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pro pallium Trauerbegleitung

Gemeinsam weniger einsam
Anja, Denise, Susanne und Sandra sind
vier der acht Frauen, die regelmässig
an den Trauertreffen von pro pallium
teilnehmen. Zu wissen, dass sie mit
ihrem Schicksal nicht alleine sind, sei
sehr wertvoll für sie. Zudem würden
ihnen die Zusammenkünfte helfen, sich
selbst weiterzuentwickeln, erklären
die vier Mütter im Gespräch.
Wie seid ihr zur Gruppe gekommen?
Anja: Nach rund zwei Jahren Therapie erhielten wir kurz vor Weihnachten 2016 den ärztlichen Bescheid, dass gegen die Krebs-Erkrankung unserer Tochter nichts mehr zu machen
sei. Zusammen mit den Ärzten bauten wir
ein Pflegenetzwerk (Kinderspitex) auf, da es
für uns das Wichtigste war, dass Giada nicht
mehr ins Spital musste, sondern zu Hause, in
ihrem Zimmer, sterben durfte. Wir suchten im
Internet nach Hilfe im palliativen Bereich und
kamen zu pro pallium. Die Stiftung war für uns
eine hilfreiche Ansprechpartnerin, da wir auch

pro pallium Geschäftsstelle Olten: das Treffen trauernder Mütter.
die erhoffte Unterstützung für unseren Sohn
durch eine Puppenspieltherapeutin bekamen.
Denise: Nach dem Tod meiner Tochter Chiara suchte ich bewusst nach Unterstützung.
Als Psychotherapeutin habe ich immer wieder mit trauernden Menschen zu tun. Wegen
meiner Erfahrung und meines Wissens war
es mir wichtig, auch für mich eine geeignete Unterstützung in meinem Trauerprozess zu
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finden. Eine davon war eine Trauergruppe, in
der ich mich mit anderen betroffenen Müttern
austauschen kann. Im Internet bin ich auf das
Angebot von pro pallium gestossen und habe
Cornelia Mackuth-Wicki kontaktiert. Vor dem
ersten Treffen hatten wir ein individuelles Kennenlerngespräch, bei dem ich der Trauerbegleiterin von meiner Geschichte erzählte und
sie mir den Ablauf der Treffen erklärte.→ Seite 2

Die Angebote von pro pallium für Trauernde
Menschen gehen sehr verschieden mit ihrer Trauer um, weshalb
auch die Stiftung pro pallium sehr unterschiedliche Angebote für
trauernde Angehörige hat. Gemein ist ihnen, dass sie in vertraulichem Rahmen stattfinden und von ausgebildeten Personen durch
geführt werden. Ein Überblick:
Trauertreffen: Einmal pro Monat treffen sich in der Geschäftsstelle
in Olten jeweils trauernde Mütter oder Väter. Entweder an einem
Mittwoch- oder Freitagmorgen. Die Betroffenen halten gemeinsam
die Stille aus, ermutigen sich oder tauschen sich aus – etwa, wie der
Geburtstag des verstorbenen Kindes gestaltet werden könnte.
Malen für Trauernde: Der ganztägige Workshop (9.15 bis 17 Uhr),
der sporadisch durchgeführt wird, bietet die Gelegenheit, der Trauer
Ausdruck zu verleihen, sie zu gestalten und zu wandeln. Malerisches

Talent ist keines nötig – es braucht einzig eine Portion Mut, sich auf
innere Bilder und Gefühle einzulassen.
Oasentag: Mehrstündiges Treffen draussen in der Natur für trauernde Mütter, Väter, Geschwister und Grosseltern mit Trostfeier, Ritual,
Bräteln oder Teilete (siehe Foto Seite 2).
Einzel-Gespräch: Vor Teilnahme an einem Gruppentreffen führt
pro pallium auf Wunsch und bei Bedarf individuelle Gespräche mit
trauernden Eltern durch.
Die Termine der Treffen sind auf der Website publiziert.
An anderen Angeboten Interessierte melden sich bei Geschäftsleiterin Cornelia Mackuth-Wicki, Tel. 079 945 87 55
oder E-Mail an c.mackuth@pro-pallium.ch. Die Angebote
sind alle kostenlos und werden durch Spenden finanziert.

