
Wenn ein naher Mensch
schwer erkrankt (1)

Halten Sie Kontakt zu Menschen, die Sie und Ihr Kind stabilisieren, trösten oder
ablenken. 
Holen Sie Verstärkung für die Zeit, in der Sie emotional und zeitlich sehr eingespannt
sind. Vielleicht gibt es eine weitere erwachsene, vertraute Person im Leben Ihres
Kindes, die ein kleines tägliches Ritual mit Ihrem Kind pflegen kann. Das kann eine
kleine Fotonachricht mit einem schönen Bild genauso sein wie die allabendliche Frage,
wie der Tag war.
Überlegen Sie auch, wer Ihnen gerade gut tut. Entweder, weil Sie ein offenes Ohr, Trost
oder Ablenkung finden, oder aber weil Hilfe und Unterstützung angeboten werden.
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Ein Mensch in Ihrem oder dem Leben Ihres Kindes ist erkrankt
und Sie machen sich Sorgen. 
Folgende Tipps können helfen mit dieser schwierigen Situation
umzugehen, sowohl wenn ein naher Mensch im Krankenhaus
liegt, aber auch wenn dieser erkrankt ist und zuhause nicht
besucht werden kann.
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und 

Hilfe holen

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte gerade
anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Seien Sie nachsichtig mit sich selbst! In Ausnahmezeiten, in denen wir Angst um einen
geliebten Menschen haben und die Welt Kopf steht, bekommen wir alle nicht alles
immer so gut hin, wie wir es uns wünschen würden. Das gehört leider dazu, heißt aber
nicht, dass Sie der Situation nicht gewachsen sind. 
Wenn Ihnen Ihr Verhalten gegenüber Ihrem Kind rückblickend leidtut, sprechen Sie das
offen an. Sagen Sie zum Beispiel: „Es tut mir leid, dass ich so heftig/laut/ungerecht
geworden bin. In diesem Moment sind mir meine Gefühle kurz auf der Nase
rumgetanzt, weil ich sehr angestrengt/müde/traurig war.“

Halten Sie die Balance zwischen Sorge und Hoffnung. Hoffnung ist gut und richtig, es
braucht aber auch Raum für berechtigte Sorge, um 1. mit dieser nicht allein zu sein und
2. sich vorbereiten zu können auf das, was vielleicht kommt. 
Betonen Sie, wer sich alles kümmert und was alles getan wird, um dem erkrankten
Menschen zu helfen, sagen Sie aber auch, wenn sich der Zustand verschlechtert, d.h.
der Körper schwächer wird, schlechter zurechtkommt oder mehr Hilfe braucht.
Sollte Ihr Kind Sorge haben, selbst krank zu werden, erklären Sie ruhig und
zuversichtlich, was Sie in diesem Fall tun würden, dass Sie sich auskennen und wie gut
vor allem Kinder darin sind, wieder gesund zu werden.

Halten Sie, soweit es geht, vertraute Routinen aufrecht. Das ist schwierig in Ausnahme-
situationen, ermöglicht Ihrem Kind aber, sich in einer herausfordernden Zeit zu
orientieren und sicher zu fühlen. Der Sinn steckt also nicht in Ordnung und Disziplin,
sondern in dem Gefühl sich "noch auszukennen".
Achten Sie bewusst darauf, dass Themen und Tätigkeiten, die Ablenkung, eine Pause
von sorgenvollen Gedanken, die Möglichkeit zum Kraftsammeln oder ein Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit ermöglichen, genug Raum bekommen. 
Bedenken Sie, dass auch Gespräche, die Ihr Kind "nur mithört" anstrengend und
belastend sein können.


