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HEUTE
mit ganzem Herzen

Gutes tun

Ein Wunsch wird wahr

„Ich schaue hinauf zu den Sternen, schließe meine Augen und stelle mir 
vor, wie ein Herzenswunsch in Erfüllung geht“. In einem solchen Augenblick 
wurde Sternentraum geboren.

Begleiten Sie uns auf einem Traumpfad durch 15 Jahre voller erlebnisreicher 
Geschichten und Erzählungen. Im Mittelpunkt stehen unsere Sternentraum-
Familien, die durch und mit uns einen Herzenswunsch erfüllt bekommen 
haben. Aber auch unsere Ehrenamtlichen, ohne die diese Arbeit nicht möglich 
ist, werden Ihr Herz berühren.

Machen Sie sich auf den Weg und staunen Sie, welche positiven Kräfte uns be-
fl ügelt haben. Ich möchte keinen Tag meiner Arbeit für Sternentraum missen 
und werde auch weiterhin „HEUTE mit ganzem Herzen Gutes tun“.

Paul Peter Engert
1. Vorsitzender
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Leitbild des Vereins Sternentraum 
2000 e.V.

Unser Motto „HEUTE mit ganzem Herzen Gutes tun – Gemeinsam einen Traum 
ermöglichen“ wurde aus folgenden Motiven entwickelt und spiegelt sich in den 
von uns erstellten Leitsätzen wieder. Das Leitbild wurde vom Vorstand und 
den Ehrenamtlichen des Vereins erstellt.

Die Familie steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir achten jeden 
Menschen, denn jeder hat unabhängig von seiner Leistung, seinen Fähigkei-
ten und seinen Defi ziten eine unantastbare Würde und ein uneingeschränktes 
Lebensrecht.

Kinder und Jugendliche mit einer schweren oder chronischen Erkrankung oder 
einer Behinderung entwickeln neue Kraft und Lebensfreude, wenn ein Traum 
oder Wunsch in Erfüllung gehen kann. Diese Herzenswünsche möchten wir hier 
in der Region erfüllen und den betroffenen Familien Freude ins Leben bringen.

Wir sind ein Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: Möglichst vielen Kindern 
und Jugendlichen, die nicht das Glück haben, gesund zu sein, das Leben etwas 
schöner und wertvoller zu machen, und sei es nur für einen Moment. Dies 
schließt die ganze Familie mit ein, insbesondere auch die Geschwister.

Wir gehen ehrlich, offen, fair und partnerschaftlich miteinander um und 
respektieren jeden Einzelnen unserer Gesellschaft mit seiner Meinung. 
Konstruktive Kritik nutzen wir als Chance zur Verbesserung.

HEUTE
mit ganzem Herzen

Gutes tun

HEUTE

Oft bleibt durch eine das Leben begrenzende Krankheit nicht viel Zeit, einen 
Traum zu erfüllen. Deshalb werden wir bei jedem Wunsch sofort gemeinsam 
entscheiden, ob, wann und wie wir diesen Wunsch erfüllen können. Dazu nut-
zen wir alle Kommunikationswege, die notwendig sind, unser Ziel so schnell wie 
möglich zu erreichen.

MIT GANZEM HERZEN

Wir setzen uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu 100 Prozent 
für die Aufgabe ein, die wir freiwillig übernehmen und urteilen nicht über die 
Situation der Familien. Persönliche Eigeninteressen und Ansichten werden zu-
rückgestellt und nicht in die Familien hinein getragen.

GUTES

Wir erfüllen Träume und Wünsche, die sich positiv auf Körper, Geist und 
Seele auswirken. Wir distanzieren uns von Möglichkeiten und Dingen, die aus 
ethischer Sicht bedenklich sind. Dabei gehen wir mit unseren fi nanziellen 
Mitteln wirtschaftlich, verlässlich und verantwortlich um.

TUN

Wir setzen alles daran, alle Wünsche und Träume zu erfüllen. Wir sorgen 
dafür, dass uns immer zeitliche und fi nanzielle Ressourcen für die Erfüllung der 
Wünsche zur Verfügung stehen. 

Dabei suchen wir stets die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den 
Anlaufstellen, sind offen für die Begegnungen zwischen den Menschen und 
fördern das ehrenamtliche Engagement.fördern das ehrenamtliche Engagement.
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Vorstand des Vereins 
Vorsitzender Paul Peter Engert
Paul Peter ist gelernter Bankfachwirt und seit 2013 in der akti-
ven Altersfreizeit. Er ist insbesondere für die Repräsentation des 
Vereins und die Betreuung der Spender zuständig. Außerdem ist 
er erster Ansprechpartner für alle, die sich ehrenamtlich im Verein 
engagieren möchten.

Stellvertreterin Renate Mildner
Renate ist Altenpfl egerin in einer großen sozialen Einrichtung im 
Rems-Murr-Kreis und ist immer dann zur Stelle, wenn der Vorsitzen-
de sie braucht. Durch ihre Arbeit mit Menschen mit Behinderungen 
kann sie viele Situationen sehr gut einschätzen und viel zu richtigen 
Entscheidungen beitragen.

Finanzen Christa Engert
Christa ist gelernte Bankkauffrau und seit vielen Jahren bei einer 
großen regionalen Tageszeitung tätig. Sie führt seit der Gründung 
des Vereins sehr zuverlässig das Finanzwesen.

Mitgliederverwaltung Anne Mildner
Anne engagierte sich schon früh in der Jugendarbeit ihrer Gemeinde. 
Die Freude an der Arbeit mit Kindern kann sie auch mit ihrem Beruf 
als Kinderärztin verbinden und ist somit eine wichtige Ansprechpart-
nerin, wenn es um die verschiedenen Erkrankungen der Kinder geht. 
Neben ihrer aktiven Mitarbeit im Traumteam ist sie für die Betreuung 
und Verwaltung der Mitglieder zuständig.

Betreuerin ehrenamtliche Mitarbeiter Christine Lederer
Christine fi ndet Erfolg und Erfüllung bei der Arbeit in ihrem Le-
benstraum, dem KaLe-Zentrum für ganzheitliche Gesundheit in 
Backnang. Die Kenntnisse aus über 20 Jahren Arbeit in der Chirurgie, 
ihre Menschenkenntnis und die Fähigkeit, Talente und Potenziale der 
Menschen im Gesicht zu erkennen, bringt Sie im Sternentraum in der 
Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter ein.

Protokollführerin Nicole Kalkau
Nicole lebt ihre Berufung mit der Gründung des KaLe-Zentrums für 
ganzheitliche Gesundheit in Backnang, wo sie Menschen durch Hilfe 
zur Selbsthilfe gesundheitlich berät. Als Protokollführerin bringt sie 
bei Sternentraum ihre langjährige berufl iche Erfahrung als Direktions-
assistentin in der Chefetage der Zentrale des Glücks ein.

Events Sven Woicke
Sven ist Rettungsassistent und arbeitet bei Stuttgarts kleinstem Auto-
mobilhersteller. Seine langjährigen Erfahrungen aus der ehrenamtlichen 
Arbeit in einer Hilfsorganisation bringt er bei Sternentraum ein. Er ist 
für die Organisation von Events für Familien zuständig.

Mitglied der Traumteam-Leitung Daniela Belz
Daniela ist Betriebswirtin bei einem großen Lebensversicherungsunter-
nehmen in Stuttgart. Zusammen mit ihren Kolleginnen in der Traum-
teamleitung sichtet sie die Wünsche die eingehen und leitet wenn 
möglich alles in die Wege, damit diese von den Mitgliedern des 
Traumteams erfüllt werden können.

Mitglied der Traumteam-Leitung Tanja Hanisch
Tanja arbeitet Teilzeit bei einem großen Reinigungsgeräte-Hersteller. 
Zusammen mit Daniela und Anja ist sie für die eingehenden Wün-
sche zuständig. Manche Wünsche erfüllt sie selbst, andere werden 
an ehrenamtliche Mitarbeiter weitergegeben. Tanja hilft auch bei der 
Organisation und Durchführung von Events für unsere Familien.

Mitglied der Traumteam-Leitung Anja Fischer
Anja ist Beamtin bei einer Justizbehörde. Zusammen mit Daniela und 
Tanja ist sie im Traumteam für die eingehenden Wünsche verantwort-
lich. Außerdem betreut sie die Familien.

Öffentlichkeitsarbeit Volker Hennig
Volker ist bei einem großen Automobil-Konzern in Stuttgart tätig. Er 
pfl egt die Homepage des Vereins und die Auftritte in den sozialen 
Medien und ist zuständig für die Berichte in den Printmedien. 
Außerdem koordiniert er die Veranstaltungen des Vereins.
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Traumteam und Ehrenamtliche

Meine Motivation bei Sternentraum mitzuarbeiten war ganz einfach: 
Dankbarkeit darüber, dass ich meine beiden Kinder gesund ins Er-
wachsenenalter begleiten durfte. Meine schönste Wunscherfüllung 
war auch meine allererste - vom mittlerweile 14jährigen Marco, der 
am Tourette-Syndrom leidet. Als ich Marco und seine Familie 2012 
kennen gelernt habe, war er wegen seiner Tics und Auffälligkeiten 
von der Realschule in Schorndorf ausgeschlossen und wurde zweimal 

pro Woche daheim unterrichtet.

Sein Wunsch war der Besuch eines Konzerts von 
Reinhard Mey. Der Sänger ist sein großes Idol weil 
er sich mit dessen Liedtexten identifi zieren kann 
und Trost darin fi ndet. Ein persönliches Treffen 
mit Reinhard Mey war leider nicht möglich, jedoch 
hat das Management eine CD mit persönlicher Wid-
mung für Marco geschickt. Bei der Übergabe von 
CD und Karten für ein Konzert habe ich erfahren, dass Marco noch einen Wunsch hat: 
eine Seifenkiste zu bauen. Nach vielen Telefonaten und E-Mails hat sich der Leiter einer 
Jungschargruppe des Evangelischen Jugendwerks Göppingen bereit erklärt, Marco in 
seine Gruppe aufzunehmen und gemeinsam eine Seifenkiste zu bauen. Im Oktober 2014 
konnte Marco sogar an einem Seifenkistenrennen teilnehmen und im November war dann 
das langersehnte Reinhard Mey Konzert. 

