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Bern & so

Endlich wartete auf mich mal
wieder ein asozialer Tag. Ein
nebliger Herbsttag nur für
mich, ohne Menschenkontakt,
langweilig und wunderbar. Ich
freute mich so sehr, dass ich
früh aufstand, um all dieWich-
tigkeiten anzupacken, die ich
an solchen Tagen jeweils ma-
che: Frühstücken. Am nächsten
Buch schreiben, die Kaffeetasse
neben mir. Mit Netflix auf dem
Hometrainer strampeln. Etwas
kochen. Lesen, die Teetasse
neben mir. Schlafen.

Ich hatte mich gerade mit der
Kaffeetasse eingerichtet, als das
Telefon vibrierte. Eine entfern-
te Verwandte, ich hatte ewig
nichts von ihr gehört. Doch an
asozialen Tagen bin ich konse-
quent. Ich starrte das Smart-
phone an, bis es wieder ruhig
war – und versank in meiner
Welt.

Kurz vor Netflix meldete eine
App die Mail eines Kollegen. Im
Betreff stand «dringend». Ich
wischte die Nachricht weg und
klopfte mir innerlich auf die
Schulter.

Die Teetasse stand neben mir,
als es an derWohnungstür
klingelte. Ich schlich zum
Eingang und spähte aus dem
Spion. Vor der Tür standen
meine Nachbarn, und sie sahen
besorgt aus. Ich rang mit mir.
Als ich schliesslich öffnete,
fühlte ich mich wie Mutter
Teresa.

«Sie haben da etwas verges-
sen», sagte mein Nachbar und
zeigte aufs Schlüsselloch. Dort
steckte meinWohnungsschlüs-
sel, für jeden sicht- und greif-
bar. Zum Glück waren meine
Nachbarn an diesem Tag nicht
so asozial wie ich.

Asozial

Bern! Biel! Burgdorf! Das Leben!
Michael Bucher, Martin Burkhalter,
Simone Lippuner und Sandra
Rutschi teilen an dieser Stelle
abwechselnd ihre kleinen und
grossen Beobachtungen. Alle
Folgen finden Sie auf bernundso.
bernerzeitung.ch

Sandra Rutschi

Bern Heute feiert Margrit
Kempf, Badgasse 25, ihren
75. Geburtstag. (pd)

Kerzers Olga und Fritz Kohler
können heute am Lindenhubel
15 ihren 65. Hochzeitstag
feiern. (pd)

Limpach Frida Tüscher kann am
Sonntag am Chilchrain 4 ihren
85. Geburtstag feiern. (dfl)

Schwarzenburg Heute feiert Ernst
Vifian,Wellenried 6, seinen 94.
Geburtstag. (pd)

Worb Am Zelgweg 3 feiert heute
Fritz Burri seinen 96. Geburts-
tag. (pd)

Wir gratulieren

Stephanie Jungo

Frau Neff, Sie sind Hebamme.
Wiewar es für Sie, als Sie einer
Frau zum erstenMal sagen
mussten, dass ihr Kind im
Bauch gestorben ist?
Ich erinneremich gut daran.Eine
Frau kam mit Wehen ins Spital.
Ganz normal zum Geburtster-
min. Als ich die Herztöne abhö-
renwollte, fand ich sie nicht. Ich
war überfordert und wusste
nicht, was ich sagen sollte.

Wurden Sie in derAusbildung
nicht auf solche Situationen
vorbereitet?
Doch. Aber das Thema, wie
man mit dem frühen Tod eines
Kindes umgeht,machte lediglich
fünf Tage der dreijährigen Aus-
bildung aus. Und das war sehr
theoretisch.

Undwie haben Sie in der Praxis
reagiert?
Ich bin bei dem Paar geblieben,
wir haben nicht viel geredet. Ir-
gendwann habe ich die Eltern
gefragt, ob sie etwas trinken
möchten oder nach draussen an
die frische Luft gehen möchten.
Es ist wichtig, ein Stück Norma-
lität zu bewahren.

Neben IhrerArbeit als Heb-
amme engagieren Sie sich bei
der Fachstelle Kindsverlust.
Wie kam es dazu?
Der frühe Kindsverlust gehört zu
meiner Arbeit. Denn Hebamme
sein heisst, an beiden Seiten des
Lebens – bei der Geburt und
beim Sterben – dabei zu sein.
Deshalb habe ich mich auch als
Trauerfachfrau weitergebildet.

