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Krankheit entwickelten schon
früh ein hohes Maß an Rück-
sichtnahme, Verantwortungsge-
fühl und Fürsorge, weiß Chris-
toph Gräf, Fachbereichsleiter
»Kinder, Jugend und Familie« 
bei der Stiftung Liebenau, die 
die »Geschwisterzeit« als Träger
unterstützt. Nicht selten fühlten
sie sich jedoch auch überfordert
und innerlich zerrissen zwischen
dem Helfen-Wollen und dem Er-
füllen der eigenen Bedürfnisse.
»Die Geschwisterzeit ist ein Ort,
an dem die Geschwister, die häu-
fig zurückstecken müssen, im
Mittelpunkt stehen.« 

Peter Pux möchte nichts be-
schönigen. Nicht immer sei es
einfach gewesen, Rücksicht auf
seine kleine Schwester zu neh-
men. »Ganz klar, Anna stand oft
im Mittelpunkt.« Doch er  stellt

klar: »Meine Eltern haben sich
ganz bewusst um mich, das Ge-
schwisterkind, gekümmert. Und
Anna ist für uns alle eine enorme
Bereicherung.«

Eigene Gefühle in den
Liedern verarbeitet 
Durch den Umgang mit An-

nas schwerer Beeinträchtigung
habe er für sein Leben gelernt,
sagt der ehemalige Ministrant
und einstige Bezirksleiter der
 katholischen Landjugend im
Dekanat Ravensburg: »Ich bin
dadurch offen geworden, tole-
rant, und ich habe gelernt, kleine
Dinge wertzuschätzen.«

In seinen Songs verarbeitet der
Sänger Emotionen, mit denen
sich jeder identifizieren kann.

»Die Musik hat mir immer wieder
geholfen, mit meiner Situation
umzugehen«, führt Pux an.
Schon mit 13 Jahren hat er in ei-
ner Band gespielt, mit seiner jet-
zigen Band »Peter Pux« läuft es
richtig gut. Letztes Jahr landete
ein Song von ihm im Jugendsen-
der »Das Ding« auf Anhieb auf
Platz zwei und seitdem geht es
für den  Ravensburger Musiker
mit der vollen, dunklen Stimme
und seinen sensiblen deutsch-
sprachigen Texten steil bergauf.
Doch auch abseits der Musik will
sich der junge Mann weiterentwi-
ckeln und studiert in Weingarten
Lehramt für Real- und Haupt-
schule sowie Werkrealschule.  

Ein Lied für die 
behinderte Schwester 
Über seine kleine Schwester

Anna hat Peter Pux bereits ein
Lied geschrieben. Und die kleine
Schwester hat auch schon öfter
seine Konzerte besucht. Zum
Einschlafen höre sie häufig sein
Album, erzählt der große Bruder
und verrät einen seiner Wün-
sche. »Ich hoffe, dass ich mit
meinen Liedern den Kindern et-
was geben kann. Auch fände ich
es toll, mit den Geschwisterkin-
dern einen eigenen Song zu
schreiben, sozusagen ein Ge-
schwisterkinderlied.«

Hanna Eder

Der Ravensburger Musiker Peter Pux ist Botschafter der »Geschwisterzeit«

»Durch Anna habe ich sehr viel gelernt« 

»Ich will auf das Thema aufmerk-
sam machen. Junge Menschen
sollen durch die Angebote der
»Geschwisterzeit« die Möglich-
keit erhalten, ungezwungen mit
anderen über ihre Gefühle zu
sprechen, sich auszutauschen
und eine sorgenfreie Zeit unter
Gleich gesinnten zu verbringen«,
sagt Peter Pux. Er trägt Kapuzen-
pulli und ein blaue Kappe, seine
Art zu Reden ist offen, auffallend
rücksichtsvoll und – unkompli-
ziert. Peter Pux ist ein »Ge-
schwisterkind«. Diesen Begriff
rückt er immer wieder in den
Mittelpunkt, wenn er von sich
selbst spricht. Er ist Teil seiner
Identität, seines Selbstbilds. 

»Anna hat so viel 
Lebensfreude« 
Stolz zeigt er auf seinem

Smartphone Fotos von seiner
 Familie. Auf einem der Bilder ist
seine Schwester Anna als 17-jäh-
riger Firmling zu sehen. Das
braunhaarige Mädchen sitzt im
Rollstuhl und lächelt. »Anna
kann nicht sprechen, nicht lau-
fen, nicht selber essen, aber sie
hat eine unglaubliche Lebens-
freude. Sie lacht viel. Und sie
liebt Lärm. Zum Beispiel das
 Hupen von Autos. Oder den Ge-
räuschpegel an einer Autobahn-
raststätte. Das gefällt ihr.« 

Geschwister von einem Kind
mit Behinderung oder schwerer

Wie fühlt sich ein »Geschwis-
terkind«, wenn der Bruder
oder die Schwester ein Han-
dicap oder eine chronische
schwere Krankheit hat? Der
Ravensburger Sänger und
Liedtexter Peter Pux kann
darüber viel erzählen. Er war
drei Jahre alt, als seine
Schwester Anna mit einem
Handicap zur Welt kam.
Heute ist der 21-Jährige Bot-
schafter der »Geschwister-
zeit«, einem erlebnispädago-
gischen Angebot für Familien
mit Kind mit Behinderung
oder schwerer Erkrankung. 

Peter Pux ist
selbst ein
»Geschwister-
kind«. Mit seinen
Liedern will der
Botschafter der
»Geschwister-
zeit« Familien
mit behinderten
Kindern Mut
machen.
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INFO

»Geschwisterzeit«
Die »Geschwisterzeit« ist
ein Angebot für Familien
mit behindertem oder
schwerkrankem Kind, vor
allem auch für dessen Ge-
schwister. Veranstalter ist
das Ravensburger Spiele-
land. Träger sind die St.-
Gallus-Hilfe der Stiftung
Liebenau, die Stiftung St.
Franziskus Heiligenbronn,
die St.-Elisabeth-Stiftung

und die St. Jakobus Behin-
dertenhilfe. Bei kreativen
Unternehmungen kom-
men die Kinder mit ande-
ren »Geschwisterkindern«
in Kontakt, tauschten sich
miteinander aus und ent-
decken bei erlebnispädago-
gischen Angeboten die ei-
genen Stärken und bauen
Selbstbewusstsein auf. 
www.geschwisterzeit.de


