
Geschwisterarbeit im 
familiären Kontext 

Ist ein Kind von einer schweren oder 
chronischen Erkrankung betroffen 
oder kam es als sehr kleines Frühchen 
auf die Welt, verändert sich das Leben 
der betroffenen Familien dramatisch.
Von einem auf den anderen 
Moment ist der Alltag von der 
unbekannten, oft beängstigen-
den Welt der Intensivmedizin, der 
Auseinandersetzung mit Krankheit 
und Therapien, von täglichen Fahrten ins Krankenhaus und von der 
großen Sorge um ihr Kind geprägt. All das hört mit der Entlassung 
nach Hause nicht auf – im Gegenteil. Nach oft langer intensivmedi-
zinischer Betreuung auf sich allein gestellt zu sein, macht Angst 
und hilflos.

Die Arbeit mit Geschwisterkindern hat für Traglinge e. V. einen 
systemischen Charakter und bedeutet die Inklusion für gesunde 
Kinder in ihre Familien. Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, das 
Miteinander und die Wahrnehmung aller Bedürfnisse der Familie 
zu achten und zu respektieren.

Traglinge e. V. – Bunter Kreis Berlin 

Das Angebot

GeschwisterTAG & SuSi (Supporting Siblings)

Zielgruppe:  Geschwisterkinder
Alter der Kinder:  ab 7 Jahre
Zeitpunkt:  mehrmals pro Jahr
Ort:  im Ev. Waldkrankenhaus Spandau

2016/2017
Preisträger in der Kategorie 

„GeschwisterCLUB“ 



Die Jury des FamilienBande Förderpreises 
hebt lobend hervor:
Traglinge versteht es auf besondere Art, 
den familiären Kontext und die damit in 
Verbindung stehende Dynamik bzw. engen 
familiären Verbindungen in den Fokus zu 
stellen, so dass der gesamten Familie 
und der Einbettung des Geschwisterkindes 

in die vielfältigen Angebote der Einrichtung von Beginn an 
Rechnung getragen wird. Es besteht eine enge Vernetzung mit 
dem Arbeitskreis Geschwisterkinder in Berlin. Traglinge hat es 
auf herausragende Art und Weise geschafft, durch durchdachte 
Implementierungsschritte, sorgsame Abstimmung der vielfältigen 
Geschwisterangebote sowie einen systemischen familienorientier-
ten Ansatz Strukturen zu schaffen, die fundierte Grundlage für die 
Nachhaltigkeit bilden. Traglinge bietet SuSi, GeschwisterFREIZEIT, 
GeschwisterTREFF sowie eine FamilienGRUPPE an. Alle Angebote 
werden von spezialisierten Fachkräften in einem multiprofessionel-
len Team durchgeführt. Durch das weite Spektrum sowie die flexibel 
an den Bedürfnissen orientierte Gestaltung der Angebote können 
Familien und Geschwisterkinder in unterschiedlichsten Situationen, 
und vor allem auch jene mit besonderem Bedarf und komplexen 
Problemkonstellationen, hoch professionell betreut werden. 

Die Eckdaten 

Gegründet:  2009
Anschrift:  Traglinge e. V., c/o Evangelisches Krankenhaus Spandau,  
 Haus 13, Stadtrandstr. 555–561, 13589 Berlin
E-Mail:  kontakt@traglinge-ev.de
Tel.:  030 370 227 - 460
Internet:  www.traglinge-ev.de

www.stiftung-familienbande.de


