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HIN UND WEG… 
 
..hieß die Tour von Xavier Naidoo Anfang des Jahres. Sarina kann wegen ihrer körperlichen Einschränkung 
kein Konzert besuchen und dennoch konnte sie ihren Star Xavier Naidoo in der Hans-Martin-Schleyer-Halle 
treffen. Im Backstagebereich durfte sie einen herzlichen, entspannten Künstler erleben. Man konnte spüren 
wie glücklich Sarina war. Naidoo überraschte sie dann auch noch mit einer spontanen Gesangseinlage ihres  
Lieblingslieds "Der Fels". Zum Schluss gab es noch eine herzliche Umarmung. Sarina und ihre Mama werden 
noch lange Kraft aus dieser schönen Begegnung schöpfen. Das war definitiv hin und weg! 
 
 

  
ES GRÜSST DIE MAUS 
 
Rebecca ist schon seit vielen Jahren ein begeisterter Fan von der "Sendung mit der Maus". Besonders klasse 
findet sie immer die Beiträge von Christoph Biemann, der mit seinem grünen Pulli fest dazugehört. Er erzählt 
immer so spannende Dinge und kann wunderbar erklären. Herr Biemann gab eine Lesung in der Bibliothek in 
Filderstadt, um sein neues Buch "Buchstabenzauber" vorzustellen. Davor nahm er sich exklusiv Zeit für 
Rebecca und schenkte ihr sein Kinderbuch "Christophs Experimente". Anschließend durfte sie mit Ihrer 
Familie in Filderstadt noch gemeinsam essen gehen. Was für ein toller Tag. 
 
 
 
ELIAS WOLLTE HOCH HINAUS 
 
Ich möchte so gerne mit meiner Familie klettern gehen. Diesen bescheidenen Wunsch reichte Elias bei uns 
ein. Viele Operationen hatte er hinter sich gebracht und war nun endlich wieder fit genug, um seinen Traum 
auch angehen zu können. Und Sternentraum ließ sich etwas Besonderes einfallen, um seine Wunsch-
erfüllung abzurunden. Elias durfte mit seiner Familie ein ganzes Wochenende im Legoland verbringen. Da für 
den Besuch extra eine sogenannte „lange Nacht" ausgewählt wurde, ging das Abenteuer sogar bis 22 Uhr 
und fand mit einem wunderschönen Feuerwerk seinen krönenden Abschluss. 

 
 
 
 

 
 
 
BEN AUF DEM REITERHOF 
 
Ben wünschte sich eine gemeinsame Auszeit mit der Familie auf einem Reiterhof mit ganz vielen Tieren. 
Natürlich waren die Ponys und das Reiten am Wichtigsten! Ben konnte Tina, sein Pony, auch selber putzen, 
satteln und durfte das Pferd ganz alleine führen. Am Wohlsten fühlte er sich natürlich auf den Rücken seiner 
Tina. Natürlich gab es dort nicht nur Pferde, sondern auch ganz viele andere Tiere, die man ganz aus der 
Nähe beobachten konnte. Als Feedback schrieb uns die Familie: "Es war eine tolle Erfahrung und wir waren 
dort glücklich!" 
 
 
 
TUDOR IM LEGOLAND 
  
Dank toller Erfahrungen aus einer letzten Wunscherfüllung wählten wir als Termin auch eine „lange Nacht“ 
im Legoland. Denn bei Dunkelheit sind alle Legobauten im Miniland beleuchtet und sehen noch viel zauber-
hafter aus. Tudor war besonders begeistert vom 4D Abenteuer mit den Helden von Lego Ninjago. Und in der 
Welt von Atlantis sah er zum ersten Mal einen echten Hai. Das war vielleicht aufregend. Eine Nacht im 
Königsburg Zimmer in der Legoland Burg sorgte nach dem Feuerwerk für erholsame Träume. Sonntags ging 
es dann nochmals in den Legoland Park und Tudor zog es gleich wieder zu seinen Favoriten, die er sich mit 
Begeisterung auch noch ein zweites Mal ansah. 
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ANBADEN IM WONNEMAR 
 
Dank des Angebots vom Wonnemar Backnang konnten wir im Corona Jahr wenigstens ein Event umsetzen. 
Ganze vier Stunden Badespaß waren geboten, die von allen voll ausgenutzt wurden. Viele hatten aufgrund 
der Einstufung als Risikopatient lange kein Schwimmbad mehr besucht und genossen das ganz besonders. 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl, gab es viel Platz für alle und dank dem durchdachten Corona-
Konzept des WONNEMAR fühlte sich jeder sicher und entspannt. 
 
