
 

Allani Spendenlauf vom 4. bis am 10. Mai. 
 

Seit einigen Wochen steht unser Leben auf dem Kopf. Wir müssen damit klarkommen, dass wir in vielen 

Lebensbereichen eingeschränkt sind. Wir freuen uns, wenn wir nach dieser Coronakrise zurück in 

unseren gewohnten Alltag kehren dürfen und sehnen uns nach Freiheiten, die vorher selbstverständlich 

waren. Doch es gibt Menschen, für die ist ein Leben mit grossen Einschränkungen und in Isolation Alltag.  

Ich spreche von Familien, welche ein schwerkrankes, behindertes oder sterbendes Kind haben. Viele 

dieser Familien leben über Monate oder Jahre in einem Ausnahmezustand und kommen psychisch und 

körperlich immer wieder an ihre Grenzen. Während Eltern gesunder Kinder sich überlegen, welches wohl 

das geeignete Schoppenpulver ist, ihren Kindern die ersten Schuhe kaufen und dem Kind das perfekte 

Fahrrad aussuchen,  überlegen sich Eltern kranker Kinder, ob sie kein Medikament vergessen haben, für 

die Füsse ihrer Kinder werden Orthesen angepasst und das erste Fahrzeug mit Rädern wird der Rollstuhl 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Giona war ein schwerkrankes Kind. Wir waren eine betroffene Familie. Im Dezember 2019 ist unser 

Giona bei uns zu Hause gestorben. Wir hatten das Glück, dass wir uns selten isoliert fühlten. Giona hat 

zwei super Geschwister, die uns immer wieder motivierten, ein möglichst normales Leben zu führen. Wir 

hatten ein liebevolles Umfeld, dass Giona liebte und sich nicht wegen der Krankheit und den schwierigen 

Themen von uns abwandte. Auch hatten wir ein wunderbares Spitexteam, welches uns 2 ½ Jahre Tag 

und Nacht unterstützte. Wir hatten kompetente Ärzte, welche viel dazu beisteuerten, dass Giona nicht 

andauernd im Spital war und schlussendlich friedlich bei uns zu Hause sterben konnte. Doch trotz all der 

Unterstützung, kamen wir kräftemässig immer wieder an unsere Grenzen. Ich frage mich, wie es erst 

Familien gehen muss, die all dies nicht haben? 

Allani möchte das erste Kinderhospiz in der Schweiz gründen. Ein Ort an dem solche Familien 

durchatmen können, Entlastung finden, mit Gleichgesinnten austauschen können und ein Ort, an dem 

das Sterben kein Tabu ist. Zurzeit sterben viele dieser Kinder im Spital, weil schlichtweg die 

Unterstützung fehlt, dass Kinder im häuslichen Umfeld sterben können. Wir selber haben erfahren, dass 

diese Unterstützung schwer zu organisieren ist. Ein Kinderhospiz möchte Familien in diesem Prozess 

begleiten und auch eine Alternative zum Spital bieten. 



 

Da mir dieses Projekt sehr am Herzen liegt, werde ich beim Spendenlauf für Allani mitmachen und suche 

Sponsoren. Mein Ziel ist es, in der Woche vom 4.-10. Mai 2020, 20 – 30 km für Allani zu laufen. Mehr über 

Allani erfährst du unter folgendem Link www.allani.ch . Wenn du Allani unterstützen möchtest und mein 

Sponsor sein möchtest, kannst du das unter folgendem Link machen: 

https://app.fundoo.ch/participants/public_donation/5ea81236-3f80-49f0-9ef5-053a52c79f63 

 

Ich danke schon im Voraus allen für ihre Unterstützung. 

 

Liebe Grüsse 

Milena Stoll 

 

 

 

 