Im Mai 2013 war die ganze Familie bei unserem Wieslauftal-Event dabei und durch 
diesen lange andauernden Kontakt hat sich eine gute Freundschaft entwickelt. Obwohl die 
Familie inzwischen bei Bonn lebt, weil es dort eine geeignete Schule für Marco gibt, 
stehen wir noch immer in Kontakt.

Glücksmomente bei Sternentraum sind immer wieder die Freude der Kinder und ihrer 
Familien über die Anteilnahme an ihrem Schicksal, die Unterstützung die wir geben und 
die tollen Menschen die wir durch unsere Arbeit kennen lernen. Mein Wunsch ist, dass 
Sternentraum im ganzen Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus bekannter wird und wir 
mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern noch mehr Kindern und Jugendlichen ein biss-
chen Glück ins Leben bringen können.

Ich engagiere mich, um mitzuhelfen, kranken Kindern 
und ihren Familien mit der Erfüllung von Wünschen eine 
Freude zu bereiten.

Birgit Kotrba, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Rudersberg

Zum Verein Sternentraum gekommen bin ich im Jahr 2011. Ich wollte 
mich schon lange ehrenamtlich engagieren, wusste aber nicht genau 
wo. Irgendwas mit Kindern sollte es sein und ich habe, so wie viele 
Menschen auch, lange Zeit Sternentraum nur mit dem Kinder- und 
Jugendhospizdienst in Verbindung gebracht. Das habe ich mir (noch) 
nicht zugetraut. Bis ich dann beim Kinderfest in Backnang erfahren 
habe, dass man sich im Traumteam ja so einbringen kann, wie es zeit-

lich und von den eigenen Möglichkeiten her geht. 

Meine schönste Wunscherfüllung war bisher die Über-
reichung der Karten für den Weihnachtszirkus an die 
10jährige Johanna und ihre Familie in Stuttgart. Dieses 
schwerbehinderte Mädchen hat mich sehr beeindruckt, 
sie hätte am liebsten gleich mit mir ein Spiel gespielt und 
hat mir eine kleine Sternenschachtel gebastelt. Sie und 
ihre Schwester Elena haben mir stolz ihre vielen Basteleien 
gezeigt. Ich habe mich bei der Familie während der einen 
Stunde, in der ich dort war, richtig wohl gefühlt. Ich hatte gespendete, selbstgenähte 
Kissen von Frau Hasert für die Kinder dabei und Johanna wollte ihres gar nicht mehr 
hergeben.

Vor dem Besuch bei einer Familie hat wahrscheinlich jeder „Sternenträumer“ erst mal 
ein wenig gemischte Gefühle, das ging mir auch so. Wenn man dann aber einem Kind 
eine Freude machen kann und dafür mit strahlenden Kinderaugen belohnt wird, ist das 
einfach das Schönste für mich.

Ein ganz besonderer Moment war wohl für uns alle der 
Besuch unseres „Porsche-Fahrers“ Arnim in der Team-
sitzung und sein Dankeschön dafür an uns. Da hatte ich 
eine richtige Gänsehaut!

Ich möchte helfen, dass Sternentraum noch bekannter wird 
und noch mehr Wünsche von Kindern erfüllt werden können.

Daniela Belz, Traumteamleitung und regionale Ansprechpartnerin in Allmersbach im Tal
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Ich hatte schon lange den Wunsch, mich ehrenamtlich zu engagieren. 
Als ich erfuhr, dass die Mutter einer Mitschülerin meiner Tochter 
bei Sternentraum tätig ist, kam ich spontan zu einer Teamsitzung 
mit. Die familiäre Atmosphäre hat mich sehr beeindruckt. Besonders 
spannend fand ich die Nähe zu den betroffenen Familien.

Nach kurzer Überlegung war ich dabei. Ich hatte auch schon 
jemanden im Sinn, die ich ansprechen wollte. Meine jüngere Tochter geht in den Kinder-
garten und dort war ein Mädchen, das sehr krank ist. Man ist schon sehr nervös, wenn 
man vor der Tür steht und die richtigen Worte fi nden soll. Die Mutter war sehr verblüfft 
und konnte kaum glauben, dass jemand ohne Hintergedanken etwas für sie tun würde. 
Als sie dann von den Strapazen von sich und ihrer Tochter erzählte, wurde mein Respekt 
für die Eltern sehr groß. Das Schönste nach einer Wunscherfüllung sind die strahlenden 
Augen und eine spontane Umarmung! Es ist wirklich ein gutes Gefühl, einen Wunsch 
zu erfüllen und zu wissen, dass die Kinder damit glücklich sind und für kurze Zeit ihre 
Sorgen vergessen können. Obwohl ich noch nicht lange dabei bin, habe ich schon viel für 
mich mit genommen: Sei dankbar und nimm nicht alles zu ernst!

Besonders berührt hat mich das Dankeschön von Arnim (Wunsch: Porsche fahren), der 
nicht sprechen kann. Er kommunizierte mit Hilfe eines Buchstaben-Bretts und bedankte 
sich für den tollen Tag! Als auch noch sein Gedicht über diese Wunscherfüllung vorgele-
sen wurde, war wohl jeder im Raum tief ergriffen. 

Mein Ziel ist es, viele solcher Momente zu organisieren und mit zu erleben! 

Ich wünsche S T E R N E N T R A U M eine Menge neuer Wünsche und dass wir 
gemeinsam noch viele Traum-Momente schaffen können. Gerade habe ich einen Wunsch 
für ein behindertes Mädchen organisiert, das zum Musical Tarzan wollte. Durch die 
Unterstützung der Organisatoren konnten wir die ganze Familie einladen. 

Mein Fazit: ES IST SCHÖN DABEI ZU SEIN!!!

Leuchtende KINDERAUGEN sind für mich das Schönste!
Gabriele Feihl, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Burgstetten

Nach meiner langjährigen Jugendleitertätigkeit in einem kleinen 
Verein suchte ich etwas, wo ich mich auch nützlich machen kann. 
Des Öfteren las ich dann Anzeigen vom Verein Sternentraum in 
der Zeitung und dass dort Ehrenamtliche gesucht werden. Da ich 
Kinder sehr gerne habe und Kindern und Jugendlichen, die nicht auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen, auch mal helfen wollte, war ein 
erster Anruf nur Formsache.

Heute bin ich schon über 3 Jahre dabei und bereue meine Entscheidung keinen Tag.

Zuständig bin ich für die Pfl ege der Homepage des Vereins, die Auftritte in den sozialen 
Medien und auch für die Berichte in den Printmedien. Außerdem koordiniere ich die 
Veranstaltungen des Vereins.

Selbst wenn ich bei einer Wunscherfüllung noch nicht selbst dabei gewesen bin, freue 
ich mich bei jedem erfüllten oder auf der Homepage eingepfl egten Wunsch darüber, wie 
sich die Kinder und Jugendlichen, auch wenn der Wunsch noch so klein war, über die 
Erfüllung ihres Herzenswunsches freuen. Für so was engagiere ich mich sehr gerne.

Mein persönlicher Herzenswunsch ist, dass viele viele Wünsche bei uns eingehen und 
dass wir hier in der Region noch bekannter werden.

Außerdem fände ich es ganz toll, wenn wir in allen Orten in der Region Ansprechpartner 
hätten und dies im Jubiläumsjahr 2015 erreichen.

Mir bereitet es immer wieder viel Freude, wenn der Her-
zenswunsch eines Kindes in Erfüllung geht.

Volker Hennig, Homepage und Veranstaltungen

Volker bei der 
Homepagepfl ege
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Ich war von 2007 – 2013 ehrenamtliche Mitarbeiterin im „Traumteam“ 
und fühle mich auch heute noch mit dem Verein verbunden, da ich 
die unterschiedlichen Angebote des Vereins für die betroffenen 
Menschen als sehr wertvoll empfi nde.

Es war für mich immer sehr beeindruckend und schön mitzuerleben, 
Wunschträume von kranken Kindern und Jugendlichen mithilfe von 

Spenden erfüllen zu können. Interessant war für mich auch, welche unterschiedlichen 
Aktionen gemeinsam „auf die Beine“ gestellt wurden, um den Verein im Rems-Murr-Kreis 
bekannter zu machen, damit noch mehr Menschen von den Angeboten profi tieren können.

Mein Herzenswunsch für Sternentraum ist, dass auch in Zukunft vielen schwer kranken
Kindern oder Kindern mit einer Behinderung ein Lächeln ins Gesicht „gezaubert“ werden kann! 

Kerstin Gönnenwein, ehemalige Mitarbeiterin im Traumteam

Schön sind für mich vor allem die Wünsche, bei deren Erfüllung ich 
selbst dabei sein konnte. Manche Kinder zeigen zwar aufgrund ihrer 
Erkrankungen/Behinderungen teilweise nicht die Reaktionen, die wir 
von gesunden Kindern kennen, aber man spürt dennoch, dass unheim-
lich viel in ihrem Innern passiert.

Mein ganz besonderer persönlicher Glücksmoment bei Sternentraum
war, als mir die kleine Luisa ihr Freundebuch in die Hand drückte, weil ich dort 
unbedingt hineinschreiben sollte. Das hat mich sehr berührt. Ich habe mir dann auch 
besondere Mühe gegeben und ihr ein Bild von der Eiskönigin hinein gemalt. Wir hatten ihr 
ihren Wunsch, einmal ins Disneyland nach Paris fahren zu können, erfüllt.

