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MANUSKRIPT 
 
 
Atmo: Hochsommer  
 
Sprecher: 
Im Sommer 2012 entdecke ich bei einem Spaziergang am Rand des Taunus mitten 
in den Kornfeldern eine kreisrunde Fläche, die von rötlichen Steinquadern umgrenzt 
ist. Eine Holztafel am Eingang des Steinkreises gibt Auskunft über den mysteriösen 
Ort. Es ist eine Gedenkstätte, an der sich einmal im Jahr Eltern versammeln, die ein 
Kind verloren haben. Wenn man den Weg am Waldrand in Richtung Wiesbaden 
weitergeht, kommt man zu einem Erinnerungswäldchen, in dem für jedes Kind ein 
Baum gepflanzt ist. Die Gedenkstätte wirkt so harmonisch, dass sie in mir den 
Wunsch weckt, diejenigen kennenzulernen, die sie angelegt haben.  
 
Atmo: Aufenthaltsraum Bärenherz 
 
Sprecher: 
Ein paar Wochen später bin ich im Wiesbadener Vorort Erbenheim mit Claudia 
Langanki verabredet. Die Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin leitet das 
Kinderhospiz Bärenherz. Kinder und Jugendliche, die an einer tödlichen Krankheit 
leiden, können hier die letzten Wochen oder Monate ihres Lebens in einer 
harmonischen, angstfreien Umgebung verbringen. Ein Team von 28 Pflegekräften 
und einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern kümmert sich rund um die Uhr um die 
Kinder und die betroffenen Familien.  
 
Claudia Langanki: 
Wir arbeiten ganzheitlich, das heißt, das erkrankte Kind steht im Mittelpunkt, aber die 
Eltern und die Geschwister und das soziale Umfeld gehören bei uns zur Betreuung 
dazu. ... Wir haben ein Drittel ungefähr über Krankenkassen, und zwei Drittel circa 
Stiftung und das bedeutet fast 800 000 Euro im Jahr zusätzlich. Durch die Stiftung, 
der Rest ist Krankenkasse. Das heißt, Bezuschussung der Trauerarbeit für die Eltern, 
der Trauerarbeit und Begleitung für die Kinder und Jugendlichen, letztendlich für das 
ganze soziale Umfeld. Das heißt, eine Familie ist kostenlos bei uns aufgenommen, 
darf hier kostenlos wohnen ... es ist grundsätzlich bei uns so, dass sie immer 
unabhängig von ihrem Einkommen hier aufgenommen werden, weil die Aufnahme 
hier nicht abhängig ist von einem Beitrag, der zu zahlen ist. Das kostet die Familie 
grundsätzlich nichts ... in einer solchen Lebenssituation möchten wir eine Aufnahme 
niemals abhängig davon machen, ob die Menschen sich das finanziell leisten 
können. In dieser Situation soll es allen möglich sein, unabhängig vom Einkommen, 
und natürlich auch unabhängig der Kultur und des Herkunftslandes hier 
aufgenommen zu werden.  
 
Atmo: Wind in den Wäldern 
 
Sprecher: 
An der Wand hinter Claudia Langankis Schreibtisch hängt eine Photographie, die ein 
kleines Mädchen zeigt, das in einen sommerlichen Wald geht. Es ist Lara Maywald, 
die im Kinderhospiz Bärenherz die letzten Wochen ihres Lebens verbrachte.  
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Sie starb kurze Zeit nach ihrem sechsten Geburtstag. Ihr Vater, Claus Maywald, ist 
sehr dankbar für die Hilfe, die er und seine Familie im Kinderhospiz bekommen 
haben, und er findet es wichtig, diese Erfahrung mit anderen Menschen zu teilen. Bei 
unserem Gespräch im Bärenherz erzählt er, wie sich Laras lebensbedrohende 
Krankheit zuerst geäußert hat.  
 
