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Als ich mir Gedanken zum Editorial machte, stolperte ich zufällig über ein 
Zitat von Bruno H. Bürgel:

«Wer die Abenteuerlichkeit des Reisens ins Blut bekommt, wird diese 
Abenteuerlichkeit nicht wieder los» sowie eines von Dalai-Lama: «Einmal 
im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst».

Die zwei Zitate haben mich rückblickend auf das 2020 ein wenig zum 
Schmunzeln gebracht und noch einmal gezeigt, wie wichtig es ist, offen für 
Neues zu bleiben. Alle, die mich besser kennen, wissen, wie gerne ich reise 
und in anderen Ländern unterwegs bin. Die anhaltenden Reisebeschrän-
kungen haben bei mir nicht nur Verständnis ausgelöst und es könnte noch 
einige Zeit brauchen, bis eine Normalität wiedererlangt wird.

«Not macht erfinderisch» und so habe ich mich in diesem Jahr aufgemacht, 
unser schönes Land zu entdecken und durfte feststellen: Die Schweiz ist so 
vielfältig wie kein anderes Land. Die Berge beeindrucken in ihrer ganzen 
Pracht, glasklare Seen und unberührte Natur sowie einladende Städte wie 
Bern, Genf oder auch Solothurn mit ihrer interessanten Architektur laden 
für ausgiebige Spaziergänge ein.

Das Wallis hat es mir besonders angetan. Mit ihrer Kampagne «Chum wiä 
dü bisch» und dem Aufruf, in der Unvollkommenheit, den Unsicherheiten 
und den vielen unbeantworteten Fragen, Herz und Augen offen zu lassen. 
Einmal mehr ist mir bewusst, wie schön wir es hier haben – trotz allem 
oder genau darum.

Mit diesen Worten lade ich Sie ein, auf Seite 38 bis 39 an unserem Wettbe-
werb teilzunehmen. Denn es gibt für Sie liebe Familien eine Woche Ferien 
zu gewinnen – im schönen Berner Oberland. Teilen Sie mit uns Ihre Ferien-
erlebnisse 2020 und mit etwas Glück können Sie schon bald ins malerische 
Simmental reisen, um sich zusammen mit Ihren Kindern eine kraftspen-
dende Auszeit zu gönnen.

Machen Sie es sich gemütlich, geniessen Sie die neue «mitenand»-Aus-
gabe und stimmen Sie sich auf die bevorstehende Zeit ein. Ich wünsche 
Ihnen einen wunderbaren Advent und einen guten Start in ein erfreuliches, 
neues Jahr.

Herzlichst

Liebe Kinderkrebshilfe-Fans,
Liebe Leserinnen und Leser

Saveria Dimasi
Geschäftsleiterin der Kinderkrebshilfe Schweiz
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Jede Menge Spass für Klein und Gross
 Mitglieder klettern unter kundiger Leitung von Bergführern

Ausgerüstet mit Klettergurt, Karabiner, 
Kletterschuhen, Helm und Seilen startete 
eine stolze Gruppe von über 20 Teilnehmern 
in Richtung des Klettergartens  
«Chli Schijen» auf der Ibergeregg. 
Das prächtige Sommerwetter liess viel 
 Vorfreude auf tolle Klettererlebnisse an den 
steilen Felszacken, welche majestätisch aus 
dem Wald herausragen, aufkommen.

Nach einer abwechslungsreichen Wanderung 
über Stock und Stein erreichten wir unser 
Basislager inmitten der Kletterfelsen. Eine 
Feuerstelle als Zentrum, bequeme Plätze zum 
Picknicken und die zahlreichen Klettermöglich-
keiten rundherum boten uns genau das, was 
wir brauchten.

Nach dem Erlernen der zwei wichtigsten Kno-
ten, welche wir den ganzen Tag immer wieder 
machen mussten, durften schon bald die ers-
ten Meter in der vertikalen Felswelt angegan-
gen werden.

Es standen uns diverse tolle Kletterrouten in 
verschiedenen Schwierigkeiten zur Verfügung. 
Im «Top Rope» kletternd, das Seil oben umge-
lenkt und von professioneller Hand gesichert, 
wurden einige persönliche «Highlights» erzielt.

Da Klettern aber anstrengend ist, machte sich 
schon bald der Hunger bemerkbar. Höchste 
Zeit um unser Feuer zu entfachen, die Grillsa-
chen hervor zunehmen und die mitgebrach-
ten Delikatessen zu bräteln. Traditionell gab 
es dann als süsse Dessert-Überraschung den 
Bergführer-Schokoladekuchen und einen fei-
nen Kaffee, welche uns für das bunte Nachmit-
tagsprogramm nochmals volle Energie verlieh.
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Familien-Klettertag Ibergeregg

Zuerst wurden die letzten verbliebenen, per-
sönlichen «Kletterprobleme» gelöst, wobei der 
technische Fortschritt bei allen Teilnehmenden 
sehr gut zu beobachten war. Die Mutprobe in 
Form der 25 Meter freihängenden Abseilfahrt 
durfte natürlich als krönender Abschluss auch 
in diesem Jahr nicht fehlen.

Pünktlich zum abgemachten Zeitpunkt erreich-
ten alle glücklich und auch etwas müde den 
Ausgangspunkt auf der Ibergeregg.

Herzlichen Dank an alle für das tolle Mitmachen. 
Es hat wie immer grossen Spass gemacht.

Adrian Schuler
Bergführer
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Alles andere als ins Wasser gefallen…
 Trotz Regen gaben die Familien auf dem Rütihof Vollgas

30. August 2020

Eine bekannte Redensart besagt: Man soll die Feste feiern, wie sie fal-
len. Ganz nach diesem Motto gestaltete sich unser legendärer Fami-
lientag auf dem Rütihof – trotz den tristen Wetterverhältnissen – als 
durch und durch bunt und abenteuerlich. Ein herzliches Dankeschön  
an unseren Sponsor SPAR, der diesen Tag ermöglich hat.

Es war kalt, es war nass, es war lustig, es war super!

Wir lernten ein aussergewöhnliches Ehepaar kennen:

- ER lud zu einem Ritt ein, nur um einem gleich wieder abzuwerfen. 

- SIE war von all ihren Kindern verlassen worden, weil sie diese auf 
Diät gesetzt hatte und brauchte uns als Ersatzkälber.  Es war uns 
sofort klar, weshalb ihre Kinder allesamt das Weite gesucht hatten. 
Anstatt Milch gab sie nur Wasser!!

Nebst Wasser ab dem Euter und Wasser ab den Wolken gab es herrli-
ches Essen ab dem Buffet und ab den verschiedenen «Spiesslis».

Zu Hause erinnern Regenschirm und Seifenblasen mit bekanntem 
Schneckenlogo an den einmaligen Tag.

Vielen Dank an die Sponsoren und die Organisatoren. Ihr habt uns ein 
unvergessliches Erlebnis geschenkt.

Familie Schumann
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Familientag auf dem Rütihof ob Gränichen

Cooler Tag trotz Regen und Kälte

Voller Vorfreude fuhren wir nach Gränichen. Nach einem mega-
feinen Mittagessen mit speziellen Fleischspiessen freuten wir 
uns auf das Nachmittagsprogramm.

Leider spielte das Wetter nicht mit, trotzdem konnten wir sechs 
Posten der Bauernhof-Olympiade absolvieren. Am besten gefiel 
Steven das Bullenreiten und den Nagel einschlagen mit dem 
speziellen Hammer.

Nach dieser Zeit draussen waren wir alle froh, wieder in die 
Wärme zu gehen, ein feines Dessert zu geniessen und an der 
Rangverkündigung teilzunehmen. Daniel erhielt den Pechvogel-
Preis, weil er zwei Posten aus gesundheitlichen Gründen nicht 
absolvieren konnte.

Noch heute redet Steven von diesem Tag und ist immer noch 
beeindruckt, dass ich, trotz Anziehen des Melkstuhls, es in so 
kurzer Zeit geschafft hatte, einen ganzen Liter zu melken.

Glücklich fuhren wir wieder nach Hause und freuen uns bereits 
auf den nächsten Familientag.

Familie Küffer

Fotos: Olivia  Leutwyler, Markus Beer
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Familientag auf dem Rütihof ob Gränichen

Mit Schirm, Charme und viel Abenteuer...

Bei kühlem Regenwetter sind wir auf dem Bahnhof in Gränichen ange-
kommen, wo uns eine freundliche Dame des Rütihofs abgeholt und 
hochgebracht hat. Wir waren die Einzigen, welche mit dem Zug ange-
reist sind.