Außerdem ist es die Dankbarkeit der Eltern, die mich sehr freut und meine Arbeit für 
Sternentraum bestätigt. Zum Beispiel als ich folgende Mail bekam: Mein Mann und ich 
sind sehr angerührt und bewegt weil es das erste Mal seit 14 Jahren ist, dass eine HILFE 
von außen einfach mal so „vor unsere Tür gestellt wird“. Diese Mail kam zum Wunsch 
„Besuch der Messe Gamescom“.

Manchmal beeindrucken mich aber auch die Leistungen von anderen, die sich für 
Sternentraum einsetzen. So zum Beispiel die Schulklasse des Wirtschaftsgymnasiums, die 
im letzten Jahr eine tolle Motto-Party für unsere Familien organisierte und umsetzte.
 
Mein persönlicher Herzenswunsch für die Zukunft von Sternentraum ist, dass noch mehr 
Familien Vertrauen zu Sternentraum haben und uns die Wünsche ihrer Kinder schicken.

Als Mutter von zwei Kindern ist es mir ein besonderes Anliegen, 
mich für die Bedürfnisse kranker Kinder einzusetzen.

Tanja Hanisch, Traumteamleitung und regionale Ansprechpartnerin in Burgstetten

Ich bin schon längere Zeit Mitglied bei Sternentraum, eine 
Wunscherfüllung hat sich bisher noch nicht ergeben. Momentan 
bin ich jedoch gerade dabei, meine erste Wunscherfüllung zu orga-
nisieren. Obwohl ich noch nicht von einem persönlichen Erlebnis 
berichten kann, habe ich viele Geschichten von Wunscherfüllungen 
gehört und das alleine ist ein Grund für mich, weiterhin dabei zu sein, 
auch wenn meine Zeit es mir momentan nicht erlaubt, immer bei den 

Teambesprechungen dabei zu sein. Über unser Online-Portal können wir Ehrenamtlichen 
uns jederzeit über alle Vorgänge auf dem aktuellen Stand halten.

Ich wünsche unserem Verein noch viele neue Mitglieder und auch Menschen, die uns 
bei den Wunscherfüllungen unterstützen, und dass noch viele Familien durch die Hilfe 
des Vereins glücklich gemacht werden und wenigstens für einen Moment ihre oft sehr 
schwere und auch traurige Zeit vergessen können.

Alexander Haug, Traumteam und regionaler Ansprechpartner in Leutenbach

Meine Motivation kommt aus der Freude, den schwer kranken Kindern 
und Jugendlichen ein Stück mehr Lebensqualität zu geben.

Ein Dankeschön von Luisa 
an Sternentraum
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Was ich an Sternentraum besonders toll fi nde, ist das Team, das 
hinter dem Verein steht. Schon mein Erstgespräch mit Christine als 
Betreuerin der Ehrenamtlichen war genial. Es hat gleich gepasst, die 
Chemie hat gestimmt und ich habe mich wirklich richtig willkommen 
gefühlt. 

Ich fi nde es super, dass sich dort so viele unterschiedliche Leute 
engagieren, jeder andere Fähigkeiten und Kenntnisse hat und diese einbringen kann – 
somit empfi nde ich das Team im Ganzen als perfekt.

Ich habe meinen ersten erhaltenen Wunsch gleich komplett alleine erfüllt. Doch der 
war gleich eine Herausforderung, da noch kein wirklicher Kontakt zum FC Bayern be-
stand. Es war zum Teil richtig kniffelig, da weiter zu kommen, aber ich habe einfach nie 
aufgegeben und genau so bin ich sonst im Leben auch. Wenn ich etwas wirklich erreichen 
will, dann kämpfe ich bis zum Schluss - vor allem und gerade für kranke Kinder. Ich wollte 
den kleinen Kian auf gar keinen Fall enttäuschen und bin so happy, dass alles ein gutes 
Ende nahm. Ich habe immer noch Kontakt zu der Familie.

Endlich bin ich da angekommen, wo ich hin wollte, nachdem ich schon sehr lange gesucht 
habe: bei Sternentraum. Die Arbeit im Traumteam macht mir riesigen Spaß und ich will 
sie nicht mehr missen wollen. 

Für die Zukunft von Sternentraum wünsch ich mir, dass es genau so weiter geht. 
Obwohl, der Verein könnte sich ruhig noch vergrößern und bekannter werden.

Genau aus diesem Grund organisierte ich einen Kindernachmittag in Althütte, damit 
bald noch mehr Menschen diesen Verein und seine Arbeit und Möglichkeiten für kranke 
und behinderte Kinder und Jugendliche kennenlernen und ihre Wünsche an uns weiter-
geben - damit geht mir die Freude und Arbeit an den Wünschen nie aus. Es gibt für mich 
nichts Schöneres als strahlende Kinder!!!

Die Geschichte von Kians Wunscherfüllung lesen Sie auf Seite 26.

Da ich selbst Mutter bin, gibt es für mich nichts Schöneres, 
als Kinder glücklich zu sehen.

Nicole Maier, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Althütte

Ich bin zu Sternentraum gekommen, weil es mir persönlich gut 
geht, ich eine gesunde Tochter habe und einfach etwas Gutes für 
Menschen tun wollte, denen es nicht so gut geht. Einfach Geld nach 
Afrika oder Tahiti zu überweisen, war mir zu anonym. Durch einen 
Zufall bin ich dann zu Sternentraum gekommen und bin froh, dass 
ich mich hier engagieren kann. Denn das, was die Kinder zurückge-
ben, wenn man einen Wunsch erfüllt, ist teilweise unbeschreiblich 

und einfach wunderschön.

Wunderschön und noch heute mit Gänsehaut verbunden ist mein erster Wunsch, den 
ich einen Tag vor Weihnachten erfüllen durfte. Tobias wollte unbedingt mal mit einem 
Müllauto fahren. Über die Firma Schäf haben wir das dann organisiert. Und die sind 
dann nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Müllautos gekommen! Sie haben für Tobias 
extra einen Fahrer mit Begleitung geschickt, damit er auch genug Zeit hat, sich alles an-
zusehen, was bei einer „normalen“ Tour gar nicht möglich gewesen wäre. Tobias hat sich 
auf diesen Tag so gefreut, dass er gelernt hat, das erste Mal im Leben selbst ohne Hilfe 
vom Haus zum Müllauto zu gehen. Das war ihm besonders wichtig, er hat die Energie 
entwickelt und es tatsächlich geschafft! Das war für mich schon der erste, 
beeindruckende Moment, der mir Tränen in die Augen trieb. Mit seiner Mutter habe ich 
dann Tage später telefoniert und sie erzählte, dass der Fahrer jetzt sein Freund sei, er 
ihm jede Woche zuwinke, wenn er vorbei kommt, und Tobias ihm sogar einen Bildband 
geschrieben und gemalt habe. Dazu muss man wissen, dass es Tobias bis zu diesem Tag 
immer zu schwer fi el, überhaupt zu schreiben und zu malen. 

Wenn ein Kind solch eine Kraft und Energie aus einer Wunscherfüllung zieht, dann lohnt 
es sich, weiter Spenden zu sammeln, Menschen über Sternentraum zu informieren und 
natürlich Wünsche zu erfüllen. Oft sind es nicht die großen Dinge, sondern auch die 
kleinen, die berühren und Freude bringen.

Für mich war das eine wunderschöne, unvergessliche Wunscherfüllung und ich bin 
froh, Sternentraum zu unterstützen. Und auch genau wegen Tobias werde ich weiter 
versuchen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen.

Die Geschichte von Tobias Wunscherfüllung lesen Sie auf Seite 34.

Ich unterstütze Sternentraum, um diesen Verein bekann-
ter zu machen und kranke Kinder glücklicher.

Nicole Busch, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Berglen
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Da ich sehr heimatverbunden bin und mich deshalb gerne regional 
ehrenamtlich engagieren wollte, habe ich mich entschlossen, für 
Sternentraum tätig zu werden (und natürlich hat mich eine Freundin, 
die sich bereits im Verein engagiert, zusätzlich motiviert ;-) )

Ich bin als „Ansprechpartnerin vor Ort“ für die Gemeinde Auenwald 
zuständig und kümmere mich um die Organisation von Spendenüber-

gaben, pfl ege Kontakte zu Verantwortlichen in der Gemeinde und habe ein offenes Ohr 
für alle Anliegen rund um die Organisation von Wünschen vor Ort. 

Bisher habe ich noch keinen Herzenswunsch erfüllt, aber ich weiß, dass „mein“ Wunsch 
noch kommen wird. Bisher genieße ich die Begegnungen und netten Gespräche mit 
Spendern und Interessenten. Gute Gespräche mit interessierten Menschen sind 
für  mich auch Glücksmomente. Und natürlich das Gefühl gebraucht zu werden, was 
bewegen zu können, das freut mich, darum bin ich mit an Bord.

Ich wünsche mir für die Zukunft von Sternentraum, dass noch viele Kinder, Eltern und 
Geschwister Glücksmomente durch und mit Sternentraum erleben dürfen!

Den Kindern, Eltern und Geschwistern in meiner Heimat Freude bereiten 
– das ist mein Herzenswunsch und deshalb bin ich bei Sternentraum.

Gabriele Seez, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Auenwald

Mein Name ist Conny Widmaier, ich bin 50 Jahre alt, verheiratet 
und habe zwei erwachsene Söhne im Alter von 23 und 26 Jahren. Zu 
Sternentraum kam ich 2012. Die Idee dazu kam von meiner Freundin, 
die seither auch dabei ist. Ich hatte schon immer den Wunsch, eine 
ehrenamtliche Tätigkeit mit kranken Kindern zu beginnen, vorausge-
setzt meine eigenen Kinder sind erwachsen und bleiben gesund  und 
die Zeit neben Job und Familie lässt es noch zu. Da ich selbst einen 

behinderten Bruder habe, weiß ich, wie viel Kraft und Energie es kostet, allem gerecht 
zu werden.