Claus Maywald: 
Das war ein Gehirntumor, ein Moduloplastom. Das hat sich eigentlich ganz 
unspektakulär geäußert, im April 2008 und so ungefähr acht Wochen vorher gab's 
leichtes Schielen, was in dem Alter normal ist, ein paar Gangunsicherheiten, also 
nichts Spektakuläres. Es gab allerdings die Aufmerksamkeit von uns und die 
Hartnäckigkeit einschließlich vom Kindergarten ... und wenn man da ein sehr gutes 
Verhältnis hat und die wirklich auf das Kind achten, ganz konkret, ein guter 
Kindergarten, der gibt dann die entsprechenden Feedbacks, so dass wir eigentlich 
nie beruhigt waren, sondern immer das Gefühl hatten, da müssen wir noch was 
klären. Obwohl wir natürlich beim Augenarzt waren, alles in Ordnung, schielt halt ein 
bisschen, kriegt 'ne Brille. Da haben wir nicht lockergelassen, Gott sei Dank, und 
dann war's natürlich hammerhart, dann gab's MRT, CT und dann war von einer 
Stunde auf die andere klar, das ist höchste Alarmstufe, die hat 'nen Hirntumor mit 
'nem enormen Hirndruck ... und da war sofort Notoperation. 
 
Atmo: Spielende Kinder auf einem Schulhof 
 
Sprecher: 
Claus Maywald ist Kurator im Mainzer Gutenbergmuseum, seine Frau arbeitet als 
Lehrerin an der Hildegardisschule in Bingen. " Wir sind die klassische Patchwork-
Familie", erzählt er mir, "wo sich mein Kind und dein Kind mit unserem Kind streiten 
können." Die Maywalds haben sieben Kinder. Mit der Diagnose Gehirntumor begann 
für Lara und ihre Familie eine dreieinhalbjährige Leidenszeit. Drei große, 
zehnstündige Operationen musste Lara über sich ergehen lassen, anschließend 
verschiedene sehr belastende Therapien. 
 
Claus Maywald: 
Es gab dann nach 13 Monaten so 'ne Zwischenheilung, da wird gesagt, ok, vielleicht 
hat sie's geschafft und dann nach 'nem dreiviertel Jahr kam der erste Rezidiv. Der 
Tumor kam wieder, dann kamen wieder die neuen Therapien - Bestrahlungen, 
Chemotherapien, Stammzellentransplantationen - und dann war wieder ein Rezidiv 
und dann ging's dann nur noch um ... wie lang hat sie noch zu leben. Das hat sich 
dann von Monaten auf Wochen zusammengeschrumpft, so dass wir dann ab April, 
Mai 2011 wussten, das geht nicht mehr lange, und dann haben wir einfach nach 
Lösungen gesucht. Dann sind wir auf's Bärenherz gestoßen und haben auch den 
Mut zusammengenommen in 'nem Hospiz nachzufragen ... ich glaube, da gibt's 
immer 'ne sehr große Hemmschwelle. Kann ich nur sagen, Gott sei Dank haben wir 
das überwunden, wenn man mehr über so ein Hospiz wissen würde, dann würde 
man sich wahrscheinlich auch eher hier melden und umsehen. Das ist 'ne sehr 
interessante ... ja, klingt alles so komisch ... 'ne sehr interessante Erfahrung, die 'ner 
ganzen Familie sehr, sehr hilft ! 
 
Atmo: Aufenthaltsraum Bärenherz 
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Sprecher: 
Auch ich habe die Schwelle zu dem Kinderhospiz nicht ohne eine gewisse Scheu 
überschritten. Wer beschäftigt sich schon gerne mit dem Tod, und vor allem mit dem 
Tod von Kindern? Aber die Begegnung mit den jungen Krankenschwestern und der 
Leiterin Claudia Langanki wischt alle Bedenken weg. In den hellen, lichtdurchfluteten 
Aufenthaltsräumen des Bärenherz wird viel gelacht. Die Atmosphäre hat nichts mit 
einem Krankenhaus zu tun. Die Zimmer der Kinder, in die ich im Vorbeigehen einen 
Blick werfen kann, sind von den Eltern mit Bildern, Spielzeug und persönlichen 
Gegenständen so ausgestattet, dass sie wie eine private, häusliche Umgebung 
wirken. Die medizinische Ausstattung ist auf das strikt Notwendige begrenzt. 
Besonders geschulte Schwestern und Pfleger versorgen die Kinder rund um die Uhr 
und kümmern sich auch um die Durchführung und Überwachung der 
schmerzstillenden Maßnahmen.. Diese Arbeit ist zeit-und kostenintensiv, ohne 
private Spender wäre sie nicht zu finanzieren, meint Claudia Langanki. 
 
