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sei sie durch eine Glaswand von
der Aussenwelt getrennt. Das ist
fast immer so, wenn ein Familien-
Mitglied an Krebs erkrankt. «Nur
wer selber betroffen ist, weiss, wie
es auf ‹Planet Onko› aussieht.»
«Planet Onko» war in diesem Fall
die Onkologie-Abteilung des Kin-
derspitals Zürich, eine Parallelwelt
mit eigenen Regeln und Lebensbe-
dingungen. Brigitte lernte dort zwei
andere Grossmütter krebskranker
Kinder kennen. Nur mit ihnen wagte
sie es, auch über negative Gefühle
zu sprechen. Sie merkte, dass ihr
das extrem gut tat. Gerne hätte sie
sich noch viel mehr mit anderen
Grosseltern ausgetauscht, die diesen
Albtraum überlebt haben. 
Doch wie diese finden? Es gab
keine Anlaufstelle, wo Grosseltern
sich mit ihren speziellen Belastungen
und Ängsten hinwenden konnten

und die einen Kontakt hätte vermitteln
können. Im Kinderspital selber sind
die Platzverhältnisse derart prekär,
dass Angehörigen ein ruhiges Zu-
sammensein praktisch verunmöglicht
wird. Auch von Organisationen, die
sich mit Krebs bei Kindern befassen,
war in dieser Hinsicht nichts zu er-
warten: Als Brigitte und ihr Mann
Heiri mit Till einmal an einem Fe-
rienlager für krebskranke Kinder teil-
nehmen wollten, damit seine Eltern
ein wenig frische Kraft tanken konn-
ten, liess man sie wissen, dass dies
für Grosseltern nicht möglich sei. 

Die spezielle Situation 
der Grosseltern
Die fehlende Unterstützung und
Anerkennung für Grosseltern hat
auch damit zu tun, dass Krebs bei
Kindern vergleichsweise selten vor-
kommt; in der Schweiz erkranken

pro Jahr im Durchschnitt rund 180
Kinder daran. Drei Viertel von
ihnen können geheilt werden. 
Doch bei der Diagnose ist alles of-
fen; niemand weiss, wie der Weg
des eigenen Kindes aussehen wird.
Und nur das zählt in dieser Situa-
tion. Viele Grosseltern übernehmen
während der oft langen Zeit der
Erkrankung eine wichtige Entlas-
tungsfunktion und bieten dabei
ihre letzten Kräfte auf. Keine An-
strengung ist ihnen zu gross. Ein
Glück, wenn sie wie Brigitte und
Heiri Trümpy selber noch gesund
sind. Sie helfen im Haushalt, be-
treuen die gesunden Geschwister
und immer wieder auch das kranke
Kind, wenn die Eltern einmal eine
Atempause brauchen. 
Dabei sind sie selbst speziellen
Belastungen und Ängsten ausge-
setzt. Dass ein geliebtes Enkelkind

Sie gäbe alles darum, wenn sie
dieses Buch nicht hätte schreiben
müssen. Das glaubt man ihr. Denn
Brigitte Trümpys Buch «Sternenkind»
handelt von etwas, das es in unserer
Vorstellung vom richtigen Leben
nicht geben darf: das Sterben des
eigenen Enkelkindes. Kein plötzlicher
Unfalltod, wie er bei Kindern als
(weit entfernte) Möglichkeit gerade
noch vage vorstellbar ist. Nein, in
«Sternenkind» geht es um den lang-
samen Abschied von einem kleinen
Jungen, Till Noah, der vier Jahre
lang mit herzzerreissender Tapferkeit
gegen einen bösartigen Hirntumor
kämpft – und diesen Kampf verliert. 

Ein Bild, fast wie eine Vorahnung
Auf dem Umschlagfoto des Buches
ist Till fünfeinhalb Jahre alt. Noch
ahnt niemand etwas von der Krank-
heit, die bald darauf sein Leben
und das seiner Familie erschüttern
wird, schon gar nicht Till selber.
Auf dem Bild trägt er ein lustig ge-
mustertes Clownkostüm. Er ist gerade
im Begriff, hinter eine rot bemalte
Holzwand zu treten, und blickt
dabei nochmals verschmitzt zurück
in die Kamera. Auf seinem Rücken
sind Flügel aus Transparentpapier
festgemacht. Das Foto entstand vor
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dem Einzug von Tills Familie in das
eigene Haus. Er wollte diese Flügel
damals unbedingt anziehen, erklärt
seine Grossmutter auf ihrer Face-
book-Seite die Wahl des Umschlag-
bildes, das im Nachhinein fast wie
eine Vorahnung wirkt. 

