen, die sie 

„normalen“ Freunden nur schwer mitteilen 

können. 

Ermöglicht wird dies im Rahmen 

gemeinsamer Aktivitäten, die von 

Kindergartenpädagogin und Diplom-

lebensberaterin Doris Schoch-Reitzner,  

der Leiterin der Geschwisterarbeit im 

Kinderhospiz Netz, geplant werden.  

Bei der Umsetzung kann sie auf ein Team 

geschulter und engagierter Ehrenamtlicher 

zurückgreifen. Sie begleiten die Kinder 

nicht nur bei den spannenden Aktivitäten, 

sondern sind ihnen auch kompetente 

Ansprechpartner und Vertrauenspersonen. 

Unser Angebot 

 Ausflüge ins Grüne 

 Tiergestützte Aktivitäten 

 Besuch von Museen und Theatern 

 Sportliche Unternehmungen, wie 

Schwimmen, Klettern, Eislaufen 

 Fröhliche Spiele- und 

Kreativnachmittage  

 Erlebnistage am Bauernhof 

 Gemeinsames Kekse backen 

 Wochenendausflüge 

 1x jährlich organisieren wir ein 

Picknick für die ganze Familie 

Bei Bedarf kümmern wir uns um 

Abholdienste und Mitfahrgelegenheiten.  

 

 

 

 

Was ist das Ziel? 

Geschwister von schwer kranken Kindern 

sind oft auf sich allein gestellt. Denn dem 

erkrankten Kind wird naturgemäß mehr 

Aufmerksamkeit geschenkt  und für den 

gesunden Bruder oder Schwester bleibt oft 

zu wenig Zeit. 

Daher stehen bei der Geschwistergruppe 

diese Kinder im Vordergrund. Angestrebte 

Ziele sind: 

 Unbeschwerte Stunden erleben und 

Spaß haben 

 Stärkung des Selbstwert- und des 

Gemeinschaftsgefühls 

 Raum für Austausch mit Kindern, 

die Ähnliches erlebt haben 

Die Kinder dürfen zeigen, wie es ihnen 

gerade geht, wie sie sich fühlen. Alles hat 

Platz: lachen und weinen, fröhlich und 

traurig sein.  

Durch unsere Angebote möchten wir die 

Kinder aus ihrem belastenden Alltag 

herausholen. 

 

 

 



Wann? Wie oft? 

Während des Schuljahres finden die 

Ausflüge regelmäßig, jeweils an einem 

Samstag oder Sonntag im Monat, statt. 

Die Dauer variiert je nach Angebot: 

entweder ein ganzer oder ein halber 

Tag.            

Die genauen Termine der geplanten 

Aktivitäten finden Sie auf unserer 

Homepage:  

http://www.kinderhospiz.at/unser-

angebot/fur-betroffene/fur-geschwister 

 

Feedback einer Mutter, deren Kinder 

regelmäßig bei der Geschwistergruppe 

dabei sind: „Meine Kinder haben dank euch 

das Strahlen in den Augen zurückbekommen. 

Sie gehen jetzt mit einer ganz anderen 

Lebenseinstellung durchs Leben. Ich danke 

euch allen. Ihr seid einfach einzigartig.“ 

Fragen? 

Ihre Ansprechpartnerin & Anmeldung 

Leiterin der Geschwistergruppe: 
Doris Schoch-Reitzner 

 

Die verbindliche 

Anmeldung zu den 

Aktivitäten kann per  

e-mail oder telefonisch 

erfolgen.  

 

 
T: 0699/1936 34 03 
E: doris.schochreitzner@kinderhospiz.at 
 

Sollte für Ausflüge die notwendige 

Mindestteilnehmerzahl von drei Kindern 

nicht erreicht oder die Durchführung aus 

anderen Gründen (Schlechtwetter) 

unmöglich werden, werden alle 

angemeldeten Personen zeitgerecht über 

eine Absage oder Programmänderung 

informiert. 

Kosten: 

Für die Familie können eventuell geringe 

Kosten für öffentliche Verkehrsmittel oder 

Eintritte anfallen. 

Kinderhospiz Netz 
Wiens erstes Kinderhospiz 
A-1120 Wien, Meidlinger Hauptstraße 57-59 

T & F: +43 (0)1 786 34 12 

ZVR-Nummer: 570148466 

www.kinderhospiz.at 

 

 
 

 

Du bist uns wichtig 

 

Geschwistergruppe  
des Kinderhospiz Netz 

 

Gemeinsame Aktivitäten  

für Geschwister  

lebensverkürzend erkrankter  

oder verstorbener Kinder  

  

http://www.kinderhospiz.at/unser-angebot/fur-betroffene/fur-geschwister
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