Claudia Langancki: 
Es ist immer noch so, dass für dieses Thema Gott sei Dank gespendet wird, weil es 
alle Menschen doch auf eine ganz besondere Art berührt ... zu hören, dass ein Kind 
stirbt und dass eine Familie sozusagen mit einem Kind lebt, das absehbar versterben 
wird. Das ist einfach eine Situation, die berührt alle, und es macht jedem klar, 
vielleicht auch jedem, der selbst Kinder hat, was bedeutet es für eine Familie, ein 
Kind zu verlieren. Und ich glaube, das versetzt jeden in die Situation, sich sicher zu 
sein, dass man diesen Familien gerne alles wünscht, eine Begleitung zu haben, eine 
adäquate Begleitung zu haben, sowohl für das erkrankte Kind, als auch für die 
Familie. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die dafür auch gerne etwas spenden. 
Ohne diese Spenden könnten wir diese umfassende Begleitung nicht anbieten. ... 
Firmen als auch Privatspenden. Es kommt manchmal hier ein Kind rein und sagt 'ich 
hatte Kindergeburtstag und hab' 40 Euro geschenkt bekommen, ich möchte gerne, 
dass ihr die habt.' Damit fängt's an. Und dann kommt mal 'ne Autofirma und sagt, 'wir 
haben uns überlegt, dieses Jahr wollen wir keine Weihnachtsgeschenke verteilen, sie 
kriegen 5000 Euro von uns.' Natürlich kriegt man zum Beispiel auch Gelder über 
Gerichtsverfahren, also wenn sie eben für einen sozialen Zweck ein Bußgeld 
bezahlen müssen. Auch hier bekommen wir Zuwendungen. Ja, verschiedenster Art. 
 
Atmo: Kinder in einem Park 
 
Sprecher: 
Claus Maywald betont immer wieder, dass die letzten Wochen mit Lara nicht nur eine 
Zeit des Leidens und der Trauer waren. 
 
Claus Maywald: 
Im Bärenherz waren wir insgesamt als Familie 9 Wochen. Das ist recht lange. Die hat 
'ne Prognose gehabt damals von zwei bis drei Wochen und hat die natürlich 
gnadenlos überlebt, wofür wir auch sehr dankbar sind. Wir haben da eine sehr 
schöne, entspannte, traurige Zeit erlebt, aber durch die Unterstützung, die wir einfach 
im Hospiz bekommen konnten, hatten wir auch nicht das Gefühl der Überforderung, 
des Zuviel. Wir hatten mal Zeit für uns gehabt als Paar, wir konnten uns um die 
einzelnen Kinder auch mal so kümmern. ... Wir haben hier gewohnt ... immer in 
bisschen unterschiedlicher Besetzung, aber wir hatten ja zwei Apartments. Wir 
konnten einfach leben hier ... zu denken, ein Hospiz ist ein Ort zum Sterben, ist nur 
die eine Seite der Medaille.  
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Das ist ein Ort, wo man noch mal richtig leben kann, auch ein bisschen in sich gehen 
kann, was das Leben ausmacht, und sie mit ihrem Kind - wenn's jetzt ein 
Kinderhospiz ist - auch noch mal die entscheidenden Momente der Zeit bekommen, 
die für das gesunde, richtige Abschiednehmen ganz wichtig sind. Und nicht in der 
Hektik zu Hause, wo sie da dauernd an den Morphinspritzen rummachen müssen 
und einfach nur im Alarmzustand rumwandeln ... unentspannt. Nein, hier kriegen sie 
die Hilfe, die sie brauchen, um zu sagen ... ja, es ist gut !  
 
