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MARIO GOMEZ TREFFEN 
 
Gleich zwei besondere Tage erlebte Leon. Erst durfte er mit seinem Vater das Heimspiel des VfB gegen 
Schalke 04 besuchen. Bereits vor dem Spiel konnten sie bei einer Stadionführung Kabinenluft in der bereits 
voll ausgestatteten Mannschaftskabine schnuppern. Sie bestaunten das Mercedes-Benz Business Center, 
liefen durch den Spielertunnel und Leon gab sein erstes Interview im Pressekonferenzraum. Ein paar Tage 
später, beim VfB-Training, ging dann sein Wunsch komplett in Erfüllung. Leon traf persönlich auf Mario 
Gomez und bekam ein tolles Trikot, natürlich mit der „27 – Gomez“, das von einigen Spielern vor Ort signiert 
wurde. Zudem wurden jede Menge Fotos gemacht und zu guter Letzt überraschte Mario Gomez ihn dann 
noch mit ein paar blauen signierten Fußballschuhen. Die bekommen nun einen Ehrenplatz in seinem Zimmer. 

 

 

 
WINTERGRILLEN 
 
Zu einem gemeinsamen Wintergrillen in Sulzbach hatte Sternentraum Anfang 2019 alle Mitglieder 
eingeladen. Am gemütlichen Lagerfeuer gab es Leckereien und tolle Gespräche. In der großen Grillhütte 
fanden alle Platz und die Kinder konnten sich im Schnee auf dem Spielplatz austoben. Dies werden wir 
bestimmt einmal wiederholen. 

 

 

 
MANEGE FREI IN MONTE CARLO 
 
Eine besondere Herausforderung für Sternentraum. Wer hätte gedacht, dass es in so einer modernen Stadt 
wie Monaco so schwierig wird, ein rollstuhlgerechtes Zimmer zu finden. Auch der Flug, lange im Voraus 
gebucht, wurde von der Fluggesellschaft kurzfristig gecancelt und es musste ein neuer gefunden werden. 
Doch dann ging es los zum Männer-Ausflug von Lukas und seinem Papa mit dem einzigartigen Ziel, dem 
Zirkus-Festival in Monte Carlo. Vor Ort lief dann alles Bestens und die beiden hatten eine tolle Zeit. 
 

 

 

 
DAS HÖCHSTE GEBÄUDE DER WELT 
 
wollte Ben so gerne mal persönlich besichtigen. Also auf nach Dubai und rein in den Aufzug. Der Ausblick im 
148. Stockwerk auf 555 Meter Höhe machte alle sprachlos. Ben war überglücklich und konnte sein Glück 
nicht fassen. Nach dem dreistündigen Aufenthalt auf dem Burj Khalifa schauten sie ihn noch bei Dunkelheit 
an und hatten alle Gänsehaut - Feeling. Auch sonst gab es in Dubai unheimlich viel zu entdecken. Die Familie 
wird dieses Abenteuer für immer in ihren Herzen tragen. 

 

 

 
GENERATIONENWECHSEL BEI STERNENTRAUM 
 
nach 19 Jahren verabschiedete sich im vergangenen Frühjahr der bisherige Vorstand. Vor allem Paul Engert 
war bisher das Gesicht von Sternentraum und hatte unheimlich viel Zeit und Energie in den Verein gesteckt. 
Um so schwerer war es hier einen Ersatz zu finden. Bei der Jahreshauptversammlung wurden die neuen 
Vorstände Marc Dölker, Maren Beck und Tobias Wolf ins neue Amt eingeführt. Damit ist das Fortbestehen 
des Vereins gesichert und wir können auch weiterhin „Mit ganzem Herzen Gutes tun“ 

 

 

 
EIN GOKART FÜR LEO 
 
Liebevoll hatte er es auf seinen Wunschzettel gemalt. Und damit es keine Missverständnisse und 
Verwechslungen gibt, musste seine Mama noch eine genaue Beschreibung hinzufügen. Der 5-jährige Leo 
konnte es gar nicht fassen, dass er jetzt stolzer Besitzer eines Fendt-Gokart ist. Und sicherheitshalber fragte 
er auch nochmal nach, ob es denn jetzt wirklich bei ihm bleibt. Zum Dank wurde die Wunscherfüllerin 
nochmal ganz arg gedrückt – vor lauter Freude sogar fast „erdrückt“. 
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KLEINER MANN UND GROSSE TRAKTOREN 
 
