Bericht zum Berner Hämophilielager 2019
Sonntag, 4.August
Heute beginnt ein weiteres Häm ophilielager des Kinderhäm ophiliezentrum s in Bern, auch dieses Jahr wieder in
der Skihütte Aeschiried. Die Lagerleiter-innen treffen schon vor 12 Uhr in der Hütte ein, die einen beladen m it
Material für Spiel und Spass sowie dem m edizinischen Material, die anderen m it Vorräten für die halbe W oche
(so scheint es zum indest, denn 22 Leute können schon eine ganze Menge vertilgen!). Das Leiterteam ist fast
dasselbe wie im letzten Jahr, ergänzt durch Benjam in und Sim on die für das Aktivitätsprogram m der Kinder
hauptverantwortlich sein werden.
Nach und nach treffen auch die 14 Kinder und
Jugendlichen ein: Sechs davon sind betroffen
von Häm ophilie, die anderen Geschwisterkinder
und weitere Gäste. Etliche sind zum ersten Mal
dabei, insbesondere zwei bald 7jährige Knaben
m it Häm ophilie, von denen einer und seine
S chw ester aus der französischen S c h w e iz
kom m en. Trotz der Sprachbarriere freuen sich
die beiden auf die Tage im Lager!
D e r N a c h m itta g ve rg e h t w ie im F lu g m it
E in ric h te n u n d S pielen. B e im N a c h te s s e n
werden enorm e Mengen an ‘Penne cinque Pi’
ve rtilg t u n d zu m D e s s e rt V anilleg la c e m it
Schokoladensauce. Nach einem reichlich wilden
S piel (catch the flag ), d as S im i und Benj
vorbereitet haben, geht's direkt ins Bett. Die
Heim wehkrise erfasst nur einen Buben leicht wir sind zufrieden m it diesem ersten Tag

Montag, 5. August
Das obligate Morgenturnen um 7 Uhr wird dieses Jahr von Sim on angeleitet. Es stösst wie auch im letzten Jahr
nicht gerade auf viel Enthusiasm us, aber alle m achen doch einigerm assen m it und schütteln dam it ihre
Morgenm üdigkeit ab. Bald schon wird frisch aus der Bäckerei Brot geliefert und der Tisch gedeckt fürs
Morgenessen. Heute m uss bloss Benj eine Injektion m achen, welche er sich von der Schwester zweier Jungs
m it Häm ophile verabreichen lässt. Schon um 09.30 Uhr können wir daher die Rucksäcke packen und zu
unserer Lieblingspicknickstelle zuhinterst im Suldtal aufbrechen. Das W etter ist trocken, etwas wolkig und eher
kühl. Deshalb ist die Schwitzhütte, welche Benj und Sim i einrichten, gerade das Richtige und eine grosse
Attraktion für die Kinder. Sie funktioniert so: in einem Feuer werden grosse Steine erhitzt. Diese werden dann
m it Schaufel und Heugabel in einen Metallkochtopf gehievt und in die eigens für diesen Zweck aufgebaute
Plachenhütte gestellt. Mit W asser vom Bach wird dann eine Saunaathm osphäre erzeugt. Ein tolles Erlebnis für
die Kinder, die sich alle reihum in den Badehosen aufwärm en lassen und sich anschliessend im kalten Bach
abkühlen!

Zum M ittagessen b rin g t u n s N o e m i fe in en
Kartoffelsalat und auf dem Grill braten bereits
diverse W ürste, so dass die ganze Bande bald
satt und zufrieden ist. Mit vereinten Kräften
bauen danach einige der Kinder zusam m en m it
Sim i und Benj einen grossen Staudam m im
Suldbach. Es herrscht ein reges Treiben und
eigentlich m öchten alle lieber um 16 Uhr noch
weiter bauen und im kalten W asser tauchen als
die Säcke zu packen und wieder heim zu gehen.
Ein toller Tag war's sowohl für die Kinder als
auch für die Erwachsenen! Die Kinder sind nach
dem Nachtessen noch voller Energie und nur m it
grosser Überredungskunst ins Bett zu kriegen.
W ir vom Leiterteam sinken bald nachher in den
wohlverdienten Schlaf.