Atmo: Aufenthaltsraum Bärenherz 
 
Sprecher: 
Im Gespräch mit Menschen, die noch nie in einem Hospiz waren, müsse sie 
manchmal aufpassen, nicht zu euphorisch zu klingen, meint die Leiterin des 
Bärenherz, Claudia Langanki. Sie wolle ihre Einrichtung nicht als einen idealen Ort 
vorstellen, wo es fröhlicher zugeht, als in der Alltagswelt drumherum, obwohl genau 
das der Fall ist. Ich frage Claus Maywald, wie seine Tochter reagiert hat, als sie zum 
ersten Mal hierherkam. 
 
Claus Maywald: 
Sehr lustig ! Unsere Tochter war so was Spezielles, wie alle Kinder ja speziell sind. 
Sie hat erst mal gesagt - als wir zum ersten Mal reinkamen, da konnte sie ja noch 
laufen -  ah, die Kinder sind aber alle richtig krank hier ! Das war so typisch Lara ! ... 
Hat sich eigentlich ganz wohlgefühlt, und sie hat auch gemerkt, denke ich, das ist 
eine entspannte Atmosphäre. Die hatte ein eigenes Zimmer, wo wir auch mit 
geschlafen haben, wir hatten für die anderen Kinder noch ein anderes Apartment ... 
Ich wiederhol's noch mal, diese entspannte Atmosphäre ... es ist klar, was passiert, 
es gibt dann nicht mehr die Rechtfertigungen, die Erklärungen, sondern es ist einfach 
so ein selbstverständliches Umfeld und diese Entspannung  spürte auch Lara. Die 
hat sich sehr wohlgefühlt.  
 
Sprecher: 
Ein Kosename für Lara, den auch die Pflegerinnen benutzen durften, war 
"Schnecke". Seine Tochter sei zwar ein waches und aufgeschlossenes Kind 
gewesen, meint Claus Maywald, aber sie habe sich für alles Zeit genommen, und so 
sei sie auch aus dem Leben geschieden. 
 
Claus Maywald: 
Die fortschreitende Tumorerkrankung hat sie also immer weiter metastasiert, so dass 
dann also die ganze Wirbelsäule runter Tumore waren ... je länger desto mehr also 
bestimmte Organbereiche abgedrückt haben, so dass sie erst mal nicht laufen 
konnte ... das ging von unten nach oben, zum Schluss konnte sie nur noch daliegen 
und grad noch mit den Augenlidern klimpern. Die letzten vier, fünf Wochen war dann 
auch die Sprache weg. Ja, sie hat sich so körperlich aus dem Leben geschlichen, 
also wirklich sukzessive.  
 
Atmo: Strand von Porto 
 
Sprecher: 
Wünsche mobilisieren Kräfte, sagt Claus Maywald, sie können lebensverlängernd 
wirken.  
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Noch bevor sie ins Kinderhospiz Bärenherz kam, hatte Lara drei Wünsche geäußert, 
die ihr besonders wichtig waren: Sie wollte unbedingt, dass die ganze Familie 
gemeinsam Urlaub macht, sie wollte eingeschult werden und sie wollte noch ihren 
sechsten Geburtstag feiern. 
 
Claus Maywald: 
Also der gemeinsame Urlaub war das Hospiz, da waren nämlich alle zusammen. Ich 
unterstreich' das noch mal, es war eine Art von Urlaub, das war der letzte 
gemeinsame Urlaub, den wir als Familie noch wirklich entspannt erlebt haben. Das 
ist schon so. Die Einschulung und der Geburtstag fielen zufällig auf den gleichen 
Tag. Das war schon im Prinzip jenseits des Zeitraums, den sie noch zu leben nach 
Ansicht der Ärzte hätte. Hat sie noch geschafft, am neunten Achten.. Und dann, wie 
das Leben so spielt, muss man halt die richtige Schule finden. Also, auch wieder 
Menschen, die kapieren, was wichtig im Leben ist und was nicht wichtig im Leben ist. 
Das kann ich der Schule nicht hoch genug anrechnen, dass eine Direktorin und ein 
Klassenlehrer an dem Tag, wo die wirklich alle Hände voll zu tun haben, um alle 
Kinder einzuschulen, sich dann noch die Zeit nehmen, ins Hospiz zu fahren, [nach 
Wiesbaden] um sozusagen die letzte Schülerin noch offiziell aufzunehmen. Das h'am 
die gemacht, die sind hergekommen mit Schultüte, mit Video von der Aufnahmefeier 
... ich weiß nicht, wie viel Lara davon mitbekommen hat, aber sie hat es sicher 
mitbekommen, und das war halt total ergreifend. 
 