Die ganz großen Traktoren haben es Louis angetan. Bei der Firma Steyr in St. Valentin konnte er sie alle sehen 
und auch mal probesitzen. Eine persönliche Werksführung inklusive Anlieferung, Montagelinie, Lackiererei 
und Kabinenmontage brachte Louis und seine Familie zum Staunen. Doch damit nicht genug. Auf dem 
Testgelände der Firma Steyr ging es nun richtig zur Sache und Louis durfte einige Traktoren in der Praxis 
prüfen. Alle Erwartungen wurden mehr als übertroffen.  

 

 

 
AUF NACH DISNEYLAND 
 
Sehr oft erhalten wir den Wunsch nach einem Besuch im Disneyland. Im vergangenen Jahr fuhren sogar 
ganze fünf Familien an verschiedenen Terminen zur Wunscherfüllung nach Paris. Sternentraum übernahm 
jeweils drei Übernachtungen, so dass zwischen An- und Abreise zwei spannende Tage zum Entdecken der 
beiden Parks blieben. Da gab es genügend Zeit, um Micky, Minnie, Goofy, Donald und die Prinzessinnen zu 
treffen und coole Fahrgeschäfte auszuprobieren.  

 

 

 
EMIL IM GLÜCK 
 
Emil ist ein Riesen FC Bayern München Fan. Mit seinen Eltern fuhr er nach München und durfte auf dem 
Trainingsgelände die Spieler treffen und natürlich auch „seinen“ Thomas Müller. Die Autogramme, die er 
ergattern konnte, hütet er jetzt wie einen Goldschatz. Anschließend wurde noch die Allianz Arena 
einschließlich Kabine und Spielertunnel besichtigt und machten den Tag perfekt.  
 

 

 

 
ARIANA GRANDE LIVE 
 
Lea musste sich gedulden und lange auf ihren Star Ariana Grande warten, denn es gab einfach keine 
Konzerte in Deutschland nicht mal in Europa. Doch dann war er da, der Tag aller Tage für Lea. Endlich durfte 
sie ihren Star beim Konzert in Köln und sogar zusammen mit ihrer Freundin erleben. Die Lichter gingen aus 
und da war sie, live und in echt und in Farbe: Ariana Grande live in Concert. Die beiden Mädchen haben 
jedes Lied lauthals mitgesungen, waren überaus glücklich und nach dem Konzert sogar ein wenig heiser vom 
vielen Kreischen. 

 

 

 
GROSSES STERNENTRAUM EVENT - PIRATEN AHOI 
 
Mit dem Flaggschiff „Wilhelma“ des Neckar- Käpt’n ging es gemeinsam auf große Piratenfahrt. Während der 
Überfahrt war den kleinen und auch größeren Piraten ein witziges und abwechslungsreiches Programm 
geboten. Beim Zwischenstopp in Marbach sorgte Dr. Professor Pröpstls Puppentheater für tosenden Beifall 
und zwei Clowns von Clowns mit Herz Rems-Murr für die Beanspruchung der Lachmuskeln. Magic Oli 
Wonder, ein Magie- und Zauberkünstler, brachte alle zum Staunen. Rund 200 Gäste hatten teilgenommen 
und waren sich einig: „Was für ein toller Tag!“ 

 

 

 
UMZUG IN NEUE RÄUMLICHKEITEN 
 
Der Generationenwechsel brachte mit sich, dass das bisherige Büro in den Wohnräumen des bisherigen 
Vorstands nicht mehr zur Verfügung stand. In der Sulzbacher Straße 140 in Backnang fanden wir ein kleines 
Büro, das im Sommer 2019 bezogen wurde. Leider klappte die Ummeldung des Telefons nicht reibungslos, 
so dass die gewohnte Sternentraumtelefonnummer nicht mehr funktionierte. 
 