www.pro-pallium.ch

Sandra: Unser ältester Sohn war sehr
schwer beeinträchtigt und litt zudem unter
einer degenerativen Krankheit. pro pallium
unterstützte uns mehrere Jahre mit der Familienbetreuung. Nach dem Tod unseres Sohnes
nahmen mein Mann und ich an einem Anlass
im Universitäts-Kinderspital beider Basel teil.
Es ging über das Sterben der eigenen Kinder,
Trauerbegleiterin Cornelia Mackuth-Wicki informierte uns über das neue Projekt von pro
pallium. Wenige Tage später war ich schon in
Olten in der Trauergruppe. Durch die herzliche
und persönliche Art der Trauerbegleiterin fanden rasch alle den Zugang zueinander.
Susanne: Die ehemalige Kindergärtnerin meines Sohnes und spätere pro pallium-Freiwillige hat mich auf das Angebot aufmerksam
gemacht. Sie ist heute meine Freundin.
Wie lange seid ihr in der Gruppe?
Denise: Chiara ist im Juni 2017 verstorben.
Im September habe ich erstmals an der Trauergruppe teilgenommen.

Susanne: Ich bin seit rund drei Jahren dabei.
Anja: Ich kam im Frühling 2017 dazu.
Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt: Ablauf, Gruppe, persönlich?
Anja: Die Treffen sind sehr wertvoll für mich.
Zwar sind die Schicksale, die Vorgeschichten,
sehr unterschiedlich, aber letztlich geht es um
den Verlust unserer Kinder und um das Weiterleben mit diesem Verlust. Der Schmerz sitzt
bei allen Müttern sehr tief, wir müssen damit
umgehen lernen. Wir können voneinander
profitieren, unsere Erfahrungen austauschen.
Ich hatte ziemlich Angst vor dem ersten Jahrestag, dem Todestag von Giada. Ich konnte
das in der Gruppe zur Sprache bringen und
zuhören, wie andere Familien diesen Tag gestalteten. So wussten wir dann sehr gut, wie
wir den 27. März 2018 angehen konnten. Das
nahm dem Tag etwas den Schrecken.
Susanne: Bei einem Treffen künftiger pro pallium-Freiwilliger habe ich die Geschichte von
Andrej erzählt. Wir waren alle sehr berührt.

Draussen in der Natur: der Oasentag vom 2. September 2018 mit allen trauernden Angehörigen.

zvg

Was ist hilfreich für euch?
Anja: Der Austausch unter den Müttern, das
Vertrauen untereinander. Aber auch zu wissen, man ist nicht alleine mit seinem Schicksal. Man muss sich nicht erklären.
Susanne: Der Austausch mit den Müttern,
die auch ein Kind verloren haben, nicht allein
zu sein mit dieser Problematik. Das kreative
Arbeiten für das Grab unserer Kinder, die
Kerzen, das Anmalen der Steine. Das fand ich
auch sehr schön. Den Grillier-Tag mit Eltern
und Kindern, die ihr Kind beziehungsweise
Geschwister verloren haben – das fand ich
enorm bereichernd.
Sandra: Noch heute – knapp drei Jahre später – verbindet uns ein unsichtbares Band.
Wir sind alle zusammen auf dem Weg und
unterstützen uns gegenseitig in der Bewältigung der wahrscheinlich grössten Aufgabe in
unserem Leben. Der Trauertreff hilft uns über
das Geschehene zu sprechen und uns auszutauschen. Zugleich versuchen wir uns aber
auch weiterzuentwickeln – ohne schlechtes