Sprecher: 
Zwei Wochen nach ihrer Geburtstagsfeier und der Einschulung ist Lara Maywald 
friedlich eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Claudia Langanki kann sich sehr 
gut an diese Nacht erinnern. Auch Lara ist für sie ein Beispiel dafür, dass die Kinder 
fast immer genau wissen, wann der Zeitpunkt gekommen ist zu gehen. Sehr oft sind 
es die Kinder, die ihre Eltern trösten und sie dahin bringen, das Unvermeidliche zu 
akzeptieren. 
 
Claudia Langanki: 
Wenn wir jetzt zum Beispiel Lara sehen, sie hatte ganz viele Wünsche, und wir 
konnten sie alle erfüllen. Und als alle erfüllt waren, da durfte sie ... als beide Eltern 
eingeschlafen waren, also ich war wirklich dabei, der Papa war eingeschlafen ... die 
Mutter war neben Lara eingeschlafen, als beide eingeschlafen waren, hat sich Lara 
verabschiedet. Da war's gut für sie. ... Es war unserer Überzeugung nach genau der 
Moment, den sich Lara gewünscht hat. Sich zu verabschieden in einem Moment der 
Geborgenheit, die Mutter hatte die Hand auf ihrer Stirn, der Papa war um die Ecke, 
also sie waren da, wenn sie so wollen. Und wir haben einen wunderschönen Abend 
miteinander verbracht, einen wunderschönen Abend. Es war einfach ein Abend, 
nachdem sie Geburtstag hatte, nachdem sie eingeschult worden war, nachdem ihr 
Bruder noch Geburtstag hatte und ihre Mutter ihr noch ins Ohr geflüstert hat, dass 
ein Baby zur Welt kommen wird, und sie die Erste ist, die's erfährt - es war 
abgerundet, will ich mal sagen. Es war einfach so, dass Lara, glaube ich, das Gefühl 
hatte, " ... jetzt kann ich gehen, ich glaube, jetzt ist es gut.' 
 
Atmo: Weite Stadtatmo 
 
Sprecher: 
Wie kommt es, dass viele Kinder so souverän mit einem Thema umgehen, das den 
Erwachsenen so viel Angst macht? 
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Die Krankenschwester Beate Noé, die Lara in der letzten Phase ihres Lebens 
begleitet hat, denkt oft über diese Frage nach. 
 
Beate Noé: 
Ich glaube, dass die ganz anders mit dem Tod, mit dem Gedanken Sterben 
umgehen. Vielleicht, weil sie so klein sind und diese Erfahrung des Erwachsens gar 
nicht haben. Die vielen Ängste ... oder viele hinterfragen sich, was kommt nach dem 
Tod. Ich glaube, dass das bei den Kindern anders ist. Die stellen sich eine Welt vor 
und mit dem Thema sterben - ich sterbe - verbinden sie oft in den Himmel gehen, zu 
den Engeln,- je nachdem, ob sie religiös erzogen worden sind oder nicht. Aber die 
stellen sich einfach eine sehr schöne Zeit anschließend vor. So nehme ich das für 
mich mit, so bei Kindern, die ich begleitet habe.  
 
Sprecher: 
Kinder sind noch stärker der Welt verhaftet, aus der sie ursprünglich kommen. 
Claudia Langanki betont, dass sie diese Aussage nicht religiös oder konfessionell 
meint. Kleine Kinder sind noch nicht so weit von ihrem Ursprung entfernt, egal, wie 
man diesen Ursprung definiert. Je älter die Kinder werden, desto mehr werden sie 
durch Erziehung und Umwelt in einer Realität verankert, die alle Ahnungen von 
einem Vorher und einem Nachher ins Reich der Phantasie verbannt. Und der 
Gedanke, dass diese Realität plötzlich enden kann, ruft Ängste, Panik und Gefühle 
der Revolte hervor. Deshalb ist es für ältere Kinder und Jugendliche oft viel schwerer, 
sich mit dem Sterben abzufinden. 
 
