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Sie hilft beimAbschiednehmen
Hünenberg SimoneKuhn (48) bietet Trauerbegleitung an – ein

Einblick in eineWelt, die vielen fremd ist und zuweilen Angstmachen kann.

Ruedi Burkart
redaktion@zugerzeitung.ch

Über den Tod zu sprechen, ist in
unserer modernen Gesellschaft
immer noch grösstenteils ein
Tabu.Wir sind lebenslustig, leis-
tungsstark und fröhlich. Immer
bereit, immer online, immer läs-
sig.Aber trauern,wennein lieber
Mensch nicht mehr da ist? Das
bereitet vielen Zeitgenossen
Mühe.«Es ist einFakt, dassTrau-
ern inunsererZeit schlicht kaum
mehr Platz hat», sagt Simone
Kuhn. Die vierfache Familien-
mutter ausHünenbergbietet seit
zwei Jahrenmit ihrer«Himmels-
brugg» Begleitungen bei Ab-
schied, Tod und Trauer an. «Die
KulturdesTrauerns ist fast völlig
aus unserem Leben verschwun-
den, ganz im Gegensatz zu frü-
her.» Offen seine Trauer zu zei-
gen, traueman sich nichtmehr.

Zudem wenden sich immer
mehrMenschenvondenLandes-
kirchen ab und suchen keinen
Trostmehr inGotteshäusern.«Es
sind neue Angebote gefragt, da
unsereSeele trotzdemtrauernwill
und muss. Trauern macht nicht
krank, nicht trauern macht aber
krank», sagtSimoneKuhn.Heute
weissmanumdieBedeutungvon
seelischerundspirituellerBeglei-
tung von Menschen am Lebens-
ende oder vonAngehörigen nach
dem Tod eines nahestehenden
Menschen», sagt SimoneKuhn.

DerHerbst – eine
«intensiveZeit»

Die ehemalige Lehrerin an der
Primarschule Baar bietet eben-
dieseAngebote. Sie begleitetAn-
gehörige von sterbenskranken
Personen, hilft und unterstützt
beimAbschied von einer gelieb-
tenPerson undunterstützt in der
Phase des Neuanfangs. Kuhn:
«Wermit seinerTrauer allein ge-
lassen wird, kann in Einsamkeit
und Isolation geraten. Damit es
nicht zu solchen Situationen
kommt, biete ich meine Hilfe
an.»Ob ein junges Ehepaar, das
nach dem Tod des kleinen Kin-
des Trost und Unterstützung
braucht, oder eine ältere Frau,
deren Ehemann sterbenskrank
ist und palliative Pflege be-
kommt – für alle hat Simone
Kuhn ein offenes Herz.

Noch verwöhnt uns der
Herbstmit schönemWetter und

mildenTemperaturen.Dochdie
nasskalten Tage, an welchen
man die Sonne nicht zu Gesicht
bekommt,werdenunzweifelhaft
folgen. Steigt dann auch das
Arbeitsvolumen von Simone
Kuhn an, beispielsweise, weil

mehr Leute Suizid begehen?
«DerHerbst ist schoneine inten-
siveZeit. Aber nicht, weil beson-
ders viele Menschen Suizid ver-
üben.» Die Jahreszeit mit den
meisten Selbstmorden sei der
Frühling, sagt Kuhn. «Dann

kommt wieder Leben in die Na-
tur, man freut sich über die ers-
ten warmen Tage. Das ist für
Leute, denen es psychisch nicht
gut geht, oftmals eine ganz
schwierige Situation. Sie spüren
das erwachendeLeben und füh-

len sich ganz anders.» Sie sollten
jetzt eigentlich fröhlich sein,
können es aber nicht.

Dass die Begleitung und
Unterstützung von trauernden
Menschen ihreBestimmung ist,
wusste die Hünenbergerin

schon als Teenager. «Als ich 13
war, starb einer meiner Schul-
kollegen, als er unter einen
Traktor geriet.» Die folgenden
Tage und Wochen der Trauer
mit der Familie des jungenMan-
nes prägten SimoneKuhnnach-
haltig. «Schon damals wusste
ich, dass ich meinen Lieblings-
beruf gefundenhatte.» Indes, es
sollte noch viele Jahre dauern,
bis sie diesen dann tatsächlich
auch ausübte.

