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EDITORIAL

Jeder Tag hat sein Licht
und seine Schatten. Wichtig
ist, die kleinen Glücksmomente wahrzunehmen,
die uns geschenkt werden.
Vielleicht geht es Ihnen wie mir, nicht immer liegen
am Ende eines Tages die unscheinbaren Glücksmomente direkt auf der Hand. Manchmal sehen
wir mehr Schatten als Licht vor uns. Im Moment,
wo eine Familie erfährt, dass ihr Kind Krebs hat,
fehlt für lange Zeit der Blick für Unbeschwertheit,
Freude und Glück. Oft weiss man nicht, was oben
und unten ist. Umso wichtiger ist es, jeden Tag
kleine Glücksmomente einzufangen und sie als Geschenk wahrzunehmen.
Wir von der Kinderkrebshilfe Schweiz möchten mit
unkomplizierter Unterstützung, freudigen Farbtupfern und Auszeitmomenten unter Gleichgesinnten jedem einzelnen Familienmitglied kleine
Glücksmomente mit auf den Weg geben. Ich bin
überzeugt: Wer mit der Kinderkrebshilfe Schweiz
in Kontakt kommt, wer im «mitenand starch!»
Rückhalt und Begleitung erfährt, der kann im nicht
immer einfachen Alltag den Wandel der Zeit wahrnehmen. Denn Wandel und Veränderung bedeuten
auch Bewegung und neue Perspektiven.
In der neuen Ausgabe unseres «Mitenand» können
Sie auf den ersten Blick den Wandel und die Veränderung der Kinderkrebshilfe Schweiz wahrnehmen. Die Schnecke, unser bisheriges Logo, hat
uns in den vergangenen Jahren geprägt und uns
auf einem langen Weg begleitet. Nun haben wir im
Vorstand zusammen mit der Geschäftsstelle die
grosse Herausforderung angenommen und in der
Geschichte der Kinderkrebshilfe Schweiz für Bewegung gesorgt. Weiterhin lassen wir uns von den
Bedürfnissen der Familien leiten, die unsere Visionen bekräftigen und uns den gemeinsamen Weg

in die Zukunft mit ihren Wünschen aufzeigen. Wir
möchten auch weiterhin für jedes einzelne Mitglied, für die treuen Spender:innen, Sponsoren und
für all unser Partner:innen Glücksmomente schaffen, indem wir mit grossem Engagement und
Herzblut im beständigen Wandel auch in Zukunft
Geschichte schreiben.

Das grösste Glück ist, Zeit mit Menschen
zu verbringen, die aus einem ganz normalen
Tag etwas Besonderes machen.
An dieser Stelle möchte ich auch unsere neue
Geschäftsführerin Christine Jean willkommen
heissen. Sie ist für unseren Verein ein Geschenk,
und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass sie
uns mit grossem Engagement, viel Fachwissen
und langjähriger Erfahrung darin unterstützt, mit
dem Neuauftritt das ganz Besondere der Kinderkrebshilfe Schweiz ins beste Licht zu rücken. Sie
schaffte es, auf dem nicht einfachen Weg der Veränderung in den letzten intensiven Monaten täglich
für kleine Glücksmomente zu sorgen.
Ganz bestimmt entdecken auch Sie in der ersten
Ausgabe des neuen «Mitenand» die vielfältigen
Möglichkeiten, mit welchen wir im Team für die
betroffenen Familien Glücksmomente möglich
und den Tag zu etwas Besonderem machten. Ich
wünsche allen eine interessante und spannende
Lektüre.

Lilian Baumann
Präsidentin
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NEUAUFTRITT

Frischer Wind für die
Kinderkrebshilfe Schweiz
WERTE NACH
AUSSEN TRAGEN
Ein moderner Neuauftritt für starke
Werte: Nach dreissig Jahren war die Zeit
reif, den Auftritt der Kinderkrebshilfe
Schweiz zu modernisieren und den heutigen Bedürfnissen anzupassen.

In unzähligen Projektarbeitsstunden aller Beteiligten wurde der Gesamtauftritt über die letzten
Monate entwickelt. Jetzt ist es so weit. Der
Markenauftritt ist neu. Die seit 1987 geltenden
Werte bleiben und begleiten uns auch in Zukunft.
Im Mittelpunkt steht weiterhin der Claim «mitenand starch!» – jetzt sogar als Teil des frischen,
farbenfrohen Logos.
Bei einem Neuauftritt geht es um den Auftritt
eines Unternehmens oder Vereins gegen aussen.
Um das Erscheinungsbild, die Werte und die Philosophie. Oft spricht man von CI = Corporate Identity
und CD = Corporate Design. | CHRISTINE JEAN

Was ist der Unterschied?
Corporate Design | Zum Corporate Design
gehört alles, was man sieht. Es ist das
Erscheinungsbild eines Unternehmens oder
eines Vereins. Dazu gehören zum Beispiel
das Logo, die Farbwahl sowie die Gestaltungsvarianten.
Corporate Identity | Die Corporate Identity
ist die Persönlichkeit des Unternehmens.
Welche Werte werden gelebt? Wie kommuniziert der Verein? Wie ist die Geschichte?
Was macht unseren Verein einzigartig?
Das Erscheinungsbild wird vom Äusseren
geprägt. Die Persönlichkeit ist ein Zusammenspiel von allem – also das Ganze rund
um das Tun.
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BLAU symbolisiert Ruhe und steht
für Vertrauen und Verlässlichkeit, aber
auch für Freundschaft

GRÜN für Hoffnung
und Zuversicht
Unser neues Erscheinungsbild
Das CD wird bestimmt vom Logo und den starken
Farben. Die Schlaufe als bekanntes Zeichen der
weltweiten Solidarität mit Krebskranken wurde
als Symbol aufgenommen und schwungvoll neu
interpretiert. Die Farben stehen für das einzigartige Engagement der Kinderkrebshilfe Schweiz.
Der Neuauftritt ist ab sofort überall sichtbar und
begleitet uns farbenfroh in die Zukunft.

VIOLETT für Unterstützung
und Zuneigung, angelehnt an
das lilafarbene Herz-Emoji

GELB für die goldene Schlaufe der
weltweiten Kinderkrebsbewegung

Unsere Werte kurz auf den Punkt gebracht
Das CI wird bestimmt von unseren Werten
und unserem Tun.

MITENAND STARCH!
Von Betroffenen für
Betroffene – denn Erfahrung
verbindet und macht stark.

ENGAGIERT
Wir sind da, wenn es heisst:
«Ihr Kind hat Krebs.»

UNBÜROKRATISCH
Unser Herzensziel – wir wollen
die Situation der Betroffenen
auf allen Ebenen verbessern.

HERZLICH
Mit gemeinsamen Erlebnissen
schenken wir Energie und
machen emotional stark.

VERBINDEND
Wir teilen unsere persönlichen
Erfahrungen und unser fundiertes Wissen direkt und offen.

GROSSZÜGIG
Geborgenheit und Vertrauen
schenken – dank Spenden.

SEIT 1987
Die Kinderkrebshilfe ist
eine Non-Profit-Organisation
und seit 1987 in der Deutschschweiz eine der ersten
Anlaufstellen, wenn es um
das Thema Kind und Krebs
geht.

WEEKEND FÜR TEENAGER IN LUZERN | 26.– 28. März 2021

Cooles Weekend für junge Leute
« Das Weekend hat
bei mir zahlreiche
positive Eindrücke
hinterlassen.  »

Ende März organisierte die Kinderkrebshilfe
Schweiz das erste Teenager-Wochenende.
Alle Teilnehmenden freuten sich auf spannende Tage in Luzern und den Austausch in
der Gruppe. Die Vorfreude war gross, das
Kennenlernen einfach und das Erlebte toll.

Wir übernachteten in einem faszinierenden Hotel.
Durch verschiedenste Schaukästen durften wir
die Geschichte des Hotels miterleben und viel Interessantes lernen.

Unsere Leitung war grossartig und hat ein äusserst ausgewogenes Programm zusammengestellt. Der Foxtrail liess uns die Stadt erkunden,
Rätsel lösen und sehr viel Spass haben.
Das Graffiti, welches wir an unserem letzten Tag
gesprüht haben, war sehr eindrucksvoll. Und ich
sehe in letzter Zeit viel öfter diese Kunstwerke in
den Strassen und habe einen anderen Respekt
gegenüber diesen. Es ist faszinierend, was diese
Künstler:innen auf die Wände sprühen.
Neben diesen Aktivitäten hatten wir viel Zeit für
Spiel und Spass. Wir konnten uns gut austauschen
und waren eine sehr gute Gruppe. An einem Abend
haben wir ein Andenken gestaltet, indem wir allen
etwas auf ein T-Shirt schreiben oder malen
durften.
Ich habe in den Gesprächen sehr viel Positives
mitbekommen und würde jederzeit wieder teilnehmen. | SARA

STREET-ART

STREET RACKET IN AARAU | 26. Juni 2021
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STREET RACKET

Let’s rock the
street!
Am Samstagnachmittag trafen sich
die angemeldeten Familien bei strahlendem Sonnenschein auf der Pferderennbahn Aarau. Das Kennenlernen
einer neuen trendigen Sportart stand
auf dem Programm: Street Racket.

Das vielseitige Bewegungsspiel mit Racket und
Ball wird, wie es der Name schon sagt, auf der
Strasse gespielt. Mit Kreide werden in Windeseile
Spielfelder aller Art auf den Boden gemalt – und
fertig ist die Freiluft-Turnhalle.

Jetzt kann es losgehen
Kreuz und quer, kurz und lang, zu zweit oder zu
sechst – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wer trifft alle Felder am besten? Wer schlägt
den Papa mit Präzision und Können?

WEITER AUF SEITE 8   

STREET RACKET IN AARAU | 26. Juni 2021

FAMILIE
SALVI
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Wer hat neue Ideen für ein kleines Game? Klar ist:
Es geht lustig zu und her – Spiel und Spass sind
garantiert.
Genau so haben Maurus und Emanuel vom StreetRacket-Team den Tribünenplatz im Handumdrehen
in einen coolen Sportplatz verwandelt. Frei nach
dem Motto: Let’s rock the street!