Gab es einen besonderenMo-
ment, der Sie zumEngagement
veranlasst hat?
Von Eltern habe ich oft gehört,
dass sie sich sehr alleingelassen
fühlten.Das zu ändern,warmei-
ne Motivation.

Wofür setzt sich die Fachstelle
ein?
Uns geht es umdie Beratung und
die Begleitungvon Familien nach
einer Fehl- oder einerTotgeburt.
Und auch Fachpersonen sollen
wissen,wie siemit solchen Situ-
ationen umgehen können. Wir
verorten in diesem Bereich im-
mer noch grosse Mankos.

Wie erklären Sie sich diese
Mankos?
Wenn ein Kind stirbt, ist das et-
was, das nicht sein darf.Das Kind
– so reagieren die Betroffenen
oft – soll so schnell wie möglich

aus demBauch. Sie denken, dass
ein Kaiserschnitt oder ein schnel-
les Einleiten der Geburt alles
wieder gutmacht.

Früher oder spätermuss die
Familie Abschied nehmen.Was
gilt es bei der Bestattung zu
beachten.
Totgeburten – sprich Kinder, die
nach der 22. Schwangerschafts-
woche sterben – erhalten einen
Eintrag ins Personenstandsre-
gister und dürfen demnach auf
einemFriedhof beerdigtwerden.
Fehlgeborene Kinder, die vor der
22. Woche sterben, werden hin-
gegen nicht eingetragen.

Was passiert mit ihnen?
Für sie besteht kein Recht auf

eine Bestattung. In vielen Fällen,
vor allem wenn sie vor der 12.
Schwangerschaftswoche auf die
Welt kommen, werden sie ent-
sorgt – mit den medizinischen
Abfällen des Spitals. Gemeinden
können Bestattungen aber recht-
lich ermöglichen,was eineWert-
schätzung für die Familien ist.

Sowie in Konolfingen entste-
hen immermehrGrabfelder für
fehlgeborene Kinder, soge-
nannte Sternenkinder.
Das ist eine gute Entwicklung.
Die Kinder erhalten somit einen
Platz. Für die Eltern ist es enorm
wichtig, zu wissen, wo ihr Kind
ist. Es hilft ihnen, wenn sie zu
diesem Ort hingehen und ihre
Gefühle ausleben können.

Gibt esweitere Gründe für
einen solchen Ort?
Eltern erzählen mir oft, dass sie
nie eine Bestätigung von aussen
erhalten haben, dass es ihr Kind
gegeben hat.Mit einemGrab än-
dert sich das. So sehen alle, dass
es diese Kinder einmal gegeben
hat und sie Eltern geworden
sind.

Auf Bundesebene gibt es zahl-
reicheVorstösse für die An-
erkennung fehlgeborener
Kinder. Nun hat der Bundesrat
beschlossen, 2019 ein Formular
einzuführen.
Als Fachstelle waren wir bei der
Ausarbeitung desVorschlags da-
bei. Die Regelung sollte eigent-
lich noch weiter gehen.Wir hät-

ten uns gewünscht, dass Eltern
künftig auch fehlgeborene Kin-
der ins Personenstandsregister
eintragen lassen können. Das ist
nun nicht der Fall.

Sind Sie enttäuscht?
Einerseits ja. Andererseits ist es
nun immerhin möglich, eine
amtliche Bestätigung für das
eigene Kind zu bekommen. Es ist
ein Kompromiss.

Wärenweitere Schritte nötig?
Die Begleitung während der
Schwangerschaft und die Nach-
betreuung sollten in der Grund-
versicherung verankert werden
– unabhängig davon, ob das Kind
lebt oder inwelcher Schwanger-
schaftswoche es gestorben ist.

Wie ist die aktuelle Regelung?
Heute gilt eine Schwangerschaft
bis zur 12. Woche als Krankheit.
Erst danach gilt dieMutterschaft,
wobei Franchise und Selbstbe-
halt wegfallen. Doch Schwange-
re sind nicht krank und benöti-
gen teilweise schon früher eine
Untersuchung.

Anna Margarta Neff (50) ist Leite-
rin der Fachstelle Kindsverlust. Sie
arbeitet zudem als Hebamme und
Trauerfachfrau mit einer eigenen
Praxis. Sie lebt in Bern.