Dienstag, 6. August
Nach einer ruhigen Nacht, Morgenturnen und einem ausgiebigen Frühstück ist Therapiezeit. W ir verabreichen
sechs Faktorkonzentrate, wovon nur bei zwei Kindern jem and von uns stechen m uss. Alle anderen m achen die
Injektion selbständig, ein 9-jähriger sogar zum ersten Mal! Unterdessen m acht Rainer Kobelt bei einigen der
Kinder bereits Ultraschalluntersuchungen der Gelenke.
Bald schon bekom m en wir Besuch: Jochen Rössler, der Leitende Arzt der pädiatrischen Häm ato-/Onkologie an
der Berner Kinderklinik und Mutlu Kartal Kaess, die für Gerinnungsstörungen bei Kindern zuständige Oberärztin,
kom m en vorbei um Lageratm osphäre live zu erleben. Im m erhin ist es das erste Jahr, dass das Lager offiziell
vom Häm ophiliezentrum der Kinderklinik organisiert wurde. Im Hintergrund hatte jedoch im m er noch Rainer
Kobelt m it seiner etwa 35-jährigen Lagererfahrung die Fäden in der Hand.
Nach dem Mittagessen (Gerstensuppe, welche von den einen verschm äht und von anderen m it Genuss vertilgt
wurde…) packen wir die Säcke und gehen ins Freibad
Spiez. Nach dem regnerischen Morgen ist es wieder
heiss und sonnig und die Kinder tum m eln sich
g lü c k lic h a u f R u ts c hbahn, S prungbrett und im
Kinderbecken. Plötzlich ziehen schwarze W olken auf,
w ir packen unsere S achen und fliehen in den
Eingangsbereich des Bades und schon giesst es wie
a u s K ü b e ln ! E in G e w itte r e n tlä d t s ic h , e in
Naturschauspiel, welches m an aber nur geniessen
kann, wenn m an im Trockenen ist... Zuhause hat
Noem i unterdessen feine Lasagne zubereitet und alle
langen kräftig zu. Nach drei Runden W erwölflen und
einer kurzen Heim wehkrise herrscht um zehn Uhr
endlich Ruhe. Auch wir vom Leiterteam sind m üde,
das Lagerleben m it 14 so lebhaften Kindern ist
anstrengend! Entsprechend gut und tief schlafen alle.

Mittwoch, 7. August
Die Schlafräum e der Kinder sehen m ittlerweile aus wie Kleidersam m elstellen: schm utzige und saubere W äsche
liegt in Haufen durcheinander, die Schlafsäcke sind wild über die Matratzen verteilt, auch Schm usetiere und
Einschlafbücher suchen ihre Besitzer… . Morgenturnen m it Theraband: die ganz kleinen verstehen noch nicht
ganz worum es geht, m achen aber auf ihre Art gut m it. Nach dem Morgenessen m üssen wir nur 2 Injektionen
m achen, d.h. sie werden von den Kindern selber übernom m en. Besonders ein 13-jähriger sticht schnell und
zielgenau, obwohl seine Venen nicht gut sichtbar sind und ist dann zurecht stolz, dass dies so gut gelingt.
Nachdem die Sandwiches für das Picknick fertig sind, brechen wir m it unserem Bus und einem Privatauto auf
zum Freilichtm useum Ballenberg.

Es giesst auf der ganzen Fahrt wie aus
Kübeln, aber Petrus hat offenbar ein
E in s e h e n , d e nn k au m sind w ir dort
angekom m en versiegt die Flut allm ählich
und wir verbringen einen lehrreichen,
interessanten Tag auf dem W eg von
einem historischen Haus zum anderen.
Vor allem die Käseherstellung über dem
Feuer und das m it einem W asserrad
a n getrieb en e S ä g e w e rk s to s s e n a u f
grosses Interesse! W ie üblich wollen fast
alle am Schluss noch in die historische
D rogerie gehen, denn dort g ib t's
Süssholz zu kaufen..

Nach dem Nachtessen und vor dem Schlafen bereiten Sim i und Benj einen Postenlauf vor, wo viel gelacht aber
auch hart um den Sieg gekäm pft wird! Dann aber heisst es: Alle sofort ab ins Bett!