Spiel, Spass und Musik
Und Rock war dank
einer sehr speziellen
ROCK MIT
Spende von Lea und
Marco Salvi – sie waren mit
ihrer kleinen Tochter Mila angereist – ebenfalls angesagt. Jakub, der coole
Gastmusiker, hat uns mit seinen Klängen begeistert. Das Tüpfelchen auf dem i für einen gelungenen, abwechslungsreichen Nachmittag.
Denn Lea und Marco haben uns ihre Hochzeitsmusik gespendet, da die Feier aufgrund der aktuellen Covid-Situation nicht stattfinden konnte.
Welch bezaubernde Idee – schön, habt ihr an die
Kinderkrebshilfe Schweiz gedacht.

JAKUB

WEITER AUF SEITE 10   

STREET RACKET IN AARAU | 26. Juni 2021

Ein herzliches Merci
Wir sagen dem Street-Racket-Team mit Prisca,
Maurus und Emanuel sowie der Familie Salvi und
Jakub von Herzen danke. Toll, habt ihr den Nachmittag zu einem abwechslungsreichen Erlebnis
für Klein und Gross gemacht. Und wir bedanken
uns herzlich für die unkomplizierte Gastfreundschaft auf der Pferderennbahn Aarau. Nach einem
sportlichen, sonnigen Nachmittag sind alle mit
neuen Spielideen im Gepäck glücklich nach Hause
zurückgekehrt. | CHRISTINE JEAN

Street Racket – macht die Strasse zum
Sportplatz | Was du brauchst? Racket,
Ball und Kreide. Du zeichnest das Spielfeld – und schon kann es losgehen.
streetracket.net
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FAMILIEN-KLETTERTAG | 22. August 2021

Hoch hinaus – mit
Mut und Können
Passend zu diesem speziellen Sommer
war auch das Wetter für den FamilienKlettertag vorhergesagt. Wettertechnische
Planungsunsicherheit gehört in diesem
Jahr leider fast täglich zum Programm.

Weil die Bergführer befürchteten, der Westen sei
gemäss Vorhersage früher von der Feuchtigkeit
betroffen, entschied man sich, den Event kurzum
wieder in der Zentralschweiz durchzuführen. Tja,
aber wie war es jetzt schon wieder mit diesen
Prognosen? Wie so oft konnte man sich schlussendlich nicht allzu stark darauf verlassen.
Nun gut. Vier Familien und zwei Bergprofis machten sich auf, den Chli Schijen mit seinen vielen
Felstürmen zu erklettern. Bei mehrheitlich trockenem Wetter und sich abtrocknenden Felsen
gelang dies hervorragend. Es war sehr eindrücklich zu beobachten, wie sich alle, von Jung bis Alt,
an diesem Tag steigerten und für sich etliche
Highlights erleben konnten.

Mittagsschmaus
Das Bräteln der Mittagswurst gehört seit Jahren
traditionell zu diesem Anlass, wie auch der Bergführerkaffee und der Bergführerkuchen zum
Dessert.
Am Nachmittag zogen dann doch wieder sehr
dunkle Wolken auf. Ein Grund, sich rechtzeitig zur
abschliessenden Mutprobe am 30 Meter hohen,
überhängenden Felsen zu begeben. Ein mulmiges
Gefühl, wenn man so freihängend in dieser wilden Welt aus Felsen an einem «seidenen Faden»
durch die Luft schwebt. Einige konnten nicht
genug bekommen und wiederholten die Mutprobe
gleich nochmals.

Wetterglück
Just als wir wieder zurück beim Parkplatz auf der
Ibergeregg waren, entschieden sich die Verant-

wortlichen in der oberen Etage, die Schleusen erbarmungslos zu öffnen. Welch ein Glück, welch
ein Timing!

«Manchmal zahlt es sich aus,
einfach mal den Mut und
die Zuversicht zu haben,
trotz unsicherer Prognose
etwas anzupacken.»
Vielen Dank an alle Teilnehmenden für die Zuversicht, für die tolle Stimmung und für das
verantwortungsvolle Mitmachen. Ein herzliches
Dank
e schön an Roman Hinder für seine Mitarbeit – immer wieder sehr angenehm. Bis zum
nächsten Mal und herzliche Grüsse. | ADRIAN
SCHULER, BERGFÜHRER

30 METER

AUSZEIT FÜR MÜTTER IN GWATT BEI THUN | 30. April bis 2. Mai 2021

Ankommen. Austauschen.
Geniessen.
Ankommen. Atmen. Austauschen.
Auftanken. Aufbrechen. Ankommen.
Geniessen. So in etwa ist es mir an
diesem Wochenende ergangen.

Verständnis, Mitgefühl und natürlich das Vertrauen, welches wir einander sofort schenken
konnten, gaben und geben Kraft. Es ist mir in
keiner anderen Runde «Frauen» so schnell so
leicht gefallen, offen und ehrlich zu sein. Das ist
so wertvoll – danke, liebe Mamas.

« Die persönlichen
Lebenswege der Mamas
an diesem Wochenende sind für mich
ein Geschenk.  »
ANKOMMEN  In der Hotellobby des Hotels
Deltapark in Gwatt empfing mich eine warme und
angenehme Stimmung zum Wohlfühlen. Und ein
Zimmer für mich ganz alleine – Ruhe und Stille.
Fenster auf und frische Seeluft einatmen. Aber
lieber nicht zu lange verweilen. Ich freute mich
auch auf die Frauen, die Mamas und natürlich auf
Rafaela Lustenberger und Sandra Hofer. Unser
Leitungsteam übers Wochenende.

AUSTAUSCHEN   Mit einer bunt gemischten
Runde von Frauen. Auf einer gedeckten Dachterrasse mit Sofas und einer kleinen Bar gab es
einen genussvollen Apéro. Sandra und Rafaela
haben uns alle offiziell begrüsst und den Ablauf
des Wochenendes geschildert. Danach folgte
eine sehr berührende Vorstellrunde. Die persönlichen Lebenswege der Mamas an diesem Wochenende sind für mich ein Geschenk. Das grosse

Jede Mama hat
ein zusätzliches
Geschenk in Form
einer persönlichen Auszeit erhalten – eine Massage mit duftendem Öl in der «Wellness-Pyramide»
des Deltapark-Hotels. Dort konnten wir unsere
Seele baumeln lassen und uns im Salzwasser, in
der Sauna und mit viel Schönem so richtig gut
erholen. Kraft tanken und nicht nur sprudeln im
Sprudelbecken, sondern auch sprudeln beim Erzählen im Kreise der anderen Teilnehmerinnen.
Dank dem strömenden Regen, der am Wochenende das Wetter bestimmte, fiel es leicht, diese
wärmende Auszeit-Variante zu geniessen. Obwohl
auch der Aussenbereich des Hotels fantastisch
angelegt ist – eine Augenweide und ein Genuss bei
Sonnenschein.

AUFTANKEN
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AUFBRECHEN   Die meisten von uns liessen es
sich nicht nehmen, trotz des kühlen und nassen
Wetters die kurze Wanderung von Gwatt nach
Thun anzutreten. Ein sehr schöner Wanderweg
führt dem See entlang bis in die Stadt. Diese bietet
mit ihrem Märchenschloss und all den anderen
Sehenswürdigkeiten ein schönes Bild. Wir trennten
uns in kleinere Gruppen, schnupperten Stadtluft,
genossen die Sonnenterrasse in dicke Wolldecken
gehüllt und schauten dem Regen zu. Vielleicht

wären die einen oder anderen noch etwas länger
in der Stadt geblieben – das kalte und nasse Wetter lockte uns jedoch wieder zurück in unser Hotel.
Eine weitere Runde im warmen Spa oder gemütlich auf dem Zimmer. Ein Genuss!

ANKOMMEN   Auch am Samstag durften wir
unsere Apéro-Runde im Dachgeschoss geniessen.
Entspannt und sichtlich erholt sass die Runde
Frauen zusammen. Geniessen und reden. Wir
waren angekommen – bei uns selbst und in der
Gruppe dieser starken und mutigen Frauen. Danach
Verwöhn-Programm beim Nachtessen. Und gefüllt
mit Gutem auf alle Arten endete der Samstag.

GENIESSEN   Am Sonntagmorgen erwartete
uns erneut ein Frühstücksbuffet, von dem alle nur
träumen können. So umfangreich, dass es den
Rahmen dieses Textes sprengen würde, möchte
ich es beschreiben. Einfach fantastisch! Wir
genossen alle noch einmal einen halben Tag mit
erholsamen Auszeiten. Wellness, Spaziergang im
nahen Waldstück, Lobby mit dem «Rauch-FeuerKamin», Lesen und was uns auch immer gerade
erfreute. Mit einem Business-Lunch, der genauso
köstlich war wie die Vier-Gänge-Menüs an den
beiden Abenden zuvor, endete dieses aussergewöhnlich angenehme Wochenende in Gwatt.

Vielen Dank an die Kinderkrebshilfe Schweiz für
alles. Es tut so gut, nicht allein zu sein. Kraft und
Hoffnung für euch alle und danke von Herzen auch
euch Mamas. | BERNADETTE WILLI

BERGFRÜHLING FÜR PAARE IN VALS | 18.– 20. Juni 2021

Erholung in idyllischer
Umgebung
Nach einer langen Autofahrt bis ans
«Ende der Welt» kommen wir im ruhigen
und idyllischen Vals an. Direkt neben
der Firma «Valser Wasser» liegt unser
Hotel am Eingang des urigen Bergdorfes.

es hoch hinaus. Bei der kleinen St.-Anna-Bergkapelle ist die Höhe erreicht, und der Wanderweg
führt uns durch satte Blumenwiesen und Maiensässe mit herrlichem Ausblick über das Tal in
Richtung Vals.