Gewissen mit unseren verstorbenen Kindern
tief im Herzen. Mir persönlich vermittelt das
Treffen jeweils Halt und Zuversicht. Die Trauerbegleiterin leitet die Gespräche mit sehr viel
Mitgefühl und Persönlichkeit. Es hilft mir sehr,
uns einmal im Monat zu treffen.
Was möchtet ihr unbedingt erwähnt
haben?
Susanne: Ich möchte Cornelia Mackuth-Wicki
herzlich danken für ihr wunderbares, vielseitiges Engagement für uns Mütter.
Sandra: Ich wünsche uns allen, dass dieses
Projekt noch lange Bestand haben wird und
wir sowie weitere Eltern von verstorbenen
Kinder daran teilhaben dürfen – danke pro
pallium, danke der Trauerbegleiterin.
Denise: Dem möchte ich mich gerne an
schliessen und auch allen teilnehmenden Mamis für ihre Offenheit, Empathie und Freundschaft herzlich danken.
Weitere Informationen: www.pro-pallium.ch

Aus dem pro pallium-Stiftungsrat

pro pallium familienbetreuung

Trauern heisst Gefühle zulassen

Mit der Zentralschweiz vernetzt

Liebe Leserin, lieber Leser
Sind wir nicht fast alle
mehrheitlich dazu erzogen worden, Trauer
gefühle wegzutrainieren?
Schon ganz früh im Leben
heisst es doch, etwa wenn
ein Kind um das verstorbene Hündchen trauert: «Weisch, muesch nid truurig si.» Später
gesteht man uns grosszügig drei bis vier Wochen Trauerzeit zu und legt uns dann nahe,
jetzt doch wieder «nach vorne» zu blicken.
Was wir damit in diesem so lebenswichtigen Moment verpassen, ist die enorme
Chance, mit dem Kind respektive dem Erwachsenen zusammen alle Stadien der Trauer
zu durchleben und ja, sicher auch zu durchleiden. Ist das vielleicht ein möglicher Grund,
uns nicht auf dieses so intensive, menschliche
Grundgefühl einzulassen?
Was geschieht denn eigentlich, wenn
wir trauern? Wir durchleben eine komplexe Palette von widersprüchlichen Gefühlen
wie 
Ohnmacht, Angst, Hilflosigkeit, Wut,

 ggression, Einsamkeit, Verlust, Panik – und
A
noch viel mehr …
Wir sind im Alltag vor allem erpicht darauf, die sogenannten «positiven» Gefühle
auszudrücken, sogenannte «negative» Emotionen werden gewohnheitsmässig «weg
geklickt» – aus den Augen, aus dem Sinn.
Muss das so sein? Wir wissen eigentlich
alle, dass diese Gefühle sich zwar nicht mehr
auf der «Bildschirmoberfläche» bewegen,
wohl aber irgendwo zwischengespeichert
oder dann in der emotionalen «Cloud» abgelegt werden – um im Netzjargon zu bleiben,
der sich dafür eigentlich als Bild des Desasters ganz gut eignet. Dort führen sie dann ein
schädigendes Eigenleben, ohne dass wir uns
dessen bewusst sind.
Das kleine Kind unterscheidet noch nicht
wie die Erwachsenen zwischen negativen und
positiven Gefühlen: Erst durch zivilisatorische
Vorgaben der jeweiligen Gesellschaft lernt
es nach und nach, diese unterschiedlich zu
bewerten.
Wie wäre es, wenn wir alle Trauergefühle
angemessen zulassen und sie gestalten dürf-

ten und uns der notwendige Raum von der
Gesellschaft zugestanden würde? Dabei wäre
es schön, sich auf das Mitgefühl des Gegenübers verlassen zu können: Denn Trauern ist
ein wichtiges Grundgefühl und darf und soll
zugelassen werden.
Es wäre doch für uns alle entlastend,
sämtliche Gefühle als selbstverständlichen
Teil unserer menschlichen Existenz zu begreifen. Dieses Selbstverständnis könnten wir
in den Kindergärten und Schulen aufgreifen
und das Ausdrücken der Gefühle lernen. Es
gibt da und dort bereits Schulen, in denen
das Fach Mitgefühl und Achtsamkeitstraining
angeboten und das ganz selbstverständlich
geübt wird. Schön, wenn sich diese Idee
grossflächig verbreitet. Sie wird sich auf alle
Lebensbereiche positiv auswirken.
Herzlich