 
 
 
STERNENTRAUMPFERD CALYPSO 
 
Unser Therapiepferd hat aufregende Zeiten hinter sich. Da Anfang des Jahres der Reitstall in Heutensbach 
verkauft wurde, musste schnell ein neues Quartier gefunden werden. Inzwischen ist Calypso auf dem  
Paulinenhof in Hertmannsweiler untergebracht. Doch Corona hat den Ausbau der Reittherapien zunächst 
ausgebremst. Durch eine Änderung des Konzepts können inzwischen aber wieder Therapien stattfinden. 
Leider ist das Vorbereiten der Pferde durch die Kinder mit striegeln und satteln gerade nicht durchführbar, 
die eigentliche Therapie auf dem Pferd ist aber möglich. Interessierte Familien dürfen sich gerne bei uns 
melden. Es kann allerdings zu Wartelisten kommen, da es auf dem Paulinenhof keine Reithalle gibt und die 
Durchführung auch wetterabhängig ist. 
 
 
  
FAMILIENZEIT MIT LAIKA, APOLLO UND SPARKY  
 
Reittherapeutin Nathalie Dieterich und ihr Team luden unsere Sternentraum Familien in den Herbstferien 
auf den Paulinenhof ein. Hier gab es Gelegenheit die drei Esel kennenzulernen, zu putzen und zu kuscheln. 
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen gab es einen Eselspaziergang, auf dem schöne herbstliche Dinge 
gesammelt werden konnten. Diese wurden dann zum anschließenden Basteln gebraucht, damit die Kinder 
einen eigenen „Esel“ basteln und mit nach Hause nehmen konnten. 
 
 
 
 
MALAKTION FÜR STERNENTRAUMKINDER UND GESCHWISTER 
 
Um den Kindern der Sternentraumfamilien in Coronazeiten ein wenig Abwechslung zu bringen, hatten wir 
uns was Besonderes ausgedacht und auch die Geschwister miteinbezogen. Wir verschickten an alle unsere 
Sternentraum Gummibärchen und baten die Kinder uns ein tolles Bild zu malen. Sehr gespannt warteten wir 
nun jeden Tag am Briefkasten, was denn da so kommen würde. Der Kreativität der Kinder waren keine 
Grenzen gesetzt und so bekamen wir wunderschöne Kunstwerke, die nicht nur toll gemalt, sondern teilweise 
auch liebevoll gebastelt waren. Zu bewundern sind diese schönen Werke auf unserer Homepage. 
 
 
 
GALILEO VIBRATIONSTRAINER 
 
Schon mehrfach erhielten wir den Wunsch nach Unterstützung bei der Anschaffung eines Galileo Vibrations-
trainingsgeräts. Kinder mit körperlichen und geistigen Einschränkungen gehen meist zur Physiotherapie und 
trainieren dort oft ihre Muskulatur mit dem Vibrationstrainer. Diese Geräte sind sehr effektiv, aber leider 
auch nicht ganz billig und die Krankenkasse zahlt bei der Anschaffung nichts dazu. Damit das Training auch 
zuhause weitergehen und umso schneller ein Therapiefortschritt erreicht werden kann, geben wir in 
bestimmten Fällen hier einen Zuschuss. Dies war auch in diesem Jahr ein paarmal der Fall. 
 
  
 
UND DANN GAB ES DA NOCH…. 
 
… ganz viele Wünsche und geplante Events, die wir leider aufgrund von Corona zurückstellen mussten. 
Momentan ist es einfach nicht möglich z.B. einen Star zu treffen, eine Fernsehproduktion zu besuchen, eine 
Tierbegegnung im Zoo oder eine Reise zu machen. Auch unser geplantes Jubiläumsevent in der Karl Euerle 
Anlage konnte nicht stattfinden.  Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir bleiben dran und lassen uns 
nicht entmutigen. Sobald die Infektionszahlen gesunken sind und die Kinos wieder öffnen dürfen, planen wir 
ein Kinoevent im Universum Kino in Backnang.  

 