 

 

 
SELBST AUTO FAHREN - 
 
für Menschen mit Behinderung oft ein unerfüllbarer Traum. Für Sabrina wurde er zumindest für ein paar 
Stunden wahr. Bevor es los ging hatte sie noch die Möglichkeit an einem Fahrsimulator zu üben und stieg 
dann als „geübte Fahrerin“ in das Fahrschulauto. Quer durch Göppingen ging die Fahrt in ein Industriegebiet 
und zurück. Es wurde anfahren, schalten und einparken geübt. Es hat ihr riesigen Spaß gemacht und war 
auch für die Fahrschule ein besonderes Erlebnis. 

 

 

 
TOM UND DIE DAMPFLOK 
 
Alte Züge findet Tom spitze. Schade, dass man sie nur noch selten sieht. Doch zwischen Schorndorf und 
Welzheim ist ab und zu noch eine unterwegs. Dank Sternentraum konnte Tom die Dampflok ausgiebig 
erkunden, im Fahrstand mitfahren und sogar kurz selbst fahren. Was für ein unbeschreiblicher Augenblick! 
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IM OLDTIMERBUS ZUR PARTY 
 
Der 22 jährige Philipp wünschte sich eine Fahrt mit einem Oldtimerbus. Dass die Fahrt auf seiner eigenen 
Party enden wird, damit hatte er allerdings nicht gerechnet. Heimlich wurden Einladungsschreiben an seine 
Familie, Freunde, Mitbewohner und Betreuer der Diakonie Stetten versendet, damit jeder wusste, wann er 
sich zur Überraschung einfinden musste. Philipp traute seinen Augen nicht mehr. Die pure Begeisterung war 
ihm anzusehen und sprudelte aus ihm heraus. Was war nun besser, die Fahrt oder die Party? Zusammen 
definitiv eine unschlagbare Kombination.  

 
 

 
BEN AUF SAFARI 
 
Giraffen streicheln und füttern, mit dem eigenen Auto durch ein Löwengehege fahren und in einer 
Dschungel Lodge schlafen - und das mitten in Deutschland. Ben konnte im Serengeti Park für eine Weile 
seine Krankheit vergessen und neue Kraft für die Chemotherapie tanken. Er musste zwar einen Mundschutz 
tragen, was seine Freude an dem Ausflug jedoch nicht trübte.  Das war eine dringend benötigte Auszeit für 
die ganze Familie. 
 

 

 
 

 
EIN LAMBORGHINI FÜR TOBIAS 
 
Im grünen Lamborghini Huracán machte Tobias eine Spritztour. Mit 610 PS ging es auf die Autobahn. Wenn 
bloß sein Rollstuhl sonst auch so schnell wäre. Tobias strahlte und sagte nur: „das war voll geil“. Behalten 
durfte er ihn leider nicht. Aber anschließend gab es noch eine tolle Werksführung bei AUDI und Tobias 
konnte miterleben, wie die vielen Einzelteile zu einem Supersportwagen werden. 
 

 

 
 

 
SOPHIA IM GLÜCK 
 
Nachdem auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Sophias Familie die Marke Fendt bereits gut vertreten 
ist, war für Sophia klar, sie möchte auch einen Fendt und zwar einen  Gokart. Denn Fendt fährt man 
schließlich aus Überzeugung! Mit ihrem neuen Gokart kann Sophia nun mit ihrem kleinen Bruder und den 
Kindern aus der Nachbarschaft super mithalten. 

 

 

 
TAYLOR BEIM TIGERENTENCLUB 
 
Da Tayler jede Folge schaut, kennt er sich beim Tigerentenclub bestens aus und durfte endlich mal live dabei 
sein. Begeistert schaute er sich im Studio in Göppingen um und wurde von allen herzlich willkommen 
geheißen. Dann ging es auch gleich los mit der Probe für die heutige Sendung. Tayler verfolgte interessiert 
alles was da so passierte. Wahnsinn, wie viele Personen an einer Fernsehproduktion beteiligt sind und wie 
gut das alles koordiniert sein muss. Natürlich durfte auch ein Foto mit Günter Kastenfrosch nicht fehlen. 
Beim Abschied fragte er dann auch gleich: "Gehen wir morgen nochmal hin?" 