Auftanken im
KreisderFamilie

Simone Kuhn stammt ursprüng-
lich aus der Ostschweiz, was ihr
Dialekt sofort verrät. Seit rund20
Jahren lebt sie in der Zentral-
schweiz, ist verheiratet undMut-
ter von vier Kindern. Die ausge-
bildete Primarlehrerin und Reli-
gionspädagogin weist eine
20-jährige Berufserfahrung im
BegleitenvonMenschen impäd-
agogischen Arbeitsumfeld auf.
Unter anderem leitet sie seit An-
fang dieses Jahres beim Schwei-
zerischenRotenKreuz inLuzern
Kurse im Fachgebiet Palliative
Care mit Schwerpunkt in seeli-
scher und spirituellerBegleitung
amLebensende.Zudemwirkt sie
seit 2015 als Begleiterin beiHos-
piz Zug (siehe zu diesem Thema
Veranstaltungshinweis im Kas-
ten). «Diese ehrenamtliche Ar-
beit bedeutet mir sehr viel. Wir
begleitenMenschenwährendder
Nacht zuHause, imHeimoder im
Spital undentlasten soAngehöri-
ge oder Pflegefachkräfte.»

Wer quasi täglich mit dem
Todzu tunhat, braucht einedicke
Haut – so die landläufige Mei-
nung. Wenn man Simone Kuhn
kennen lernt, merkt man, dass
demwohlnicht so ist. Feinfühlig,
offen und herzlich begleitet sie
die ihr anvertrauten Menschen.
Wie sehr nimmt Simone Kuhn
ihre Arbeit mit? «Ich habe einen
Weggefunden, immerwieder zu
mir zurückzufinden. Wenn ein
Arbeitstag zu Ende ist, dann
brauche icheinehalbeStunde für
mich, vielleicht auch eine ganze
Stunde.» Ein Espresso, ein gutes
Gesprächmit einerFreundin, ein
Waldspaziergang mit ihrem
Hund, dann kehrt sie zurück zu
ihrerFamilie – und tankt imKreis
ihrerLiebstenwiederauf.Fürden
nächsten Tag, für die nächsten
Herausforderungen.

Begleitet Sterbende auf ihrem letzten Weg und unterstützt die Angehörigen mit viel Feingefühl und Empathie: Simone Kuhn.
Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 4. Oktober 2018)

Welt-Palliative-Care-Tag imKanton Zug
Aktionstag DerSamstag, 13. Ok-
tober, steht rund umdenGlobus
imZeichender sogenanntenPal-
liativeCare. ImZentrumdabei ist
dieAuseinandersetzungmit Ster-
ben und Tod – eine schwierige
Thematik, über die zu reden vie-
len Menschen schwerfällt. Im
Hinblick darauf organisierender
Verein Palliativ Zug und Hospiz
Zug inKooperationmitPalliative
Zentralschweiz an drei unter-
schiedlichenStandorten imKan-
ton Zug moderierte Gespräche
zumThemaLebensende.

Statistische Erhebungen haben
erwiesen, dass rund 70 Prozent
der Schweizer Bevölkerung zu
Hause sterbenmöchten. Jedoch
nur die Hälfte von ihnen haben
ihreWünsche und Anliegen für
die letzten Stunden ihres Le-
bens mit Angehörigen bespro-
chen. Es sind anspruchsvolle
Tabu-Themen, aber:Darüber zu
sprechen, bringt sowohl denBe-
troffenen als auch denAngehö-
rigen Sicherheit, Klarheit und
Entlastung. Die Organisatoren
derZugerThemenveranstaltun-

gen möchten die Bevölkerung
des Kantons Zug ermutigen, in
moderierten Gruppen eigene
Ideen, Anregungen und Fragen
einzubringen und sich auszu-
tauschen. Die Themen Sterben
und Tod sind nicht abhängig
vomLebensalter – es kann jeden
jederzeit treffen. Darum ist es
nie zu früh, sich damit zu be-
schäftigen, auchwenn es etwas
Überwindung kostet.

