
 

e.motion LICHTBLICKHOF 

FAMILIENTAGE 

für Kinder und Eltern 
mit intensivem Pflegebedarf  



Was es für Eltern und Geschwister bedeutet sich um ein schwerkrankes, 
behindertes  und  pflegebedürftiges  Kind  zu  kümmern,  kann  kaum 
jemand nachempfinden, der nicht schon selbst in dieser Situation wahr.

24 Stunden täglich die Verantwortung zu tragen, ein Kind über Jahre, 
vielleicht auch noch im Erwachsenenalter zu füttern, zu waschen, zu 
heben,  wunde  Stellen  vom  Liegen  oder  stundenlangen  Sitzen  im 
Rollstuhl zu versorgen und dabei überlegen wie am Besten umgelagert 
werden  soll,  um vielleicht  die  nächsten  Druckstellen  vermeiden  zu 
können. Oft müssen Operationen  durchgeführt werden, die dem Kind 
oftmals  kaum zu erklären sind und wiederum viele  Schmerzen und 
lange Zeiten der Rehabilitation mit sich bringen. Immerfort muss nach 
festgelegten Zeitfenstern und dem Weckeralarm gelebt werden, um die 
lebensnotwendige medizinische und pflegerische Versorgung zu schaffen. Tag für Tag, Nacht für 
Nacht in Alarmbereitschaft sein, epileptische Anfälle erkennen und mit ihnen umgehen, Speichel 
absaugen, damit das Kind nicht erstickt, durch Spastiken verkrampfte und schmerzende Hände oder 
Beine massieren, mit Katheder und Magensonden den Alltag meistern,… die Liste an Pflichten und 
Herausforderungen, die diese Eltern und Familien 365 Tage im Jahr leisten müssen, liesse sich noch 
lange fortsetzen.

Im  mindestens  gleichen  Maße  sind  Familien  belastet,  die  mit  einer  schweren  chronischen  
Erkrankung eines Elternteils konfrontiert sind. Miterleben zu müssen, dass Vater oder Mutter nicht 
geholfen  werden  kann,  sich  der  Gesundheitszustand  sukzessive  verschlechtert  und  sie 
pflegebedürftig werden ist für Kinder sehr belastend. Oftmals ist  nicht nur der Partner oder die 
Partnerin  in  den ansteigenden Unterstützungsbedarf  eingebunden,  sondern auch die  Kinder.  Sie 
übernehmen oft unglaublich viel Verantwortung - sowohl in der direkten Betreuung, als auch in der 
Bewältigung des Alltages, der Haushaltsführung und Selbstorganisation. Noch schwieriger wird es, 
wenn Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil aufwachsen.

Urlaube  und  Ferien  gibt  es  für  diese  Familien  nicht.  Kein  Hotel,  keine  Pension,  keine 
Freizeiteinrichtung  ist  auf  solche  Extremsituationen  eingerichtet  und  das  Unwohlsein  durch 
bohrende Blicke und sich gestört fühlende Mitmenschen, treiben die Eltern und Kinder oftmals in 
größte Isolation. Auch wenn im besten Fall Großeltern und Pflegehelfer stundenweise mithelfen und 
übernehmen, niemand kann den pflegenden Angehörigen ihre intensiven Aufgaben für einige Tage 
oder  gar  eine  Woche  zum  Durchschnaufen  oder  Ausrasten  abnehmen.  Kostspielige  Umbauten 
müssen in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden, um sich mit allen Hilfsmitteln zuhause 
überhaupt bewegen zu können. Pflegebett, Windeln, Therapien, Rollstühle, medizinische Geräte - 
für einiges gibt es Unterstützung, aber nur unter ganz bestimmten und sehr strikten Vorgaben und 
langen Wartezeiten, die mit den Anforderungen des Alltages oft nicht in Einklang zu bringen sind. 
Finanzielle Sorgen stehen neben der permanenten emotionalen und psychischen Belastung damit 
leider auf der Tagesordnung. 