Das bisher schönste Erlebnis bei Sternentraum hatte ich, als ich einer Familie mit ihren 
vier Kindern im März 2014 eine Woche Ferien in einem Familienhotel mit ganz viel ge-
meinsamer Zeit erfüllen konnte und danach in diese glücklichen Kinderaugen schauen 
durfte.

Mein persönlicher Glücksmoment bei Sternentraum war die große Einsatzbereitschaft 
und Anteilnahme der Feuerwehrleute aus Rudersberg am Muttertag 2013, die mit vier 
Feuerwehrautos bereit standen, um den Kindern Rundfahrten zu ermöglichen. Und 
natürlich immer wieder aufs Neue in strahlende und glückliche Kinderaugen zu schauen 
und die Dankbarkeit der Eltern zu erfahren, die ein paar erholsame freie Stunden in 
dieser Zeit für sich hatten.

Mein persönlicher Herzenswunsch für die Zukunft von Sternentraum ist, noch viele, 
viele Events mit meinem Team Rudersberg für Sternentraum zu planen und umzusetzen. 
Und natürlich möchte ich weiterhin viele Kinderwünsche erfüllen und hoffe, dass viele 
Anfragen an die verschiedenen Teams vor Ort eingehen.

Ich wünsche mir, dass Sternentraum ein fester Bestandteil im Rems-Murr-Kreis bleibt, 
unsere Events und erfüllten Wünsche viele Menschen im Herzen erreichen, jeden Tag 
etwas Gutes zu tun.

Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu 
werden. (Mark Twain)

Conny Widmaier, Traumteam und regionale Ansprechpartnerin in Rudersberg

Sternentraum Infostand 
in Oberstenfeld
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Seit Jahren schon sammle ich bei meiner Arbeit Kleinbeträge, die 
ich dann einmal im Jahr als Spende an Sternentraum für die wichtige 
Arbeit weitergebe. Meine Klienten sind immer gerne einverstanden, 
wenn ich sie frage, ob ich für Sternentraum aufrunden darf, und 
dabei darf es jeder noch so kleine Cent-Betrag sein. Doch aktiv bei 
Sternentraum als Ehrenamtliche mitzumachen, das habe ich mich 
dann doch (noch) nicht getraut. 

Als ich bei einem Info-Abend dann aber Nicole Busch über ihre Aufgaben und die 
Wunscherfüllung hautnah berichten gehört habe, ihre Begeisterung, die sie dabei aus-
strahlte gefühlt habe und auch live erleben durfte, wie diese Begeisterung auf die 
neuen, künftigen ehrenamtlichen Mitarbeiter übergegangen ist – das war mein persönli-
cher Sternentraum-Moment! 

Meine Kenntnisse, Talente und Fähigkeiten in den Gesichtern von Menschen erkennen 
zu können, setze ich seitdem bei Sternentraum in der Betreuung der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. So kann ich im Hintergrund den Ehrenamtlichen 
dabei helfen, ihre Talente für die Aufgabengebiete einzusetzen, die ihnen leichter fallen 
und Freude machen. 

Für die Zukunft von Sternentraum wünsche ich mir noch viele erfüllte Herzenswünsche!

Ich bin bei Sternentraum, weil mir die Wunsch-
erfüllung von Kindern sehr am Herzen liegt.

Christine Lederer, Betreuerin Ehrenamtliche

Ich bin schon eine ganze Weile bei Sternentraum und wenn ich so 
zurückblicke, bin ich begeistert, was sich in dieser Zeit alles getan 
hat. Das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist gewachsen und 
es konnten somit noch mehr Wünsche erfüllt werden. Wir haben 
mittlerweile einige gemeinsame Events für die Familien und ihre 
Kinder auf die Beine gestellt. Und schließlich ist der Bekanntheits-
grad von Sternentraum in der Region und darüber hinaus weiter 

gewachsen. Bei Sternentraum bin ich für die Betreuung und Verwaltung der aktiven und 
passiven Mitglieder zuständig und freue mich über jeden neuen Mitgliedsantrag.
 
Ab und zu begleite ich aber auch eine 
Wunscherfüllung und den Wunsch der kleinen 
Melina „Einmal Prinzessin sein“ konnte ich 
zusammen mit dem Bund der Freien Löwenritter 
auf Burg Stettenfels im Rahmen eines Mittelalter-
festes erfüllen. Melina wurde von den Löwenrittern 
zusammen mit ihrer Familie auf die Burg eingeladen, 
um das Mittelalter kennenzulernen und sich wie 
eine kleine Prinzessin zu fühlen. Sie konnte an ihrem 
großen Tag nicht nur Schmuck anprobieren und Ponyreiten, sondern erlebte ritterliche 
Spiele, Hofnarren und speiste wie echte Rittersleut. 

Das Lachen eines Kindes ist einfach unbezahlbar und diese Momente zählen zu meinen 
persönlichen Glücksmomenten bei meiner Arbeit für den Verein Sternentraum. Wenn 
dann unsere Arbeit auch noch von anderen gelobt wird, tut das einfach nur gut. 

Als Mitgliederbeauftragte wünsche ich mir natürlich auch in Zukunft viele neue 
Mitglieder!!!! Wichtig ist mir auch die weitere Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, 
Schulklassen und Gruppen, die uns kennen lernen möchten, um gemeinsam etwas für 
Kinder in der Region zu erreichen. Ich wünsche mir für Sternentraum noch mehr 
strahlende Kinderaugen und begeisterte Familien, denen wir einen Herzenswunsch 
erfüllen können!

Mir ist es wichtig, vielen Kindern ihre Herzenswünsche zu 
erfüllen und ihnen so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Anne Mildner, Mitgliederverwaltung und regionale Ansprechpartnerin in Althütte

Sternentraum Mitarbeitergespräch
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Ich kannte Sternentraum zuvor nicht und beim Neubürgerempfang im Bürgerhaus Back-
nang stellte sich der Verein mir und meinem Mann vor.

Es machte bei uns beiden irgendwie sofort „klick“ und wir waren uns gleich darüber einig, 
diesen Verein zumindest als passives Mitglied unterstützen zu wollen. Ich verspürte aber 
schon einige Zeit den Wunsch in mir, mich irgendwo ehrenamtlich zu engagieren und 
als wir Sternentraum kennenlernten, konnte ich mich damit gleich identifi zieren und so 
nahm ich dann Kontakt auf.

Zuständig bin ich nun für die Betreuung der Familien, Verwaltung der Adressen und 
Kontaktdaten und die Einhaltung von rechtlichen und versicherungstechnischen 
Bedingungen. Ich lade Familien zu Events ein und bin in der Traumteamleitung aktiv. 
Wir sichten die eingehenden Wunschanträge und besprechen, ob und wie Sternentraum 
den Wunsch erfüllen kann. Anschließend gehen diese Wünsche an die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter zur Erfüllung weiter.

Ich selbst bin noch nicht in der aktiven Wunscherfüllung, freue mich aber jedes Mal 
unheimlich mit, wenn ich über die Ehrenamtlichen höre, wie sich die Familien und 
Kinder über die Hilfe von Sternentraum gefreut haben. Bei einem Familienbesuch hat mich 
zutiefst beeindruckt, wie diese Familie trotz ihrem schweren Schicksal einen so 
hoffnungsvollen und positiven Eindruck vermittelt. 

Ich wünsche mir, dass Sternentraum auch in Zukunft tolle Projekte unterstützen und 
Wünsche von kranken Kindern erfüllen kann, dass auch weiterhin viele Spender die 
Arbeit des Vereins schätzen und unterstützen und dass intern ein gutes Miteinander 
gepfl egt wird, denn auch das ist wichtig für eine gute Vereinsarbeit

Ich möchte Menschen, die es im Leben nicht so einfach haben, etwas Gutes 
tun und dazu beitragen, dass sie einen schönen Moment erleben dürfen.

Anja Fischer, Traumteamleitung und Betreuung Familien

Kennengelernt haben wir Sternentraum beim Bummeln 
durch den Ostermarkt in der Fellbacher Schwabenland-
halle, wo uns der Sternentraum-Stand sofort ins Auge 
sprang. Das Gespräch mit Herrn Hennig war so auf-
schlussreich, dass ich (Jürgen) mich entschlossen habe, 
bei Sternentraum ehrenamtlich mitzuwirken.

Meine erste Aktion ist, Sternentraum auch in Weinstadt (bisher „weißer Fleck“ 
im Rems-Murr-Kreis) bekannt zu machen. Mein Hauptanliegen ist, das Team zu 
unterstützen, Events zu begleiten, bei Aktionen präsent zu sein und an erster 
Stelle steht die Wunscherfüllung der kranken Kinder und Jugendlichen, um Sie einmal 
aus der Isolation Krankheit zu holen und für eine kurze Zeit diese auch vergessen zu las-
sen. Voll eingebunden werden in die Erfüllung der Wünsche auch die Geschwisterkinder.

Es gibt nichts Schöneres als glücklich strahlende Kinderaugen. 
Deshalb ist dieses Ehrenamt auch anders als Andere. 

Bei Sternentraum ist für jeden etwas dabei, dank der vielseitigen Aufgabenbereiche. 
Meine Ehefrau Erika, neugierig geworden durch meine begeisterte Arbeit und die 
interessante Internetseite von Sternentraum, bringt sich nun auch in das Team ein. 
Getreu unserem gemeinsamen Motto (s.o.) wollen wir in Zukunft einen großen Teil unse-
rer Freizeit für dieses Ehrenamt einsetzen.

Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn 
die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. (Maria Calm)

Jürgen und Erika Wörthmann, Traumteam und regionale Ansprechpartner in Weinstadt



20 21

Ich kam zu Sternentraum, als Paul  jemanden suchte, der 
über Kenntnisse im rechtlichen und steuerlichen Bereich 
verfügt um die Arbeit von Sternentraum in diesem Tätig-
keitsfeld zu unterstützen. Meine Freundin Marisa kam zu 
Sternentraum, als grafi sche Fertigkeiten benötigt wurden.

Lange Überzeugungsarbeit musste Sternentraum 
nicht leisten, da die Idee von Sternentraum uns von Anfang an gefesselt hat. Kranke 
Kinder und deren Familien haben mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. Viele 
davon sind fi nanzieller Natur. Umso wichtiger ist es, kranken Kindern und ihren Familien 
persönliche Glücksmomente zu schenken, welche ohne fi nanzielle Unterstützung von 
Außen nicht durchführbar wären.
 
Obwohl die Wunscherfüllung nicht in erster Linie zu unseren Aufgaben zählte, sind 
wir dennoch auch in diesem Bereich aktiv geworden, um die Idee von Sternentraum 
weiter zu tragen. Unser erster Wunsch, den wir übernommen haben, war ein Giraffen-
treffen in der Wilhelma. Die Freude des Jungen und seiner Eltern, als er die Giraffe 
selbst füttern durfte ist genau der Grund, warum wir so überzeugt von Sternentraum 
und der Idee dahinter sind. Wenn wir einen Wunsch erfüllt haben, sind auch wir stolz auf 
uns und freuen uns über jeden Moment, in dem wir einem Kind trotz seiner Erkrankung 
ein bisschen Freude schenken konnten.

Wir wünschen Sternentraum auch für die nächsten 15 Jahre und auch darüber hinaus 
zahlreiche weitere Momente des Glücks für viele kranke Kinder und deren Familien. Wir 
werden jedenfalls weiter an diesem Ziel mitarbeiten.

Wir sind bei Sternentraum, weil es für uns eine Herzenssache ist, mit der 
Erfüllung eines Wunsches Kinder wieder strahlen und lachen zu sehen.

Nico Strohmaier, Steuern & Recht; Marisa Dieminger, Grafi k

Durch Paul Peter Engert kenne ich den Verein schon länger. Seine 
Berichte von erfolgreichen Wunscherfüllungen und seine Begeiste-
rung, wenn er davon spricht, haben mich schon immer gefesselt und 
gebannt zuhören lassen. Bereits bei meinem eigenen Tag der offenen 
Tür in meiner Beratungspraxis kam er dann auch und hat über seine 
und die Arbeit der Ehrenamtlichen berichtet. 

Nie hätte ich gedacht, wie schnell ich selbst einmal einen Wunsch erfüllen darf. Nach-
dem der Verein weiter gewachsen ist und die Arbeit damit immer mehr zunahm, suchte 
das Team Unterstützung im Bereich der Protokollführung, das hat mich als „alter Hase“ 
im Bürobereich natürlich gleich angesprochen. Seither führe ich die Protokolle bei den 
Teamsitzungen, denn die Arbeit im Hintergrund halte ich für mindestens genauso wich-
tig, wie an der „Front“. 

Meine erste Wunscherfüllung passierte dann 
doch ganz spontan und kurz vor Weihnachten: 
Auf einer Teamsitzung wurde der Wunsch von 
Freya bekannt gegeben, einmal fachgerecht mas-
sieren zu lernen. Tja, was soll ich sagen, mein 
Finger ging wie von selbst nach oben, als ich das 
hörte. Seit Jahren führe ich für einen Reha-
Sportverein und Selbsthilfeverband Massage-
kurse durch und da war es völlig klar, dass ich 
diesen Wunsch begleiten und gleichzeitig auch 
erfüllen würde. Daran denke ich heute noch sehr oft, denn die Begegnung mit Freya hat 
mich sehr beeindruckt. Eine so große Begeisterung, Lebensfreude und positive Einstel-
lung wie sie mir Freya entgegen brachte, reißt einen ganz automatisch mit und lässt einen 
„gesunden“ Menschen sehr nachdenklich zurück.
 
Die schönste Wunscherfüllung passiert jedoch mit der Erstellung dieser Traumfi bel, 
denn damit wird der Herzenswunsch von einem ganz besonderen Menschen wahr: von 
Paul Peter Engert!

Nicole Kalkau, Protokollführerin

Mich faszinieren die vielen Kinderwünsche, die wir mit Sternentraum er-
füllen können. Ich möchte mithelfen, den Verein noch bekannter zu machen.
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Ohne unsere lieben Mitglieder geht’s 
nicht…

... deshalb haben wir ein paar O-Töne unserer Mitglieder eingefangen, denn sie sind 
die Stütze im Hintergrund, ohne die unsere Ehrenamtlichen ihre Arbeit erst gar nicht 
beginnen könnten.

Liebes Sternentraum Team,
ich wurde Mitglied, weil ich durch meine Mitgliedschaft 
einen kleinen Teil dazu beitragen will, dass es benachteiligte 
Kinder etwas besser haben. Ich arbeite nicht persönlich mit, 
bin NUR zahlendes, also passives Mitglied. Ich wertschätze 
damit Euer Wirken. Herzlichen Dank dafür!
G.M. Stoppel„

”

Warum ich mich für die Mitgliedschaft entschieden habe?
Meinem Sohn wurde ein Herzenswunsch, eine Giraffenbegeg-
nung, geschenkt und ich war so gerührt, dass es Menschen 
gibt, die sich um die Herzenswünsche von Kindern kümmern. 
Ich bin total überwältigt, was der Verein leistet und dass es 
noch Menschen gibt, die so eine Arbeit mit so viel Herz ma-
chen. RESPEKT.  Was ich mir für die Zukunft wünsche?
Dass es genauso weiter geht wie es ist, es gibt für Kinder 
nichts Schöneres wenn ein Traum erfüllt wird!
T. Rosenstein„

”

Liebes Team von Sternentraum, 15 Jahr, wo ist die Zeit!
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen ganz herzlich für Ihr 
Engagement zu Gunsten unserer behinderten Kinder mit ihren 
Familien danken. Ohne die Mithilfe der vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wäre die Umsetzung der Träume 
und Wünsche unserer Kinder in dieser Form nicht möglich. Für uns 
war es ein dringendes Bedürfnis, mit einer Mitgliedschaft, ein Teil 
von Sternentraum zu sein. Denn die vielen positiven Erlebnisse, die 
wir in so kurzer Zeit erfahren durften, sind für uns als Familie 
nicht selbstverständlich. Wir freuen uns weiterhin auf viele tolle
 Begegnungen, positive Gespräche und noch viele gemeinsame 
Jahre mit Sternentraum.

Viele liebe Grüße und ein herzliches DANKESCHÖN!
S. Schmitt„

”

Möchten auch Sie die Arbeit des Vereins Sternentraum 
2000 e.V. unterstützen, können Sie dies mit nur 6 Euro 
Jahresbeitrag tun. Die Kinder und Familien danken es Ihnen. 
Einen Mitgliedsantrag fi nden Sie am Ende dieser Broschüre.
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Wir sind Sternentraum
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Familiengeschichten

Kian beim FC Bayern München

Hallo, liebes Sternentraum-Team, 

vielen Dank! Kian und die ganze Familie durfte einen wundervollen Tag beim FC Bayern 
München erleben. Kurz vor unserem Eintreffen bekamen die Nationalspieler zwar un-
geplant frei, dies stellte jedoch keinerlei Enttäuschung dar. Philipp Lahm, Dante, Xabi 
Alonso, Sebastian Rode, Tom Starke, Pepe Rena, Rafi nha, Pep Guardiola und Hermann 
Gerland nahmen sich Zeit für unseren Fußballfan. Die ganze Familie durfte im VIP-
Bereich beim Training der Stars zuschauen. Nach dem Training kamen alle Spieler 
freundlich zu uns und wir durften Autogramme entgegen nehmen und Fotos machen. Ein 
wenig Zeit war auch noch für Smalltalk mit dem einen oder anderen Spieler. 

Von Hermann Gerland (Co-Trainer) bekam Kian persönlich ein Trainingstrikot mit 
allen Unterschriften der Spieler überreicht. Zugegeben, es ist noch etwas groß, aber ein 
absolutes Unikat, das nun eingerahmt an Kians FC Bayern-Fanwand in seinem Kinder-
zimmer seinen Platz gefunden hat. Gegen Ende gesellte sich dann noch Berni, das 
Maskottchen des FC Bayern Kids-Club zu uns. Aufgrund Kians stark ausgeprägter 
Erkrankung lag es eigentlich fern, dass er jemals selbst Fußballspielen kann. Er ist nun fest 
entschlossen, ein ganz großer Spieler beim FC Bayern München zu werden ;-))

Träume sind da, um in Erfüllung zu gehen. Nichts ist unmöglich... Daher nochmals den 
herzlichsten Dank an Frau Maier und das ganze Team von Sternentraum!!!

...... sein Manuel Neuer Torwart-Trikot (Geschenk von Sternentraum) trägt Kian 
unerlässlich ;-)

Ihre Familie Binder

Praktikum bei Peter Hahn in Winterbach

Für Steffen ist „Arbeiten“ sehr wichtig, seit er die 
Berufsschulstufe der Bodelschwingh-Schule in 
Murrhardt besucht. Bietet man ihm wiederkehrende 
Tätigkeiten und ein überschaubares Arbeitsumfeld, 
dann arbeitet er ausdauernd und auch konzentriert. 

Mit dem außergewöhnlichen Wunsch nach einem 
Praktikumsplatz haben wir uns an Sternentraum ge-
wandt. Und siehe da: Innerhalb kurzer Zeit war ein Prak-
tikumsplatz bei Peter Hahn in Winterbach gefunden. 

