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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser

Lilly und Maya - zwei starke Frauen

Wenn Glücksmomente zur
Seltenheit werden
Mütter dürfen ja bekanntlich nie krank werden, schon gar nicht mit 3
Kindern und wenn eines davon ein intensiv-kid ist. Wenn doch, ist es ein
Albtraum.....
Interview von Sibylla Kämpf mit Maya Wepfer

Ich telefoniere mit Maya Wepfer, sie ist wie immer aufgestellt, eine Power-Frau: „....nur
noch 3 Chemos, im November die Operation und dann die Bestrahlung..“ sagt Maya
voller Zuversicht und schon fast erleichtert. Das tönt nicht nach einem Sonntagspaziergang – vor allem wenn man nebenher noch 3 Kinder zu betreuen hat und eines
davon ein intensiv-Kind ist, aber somit nicht genug, es kommt noch Schlimmer...aber
alles der Reihe nach!
Vor dem Lockdown musste die Familie Wepfer/Knoch entscheiden, ob sie Lilly mit
Rett Syndrom in der Institution abgeben und somit auf unbestimmte Zeit nicht mehr
sehen werden, oder ob Lilly Zuhause bleibt und sie die 24 h-Rundumpflege selber
übernehmen.
Die Familie entschied sich, Lilly trotz dem enormen, pflegerischen Aufwand bei sich
zu behalten. „Sie ist doch erst 9 Jahre alt und wir können sie nicht einfach weg geben...!“ sagen die Eltern. Somit war während des Lockdowns die ganze Familie zu
Hause: Vater Sven, der als Projektleiter arbeitet, ist im Homeoffice. Fynn, bald 12 Jahre
alt mit Homeshooling und den täglichen Herausforderung, inklusive Internet Problemen, Lilly im Rollstuhl und da ist noch die kleine 5-jährige Lea die ebenfalls ihre Aufmerksamkeit braucht. „Jeder einzelne Tag war eine Herausforderung: Lilly spürte die
Spannungen und hat den ganzen Tag geschrien. Am Abend waren wir völlig fertig
und ich habe oft nur noch geheult...“ erzählt Maya. „..damit wir ein paar wenige Minu→ Fortsetzung auf Seite 2
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«Glück ist Liebe nichts anderes.
Wer lieben kann, ist glücklich.»
Dieser Gedanke von Hermann
Hesse drückt so prägnant aus, was
ich in den 10 Jahren ik-Vorstandsarbeit immer wieder aufs Neue
erfahren durfte und mich berührt:
Zu sehen, mit welcher Liebe ihr
Eltern für eure Kinder da seid und
in grosser Not diese Liebe im Zentrum allen Handelns steht. Nur so
kann ich mir als Nicht-Betroffene
erklären, wie viel Kraft, Freude und
damit Glück trotz allem möglich
wird.
Die seit März andauernde Corona-Ausnahmesituation hat insbesondere intensiv-kids-Eltern aufs
Äusserste gefordert: organisieren
des Schulunterrichts daheim, zusätzliche Pflegearbeit bedingt
durch Einschränkungen der Kinderspitex, keine Erholungsphasen
wegen wegfallender Betreuungsangebote, hinzu kommen noch
persönliche
Schicksalsschläge.
Dass in diesen Ausnahmezeiten
dennoch Glück möglich ist, beweisen eure Beiträge aus den Mitgliederreihen. Ich kann erahnen wie
gross eure Liebe ist, wenn ich im
Austausch mit euch höre, was ihr
alles auf die Beine stellt und einander Sorge tragt. Wenn das nicht
Glück ist!
Herzlichst Cornalia Mackuth-Wicki
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«Wenn Glücksmomente zur Seltenheit werden»
ten Ruhe haben, hatten wir Lilly Temesta gegeben – wir wussten uns nicht anders zu
helfen.“ Doch das half nicht wirklich. Später haben sie Lilly 3mal täglich einen Tropfen
Cannabis Oel mit THC gegeben, was Lilly sehr geholfen hat und sie auch beruhigte.
Kaum war der Lockdown überstanden, bemerkte Maya einen „Knopf„ in der Brust.
Die Ärztin verschieb ihr Antibiotika – doch als das nichts half, kam die Diagnose am
15. Juni 2020 schnell und schonungslos: Brustkrebs! Somit begann eine Odysee: Die
Sommerferien sowie die Hardcore-Chemotherapie standen vor der Tür. Lilly konnte
nicht wie abgemacht während den Sommerferien in der Institution von 10-16 Uhr
betreut werden. Die Eltern hatten beim Gespräch mit der Heimleitung wohl etwas
falsch verstanden.....!?
Somit musste Maya – während sie in der Chemo war, eine
externe Betreuung für die 5 Wochen Sommerferien organisieren. Für die ersten Wochen haben sie CHF 1’200.- bezahlt.
In ihrer Verzweiflung rief Maya unser Vorstandsmitglied Coni
Mackuth an. Coni arbeitet als Geschäftsleiterin bei der Stiftung
pro pallium und konnte für die Familie während einer Woche
Sommerferien freiwillige Helferinnern organisieren, da hatte
auch Lea ihre Freude daran. Das alles war kostenlos! Sie haben
sich auch Hilfe bei pro infirmis geholt. Die letzten zwei Wochen durfte Lilly ins Heim, jedoch nur unter der Bedingung,
dass sie die ganze Woche von Montag bis Freitag bleibt.