Der größte Wunsch von Angehörigen ist es oft, dies alles schaffen, die Verantwortung tragen und 
nach wie vor ein liebevolles, behütetes und intimes Zuhause bieten zu können. Die eigenen Grenzen 
zu überschreiten passiert dabei unbemerkt und „leicht“, weil es das Leben so fordert, keine lange 
Zeit für Fragen bleibt, sondern einfach gehandelt wird! Verzweiflung, Unsicherheit und ständige 
Überforderung sind allerdings ständige Begleiter. 

Fami l ientage am Lichtb l ickhof 



Mit  dem  neuen  rollstuhlgerechten  und  auch  auf  Intensivpflege  eingerichteten  Kinder-  und 
Familienhaus  am  Lichtblickhof  in  Niederösterreich,  gibt  es  die  Möglichkeit,  genau  solchen 
Familien eine kurze Verschnaufpause und schöne Stunden zu schenken. Sich außerhalb der eigenen 
vier  Wände manches abnehmen,  sich verwöhnen und bekochen zu lassen,  endlich einmal  auch 
Verantwortung abgeben zu  können,  gemeinsam zu  basteln,  zu  spielen,  sich  mit  anderen  Eltern 
auszutauschen, Zeit bei den Therapiepferden zu verbringen, abends am Lagerfeuer zu sitzen 
und sich vom knisternden Feuer  wärmen zu lassen… und dabei  wissen: 
ALLE sind Willkommen und die Hochachtung vor dem, was diese Familien 
leisten ist riesengroß. 
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Ein paar Tage am Lichtblickhof… 
ein großer Wunsch von Anna und ihrer Familie! 

Anna ist eines jener Kinder, das rund um die Uhr eine Intensivpflege benötigt. Nach 
einer Entzündung des Gehirns erlitt sie einen Atemstillstand, fiel ins Wachkoma und 
musste lange Zeit  künstlich beatmet und ernährt  werden, um dem kleinen Körper 
überhaupt eine Überlebenschance einzuräumen. Als Anna endlich aufwachte und sich 
zurück  gekämpft  hatte,  war  nichts  mehr  so  wie  zuvor.  Durch  den  massiven 
Sauerstoffmangel und die dadurch eingetreten Schädigungen des Gehirns muss Anna 
permanent gepflegt und umsorgt werden. Sie hat zwar wieder gelernt zu essen und zu 
schlucken, sie kann aber nicht selbständig gehen, sich nicht waschen oder sprechen. 
Jeder Fortschritt,  jede noch so kleine Errungenschaft ist ein riesengroßer Schritt für 
Anna und verbessert ihre Lebensqualität, trotzdem werden ihre Eltern ein Leben lang 
für sie sorgen und sie pflegen müssen. 

Bereits beim ersten Besuch am Lichtblickhof war klar, dass die Therapie mit Pferden für 
Anna viel bewirken kann. Das Mädchen schaffte es ihr Therapiepferd mit den Augen zu 
verfolgen, ihm nachzusehen und sie probierte sogar in Richtung des Felles und der Pferdenase zu greifen - so 
groß war die Motivation und Begeisterung. Bei den ersten Reitversuchen lag Anna noch auf ihrem Pferd, 
später saß eine Therapeutin mit Anna auf dem Pferd, um sie zu stützen und zu halten. Annas Freude war 
riesengroß  und  auch  wenn  sie  es  nicht  aussprechen  konnte,  ihr  lachen  und  ihre  in  alle  Richtungen 
geschleuderten Arme und Beine verrieten uns, dass sie es unglaublich genoss. Mittlerweile schafft Anna es 
sogar alleine auf dem Pferd zu reiten und im Sitzen das Gleichgewicht zu halten - eine unglaubliche Leistung 

und  riesige  Errungenschaft.  Ausserdem  werden  Annas  Bewegungen  immer 
zielgerichteter. Mit ihrer „guten“ Hand schafft sie es sogar schon das Pferd 
selbständig zu berühren und ihre Hand auf dem weichen Fell liegen zu lassen, 
um zu spüren und zu kuscheln.  Anna liebt einfach den Kontakt zu diesem 
großen Lebewesen, die Berührung und den Austausch. 

