
Begonnen hat alles 1998
mit einem Haus und einem
Grundstück in Stegersbach.
Seelsorger Peter Kai wollte
aufgrund seiner Erfahrung
im St. Anna Kinderspital,
einen Ort schaffen, an dem
Eltern und Kinder psychoso-
zial betreut werden.Mit ihm
war Regina Heimhilcher Ge-
burtshelferin des Sterntaler-
hofes. Im Laufe der Jahre
wurde klar, dass der
Ort die Erfordernis-
se bald nicht
mehr würde er-
füllen können.
„Von der Diö-
zese Eisenstadt
wurde uns
schließlich eine
Fläche in Loipers-
dorf-Kitzladen zur
Verfügung gestellt“, er-
zählt Harald Jankovits, ge-
schäftsführender Vorstand
des Sterntalerhofes.

Heute erstreckt sich der
gesamte Hof auf rund 5 Hek-
tar Grund. Neben einem
Therapiegebäude, wo auch
die Verwaltung unterge-
bracht ist, gibt es hier nun
ein Haus mit drei Appart-
ments für die Familien, eine
Art Kapelle, einen Stall mit
einer großen Reithalle und
ein Gehege für die Schafe,
Ziegen und Esel. Darüber hi-
naus: einen Spielplatz und

einen kleinen, zurWaldseite
geöffneten Kreativpavillon,
wo z.B. tanztherapeutische
Einheiten mit der Familie
stattfinden. Alles natürlich
barrierefrei zugänglich. Zwi-
schen den Gebäuden erstre-
cken sich grüne Wiesen auf
denen zum Großteil Bäume
stehen, die die Familien
selbst gepflanzt haben.“
„Ein Hospiz war 1000
Jahre lang eine Herber-

ge, eine Raststelle,
wo derWanderer,
wo der Pilger
Rast machen
konnte, um zur
Ruhe zu kom-
men, um zu
Kräften zu kom-
men, um seinen

Weg weiter gehen zu
können. Und das sind im

Wesentlichen die Etappen,
die die Familien bei uns auch
durchlaufen. Das alles mit
dem Ziel am Ende des Be-
treuungsprozesses wieder in
einen eigenständigen, Alltag
zurückzukehren.“

Eine lebensverkürzende
oder lebensbedrohliche Er-
krankung eines Kindes ist
die Voraussetzung dafür,
dass Familien hier aufge-
nommen werden. „Ein Ort
des Sterbens ist das hier
trotzdem nicht“, sagt Harald
Jankovits: „Sondern eine

weitere Etappe auf dem Le-
bensweg, ein Ort des Rück-
zugs, desVerschnaufens.“

Grundsätzlich wird am
Sterntalerhof versucht, die
Familien soweit wiemöglich
in ihrer Autonomie zu belas-
sen. Das bedeutet, dass die
Familien sich selbst Früh-
stück und Abendessen ma-
chen. Das bedeutet aber
auch, dass die Familien in-
tensiv mitbestimmen, wie

Sterntalerhof: Umfassende Lebensbegleitung für Familien

ihr Alltag aussieht. „Ich den-
ke, ein wichtiger Aspekt
unseres Konzepts ist die Fle-
xibilität“, sagt Stephan
Zwiauer: „Der Therapieplan
wird jeden Tag an die Be-
dürfnisse der Familien ange-
passt.Wenn dann eine Fami-
lie zumBeispiel sagt, siewol-
len heute länger bei den
Pferden sein, dann machen
wir das möglich. Wenn eine
Familie sagt,wir wollen heu-

te lieber spazieren gehen,
dann können sie das auch.“

Rund 300 Menschen, er-
zählt Harald Jankovits,
arbeiten am und für den
Sterntalerhof haupt-, aber
auch ehrenamtlich. Neben
jenen, die sich um die orga-
nisatorischen und betriebs-
wirtschaftlichen Belange
kümmern, ist das ein inter-
disziplinäres Team aus den
Bereichen Sonder- und Heil-

pädagogik, Psychologie, Psy-
chotherapie, integrative
Trauerbegleitung, Sozial-
arbeit, Kunst- und Tanzthe-
rapie, pferdgestützte Thera-
pie und Ergotherapie. Auf
Bedarf kann medizinisch-
pflegerische Betreuung,
Massage sowie ehrenamtli-
che Kinderhospizbegleitung
ergänzend stattfinden.

Lebensbegleitung
Die Familien, die hier be-
treut werden, kommen nicht
nur einmal auf den Sternta-
lerhof. „Ein typischerBetreu-
ungsprozess bei uns zieht
sich über ein paar Jahre –
meist sind es mehrere ein-
bis zweiwöchige stationäre
Aufenthalte über ein paar
Jahre verteilt“, sagt Janko-
vits: „Zwischen den Aufent-
halten bei uns gibt es dann
im Rahmen unseres Netz-
werkes eine mobile Versor-
gung der Familien zuHause.

Der Sterntalerhof finan-
ziert sich ausschließlich
durch Spenden – finanziel-
ler, aber auch andererNatur.
Jankovits: „Das bedeutet,
wir ladenMenschen ein, uns
mit ihrer Zeit, einer Sach-
spende oder mit ihrem
Knowhow zu unterstützen –
damit wird unsere Arbeit
von einem dichtenNetzwerk
von Sterntalern getragen.“

Kinderhospiz. WenneinKind lebensbedrohlicherkrankt, istesdieganzeFamilie,diebetreutwerdenmuss
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Pferdegestützte Therapie ist eines der Angebote für Familien am Sterntalerhof
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