Während des 1-wöchigen Praktikums war Steffen in 
der Abteilung „Retoure“. Er faltete mit viel Freude 
bergeweise Schuhkartons und diese Arbeit machte 
ihm großen Spaß. Zum Mittagessen ging er mit seinen Kolleginnen und Kollegen voller 
Stolz in die Kantine und beim Feierabend sagte er stets, dass er wieder kommt. Wichtig 
war ihm seine Stempelkarte von Peter Hahn als Zeichen der Zugehörigkeit. Zum Ab-
schluss erhielt Steffen ein kleines Präsent, das er jetzt gerne benutzt.

„Arbeit“ ist schon ein außergewöhnlicher Wunsch. Aber Steffen ist eben auch ein außer-
gewöhnlicher Jugendlicher durch seine geistige Behinderung.

Wunschbaum-Aktion im Best Western Plus Hotel, Fellbach

Steffen war zur Motto-Party eingeladen und ihm wurden gleich zwei Wünsche erfüllt. 
Steffen’s Wunsch, ein Gutschein einer Drogerie, wurde erfüllt. Von diesem Gutschein 
hat er sich dann voller Stolz sein Faschingskostüm gekauft: einen Cowboyhut und eine 
Pistole.

Herzlichen Dank dem Team von Sternentraum!

Die Familie von Steffen!
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Eine Giraffenbegegnung

Hallo, liebes Sternentraum-Team,

ich möchte Ihnen gerne Fotos von unserer Giraffenbegegnung von unserem Sohn Fabian 
schicken.

Es war für ihn ein großartiges Erlebnis, die Giraffen so nah miterleben zu dürfen. Fabian 
ist ein sehr aufgeregtes und unruhiges Kind, aber bei den Giraffen ist er total ruhig und 
genießt jede Sekunde mit seiner Lieblingsgiraffe Hank. Es ist eine große Liebe entstan-
den. 

Dafür möchten wir Ihnen von ganzen Herzen Danke sagen, dass sie Fabian seinen Wunsch 
erfüllt haben.

Ihre
Familie Rosenstein mit Fabian

Samara und die wilden Tiere

Mit viel Liebe und Begeisterung hat die Schulklasse WG 12/4 vom Wirtschaftsgymnasium 
Backnang in Kooperation mit dem Verein Sternentraum im März 2014 eine Motto-Party 
„Lieblingstiere“ veranstaltet. 

Schon das Essen war eine Besonderheit. So wurden viele Speisen als Tiermotive zube-
reitet. Aus Würstchen in Blätterteig wurde eine Schlange, aus Äpfel wurden Frösche, 
aus Eiern wurden Eulen, aus Bonbel-Käse wurden Käfer und aus einer Gurke wurde eine 
Megaschlange. Pure Lust und Vergnügen, die viele Sorgen in den Hintergrund haben 
treten lassen. Klasse war auch die persönliche Einladung an Samara. Nicht nur so ein 
oberfl ächliches „kannste kommen…?“, sondern mit viel Liebe haben die Schüler das auf-
bereitet. 

Der Verein Sternentraum hat durch seine Kontakte ein großes Fest ermöglicht, bei 
dem jeder der Partner einen Zugewinn hatte. Ohne Sternentraum wäre das nicht so 
geworden. Neben dem vielen Spaß und dem aufeinander zugehen von Jugendlichen mit 
und ohne Handicap war es möglich, dass die langjährige, nicht behinderte Schulfreundin 
von Samara aus der Kooperationsklasse mitgehen durfte. So hatten beide auch mal in der 
„Freizeit“ ein gemeinsames Highlight. Die Gesellschaftsspiele und die Tanzmöglichkeit 
haben das ganze so aufgelockert, dass keiner nach Handicap oder Krankheit gefragt 
wurde, sondern das Lebensglück für jeden so wie er es kann ausgelebt und erlebt werden 
konnte. 

Herzlichen DANK an Sternentraum und die Klasse des Wirtschaftsgymnasiums.

Herzlich lieber und dankbarer Gruß von

Samara und Eltern
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Unsere Begegnung mit „Sternentraum“
von Claudia Bauersachs, Mama von Johanna

Auf einem Kinderstadtfest in Stuttgart im Sommer 2014 düste meine Tochter Johanna 
mit ihrer Schwester und einer Freundin munter in ihrem E-Rolli von Stand zu Stand. 
Gerade hatte sie die Losbude unsicher gemacht und war bereits auf dem Weg zur nächs-
ten Station, als mich von hinten eine Frau ansprach, ob das da meine Tochter sei.

Sie stellte sich als eine Mitarbeiterin des Vereins „Sternentraum“ vor und meinte nur, 
„Schauen Sie doch einmal ins Internet, wenn Ihre Tochter einmal einen Wunsch hat, 
können wir den vielleicht erfüllen“. Verwundert schrieb ich mir den Namen der Dame 
und „Sternentraum“ in mein kleines Handtaschenbüchlein, in dem ich immer mal wieder 
Gedanken und Erinnerungen wiederfi nde, da dieses Büchlein tief in der Tasche liegt.

In der Vorweihnachtszeit hörte ich dann plötzlich aus Johannas Mund einen Wunsch, 
der mich an dieses Büchlein denken ließ. „Mama, wir sollen mal in den Weltweihnachts-
zirkus gehen, mit allen, auch mit Oma.“ Da war es wieder.

Ein kurzer Blick ins Internet, ein kurzer Brief mit Johannas Wunsch und ein paar Tage 
später meldete sich Sternentraum sehr nett bei uns und fragte, ob sie uns diesen Wunsch 
erfüllen dürften.

Da war die Vorfreude groß und kurz vor den Weihnachtsferien bekamen wir von der 
Mitarbeiterin die Karten für unseren Wunschtermin im Zirkus!!!

Das Finale war grandios! Unsere ganze Familie durfte einen wunderbaren Zirkusnachmit-
tag mit allem Drum und Dran erleben. Faszinierende Artisten und sehr nettes Zirkusper-
sonal haben uns begeistert und erfüllt.

Vielen Dank dafür noch einmal an „Sternen-
traum“, die dieses Erlebnis möglich gemacht 
haben!

Lara im Dschungel – Besuch beim Musical „Tarzan“

Hallo liebes Sternentraumteam!

Ich möchte erzählen, wie wir auf den Verein Sternentraum aufmerksam wurden. Unsere 
Tochter Lara hat von der Bodelschwingh-Schule in Murrhardt einen Brief bekommen. 
Da wurde jeder, der Zeit und Lust hatte mit Familie zu einem Kinobesuch eingeladen. 
Die Einladung kam vom Verein Sternentraum. Es war ein schöner Nachmittag und allen, 
die dabei waren, hat es sehr gefallen.

Dort konnten die Kinder auch eine Wunschkarte mit ihrem größten Wunsch ausfüllen. 
So bekamen wir auch immer wieder durch E-Mails Aktionen von Sternentraum mit. Im 
Dezember 2014 gab es eine Wunschbaumaktion. Die Kinder schrieben Geschenke für 
einen bestimmten Betrag auf eine Karte und diese wurden dann im Januar im Best 
Western Hotel in Fellbach vom Sternentraumteam überreicht. Es war ein wunderschöner 
Nachmittag, die Augen der Kinder funkelten, als sie ihre Geschenke auspackten.

Am 20.Dezember 2014 war es soweit, Lara bekam ihren großen Wunsch erfüllt, einmal 
ins Musical Tarzan zu gehen. Als wir dort ankamen, waren alle voll großer Erwartung, 
bis der Vorhang sich öffnete und das Musical anfi ng. Am Anfang war ein lauter Knall, 
da erschrak nicht nur Lara. Wir saßen in der 13. Reihe, vor Lara saß keiner und so hatte 
sie einen tollen Blick nach vorne. Vor uns kamen die Affen an Seilen herunter und sie 
kletterten  an unserer Seite auch nach oben. Es war sehr interessant und beeindru-
ckend und Lara kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Vor dem Nachhauseweg 
machten wir noch Erinnerungsfotos vor einem großen Tarzan-Plakat. Sie spricht noch 
heute darüber und will auch noch irgendwann in andere Musicals gehen. Es war ein ganz 
großes Erlebnis für alle und wir bedanken uns ganz herzlich bei dem gesamten Team von 
Sternentraum, die uns das ermöglicht haben.

Vielen Dank und liebe Grüße, 

Lara mit Familie
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Treffen mit Cacau vom VfB Stuttgart
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Sternentraum macht Träume wahr!

Am 23.12.2011 ging für unseren Sohn Tobias ein großer Traum in Erfüllung: 

Er durfte  mit einem echten  Müllauto  mitfahren!  
Sternentraum machte es möglich. Zwei Mitarbeiter der Firma Schäf aus Murrhardt  
kamen mit einem Müllauto vorgefahren, erklärten Tobias und seinem Bruder Josia liebe-
voll und ausführlich vieles rund ums Thema Müllauto. Anschließend durfte er selbst eine 
schwarze Tonne leeren und dann als „echter Müllmann“ neben dem Fahrer für 2 Stunden 
im Müllauto mitfahren. 

Das Ergebnis: strahlende Kinderaugen, eine dicke Freundschaft zwischen ihm und 
„seinen“ Müllmännern Pedro und Marcus, ein Teenie, der seither alle Abfuhrtermine 
genauestens weiß und die gesamte Nachbarschaft informiert, wann wer welche Tonne 
rauszustellen hat und auch akribisch genau darauf achtet, dass in Haushalt und Schule 
der Müll richtig getrennt wird – und nebenbei konnte er durch diese Aktion zum ersten 
Mal überhaupt wenige Schritte auf unebenem Gelände ohne Rollator gehen. Kurz ge-
sagt: Ringsherum ein voller Erfolg.