Unter einem Zeltdach begrüssten uns die Vorstandsmitglieder der 
Kinderkrebshilfe Schweiz und wir bedienten uns sogleich bei den 
Getränken und den Chips. 

Nach und nach trafen auch die anderen Familien ein und wir wärmten 
uns schon einmal am Ofen in der schönen Holzhütte, wo das Mittages-
sen stattfand. Unsere Kinder sahen schon viele tolle Sachen, die man 
auf dem Hof machen könnte (Ponyreiten, Spielplatz etc.), bei denen ich 
aber nicht sicher war, ob das bei diesem Wetter möglich ist.

Nach und nach begaben wir uns alle ins Holzhaus, wo es rasch warm 
wurde und es ein super feines Mittagessen mit Spiessen und Salat-
buffet gab. Jeder konnte seinen Riesenspiess selber zusammenstel-
len und anschliessend vom Profi grillieren lassen. Es war sehr fein!! 
Nach der Stärkung wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt und 
starteten unsere Bauernhof-Olympiade. 

Leider regnete es immer stärker, so dass wir sämtliche Spiele unter 
Dach ausführten. Unsere Gruppe startete mit Rodeo-Reiten. Danach 
ging es weiter zum Hufeisen werfen, Schokokuss schiessen oder Kuh 
melken. Dabei hatten Klein und Gross viel Spass und zur Belohnung 
gab es für einige zwischendurch einen Lolli oder süssen Schnaps.

Leider waren wir alle durchgefroren und etwas feucht, so dass wir 
dann doch froh waren, wieder ins Warme zu flüchten. Es wartete ein 
feines Dessertbuffet und die Siegerehrung auf uns. 

Gut gelaunt und mit neuen Eindrücken wurden wir wieder zum Bahn-
hof gefahren, wo wir unsere Heimreise antraten.

Karin Tobler
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Ganz viel los auf dem Rütihof...

Wir haben dort «Zmittag» gegessen und es war sehr kalt. Nach dem 
Mittagessen haben wir Gruppen gemacht. Ich war mit meinem Papa in 
der Gruppe. Zuerst waren wir beim Melken. Dort haben wir so schnell 
wie möglich gemolken. Danach waren wir beim Stierreiten. Dort 
mussten wir so lange wie möglich auf dem Stier sitzen bleiben bis wir 
runterfallen. Ich war 20 Sekunden auf dem Stier.

Danach gingen wir Eierwerfen. Bei mir blieb sogar eines im Behäl-
ter drin und wir waren auch noch beim Schokokuss werfen. Ich habe 
zwei Schokoküsse erhalten. Danach waren wir beim Hufeisenwerfen. 
Ich hatte ein Hufeisen auf den Ständer geworfen. Ganz am Schluss 
musste ich einen Nagel einschlagen. Ich war leider Letzte beim Nägel 
einschlagen, aber es hat trotzdem mega viel Spass gemacht!

Danach kam die Rangverkündigung. Einer von unserer Gruppe war 
 Dritter. Ich fand den ganzen Tag sehr cool!

Malena Tobler (9 Jahre)
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Familientag auf dem Rütihof ob Gränichen
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Väterwochenende in Wengen
 Auf den Spuren von James Bond

Im September traf sich eine kleine Gruppe 
in Wengen zu einer kurzen Auszeit. Der 
Begrüssungs-Apéro fand bei schönstem 
Wetter auf der Gartenterrasse des Hotels 
Alpenrose statt. Nachdem die wärmende 
Sonne unterging, genossen wir ein feines 
Abendessen im Hotel und anschliessend 
erkundeten wir die Bars von Wengen.

Am Samstagmorgen ging es mit der Luftseil-
bahn auf den Männlichen, der uns trotz seinen 
2343 Metern im Gegensatz zu den 4000er der 
Berner Alpen eher klein vorkam. Danach wan-
derten wir gemütlich zur kleinen Scheidegg, wo 
wir mit bester Aussicht auf Eiger, Mönch und 
Jungfrau ein schmackhaftes Mittagessen zu 
uns nahmen.

Gestärkt ging es wieder ein kleines Stück berg-
auf auf der Suche nach dem weltbekannten 
«Hundschopf». Beeindruckt von dessen Höhe 
folgten wir der Lauberhornstrecke fast bis ins 
Ziel und beendeten so unseren Tagesausflug. 
Bei einem gemütlichen Abendessen diskutier-
ten wir die Ereignisse des Tages.

Am Sonntag fuhren wir trotz einigen Wolken 
auf das Schilthorn, wo wir zum Glück noch ein 
wenig die Aussicht geniessen konnten, bevor es 
fast ganz zuzog. Nach dem Besuch des James 
Bond-Museums genossen wir noch einen fei-
nen Brunch und beendeten so das Wochen-
ende.

Ein grosses Dankeschön an die Kinderkrebs-
hilfe Schweiz, die uns dieses herrliche Wochen-
ende ermöglicht hat.

Dario Cocchiarella

4. bis 6. September 2020
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Auszeit für Väter
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Lego-Day in Winterthur
 Die Projekte gehen weiter und werden immer vielfältiger !

19. September 2020

Zum zweiten Mal im Jahr 2020 hatten wir die 
Gelegenheit, in Winterthur präsent zu sein. 
Noch knapp vor Corona fand das erste Uni-
hockey-Charityspiel statt, nun kehrten wir in 
die sechstgrösste Stadt der Schweiz zurück. 
In eine Kunst-, Sport- und Technologie-
stadt, die sich immer besser mit Greenhope 
anfreundet. Mit grosser Freude sind wir der 
Einladung unserer Freunde vom Ingenieur-
büro Dr. Deuring + Oehninger AG gefolgt, 
einen weiteren Lego-Day im Kanton Zürich 
zu organisieren.

Der Lego-Day ist ein Event, der seit einigen Jah-
ren immer wieder im Kalender von Greenhope 
auftaucht. Vom Tessin, Zürich über die Roman-
die und bis in die Zentralschweiz konnten wir 
betroffenen Familien aus dem ganzen Land 
schon einen solchen Anlass anbieten. Und die-
ser war immer ein Erfolg. 

Legos, wir haben sie doch alle geliebt! Und mit 
dem Greenhope-Konzept passt es für einen 
halben Tag einfach bestens: Es werden kleine 
Gruppen mit voll motivierten Arbeitern und gut 
ausgebildeten Ingenieuren gebildet. Es wird 
pro Gruppe ein gemeinsames Thema ausge-
wählt und los geht es mit planen, bauen, pro-
bieren, verändern. Wie auf einer «fast norma-
len»  Baustelle läuft es ab.

Unter der sorgfältigen Anleitung von Ingeni-
euren, Bauleitern und Architekten vom Inge-
nieurbüro Dr. Deuring + Oehninger AG wur-
den die verschiedensten denkbaren Projekte 
in  Winterthur entwickelt und gebaut: Meer-
Resorts, Bahnhöfe, Villas, Zugslinien, Wasser-
tiere, Flugzeuge etc. Es wurde alles mit sehr 
viel Phantasie und Farbe ausprobiert! Teil-
weise wurde sogar Greenhope direkt einbezo-
gen, wie zum Beispiel die Baustelle von  Steven 

und Sebastiano, wo während einer intensiven 
Planungs phase die Farben vom HC Davos und 
SC Bern miteinbezogen wurden.

Gegen Ende des Vormittags wurden die tollen 
Projekte dann von den Kindern und den Pro-
jektleitern selbst mit grossem Stolz dem gan-
zen Publikum vorgestellt. Das Abenteuer Lego-
Day endete mit dem Aufräumen der kleinen 
farbigen Klötze. Dies ist eine Aufgabe, die die 
meisten Kinder überhaupt nicht mögen. Weiter 
ging es mit der Verleihung der traditionellen 
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Greenhope Lego-Day

Dipl. Ing. Lego-Diplome, die sie dann wieder mit 
grosser Freude entgegengenommen haben.

Unter den am Vormittag anwesenden Freunden 
war auch Chefkoch Roland König, begleitet von 
seinem Sohn Jannick, der uns beim traditio-
nellen «Baustellen-Aufrichte-Fest» mit einem 
sehr feinen Pasta-Plausch nach dem Lego-Day 
verwöhnte.