Eine Stimme für 
verwaiste Grosseltern 
Das kürzlich erschienene Buch ist
nur eines von mehreren Projekten
der heute 64-jährigen Glarnerin.
Ein Jahr nach Tills Tod startete sie
im Internet das Netzwerk «Sternen-
kinder-Grosseltern», und kürzlich
gründete sie den Verein «Sternen-
taler», der für krankheitsbelastete
Familien Erholungsinseln schafft.
Weitere Projekte sind nicht ausge-
schlossen. «Ich könnte mir auch vor-
stellen, ‹Fliegende Grosseltern› zu
vermitteln – Grossmütter und Gross-
väter, die spontan und kurzfristig in
Sturmfamilien einspringen, wenn
dort eigene Grosseltern fehlen», er-
zählt sie bei einem Kaffee in ihrem
gemütlichen Haus in Netstal. 
Den Anstoss zu ihrem Engagement
gab das Erleben während der lan-
gen Krankheitszeit ihres Enkelkin-
des; die Kraft dafür schöpft sie
aus der Liebe zu Till und zu ihrer

Familie – und aus der Dankbarkeit
und dem Respekt für alle, die mit
der Familie den steinigen, letztlich
aber auch bereichernden Weg ge-
gangen sind. «Es wäre durchaus
verständlich gewesen, wenn ich
nie mehr etwas mit dem Thema
Kinderkrebs hätte zu tun haben
wollen. Immer stärker spürte ich
aber, dass sich zu viel Wissen
und Erfahrung angesammelt hatte,
um es einfach beiseite zu legen.»
Sie wollte etwas schaffen, das
auch anderen verwaisten Grossel-
tern zugute kommt, denn «auch
sie haben eine Stimme verdient».
Brigitte Trümpy ist aber nicht das
einzige Mitglied der Familie, das
heute anderen Betroffenen zur Seite
steht. Ihre Tochter Kerstin Birkeland
Ackermann bereitet Familien im
Lebenssturm mit schönen Erinne-
rungsbildern Freude; für ihr Projekt
herzensbilder.ch wurde sie 2013
zur Heldin des Alltags gewählt.
(Siehe Kasten auf Seite 26.)  

Eine eigene Welt
Tills Familie erhielt von Freunden
und Bekannten von Anfang an
sehr viel Solidarität und Unterstüt-
zung. Dennoch fühlte Brigitte Trüm-
py sich nach Tills Diagnose, als

Begegnung Begegnung

Wenn ein Kind schwer erkrankt oder stirbt, ist das nicht nur für seine Eltern und
 Geschwister traumatisch. Auch das Leben der Grosseltern zerspringt oft in tausend
 Stücke. Brigitte Trümpy-Birkeland bietet mit ihren Projekten betroffenen Grosseltern 
und Familien im Lebenssturm Halt und eine Anlaufstelle.

«Lasst einander

nicht allein!»

Ein starkes Trio: Brigitte Trümpy-Birkeland mit Tochter Kerstin und Enkelin Malin.

Brigitte Trümpy, Sternenkind-Grossmutter:

Foto: Fabienne Bühler
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Trümpy in ihrem Buch rückblickend.
Ihre Botschaft ist klar: «Lasst einander
nicht allein, auch wenn es schwierig
wird.» Sicher, wer in seinem Alltag
mit Krankheit, Leiden und Tod nicht
direkt zu tun hat, braucht Mut, um
sich mit diesen Themen zu beschäf-

tigen. Doch der Mut hinzuschauen
und sich den eigenen Ängsten zu
stellen, das zeigt die Geschichte
von Till und seiner Familie eindrück-
lich, kann auch von Angst befreien.
Das ist ein grosser Lohn. 
   Angie Hagmann
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müssen. Ein Kind in den Flug be-
gleiten. Ein Kind, das bis zum Schluss
sagte, es gehe ihm gut. Daran wer-
den wir uns aufrichten und halten.
Und daran werden wir anknüpfen
für ein neues Morgen mit Sternen-
kind Till im Herzen», schreibt Brigitte

vor ihnen gehen könnte, damit
rechnen Grosseltern einfach nicht.
Enkel geben ihnen vielmehr die

Gewissheit, dass nach ihrem Tod
etwas von ihnen weiterleben wird. 
Dieser hoffnungsvolle und auch
tröstliche Gedanke an die Zukunft
wird brutal zerschlagen, wenn ein
Enkelkind stirbt.
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Doppelte Ohnmacht 
Hinzu kommt, dass die Grosseltern
auch die Qualen der eigenen Tochter
oder des eigenen Sohnes miterleben,
ihre Ohnmacht also eine doppelte
ist. Da Grosseltern die Kindeseltern
nicht noch zusätzlich mit dem eige-
nen Kummer belasten wollen, kön-
nen sie ihren Schmerz, ihre Wut
und ihre Sorgen oft nur miteinander
teilen. Das ist schwierig, denn jeder
Mensch trauert anders und Frauen
und Männer sowieso.  «Auch Gross-
väter stehen unter einem riesigen
Druck. Sie zeigen es nach aussen
nur weniger», sagt Brigitte Trümpy.
Selbst wenn Grosseltern-Paare den
steinigen Weg zusammen gehen,
bleibt  jeder doch ein grosses Stück
weit alleine.
Eine weitere Herausforderung besteht
darin, den eigenen Platz im Ge-
schehen zu finden und zu akzep-

tieren. Grosseltern von kranken Kin-
dern übernehmen  oft viele wichtige
Aufgaben. Der Entscheid, welche
und wie viel Hilfe gebraucht wird,
ist jedoch Sache der Eltern des
kranken Kindes. Für Grosseltern
(und auch für Helfer) ist es manch-
mal nicht leicht, ihre eigenen Be-
dürfnisse zurückzustellen und sich
den Wünschen der Eltern anzupas-
sen; Konflikte aufgrund unterschied-
licher Vorstellungen sind in krank-
heitsbelasteten Familien häufig.

