
„ Ich heiße Maike. Als meine Schwester 
    Tanja den Unfall hatte, war ich erst sieben   
    Jahre alt. Tanja ist zwei Jahre älter. 
    Sie war „die Große“, die schon mehr 
    wusste und mehr konnte als ich. 
    Mit dem Unfall hat sich das mit einem 
    Schlag geändert …“
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Hilfe für 
schädelhirnverletzte 

Menschen

Meine Schwester
Tanja

So helfen Sie Familien mit einem 
schädelhirnverletzten Kind 

35 Euro ermöglichen, dass wir alle Hilfe-
suchenden am Beratungs- und Sorgentelefon 
kostenfrei unterstützen können.

50 Euro für unseren Soforthilfe-Fonds 
unterstützen betroffene Familien, wenn 
z.B. das Geld für Fahrten in die Klinik oder 
wichtige medizinische Hilfsmittel fehlt.   

95 Euro ermöglichen einem schädelhirn-
verletzten Menschen den Besuch eines 
Erlebniswochenendes mit einer helfenden 
Begleitperson. 

      Danke! 

Wahrheit und Klarheit helfen 
den Geschwistern
Wenn ein Kind einen schweren Unfall hat, ändert 
sich das Leben der Familie von einer Sekunde auf die 
andere. Die Eltern sind in einer Ausnahmesituation. 
Sie sind in größter Sorge um das verunglückte Kind 
und verbringen täglich viele Stunden im Krankenhaus. 
Zu Hause aber muss der Alltag mit den anderen 
Kindern weitergehen. 

Besonders von den kleinen Geschwistern wollen die 
Eltern in dieser Zeit alle Ängste und Sorgen fernhalten. 
Sie wollen sie schonen und reden wenig über den Unfall 
und seine Folgen. Doch Kinder spüren den Kummer 
der Eltern, verstehen aber oft nicht was geschehen ist. 
Sie wissen nur: Ich darf meinen Eltern nicht auch noch 
Sorgen machen. Ich muss funktionieren. Eine dauernde 
Überforderung für ein kleines Kind, die zu Schlafstörun-
gen oder sogar schlechten Schulleistungen führen kann. 
Deshalb ist es wichtig, den Geschwistern frühzeitig die 
Wahrheit zu sagen und so für Klarheit zu sorgen. 

Die ZNS – Hannelore Kohl Stiftung begleitet deshalb 
betroffene Familien besonders in der ersten Zeit 
nach einem Unfall. Während der Wochenend-
seminare für die ganze Familie gibt es besondere 
Freizeitangebote für die Geschwisterkinder. Dabei 
können sie wieder ganz sie selbst sein und müssen 
auf niemanden Rücksicht nehmen – eine Erfahrung,
   die für ihre eigene Entwicklung 

enorm wichtig ist. 

Ihre Spende 
stärkt die Familien 
mit schädelhirn-
verletzten Kindern



„ Ich spielte bei Freunden 

im Garten, als man mir 

von Tanjas Unfall erzählte. 

Ich stand ganz still auf 

der Wiese, war unendlich 

traurig und konnte aber 

nicht weinen …“

„Wenn wir mit Freun-

den spielten, war Tanja 

dabei – im Rollstuhl. 

Die anderen Kinder 

fanden das oft lästig und haben 

sie gehänselt. Eine schreckliche Zwickmühle 

für mich. Mal habe ich Streit angefangen und 

Tanja verteidigt. Aber manchmal musste sie 

auch zurückbleiben …“

„ Heute sehen wir 

uns jedes zweite 

Wochenende. Wir 

zoffen uns wie früher. Das wird 

wohl immer so bleiben.“

„ Ich mache jetzt eine Ausbildung als Kran-

kenschwester und studiere danach vielleicht 

Medizin. Ob diese Berufswahl mit Tanjas 

Unfall zusammen- 

hängt? Ja, vielleicht 

war es der entschei-

dende Funke …“

Wenn ein Kind verunglückt, braucht 
die ganze Familie Unterstützung – 
auch die Geschwister.

Sachlich, aber auch sehr 
liebevoll erzählt die heute 
20-jährige Maike vom 
Unfall ihrer Schwester. 
Maike war damals sieben, 
Tanja neun Jahre alt. Auf 
dem Weg zum Basketball-
spielen wird Tanja von einem Bus erfasst und erleidet 
ein schweres Schädelhirntrauma. Es folgen viele 
Wochen in der Klinik und ein langer Aufenthalt in einer 
Reha-Einrichtung. Fast 1,5 Jahre sind die Schwestern 
getrennt, bis Tanja wieder nach Hause darf. 

Doch das kleine Mädchen muss mit Einschränkungen 
leben. Ihr rechter Arm und ihr rechtes Bein wollen ihr 
nicht mehr gehorchen. Auch das rechte Auge ist in 
Mitleidenschaft gezogen. Eine schwierige Situation 
für die Schwestern, die früher oft gemeinsam mit den 
Nachbarskindern herumgetobt haben. Maike muss 
oft Rücksicht nehmen. Gemeinsam Tennisspielen 
oder Skifahren ist in der aktiven Familie nun nicht 
mehr möglich. 

Aber Maike ist auch stolz auf ihre Schwester, die sich 
mit aller Kraft Tag für Tag ins Leben zurückkämpft. 

Heute, als junge Frau, lebt Tanja in einer betreuten 
Wohngemeinschaft. Dort bekommt sie die nötige Hilfe 
im Alltag und beteiligt sich begeistert am künstlerischen 
Angebot der Behinderten-Werkstatt.

Ihre Spende hilft Familien mit einem schädelhirnverletzten Kind 

Maike (links) und die zwei 
Jahre ältere Tanja vor dem 
Unfall. Zwei kleine Mädchen, 
die sich wie alle Schwestern 
zanken, aber meist ein Herz 
und eine Seele sind.

Zu Maikes Abitur-Ball haben sich 
die Schwestern besonders schön 
gemacht. 

Auch das geht: Tanja und 
Maike besichtigen gemeinsam 
Hamburg. 

Die Eltern sind glücklich, dass 
ihre Töchter noch immer so ein gutes Verhältnis 
zueinander haben. 

„Wenn Tanja 
  mich braucht, 
  bin ich für 
  sie da.“


