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Erwachsene 
Geschwister



Laie und/oder Experte ?!



„Risikogruppe Geschwisterkinder“



„Geschwisterkind sein ist bereichernd ….“

–geringe Belastung (70%)



„…. und beängstigend“

–hohe Belastung (10%)



„Das glaub ich nicht“



„Wo sind mehr von uns?“



– „Doddi73“

Hallo, 

ich bin 39 Jahre alt, habe einen Bruder, der Spastiker und 5 Jahre älter 
ist. Meine Eltern sind 72 und noch fit, dennoch drückt die Verantwortung 
wie ein schwere Last auf meine Schulter, in Hinblick darauf, dass meine 

Eltern immer älter werden …



„Ein Meeting braucht eine Webseite!“



„Leben auf dem Mars entdeckt“ 

„Wo sind mehr von uns?“ 

„Sascha und Marcel“ 

„Notiz: Mein Bruder liegt allein daheim“ 

„Amir und Nadia“ 

„Ab ins Heim“ 

„Susanne und Wolfgang“ 

„Kanarienvogel“





–Susanne

„…. Ich kann mich noch sehr gut an das 
Internat erinnern, in dem es komisch roch 

und ungemütlich war. Und an den Käfig mit 
dem gelben Kanarienvogel darin, in seinem 

Zimmer. Ein verzweifelter Versuch meiner 
Eltern, es ihm so angenehm wie möglich zu 

gestalten. …“



–Amir

„Die Entscheidung, meine geistig behinderte 
Schwester in ein Heim „zu stecken“ als sie 

um die 20 
 Jahre alt war, fiel meinen Eltern, die sich 

immer sehr um sie gekümmert 
 haben,  mit Sicherheit sehr schwer… .“



–Daria

„In der Schule erzählen sie 
von ihrer Freizeit, 

spielen mit den 
Geschwistern. 

Mensch ärgere dich nicht. 

Meine Schwester versteht 
das Spiel nicht. 

Ich fühle mich allein, obwohl 
ich eine Schwester hab. 





–Birgit

„Hallo! Mein Name ist Birgit und ich habe 
genau die gleiche Situation wie Doddi73. Bin 
so froh diese Seite gefunden zu haben und 
würde mich gerne mit euch austauschen.“



–Susi

„Auch ich erlebe eine ähnliche Situation. 
Mein Zwillingsbruder ist Spastiker und, wie 

bei Susanne, geistig beeinträchtigt. Wir sind 
inzwischen 46 und die Zeit läuft… 

Mein Bruder leidet außerdem unter 
Depressionen, die sich in Aggression äußern. 

Ein Zufall, dass ich auf diese Seite gestoßen 
bin..“



Promotion und Marketing

• „Back-Links“ 

• Search Engine Optimation SEO 

• Webmaster-Tools, Analytics 

• Interviews, Forenbeiträge 

• Facebook, Google+, Newsletter



Geschwistermeeting



–Daniela

„…Begleitet von Angst, Aufregung, 
Neugierde, Interesse und einem mulmigen 

Gefühl im Bauch versammelten wir uns 
Freitagnachmittag in der Jugendherberge in 

Köln-Riehl….Worauf habe ich mir hier 
eingelassen? Bin ich dem gewachsen? Was 

macht das mit mir?“



–Berlin, Ruhpott, Köln, Frankfurt, …

„Regionale Stammtische“



Fördermittel & Organisation



„nächste Schritte“



„Stellt dich deinen Dämonen“