Mattia Cereghetti
Greenhope Foundation

Fotos: Deuring-Photography
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Eine Geschichte über ein Samenkorn…
 …namens «mitenand starch für echli Erholig»

4. bis 10. Oktober 2020

Es ist im Garten alles vorbereitet. Alle 
Heinzel männchen und -frauchen haben 
die Erde gejätet, die Beete abgesteckt, das 
Garten werkzeug gereinigt und den  Dünger 
bereitgestellt. Es ist Zeit, dass die Fami-
lien mit ihrem kleinen Samenkörnchen 
namens «mitenand starch für echli Erholig» 
in Engelberg ankommen. Bei der Vorstel-
lung sämtlicher Gärtner/innen wurde das 
Samenkorn sehr zaghaft und zum Teil noch 
unbemerkt in die Erde eingepflanzt.

Am Montagmorgen wurden alle Gärtner/innen 
mit einem wundervollen Frühstücksbuffet 
em pfangen. Jeder durfte einfach nach Her-
zenslust seinen Teller befüllen lassen. Und das 
Samenkorn «mitenand starch für echli Erho-
lig» kam in der Erde an.

Jetzt heisst es erstmals, das Gartenwerkzeug 
zu gestalten, denn jeder sollte eine ordentliche 
Giesskanne in Form einer Trinkflasche bekom-
men, ein Mundschutz gegen die fiesen Schäd-
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Familienferien in Engelberg

linge im Garten und natürlich einen beschrif-
teten Sack, um das Werkzeug ordentlich zu 
verstauen. Am Nachmittag haben wir das wun-
derschöne Dorf Engelberg in einem spannen-
den Postenlauf erkundet.

Am Abend durften die Männer zusammen 
zum Curling. Da wurde so richtig gegeneinan-
der gespielt und deren Ehrgeiz erwachte. Das 
Samenkorn wurde danach reichlich begossen.

Dienstagmorgens machten wir uns auf zum 
«Trüebsee». Dieser machte seinem Namen 
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alle Ehre. Es regnete, war kalt und windig. Von 
durchgefrorenen Fingern, nassen Schuhen und 
durchweichten Unterhemden liessen sich die 
Gärtner nicht beirren, denn alle hatten schon 
so einige andere Stürme überstanden. 

Beim Mittagessen haben wir uns, mit Föhn 
und frisch gekauften Socken vom Souvenir-
stand, warmgehalten. Wir bekamen auch noch 
Besuch: Vier wundervolle Glückskäfer von 
Novartis landeten bei uns.

Ja, die Natur half reichlich beim Giessen. Als 
kleine Entschuldigung dafür sendete sie uns 
einen wunderschönen Regenbogen.
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Familienferien in Engelberg

Mittwoch war ein besonderer Tag, denn es 
waren gleich zwei Geburtstagskinder unter 
uns. Da das Samenkorn langsam zu keimen 
begann, brauchte es ein bisschen Dekoration. 
Die kleinen Gärtner haben gemalt, gebohrt, 
geschmolzen und aufgefädelt was das Zeug 
hielt.Die grossen Gärtner konnte untereinan-
der viele Gespräche führen und ihr Samenkorn 
 «mitenand starch für echli Erholig» pflegen. 

Abends waren die Herren am Zug, die müden 
Kinder ins Bett zu begleiten, denn die Mamis 
bastelten sich wunderschöne Schilder in einer 
entspannten Atmosphäre für ihr eigenes Para-
dies Zuhause.
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Am Donnerstag war der grosse Tag da. Das 
Samenkorn brach durch die Erde, als die Eltern 
ihre Kinder in Obhut der Heinzelmännchen und 
-Frauchen liessen und einfach mal unter sich 
sein konnten. Sie unternahmen einen lehrrei-
chen, ruhigen sowie entspannten Ausflug in die 
Glasi Hergiswil mit feinem italienischem «Dün-
ger». Auch die Natur feierte das Keimen des 
Samenkorns mit strahlendem Sonnenschein.

Unterdessen bastelten und kletterten die klei-
nen Gärtner in einer Seelenruhe und genossen 
das Zusammensein unter Kindern.

Das Samenkorn «mitenand starch für echli 
Erholig» war am Freitag schon ein richtiges 
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Familienferien in Engelberg

Pflänzchen. Da durfte es am Freitagmorgen 
mit der Kutsche ausfahren.

Um das wunderschöne Wetter noch so richtig 
zu geniessen, gingen alle Gärtner auf einen 
Ausflug zum Globispielplatz oder «Herzlisee». 
Uiuiui, nun entspannten sich auch die letzten 
verknorzten Ranken der wachsenden Pflanze 
und ihre Knospen sprengten schon auf.

Abends beim Wochenrückblick konnte das 
Samenkorn «mitenand starch für echli Erho-
lig» als stattliche Pflanze endlich so richtig 
erblühen. Dieses Ereignis wurde am Abend in 
einer grossen Runde richtig lange und intensiv 
gefeiert.

Samstagmorgen wurden die Blumenkränze 
von der Türe wieder abgeräumt, die vielen tol-
len Erinnerungen ins Herz eingeschlossen und 
ein Reiseproviant eingepackt. 

Als grosse und verbundene Gruppe verab-
schiedeten wir uns von unserer Erfahrung 
«mite nand starch für echli Erholig» gemein-
sam erlebt zu haben.

Raffaela Lustenberger
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Die Superhelden sind los…
 Heldenhafte Taten in der Lenzerheide

3. bis 10. Oktober 2020

Wir haben Unsicherheiten im Vorfeld 
getrotzt und eine heldenhafte Woche in 
 Valbella erlebt. Ein vielfältiges, kreati-
ves und aktives Programm erwartete die 
Familien. Gemeinsam täglich einzigartige 
Abenteuer erleben, die Natur entdecken 
sowie neue Freunde kennenlernen, dar-
auf freute sich nicht nur das Superhelden- 
Leitungsteam, sondern auch die 15 ange-
meldeten Familien. 

Neben viel Bewegung über Stock und Stein an 
der frischen Luft kam auch die gemeinsame 
kreative Seite nicht zu kurz. Die Auszeit hat sich 
nämlich jede und jeder verdient, denn schliess-
lich sind sicherlich alle während der gesamten 
Spitalphase und auch den vergangenen Mona-
ten an den unterschiedlichen Herausforderun-
gen gewachsen und so zu kleinen und grossen 
Helden geworden. 

Nach turbulenten Zeiten wieder als Familie 
gemeinsam unterwegs sein, zusammen gute 

Momente verbringen und mit anderen betroffe-
nen Familien eine Woche in der ruhigen Natur 
weg vom Alltag geniessen, das ist das Ziel 
dieser Ferienwoche, welche von der Kinder-
krebshilfe Schweiz organisiert und angeboten 
wird. Damit dies aber möglich ist, sind wir auf 
Gastfreundschaft sowie grosszügige Spender 
angewiesen. 

An dieser Stelle all unseren treuen Spendern 
ein grosses Dankeschön und ein Dank von gan-
zem Herzen auch an Ramona und Thomas Vogt 
vom Hotel Valbella Resort. Sie verwöhnen uns 
mit ihrem gesamten Team während der ganzen 
Woche. 

Die Familienferienwoche soll für alle Superhel-
den ein Abenteuer sein, deshalb versuchten wir 
mit der gewissen Vorsicht die Schutzmassnah-
men umzusetzen, damit wir trotz Covid-19 das 
Programm in vollen Zügen geniessen konnten. 
Es kam ab und zu vor, dass wir die eine oder 
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andere Regel in Erinnerung rufen mussten. Wir 
wollten schliesslich als grosse Gemeinschaft 
den Heldenalltag in Valbella erleben und da 
zählten natürlich Rücksichtnahme, Toleranz, 
Pünktlichkeit, Respekt und ganz viel Begeiste-
rung mit zu den Verhaltensregeln eines jeden 
Superhelden.

Am Samstagabend übten wir als Gruppe 
bereits, erste Massnahmen umzusetzen. Nach 
den ersten, nicht ganz für alle verständlichen 
Übungen war rasch klar wieso. «Anfang Okto-
ber 2020 konnten einzelne Familien Roger 
Federer bei einem durch die Kinderkrebshilfe 
organisierten Treffen kennenlernen. Dabei 
schenkte der rege Austausch mit Roger den 
Familien viel Kraft. Als Erinnerung an diesen 
Tag verewigte sich Roger auf unserem Pokal». 

Zu unseren Superhelden gehörten neben 
 Batman und Superman auch die wichtigen All-
tagshelden wie Feuerwehr und Polizei, oder die 

top Sporthelden der Schweiz. Auch kleine Hel-
den der Kinderzeit wie Biene Maja oder Schel-
lenursli trafen wir vor Ort. Am Sonntag sam-
melten wir bei einem Heldenparcours bereits 
erste wichtige Punkte, damit wir die Auszeich-
nung als Superheld Mitte der Woche in Form 
einer tollen Medaille entgegennehmen durften. 

