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Meine erste Begegnung im Namen von Tdh am Insel-Kinderspital in Bern 

 

Lieber Aimé 

Bevor ich zu dir ins Zimmer darf, muss ich einen Schutzanzug tragen; denn du seist Träger eines 

seltenen Bakteriums oder Virus, sagen die Schwestern. Ich bin gehalten, öfters meine Hände zu 

desinfizieren und keine Türe offen zu lassen. 

Wie ich ins Zimmer trete, hast du mich mit grossen, dunklen Augen beobachtet.  Du hast da 

gelegen, nach einem grossen, erfolgreichen Eingriff an deinem kleinen Herzen. Man hat mir gesagt, 

du seist 2 ½ Jahre alt. Das muss wohl ein Irrtum sein - ein 7-8 Monate altes Kind liegt doch da vor 

mir?  

Als Mutter/Grossmutter halte ich dir intuitiv meine beiden Zeigefinger hin, auf dass du sie packen 

und dich daran aufziehen mögest... weit gefehlt, ich verstehe, dass dein Herz bis jetzt nicht die 

Kraft hatte, eine solche Übung zu tun. 

Ich spreche zu dir, in einem Mix aus arabisch, hebräisch, französisch..., du hörst mir aufmerksam 

zu, wir halten Augenkontakt und da ist dieses Licht tief in deinen Augen, das mich berührt und wie 

ich beginne zu singen, da strahlst du  über beide Backen und deine Augen leuchten... und wir beide 

sind glücklich. 

Zum Mittagessen darf ich dich in den Armen halten und dir zu essen und zu trinken geben. 

Am Nachmittag spielen wir zusammen: Ich baue Türme, du liegst da und schubst sie um und dabei 

kannst du von Herzen lachen... was für ein Glücksmoment! 

Immer wieder, wenn ich an unsere Begegnung zurück denke, macht mich das glücklich! Wir 

hatten keine gemeinsame Sprache, doch da waren unsere Sinne... und wir haben uns gespürt  

Ich wünsche dir, dass dein Herz gesund und stark wird, und sobald du zu deiner Familie 

zurückgekehrt bist, dass du wieder spielen darfst, später die Schule besuchen kannst und ein 

erfülltes glückliches Leben hast. 

Du hast mein Herz berührt, lieber Aimé, dafür danke ich dir  

 

Herzlichst, Verena 

 

Im Mai 2014 
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