Vergangenen Sommer konnte Anna gemeinsam mit ihren Eltern zum ersten 
Mal  für  einige  Tage  auf  den  Lichtblickhof  kommen:  Von  unserem  Team 
umsorgt, bekocht wie auch bei der Pflege unterstützt zu werden, erlebten die 
Eltern als große Entlastung, die sie so noch nie erlebt hatten. Der Austausch 
mit  anderen  Eltern,  die  therapeutischen  Einheiten  mit  den  Pferden, 
gemeinsame Abende am Lagerfeuer, das losgelassene Spielen oder kreative  
Gestalten bereitete allen große Freude und willkommene Abwechslung. Am 
Lichtblickhof  nennen  wir  solche  Erlebnisse  „Marmeladenglasmomente“… 
eingekocht und gut konserviert sind sie ein Schatz für zehrende Stunden und 
schwere Zeiten. Und die gibt es für Anna und ihre Familie leider oft genug. 



Kernelemente und methodisch Grundlagen der Familientage am e.motion Lichtblickhof

Die Therapie mit Pferden ist eine ganzheitlich offene Methode, die viele Wahrnehmungskanäle und 
besonders die Gefühlswelt anspricht. Die Pferde richten ihre Aufmerksamkeit auf die 
Körpersprache, die Atmung, die Muskelanspannung und Entspannung ihres Gegenübers sowie 
ausschließlich auf die Begegnung im Hier und Jetzt. Schwere Vergangenheit und ungewisse 
Zukunft spielen in der Beziehung zum Pferd keine Rolle – was zählt ist der Moment und die 
Gegenwart. In einem Bewegungsdialog reagieren und antworten Pferde auf die menschliche 
Körpersprache (gerade auch auf basalster Ebene) und machen die Gefühlswelt dadurch sichtbar. 
Dies lädt zur selbstreflexiven Auseinandersetzung ein und eröffnet die Möglichkeit im Rahmen 
dieses besonderen Dialoges neue Rollen und Strategien auszuprobieren. Es erleichtert aber auch 
Menschen, deren verbales Ausdrucksvermögen durch ihre Erkrankung oder Behinderung stark 
eingeschränkt ist, mit den Pferden in Dialog zu kommen und „berührt“ zu werden, da sie sich 
anderer Kommunikationskanäle bedienen und eine wesentlich sensiblere Wahrnehmung als wir 
Menschen haben.  

Einen weiteren methodischen Schwerpunkt der therapeutischen Interventionen stellen 
verschiedenste auf die Familien und Kinder abgestimmte Aktivitäten dar: Elemente und 
Spielaktionen aus der Erlebnis- und Outdoorpädagogik, werden ebenso angeboten wie 
Wahrnehmungsübungen, die den Körper und viele Sinne berühren oder gemeinsame 
Kreativprojekte, die als „angreifbare“ Erinnerung sehr gerne nach Hause mitgenommen werden. 
Kooperationsspiele, verpackt in abenteuerliche Geschichten, die die Phantasie         
und Lust am Probieren bei Erwachsenen und Kindern gleichermaßen anregen, 
machen Gruppendynamik und die eigene Rolle darin lebendig. Nachfolgende 
Reflexionsphasen sollen dazu beitragen das eigene Handeln und angewandte 
Strategien noch einmal zu betrachten und bewusst zu machen. 