Wir beziehen die Zimmer, stärken uns am Nachmittagsbuffet und erholen uns im Wellnessbereich
des Hotels, bis wir vor dem Abendessen die weiteren teilnehmenden Paare, sieben an der Zahl, in
der Bar zum Begrüssungsapéro treffen. Einige kennen sich schon von anderen Events der Kinderkrebshilfe Schweiz und freuen sich über das
Wiedersehen. Nach der Begrüssungsrunde werden
wir mit einem feinen Abendessen verwöhnt – noch
lange halten uns interessante Gespräche wach.
Das Frühstücksbuffet ist reichhaltig und lässt
keine Wünsche offen. Gestärkt versammeln wir
uns danach zur Tageswanderung. Mit dem Postauto fahren wir durch das Dorf noch weiter ins Tal
auf engen und kurvigen Passstrassen. Und als
wäre das nicht schon Abenteuer genug, auch noch
durch einen sehr schmalen Tunnel. Viel Platz ist da
nicht mehr zwischen Postauto und Tunnelwand.

Hoch über dem Tal
In Zervreila ist Endstation – hier startet unsere
Wanderung. Der Weg führt uns bald über die eindrucksvolle 150 Meter hohe Staudammbrücke.
Schwindelfrei sollte man schon sein, wenn man
da einen Blick hinunterwerfen will. Danach geht

Edelsteine für die Kinder | Der Weg wird von zahlreichen
in der Sonne glitzernden Steinen gesäumt, und die Mamis
können nicht widerstehen, die Rucksäcke der Männer mit
diesen Edelsteinen für die Kinder zu füllen. Immer wieder
findet man ein einzigartiges Stück, das noch mehr funkelt.
Und so füllen sich die Rucksäcke und werden schwerer.
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PANORAMA

Bei der Gondelbahn-Bergstation gibt es einen
Zwischenhalt. Der Durst wird gestillt, und die meisten wandern von dort wieder zurück zum Hotel.

Muskelkater & Co
Strahlender Sonnenschein begleitet uns den ganzen
Tag hindurch, und pflichtbewusst haben sich alle mit
Sonnenschutz eingecremt. Wären da nicht die kurzen Wanderhosen, welche nun die strammen Waden
an der Sonne braten lassen. Auf jeden Fall werden
wir die Waden bis zum nächsten Tag noch spüren.
Sei es wegen des Sonnenbrandes, der Brennnesseln
oder des Muskelkaters.
Nach einer 4 ½-stündigen Wanderung haben wir das
Nachmittagsbuffet wirklich verdient. Die Zeit bis
zum Abendessen steht zur freien Verfügung: wellnessen, schlafen, erholen, im Bach baden, lesen,
Fussball schauen und vieles mehr. Nach dem vorzüglichen Abendessen lassen wir den Abend mit Lachen, Spielen, spannenden Gesprächen und feinen
Drinks ausklingen.

AUSKLINGEN
Abstecher nach Flims
Nach dem Frühstück heisst es Check-out. Doch
noch weitere Programmpunkte warten auf uns.
Vom Hotel führt ein kleiner Spaziergang zu einem
tosenden Wasserfall. Eine frische Gischt weht uns
entgegen. Die Männer können es nicht lassen, einen
Vorsprung hochzuklettern, um möglichst nah am
Wasser zu sein. Von wo das viele Wasser wohl kommen mag?
Durch das Dorf und am Valser-Spezialitätenladen
vorbei geht es zurück zum Hotel. Mit Souvenirs ausgerüstet machen wir uns auf den Weg talabwärts
nach Flims. Hier werden wir auf dem Golfplatz von
Paul ins Golfspiel eingeführt und bekommen die
Möglichkeit, Abschläge zu üben. Wer holt nun all
diese vielen Bälle wieder zurück? Zum Abschluss
stärken wir uns im Restaurant für den Weg nach
Hause, wo wir von unseren Kindern freudig erwartet
werden. | LILIAN BAUMANN

AUSZEIT FÜR STERNENKIND-ELTERN | 10.– 12. September 2021

Die Seele
baumeln lassen
Mit diesen Zeilen schicke ich ein grosses
«Merci» aus der Ostschweiz. Die Auszeit
auf dem Stoos für Sternenkind-Eltern war
«wunderwohltuend». So viele Eindrücke, neue
Bekanntschaften und Erlebnisse … Lachen,
weinen, Mut machen, Seele baumeln lassen,
Gespräche, die ganz tief ins Herz gehen,
aber auch ganz, ganz viele lustige Momente
mit gelachten Tränen. Das alles hatte Platz
in den Tagen auf dem Stoos.

Wir sind am Freitag via Morschach mit dem kleinen Seilbähnli angereist. Ein kurzer, wirklich ganz
kurzer Marsch von der Bergstation bis zum Hotel,
und schon konnte eingecheckt werden. Die Zimmer wurden bezogen und erste Eindrücke von der
Umgebung gesammelt. Um 17 Uhr traf man sich
in der Hotelbar zum Apéro und Kennenlernen. Bekannte und neue Gesichter!
Die Vorstellungsrunden bei diesen SternenkindEltern-Treffen können sehr nahe gehen, aber das
Wissen, dass man nicht alleine ist und alle
Anwesenden einen so gut verstehen, hilft. Name,
Wohnort, Hobbys, Sternenkind, Diagnose, Todestag. So stellen sich alle vor. Das Tröstende dabei:
Die Sternenkinder und auch ihre Geschwister
werden namentlich erwähnt. So sind sie vom ersten Moment an ganz fest mit dabei an diesem
Wochenende.

Wo geht’s denn hin?
Das Seminar- und Wellnesshotel Stoos besitzt
natürlich auch einen Wellnessbereich. Bis zum
Abendessen blieb ein bisschen Zeit, um nach Lust
und Laune mal kurz zu güggseln, was es im und
rund ums Hotel alles zu entdecken gab.
Während und nach dem feinen Abendessen wurde
viel diskutiert und gelacht. Auch das Programm
des Samstages wurde besprochen. Ach, wie
haben wir versucht, dich, Peter, zu löchern, wie
denn nun diese «Wanderung» ablaufen würde. Ist

sie anspruchsvoll? Geht es stark bergauf? Haben
wir am Sonntag Muskelkater? Während einige
sich Sorgen machten, ob die Wanderschuhe und
die Oberschenkel den Anforderungen vom nächsten Tag standhalten würden, schmiedeten andere
schon Pläne, wo sie nach der Wanderung noch mit
dem Mountainbike hinfahren könnten …!
Nach dem Frühstück am Samstag standen alle
15 Teilnehmenden mit Rucksack zur Wanderung
bereit. Ein kurzes erstes Wegstück, und schon bestiegen wir die Sesselbahn auf den Klingenstock.
Jetzt ging’s los. Auf dem Berg noch kurz ein
Gruppenfoto mit vielen «Cheese» und «Die Dame
da hinten sieht man nicht!», um dann den Marsch
Richtung Fronalpstock in Angriff zu nehmen. Zeit:
ca. 3 Stunden. Gell, Peter und Karin, am Schluss
«gohts nomol echli uufwärts …»! An diese Worte
sollten wir noch denken!
Habe ich schon gesagt, dass der Rundblick fantastisch war? Mit den Worten des Tourismusverbandes Stoos Muotathal: «Aussicht auf 10 Seen
und unzählige Berggipfel der Schweiz. Und
schönste Aussicht auf den Vierwaldstättersee».
Stimmt, ich als Ostschweizerin habe sogar den
Säntis gesehen!

Ihr solltet recht behalten
Der letzte Anstieg zum Bergrestaurant Fronalpstock hatte es wirklich in sich. Das Ziel war schon
in Sicht, da fiel der Weg noch einmal ziemlich
steil ab, bevor er wieder seeehr steil hinauf zum
Gipfel führte. Die roten Köpfe und die leidenden
Oberschenkel waren aber schnell vergessen, als
wir uns auf der sonnigen Terrasse einen kleinen
Zmittag und einen Gipfelwein gönnten.

RÜCKSICHT
2 Gruppen | Verständlicherweise konnten 15 Leute nicht
als eine einzige Gruppe wandern.
Da gab es die Schnelleren und die nicht
so Schnellen. Es wurde aber immer aufeinander geschaut, und bei den häufigen
Pausen trafen alle wieder zusammen.
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INNEHALTEN

Für den Rückweg trennte sich die Gruppe. Entweder zu Fuss bergab oder mit der Sesselbahn
wieder Richtung Stoos. Der Abend war gesellig,
und die müden Beine unter dem Tisch wurden bei
einem feinen Znacht fast ganz vergessen.

Zusammen innehalten
Nach zwei Übernachtungen brach schon der
letzte Tag unserer Auszeit an. Für heute war ein
kleines Ritual zum Gedenken an unsere Sternenkinder angekündigt. Zuerst haben wir uns aber
nach dem Frühstück auf der Hotelterrasse getroffen, und alle Sternenkind-Eltern durften einen

Papierschmetterling gestalten. Die Schmetterlinge wurden später an Luftballone gebunden, um
zusammen mit vielen lieben Gedanken in den Himmel geschickt zu werden. Der Moment, wo alle
Ballone in den Himmel stiegen, war traurig schön.
Ein paar Minuten innehalten für unsere Sternenkinder. Den Schmetterlingen nachschauen, bis sie
in den Wolken verschwanden.
Mit einem letzten kurzen Spaziergang um das
Stoosseeli gingen die gemeinsamen Tage zu Ende.
Liebe Karin, lieber Peter, danke fürs Organisieren
und (Beg-)Leiten dieser Auszeit. | ANNETTE WEBER

ERLEBNISWOCHE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE | 2.– 6. August 2021

Stark wie
die Wikinger!
Am Montag reisten alle Wikinger aus
den unterschiedlichsten Ecken der Schweiz
nach Herrliberg per Auto, Bahn und Bus.
Aus welchem Grund auch immer, so richtig
echt per Schiff wie die Wikinger waren die
Teilnehmenden nicht unterwegs. Dies kann
sich ja bis Ende der Woche noch ändern,
denn schliesslich müssen sich alle zuerst
kennenlernen und ihre Wikinger-Stärken
entdecken.
Bevor die Gruppe ihre Kojen bezog, erfuhren wir
bei den unterschiedlichen Kennenlernspielen,
wer wo wohnt, wer die grössten Schuhe trägt und
auch wie alt die jüngste Teilnehmerin und der
älteste Teilnehmer sind. Nur das Leitungsteam
liess sich nicht überall in die Karten blicken und
wahrheitsgemäss in der Reihe einordnen.
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SUPERHELDEN

Nachdem der Koffer in einer Zimmerecke platziert
war, gab es die erste Mahlzeit. Uns wurden viel zu
salzige Kartoffeln à la Wikinger aufgetischt. Eins
war somit schnell klar: Die Küche konnte nur noch
besser werden, was unser tolles Team dann bis
Ende der Woche auch täglich bewies.
Der Nachmittag war vielseitig kreativ. Wir gestalteten unser persönliches Lager-T-Shirt, erstellten
unseren Wikinger-Pass, und sogar eine WikingerRum-Flasche gehörte zur Ausstattung. Zu später
Stunde bekamen wir noch Besuch von weiteren
Superhelden. Spiderman, Black Panther und fetter
Löwe machten mit uns Selfies und testeten unsere Heldenkräfte beim Sport. Der fette Löwe verführte vor der Lagerfeuerstimmung alle jüngeren
Kinder mit Quietschgeräuschen. Bevor alle in ihre
Schlafsäcke krochen, gab es noch ein leckeres,
süsses Bettmümpfeli.