 

 
IRGENDWIE ANDERS … 
 
… heißt das aktuelle Album von Wincent Weiß. Karolina hört am liebsten seine Lieder, wenn sie wieder 
einmal im Krankenhaus liegt, denn dann fühlt sie sich besser. Beim Konzert in Stuttgart war sie ihm 
Backstage ganz nah. Der sympathische Künstler konnte durch seine nette und fröhliche Art Karolinas 
Schüchternheit überwinden, deshalb traute sie sich sogar einige Fragen zu stellen. Er signierte ihre CD und 
nahm sich sehr viel Zeit für sie. Das größte Highlight war allerdings, das Lied das er spontan für die kleine 
Karolina sang. Karolina strahlte über das ganze Gesicht.  

 
 

 
 

 
 
SKISPRINGEN IN OBERSTDORF 
 
68. Vierschanzentournee - und Matteo war dabei! Im beheizten DSV-VIP-Bereich des Deutschen Skiver-
bandes (DSV) – konnte er sich warm halten, und hatte gleichzeitig auch eine gute Sicht auf die Sprünge. Er 
konnte drei Sprung-Durchgänge sehen und hatte so die Möglichkeit ALLE Springer zu erleben. 
Außerdem gab es eine Führung über die gesamte Schanzenanlage! Die ganze Familie kam in Bereiche, die für 
„normale“ Besucher, absolut tabu sind. Darunter eine Fahrt mit dem Schrägaufzug, ein Besuch am 
Schanzentisch und bei der Technikcrew. Ryoyu Kobayashi begrüßte Matteo und Andreas Wellinger nahm 
sich viel Zeit für ihn und überreichte ihm als Geschenk ein offizielles Stirnband des DSV. 
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STERNENTRAUM THERAPIEPFERD CALYPSO 
 
Da es in der Vergangenheit sehr oft Anfragen zur finanziellen Unterstützung einer Reittherapie gab, war man 
sich schon lange einig, dass ein eigenes Therapiepferd und die Möglichkeit betroffenen Familien 
vergünstigte Therapiestunden anbieten zu können, eine tolle Sache wäre.  So wurde in den vergangenen 
Monaten Calypso, eine Camargue-Stute aus Frankreich, von Reittherapeutin Nathalie Dieterich ausgebildet. 
Diese Pferderasse ist besonders ausgeglichen, gelassen und nervenstark und lässt sich nicht so leicht aus der 
Ruhe bringen. Deshalb eignet sie sich besonders gut als Therapiepferd.  
 
Im Oktober hatte die Stute dann ihr neues Zuhause auf einem nahe gelegenen Reiterhof bezogen. Calypso 
sollte eigentlich ab Januar einsatzbereit sein. Leider benötigt Calypso nun erst einmal selbst Hilfe. Völlig 
überraschend wurde kurz nach Weihnachten der Einstellvertag zum 29.02.20 gekündigt, da der Reiterhof 
verkauft wurde. Dies stellt uns vor große Probleme, da es zu dieser Jahreszeit besonders schwer ist einen 
neuen Stallplatz zu finden. Die ursprünglichen Pläne können derzeit leider nicht umgesetzt werden und der 
Beginn der Reittherapien muss erst einmal zurückgestellt werden. Bei unserer Suche nach einer 
Unterstellmöglichkeit für zwei Pferde bitten wir dringend um Unterstützung. 
 

 

 

 
EVENTS 2020 
 
Die Planung der Sternentraum Events für 2020 ist bereits in vollem Gange. Und es gibt schon ein erstes 
„Save the date“. Am Sonntag, den 19. Juli wird es ein großes Jubiläumsevent in der Karl-Euerle-Sportanlage 
in Backnang geben. Geplant sind actionreiche und lustige Spielstationen die von Kindern mit und ohne 
Handicap gemeinsam bewältigt werden. Der Spaß steht dabei im Vordergrund und natürlich wird auch das 
leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Weitere Infos folgen in Kürze. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