Katrin Zigerli
Stiftungsrätin

Im Spätherbst nehmen die ersten Freiwilligen von pro pallium ihre Arbeit
in der Zentralschweiz auf. Projektleiterin Brigitte Lustenberger freut sich
sehr – vor allem für die Familien mit
schwerstkranken Kindern, welche die
Unterstützung so nötig haben, wie
die engagierte Pflegefachfrau erzählt.
«Als langjährige Pflegefachfrau mit dem
Schwerpunkt Kinder, Jugendliche, Frauen
und Familien stellte ich immer wieder fest
und musste akzeptieren, dass sich Familien
mit einer über Jahre andauernden, schweren
Krankheit ihres Kindes oft ungenügend betreut fühlen. Gesunde Geschwister kommen
in solchen Situationen häufig zu kurz und
Familien sind extrem gefordert und belastet.
Die Schlussfolgerungen der Pelican-Studie (2016) bestätigten meine Erfahrung und
motivierten mich schliesslich, Kontakte zu
suchen, um in meiner Region gemeinsam ein
Betreuungsnetz für Familien mit schwerstkranken Kindern und Jugendlichen aufzu
bauen.

Da die Stiftung pro pallium ebenso darum bemüht ist, das etablierte und tragende
Netz für Familien weiter auszubauen, ergab
sich eine Zusammenarbeit und konnten die
Kräfte konstruktiv gebündelt werden – daraus ist das Projekt ‹Erschliessung der Zentralschweiz› entstanden.
Mit einer gezielten Finanzierungs
suche
und dank grosszügiger Unterstützung durch
Private, Stiftungen sowie dem Lotteriefonds
starteten wir im Sommer des letzten Jahres.

«Die Eltern werden
gestützt und können
wieder präsente
Eltern sein.»
Brigitte Lustenberger
Projektleiterin Zentralschweiz
Rasch konnten wir involvierte Stellen wie Kinderspital, Kinderspitex, Kinderärztinnen und
Kinderärzte, Kinder
heime, Psychologinnen
und Psychologen sowie Sozialberatungen für
das Thema sensibilisieren, haben Kontakte
geschaffen und Anstoss zu Optimierungen

geben. Erfreulich ist, dass
das
Unterstützungsangebot pro pallium
familienbetreuung in
der Zentralschweiz nun besser bekannt ist
und ab diesem Spätherbst neu ausgebildete
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einsätze übernehmen werden.
Als Projektleiterin freue ich mich sehr,
dass wir unser Ziel erreicht haben. Es bewegt
sich viel und die Begleitung und Betreuung
von betroffenen Familien verbessert sich zunehmend. Die Eltern werden gestützt und
können wieder präsente Eltern sein.
Ich wünsche mir, dass der Kontakt zu den
verschiedenen Institutionen bestehen bleibt,
dass über das Betreuungsnetz gesprochen
wird und dass die Empfehlungen aus der Projektarbeit umgesetzt werden.
So können wir uns weiterhin für die betroffenen Familien und für die Geschwisterkinder einsetzen, damit sie in schwierigen
Zeiten Familie sein können.

pro pallium-News
Die News von pro pallium erscheinen
halbjährlich. Melden Sie uns per E-Mail,
ob Sie diese digital oder in Papierform
wünschen: newsletter@pro-pallium.ch.

Neuigkeiten aus der pro pallium-Geschäftsstelle

Einblicke und Ausblicke
Cheese!

Büro
Das Büro ist morgens von Montag bis
Freitag besetzt:
pro pallium – Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene
Leberngasse 19
4600 Olten
Telefon: 062 212 21 37
Mail: info@pro-pallium.ch
Suchen Sie Unterstützung
im Alltag durch unseren
ambulanten Kinderhospizdienst?
Melden Sie sich unter der Telefonnummer
062 213 83 18.
Helfen Sie uns helfen. Die Familien
danken für Ihre Zuwendung
Spendenkonto PC 60-37169-3,
IBAN CH41 0900 0000 6003 7169 3
Spendenbestätigung
Ab 2018 erhalten Sie, geschätzte Spen
derinnen und Spender, ausschliesslich eine
Spendenbestätigung jährlich (Erhalt im
Januar des Folgejahres).
Auf Wunsch verschicken wir zeitnah
Einzelbestätigungen.

