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Ein neuer Stern geht auf.  
„SCHENKEN HILFT.“ - Der Webshop erstrahlt in neuem Glanz. 
 
Auch, wenn die Zeit im letzten Jahr mehrmals auf Stop gedrückt wurde, hat der 
Sterntalerhof diese für ein technisches Update sowie ein wichtiges neues Projekt 
genutzt - “Das Sternenhaus”. Neue Geschenkboxen und einzigartige Produkte vom 
Hof selbst finden sich in diesem Jahr im Webshop des Kinderhospiz. Das Motto 
bleibt: Schenken hilft – zu finden unter schenkenhilft.at! 
 
Knapp zwei Jahre leben wir nun bereits in einem Ausnahmezustand. Auch, wenn 
Ausnahmen für den Sterntalerhof nichts unbekanntes sind, so stellt diese Zeit sowohl 
organisatorisch als auch in der Betreuung der Familien den Sterntalerhof vor viele neue 
Herausforderungen. Die Aktion „Schenken hilft.“ hat somit einmal mehr an Bedeutung 
gewonnen - “Kindern ein Heute zu schenken, deren Morgen in den Sternen steht”. 
 
RELAUNCH des Webshops 
Dass der Sterntalerhof seit über zwanzig Jahren Familien mit schwerkranken Kindern ein 
Zuhause auf Zeit bietet, ist hinlänglich bekannt. Dass, dies aber außschliesslich den 
Spenden sowie Begegnungen auf Augenhöhe zu verdanken ist, macht auch das digitale 
Zuhause des Sterntalerhofs so wichtig und wertvoll.  
 
Daher wurde der Webshop umgebaut, benutzerfreundlicher gestaltet und mit neuen 
Produkten, auch vom Hof selbst, liebevoll gefüllt. Gemäß dem Motto “Schenken hilft.” ist 
die gesamte Technik dahinter ebenso ein Geschenk. Mit viel Liebe, Fleiß und 
Unterstützung ist der Webshop nun bereit, Freude und Hoffnung zu (ver)schenken. 
 
DAS STERNENHAUS – Ein neues Projekt entsteht. 
Das Sternenhaus am Sterntalerhof wird ab Frühling 2022 Familien ein Zuhause bieten. Ein 
Zuhause, um in den wohl schwersten Momenten Familien zu begleiten. Nämlich dann, 
wenn es heißt für immer Abschied zu nehmen und zu trauern. Ohne Druck, so lange es 
braucht, Familie für Familie. 
 
Dieses Haus wird gebaut für Kinder, die diese Welt viel zu früh verlassen müssen. Den 
Bau des ersten Sternenhauses kann jeder von uns unterstützen.  
 
Alle Infos dazu gibt es unter www.sterntalerhof.at/sternenhaus. 
 
AKTION: Schenken hilft. Die Geschenkboxen vom Sterntalerhof 
Auch heuer wieder mit den beliebten Geschenkboxen “Danke schön”, “Kraft voll”, “Ruhe 
finden” sowie der Weihnachtsbox “Frohes Fest”, die u.a. mit einem köstlichen Christstollen 
und einer Kerze gefüllt ist, die Licht und Hoffnung auch in dunklen Zeiten schenken möge. 
 



  

 
 

 

Geschenke vom Hof 
Die süßen Schoko-Sterntaler sind aus dem Webshop nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie 
in verschiedenen Größen sowie auf Wunsch auch mit eigenem Logo. 
Liebevoll gestaltet von den Kindern am Sterntalerhof sind die Sterntaler-Knöpfe zum 
Anstecken. Sowie Spiele wie das Memory “Merkwürdige Tiere”, Turmbau zu Kitzladen und 
natürlich auch das Sterntalerhof Maskottchen “Pferdi”. 
 
Billets & Karten 
Heuer finden sich im Webshop auch ganz besondere Billets. Alle eigens und exklusiv für 
den Sterntalerhof gestaltet. Persönliche Geschichten prägen zum Beispiel das Kartenset 
von Susanne, einer Mutter, die Zeit mit ihrem Kind am Sterntalerhof verbracht hat. Wie 
wertvoll der persönliche Kontakt, das handgeschriebene Wort geworden sind, haben uns 
die letzten Monate gezeigt. Wieder in echten Kontakt zu gehen, dafür stehen diese Billets 
und Karten. 
 
LIMITIERT noch einmal das beliebte Armband „Leuchtender Stern“ 
Das bezaubernde Sternchenarmband vom Schmuckunternehmen NEW ONE gibt es auch 
heuer noch einmal in limitierter Auflage. Dieses wunderschöne Armband schmückt Groß 
wie Klein und erinnert zudem, dass Sterne uns auch in unseren dunkelsten Zeiten den 
Weg leuchten können. 
 
Wichtigstes Credo am Sterntalerhof: Eine Familie wird nie abgewiesen, nur weil sie sich 
die Betreuung am Sterntalerhof nicht leisten kann. „Unsere Aktion „Schenken hilft.“ ist 
aus diesem Grund von jeher und auch in diesem herausfordernden Zeiten so 
wichtig und wertvoll für uns.“, erklärt Harald Jankovits, geschäftsführender Vorstand am 
Sterntalerhof. 
 
Schenken per Mausklick  
All diese hilfreichen Geschenke sind über sterntalerhof.at/schenken oder schenkenhilft.at 
per Mausklick ganz einfach und unkompliziert erhältlich. Alle Partner bringen sich 
uneigennützig ein.  
 
Neben den liebevoll zusammengestellten Geschenkboxen gibt es auch die Möglichkeit 
eine Spende zu schenken.  
 
Weitere Informationen und Anfragen 
Alle Geschenke sind durch wertvolle Begegnungen rund um oder am Sterntalerhof 
entstanden. Bei Fragen bzw. für individuelle Zusammenstellung kann der Sterntalerhof 
auch direkt unter 0664 214 03 98 sowie per Email unter schenken@sterntalerhof.at 
kontaktiert werden. 
 



  

 
 

 

Über den Sterntalerhof 
Der Sterntalerhof kümmert sich als Kinderhospiz & Familienherberge um Familien mit 
schwer-, chronisch und sterbenskranken Kindern, auch - und gerade wenn - auf dem 
Wege dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht. Im Rahmen 
der ganzheitlichen Lebensbegleitung umfasst die Betreuung die Bereiche Therapie und 
Pädagogik, Psychologie und Seelsorge, Sozialarbeit und Psychotherapie, 
erforderlichenfalls im Rahmen palliativpflegerischer und -medizinischer Betreuung. 
Der Sterntalerhof wird vom ersten Tag an ausschließlich von der Zivilgesellschaft 
getragen, d. h. von einem Netzwerk aus treuen Spendern und partnerschaftlichen 
Unternehmen, freiwilligen Unterstützern und ehrenamtlichen Helfern. 
 
Die Mission am Sterntalerhof: „Das Gefühl von Geborgenheit, Zuversicht und 
Lebensfreude für Kinder und deren Familien, die nicht wissen, wie lange es noch ein 
gemeinsames Morgen gibt!“ Der Sterntalerhof - ein Ort der Erholung, wo Zuversicht wieder 
keimen kann! 
www.sterntalerhof.at, Dorfstraße 35, 7410 Loipersdorf-Kitzladen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Für Presserückfragen: 
 

Marguerite Harnoncourt, Tel. +43 664 83 19 112, mailto: mh@harnoncourt-coaching.com 
 