Für die unentgeltlichen Ge-
sprächsrundenerhaltenalleTeil-
nehmenden einen Leitfaden

zumEinstiegmitDenkanstössen
und Informationen über Aspek-
te wie Patientenverfügung, Vor-
sorgeauftrag oder Testament.

Veranstaltungsstandorte am
Samstag, 13. Oktober, sind das
Podium41 inZug (9–12Uhr), der
Mandelhof in Cham (9–12 Uhr)
und das Restaurant Rössli in
Oberägeri (13–16Uhr). (fae)

Hinweis
Info-Flyer unterwww.hospiz-zug.ch,
Rubrik Veranstaltungen

Buchtipp

50JahreAltersunterschied
Ich kann michnicht entschei-
den. Soll ich hier den uralten
Bilderbuch-Klassiker «Reise
nach Tripiti» aus dem Jahre
1967 vorstellen? Inzwischen als
Longseller in 12. Auflage er-
schienen, in unzähligen Thea-
terstücken aufgeführt und in der
eigenenKindheit das liebste
Bilderbuch? In zahlreichen
Kundengesprächen habe ich
festgestellt, dass junge Eltern
dieGeschichte von Theodor,
Flora, Kaspar, Resi,Mischa,
Babuschka undCo. leider nicht
mehr kennen.Oder soll ich eher
dieNeuerscheinung 2018 «Hier
sindwir» vonOliver Jeffers
beschreiben?Dieses toll illust-
rierte Bilderbuch ist eine kleine

philosophische Anleitung zum
Leben und ausserdemein
idealesGeschenk für werdende
Eltern. Die beiden Bilderbücher
trennen 50 Jahre, heute dürfen
sie dankmeiner Unentschlos-
senheit gemeinsam auf die
Bühne.

Beginnenwirmitdembereits
etwas indie Jahregekomme-
nenTeddybärenTheodor,
demeinOhr fehlt, auch ein
Auge, und der in derNacht von
einemFischerdorf namens
Tripiti träumt.Dortwohnen
viele Kinder, die allemit Theo-
dor spielenwollen. Zusammen
mit Kaspar, demhinkenden
Holzpferdchen, und vielen

Freunden (allesamt lädierte
Spielzeuge: Plüschtiere, Schiffe,
Traktoren, Instrumente)macht
sichTheodor auf denWegnach
Tripiti. DieseReise – inspiriert
von desAutors eigenenReisen
in denBalkan – führt über
Slowenien,Ungarn, Kroatien,
Serbien undMazedonien nach
Griechenland. Zuerst zu Fuss,
danachmitHilfe einesAufzieh-
traktors und spätermit einem
selbst gebauten Schiff erreicht
die kunterbunteReisegruppe
Mikropolis, wo die besten
Handwerker derWelt wohnen.
Dortwerden siewieder repa-
riert: DieKuhFlora erhält eine
Glocke,HolzpferdchenKaspar
zwei neueHolzräder, der Kreisel

wird frisch bemalt, und endlich
hat auchTheodorwieder zwei
Augen und zweiOhren. In der

Stadt Philotriamachen sie
ausserdemHalt bei einem
herrlichen Schleckwarenladen,
um sichmit Lollipops einzude-
cken.Nach derAnkunft in
Tripiti werden unsere Freunde
von zahlreichenKindern freudig
begrüsst. Das Schlussbild zeigt
dieseKinder friedlich in ihren
Betten schlafend, ein jedesmit
dempassenden Spielzeug neben
sich. Einewunderschöne,
zeitloseGeschichte.

WegenPlatzmangels folgt
vomzweiten Titel nur der
Klappentext:«Oliver Jeffers
hat für seinen Sohn ein grandio-
sesMeisterwerk erschaffen, das
alles enthält, was einNeuan-

kömmling auf dieserWelt
wissenmuss.» Auch hier:
wärmstens empfohlen.

Hinweis
H.U. Steger: Reise nach Tripiti,
Diogenes Verlag, 12. Auflage 2017.
Jeffers, Oliver: Hier sind wir. Nord-
Süd-Verlag, 2018.
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