Ihre Familie Kuhn mit Tobias

Zwei Fußball-Geschichten, die das Leben schrieb…

Unser Sohn hat einen seltenen Gen-Defekt und wollte schon immer mit Sven Ulreich 
in die Mercedes Benz Arena einlaufen. Diesen Wunsch hat seine Betreuerin von 
Sternentraum sofort in Angriff genommen und erfüllt. Er durfte sogar gegen Schalke 
04 einlaufen und der VfB hat damals 3:1 gewonnen. Hat alles gepasst. Das Torwartoutfi t 
durfte er auch behalten.

Zum Geburtstag hat er dann noch ein Foto mit persönlicher Widmung von „Ulle“ bekom-
men. Dieses Erlebnis werden wir nie vergessen. Cedric redet heut noch oft davon.

Danke Sternentraum. Toll, dass es Euch gibt!!!!

Familie Wahl

Lieber Herr Engert und das Sternentraum-Team,

im Zimmer von Deniz hängen zwischenzeitlich alle Fotos von und mit den VfB-Spielern 
an der Wand. Auch das Trikot von seinem Idol Ibisevic schützt er wie seinen „Augapfel“. 
Jedes Mal wenn wir sein Zimmer betreten, denken wir stets an den erfüllten Wunsch 
durch Sternentraum. Das Treffen mit den VfB-Spielern bleibt für Deniz ein unvergess-
licher Tag. 

Sie geben damit den Kindern die Möglichkeit, für einen Moment ihre Krankheit zu ver-
gessen. Nochmals vielen Dank für ihr starkes Engagement.

Herzliche Grüße von Familie Verim

Deniz‘ Freund Nick wurde mit dem Besuch beim VfB 
ebenfalls ein Herzenwunsch erfüllt. 
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„Schwein“ gehabt!

Liebes Sternentraum-Team,

gerne denken wir an den tollen Tag zurück, den Sie mit Ihrem Team unserem Sohn Philip 
und natürlich auch uns Eltern ermöglicht haben. Unser Philip freut sich immer über 
Tiere die er besuchen kann. Ganz besonders wichtig sind Schweine, die aber meist in 
Ställen versteckt sind. Deshalb war das Erlebnis bei Frau Gronbach in Michelbach ein 
ganz besonderer Tag.

Frau Gronbach betreibt eine „Schweineschule“ in der hauptsächlich für Kinder das 
Leben von Tieren auf einem Bauernhof erlebbar gemacht wird. Sie empfi ng uns an einem 
Samstag exklusiv in ihrer Schule und erklärte das Leben auf dem Hof mit den Tieren. 
Nachdem jeder passend für den Stall umgezogen war und uns der kräftige Eber Charlie 
als Chef vom Stall begrüßt hatte, durften die Kleinsten aus der Box. Sie warteten nur 
darauf, wie der Wirbelwind fl itzten sie durch die Gänge. 

Dann stürmte die ganze Rasselbande der größeren 
Schweine in den Hof. Den Nüssen und Äpfeln kann 
kein Schwein widerstehen. Was, der Eimer ist schon  
leer? Das kann doch gar nicht sein. 

Zurück im warmen Zimmer durften wir uns bei 
einem kräftigen Eintopf, natürlich mit Schweine-
fl eisch, von der quirligen Bande erholen. Der ganze 
Raum ist mit den unterschiedlichsten Schweinefi guren dekoriert, so dass auch hier noch 
viel zu entdecken war. Mit einem kleinen Präsent hat sich Philip dann am Schluss für das 
tolle Erlebnis bedankt.

Auf der Heimfahrt muss sich wohl ein Schweinchen mit ins Auto geschlichen haben. 
Man hat es die ganze Zeit immer wieder grunzen gehört ;-)

Es war ein wunderbarer, erlebnisreicher Tag, den Sie unserem Sohn durch Ihr Engage-
ment und die Betreuung durch Frau und Herrn Herold ermöglicht haben. Dafür auf 
diesem Wege unser herzlicher Dank.

Liebe Grüße zu Ihrem Jubiläum 
von Familie Nissel mit Philip 

Aktionen
Wünsche erfüllen kostet Geld. Deshalb haben sich unsere Mitglieder nach der Vereins-
gründung in mehreren „für“-Aktionen ehrenamtlich eingesetzt, die nötigen fi nanziellen 
Mittel zu sammeln. Bei den Aktionen standen die jeweiligen Namen stellvertretend für 
alle Kinder, die einen aktuellen Herzenswunsch hatten. 

Mit „Kegeln für Benny“, „Töpfe für Tanja“, „Tore für Torsten“ und „Münzen für Lisa“ 
konnten wir alle Wünsche erfüllen. Die letztgenannte Aktion führte sogar zur Gründung 
und zum Aufbau eines Kinder- und Jugendhospizdienstes im Rems-Murr-Kreis.

„Kegeln für Benny“ – und ein Fahrrad…

Unsere allererste Aktion starteten wir gemeinsam mit der Sportkegel-Abteilung der TSG 
Backnang 1846 e.V.

Auf mehreren Kegelbahnen im Rems-Murr-Kreis kämpften Hobbykegler um 
viel Holz und erspielten einen tollen Erlös für Not leidende Kinder hier in der 
Region – und für ein Fahrrad für Philipp. Die erste große Wunscherfüllung war vollbracht!

Abgerundet wurde diese Aktion mit einer großen Tombola, für die unsere 
Erika unermüdlich Preise organisierte. 
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„Töpfe für Tanja“ – eine Bastelaktion für den guten Zweck

Wer erinnert sich nicht an die Zeit, in der die Servietten-Technik groß in 
Mode war? Nachdem sich einige unserer ehrenamtlichen Damen bereit erklärt 
hatten, Töpfe auf diese Art zu verschönern, wurde uns von einer Tonwaren-Fabrik und 
einem Maler das notwendige Material kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach vielen 
gemeinsamen Stunden wurden die Töpfe in zwei Gärtnereien in Aspach beim Tag der 
offenen Tür verkauft. Die erlösten 1.300 Euro bekam die Kinderklinik Waiblingen, um 
damit ein Cryo-Pro-Gerät zur Entfernung von Blutschwämmen bei Neugeborenen anzu-
schaffen.

Ein Wohnzimmer platzt aus allen Nähten… 

„Tooore für Torsten“ – große Fußball-WM-Aktion

Anlässlich der Fußball-WM 2006 wurde für den Aufbau des häuslichen Kinderhospiz-
dienstes im Rems-Murr-Kreis ein großes Tipp-Spiel gestartet, das von 32 Paten aus der 
Politik (Bürgermeister, Landtags- und Bundestagsabgeordnete) begleitet wurde. 

Jeder Teilnehmer konnte bei drei Schätzfragen tippen, wie viele Tore während der 
Fußball-WM insgesamt erzielt werden, welche vier Mannschaften ins Halbfi nale 
kommen und wer Weltmeister wird. Unter den teilnehmenden Personen, Vereinen, Firmen 
oder Schulen wurden Preise wie z. B. Reisegutscheine verlost, die von den Volks- und 
Raiffeisenbanken im Rems-Murr-Kreis gestiftet wurden. Dort standen dann auch die 
Spendenboxen bereit, denn Sternentraum erhoffte sich, dass es die Teilnehmer den 
Promis gleichtun würden und bei der kostenlosen Aktion eine Spende an den Verein ge-
ben. Und es war tatsächlich so, es wurde gespendet und der Erlös wurde für den Aufbau 
des Kinder- und Jugendhospizdienstes im Rems-Murr-Kreis verwendet.

Wie schon anfangs erwähnt, gab es den Torsten, für den bei der Aktion Tore geschossen 
werden sollten, nicht wirklich. Der Name stand symbolisch für alle Kinder, die Hilfe 
brauchen. Für die Kinder, die sterbenskrank sind oder in ihrer Familie das Sterben erle-
ben und die durch ehrenamtliche Paten des Kinderhospizes Hilfe bekommen haben und 
sie noch bekommen werden.
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„Münzen für Lisa“ – eine Aktion sprengt alle Grenzen
von Erika Gruttke-Schuster

Nach all den voraus gegangenen Aktionen wie „Kegeln für Benny“, „Töpfe für Tanja“ und 
„Tore für Thorsten“ war „Münzen für Lisa“ ein so großartiger Erfolg, mit dem niemand 
hätte rechnen können.

Bei dieser Aktion wurden im Zuge der Euroumstellung von den Vereins-Mitgliedern 
Fremdwährungen aus Urlaubsländern gesammelt und umgetauscht. Dank der vielen 
Münz-Spenden aus aller Herren Länder durften wir eine Zeitreise in die Vergangenheit 
machen, eine Reise in viele Länder der Erde und auf Inseln, von denen wir nicht einmal 
ahnten, dass es sie gibt. Über Monate hinweg brachte uns Paul Peter Engert regelmäßig 
volle Wannen mit Münzen und auch Scheinen, die wir sortieren mussten.

Abend für Abend, bis spät in die Nacht, füllten wir auf unserem Küchentisch Joghurt-
Becher um Joghurt-Becher mit den verschiedensten Währungen. Damit das auch zügig 
von der Hand ging, musste jeder einzelne Joghurt-Becher mit der jeweiligen Länderbe-
schriftung immer am selben Platz stehen. Es waren viele Stunden Arbeit, verbunden mit 
Freude, aber auch Tränen, weil es gar kein Ende zu geben schien.

Später dann wurden die Münzen je nach Land und je nach Wert in verschiedene Säcke 
sortiert und von vielen fl eißigen Helfern im Ausland in den Zentralbanken in Euro umge-
tauscht. Auch hierüber gäbe es viele spannende Geschichten zu erzählen…
Ohne die große Spendenbereitschaft und die vielen Mitwirkenden wäre diese Aktion, die 
ein so toller Erfolg wurde, überhaupt nicht möglich gewesen.