Nachdem wir die gesamte Resort-Anlage 
erkundigt hatten, machten sich die Familien 
gruppenweise auf den Weg Richtung Lenzer-
heide. Ein Action-Bound führte sie mit Hilfe 
von GPS-Daten inklusive QR-Code zum Ziel 
am Heidsee. Natürlich kamen die Familien nur 
vorwärts, wenn sie sämtliche Heldenaufgaben 
zeitnah lösen konnten. Von früh bis spät waren 
wir in Bewegung; sogar zum täglichen Früh-
sport konnten wir ganz viele Mamis motivie-
ren. Wir Frauen genossen die Stunde unter uns 
und liessen uns dann beim ausgiebigen Früh-
stücksbuffet so richtig verwöhnen.
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Jeden Abend trafen wir uns in der TV-Raumsta-
tion, um zu erfahren, unter welchem Stern der 
nächste Heldentag stehen würde. Dabei war 
natürlich der goldene Pokal in der Mitte unse-
rer Runde der wichtigste Anziehungspunkt für 
alle Kinder. Leider war der Inhalt des Pokals oft 
nur den Kids vorbehalten. Doch es musste sich 
auch diese Belohnung immer zuerst mit viel 
Gesang und Geschicklichkeit beim «Haribo-
Pommes-Chips-Pack» verdient werden. 

Am Montagvormittag eröffneten wir die Krea-
tivwerkstatt und stellten ein wunderschönes 
Schutzschild her. Somit konnte also den Super-
helden in dieser Woche nichts mehr passieren. 
Was leider fast unsere Pflegefachfrau lang-
weilte, denn es kam nämlich nur die Pinzette 
zum Einsatz, um die vielen Holzspiesse aus den 
kleinen Händen zu ziehen. 

Den wichtigsten Superhelden der Lenzerheide 
trafen wir in diesem Jahr nicht auf dem Berg 
an, sondern direkt in der Alpkäserei Parpan. 
Nach einer spannenden Führung und einer 
feinen regionalen Stärkung tauchte auf einmal 
unser Freund Globi auf. Da blieben auch die 
ersten fremden Paparazzi nicht weit, um ein 
Autogramm abzuholen. Am Dienstag ging es 
den ganzen Tag mega sportlich zu und her. Es 
kamen unglaublich viele Laufschritte zusam-
men, am Morgen in der Turnhalle und am 
Nachmittag bei einem intensiven Geländespiel. 
Alle strotzten nur so vor Energie und Sieges-
willen, dabei wurde sogar die eine oder andere 
Regel vergessen. Die Polizei und auch die 
Bankverwaltung waren jedoch voll präsent und 
bekamen fast alles mit. Einige der Superhel-
den waren wohl nicht ganz so gut trainiert wie 
unsere Sporthelden und spürten noch lange 
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Zeit den unangenehmen Muskelkater. Kein Tag 
verging wie der andere. Die Familien fühlten 
sich untereinander rasch wohl, denn schliess-
lich verbindet alle eine gemeinsame Geschichte 
ihres Lebenswegs. Sie wurden zusammen zu 
grossen Helden und Vorbildern. Das Time-
out in den Bergen wurde in diesem Jahr auf 
besondere Weise von allen sehr genossen und 
geschätzt. Wir hatten auch ein unglaubliches 
Wetterglück, denn die Regenjacke und auch die 
Skihose kamen nicht zum Einsatz. 

Entspannende Momente konnten die Eltern 
am jeweiligen Mami- und Männerabend ver-
bringen. Auch unserem super Kinderbetreu-
ungsteam und den Teenagern gönnten wir 
einige freie Stunden. Sie wurden nach Chur ins 
Bowlingzentrum chauffiert und durften den 
Ausgang sogar noch im Hotel verlängern. Die 

Superhelden-Königin war ihnen allen schliess-
lich zu grossem Dank verpflichtet, denn rund 
um die Uhr wurden die kleinen Helden liebe-
voll betreut. Es war einfach auf jede und jeden 
Verlass und wir als Team freuten uns, dass 
die Familien an jedem Programmpunkt mit 
Begeisterung und Elan teilnahmen. 

Besonders gefordert in Sachen Betreuung 
waren wir aber am Mittwoch. Wir als Team 
versuchten die wilde Kinderschar im Blickfeld 
zu behalten. An diesem Tag durften nämlich 
die Eltern unter der Leitung von Fabienne und 
Mario ihre kinderfreie Zeit geniessen. Sie mach-
ten sich am Morgen auf den Weg nach Chur. Da 
durften sie eine interessante Altstadtführung 
im Herzen von Chur erleben. Anschliessend 
stärkten sie ihren Hunger mit einem Riesen-
burger, bevor sie die Kalorien in der Bowling-
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halle wieder verbrannten. In fröhlicher Stim-
mung sowie ausgeruht kehrten die Eltern am 
Abend zurück. Ihre lieben Kinder wurden den 
ganzen Tag vom Superhelden- Leitungsteam 
betreut. Passend zum Motto «Biene Maja und 
ihr Freund Willi» bemalten wir die Einzelteile 
des Insektenhotels bunt an. Da ging es mit 
40 Kids in einem Raum mit Farbe und Pinsel 
manchmal schon ziemlich turbulent zu und her. 
Am Nachmittag teilten wir die Gruppe auf. Die 
Grossen sausten wie die Wilden die Rodelbahn 
hinunter, während die Kleinen ruhig vor sich her 
schlummerten auf der gemütlichen Kutschen-
fahrt rund um den See. Bis anhin wurden wir an 
diesem elternfreien Tag von den Cembra-Mit-
arbeitern in Sachen Kinderprogramm unter-
stützt. Leider liess das Schutzkonzept diesen 
Volontär-Einsatz in diesem Jahr nicht zu. Ihr 
alle könnt gewiss sein, wir schätzen es heute 

schon, wenn uns im kommenden Jahr erneut 
wertvolle Hilfe zur Seite steht. Es ist eine rechte 
Herausforderung, den wilden Bienenschwarm 
kompakt beisammenzuhalten. Da hatten sich 
dann am Donnerstag nicht nur die Familien 
einen freien Nachmittag verdient, sondern auch 
das gesamte Leitungsteam. Nach dem span-
nenden Besuch bei der Feuerwehr und einem 
ausgiebigen Mittagessen verteilte sich die 
ganze Gruppe in der Region Lenzerheide und 
entdeckte noch das eine oder andere schöne 
Plätzchen. Diese Umgebung hat wirklich eini-
ges zu bieten.

Bestimmt freut sich ein Teil der Familien schon 
darauf, ein zweites Mal die Familienferien der 
Kinderkrebshilfe Schweiz besuchen zu dürfen. 
Jedes Jahr versuchen wir neue Wege und Akti-
vitäten ins Programm aufzunehmen. Genau 
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deshalb sucht das Leitungsteam auch jedes 
Jahr nach einem tollen Motto. Ich kann euch 
verraten, dies steht bereits wieder fest. Doch 
bevor wir nun an das Ende einer superhelden-
haften Woche dachten, ging es am Freitag dann 
mit Schellenursli noch hoch zum Maiensäss 
Scharmoin. Die Bergbahnen Lenzerheide spon-
serten uns die Fahrt sowie die Murmelikugeln. 
So konnten wir wie Schellenursli die Kugeln ins 
Tal rollen lassen. Wir hatten alle grossen Spass 
dabei. 

Nach dem Mittagessen wanderten wir auf dem 
schmalen Weg zum Wasserfall. Unterwegs 
mussten die entgegenkommenden Wanderer 
schon mal ein wenig Geduld zeigen, denn es 
dauerte schon einige Minuten bis 90 Personen 
in Einerkolonne vorbeigezogen sind. Nach die-
ser letzten gemeinsamen Tour freuten sich die 

Familien auf die Superhelden-Party und das 
grosse Dessertbuffet. Klar war aber da auch, 
dass der Abschied am nächsten Morgen allen 
schwerfallen würde. Nach einer solchen Hel-
denwoche war dann auch verständlich, dass 
einige Tränen flossen und eine dicke Umar-
mung zum Teil einfach sein musste. Wir waren 
schliesslich in der Woche zu einer grossen 
Familie zusammengewachsen und bestimmt 
entstanden Freundschaften, die noch lange 
halten werden. 

Wir vom Team freuen uns jetzt schon, euch alle 
wieder an einer Aktivität der Kinderkrebshilfe 
Schweiz willkommen zu heissen und danken 
euch für all eure Superhelden-Taten. 