Donnerstag, 8. August
Heute haben wir Besuch von Mitarbeiter-innen der Firm a Mediservice und weil auch wieder vier Therapien zu
verabreichen sind, können wir ihnen gleich dem onstrieren wie die Kinder und Jugendlichen dabei angeleitet
werden und wie gut sie ihre Sache m achen. Ausserdem stehen erneut einige Ultraschalluntersuchungen auf
dem Program m . Anschliessend spielt Barbara Töndury m it einer Gruppe von Kids das Häm ophiliespiel, wo sie
beiläufig ihr W issen über die Erkrankung erweitern und mit den anderen über Erlebnisse und Erfahrungen dam it
diskutieren können. Das Interesse an diesem doch eher anspruchsvollen Spiel ist erstaunlich gross, es zeigt
sich aber auch wie wichtig es ist, die Fragen im m er wieder aufzugreifen, denn übers Jahr geht jeweils viel
vergessen.
Nach dem köstlich zubereiteten
Restenessen k om m t Larissa
B runner zu Besuch, die
zuständige Physio-Therapeutin
für Kinder m it Häm ophilie der
Klinik. Mit ihr gehen wir auf den
schön gelegenen, schattigen
Vita Parcours in der Nähe von
Krattigen und ertüchtigen uns
a n d e n 1 5 Posten. Auc h
Sitzballspiel und Fangis werden
m it grossen Einsatz gespielt
und dam it vergeht der
Nachm ittag im Nu.
Man könnte nun m einen, dass
nach einem derart intensiven
Tag und m it einem leckeren
Spaghettiznacht im Bauch alle
Kinder todm üde ins Bett fallen würden... Dem ist aber nicht so! Fast alle suchen sich in der Um gebung des
Hauses einen geeigneten Platz, schleppen ihre Schlafsäcke raus und verbringen die Nacht unter freien
Sternenhim m el. Eine ganz neue Erfahrung und ein Abenteuer für alle, nicht bloss für die Kinder!

Freitag, 9. August

W ie üblich ist heute der Tag an dem Prüfungen
für Diplom e abgelegt werden können. Einerseits
können sowohl praktische Diplom e erworben
werden (Auflösen ohne Anleitung/ Stechen und
Injizieren bei sich selber oder einer anderen
Person) als auch theoretische und das alles auf
verschiedenen Kenntnisstufen.
Diese Diplom e werden von den Kindern und
Jugendlichen im m er sehr ernst genom m en, alle
m öchten eins erwerben. In Gruppen sitzen sie
am Tisch und lösen ihre Aufgaben, während die
Kleinen direkt durch Dr. Kobelt und Barbara
T ö n d u ry befragt werden und dabe i ein
erstaunlich grosses W issen über ihre Krankheit
beweisen.

Nach diesem ernsthaften Einstieg in den Tag packen wir noch einm al die Badesachen und fahren nach Spiez
ins Freibad. W ir sind später dran als beim letzte Mal, das Bad ist geram m elt voll und so bleibt uns nur noch ein
Schattenplatz am Hang um dort unsere Tücher auszubreiten. M acht nichts, die Kinder schwärm en aus und
freuen sich über W asserrutsche, Spiele im W asser und die ersehnte Abkühlung. Die Ham burger sind nach
unserer Rückkehr schon fast fertig gebraten und so bleibt ein langer Abend für das obligate Lottospiel m it tollen
Preisen. Noch eine letzte Lagernacht, und dann geht's wieder nach Hause - die Kinder freuen sich darauf!

Sam stag, 10. August
Der Blick aus dem Fenster am Morgen erinnert an einen Tag im Novem ber: Dicke Nebelschwaden hängen an
den Berghängen und es regnet in Ström en. Das Morgenturnen fällt aus, dafür geht's sofort ans Packen. Nach
dem Morgenessen steht dann noch der grosse Putz des ganzen Hauses an und schon treffen die ersten Eltern
ein um ihre Sprösslinge entgegen zu nehm en. W ir haben wieder eine tolle Lagerwoche erlebt und sind hoch
m otiviert diese schöne und lehrreiche Lagertradition auch m it den neuen hauptverantwortlichen Leitern Säm i
und Oli weiter zu pflegen. Das Lagerm aterial wird in die Insel verfrachtet und dann geht auch das Leiterteam
heim unter die Dusche und endlich m al wieder früh ins Bett. Schön war es, aber auch anstrengend. Vielen Dank
allen, welche zu diesem Erfolg beigetragen haben: Den Kindern und ihren Eltern, dem gesam ten Leitungsteam
und natürlich unseren Sponsoren!