Claudia Langanki: 
Allerdings hatten wir auch schon mal einen dreizehnjährigen Jungen, der hierher zu 
uns kommen wollte, weil er das gehört hatte von einer Bekannten, dass es hier ein 
Haus gibt, in dem er sein kann, ohne Ärzte. Er wusste, dass er sterben wird,... und 
wir waren sehr voll, wir hätten ihn nicht direkt aufnehmen können und haben gesagt, 
vielleicht in zehn Tagen, worauf er gesagt hat, 'wenn ich bis nächsten Mittwoch nicht 
da bin, brauch' ich nicht mehr zu kommen.' Das war eine klare Aussage, das 
bedeutet, es muss vorher geschehen. Zum Dienstag konnten wir es möglich machen, 
er kam dienstags zu uns, es ging ihm sehr schlecht, und er hat auch die Augen noch 
aufgemacht und gesagt 'es ist gut, dass ich hier bin.' Das war das Letzte, was ich 
gehört habe, wir haben dann nachts seinen Geburtstag gefeiert, um 24 Uhr, ja, und 
zwei Stunden später hat er gefragt, ob er gehen darf. ... Er hat gefragt, ob er jetzt 
gehen darf. Und die Eltern haben gesagt, „es ist alles in Ordnung, du kannst gehen“. 
Und um drei Uhr ist er tatsächlich verstorben. An seinem Geburtstag, das war der 
Todestag und das war der Mittwoch, den er beschrieben hat. Er hat eine Woche 
vorher gesagt, 'wenn ich bis Mittwoch nicht da bin brauche ich nicht mehr zu 
kommen'. Das ist eine klare Aussage, und diese Aussage nehme ich sehr ernst. 
 
Atmo: Brandung Mittelmeer  
 
Sprecher: 
Lara Maywald hat immer viel gemalt, und ihr Vater, der sich auch beruflich mit 
Bildern und Bildrestauration beschäftigt, hat diese Ebene der Kommunikation mit 
seiner kranken Tochter als sehr beglückend empfunden. In den langen Nächten in 
der Mainzer Uniklinik, wo Lara mehrfach operiert wurde, hat er gezeichnet und kurze 
Texte geschrieben. Daraus entstand später ein Buch. 
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Claus Maywald: 
"Mein Tumor ist böse", das ist einfach dadurch entstanden, dass Lara mich gefragt 
hat, Papa, mal mal 'nen Tumor, wie sieht denn so ein Tumor aus? Das fand ich 'ne 
spannende Frage, da konnte man ja kein medizinisches Handbuch zur Hand 
nehmen, weil da weiß man, wie Tumore ausschauen ... und da ha'm wir zusammen 
so ein Tumormännchen entwickelt, dass nicht sympathisch ist, also immer noch 
gruselig ausschaut, aber eben so'ne Möglichkeit gibt für das Kind drüber zu reden. 
So'ne Art im Pixi-Format. Und das andere Buch heißt "Ich im Krankenhaus", wo ich 
eben alle Stationen und Situationen im Krankenhaus gemalt habe, um erst einmal 
meiner Tochter und dann ... ist ja so, ich bin ja nicht ins Krankenhaus gekommen und 
hab gesagt, ich mach jetzt Bücher, sondern ich hab für Lara gemalt, und da kam der 
eine und der andere, die eine Schwester und der andere Arzt, kannst Du mal des 
Bild geben, kannst Du mal des ... so dass zum Schluß im Prinzip dieses Buch ein 
gewisses Dankeschön war an alle, die uns geholfen haben.  
 
Sprecher: 
Die Malerei hat Claus Maywald auch nach dem Tod seiner Tochter geholfen, ein 
neues Gleichgewicht zu finden. Wenn man das nicht schafft, meint er, wenn man 
diesen permanenten Ausnahmezustand nicht irgendwie verarbeitet und abschließt, 
dann wird man aus der Bahn geworfen. 
Neben Laras eigenen Zeichnungen hängen heute zwei großformatige Bilder im 
Empfangsbereich des Kinderhospiz. Claus Maywald hat sie nach ihrem Tod gemalt;,  
sie beschäftigen sich mit dem Thema des Übergangs. 
 