Lilian Baumann
Leitung Familienferien Lenzerheide
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Dem Virus und den Wespen getrotzt
 Impressionen vom traditionellen Pizzaplausch der EG Aarau

Anlässe zu organisieren in Zeiten einer Pan-
demie ist nicht ganz einfach und eigentlich 
unvorhersehbar. Dennoch wollten wir vom 
Leitungsteam der EG Aarau auch im Jahr 
2020 nicht auf unseren traditionellen Pizza-
plausch verzichten und entschieden uns im 
Juni, die Organisation in die Wege zu leiten. 

Auch das Wetter spielte mit und so durften wir 
an einem sonnigen Augustsamstag über 50 
Gäste in der Liebegg Arena begrüssen. Diese 
wunderbare Halle wurde uns ganz kurzfris-
tig kostenlos zur Verfügung gestellt nachdem 
wenige Tage vor dem Anlass am ursprünglich 
geplanten Ort ein Wespennest nach dem ande-
ren aufgetaucht war und wir einen andern Ver-
anstaltungsort suchen mussten. 

Ganz unverhofft durften wir so einen fast wes-
penfreien Pizzaplausch geniessen. Beim Pony-
reiten, Schminken und Basteln herrschte bald 
Hochbetrieb, während die Eltern es genos-
sen, sich wiederzusehen, Erlebtes der letzten 
Monate auszutauschen und einfach gemütlich 
(mit Abstand) beisammen zu sitzen. 

Mit Spannung wurde das Aufheizen des Pizza-
ofens beobachtet, die ersten Kinder brachten 
sich schon früh in Pole Position, um möglichst 
als Erste bestellen zu können. Auch vom Salat-
buffet und später vom Dessertbuffet wurde 
rege Gebrauch gemacht und Klein und Gross 
genossen einen wunderbaren Abend in guter 
Gesellschaft.

Susanne Studiger
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Herzlich willkommen, Roland !
Roland Anderes komplettiert das Leitungsteam der Elterngruppe Aarau

Seit Ende letzten Jahres war die  Leitung 
der Elterngruppe reine Frauensache. Umso 
mehr freut es uns, dass seit September 
mit Roland Anderes wieder ein Vater im 
 Leitungsteam vertreten ist. Roland ist ver-
heiratet mit Andrea und hat zwei Kinder: 
Rosalie (9) und Liliane (6). Er erzählt im Fol-
genden gleich selber von der Motivation für  
sein Engagement:

Der Mittwoch, 23. Mai 2018, hatte als ganz 
 normaler Tag begonnen und endete für unsere 
Familie mit einem Albtraum. Da am nächsten 
Tag aber tatsächlich die Chemotherapie der 
damals sechsjährigen Rosalie startete, war 
es leider nicht nur ein schlechter Traum. Die 
Diagnose: Leukämie ALL. In den darauffolgen-
den schwierigen Zeiten war eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Ärzte- und Pflegeteam auf 
der Station 910 im Kantonsspital Aarau umso 
wichtiger. Aber nicht nur… wir hatten wäh-
rend Gesprächen mit dem Sozialdienst und 

anlässlich des Onko-Kafis die Möglichkeit, die 
Elterngruppe Aarau kennen zu lernen. Obwohl 
der Austausch mit anderen Betroffenen wahr-
scheinlich selten erste Priorität geniesst, war 
und ist dies vor allem für uns Eltern ein wich-
tiger Bestandteil geworden. Die Gewissheit, 
dass die Person gegenüber ähnliche Heraus-
forderungen und Probleme bereits kennt, 
erleichtert das Reden darüber für einen selber 
nämlich ungemein. Daher hat mich die Anfrage 
der Elterngruppe Aarau sehr gefreut und es ist 
somit auch eine Herzensangelegenheit, mich 
im Leitungsteam zu engagieren.

PS: Rosalie erholt sich mittlerweile nach einem 
frühen Rezidiv im Dezember 2019 von den Stra-
pazen einer Knochenmarkstransplantation. Sie 
ist leukämiefrei, macht schon vereinzelt kleine 
Ausflüge mit und besucht wieder einigerma-
ssen regelmässig die Schule.

Roland Anderes
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Musiktherapie …
 … der pädiatrischen hämato-onkologischen Abteilung in Bern

Gerade im Kontext einer Krebserkrankung 
mit ihren emotionalen Belastungen und 
Herausforderungen erhält diese Aussage 
eine besondere Bedeutung. Kinder drücken 
Gefühle vielfach nonverbal, etwa körper-
lich über Stimmklang- und Lautstärke, über 
Gestik und Mimik, über ihr Verhalten und 
über ihr Spiel aus. 

Zur Verarbeitung ihrer Erkrankung brauchen 
sie die Möglichkeit, die Erlebnisse sowie ihre 
tiefen Empfindungen und Gefühle in einem 
ihnen angemessenen Medium auszudrücken. 
Musiktherapie ermöglicht ein ressourcenför-
derndes, lustvolles Experimentieren aber auch 
ausdrücken von schmerzlichen Erfahrungen.

Musik regt zu Kommunikation 
an und vermag es, Brücken 
zu bauen, wo die Sprache ver-
stummt, sie ermöglicht Begeg-
nung und Nähe. 

Um ganz auf die individuelle 
emotionale Situation der Kin-

der und Jugendlichen eingehen zu können, wird 
Musiktherapie als Einzeltherapie angeboten. 
Eltern und Geschwister sind dabei willkom-
men. Je nach Befindlichkeit und Absprache fin-
det Musiktherapie im Zimmer, am Bett oder im 
Spielzimmer statt. 

Auf der Abteilung der pädiatrischen Hämato-
Onkologie am Inselspital in Bern ist Astrid 
Lorz-Zitzmann seit 2008 als Musiktherapeutin 
tätig. Sie studierte Musiktherapie in Heidelberg 
und war Musiktherapeutin in einer Kinder- 
und Jugendpsychiatrischen Klinik, absolvierte 
einen Master in klinischer Musiktherapie (MAS) 
und ein «Diploma of Advanced Studies» (DAS) in 
Musikpsychotherapie.

«Musik drückt aus, was 
nicht gesagt werden kann 
und worüber zu schweigen 
unmöglich ist».   (Victor Hugo)

Eine Praxissituation, die Frau Lorz in ihren 
Worten beschreibt, ermöglicht uns Musikthe-
rapie literarisch mitzuerleben.

Der 9-jährige Samy (*Name geändert) betritt 
das zum Musik-Therapieraum umfunktionierte 
Spielzimmer und ist sofort angezogen von dem 
grossen auseinandergebauten Klavier mit 
den offenliegenden Saiten. Mit grosser Wucht 
knallt er die verschiedenen Schlägel immer 
wieder aufs Neue gegen die tiefen Saiten und 
erzeugt ein ohrenbetäubendes Beben, das sich 
überschlägt und die Saiten bis ans Äusserste 
zum Vibrieren bringt. Wir spielen lange zehn 
Minuten in grosser Lautstärke und Heftigkeit. 
«Meteoriteneinschlag», so nennt Samy seine 
Musik. Gerade zuvor hat er erfahren, dass 
seine Chemotherapie nun unerwarteterweise 
um mehrere Zyklen verlängert werden muss.

Ihre Tätigkeit am Inselspital übt Frau Lorz sehr 
gerne aus, da sie unmittelbar erleben kann, 
wie es Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern 
in der Musiktherapie gelingt, angespannte und 
belastete Situationen zu wandeln und Ressour-
cen wieder geweckt werden. Das gibt ihr ein tie-
fes Gefühl von Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit und 
sie wünscht sich, dass viele betroffene Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien auf diese Weise 
begleitet und unterstützt werden können. 

Aus eigener Erfahrung kann ich ihren Wunsch 
bestärken und ihre wertvolle Arbeit mit diesem 
Artikel wertschätzen.

Cornelia Eggimann
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Astrid Lorz-Zitzmann
astrid.lorz@musiktherapie-bern.ch

Weitere Informationen zur Musiktherapie:

www.musictherapy.ch
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Grillabend…
 …für Sternenkindfamilien in Bettwiesen

«Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische 
Fische fischt Fischers Fritz». Familie Fischer 
aus Bettwiesen fischte nicht frische Fische, 
sondern lud am Sonntag, 9. August 2020,  
zum Grillanlass für Sternenkindfamilien ein. 

Um 16 Uhr fanden acht Familien den Weg zum 
Schloss Bettwiesen. Zwei Familien waren zum 
ersten Mal dabei. Insgesamt tummelten sich 20 
Erwachsene und fünf Kinder auf dem idyllischen 
Plätzchen hoch über Bettwiesen. Die Erwachse-
nen tauschten sich aus, erzählten einander die 
Geschichte von ihrem Sternenkind, wie sie mit 
dem Verlust leben oder redeten einfach über all-
tägliche Dinge. Die Kinder rannten Seifenblasen 
hinterher oder spielten mit Wasserballons.