Fortsetzung von

und wollten Lilly sauber machen, wussten aber nicht, wie und
wo man sie anfassen dürfte. Es zeigt sich wieder einmal mehr,
dass Eltern die Spezialisten ihrer Kinder sind ! Nach 3 Tagen
verliessen sie früher als geplant das Spital, denn pflegen konnten sie Lilly auch Zuhause, neben den anderen Kindern.
Wenn Maya niemand für kleine Lea findet, nimmt sie diese
einfach mit zur Chemo. Doch manchmal helfen auch ihre lieben Nachbarsfrauen und nehmen Lea für ein paar Stunden zu
sich, damit sich Maya auch einmal eine Stunde hinlegen kann.
Sven begleitet seine Frau zu jeder Chemo und unterstützt sie
wo er nur kann und dies alles neben seiner Arbeit.

So auch in den Herbstferien. In dieser Zeit kam dann der Anruf
der Institution. Lilly hätte seit gestern Abend wohl Schmerzen,
sie weigert sich zu essen und jammert. Vielleicht ein Muskelriss oder so….?
Eine Stunde später holten die Eltern Lilly ab und fuhren ins
Kispi ZH: Lilly weinte sehr....nach dem Röntgen war klar: Es war
ein verschobener Oberschenkelbruch! Wie, wann und wo das
passierte, konnte man in der Institution trotz der 1:1 Betreuung nicht sagen.
Maya ruft ihren Hausarzt an: „Sie müssen meinen Mann krank
schreiben, damit er bei Lilly im Spital bleiben kann, Lilly muss
operiert werden!“ Sven blieb Tag und Nacht am Bett von Lilly,
pflegte und umsorgte sie, während die Mutter weiter zur Chemo ging. Auch Sven kam an seine Grenzen und konnte keine freie Minute das Zimmer von Lilly verlassen. Als er einmal
vom Essen holen zurück kam, standen 3 Pflegende am Bett
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Noch ist nichts überstanden: die Chemotherapie noch nicht
abgeschlossen, der Beinbruch von Lilly nicht ganz verheilt, es
ist noch ein sehr langer Weg, den die ganze Familie zusammen
gehen muss. Maya wollte es alleine schaffen, doch das alles
war zuviel!
Sven und Maya sind seit 12 Jahren ein Paar und haben 2018
geheiratet. Die Liebe der beiden ist das Band das alles zusammen hält. Damit das auch so bleibt, haben sie die Unterstützung eines Onko-Therapeuten angenommen: „.....man muss
zueinander Sorge tragen“ sagt Maya.
Wir wünschen der ganzen Familie alles Gute auf den Weg und
für die Zukunft ganz viele, kostbare Glücksmomente.
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Was macht glücklich? Glücksmomente!
Nele (6)

Nele freut sich jeden Morgen wenn ich in ihr Zimmer komme und die Musik anmache, manchmal
bringe ich auch noch unseren Kater mit. Sie so
vergnügt zu sehen macht mich glücklich.

Noelia und Giulia (15 und 12)

Diesen Sommer war es endlich
soweit: Nele hat ihren ersten
Rollstuhl bekommen, sie hat so
glücklich für die ersten Fotos
posiert.

Lange waren wir auf der Suche nach einer guten Lagerungsmöglichkeit auf dem
Sofa und haben uns so gefreut, als wir
dieses spezielle Lagerungskissen gefunden haben. Nele ist glücklich damit und
macht jetzt ihren Mittagsschlaf gut gelagert auf dem Sofa.

Zusammen glücklich.
Noelia mit Hündin Luna in der
Natur unterwegs; und Giulia am
Kuscheln.

Dean (16)
Elternvereinigung
intensiv-kids
4000 Basel
Tel 076 376 73 55
info@intensiv-kids.ch
www.intensiv-kids.ch

Herr der grossen Hunde und Babyhündchen
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ik-Anlässe 2021

Naim (11)
Wie schön, wenn Therapie mit Freude
und Spass verbunden ist...

Die Corona-Krise lässt leider keine
zweckmässige Eventplanung zu. Sicher
stattfinden wird im März die Generalversammlung entweder in Olten oder
virtuell.
Über alle anderen Veranstaltungen entscheidet und informiert der Vorstand
spontan. Die neusten Infos gibts wie immer auch auf intensiv-kids.ch.

Oli (4 1/2 )

Bea Pfister

Mein Glücksmoment: am Samstagmorgen mit meinem beiden Lieblingsmenschen Coni und Dani im Wald
herumtollen.

Die Pracht der Farben in unseren Gärten
und in der Natur verschwinden zusehends. Der November gilt als nebliger
und oft trostloser Monat für alle, die Blumen lieben. Was übrig bleibt, wirkt, aus
der Distanz gesehen, unscheinbar. Doch
bei bewusstem Hinsehen haben unsere
verblühten Blumen oft eine ganz wundersame Schönheit, wenn man sie von
ganz nahem betrachtet. Ich lade Euch
zum Staunen und Mitfreuen ein - wenn
Ihr mögt.
Vielleicht findet Ihr in Euren Gärten und
Wiesen ähnlich Beeindruckendes.

Elternoase 2021

Danke!
An dieser Stelle danken wir allen GönnerInnen und SpenderInnen für ihre
Grosszügigkeit und das Vertrauen in
unsere Arbeit. Dank Ihnen können
wir weiter unsere Ziele und Vorhaben
umsetzen.

Spenden

Karte: GeoportalBS

Unser Spendenkonto lautet:
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH51 0900 0000 6040 1386 3

Themen und Termine sind in Planung. Aufgrund der ungewissen Situation betreffend Corona werden diese kurzfristig angesetzt. Gerne verweisen wir auf unsere
Homepage intensiv-kids.ch
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