«Sternenkinder bekommen einen Platz»
Kindsverlust Heute wird in Konolfingen ein Grabfeld für Sternenkinder eingeweiht. Anna Margareta Neff ist
Leiterin der Fachstelle Kindsverlust. Im Interview erzählt sie, warum ein solcher Ort wichtig ist.

Anna Margareta Neff ist Leiterin der Fachstelle Kindsverlust. Foto: Beat Mathys

Ein Ort der Hoffnung

In den letzten Wochen wurde in
Konolfingen das Kindergrabfeld
umgestaltet und ein Grabfeld
angelegt für Sternenkinder – Kin-
der, die bereits während der
Schwangerschaft oder kurz nach
der Geburt gestorben sind. Heute
werden die Grabfelder der Bevöl-
kerung übergeben.

«Uns war wichtig, die Kinder-
gräber und das Grabfeld für die
Sternenkinder gemeinsam anzu-
legen. Damit gehört dieser Teil
des Friedhofs den Kindern»,
erzählt Ruth Ruef. Sie ist Präsi-
dentin des Gemeindeverbands für
das Friedhofswesen.

Auf dem Sternengrabfeld
können Urnen oder Särglein
beigesetzt werden. Zudem sind
auf dem Feld Sterne eingelassen,
worauf Familien Blumen, Kerzen
oder andere Andenken niederle-
gen können.

Manchenorts sind Bestattun-
gen nicht möglich, wenn die
Kinder vor der 22. Schwanger-
schaftswoche sterben oder das
Gewicht von 500 Gramm nicht
erreicht haben. Solche Beschrän-
kungen gibt es in Konolfingen
nicht. (js)

Zollikofen Die Schäferei ist eine
der grossen Baulandreserven in
Zollikofen. Sie besteht aus drei
Baufeldern. Feld A gehört der
Marti-Gruppe, die hier drei
Mehrfamilienhäuser mit insge-
samt 116Mietwohnungen baut –
vom Studio bis zur 5-Zimmer-
Wohnung. Übermorgen Montag
ist Spatenstich. Die Neubauten,
die unter dem Namen «Schäfer-
höhe» vermarktet werden, sol-
len ab Frühling 2021 bezugsbe-
reit sein, wie die Marti AG mit-

teilt.Wenig späterwird auch der
öffentliche Park fertig sein.

Im Baufeld B, das einem
Architekturbüro gehört, entste-
hen Eigentumswohnungen.Bau-
feld C gehört derGemeinde.Hier
sind Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser geplant; dieses Landwird im
Baurecht abgegeben. So hat es
Zollikofens Stimmvolk in einer
zweiten Abstimmung entschie-
den. In einer erstenAbstimmung
sprach sich dasVolk gegen einen
Verkauf des Landes aus. (maz)

Baustart für die 116Mietwohnungen
in der Schäferei

Clavaleyres Im kleinen Dorf mit
den gut 50 Einwohnern soll eine
Schnitzelheizung mit Fernwär-
menetz entstehen. Initiiert hat
diese der ehemalige Gemeinde-
rat Martin Keller. «Im Moment
sind fast alle Haushalte im Dorf
interessiert, sich anzuschlies-
sen», freute er sich an der Ge-
meindeversammlung und er-
klärte, dass sieben oder acht
Haushalte reichen würden, da-
mit für ihn die Investition trag-
bar sei.Wie hoch diese seinwer-

de, will Keller aber nicht verra-
ten. Die Zentrale soll in einen
Schopf der FamilieWüthrich ein-
gebaut werden und damit mit-
ten im Dorf liegen.

Bald ein Ortsverein
An der Gemeindeversammlung
ging es darum, das Gemeinde-
haus an die Heizzentrale anzu-
schliessen. Das würde 30000
Franken kosten, plus jähr-
lich 4299 Franken. EinAnschluss
hätte denVorteil, dass in Zukunft

auch derZivilschutzraumgeheizt
werden könnte. Denn auch nach
der Fusion mit Murten wird das
Gemeindehaus genutzt, unter
anderemvomOrtsverein.Dieser,
so Gemeindepräsident JürgTru-
og, stehe kurz vor derGründung.

Zurück zur Heizzentrale: Die
12-köpfige Gemeindeversamm-
lung, Exekutive inklusi-
ve, stimmte dem Anschluss des
Gemeindehauses an die Fern-
wärmeheizung zu sowie dem
Kredit von 30000 Franken. (lfc)

Das Gemeindehaus wird an eineWärmezentrale
angeschlossen