„Wenn Grillen Grillen grillen, grillen Grillen Gril-
len.» Nein, es gab keine Grillen zum Abendessen, 
sondern verschiedene Salate und Fleisch. Die 
beiden Grillprofis, Werner Attinger und Annette 
Weber waren schon längere Zeit daran, mit 
ihrem selbst entwickelten, imposanten Grill uns 
Leckerbissen zuzubereiten. Wer Fleisch mag, 
kam auf seine Kosten und schöpfte gerne zwei 
Mal. Rindsentrecôte, Trutenbrust, Schweinsnier-
stück und Lammcarré durften wir geniessen.

Der Anblick des Dessertbuffets liess uns das 
Wasser im Mund zusammenlaufen. Dank Stefanie 
Fischer kamen die Köstlichkeiten von der Nafzger 
Bäckerei Konditorei aus Wängi nach Bettwiesen.

Als die Sonne sich langsam dem Horizont zuneigte, 
sah es aus, als wären wir in der Savanne. Mit die-
ser schönen Sommerabendstimmung, neuen 
Begegnungen und allen Eindrücken neigte sich 
der Grillabend dem Ende zu.

Es war ein gemütlicher Anlass. Lieben Dank 
an Nadja und Markus Fischer mit ihren Kin-
dern fürs Organisieren und lieben Dank an die 
Kinderkrebshilfe Schweiz, die solche Anlässe 
finanziell ermöglicht.

Evelyn Langensand Keller
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Wenn ein Grosskind an Krebs erkrankt
 Die Bedürfnisse und Rolle der Grosseltern

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, ist dies 
ein sehr einschneidender Moment für die 
ganze Familie: Der Familienalltag wird 
komplett auf den Kopf gestellt; möglicher-
weise ändert sich die Rollenverteilung der 
Eltern und die Geschwister erhalten weni-
ger Aufmerksamkeit. Über die Auswirkun-
gen der Krebserkrankung auf Eltern und 
Geschwister weiss man bereits einiges. 
Dies hilft, Eltern und Geschwister während 
der Erkrankung zu unterstützen. Aber auch 
Grosseltern spielen eine wichtige Rolle: Sie 
betreuen das erkrankte Grosskind im Spital 
oder Geschwisterkinder zu Hause und  
sie sind oft eine wichtige Unterstützung  
für die Eltern. 

Obwohl Grosseltern es oft als ihre Pflicht anse-
hen, der Familie ein Gefühl der Stabilität zu ver-
mitteln, sind auch sie selbst von der Krankheit 
des Grosskindes zutiefst betroffen und erleben 
eine Vielzahl von Emotionen, wie Sorge, Wut 
oder Hilflosigkeit. Die wenigen Studien, die bis 
jetzt dazu durchgeführt wurden, haben gezeigt, 
dass Grosseltern von krebskranken Kindern 
deutlich mehr Stress und Angst empfinden, 
und dass ihre Lebensqualität tiefer ist als dieje-
nige von Grosseltern gesunder Kinder.

Mit unserem «GROkids» Projekt wollen wir 
mehr über die Bedürfnisse und die Rolle der 
Grosseltern während der Krebserkrankung 
eines Grosskindes erfahren. Wir wollen wis-
sen, wie es Grosseltern eines erkrankten Kin-
des geht, wie stark sie selbst betroffen und wie 
sie involviert sind, welche Bedürfnisse nach 
Informationen oder Unterstützung sie haben 
und welche Rolle die Grosseltern in dieser Zeit 
spielen.

Gisela Michel, Cristina Priboi, Anica Ilic, 
Julia Baenziger, Salome Christen,  

Katharina Roser, Daniela Dyntar

Das «GROkids» Projekt besteht aus drei sepa-
raten Teilen: zwei Fragebogenstudien und 
mündlichen Interviews. Das Projekt wird helfen, 
Informationsmaterialien und Unterstützungs-
angebote zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse 
von Grosseltern eines krebskranken Kindes 
zugeschnitten sind. Ausserdem werden wir zei-
gen können, wie viel wichtige, aber unsichtbare 
Arbeit die Grosseltern für ihre Familien leisten. 
Die Resultate können auch Familien helfen, 
die ein Kind mit einer anderen Krankheit oder 
Beeinträchtigung haben.

Wir möchten alle Familien und vor allem Gross-
eltern eines krebskranken Kindes einladen, an 
einer der beiden Fragebogenstudien und/oder 
an einem mündlichen Interview teilzunehmen. 
Wenn Sie Interesse haben, an einer der Stu-
dien teilzunehmen, oder falls Sie mehr Infor-
mationen erhalten möchten, dürfen Sie uns 
sehr gerne kontaktieren. Das Projekt wird vom 
Schweizerischen Nationalfonds finanziert und 
von der SPOG (Schweizerische Pädiatrische 
Onkologie Gruppe) und der Kinderkrebshilfe 
Schweiz unterstützt.

Weitere Informationen  
finden Sie unter:

Wir suchen noch Studienteilnehmerinnen und 
Studienteilnehmer. Wenn Sie interessiert sind,  
oder einfach mehr Informationen erhalten  
wollen, dann melden Sie sich bei:

Prof. Dr. Gisela Michel (Studienleiterin) 
E-Mail: gisela.michel@unilu.ch

Cristina Priboi (Studienmitarbeiterin) 
E-Mail: cristina.priboi@unilu.ch 
Telefon 041 229 59 57
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Projekt «GROKids» der Universität Luzern

GROkids: Salome Christen, Prof. Dr. Gisela Michel, Dr. Daniela Dyntar, Cristina Priboi, Anica Ilic, Dr. Katharina Roser, Dr. Julia Baenziger (v.l.n.r.)
 Foto: Dyntar Photography

Studienleitung

Prof. Dr. phil. Gisela Michel 
Ausserordentliche Professorin für Gesundheits-  
und Sozialverhalten, Universität Luzern
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«Phantoesie»
 Phantasie und Poesie in 12 Kurzgeschichten für Erwachsene

Ich war schon als Kind ein sehr feinfühliger 
und sensibler Mensch mit einer ausgepräg-
ten Phantasie. Und… ich liebte das Schrei-
ben von Geschichten. Mit zehn Jahren wollte 
ich unbedingt meine Eltern mit einer selbst 
verfassten Weihnachtsgeschichte an einem 
Weihnachtsfest meines Vaters überraschen 
und diese vortragen. 

Magisch war der Moment, als ich nach dem 
Schlusssatz in die leuchtenden, glücklichen 
Augen der vielen Zuhörer sah, weshalb ich 
beschloss jedes Jahr zur Adventszeit eine neue 
Geschichte für meine Verwandten und Bekann-
ten zu schreiben, um ihnen auf diese Weise ein 
Stück meines Herzens zu schenken. 

Als meine 45-jährige Schwester vor ein paar 
Jahren ihrem Krebsleiden erlag und kurz 

danach mein Grossvater verstarb, verfasste 
ich die Geschichte «Das geheimnisvolle Schau-
kelpferd» und beschloss, meine Texte zu veröf-
fentlichen. Zu gerne hätte ich zu Lebzeiten ihre 
Freude über mein Buch «Phantoesie» gespürt, 
denn es war immer ihr beider Herzenswunsch, 
dass ich meine gedankenreichen und feinsinni-
gen Geschichten veröffentliche, um damit viele 
Leserherzen zum Nachdenken und Träumen zu 
animieren, zum Strahlen zu bringen und sie für 
einen kurzen Moment in eine sorgenfreie, mär-
chenhafte Welt zu entführen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass geliebte 
Menschen uns stets begleiten und Kraft sowie 
Zuversicht schenken – wie in der Geschichte 
«Das geheimnisvolle Schaukel pferd» um -
schrieben.

Petra Lehmann, Jahrgang 1974, geboren in Luzern, aufgewachsen in Rothenburg LU, wohn-
haft heute in Rotkreuz ZG. Selbst an einer chronischen, autoimmunen, entzündlichen Krankheit 
 leidend – Morbus Bechterew und Osteoporose. Kriminalkommissarin im Bereich Wirtschafts-
delikte, eidg. dipl. Paartanzlehrerin, Autorin und Künstlerin.
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«mitenand» Buchvorstellung

Leseprobe «Das geheimnisvolle Schaukelpferd»

«Phantoesie» – Phantasie und Poesie  
in 12 Kurzgeschichten

Illustriert mit 12 Bildern des Kohlekünstlers 
Achilles Urs Widmer / Achilleas Art.