Die Einnahmen von rund 160.000 Euro waren der Startschuss für den Kinder- und 
Jugendhospizdienst Sternentraum, der in den vergangenen Jahren so gut angenommen 
wurde und heute eigenständig unter dem Dach der Stiftung Sternentraum Familien mit 
lebensverkürzend erkrankten Kindern begleitet. 

Dafür hat sich die ganze Arbeit gelohnt. 

DANKE! 

Ergänzung der Redaktion: 
Eine der größten Sammelaktionen im Rems-Murr-Kreis lief von 2000 bis 2002 und wurde 
von Schulen und Banken im Altkreis Backnang unterstützt, die Resonanz bei den Ein-
wohnern war enorm. Die Sammelboxen und Aufkleber wurden uns gespendet, die Selbst-
kostenpreise für Plakate und Flyer übernahmen die beteiligten Banken. Die ersten 48.000 
DM wurden zum Großteil als Spende an die Kinderklinik Waiblingen (für ein Beatmungs-
gerät für Frühgeborene) gegeben, weiter bekam die Backnanger Kinder- und Jugendhilfe, 
der Kinderschutzbund Schorndorf/Waiblingen und der Mukoviszidoseverein Waiblingen 
eine Spende.  Nach der Übergabe der ersten Spendenschecks wurden wir ab Dezember 
2001 weiterhin mit Fremdwährungen regelrecht überhäuft.
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Events für Familien

Mit Erlebnisnachmittagen, auf neudeutsch „Events“, bieten wir eine Auszeit für die 
ganze Familie an. Insbesondere die Geschwister der kranken oder behinderten Kinder 
sollen auch einmal im Mittelpunkt stehen dürfen. 

Wir gestalten diese Events äußerst vielfältig, damit es richtige Highlights für die Familien 
werden. Hier ein paar Beispiele:

...Mottoparty in der Schule, Wandern mit Alpakas oder ein Besuch bei der 
Dreamnight in der Wilhelma...

Ein besonderer Höhepunkt ist der Sternentraum-Tag, bei dem einmal im Jahr die Ehren-
amtlichen alles daran setzen, ein tolles Erlebnis für die Familien auf die Beine zu stellen.  

Wenn möglich, erhalten die beteiligten Kinder anschließend ein Fotobuch voller 
Erinnerungen an einen wunderbaren Tag.

Ein mittelalterlicher Nachmittag auf dem Dresselhof

Wir erinnern uns noch heute an den wunderschönen Nachmittag auf dem Dresselhof! 
Bei Ponyreiten, Schwertkampf und mittelalterlichen Tanzeinlagen wurde Geschichte 
sehr lebendig. Und wieder war ein „Sahnehäubchen“ dabei: Julian Schieber kam zur 
Autogrammstunde!

Immer wieder lässt Sternentraum so Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die nichtbehinderten Geschwisterkinder, die sonst im Alltag so manches Mal 
verzichten müssen, von denen man vermehrt Rücksicht und Geduld abverlangt, sind sol-
che Events immer mal wieder eine kleine „Entschädigung“ und helfen ihnen, besser mit 
der besonderen Situation in der Familie umzugehen.

Ganz herzlichen Dank an das Sternentraum-Team und allen, die solche Glücksmomente 
in unserem Leben und dem unserer Kinder möglich machen!!

Ihre Familie Kuhn
Grenzen überschreiten 

im Klettergarten
Ein Mittelalterfest auf 

einem Reiterhof
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Dreamnight in der Wilhelma

An einem Tag im Jahr schließt die Wilhelma ihre Pforten für die breite Öffentlich-
keit ausnahmsweise schon um 17:30 Uhr anstatt wie üblich um 20 Uhr. Denn an diesem 
besonderen Tag fi ndet ab 18 Uhr eine geschlossene Abendveranstaltung exklusiv für 
kranke und behinderte Kinder statt. Diese Veranstaltung mit dem internationalen 
Namen „Dreamnight“ führen 255 Zoos weltweit durch, davon viele am gleichen Tag. Für 
ein paar Stunden haben dann die kranken Kinder und ihre Begleiter die Wilhelma ganz 
für sich. 

Auch der Verein Sternentraum 2000 e.V. bekam in der Vergangenheit Karten für 
betreute Familien mit ihren behinderten oder chronisch kranken Kindern. Die Familien 
werden von Sternentraum angeschrieben und können sich für eine Teilnahme bewerben.
Wer dann tatsächlich zur Dreamnight mitgeht, entscheidet das Los. 

Stimmen und Eindrücke aus den Familien:

„Ein abwechslungsreiches, liebevoll vorbereitetes und gut durchdachtes Programm, 
bei dem für jeden etwas dabei war:  Führungen, Fütterungen und Tierbegegnungen, 
Malen, Basteln und Spielen und fantastische Showeinlagen machten diesen Abend 
für die ganze Familie zu einem unvergesslichen Erlebnis: Eine echte Vogelspinne übers 
Gesicht krabbeln zu lassen, seinen Freund „Anton Eisbär“ zu treffen, Küken streicheln 
und für seinen Lieblingsaffen ein Futterpaket schnüren bereitete genauso viel Freude 
wie auf der Riesenschaukel mit dem Rolli durch die Luft zu sausen oder bei der Feuer-
Jonglage zuzusehen.“ 

Sternentraumtag 2015
Für einen Tag alle Sorgen vergessen

Wie oft haben wir schon den Wunsch verspürt, für einen Tag alle unsere 
Sorgen hinter uns zu lassen, dem Alltag zu entfl iehen, etwas Wunderbares zu 
erleben? Dieses Gefühl kennen wir alle und es ist wichtig, dass es 
diese Momente im Leben gibt. Momente, die von großer Freude und Unbeschwertheit 
geprägt sind.

Ganz wichtig ist dies für Kinder oder Jugendliche, deren Alltag von einer 
körperlichen und / oder geistigen Beeinträchtigung oder einer schweren Krankheit 
überschattet ist.

Für solche Lichtblicke im Leben und für Momente des Glücks, für 
Stunden der Unbeschwertheit setzt sich der Verein Sternentraum 2000 e.V. 
an 365 Tagen im Jahr ein. Er macht fast Unmögliches möglich und 
organisiert mit viel Herzblut und -wärme die individuellsten und innigsten Herzens-
wünsche von Kindern und Jugendlichen, welche mit einer schweren Krankheit oder 
einer Beeinträchtigung leben.

Im Jubiläumsjahr gibt es ihn jetzt: den Sternentraum-Tag. An diesem be-
sonderen Tag im Jahr sollen die Kinder zusammen mit ihren Angehörigen, 
Geschwistern und engsten Bezugspersonen die Sonne des Lebens spüren. 
Sie dürfen Glück und Freude erleben, neue Kraft tanken und Zuversicht 
schöpfen und ohne Sorgen den Moment genießen.

Alle Wunschfamilien und solche, die es noch werden möchten, sind herz-
lich eingeladen, Erinnerungen an das Erlebte aufl eben zu lassen oder bekannte 
Gesichter wieder zu sehen. Auch werden Erfahrungen ausgetauscht und 
es wird viel gelacht. So wächst Jahr für Jahr eine immer größer werdende 
Sternentraum-Familie zusammen. Gerne lassen wir alle unsere Familien mit ihren 
Angehörigen und vor allem den Kindern an diesen tollen Erlebnissen teilhaben.

Die Teilnahme für die Familien ist natürlich kostenlos und ohne jede 
Verpfl ichtung.
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Im Jubiläumsjahr fi ndet der Sternentraum-Tag unter folgendem Motto statt:

„Eroberer der Lüfte - Der Himmel gehört uns“

Auch für das Jahr 2016 ist schon ein Sternen-
traum-Tag geplant: „Globetrotter - Eine Reise 
um die Welt“

„Nimm Dir ein Stück Sternentraum mit nach Hause“

Im Jubiläumsjahr entstand aus der Idee, jedem Menschen ein Stück 
Sternentraum mit nach Hause geben zu können, das „Sternentraum-Armband“. 
Dieses Marken-Armband wurde vom Hersteller extra für Sternentraum kreiert 
und aus hochwertigen Edelsteinen gefertigt. Es wird auf Sternentraum-Ständen 
bei den unterschiedlichsten Aktionen zum Kauf angeboten und der überwie-
gende Erlös fl ießt in die Wunscherfüllung für behinderte oder chronisch kranke 
Kinder und ihre Familien. 

Beitrittserklärung Sternentraum 2000 e.V. 
Friedrich-List-Str. 39
71522 Backnang

Name / Vorname:

Geburtsdatum:

Name / Vorname:

Geburtsdatum:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Hiermit beantrage(n) ich / wir die Mitgliedschaft als

Ewachsene(r) Jugendliche(r)
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Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Verein Sternentraum 2000 e.V., den Mitgliedsbeitrag 
von 6,00 Euro pro Person (Jugendliche bis 18 Jahre beitragsfrei) für das laufende 
Jahr sofort und zukünftig per 1.2. eines Jahres vom unten genannten Konto einzu-
ziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit wiederrufen werden.

IBAN:            _______________________________________

Bank:            _______________________________________

Kontoinhaber:_______________________________________

Die Vereinssatzung habe ich gelesen. Meine / unsere hier aufgeführten Daten 
dürfen NICHT an Dritte weitergegeben werden.

Ort / Datum      Unterschrift(en)

Bitte diese Beitrittserklärung ausfüllen, unterschreiben, ausschneiden und an die vorne genannte 
Adresse senden. Die Mandatsnummer wird per E-Mail bzw. Telefon übermittelt. 

Impressum

Sternentraum 2000 e.V.
Friedrich-List-Straße 39
71522 Backnang

1. Vorsitzender
Paul Peter Engert
Telefon: 0 71 91 / 552 552 5
E-Mail: verein@sternentraum.net
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