Die Schatzsuche war für Gross und Klein eine
echte Herausforderung. Nicht bezüglich Kartenlesen, aber die Fragestellung an den Posten war
nicht immer klar definiert, sodass am Schluss
keine Gruppe beim ersten Versuch den Code der
Schatzkiste knackte. Die Wikinger waren froh, dass
die Anführertruppe freundschaftlich gestimmt war
und allen mit Tricks und Tipps half, damit der
Schatz fair aufgeteilt werden konnte.

HERAUSFORDERND

Wer knackt den Code?
Nach einer kurzen Nacht wurden wir brutal geweckt und aus dem Schlaf gerissen. Aber nach
dem stärkenden Frühstück waren alle munter,
und das Leitungsteam schickte uns los, um die
Umgebung am Herrliberg zu erkunden.
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Am Dienstag konnten wir bei Sonnenschein mit
herrlichem Blick auf den See das feine Curry-Reis
im Freien geniessen. Am Nachmittag haben die
erfahrenen Wikinger eine echt intensive StreetRacket-Challenge gespielt, und die Kleinen gaben
alles beim Wikinger-Schach. Die Lagergemeinschaft war überall spürbar, die kleinen Kubb-
Spieler kamen am Schluss dank des Fanklubs so
richtig ins Spielfieber, denn schliesslich wollten sie
noch vor dem Abendessen einen Sieger küren.

Gemeinsam chillen
Mitte der Woche tauschten wir die Programmpunkte der Grossen mit den Kleinen, es wurde intensiv Street Racket und Kubb weitergespielt,
auch die Grossen hatten ihren Fanklub zur Seite,
und so war der Vormittag ganz schnell schon wieder vorbei. Am Nachmittag durften wir dank dem
Regenwetter eine erholsame Verschnaufpause
einlegen. Zuerst gestalteten wir unseren ganz
persönlichen Wegweiser, damit wir ja nie unser
Ziel oder unseren Traum aus den Augen verlieren.
Anschliessend durften wir mit Chips chillend den
Vicky-Film schauen.
Am Abend gab es für die Teenager ab 13 Jahren
Ausgang, sie konnten gemütliche Stunden mit
unserem jüngsten Leiter Michi im Jugendraum der
Kirchgemeinde Stäfa geniessen. Die Kleinen spielten x Runden Lotto und hatten ihren Spass. Denn
es gab viele tolle Preise zu gewinnen, am Schluss
auch für jene, die keine Glückssträhne mit den
Zahlen hatten.

Mit den Lamas unterwegs
Am Donnerstag erwartete uns ein volles Tagesprogramm, deshalb war früh Nachtruhe angesagt. Mit gutem Schuhwerk an den Füssen und
einem gefüllten Rucksack marschierten wir am
Donnerstagmorgen los mit dem ersten Etappen-

Spielspass | Während der ganzen Lagerwoche nutzten wir jede Pause, um UNO zu
spielen. Zudem verbrachten wir ebenfalls
Stunden mit dem allseits beliebten Gruppenspiel Werwölfeln. Aber auch die Fussballer
fanden immer wieder Gelegenheit, einander
über den Rasen zu jagen.

WEGGEFÄHRTEN

ziel Toggwil. Was uns da erwartete, wurde uns
noch nicht verraten. Nur so viel, dass jedes 3erTeam einen weiteren Weggefährten bekam.
Bis zur Mittagsrast an der Burgruine Friedberg begleiteten uns zehn Lamas. Die Tiere waren sehr
folgsam und marschierten Schritt für Schritt an
der Seite der Kinder mit. Bis wir an der Feuerstelle
eine schöne Glut hatten, durften einige mit den
Tieren noch eine Zusatzschlaufe gehen, bevor
auch die Lamas die Mittagspause mit frischem
Gras genossen.
Nach der Rast wartete eine weitere Überraschung
auf uns: Bei der Stützpunkt-Feuerwehr Meilen die
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TÜPFELCHEN AUF DEM i

vielseitigen Arbeiten kennenlernen. Wir durften
sogar mit der Leiter hochfahren und unsere Kräfte
mit dem grossen Druck des Wasserstrahls des
Löschfahrzeugs messen. Zum Schluss wurden
wir als Tüpfelchen auf dem i vom Feuerwehrtaxi
nach Hause chauffiert. An dieser Stelle allen, die
uns diesen einzigartigen Lagertag ermöglicht
haben, ein megagrosses Dankeschön.
Aber der Tag war noch nicht zu Ende, und wir
steckten unsere letzten Energiereserven ins Geländespiel. Da waren Teamgeist und Kampfgeist
gefragt, schliesslich jagte uns unsere Leitercrew
wie wild und klaute uns vorweg immer wieder
unsere Bierdeckelbeute. Immerhin gab es zwei
Challengeposten, wo wir unser Allgemeinwissen
einsetzen konnten, um die Gewinnchancen zu verdoppeln. Denn der Preis für wichtige Hinweise
zum Schatz stieg von Runde zu Runde. Da mussten schon einige Tricks oder schnelle Sprünge eingesetzt werden, um nicht knapp vor dem Ziel von
der Leitercrew wieder gestoppt zu werden. Es war
megacool für Gross und Klein.

Und schon ist das Ende in Sicht
Der Freitag war bereits unser letzter Lagertag als
starke Wikinger. Schon am Morgen früh mussten

Einzigartige
Erlebnisse

wir nun die Kojen räumen und überall die Staubfussel entfernen. Anschliessend machten wir uns
mit dem ÖV auf den Weg zum Kinderzoo Rapperswil. Da ging’s in Teams ums Auskundschaften aller
Tierquartiere, bevor wir im Piratenschiff die letzte
Wikingermahlzeit genossen und danach von den
Eltern abgeholt wurden.
Es war für alle seit langem wieder eine einzigartige Erlebniswoche – toll. Wir Kids danken der
Kinderkrebshilfe Schweiz und der ganzen Leitercrew mit Vreni Manser, Lilian Baumann, Cornelia
Eggimann, Sibylle Oberson und dem Hahn im
Korb, Michi Zürcher, herzlich. Hoffentlich dürfen
wir auch im kommenden Jahr wieder eine so
besondere Woche zusammen verbringen. | DIE
WIKINGER-MANNSCHAFT

AUSZEIT FÜR MÜTTER IN WEGGIS | 17.–19. September 2021

Erholsames Wochenende
mit Aussicht
Bei Bise und beginnendem Sonnenschein
trafen am Freitag, 17. September 2021,
zehn ganz verschiedene Mütter mit unterschiedlichen Onko-Schicksals-Rucksäcken
im ruhig gelegenen, wunderschönen Hotel
Friedheim in Weggis ein. Beim «Kennenlern-Apéro» stellte sich bald heraus: Diese
Gruppe hat Sinn für Humor!

Es erwartete uns ein wunderschön gedeckter
Tisch mit Willkommensmarienkäfern, feinem
Essen und einem sensationellen Ausblick auf den
Vierwaldstättersee. Das Personal im Hotel war
sehr freundlich und verwöhnte uns von A bis Z.
Bereits beim Nachtessen herrschte eine gelöste
und fröhliche Stimmung. Die Nächte verbrachten
wir in unseren gemütlichen Zimmern in einem
300-jährigen Haus mit viel Geschichte.

Luzern lässt grüssen
Beim Frühstück am Samstag hiessen wir die elfte
Mutter in unserer Runde willkommen. Der Tag begann bewölkt, mit dem Schiff ging es nach Luzern
zum Gletschergarten mit seinen Gletschertöpfen
und dem Alpenpark. Beim Eingang zum Gletschergarten stand ein sinniger Spruch:

« Viele haben den
Weg verloren,
aber sich selbst
gefunden.  »
Es erwartete uns ein Spiegellabyrinth, was für
Staunen und Lachen sorgte. Nach dem Besuch
des Gletschergartens und des Löwendenkmals
teilte sich die Gruppe. Die einen gingen ins Restaurant und entdeckten danach Luzern aus der
Adlerperspektive, nachdem 40 Stockwerke im
alten Wehrturm geschafft waren, und machten

zum Abschluss noch eine Pedalo-Fahrt. Die andere Gruppe entschied sich für ein Take-away. Alle
sassen bei herrlichem Sonnenschein an der Uferpromenade und genossen den Blick auf den See
mit allerlei Gesprächen. Danach schlenderten sie
mit einer feinen Glace in der Hand durch die Altstadt. Was beim Shopping alles gekauft wurde,
wird hier nicht verraten.

