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Editorial

DURCH
KINDERAUGEN

«Why did we make it so hard, this life is so
complicated. Until we see it through the ey-
es of a child», singt die Band Reamonn in
einem ihrer bekannten Songs. Die Textpas-
sage ist mir geblieben, als ich sie zum ers-
ten Mal gehört habe. Nicht nur, weil sie ge-
nau so eingängig wie die Melodie ist. Son-
dern vor allem, weil sie so treffendwahr ist.
Das Leben ist
kompliziert, bis
wir es durch Kin-
deraugen sehen.
Ich möchte Sie,
liebe Leserin, lie-
ber Leser, des-
halb in dieser
Ausgabe animie-
ren, ab und zu
diesen Blickwin-
kel einzunehmen.
Die Welt, die als Erwachsene, als Erwach-
sener, oft vielschichtig und vertrackt ist,
aus der Sicht der Jüngsten zu sehen. Viel-
leicht fällt es Ihnen ja dann auch wie
Schuppen von den Augen.
Wir beginnen bei unserer Frontgeschichte.
Im ersten Teddyspital Graubündens. Patien-
ten sind da Plüschtiere aller Art. Sie kom-
men mit verschiedensten Gebrechen und
werden von den Kindern durchgecheckt
und verarztet. Die Kleinen sollen so die Ab-
läufe im Spital kennenlernen und diese mit
positiven Erlebnissen verknüpfen. Erst er-
fahren und erleben, dann urteilen. Viel-
leicht ein Patentrezept? Was meinen Sie?
Wir berichten in dieser Ausgabe der «Bü-
wo» auch von einem Projekt, wo durch Kin-
derlieder das Gefühl von Heimat bewahrt
werden soll.Wer erinnert sich? Nach «Heile,
heile säge» tut das aufgeschürfte Knie ein
bisschen weniger weh. Mit «Schlaf Chindli
schlaf» pfused es sich gleich besser, und
mit «Det äne am Bergli» ist das Wandern
schon viel weniger leidig. Liedli können
aber noch mehr. Was, das lesen Sie weiter
hinten im Blatt. Der Chur Bus feiert heuer
seinen 25. Geburtstag und ist damit längst
erwachsen. Wir blicken trotzdem zurück in
die Kindertage – mit einem Lächeln. Auch
das vielleicht ein hilfreiches Konzept.
Sie lesen noch andere grosse und kleine
Geschichten in dieser Ausgabe. Ich wün-
sche Ihnen viel Lesevergnügen – und ab
und zu einen Blick aufs Leben durch Kin-
deraugen. CINDY ZIEGLER

Das kleine Mädchen sitzt auf der Liege und
wirkt etwas nervös. Ärzte und Pflegepersonal
betreten den Raum. Sie sind in Weiss geklei-
det, die Umgebung ist steril. Naelle muss
Blut abgenommen werden. Für das Mädchen
eine schwierige Situation, denn sie hat
Angst vor Nadeln. Die beschriebene Szene
stammt aus einem SRF-News-Beitrag vom
9. Oktober dieses Jahres. Das Genfer Unispi-
tal setzt in solchen Situationen auf die Virtu-
al-Reality-Technologie. Naelle bekommt eine
grosse Brille auf die Augen und einen Ga-
ming-Controller in die Hand. Sie findet sich

in einer anderenWelt wieder. Spaziert darin
umher, giesst die Pflanzen, streichelt einen
Hund – virtuell versteht
sich. Währenddessen
desinfiziert die Pflegefach-
frau in der Realität den Arm
des Mädchens. Ein Piks. Die
Ablenkung hilft. Naelle hat
es geschafft.

Via rechts stehendem QR-Code
gelangen Sie zum Beitrag vom
SRF.
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Eingipsen: Talia gipst Dumenis Arm ein, damit der gebrochene Knochen wieder zusammenwachsen kann.

Der rasende Steinbock Dumeni liegt mitt-
lerweile auf dem Behandlungstisch. Arm
und Bein müssen eingegipst werden, sie
sind ja schliesslich gebrochen. Das leuch-
tet ein. Die sechsjährige Talia stutzt kurz.
«Das tut ihm doch weh, wenn wir so an
ihm rütteln», meint sie besorgt. «Da hast
du recht», sagt Martina Ledergerber. Sie
zieht eine Spritze hervor. «Wir können
Dumeni ein Medikament geben, dann hat
er keine Schmerzen mehr.»
Gesagt, getan. Die drei zählen zusammen
bis zehn. «Acht, neun, zehn.» Jetzt kön-

nen die Gliedmassen des Steinbocks ein-
gegipst werden. Nur noch schnell die
blauen Hygienehandschuhe anziehen.
«Sonst seid ihr dann eingegipst», erklärt
die Ärztin schmunzelnd. Mit schnellen
und strukturierten Bewegungen gipsen
die Kinder ihr Stofftier ein. Als hätten sie
nie etwas anderes gemacht. Dumeni ist
nach der Prozedur geschafft und gönnt
sich im Behandlungsraum ein Nicker-
chen. Und die Kinder? Die sind im Ret-
tungswagen auf Entdeckungstour. Von
Angst keine Spur.