Bei den Familientagen stellt auch die Möglichkeit zum  Austausch mit 
anderen Betroffenen ein wesentliches Element dar - meist passiert dies sehr 
zwanglos und familiär beim gemeinsamen Sitzen um den Essenstisch. Bei 
Bedarf beziehungsweise bei spezielleren Themen und Wünschen, finden sich 
im Rahmen des gemeinsamen Programms aber auch  Zeiten, die speziell 
dafür gestaltet, angeleitet und begleitet werden.  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Möglichkeit der Entlastungspflege (Tag und Nacht) 
Kulinarische Versorgung - vom gemeinsamen Frühstück bis zum abendlichen Lagerfeuer 
Gesprächsrunden, Austausch mit anderen Betroffenen 
Equotherapie 
Cranio Sacral Therapie 
Begegnung mit den vielen anderen Tieren des e.motion Lichtblickhofes 
Individuell abgestimmtes Programm: Kreatives Gestalten, Erlebnispädagogik,     
Outdooraktivitäten, Kooperationsspiele, Shiatsu, Entspannung,… 
Handlungs- und Reflexionsphasen 
Natur und Bauernhof erleben



Um diese  Tage  am Lichtblickhof  wahr  werden  zu  lassen  und  damit  Eltern  wie  auch  Kindern 
dringend  notwendige  Entlastung  und  kraftspendende  Momente  zu  schenken,  benötigen  wir 
finanzielle Unterstützung, um die Familien kostenfrei bei uns aufnehmen und trotzdem professionell 
betreuen zu können: Therapeutinnen und eine Krankenschwester, Verpflegung und Materialien zum 
Spielen und Basteln und nicht zuletzt die Therapiepferde. Wie es die Intensivpflege erfordert muss 
sowohl die Betreuung unter Tags aber eben auch in der Nacht gewährleistet sein - daher ist das 
Team des e.motion Lichtblickhofes an den Familientagen rund um die Uhr im Einsatz.   

Aufwendungen der Intensivpflege - Familientage am Lichtblickhof für 3 Familien:
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Intensivpflege - Familientage am Lichtblickhof (22.-25. August 2019) aktuelle Unterstützung

Organisation, Planung und 
Vorbereitung, Vor- und 
Nachbesprechungen

400 Euro,— 

Begleitung durch das e.motion 
Lichtblickhof Team
(Equotherapie, Programm und 
sämtliche Aktivitäten, 
Entlastungspflege, Tages- und 
Nachtbetreuung)

Familientage Team 
(6 Selbständige verschiedener  

Professionen, 1 Ehrenamtlicher): 

5.400 Euro,— 

1 Ehrenamtlicher 
unterstützt das 

Familientage Team

Kreativmaterialien 400,— 200,— durch 
Sachspenden  

Spielmaterialien, 
Outdoormaterial 600,—

Pferde- und Tierkosten 900,— 900,— 
e.motion Lichtblickhof

Verpflegung 700,— 500— durch Sachspenden 
aus der Region 

Gesamtkosten: 8.400,— Euro 1.600,— Euro 

Offene Kosten: 6.800,—  Euro 



Neben großen emotionalen, physischen und psychischen Belastungen durch die schwere 
Erkrankung oder Behinderung eines Kindes oder Elternteils, bringt diese fast immer auch 
finanzielle Sorgen und Engpässe mit sich. Eingeschränkte Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten, 
rund um die Uhr Betreuung, privat zu zahlende Therapien und Medikamente wie auch notwendige 
Umbauten, um die Pflege zuhause schaffen zu können. Die Teilnahme an den Familientagen soll für 
die Eltern und Kinder unabhängig von ihrer eigenen finanziellen Situation möglich sein!  

Der e.motion Lichtblickhof ist daher bei der Durchführung der Familientage auf 
Unterstützung durch Spender und SponsorInnen angewiesen. 

Mag. Roswitha Zink 
(Geschäftsführung e.motion Lichtblickhof)  
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, dass Sie hinter uns stehen!

Kontakt:  

e.motion Lichtblickhof 
Baumgartner Höhe 1  

1140 Wien 

info@lichtblickhof.at 
www.lichtblickhof.at
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