
Du bist dran!

Geschwisterkinder eines Menschen 
mit Behinderung oder einer schweren 
Erkrankung stehen meist nicht im Licht 
des öffentlichen Bewusstseins. So wie 
sie selbst oft ihre eigenen Bedürfnisse, 
Stärken, aber auch Schwächen in den 
Hintergrund stellen, geschieht es auf 
gesellschaftlicher und politischer Ebene 
ebenfalls. Es fehlt an einer adäquaten 
Vernetzung von Betroffenen, um sich 
auszutauschen und Gehör verschaffen zu 
können. 

Um dies zu ändern, hat der „Verein zur Förderung von 
Geschwisterkindern“ in der Schweiz die Website www.dubistdran.ch  
installiert, auf der qualifizierte Anbieter von Angeboten für 
Geschwisterkinder ihre Angebote einstellen können. So wird eine 
Plattform geschaffen, auf der die bestehenden, aber der breiten 
Öffentlichkeit nicht bekannten Angebote zusammengefasst, dar
gestellt und Multiplikatoren verfügbar gemacht werden. 
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Mit freundlicher 
Unterstützung der  
Siemens-Betriebskrankenkasse

Das Angebot

Du bist dran! Vermittlung von Angeboten für Geschwisterkinder 

Zielgruppe:  Geschwisterkinder
Alter der Kinder:  5 bis 18 Jahre
Zeitpunkt:  mehrmalig 
Ort:  wechselnde Tagungsorte
Kosten:  keine



Die Jury des FamilienBande Förder
preises hebt lobend hervor:
Die Bündelung und Bereitstellung von 
aktuellen Informationen hilft jenen 
Menschen, die andere unterstützen 
und weiterbringen möchten, aber 
auch den Betroffenen selbst. Die 

Vernetzung bestehender Angebote für Geschwisterkinder verschafft 
den Suchenden schnell und effektiv einen Überblick, welche Settings 
für Geschwisterkinder bestehen, welche gerade passen könnten und 
wie sie zu gestalten sind. Gleichzeitig wird den Geschwisterkindern 
vermittelt, dass sie ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind 
und vielfältige Angebote und Hilfen für sie zur Verfügung stehen.

Die Jury hebt besonders hervor, dass das Engagement und 
die Tätigkeit des Vereins ausschließlich ehrenamtlich erfolgt. 
Gleichzeitig wird für Professionalität gesorgt, indem sich der Verein 
Einsicht in das AngebotsCurriculum gewähren lässt sowie in seinen 
Vereinsstatuten Qualitätskriterien aufstellt und überprüft. So zum 
Beispiel der Einsatz von ausgewiesenem Fachpersonal und die 
Verpflichtung zur Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, 
Missbrauch und anderen Grenzverletzungen.

Das ehrenamtliche Engagement für den Ausbau und die Etablierung 
qualifizierter Angebote für Geschwisterkinder in der Schweiz ist 
förderwürdig.         

www.stiftungfamilienbande.de
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