Gut gelaunt zurück
Wir trafen uns um 17 Uhr alle wieder bei der
Schiffsstation für die gemeinsame Heimfahrt
nach Weggis. Alle Mütter waren etwas müde und
genossen den meditativen Klang der Wellen und
die Aussicht auf den See.
Bei der Ankunft in Weggis hatten wir Glück, da
der Chauffeur des Lido-Busses gerade Feierabend
machen wollte. Er liess sich jedoch zu einer Extra-
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40 STOCKWERKE

Lockerer Austausch
Bei unserem letzten
Abendessen erfuhren
wir viel Spannendes und
Lustiges voneinander –
zum Beispiel wie man
Brot backt, ohne zu
kneten.

fahrt überreden und fuhr uns zum Hotel auf dem
Hügel. Es war eine lustige und heitere Fahrt, gespickt mit Witzen des Chauffeurs. Elf gut gelaunte
Onkomütter chauffiert man ja nicht jeden Tag den
Berg hinauf ins Hotel Friedheim!

Einfallsreichtum
Nach dem schönen und sommerlichen Samstag
begrüsste uns der Sonntag mit strömendem
Regen und herbstlicher Stimmung. Das geplante
Referat zum Thema «Krebs und Ernährung»
musste leider kurzfristig abgesagt werden. Unsere flexible und grossartige Leitung organisierte ad
hoc ein Ersatzprogramm. Wir kamen in den Genuss, selbst ein Körperpeeling herzustellen.
Nach einem kleinen Lunch erfolgte dann die Heimreise. Es war kühl, der Himmel war grau und
nass – aber wir behalten das erlebnisreiche und
gelungene Wochenende in guter Erinnerung, als
wärmender Gedanke in unserem Alltag. Schön,
dass es dieses Angebot gibt.

HEITERE FAHRT

Es war wirklich ein Auszeit-Wochenende!
| MONIKA BÄHLER UND B EATRICE KISTLER

ERLEBNISBERICHT REHA KATHARINENHÖHE

Die ganze Familie
im Blick
Nach dem Motto «Die ganze Familie ist
Patient» hat uns der 4-wöchige Reha-
Aufenthalt neue Energie und zusätzliche
Zuversicht gegeben, sei es im Umgang
mit Jan und seinen Geschwistern oder
auch ganz generell, um den Alltag wieder
ausgewogener zu gestalten. Wir werden
uns immer positiv an die schöne Zeit
erinnern und können die Reha-Klinik
Katharinenhöhe nur weiterempfehlen.

AUSRUHEN

«Von Herzen danken wir allen
Beteiligten für die Unterstützung und die wertvolle
Auszeit, die wir als Familie
erlebt haben.»

Nicht immer war klar, ob wir aufgrund der CoronaSituation die Reise in den Schwarzwald auch wirklich unter die Räder nehmen konnten. Tests,
Fiebermessen und die Beantwortung diverser
Gesundheitsfragen waren eine Woche vor der
Abreise unsere täglichen Begleiter. Und es mussten Koffer und Waschkörbe gepackt werden:
Wanderausrüstung, Badesachen, Sportbekleidung
für drinnen und draussen, ein Vorrat an «Notnahrung» und Getränken, ein kleiner Koffer, vollgepackt mit Medikamenten und Pflegeutensilien
für unseren Jan, Regenkleider und natürlich ein
Fussball – nein zwei – durften nicht fehlen.

Reisefertig
Endlich kam der grosse Tag, und wir reisten am
Samstag, 26. Juni, nach Deutschland in die Katha,
wie die Katharinenhöhe liebevoll genannt wird.
Jan (6), Selin (6) und Joel (10) durften bereits eine
Woche früher aus Schule und Kindergarten.
Nach rund 3 ½ Stunden Fahrt, kurz vor dem Ziel
durch eine idyllische, kurvenreiche Waldstrasse,
kamen wir am lang ersehnten Ziel an und bezogen

ENTDECKEN

Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe
Die Katha liegt auf einem Plateau im
Schwarzwald, rund 1100 Meter über Meer.
Der Gebäudekomplex ist von einem
wunderschönen, moosigen Wald umgeben,
in welchem es viele versteckte Plätzchen
mit Liegen, Sitzbänken und Biotopen zum
Entdecken und Ruhefinden gibt. Natürlich
auch zum Klettern, Herumtoben und
Versteckenspielen.
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gleich unser Appartement mit zwei separaten
Kinderzimmern. Wer einen Fernseher erwartete,
suchte diesen vergeblich. Denn das Konzept der
Klinik sieht vor, dass sich die Kinder mit anderen
Kindern treffen, sich austauschen und spielen.
Bereits an unserem Anreisetag gab es das erste
Familiengespräch mit der Heilpädagogin, um unsere Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele zu besprechen. Im Laufe des Wochenendes folgten
noch ein Elternabend mit Informationen, ein Hausrundgang, eine Einführung in die nach Alter unterschiedlichen Kindergruppen sowie ein Informations- und Abklärungsgespräch mit der Lehrerin
von Joel. Zudem konnten wir bereits die Innenund Aussenanlagen erkunden: Tischtennistisch,
«Döggelikasten», Raum zum «Austoben» mit
Kinderrutsche, Hallenbad, Fitnessraum, Bowlingbahn samt Billardtisch und Dartscheibe, Turnhalle,
Fussballplatz, Mehrzweckplatz und ein riesiger
Spielplatz mit Kinderrutschen, Sandkasten, Wasserpumpe, Rollstuhlschaukel …

Viel Programm, aber auch Freizeit
Am Montag folgte bei allen Familienmitgliedern
das medizinische Eintrittsgespräch und am Dienstag der ausgewogene Wochen- und Therapieplan

AUSTOBEN

für die ganze Familie. Da gab es einiges zu entdecken: Therapiesitzungen, Gruppen- und Einzelgespräche, Yoga, Aquafit, Ernährungsberatung,
Entspannungstherapie, Fitnessraum, Rückenschule,
Rotlicht-Wärmemassage, Relaxliege sowie altersgemässe Aktivitäten für unsere drei Kinder in
deren Kinder-Spielgruppen. Diese besuchten sie in
der Regel je 3 Stunden am Morgen und am Nachmittag von Montag bis Freitag.

Idyllische Wanderung | Am Wochenende
war jeweils Familienzeit. Am ersten
Samstag unternahmen wir eine Wanderung
zur Elz-Quelle. Der idyllische Platz im
moosigen Wald mit dem leisen Plätschern
des Wassers lud zum Verweilen ein, und
die Kinder badeten ihre Füsse im sehr
kühlen Nass. Natürlich durfte am Nachmittag eine leckere Schwarzwälder
Kirschtorte für Mama und Papa und ein
fruchtiges Eis für die Kinder nicht fehlen.

Das Programm der Eltern und Geschwisterkinder
war während dieser vier Wochen äusserst vielfältig und gut aufeinander abgestimmt. Und es
blieb auch ausreichend Zeit für individuelle Aktivitäten wie Fahrradfahren (kostenloses Ausleihen
von E-Bikes), Wandern, Fitnessraum oder sich
einfach mal hinsetzen können, plaudern und sich
bei einem Kaffee mit sehr leckerem Tortenstück
vom Haus (!) verwöhnen lassen. Es war schön und
wichtig, die Zeit als Paar wieder etwas mehr erleben und geniessen zu können.

Start in die zweite Woche
Am Montag der zweiten Woche war die zweite
Arztkontrolle inklusive Blutentnahme bei Jan. Der
Untersuchungstag wurde dem Rhythmus unserer
Kontrolluntersuchungen im Berner Inselspital angepasst. Auch wurden die Laborbefunde im Anschluss durch unsere Reha-Bezugsärztin mit uns
persönlich besprochen und die Erhaltungstherapie
(Chemotherapie) für die laufende Woche entsprechend verordnet (Tabletten). Damit alles seine
«Richtigkeit hatte», übermittelten wir die Blutwerte von Jan jeweils ans Berner Inselspital.
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Im Verlaufe der Woche nahmen wir auch an einer
freiwilligen Informations- und Austauschveranstaltung in Sachen Leukämie während der Erhaltungsphase (= 2. Jahr Chemotherapie) teil. Das
Gespräch wurde von einer sehr erfahrenen Oberärztin geleitet. Dabei konnten auch wir unsere
Fragen platzieren und uns mit anderen Eltern austauschen. Wir haben diese Veranstaltung sehr
geschätzt und dabei einige neue Informationen
und Erkenntnisse gewonnen.

Schönes und Spannendes
Medizinische Veranstaltungen
sowie Freizeitaktivitäten von Bogenschiessen über Hochseilpark bis
Waldbegehung mit Förster konnte
man via «Schwarzes Brett» (Touchscreen-Bildschirm) im Eingangsbereich der Klinik direkt buchen,
sofern es freie Plätze gab.

Eine Gefühlsuhr für Selin
Unsere Kinder hatten in den verschiedenen Kindergruppen, Patientenkinder und gesunde Kinder
gemischt, von Beginn an grossen Spass am abwechslungsreichen Programm und hatten bald
auch Freund:innen gefunden. Nie war die Rede
davon, die Kindergruppe nicht zu besuchen. Im
Gegenteil. Selin zum Beispiel war für einen
Gesprächsgruppen-Termin mit anderen jungen
Geschwisterkindern von Krebspatient:innen eingeteilt. In der Gruppe haben sie eine Scheibe mit
einem Zeiger gebastelt, um ihre jeweilige Gefühlslage anzuzeigen. Von da an lief Selin mit dieser
«Gefühlsuhr» herum und zeigte allen ihr momentanes Gefühl – praktisch immer ein «Smile».
Am darauffolgenden Tag kam Jan mit einem grossen Verband am Unterarm und mehreren Pflastern
aus der Kindergruppe zurück. Voller Schrecken
haben wir ihn gefragt, was denn geschehen sei.
Lachend antwortete er, dass er seinen Kinder
gesprächsgruppen-Termin der «Patientenkinder»

Natur-Guide-Tour – ein freiwilliges Angebot
Mehr als 50 Wanderlustige machten sich
auf den wunderschönen familienfreundlichen
Weg, der auch mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen problemlos zu schaffen war. Nach gut
der Hälfte «Marschzeit» inklusive Halt bei der
Donau-Quelle und kurzer Verpflegung in einem
schönen Schwarzwälder Landgasthof stand ein
grosser Taxi-Bus der Katharinenhöhe bereit. Er
fuhr alle Kinder zurück, welche die zweite
Etappe der Wanderung über 10 Kilometer nicht
mehr in Angriff nehmen konnten oder wollten.
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KINDERGRUPPE

hatte und sie über Krankenhaus und Ärzte gesprochen haben. Dabei durften sie auswählen, ob
sie einen Teddybären oder sich selbst verarzten
wollten – Jan hat sich natürlich für die Verbände
bei sich selbst entschieden.