Sagen, was man braucht
Brigitte Trümpy hingegen war froh,
dass Tills Eltern das Steuer zu jeder
Zeit fest in der Hand behielten. Mit
tiefem Respekt und voller Bewun-
derung schildert sie, wie hilfreich
und wichtig es für alle war, dass
ihre Tochter immer offen und klar
sagen konnte, was die Familie von
den anderen brauchte und erwartete
und was sie nicht wollte. So gab
es zum Beispiel die Abmachung,
dass in Tills Gegenwart niemand
weinte. Die Fröhlichkeit und Le-
bensfreude von Till und seiner klei-
nen Schwester Malin, die ihren
Bruder die ganze Zeit über liebevoll
begleitete, mussten geschützt wer-
den, und Tills Mutter hatte keine
Kraft, auch noch weinende Ver-
wandte zu trösten. Auch Till selbst
wünschte sich bis fast zum Ende
seines Lebens so viel Alltag und
Normalität wie möglich. 

Hinschauen statt weglaufen
Dank dem Zusammenhalt ganz vie-
ler grosser und kleiner Menschen
ging dieser Wunsch in Erfüllung,
und auch in den traurigsten Mo-
menten verschwanden das Lachen
und das Licht nie ganz. «Wir haben
etwas geschafft, was andere nie

Begegnung Begegnung

«Sternenkind» ist ein trauriges,
aber auch ein wunderschönes und
nicht zuletzt ein sehr hilfreiches
Buch. Familien mit einem schwer
erkrankten Kind finden darin viele
Beispiele, wie dem Dunkel auch
in fast unerträglich scheinenden
Situationen ein Licht entgegenge-
setzt werden kann. Und den Men-
schen im Umfeld weist es einen
möglichen Weg, wie sie den Mit-

gliedern einer betroffenen Familie
ohne Angst begegnen und sie
entlasten und unterstützen können,
ohne sich aufzudrängen.
Jede Zeile von «Sternenkind» ist
mit dem Herzen geschrieben und
dennoch glasklar und ohne Be-
schönigung. Es zeigt die enorme
Kraft und Würde, die aus der
Trauer erwachsen kann – und aus
der Liebe. Vor allem dies.  

Als Leserin oder Leser des «ima-
go» erhalten Sie «Sternenkind»
zum Preis von Fr. 29.90 statt 
Fr. 36.90. (inkl. Porto und Ver-
packung) Bestellungen an:
visoparents@visoparents.ch oder
schicken Sie den untenstehenden
Talon an: 
visoparents schweiz, Redaktion
«imago», Stettbachstrasse 10,
8600 Dübendorf

Bestelltalon
___ Exemplar(e) «Sternenkind» (Wörterseh Verlag) à Fr. 29.90

Vorname, Name: ________________________________________________________________________________________________________

Strasse, Nr.: ________________________________________________________________________________________________________________

PLZ, Ort: ______________________________________________________________________________________________________________________

Mail oder Tel. (für Rückfragen): ______________________________________________________________________________

Datum/Unterschrift: __________________________________________________________________________________________________

Bilder oben und links: Kostbare Momente des Glücks während Tills langer Krankheitszeit. 
Unten rechts: Seite an Seite: Brigitte und Heiri Trümpy. 

"

Spezialangebot für «imago»-Leserinnen und Leser

Postadresse
Brigitte Trümpy-Birkeland
Löntschweg 1
8754 Netstal
Tel. 055 640 54 23

Webseiten
• sternenkinder-grosseltern.ch
   (Netzwerk für Grosseltern mit
einem schwer kranken oder
verstorbenen Enkelkind)

• sternentaler.ch
   (Erholungsinseln  und Unter -
stützung für Sturmfamilien)

• herzensbilder.ch
   (Tills Mutter Kerstin Birkeland
Ackermann organisiert Profi-
Fotografinnen und -Fotogra-

fen, die Sturmfamilien schöne
Erinnerungsbilder schenken.)

Facebook-Seiten 
• Sternenkinder-Grosseltern 
• Grosseltern zwischen Him-

mel und Erde (geschlossene
Gruppe)

• Sternenkind – wie Till seinen
Himmel fand (Seite zum Buch)

Da nicht alle Menschen das In-
ternet gleich intensiv nutzen, ist
es wichtig, dass betroffene Fa-
milien und Grosseltern auch
durch Personen in ihrem Umfeld
auf die Angebote aufmerksam
gemacht werden.  

Anlaufstellen für Familien im Lebenssturm

Foto: Daniel Däppen 