Claus Maywald: 
Ich glaube, unsere Tochter ist bei allen Kindern und Erwachsenen - also bei uns 
Eltern - doch sehr präsent. In unterschiedlicher Art und Weise, so ein Ereignis prägt 
alle und lässt auch alle ein Stück weit nachdenklich werden und vielleicht ein Stück 
weit - wenn's gut funktioniert - auch wachsen. Die Kunst besteht ja darin, aus diesen 
schlechten Ereignissen das Positive herauszuziehen, die Wandlung zu kapieren, 
dass sich da was verändert hat. Unser Leben ist ja dauernd Veränderung, wir treffen 
ja nicht auf Trauer und Veränderung nur beim Tod ... unser Leben ist permanente 
Wandlung und auch immer Trauerarbeit, aber wir merken eben auch, nach der 
Trauer kommt etwas Neues, das ist ja eine Binsenweisheit sozusagen, und da wird 
man hier noch mal ganz hart drauf gestoßen. Ich hoffe, dass auch alle Geschwister 
das spüren ... wenn sie sich an Lara erinnern - also so geht's mir jetzt mittlerweile - 
dass ich eigentlich nur die schönen Seiten groß sehe. Natürlich sehe ich auch noch 
das Leiden, aber eigentlich, wenn ich an Lara denke, ein wahnsinnig lebhaftes, 
gesundes, kräftiges, witziges, lustiges Mädchen - ja, und das ist schön ! ... Da ist 
dann auch die Wandlung dann so vollendet, die Lara ist irgendwo doch positiv bei 
mir mit und lebt bei mir. Wenn sie's etwas poetischer wollen ... ich sage immer - 
unsere Tochter hieß Schnaupe - um mich schwebt ein bisschen Schnaupenstaub. 
Die hieß Schnaupe, das ist so ein Kosename - unsere Tochter war die Schnecke und 
die Schnaupe - und Schnaupenstaub ist eben das, was mich umgibt. Sie können es 
esoterisch nennen, ich find' es ist ein wunderschönes Bild, die Lara schwirrt halt um 
mich ein bisschen herum ... und das ist eine tröstliche Vorstellung, warum sollte ich 
die ablegen, es gibt überhaupt keinen Grund.  
 
Sprecher: 
Zum Abschluss meiner Gespräche im Bärenherz, frage ich Beate Noé, wie sich ihre 
Arbeit auf ihr eigenes Leben auswirkt.  
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Kann man die Pflege und Begleitung sterbenskranker Kinder überhaupt mit einem 
anderen Job vergleichen? 
 
Beate Noé: 
Auf jeden Fall ist das schon eine besondere Tätigkeit und auf gar keinen Fall ein Job 
! Ich für mich kann nur sagen, dass das mein Leben bereichert. Vielleicht in der 
Hinsicht, dass man sehr viel Positives von den Kindern die hier sind, hier gewesen 
sind und auch von den Eltern mit auf den Weg bekommt. Dass man das eigene 
Leben einfach anders lebt, als vielleicht die Leute, die jeden Tag ins Büro gehen und 
sich mit dem Thema nie auseinander gesetzt haben bis jetzt. Ja, dass wir vielleicht 
auch unsere Sorgen ... dass wir nicht mehr auf so einem hohen Niveau jammern, 
sondern einfach unser Leben ganz anders sehen. Dass wir das Leben genießen und 
dass wir versuchen möglichst das Beste draus zu machen. Ich kann auch für mich 
sagen, über viele Kinder haben wir noch sehr lange geredet ... und wir freuen uns, 
die Familien wiederzusehen, wenn sie uns besuchen. Das ist auch so eine Art 
Zufriedenheit, dass wir eine Arbeit leisten, und die Eltern sich anschließend einfach 
dafür bedanken, dass die Zeit, auch wenn sie so schlimm für die war, aber auch eine 
gute Zeit war hier bei uns im Kinderhospiz. Das gibt uns wieder 'ne Zufriedenheit, 
dass wir sagen, 'ja, das ist genau richtig, was wir hier machen, das ist eine wichtige 
und schöne Arbeit'. 