Eine gewisse Routine spielt sich ein
Nach zwei Wochen Reha-Aufenthalt waren sowohl
die Programmabläufe wie auch die Aktivitäten
mit der jeweilig nötigen Ausrüstung (Sportbekleidung, Badetuch etc.) sowie das Zeitmanagement
hinlänglich bekannt. Obwohl dies in den ersten Tagen für alle Anwesenden recht anspruchsvoll war.

Covid-Schutzkonzept | Das CovidSchutzkonzept, inklusive regelmässiger Tests, wurde jederzeit
sorgfältig sichergestellt. So fühlten
sich alle sicher aufgehoben.

Familiennachmittag
• Nach dem Süssigkeiten-Quiz wartete
auf alle Familien das Tortenbuffet.
Natürlich fehlte auch die Schwarzwälder Kirschtorte nicht und eine
Aprikosen-Gummibärli-Torte für die
Kinder.
• Parcours – witzige Familienfotos,
Gummibänder-Armbrustschiessen,
Papierflieger-Wettbewerb und
Hindernislauf auf «Holzwägeli».
• Spiel und Spass am Abend – mit einer
befreundeten Familie nutzten wir die
für uns reservierte Sporthalle mit
Turnen an den Ringen, Fussballspielen,
Schaukeln und einem TischtennisTurnier.

NATUR-GUIDE-TOUR

Gelächter und Spass kamen nicht zu
kurz – und am Abend sanken wir alle
müde und zufrieden ins Bett.
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SELBSTVERTRAUEN

Auch die dritte Woche begann morgens um 9 Uhr
mit gewohnter Blutentnahme bei Jan inklusive
anschliessender Corona-Schnelltests bei allen
Kindern sowie kurzer Besprechung der Blutwerte.
Alles lief wiederum glatt, und die neue Woche
konnte in Angriff genommen werden. Der Blick auf
die Wetterkarte zeigte leider erneut Regen, was
uns aber nicht gross frustrierte, fand das ganze
Familienprogramm der dritten Woche doch ebenfalls inhouse statt.

Wertvoll und stärkend
Jan blühte nun mehr und mehr auf. Dies kommunizierten die Leiterinnen der Spielgruppe auch
gegenüber den Psycholog:innen und Ärzt:innen.
Mit Freude wurde diese schöne Entwicklung im
Schlussbericht (siehe Box) festgehalten.
Durch die verschiedenen Tagesaktivitäten, insbesondere während der Präsenzzeit in seiner

« Jan blühte nun
mehr und mehr auf.  
Das Ganze tat ihm
wirklich gut. »
gleichaltrigen Spielgruppe, fand Jan nebst vielen
positiven Begegnungen auch immer mehr Selbstvertrauen. Und er vergass, zumindest teilweise,
die Schwere und die Auswirkungen seiner heimtückischen Krankheit. Das Ganze tat Jan wirklich
gut. Er konnte sich dabei auch in seiner Freizeit –
natürlich beim Fussballspielen – so richtig verwirklichen. Die meist älteren Fussballfreunde und
jugendlichen Fussballkollegen lobten Jan aufgrund seiner Fussballkünste und Unerschrockenheit – auch im Tor – in den höchsten Tönen. Darauf
war nicht nur Jan stolz – sein älterer Bruder Joel
und natürlich seine Eltern auch – und sind es
heute noch!
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Sportlicher Erfolg | Selin
und Jan haben mit vielen
Wasseraktivitäten in der
Gruppe viel Sicherheit
gewonnen und schliesslich
auch Tauchen und Schwimmen gelernt. Super!

ABWECHSLUNG

SNOEZELEN

Endlich Sommerwetter
Nun stand bereits die vierte und letzte Woche
mit einer perfekten Wettervorhersage vor der Tür.
Abends ab und dann noch bei lauwarmem und trockenem Wetter draussen einen Apéro mit Freunden und die Zeit für einmal ohne Kinder geniessen
(wenn sie wirklich mal früher schliefen).
Das Reha-Programm der letzten Woche verlief
ähnlich wie in den Vorwochen. Gespickt war es
jedoch mit zusätzlichen spannenden Events wie
Einführung in Capoeira, Yoga im Freien, diversen
Kreativangeboten, Snoezelen oder Energietanken
im Wald.
Nun war es so weit, der letzte und auch wärmste
Abend stand bevor. Wir genossen den letzten
Abend mit unseren Kindern und den zwei mittlerweile befreundeten Familien in vollen Zügen und
tauschten unsere Koordinaten aus. Wir waren alle
überzeugt: Wir haben uns nicht das letzte Mal
getroffen. Nach vier Wochen Aufenthalt waren wir
fünf alle gleicher Meinung: Schade, dass wir nun
wieder abreisen müssen, wir wären sehr gerne
noch zwei Wochen länger geblieben! | JAN, SELIN
UND JOEL MIT FAMILIE

Schlussbericht | Am Morgen das Abreisetages, am Samstag, 24. Juli, leerten
wir kurz vor Check-out und Abfahrt noch
unseren Briefkasten, in welchem sich noch
der versprochene medizinische Kurzbericht
von Jan mit folgendem Auszug befand:
«… Obwohl der Reha-Verlauf durch den hartnäckigen Atemwegsinfekt gestört war, hat sich Jan
gut in die Gleichaltrigengruppe integriert und konnte
wieder nach einer langen Krankheits- und Covid-19bedingten Isolation die positiven Erlebnisse der
Kinderwelt für sich entdecken. Er hat sich gerne an
der Sportgruppe und Aquaspielgruppe für die Kinder
beteiligt. Durch die Vielfältigkeit des therapeutischen Programms und engen Kontakt mit anderen
Kindern hat Jan erlernt, sich mehr zu vertrauen, ist
insgesamt sicherer und selbständiger geworden.
Er hat seine Angst überwunden und erfolgreich ein
Programm im Hochseilgarten gemeistert sowie zum
ersten Mal im Schwimmbad getaucht. Seine Ausdauer hat sich deutlich verbessert, was sich beim
Fussballspielen zeigte. Zum Reha-Abschluss traten
kaum Kopfschmerzen auf …»

AARAU

KINDERNACHMITTAG | 31. März 2021

Bald kommt
der Osterhase
Das Gartencenter Huplant lud uns zu
einem Kindernachmittag ein. Als wir im
Zelt angekommen sind, erklärte uns Désirée Schritt für Schritt, wie wir unseren
Osterbaum gestalten können. Als Erstes
haben wir einen Topf und den Unterteller
mit verschiedenen Farben bemalt.

Danach ging es weiter an den Pflanztisch. Wir
durften uns eine Mini-Weide aussuchen und in den
bemalten Topf einpflanzen. Désirée machte den
Drucktest, um zu schauen, ob genügend Erde im
Topf ist, und wer den Test bestanden hatte, durfte
am nächsten Tisch Moos auf die Erde legen und
schliesslich zwei bis drei Äste in verschiedenen
Farben rund um die Weide stecken. Eine Mitarbeiterin von Huplant überraschte uns zum Zvieri
mit feinen Schoggimuffins und Sirup. Wir assen,
bis fast nichts mehr da war. Frisch gestärkt erhielten wir alle einen Sack voller farbiger Ostereier
aus Plastik, die wir anmalen und an die Äste hängen konnten. Es war ein cooler Nachmittag, der
sehr viel Spass gemacht hat! | SIMON

« Auf meinen
Topf habe ich
eine Girlande
mit Ostereiern
gemalt.  »
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Herzlichen Dank
Die Elterngruppe Aarau
dankt Yvonne und Adrian
Meier, Inhaber der Huplant
Pflanzenkulturen AG und
Mitglied der Kinderkrebshilfe Schweiz, ganz herzlich
für die Einladung zu diesem
Kindernachmittag.
huplant.ch

AARAU
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FAMILIENANLASS | 14. August 2021

Auf den Spuren
der Indianer
Im «Wilden Westen Aaraus», genauer
gesagt im Waldhaus Schönenwerd, trafen
sich am bislang heissesten Tag des Jahres
Familien der Elterngruppe Aarau zu einem
gemütlichen Familienanlass. Die Kinder
stürzten sich sofort auf die verschiedenen
Angebote rund um das Thema «Indianer»,
und schon bald flogen die ersten Hufeisen
und Pfeilbogen durch die Luft.

TREFFSICHER

Am grossen Basteltisch entstanden Federkopfschmuck und Traumfänger, andere liessen sich
Tattoos auf den Arm schminken oder grübelten
über dem Tierspuren-Quiz. Die Eltern hatten so
die Möglichkeit, beisammenzusitzen, sich kennenzulernen oder alte Freundschaften aufzufrischen
und sich auszutauschen.

WILD WEST AARAU

WEITER AUF SEITE 34   

AARAU

FAMILIENANLASS | 14. August 2021

Die Stunden flogen nur so vorbei, und schon war
es Zeit zum Essen. Eine herrliche Grillplatte und
viele feine Salate warteten auf die hungrigen kleinen und grossen Indianer. Lange aber währte die
Pause nicht, und schon bald sassen die ersten
fleissigen Bastler:innen wieder am Basteltisch
und arbeiteten um die Wette. Nun wurden auch
einige Väter eingespannt zum Helfen – so geht es
nämlich noch schneller und besser.

« Nun wurden
auch einige Väter
eingespannt zum
Helfen.  »

In gemütlicher Runde verweilten die Familien, erst
die einsetzende Dunkelheit und damit die Mücken
liessen die Gäste aufbrechen, trotz Protest einiger
Kinder, die sich nur ungern von den neuen oder altbekannten Spielkameraden trennen wollten. Es war
ein wunderbarer Anlass, danke allen Helfenden und
Familien, die da waren. | SUSANNE STUDIGER

SPIELKAMERADEN
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MAMITAG | 8. Mai 2021

Wald- und Wiesenschmuck gestalten
Be schönstem Früehligswätter händ
sech insgesamt 13 Mamis e 2 Groppe
of e Wäg nach Kölliken gmacht,
om sech det em Atelier Glanzbruch
ehre Muettertags-Wald-und-WiesenSchmock grad sälber z’kreiere.

