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2020 2 Kinderhospiz allani

Dringend benötigtes Kinderhospiz…
 …in der Region Bern im Aufbau

«Papi, ich sterbe jetzt dann. Ich mag nicht 
mehr.» Am 12. Februar 2012, im Alter von  
15 Jahren, ist Rebekka Hofer nach 9-mona-
tigem Leidensweg, 4 Operationen und 31 
Bestrahlungen ihrer Krebserkrankung 
 erlegen.

Dank dem Engagement ihrer Eltern, Ärzten und 
Pflegenden konnte Rebekka ihre letzten zwei 
Monate ausnahmsweise in Nottwil verbringen. 

Um anderen Familien in ähnlichen Situationen 
ein wenig Leid abzunehmen, engagieren sich 
Ingrid und Ueli Hofer seit nun mehr als vier Jah-
ren für den Aufbau des ersten Kinderhospizes 
in der Schweiz. 

«Als wir erfahren haben, dass unsere Tochter 
nicht mehr gesund wird, stellte sich für uns 
auch die Frage, wo und wie sie ihre letzten 
Wochen verbringen sollte. Bis heute gibt es 
in der Schweiz kein Kinderhospiz. Hätten sich 
Ärzte und Pflegende nicht so sehr für unsere 
Tochter eingesetzt, hätte sie auf der Intensiv-
station sterben müssen. 

Wir möchten, dass andere Familien eine 
Umgebung haben, in der sich die betroffenen 

Kinder, ihre Geschwister und Eltern geborgen 
fühlen. Zudem wünschen wir uns auf pädiatri-
sche palliative Care spezialisiertes Pflege- und 
Betreuungspersonal, das auch in der Lage ist, 
in Momenten der Schwere eine gewisse Leich-
tigkeit zu vermitteln.»

In der Schweiz versterben jährlich 450 bis 500 
Kinder. Rund 5000 Kinder erhalten die Dia-
gnose einer lebenslimitierenden Krankheit. 
Viele dieser Kinder verbringen viel Zeit und 
meistens auch ihren letzten Lebensabschnitt in 
Spitälern.

Patienten und Familien wünschen sich in die-
ser Phase jedoch häufig einen behaglichen Ort, 
der ihnen ein Mindestmass an Lebensqualität 
und Selbstbestimmung ermöglicht.  Zeit und 
das Zusammensein stehen für die Familien 
und Freunde in dieser Phase im Vordergrund. 

Dieses Familienleben und die Selbstbestim-
mung der Kinder haben im strukturierten Spi-
talalltag jedoch häufig wenig Platz. Auch die oft 
gewünschte Betreuung zu Hause ist aus diver-
sen Gründen nicht immer möglich (z.B. Infra-
struktur, medizinische Versorgung). 

Unterstützungsangebote wie Kinderspitex, 
Haushaltshilfen und Freiwilligenarbeit stehen 
den Familien zur Verfügung. «Der Grossteil der 
zeitlichen, emotionalen und administrativen 
Belastungen liegt aber auf den Schultern der 
betreuenden Familienmitglieder», so das Ehe-
paar Hofer. 

Ein solches «Zuhause auf Zeit» für Kinder mit 
lebenslimitierenden Erkrankungen will der 
Verein allani Kinderhospiz Bern schaffen – der 
Verein, in dem sich die Familie Hofer im Vor-
stand engagiert. 

«Rebekka starb in unseren Armen, 
dank Morphium ohne Schmerzen. 
Wir sind dankbar für die wunder-
schönen Erinnerungen an unsere 
 einzigartige Tochter und Schwester». 
Ingrid, Ueli und Fabian Hofer.

Das Kinderhospiz im Raum Bern soll sechs bis 
acht Betten umfassen und neben Tagesstruk-
turen für regelmässige Entlastungen der Eltern 
sorgen. Es sind zudem Entlastungsangebote 
für einzelne Tage bis zu Wochen am Stück vor-
gesehen. Ebenso können Kinder ihre letzte 
Lebensphase im Kinderhospiz verbringen. 

Der Verein hat eine Liegenschaft in Bern Ried-
bach erworben und plant (sofern die Finanzie-
rung gesichert ist), deren Umbau im 2021 zu 
starten und das Kinderhospiz per Mitte 2022 zu 
eröffnen.

Stephanie Escher
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Letztes Foto der Familie Hofer zu viert im Dezember 2011. Der Vorstand und die Geschäftsstelle von allani 
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