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bis am 30.03.2010 verlängert. Siehe Seite 21.
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H. Theiler
Bewirtschaftet
seit 10 Jahren
eine Parzelle auf
dem FriedentalAreal
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M. Fuchs
Die junge Trompeterin brillierte in der St.
Charles Hall in
Meggen
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E. Troxler
Seine Firma
Troxler Sanitär
präsentiert sich
auf der Beilage
Energie sparen
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M. Scheidegger
Steht dem
Gewerbeverein
Buchrain-Perlen
(GVBP) als
Präsident vor
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Die Krebsliga Zentralschweiz
organisierte am Montag, 2.
März 2010 in Wolhusen die
Podiumsveranstaltung «Krebs
in der Familie: mit Kindern
reden», an der neben Fachleuten auch die Geschwister
Carmen und Samuel C. aus
Brunnen teilnahmen. Sie
erzählten an der Veranstaltung wie sie mit der Diagnose Krebs ihres Stiefvaters
Fredy H. umgegangen sind.
Wir haben mit dem 15-jährigen Samuel gesprochen.

Offene und altersgerechte
Kommunikation
«Gespräche mit Kindern über die
Erkrankung eines Elternteils soll-

Bild: Jeannette Voltz

Der 15-jährige Samuel C. vermisst seinen Stiefvater Fredy H., der vor einem halben Jahr an Krebs gestorben ist.

dazu», erklärt der Arzt. Sich gegenseitig schonen könne zwar sinnvoll
sein, aber auf die Dauer habe diese
Strategie viele Nachteile, weil man
sich voneinander entferne. Kinder und Jugendliche würden sehr
unterschiedlich auf die Krebsdiagnose eines Elternteils reagieren:
die einen wollten alles wissen, andere hingegen gar nichts. «Richtige und falsche Reaktionen gibt es
nicht», fügt Dörner an, «wenn es
Eltern gelingt, die Kommunikation
mit den Kindern aufrecht zu erhalten, auch wenn sie nichts fragen,

ist schon viel erreicht.» Ein grosser Vorteil sei auch, wenn die Eltern älteren Kindern erlauben würden, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Freunde sind wichtige Stütze
Familie H. ist von Anfang an offen mit der Krankheit umgegangen. Dazu gehörte auch, dass die
Freunde von Samuel und Carmen
wussten, wie es um den 61-Jährigen stand. «Meine Kollegen haben Fredy immer wieder besucht»,
Fortsetzung auf Seite 3
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Darüber reden hilft

ZENTRALSCHWEIZ Samuel C. hat seinen Stiefvater verloren und sprach darüber in Wolhusen

ten von Anfang an stattfinden, auch
wenn die Kinder noch klein sind»,
sagt Psychoonkologe Andreas Dörner. Er arbeitet am Kantonsspital
Aarau, das als einziges Spital in
der Schweiz in dieser Form Beratung für Kinder krebskranker Eltern angeboten wird. «In anderen
Kantonen ist es häufig als sozialpädagogisches Angebot der Familienhilfe definiert», fügt Dörner an.
Eine offene, altersgerechte Kommunikation stärke das Vertrauen
innerhalb der Familie. «Gemeinsam lachen und weinen gehört



Kommentar

Über den Tod reden

Für Samuel ist es wichtig, dass er
über das Erlebte sprechen kann.
«Er ist nach Fredys Tod am anderen Morgen zur Schule gegangen», sagt seine Mutter Irene H.,
«er wollte es unbedingt seinen Kollegen erzählen, danach ist er wieder nach Hause gekommen.» Die
42-Jährige und ihr Ehemann Fredy
H. sind von Anfang an offen mit der
Krebserkrankung des gelernten
Kochs umgegangen. «Am 12. März
2009 erfuhren wir von den Ärzten,
dass Fredy an Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Metastasen erkrankt ist», fügt sie an. Am
selben Abend informierten sie Samuel und seine 16-jährige Schwester Carmen. Fredy hat ihre Mutter kennen gelernt, als die beiden
3- und 4-jährig waren. «Die Kinder
wurden durch ihn geprägt», sagt
Irene H. Fredy habe bis am Schluss
ihr Leben mitbestimmt, und die
beiden hätten ihn und seine Wünsche bis am letzten Tag respektiert.



«Kinder müssen lernen, dass
der Tod zum Leben gehört»,
sagt Irene H. Sie hat ihren Lebenspartner und ihre Kinder Samuel und Carmen den
Stiefvater im letzten Jahr infolge eines Krebsleidens verloren. Die Eltern haben den Jugendlichen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt. «Eltern wollen, dass ihre Kinder
ehrlich sind», fügt Irene H. an.
Das bedinge aber auch, dass sie
selber keine Geheimnisse hätten und keine falschen Hoffnungen schürten. Irene und
Fredy H. bestärkten Samuel
und seine Schwester, offen mit
ihren Freunden über die Krankheit des Vaters zu reden. Beide
sahen, wie die Eltern trotz allem jeden Tag genossen. Wie
sie sich kleine Fluchten und
Freuden schufen, immer in der
Gewissheit, dass das Leben
endlich ist. Am letzten Montag traten Samuel und Carmen
an der Podiumsveranstaltung
der Krebsliga Zentralschweiz
in Wolhusen auf. Es sei nicht
leicht gewesen, Jugendliche zu
finden, die öffentlich über das
Erlebte sprechen wollen, sagt
Yasmina Petermann von der
Krebsliga Zentralschweiz. Eben
so wenig, dass es Eltern gäbe,
die dies zuliessen. Samuel und
Carmen haben Glück, dass
ihre Mutter der Überzeugung
ist, dass eine offene und ehrliche Kommunikation wichtig
und heilsam ist. Der Schritt in
die Öffentlichkeit, von beiden
gewünscht und von Irene H.
unterstützt, hat deshalb nicht
nur die Menschen im näheren
Umfeld der Familie, sondern
auch Fachpersonen, Betroffene
und ihre Angehörigen bewegt
und ihnen Mut gemacht.
Jeannette Voltz

