
Damit es auch mal 
nur um dich geht.

Als Träger der freien Jugendhilfe erhalten wir für die präven-
tive Gruppenarbeit im Geschwisterkinder-Netzwerk jährlich 
eine kleine Zuwendung aus der Kinder- und Jugendhilfe. 
Eine dauerhafte Projektfinanzierung besteht jedoch nicht. 
Somit finanzieren wir das Geschwisterkinder-Netzwerk fast 
ausschließlich über Spenden- und Fördergelder. 

Jede Spende trägt dazu bei, dass wir konkrete Angebote 
für Geschwisterkinder realisieren und die gezielte Präventi-
onsarbeit zur Stärkung und Entwicklungsförderung der Ge-
schwister fortführen können.

Das Geschwisterkinder-Netzwerk wurde 2011 als Pilotpro-
jekt des gemeinnützigen Vereins Netzwerk für die Versorgung 
schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V. ins Leben geru-
fen. Drei Jahre später wurde es aufgrund des hohen Bedarfs 
in ein fortlaufendes Angebot überführt und ist seither fester 
Bestandteil des Vereins.

Im Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und 
Jugendlicher e.V. setzen wir uns für eine optimale medizini-
sche, pflegerische und psychosoziale Versorgung schwer-
kranker Kinder ein. Dabei betrachten wir nicht nur das 
schwerkranke Kind, sondern behalten das gesamte Fami-
liengefüge im Blick. Uns liegen die individuellen Bedürf-
nisse jedes einzelnen am Herzen So kümmern wir uns 
gleichermaßen um lebensverkürzend erkrankte, chro-
nisch kranke und krebskranke Kinder und Jugendliche 
sowie um Geschwister, ehemals Betroffene, Familien 
und Angehörige.

Mehr dazu unter: www.betreuungsnetz.org

Kontakt
Netzwerk für die Versorgung schwerkranker  
Kinder und Jugendlicher e.V.

Das Geschwisterkinder-Netzwerk

Fuhrberger Straße 4 
30625 Hannover

0511 380 77 000 
info@geschwisterkinder-netzwerk.de

www.geschwisterkinder-netzwerk.de
 @versorgung.schwerkrankerkinder

Spendenkonto
Geschwisterkinder-Netzwerk 
Hannoversche Volksbank eG 
IBAN: DE90 2519 0001 0607 1007 01 
BIC: VOHADE2HXXX

Das Geschwisterkinder-Netzwerk gehört zum Netz-
werk für die Versorgung schwerkranker Kinder und 
Jugendlicher e.V., der als gemeinnützige Einrichtung 
anerkannt ist. Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar.

Über das Netzwerk
Gemeinsam für  
Geschwisterkinder

Immer auf dem 
Laufenden sein.

Das Geschwisterkinder-Netzwerk



Geschwister-Gruppen

Das Herzstück des Geschwisterkinder-Netzwerks sind unsere 
Geschwister-Gruppen für Kinder unterschiedlicher Altersklas-
sen. Unsere Angebote für 3- bis 6-Jährige werden aufgrund 
des jungen Alters teilweise zusammen mit den Eltern durchge-
führt. An allen anderen Gruppen nehmen nur die Geschwister-
kinder teil. In der Regel gibt es ein Auftakt- und Abschlusstref-
fen gemeinsam mit der gesamten Familie. 

Eine Geschwister-Gruppe ist sowohl zeitlich als auch konzepti-
onell in sich abgeschlossen und findet in regelmäßigen Abstän-
den über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten statt. Er-
fahrene Gruppenleiter*innen aus dem (sozial-)pädagogischen 
oder psychologischen Bereich arbeiten mit etablierten Prä-
ventionskonzepten der Geschwister-Arbeit. Im Vordergrund 
steht das Stärken von Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit, 
Gemeinschaftsgefühl und Resilienz auf der Grundlage eigener 
Ressourcen. 

Darüber hinaus treffen die Geschwister auf andere Kinder aus 
ähnlichen familiären Lebensumständen, können sich unterein-
ander austauschen und gemeinsam Spaß haben.

Das Geschwister-Sommercamp

Das jährliche Highlight ist zweifelsohne unser Sommercamp! 
Innerhalb der niedersächsischen Sommerferien geht es für 
eine Woche mit Geschwistern im Alter von ca. 11 bis 17 Jah-
ren ins Zeltlager nach Otterndorf an die Nordsee. 

Fernab vom Alltag erleben die Geschwister eine Ferienwoche 
voller Spaß und Action, mit Gruppenaktivitäten und Ausflügen. 
Begleitet von einem qualifizierten, erfahrenen Betreuerteam 
spielt auch hier – neben Spaß, Sport und Freizeit – die gezielte 
Präventionsarbeit eine große Rolle.

„Geschwisterkinder“ nennen wir die gesunden Brüder und 
Schwestern von Kindern mit einer schweren Erkrankung und/
oder Behinderung. Die Geschwister wachsen in einer beson-
deren Lebenssituation auf: Die notwendige Fürsorge für das 
erkrankte Kind nimmt eine große Rolle innerhalb der Familie 
ein. Das beansprucht mitunter viel Kraft, Zeit und finanziel-
le Mittel. Für die Geschwister stellt der familiäre Alltag daher 
häufig eine große Herausforderung dar. Sie möchten ihren 
Eltern nicht zusätzlich zur Last fallen, bewältigen die eigenen 
Probleme oft selbstständig, stellen ihre Bedürfnisse hintenan 
und versuchen gleichzeitig, die Familie zu unterstützen.

Im Geschwisterkinder-Netzwerk kümmern wir uns daher um 
die gesunden Geschwister. Hier stehen nur sie mit ihren indivi-
duellen Bedürfnissen im Mittelpunkt! Wir geben ihnen Raum, 
ermutigen sie und begleiten sie. Mit gezielter Präventionsar-
beit stärken wir die Geschwisterkinder in ihrer Persönlichkeit, 
vermitteln hilfreiche Strategien für ihren familiären Alltag und 
fördern ein gesundes und selbstbewusstes Heranwachsen. 
Gleichzeitig sorgen wir auf diese Weise für Entlastung inner-
halb der gesamten Familie.

Das Geschwisterkinder-Netzwerk Unsere Angebote

Geschwister-Tage

An einzelnen Geschwister-Tagen, die meist am Wochenende 
stattfinden, unternehmen wir Tagesausflüge, an denen auch 
andere Familienmitglieder teilnehmen können: z.B. nur Mut-
ter oder Vater oder auch die gesamte Familie. Diese Tage 
ermöglichen ein positives Miteinander und festigen die Be-
ziehung der Familienmitglieder untereinander. Gleichzeitig 
können sich teilnehmende Familien austauschen und ver-
netzen.

Individuelle Beratung

Durch unsere langjährige Erfahrung in der Geschwister- 
Arbeit und deutschlandweite Vernetzung können wir Fami-
lien individuell beraten. Wir haben immer ein offenes Ohr 
für jegliche Anfragen rund ums Geschwisterkind und unter-
stützen, wo wir können!