ISBN 978-3-9525303-0-6

Schon seit einer Ewigkeit fesselt mich dieses Pferd im Schaufenster 
eines Antiquitätengeschäfts. Die dunkelbraunen Augen und sein 
lebendiger Blick verzaubern mich und lassen abenteuerliche Bilder 
vor meinem geistigen Auge passieren. Wenn ich auch wollte, könnte 
ich im Moment keinen Schritt weitergehen. Meine Füsse sind 
fest verankert auf den Pflastersteinen des Gehsteiges. Als ob mich 
jemand an der Hand führen würde, betrete ich die Lokalität. Ein 
kleingewachsener, älterer Herr mit einem unmöglich müffelnden 
und altmodisch karierten Anzug begrüsst mich freundlich und fragt 
nach meinem Begehren. Bevor ich jedoch antworten kann, kommt 
er mir zuvor und sagt: «Ich habe Sie beobachtet, junge Dame. Sie 
interessieren sich für dieses schmucke Stück?» Ich nicke heftig mit 
dem Kopf, worauf er mir erklärt, dass dieses Pferd eigentlich unver-
käuflich und ein Erbstück seines Grossvaters sei. Dieser habe den 
Hengst beständig über viele Jahre mit unbändigem Fleiss, grosser 
Leidenschaft und voller Hingabe gezimmert und erschaffen. Stun-
denlang habe er sich im düsteren Keller seines Hauses zurückgezo-
gen, um mit voller Aufmerksamkeit sein Meisterstück zu fertigen. 
Manche Male habe er als kleiner Junge an der Tür gelauscht und 
ihn durch einen offenen Spalt beobachtet. Während seines Wirkens 

habe der Grossvater immer wieder auf dem Schaukelpferd gesessen 
und ihm seltsame Reime und geheimnisvolle Geschichten vorgetra-
gen. Mysteriöse und rätselhafte Dinge seien dabei geschehen.

Bezugsquelle für das Buch 

Petra Lehmann, www.tanzpoesie.ch (Kontakt formular), 
petra@tanzpoesie.ch
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Erleben & geniessen im Simmental !
 Gewinnen Sie eine Woche Ferien für vier Personen im Berner Oberland

«Schöe bisch da»! Mit diesem Satz lädt das sonnige Simmental zum 
Verweilen ein. Wandern Sie im Sommer zum Beispiel zum Stockhorn 
mit seiner beeindruckenden Aussicht oder streifen sie im Herbst 
über den «Diemtigtaler Hausweg» zu den – unter Heimatschutz 
 stehenden Bauernhäusern – im idyllischen Diemtigtal.

Die Kinderkrebshilfe Schweiz verlost dank  
der Grosszügigkeit der Familie Wacker,  
eine Woche Ferien auf dem Weissenburgberg 
im gemütlichen «Chalet Niesenblick». Das 
Chalet liegt in ruhiger, sonniger und unver-
baubarer Lage in Weissenburg mit grandioser 
Aussicht auf 960 Meter über Meer.

Das müssen Sie tun: 
•  Um an der Verlosung teilzunehmen, sen-

den Sie uns eine originelle Postkarte an die 
Adresse der Kinderkrebshilfe Schweiz in 
Olten und schreiben Sie uns, welcher Ort in 
der Schweiz Sie im 2020 besonders beein-
druckt hat. Ergänzen Sie die Postkarte mit 
Ihrem Vor- und Nachnamen, Postadresse 
und einer Telefonnummer, damit wir Sie im 
Gewinnfall erreichen können.

•  Einsendeschluss ist der 19. Dezember  
(Datum des Poststempels).

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt für die Verlosung sind 
Familien von krebskranken Kindern oder 
Jugendliche, die in der Schweiz oder Liechten-
stein wohnhaft sind.

Der Aktionszeitraum des Gewinnspieles 
 (Verlosung) ist vom 1. Dezember bis zum  
19. Dezember 2020.

Die Gewinnerziehung findet per Verlosung 
statt. Es wird ausschliesslich die Gewinner-
familie benachrichtigt. Barauszahlung und 
Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Für die Leser*innen von der Zeitschrift «mitenand» bieten wir neben der Gewinnchance  
in der Weihnachtszeit auf den kostenlosen Wochenaufenthalt noch folgende Möglichkeit:

Ferien auf dem Weissenburgberg im Chalet Niesenblick

• Kürzlich sanierte Ferienwohnung für bis zu vier Personen
• Ganzjährig beheizter Whirlpool • Schwedenofen, Fussbodenheizung
• Voll ausgestattet • Mitten im Wandergebiet
• Spezialpreis Kinderkrebshilfe CHF 99.– pro Nacht (statt CHF 110.–)*

Thomas & Natalie Wacker, Berg 272, 3764 Weissenburg
thwacker@bluewin.ch
079 818 18 23 (Thomas) oder 079 246 58 29 (Natalie)

*Das Angebot ist gültig bis September 2023

•  Bitte teilen Sie uns auch die Anzahl der 
 Familienmitglieder mit.
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Liebe Familien, Kinder und Jugendliche
Das 2020 bleibt ein besonderes Jahr,  auch was Ferien betrifft. 

Was war im 2020 euer schönstes  Ferienerlebnis? Teilt mit uns euer Ferieneindruck und wir belohnen euch dafür mit einem tollen Wettbewerb. 
Wir freuen uns auf viele Teilnahmen  und die zahlreichen Feriengrüsse.

Eure Kinderkrebshilfe Schweiz

Kinderkrebshilfe 
Schweiz

Gewinnen Sie Ferien im herrlichen Simmental
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Büchertipps für junge Leseratten
Lesen macht unheimlich viel Spass!

Die schönste Zeit  
Weihnachten in aller Welt
Für viele Menschen ist sie die schönste Zeit des Jahres: Die Weihnachtszeit.

Drei Weihnachts-Lamas in Gefahr

Die Freunde Danny, Paul, Jana und Fatma 
trauen ihren Augen nicht. Mitten im Dezember 
entdecken sie drei Lamas in freier Wildbahn!

Sofort gehen die Hobbydetektive der Sache 
auf den Grund und finden heraus: In den Stall 
der Tiere wurde eingebrochen! Hat das etwas 
mit den rätselhaften Diebstählen zu tun, die in 
der Stadt für Aufregung sorgen? 

Ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln mit perfo-
rierten Seiten zum Auftrennen.

Mission: Weisse Weihnachten

Für vier Seniorinnen und Senioren des in die 
Jahre gekommenen Altersheims «Abend-
rot» im Zürcher Oberland ist klar: Sie wollen 
ihrer todkranken Freundin Maria den letzten 

ab 4 Jahre

CHF 28.90

ab 10 Jahre 
CHF 14.90

Roman 
CHF 25.90

Auf der ganzen Welt bereiten sich die Menschen auf die Feier-
tage vor. Dieses Buch erzählt von spannenden, besinnlichen 
und auch erstaunlichen Weihnachtsbräuchen und Legenden. 

Warum gibt es Weihnachtsmärkte? Bekommen alle Kinder am 
selben Tag Geschenke? Warum schmücken wir Weihnachts-
bäume? Monika Utnik-Strugala erzählt anschaulich und mit 
vielen spannenden Details von den beliebtesten Bräuchen. 

Mit den stimmungsvollen Illustrationen von Ewa Poklewska-
Koziello ist dies ein idealer Begleiter für die Weihnachtszeit.
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Lesetipps

Die Lesetipps wurden zusammengestellt von:

Nora Platter

Category Management 

Kinder- und Jugendbücher Orell Füssli

Diese und weitere Bücher finden Sie in den 36 Filialen 
von Orell Füssli.

Sowie unter: www.orellfuessli.ch

Luftschlösser sind schwer zu knacken

Es ist nicht gerade Liebe auf den ersten Blick, 
als Jonas und Nika aufeinandertreffen. 

Denn Jonas erwischt Nika, als sie bei ihm 
einbricht. Nicht, weil sie etwas gegen ihn 
persönlich hat, sondern weil das ihr Job ist. 
Nika gehört zu einem Familienclan, der sich 
auf Wohnungseinbrüche spezialisiert hat. 
Wenn sie nicht liefert, machen die anderen 
Druck. Doch Nika und Jonas begegnen sich 
wieder. Zufällig. Und Jonas zeigt ihr, dass 
das Leben nicht nur aus Sackgassen besteht. 
Aber einfach aussteigen ist nicht. Plötzlich 
schwebt nicht nur Nika, sondern auch Jonas 
in grösster Gefahr.