KREATIV

Emne supercoole Atelier, on onder fachkondiger
Aleitig vo de Kursleiterin Michaela, send die tollste
Kunstwärch entstande. Mocksmüslistill esch es
gsie! Alli hets packt ond d’Idee send schier gränze
los omgsetzt worde, met vell Härzbluet ond Finger
spitzeg fühl. Mer send chum zom Kafi ond de
leckere, vo de Susanne sälber gmachte Muffins
cho. I gmüetlecher Rondi esch ustuscht, gschnäderet ond glachet worde.
Denn no de Ändspurt. Alles nach Härzenslost zämestelle. «Wer die Wahl hat, hat die Qual.» D’Uswahl
vo Ringli, Ahängerli, Halterige, Bändeli u Chetteli
esch REEESIG gsie.
Glöcklech ond zfrede händ alli ehri Schätz iepackt
ond händ sech gstärcht of e Heiwäg gmacht. En
rondom glongne Alass ! Danke 1000 Mou. | SANDRA
SUTER

« Emne supercoole
Atelier send die
tollste Kunstwärch
entstande.  »
glanzbruch.ch

BASEL

FAMILIENANLASS | 6. Juni 2021

Basel neu
entdecken
Ja nicht die Fuchs-Fährte verlieren,
lautete das Motto des Nachmittags.
Auf dem Spaziergang durch die Stadt
mussten die Teams deshalb jede
Menge Aufgaben meistern, um des
Rätsels Lösung zu finden.

Nachdem aufgrund der Corona-Massnahmen
einige Anlässe im Frühling nicht stattfinden konnten, wagten wir am 6. Juni zaghaft so etwas wie
einen Neuanfang. Der Familienanlass Foxtrail
stand auf dem Programm.

TEAMBILDUNG
Was ist Foxtrail? | Foxtrail ist
ein Teamerlebnis für Freunde, Vereine,
Firmen und Familien – die Stadt ist die Spielwiese. Um die Spur des Fuchses nicht zu
verlieren, müssen die Teams unterwegs Codes
knacken und versteckte Botschaften finden.
Und dabei kommt man ganz schön ins Rätseln.
Die Hinweise sind verzwickt und nur mit
Cleverness und Teamgeist lösbar – das macht
besonders Spass.

So kamen wir zügig voran, fuhren mit
dem Tram bis zum St.-Alban-Tor und
spazierten danach zu Fuss zum Rhein.
Selbstverständlich waren unterwegs weitere Aufgaben verteilt, die uns einiges an Kopfzerbrechen
bereiteten. Abwechslungsreich ging’s per Schiff
weiter, die Fähre brachte uns zum Kleinbasler Ufer.
Beim Überqueren des Rheins gab uns der FähriMaa wichtige Informationen zum Auffinden des
nächsten Postens – unsere Bestechung mit einer
Erfrischung bewirkte wahre Wunder.

foxtrail.ch

Los geht’s
Kurz vor 14 Uhr versammelten sich im Bahnhof
Basel 14 Teilnehmende, ausgerüstet mit Smartphone und einem Dokument mit allen wichtigen
Informationen. Der Start erfolgte in drei Gruppen,
jeweils zeitversetzt um 15 Minuten. Posten N° 1
war leicht zu finden – die Aufgabe leicht zu lösen.
Doch schon beim Posten N° 2 und dem Tipp, dass
sich der weitere Puzzlestein genau unter dem
Schuh befinde, wenn man das Turmhaus mit Hilfe
eines Selfies sehe, war eine echte Herausforderung. Zum Glück war eine junge Teilnehmerin
in unserem Team, welche mit grossem Enthusiasmus und Können die Hinweise aufdeckte.

Klingeln bei der Regierung
Via Wettsteinplatz gelangten
wir zur Mittleren Rheinbrücke,
wo die Fuchspfote einen Tipp
für uns bereithielt. Und last,
but not least durften wir beim Rathaus auf dem
Marktplatz klingeln – sogar die Regierungspräsidentin war Teil des Spiels und half mit einem
wichtigen Hinweis.
Über den Münster- und den Barfüsserplatz war
das Ziel mit Posten 19 beim Stadtcasino schon
bald in Sicht. Hier gab es von jeder Gruppe noch ein
Erinnerungsfoto, bevor wir auf dem Theaterplatz
den schönen Nachmittag mit einer erfrischenden
Glace gemütlich ausklingen liessen. | STEPHAN GISIN
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WINE & DINE | 19. Juni 2021

Ein vergnüglicher Abend
mit Verwöhnprogramm
Bei wunderschönem Wetter wartete
mit Wine & Dine im Restaurant Incontro
ein Erlebnis der besonderen Art und ein
gemütlicher Abend auf uns.

Um 18.30 Uhr trafen die ersten Gäste ein und wurden draussen mit einem sommerlichen Apéro,
zwei verschiedenen Weissweinen, verwöhnt. Danach durften wir im kühlen Restaurant Platz
nehmen. Der gesamte Abend wurde von Gabriel
T inguely moderiert. Bei jedem Gang stellte er die
einzelnen Weine vor, erzählte von der jeweiligen
Herkunft und den Geschichten rund um die edlen
Tropfen. Insgesamt durften wir zwölf verschiedene
Weine von vier verschiedenen Winzern und ein
entsprechend abgestimmtes viergängiges Menu
geniessen.

Bis in die Nacht
Bei jedem Gang erhielten wir drei verschiedene
Weintypologien. Alle Gäste durfte ihr Feedback
geben bezüglich des perfekten Weines zum servierten Teller. Da die Geschmacksrichtungen unterschiedlich sind, empfand es jeder etwas anders.

Advents-Wichteln
für betroffene Mamas
Anderen eine Freude bereiten
Verbundenheit untereinander stärken
Schöne Momente erleben
Ursula und Susanne laden zum AdventsWichteln ein. Alle Infos zum Mitmachen
gibt’s auf unserer Website.
kinderkrebshilfe.ch

«Es gab unglaublich
spannende und unterhaltsame
Gespräche und Geschichten,
wie auch interessante Fragen,
von Besuchern wie auch
Winzern.»

Der Abend war so amüsant, dass auch zu später
Stunde noch alle vergnügt beisammensassen.
Alle schienen den Moment bei einem guten Glas
Wein zu geniessen. Die verschiedenen Gespräche
wollten nie mehr enden … Somit war das diesjährige Wine & Dine im Incontro ein voller Erfolg!
| SONIA MONTEMARANO

BERN

MALWETTBEWERB

Kreative Ideen in
besonderen Zeiten
Wie können wir unsere Familien zu
einer Aktivität einladen, wenn viele
Beschränkungen und Massnahmen zu
Covid-19 Grenzen setzen? Ein Malwettbewerb ist eine Möglichkeit, sich auszutauschen und in Kontakt zu bleiben.

Mit den Worten «Deiner Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt» haben wir die Kinder und die
Familien eingeladen, an unserem Wettbewerb teilzunehmen. Ob Malen, Kleben oder Basteln – alles
ist möglich, die kreativen Ideen können nach Lust
und Laune aufs Papier gebracht werden.

Kunstausstellung im Spital
Zum Thema «Mein Wunsch fürs 2021» haben 21
Familien Bilder eingeschickt, die wir in drei Alterskategorien eingeteilt und auf der Station der
Kinderonkologie aufgehängt haben. Dort durften
die Kunstwerke von den Besucher:innen mit einem
Zahlencode per SMS prämiert werden. Alle Künstlerinnen und Künstler erhielten ein Schokoladengeschenk mit einem persönlichen Gruss per Post.
Ein grosses Dankeschön an alle, die mitgemacht
haben. | CORNELIA EGGIMANN

Zum Thema «Mein
Wunsch fürs 2021»
haben 21 Familien
Bilder eingeschickt.
WÜNSCH DIR WAS
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WIEDER GERÄTETURNEN

Herzlichen Dank | Die Gewinner der
drei Alterskategorien durften von der Firma
Caran d’Ache gesponserte Mal- und Kreativmaterialien in Empfang nehmen – herzlichen
Dank für die grosszügige Spende.

BERN

OSTEREIERVERKAUF | März 2021

Auf dem Wochenmarkt in Thun

1 000
In diesem Jahr organisierten wir den
ersten Ostereierverkauf der Elterngruppe
Bern. Spontan und ohne irgendwelche
Erfahrungswerte machten wir uns daran,
1000 Eier zu färben. Natürlich traditionell
mit verschiedenen Kräutern, damit die
einzigartigen Stücke bei möglichst vielen
im Osternest landen. Wie ihr euch vorstellen könnt, gab es alle Hände voll zu
tun, es hat aber auch viel Spass gemacht.

Die einzigartigen Kunstwerke wollten wir auf dem
Wochenmarkt in Thun verkaufen. Schon im Vorfeld kurbelten wir die Werbetrommel zünftig an –
und die Eier wurden vor dem grossen Markttag
immer weniger. Was nun? Wir beschlossen, in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion nochmals rund 300 Eier
zu färben.
Dann war es endlich so weit: Wir machten uns an
diesem frühen, kalten und nassen Samstagmorgen mit 500 übrig gebliebenen Ostereiern im
Gepäck auf den Weg nach Thun. Dort richteten wir
unseren Stand so ein, dass die Kinderkrebshilfe
Schweiz schon von Weitem für alle sichtbar war.
Der Verkauf war ein voller Erfolg, und in interessanten Gesprächen konnten wir unseren Verein in
der Region Berner Oberland besser bekannt machen. Und das Tüpfelchen auf dem i? Wir haben
alle Eier verkauft!
Die Planung für den Ostereierverkauf im nächsten
Jahr läuft bereits auf Hochtouren. Wir hätten nie
gedacht, dass wir mit einer so simplen Idee einen
so grossen Erfolg haben. An dieser Stelle bedanke
ich mich nochmals herzlich bei allen, die geholfen
haben, unsere Spendenaktion zu realisieren.
| RENATE REIMANN
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OSTERÜBERRASCHUNG | 4. April 2021

Der Osterhase kommt
auf Station H
Cornelia Eggimann war mit ihren beiden
Jungs Noe und Linus in den Wochen vor
Ostern fleissig am Werk. So war es möglich, die Familien auf der Station H mit
einem Ostergruss der Elterngruppe Bern
zu überraschen.