Zusätzliches Know-how
im pro pallium-Stiftungsrat

Gina Salm gewann beim Wettbewerb «Werde Freund/in von pro pallium» ein Fotoshooting für ihre Familie. Was für ein aufregender
Klick-Moment im Studio von Donovan Wyrsch, Aarau, der diesen Preis gesponsert hat!

familienbetreuung:
Danke für die Treue!
Seit fünf Jahren stellen folgende Freiwillige
regelmässig Zeit, Kopf, Hand und Herz in den
Familien zur Verfügung: Annette Casali, Tanja Frei, Manuela Liechti, Michelle Previdoli,
Susanne Rüesch, Christa Thomet. pro pallium
bedankt sich bei ihnen für die wertvollen Einsätze und treue Unterstützung!
Ihre Freiwilligenarbeit bei pro pallium beendeten folgende Frauen und Männer: Karla
Osterwalder (9 Jahre im Einsatz), Sabine Pfaff
(6 Jahre), Christian Feldmann (6 Jahre), Zita
Schönholzer (5 Jahre), Claudia Isler (4 Jahre)
und Jeannette Schmid (1 Jahr). Auch Ihnen
gebührt ein grosses Dankeschön!

Basisschulung: Eine endet
und eine neue beginnt

Schweizer Palliativstiftung für
Kinder und junge Erwachsene

aus der neu erschlossenen Region Zentralschweiz kommen (siehe Artikel auf Seite 3).
Das Basisschulungs-Team freut sich auf lehrreiche, spannende Tage.

Der Stiftungsrat hat in seiner September-
Sitzung drei neue Mitglieder gewählt. Es
sind dies Carina Müller, Janine Hächler und
Dr. Beat Sottas, welche ihr Know-how und
ihre Erfahrung für die Weiterentwicklung der
Stiftung zur Verfügung stellen. In den nächsten pro pallium-News werden wir sie näher
vorstellen.

Wechsel in Administration
Ein Merci geht an Bettina Baumann, die uns
während des letzten Jahres tatkräftig in der
Administration unterstützt hat. Neu startet
Maria von Däniken im November als administrative Fachfrau auf der Geschäftsstelle von
pro pallium.

Neuer Web-Auftritt
Seit Frühling arbeitet ein Team unter Leitung
von Susanne Wicki van Gils an der Gestaltung
der neuen Website von pro pallium. Das kompetente, ehrenamtliche Schaffen von Philipp
Rütsche im Rahmen des «Community Engagement» von Raiffeisen ermöglicht es, dass
sich die Stiftung zum Jubiläum im Internet im
neuen Kleid präsentiert.

Termine

• 27. Oktober 2018: Infostand an der
Zuger Messe 2018, Marktplatz Freiwilligenarbeit.
• 19. und 20. Januar 2019: «ENDLICH»Messe zum Thema Leben, Sterben und
Tod, in Obergösgen SO.
• 16. Mai 2019: An diesem Tag beginnt
eine neue Basisschulung. Insbesondere
Am 25. Mai 2018 endete die pro pallium-
aus den Regionen Zentralschweiz und
Basisschulung 2017/2 und mehr als zehn
Bern sucht pro pallium hierfür Leute. Wer
neue Familien dürfen Entlastung von aktiven
sich für freiwillige Einsätze in Familien mit
Freiwilligen (Bild) erfahren.
schwerstkranken Kindern interessiert, finAm 27. September hat bereits wieder eine
det Informationen auf der Website www.
Basisschulung begonnen – diesmal mit einer
pro-pallium.ch.
17-köpfigen Gruppe, wovon sechs Freiwillige