Elektrische Fische

Emma muss mit ihrer Mutter und 
ihren Geschwistern von Dublin nach 
Mecklenburg-Vorpommern ziehen. 

Sie vermisst Irland, den Atlantik, die 
irischen Grosseltern. Nicht mal die 
Ostsee kann sie trösten. Emma will 
nur eins: Schleunigst nach Dublin 
zurückkehren. Levin aus ihrer neuen 
Klasse, der selbst grosse Sorgen hat, 
bietet ihr seine Hilfe an, scheint aber 
irgendwann gar nicht mehr zu wollen, 
dass sie wieder fortgeht. 

Und auch Emma beginnt allmählich 
an dem Fluchtplan zu zweifeln…

Queen of fucking everything –  
So bekommst du das grossartige 
Leben, das zu dir passt

Ab sofort gehört die Welt wieder mir! 
Schluss mit Verbiegen.

Das Lern-Mach-Lösungs-Buch für alle 
Frauen, die ihre Bedürfnisse über die 
Jahre zurückgestellt haben. 

Und jetzt bin ich mal dran! Dieser 
Impuls trifft das Lebensgefühl vieler 
Frauen. 

Sie haben viel geleistet, viel geschul-
tert und viel eingesteckt. Nun wächst 
der Wunsch nach einem freien, selbst-
bestimmten Leben. Aber wie gelingt 
es, negative Gefühle wie Enttäuschung, 
Wut und Frustation in positive Energie 
umzusetzen, die die Kraft für Verände-
rungen liefert?

ab 14 Jahre  
CHF 27.90

Lebensführung 
CHF 24.90

ab 12 Jahre  
CHF 24.90

Wunsch erfüllen – noch einmal weisse Weih-
nachten in den Bergen. Mit von der Partie 
sind Hans, ehemaliger Primarlehrer und 
erfolgloser Autor; Inge, Grande Dame mit 
mysteriöser Herkunft; Frida, zupackende 
Putzfrau im Ruhestand; und Luky, alternder 
Playboy mit Narkolepsie. Aber leider fehlt 
der «Sonnenuntergäng», wie sie sich selber 
nennen, für diese Mission das nötige Klein-
geld. 

Der Überfall auf eine Bijouterie, der das 
Abenteuer finanzieren soll, schlägt fehl, und 
anstatt mit vollen Taschen in den weissen 
Bergen befinden sich die Alten nun plötzlich 
auf der Flucht.
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Stille Nacht, heilige Nacht…
 So wird Weihnachten in Europa gefeiert

Frankreich

«Joyeux Noël»

Die biblische Krippenszene gilt in Frankreich 

als wichtigstes Symbol für die Weihnachts-

zeit und ist viel wichtiger als der geschmückte 

Tannenbaum. In der Vorweihnachtszeit wird im 

Wohnzimmer feierlich eine Krippe mit kleinen 

Figuren aus Ton, welche farbig bemalt wer-

den, aufgestellt. Vielmals werden ganze Dorf-

szenen nachgebaut, zu welchen auch Personen 

mit  traditionellen Berufen wie ein Arzt oder ein 

Goldschmied gehören.

Italien 

«Buon Natale»

In Italien erhalten die Kinder während der 

Weihnachtszeit drei Mal Geschenke. Die ers-

ten Geschenke erhalten sie von «San Nicola» 

(dem Nikolaus) und am Morgen des ersten 

Weihnachtstages erhalten die Kinder weitere 

Geschenke. In der Nacht vom 5. auf den 6. 

Januar fliegt ausserdem die «Hexe Befana» 

von Haus zu Haus auf der Suche nach dem 

Jesuskind. In der Hoffnung, Jesus zu beschen-

ken, hinterlässt die «Hexe Befana» eine kleine 

Überraschung. Am «Befana-Abend» hängen 

die Kinder ihre Strümpfe an den Kamin oder 

stellen ihren Stiefel auf. Die Hexe bringt den 

braven Kindern Geschenke, den Unartigen nur 

Kohlenstücke. «Befana» drückt manchmal 

auch ein Auge zu und bringt statt Kohle Lakritz.

Dänemark
«Glædelig Jul»
Der 23. Dezember wird in Dänemark als «klei-ner Weihnachtsabend» bezeichnet. Die Familien schmücken ihren Tannenbaum, essen Milch-reis und trinken heissen «Glögg» (Punsch). An diesem Abend erhalten auch die «Julenisser» (Wichtel) Milchreis serviert, damit sie im kom-menden Jahr keinen Unfug anstellen. Die klei-nen Wichtel unterstützen den Weihnachtsmann nämlich bei seiner wichtigen Arbeit und müs-sen daher umsorgt werden.

Schweden
«God Jul»
Da es im Winter in Skandinavien sehr früh dun-
kel wird, werden Haus und Garten im Advent mit 
Lichtern dekoriert, um Wärme und Helligkeit 
zu bringen. Am 13. Dezember feiern die Schwe-
den das «Luciafest», eine Art von Lichterfest. 
Während der Christenverfolgung sorgte sich 
die heilige Lucia um die Armen und Kranken. 
Am 13. Dezember zieht die älteste Tochter der 
Familie ein weisses Kleid an und trägt auf dem 
Kopf einen Kranz aus Preiselbeerzweigen mit 
leuchtenden Kerzen – heute sind diese natür-
lich fast immer elektrisch. Die Brüder sind als 
Sternenjungen verkleidet. Diese Lucia weckt 
am Morgen die ganze Familie und verteilt 
selbstgebackene, safrangelbe «Lussekatter» 
zum Frühstück.

Schweiz

«Frohi Wiehnachte»

Der Samichlaus und sein Begleiter Schmutzli 

besuchen am 6. Dezember die Kinder in der 

Schweiz. Den artigen Kindern bringt der Sami-

chlaus Geschenke, den Unartigen eine Rute. Am 

24. Dezember feiern die Schweizer Heiligabend und 

warten auf das Christkind, welches die Geschenke  

für die ganze Familie unter den geschmückten 

Baum legt.
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Durchs ganze Jahr mit der Kinderkrebshilfe Schweiz

Jahresprogramm 2021
 Ein buntes Mosaik an Anlässen für betroffene Familien

 Freitag, 15. Januar Abendspaziergang mit Ritual
 Region Rothenthurm

 Datum offen Schneetag
 Wierihorn

 Montag, 15. Februar Internationaler Kinderkrebstag

 27. – 28. Februar Greenhope Winter-Days
 Davos

Datum offen (ab März) STEP Elterntraining (Online-Kurs, 8 x 2.5 h)
 Mehr Sicherheit in der Erziehung – weniger Stress im Alltag

 Samstag, 20. März Mitgliederversammlung
 Flawil

 26. – 28. März Weekend für Teenager (13 bis 18 Jahre)
 Luzern

 30. April – 2. Mai Auszeit für Mütter
 Gwatt

 Datum offen Greenhope-Day 2021
 Fribourg

 18. – 20. Juni Bergfrühling für Paare
 Flims

 2. – 6. August Erlebniswoche für Kinder und Jugendliche (8 bis 16 Jahre)
 Einsiedeln

 7. – 8. August Greenhope Family-Day
 San Bernardino

 Sonntag, 22. August Familien-Klettertag
 Basler Jura

 10. – 12. September Auszeit für Sternenkind-Eltern oder Einzelpersonen
 Stoos

 17. – 19. September Auszeit für Mütter
 Region noch offen

 9. – 16. Oktober Familienferien Lenzerheide

 10. – 16. Oktober Familienferien Engelberg

 30. – 31. Oktober  Greenhope-Jubiläum
  Lugano

Das detaillierte Jahresprogramm erscheint im «mitenand» 2021/1.  
Ab Mitte Januar 2021 unter: www.kinderkrebshilfe.ch/Programm



DANKE! Allen Spenderinnen und Spendern, die wir aus Platzgründen leider nicht alle namentlich 
nennen können, wollen wir an dieser Stelle ganz herzlich danken.

Ohne euch wäre unsere Arbeit nicht möglich.

IBAN: CH70 0900 0000 5000 1225 5

Konto-Nr.: 50-1225-5

Florastrasse 14 | 4600 Olten
062 297 00 11 | info@kinderkrebshilfe.ch
www.kinderkrebshilfe.ch

«mitenand starch!» – gemeinsam gegen Kinderkrebs.

Ihre Hilfe sorgt für Lichtblicke. Danke!

«Unser Kind hat Krebs.»
Eine Diagnose, die 
das Leben der 
gesamten Familie 
auf den Kopf stellt …
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