Das hübsch gestaltete Glas, mit Osterhase und
Süssigkeiten gefüllt, machte Gross und Klein viel
Freude. Und dem Team der Onkologie konnten wir
die Pausen mit einem reich gefüllten Osterkorb
versüssen. | FABIENNE HAYOZ

Musikdosen für die Schmerzkiste | An
diesem Tag der Überraschungen durften
wir auch die schönen Musikdosen für
die Schmerzkiste übergeben. Wir hoffen,
dass die tanzenden Figuren für die kleinen Heldinnen und Helden auf der Station
für Ablenkung und ein paar staunende
Momente sorgen.

TAG DER
ÜBERRASCHUNGEN

OSTERGRÜSSE

Herzlichen Dank | Ein herzliches Dankeschön geht ans Bäckerforum Aeschlimann
in Zollbrück, welches uns freundlicherweise die Schoggihasen fürs Osterglas
gespendet hat.

BERN

FAMILIENTAG | 14. August 2021

Familientag beim Feuerwehrverein
und der Feuerwehr Regio Laupen
Bei strahlendem Sonnenschein trafen
sich am 14. August 2021 die Familien der
Elterngruppe Bern zum Familientag bei der
Feuerwehr Regio Laupen. Mehrere Fahrzeuge standen beim Eintreffen auf dem
Areal bereit und warteten darauf, von den
Kindern erkundet zu werden. Später traf
sogar noch die Polizei mit einem Streifenwagen ein, der begutachtet werden konnte.

Bald schon wurden die ersten Gruppen mit den
verschiedenen Oldtimern des Feuerwehrvereins
nach Kriechenwil chauffiert. Hier führten uns ehemalige Feuerwehrmänner durchs Feuerwehrmuseum, wo sie auch noch die eine oder andere
lustige Anekdote von früheren Einsätzen zu erzählen wussten.

Zum Mittagessen trafen alle wieder in Laupen auf
dem Areal der Feuerwehr ein, wo wir mit einem
feinen Risotto aus der Feldküche 1905 des Vereins
und Bratwürsten vom Grill verwöhnt wurden.
Am Nachmittag bot sich noch einmal die Gelegenheit, mit den Oldtimern oder dem Polizeiauto
durchs Städtchen Laupen zu fahren. Abgeschlossen wurde dieser wunderbare Tag mit den von der
Feuerwehr vorbereiteten Wasserspielen. Nicht
nur die Kinder hatten ihren Spass am kühlen Nass,
auch einige Eltern und Feuerwehrmänner liessen
sich zur Wasserschlacht hinreissen.
Herzlichen Dank dem Team des Feuerwehrvereins
und der Feuerwehr Regio Laupen für diesen tollen
und interessanten Tag. | YVONNE JOST UND FABIENNE
HAYOZ

KINDER

« Äs het gfägt, mitem
Fürwehrouto ohni Dach
z fahre. Ds Wasser umesprütze isch o cool gsi!  »
Alessio (4)

«  Mir hat die Fahrt mit dem
Feuerwehrauto gefallen.
Ich musste meinen Hut
halten, damit er nicht
davonflog.  »
Ayla (6)

« Wir hatten viel Spass
bei den Wasserspielen.  »
Delia (7) und Jaron (9)

« Mir hat das Fahren mit
dem Polizei- und den
Feuerwehrautos sehr gut
gefallen.  »
Max (5)

«  Ich bin ganz viel mit den
verschiedenen Feuerwehrautos und dem Polizeiauto
gefahren. Das hat mir Spass
gemacht.  »
Noe (8)

« Die alten Sachen habe ich
schön gefunden. Da hatte es
ein altes Telefon.  »
Joya (4)
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« Wir waren das erste Mal
dabei, es war eine tolle
Abwechslung zum Spital,
und auch die Jungs waren
begeistert. Wir konnten alle
Sorgen ein wenig vergessen.  »

ELTERN

Christoph und Kerstin

« Uns hat der Museumsteil
besonders gut gefallen.  »
Robert und Piia

« Die Organisation und die Bemühungen,
uns allen einen tollen Tag zu schenken,
sind von allen Mitwirkenden vollends
gelungen! Für alle Altersklassen gab es
etwas Interessantes zu schauen oder
zu erleben.*  »
Monika und Philipp
*
Zum Beispiel das Feuerwehrmuseum in
Kriechenwil, wo wir alle, von Klein bis Gross,
Fragen stellen durften, die uns von Urs mit
viel Engagement beantwortet wurden. Die Fahrt
dorthin war schon ein einmaliges Erlebnis.  

HELFER
Feuerwehrverein

« Es war ein megaschöner, lustiger und
berührender Tag.  »

« Es war für uns ein superschöner Anlass, im Speziellen die leuchtenden Augen
der Kids bei den roten
Fahrzeugen und zum Abschluss bei der grossen
Wasserschlacht sehen zu
können, einfach genial!  »

OSTSCHWEIZ

FAMILIENBRUNCH | 13. Juni 2021

Genussvolle Momente
bei strahlendem
Sonnenschein
Am Sonntag traf sich in Güttingen eine
aufgestellte Gruppe zum Familien-Brunch
der Elterngruppe Ostschweiz. Empfangen
wurden wir vom engagierten Landfrauenverein Altnau, der uns mit viel Herzlichkeit
selbst gemachte Köstlichkeiten wie Brote,
Konfitüren, Birchermüesli, Rührei und
vieles mehr servierte.

Dazu genossen die Erwachsenen einen leckeren
Kaffee mit frischer Milch. Die heimlichen Stars des
Anlasses waren aber die unvergleichlichen und
saftig rot glänzenden Thurgauer Erdbeeri. Geliebt
von Klein und Gross, verschlungen von Mamis,
Papis und Kindern.

SPONTANBESUCH

Für das Highlight sorgten drei Ponys, zwei so
gross wie Pferde, die plötzlich auftauchten und
zur Überraschung der Kinder bei uns Halt machten. Natürlich liess sich kein Kind die Chance entgehen, auf den Tieren ein paar Runden zu reiten.
Auch zwei Esel waren dabei, die es liebten, gestreichelt, gefüttert und gebürstet zu werden. Die
Freude der Kinder war riesig.

Königlich
Nach dem ausgiebigen Brunch war Bewegung
genau richtig. Und so hatten alle ihren Spass mit
dem Kubb-Spiel, Boccia, Seifenblasen oder dem
Schwungtuch. Die Zeit verflog im Nu, und schon
bald neigte sich dieser gemütliche und wertvolle
Anlass langsam dem Ende zu. Als Abschluss wurden wir kulinarisch nochmals mit selbst gemachten Kuchen und Desserts verwöhnt.

Was gibt es Schöneres, als bei einem leckeren
Brunch mit grossartigen Menschen und tollen Gesprächen an einem Sonnenplätzli inklusive
schönster Bodensee-Aussicht Energie zu tanken?
Ein riesengrosses Dankeschön für die Organisation geht an Verena Manser und die Landfrauen.
Dank ihrer herzlichen Gastfreundschaft fühlten
wir uns wie kleine und grosse Königinnen und Könige! | MARTINA HUG
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HERZLICH WILLKOMMEN

VOLLTREFFER

Martina Hug, neu
im Leitungsteam
HALLO,
ich darf mich kurz
vorstellen: Ich bin die
Neue bei der Elterngruppe Ostschweiz
und von nun an für
die Verdankungen
zuständig.

Mein Name ist Martina Hug. Ich wohne zusammen mit meiner noch besseren Hälfte S
 ilvan
und unseren beiden Kindern Nora (2012) und
Janeo (2016) in Züberwangen.
Bei Nora wurde im November 2018 ein WilmsTumor – der häufigste bösartige Nierentumor
bei Kindern – diagnostiziert. Die rechte Niere
wurde vollständig entfernt. Nach einer intensiven Chemotherapie inklusive Bestrahlung geht
es Nora heute sehr gut. Sie besucht seit den
Sommerferien bereits die 3. Klasse.
Durch unser Schicksal sind wir als Familie
noch enger zusammengewachsen und haben
vieles dazugelernt. Dank der Kinderkrebshilfe
Schweiz haben wir zahlreiche neue, liebevolle
Menschen kennen lernen dürfen. Umso wertvoller ist es für mich, dass ich mich nun im
Leitungsteam engagieren und somit auch ein
wenig zurückgeben darf.
Ich arbeite Teilzeit bei einem TurngeräteHersteller im Einkauf und treibe als Ausgleich
leidenschaftlich gerne Sport. Am liebsten verbringe ich die Zeit mit meiner Familie in der
Natur, in unserem Garten oder bei einem gemütlichen Beisammensein mit Freunden. Ich
bin eine sehr offene Person, manchmal ein
wenig chaotisch (aber wirklich nur manchmal …), liebe den Kontakt mit Menschen und
mag es möglichst unkompliziert. | MARTINA HUG

IMPRESSUM

Von Herzen danke
Ein herzliches Dankeschön für die wunderbare Unterstützung geht an all unsere G
 önner,
Sponsoren, Partner:innen und Spender:innen.
Diese grosszügige Wertschätzung macht alle
glücklich und ein gemeinsames Unterwegssein möglich.
Mit viel Elan, Einsatz und Flexibilität werden
wir bei unseren Aktivitäten immer wieder von
Teams, Firmen, Vereinen und Privatpersonen
freundschaftlich unterstützt. Vom Freiwilligeneinsatz über den Schokoladengruss bis zum
Feuerwehrbesuch verschönern sie das Engagement der Kinderkrebshilfe Schweiz.

Für diese wertvolle Mithilfe
bedanken wir uns von Herzen.
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