
 
 

 

Dieser Bericht zeigt ein Beispiel, warum sich Menschen engagieren und die 

Aktivität der Stiftung Theodora mit einem persönlichen Beitrag unterstützen. 

 

Frau Theodora! Mis arbeitet als Lebensberaterin, -Begleiterin und leitet Seminare 

für Persönlichkeitsentwicklung. Aufgrund ihrer Arbeit sah sie immer wieder, dass 

Spitalaufenthalte für Kinder oft schwierig sind, insbesondere auch, diese zu 

verarbeiten. 
 

 

Frau Theodor Mis         Eine Klientin erzählte die folgende Geschichte. Ihr Mann, 58 Jahre alt, hatte eine 

schwere Operation und musste direkt nach dem Spital für mehrere Wochen in eine Rehaklinik. Die Frau 

besuchte den Mann in regelmässigen Abständen, doch als sie in der dritten Woche kam, sass er ganz 

depressiv auf seinem Zimmer, er sah wirklich elend aus. Sie fragte, was um Gottes Willen passiert sei 

und hatte Angst, er sei wieder gestürzt oder hätte eine andere schlimme Nachricht. Er aber sagte: 

«Bitte nimm mich nach Hause». «Wie stellst du dir das vor, du hast noch zwei Wochen», war ihre 

Antwort. Er sagte: «Ich kann nicht bleiben, ich sterbe vor Heimweh. Bitte nimm mich übers 

Wochenende mit nach Hause, dann gehe ich wieder zurück in die Klinik». So entschieden sie sich, 

übers Wochenende Urlaub einzugeben, was auch genehmigt wurde. 

 

Zu Hause erzählte er ihr, dass er die gleichen Gefühle hatte wie damals im Spital mit kaum fünf Jahren. 

Das gleiche Heimweh, das gleiche Gefühl von Alleinsein, als müsse er sterben. Die Frau erzählte weiter, 

dass sie schon lange verheiratet seien und dass der Mann praktisch nie allein zu Hause sein könne. 

Wenn sie nicht da sei, gehe er lieber nach der Arbeit in die nächste Beiz oder zu Freunden und warte, 

bis er wisse, dass nun auch seine Frau zu Hause sei. 

 

Am Montag brachte die Frau den Mann wieder in die Rehaklinik 

zurück und er verbrachte die restlichen Wochen ohne depressive 

Stimmung. Ich empfahl der Klientin jedoch, dem Mann zu sagen, er 

solle dieses Thema mit der systemischen Workshop-Arbeit aufarbei-

ten. Dies tat er. Als ich ihn durch eine spezielle Atemtechnik zurück-

führte bis in diese Kindheits-Spitalsituation, weinte er heftig und 

lange. Ich liess dies geschehen, bis er sich von selbst wieder 

beruhigte. 

 

Die Spitalaufenthalte können nicht vermieden, aber durch schöne und 

freudvolle Ereignisse aufgehellt werden. Zurück bleiben die schönen 

Erinnerungen an den Clowndoktor im Spital, der es verstand, die 

Ängste zu spüren, die Sorgen in Seifenblasen zu verwandeln oder 

sogar Schmerzen wegzuzaubern und das Lachen zurückzubringen. 

Das Wissen, dass in ein paar Tagen oder nächste Woche der 

Clowndoktor wieder erscheint, um die Welt eines Kindes im Spital mit 

Farben zu füllen und Lächeln in traurige Augen zu zaubern, ist ein 

erfreuliches Erlebnis im Alltag eines Spitalaufenthaltes, 

 

Diese Arbeit gilt es zu unterstützen, dafür engagiere ich mich.   

 

Theodora Mis, St. Gallen, ehrenamtlich Botschafterin und Mitarbeiterin 


