
 
 
 

Preisverleihung der Stiftung FamilienBande 

Die Stiftung FamilienBande verleiht einen Förderpreis zu dem Thema „Corona als Herausforderung 

für die Geschwisterbegleitung – innovative Ansätze für die Weiterführung und/ oder den Wieder-

Einstieg nach/ in der Pandemie“. 

Die Covid-19-Pandemie stellt den sozialen Sektor in Deutschland vor große Herausforderungen. Das 

Auf und Ab der Infektionszahlen erfordert(e) stetige Anpassungsleistungen, Planänderungen sowie 

Zeit und Energie. Auch die Angebote für die Geschwister von Kindern mit einer Behinderung und/ 

oder Erkrankung haben stark unter der Pandemie gelitten, wurden/ werden eingeschränkt bzw. 

häufig phasenweise auch gänzlich abgesagt. Teilweise entstanden kompensatorische Angebote, zum 

Beispiel im digitalen Raum. Nach und nach konnte in der letzten Zeit die Geschwisterbegleitung 

wieder aufgenommen werden, muss sich aber stetig an aktuelle Vorschriften anpassen. 

Stiftung FamilienBande sucht im Rahmen des Förderpreises nach Vereinen/ Institutionen, denen ein 

innovativer Umgang in der Coronapandemie für ihre Geschwisterarbeit gelungen ist und möchte 

diese öffentlich auszeichnen, so dass auch andere Einrichtungen davon erfahren und profitieren 

können. 

Der Preis ist dotiert mit einem Preisgeld in Höhe von 1.500 € und wird im Rahmen der Fachtagung 

„Geschwister im Blick. Impulse und Perspektiven für die Praxis“ des GeschwisterCLUBs (ISPA e. V.) 

vom 13.05. - 14.05.2022 in Augsburg verliehen. Alle Informationen zur Fachtagung finden Sie unter 

www.geschwisterclub.de. 

 

Wer kann sich bewerben? Vereine und Institutionen, die in der Geschwisterbegleitung aktiv sind.  

Wie können Sie sich bewerben?  Reichen Sie uns einen kleinen Videobeitrag mit einer maximalen 

Länge von 5 Minuten ein, z. B. gerne mit einem Smartphone aufgezeichnet. Die Videos werden vorab 

gesichtet und eine Auswahl auf der Abendveranstaltung der Fachtagung „Geschwister im Blick“ des 

GeschwisterCLUBs (ISPA e. V.) präsentiert. Eine Jury der Stiftung FamilienBande wird das beste Video 

vor Ort auszeichnen. 

Bitte geben Sie zu Beginn des Videos einen kurzen Überblick zu Ihrem Namen/ Einrichtung, woher Sie 

sind und was Ihre Geschwisterbegleitung ausmacht. Gerne können Sie auch vorstellen, warum Sie 

sich für den Förderpreis bewerben. Bitte nennen Sie zudem, welche gelungen Maßnahmen Sie 

ergriffen haben, um die Geschwisterbegleitung während Corona weiterzuführen oder 

wiederaufzunehmen und welche Wirkungen Sie damit erzielen konnten.  

Eine Auswahl der Videos wird auf der Fachtagung im Rahmen der Preisverleihung gezeigt sowie u.U. 

auf verschiedenen Social-Media Kanälen (z. B. Facebook) online gestellt. 

Ihren Videobeitrag schicken Sie bitte auf USB-Stick gespeichert bis 22.04.2022 an folgende Adresse: 

Stiftung FamilienBande Reichensteinstr. 61, 86156 Augsburg. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Einreichung! 

 

www.geschwisterclub.de

