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Kindheit
„Der kleine Prinz“ wurde

diese Woche 75 Jahre. An-
fang April 1946 erschien
das „Märchen für Erwach-
sene“ das erste Mal. Im Co-
rona-Jahr 2020 gehörte er
laut einer Umfrage neben
der „Pest“ von Albert Ca-
mus zur bevorzugten Lektü-
re in seinem Herkunftsland
Frankreich. 75 Jahre und
Hunderte Millionen welt-
weit verkaufte Exemplare
ist er also ein älterer Herr.
Risikogruppe, würde man
heute sagen. Was mag aus
dem blonden Winzling wohl
geworden sein? Ist er glück-
lich wieder auf seinem Pla-
neten gelandet? Antoine de
Saint-Exupéry hat eine Ge-
schichte in Erinnerung an
die Kindheit geschrieben,
ein Gleichnis, das vom
menschlichen Leben han-
delt, von Liebe, Freund-
schaft, Macht, Einsamkeit
und Tod. „Die großen Leute
waren einmal Kinder gewe-
sen, aber nur wenige erin-
nern sich daran“, schreibt er
gleich zu Beginn.

Nach vielen Jahren neh-
me ich das Buch in diesen
seltsamen Tagen wieder
einmal zur Hand. Die einfa-
chen Texte sind erstaunlich
„heutig“, einige Zitate: „Die
Menschen haben keine Zeit
mehr, irgendetwas kennen-
zulernen. Sie kaufen sich al-
les fertig in den Geschäften.
Aber da es keine Kaufläden
für Freunde gibt, haben die
Leute keine Freunde mehr.“
Oder: „Zuweilen macht es
ja wohl nichts aus, wenn
man seine Arbeit auf später
verschiebt.“ Oder: „Was
vergangen ist, ist vergan-
gen, und du weißt nicht,
was die Zukunft dir bringen
mag. Aber das Hier und
Jetzt, das gehört dir.“

Am Ende bleibt die viel-
leicht wichtigste Frage: Was
wurde aus Ihren Kindheits-
träumen?

„Frühlingszeit ist Schwungtuchzeit“,
so lautete kürzlich das Motto im Tages-
zentrum der Volkshilfe im steirischen
Seiersberg. Ein Schwungtuch sorgte bei
den Seniorinnen und Senioren für gro-
ßen Spaß. Und inspirierte das Team, ein
Gedicht zu verfassen. „Mit dem großen
Schwungtuch wird mit viel Schwung
und Geschick so manche Balanceübung
gemacht. Die Muskeln sind gefordert,
und es wird gelacht“, heißt es. Und wei-
ter: „Der Abstand wird bei uns sehr
ernst genommen … damit wir unser al-
tes Lebensgefühl wiederbekommen.“
Eine wirklich schöne Initiative!

Mobiles Hospiz MOMO betreut schwerkranke Kinder

Eine würdevolle Begleitung
Seit 2013 begleitet MOMO, Wiens mobiles Kin-

derhospiz und -palliativteam, schwerstkranke Kinder,
Jugendliche sowie deren Familien zu Hause. Manche
nur für wenige Monate, viele über eine lange Zeit.

„Die Geschichte von je-
dem Kind, das wir betreuen,
berührt. Es gibt traurige
Momente, aber auch schö-
ne. Zum Beispiel, wenn ein
Kind lacht“, erzählt Marti-
na Kronberger-Vollnhofer.
Die Ärztin ist Leiterin und
Mitbegründerin von MO-
MO, 2013 von Caritas, Ca-
ritas Socialis sowie der Mo-
bilen Kinderkrankenpflege
Wien (MOKI) initiiert. Das
Team aus Ärztinnen und
Ärzten, Krankenpflegeper-
sonal, Therapeuten, Sozial-

arbeitern sowie ehrenamtli-
chen Hospizbegleitern setzt
alles daran, das Leben von
Kindern mit lebensverkür-
zenden Erkrankungen und
ihrer Angehörigen be-
schwerdefreier und leichter
zu machen.

„Nähe zuzulassen ist in
unserer Arbeit sehr wichtig,
gleichzeitig aber auch, eine
wertschätzende Distanz zu
halten“, so die Medizinerin
weiter. Sehr berührt habe
sie kürzlich der Brief, den
ihr eine betroffene Familie

am ersten „Geburtstag“
nach dem Tod des Kindes
schickte. „Die geäußerten
Gedanken und die Wert-
schätzung geben Kraft,
diesen Job zu machen.“

Die Corona-Zeit sei für
die Helfer und die Fami-
lien, die zur Hochrisiko-
gruppe zählen, eine He-
rausforderung – mit der
man gelernt habe, umzu-
gehen. Seine so wichtige
Tätigkeit finanziert MO-
MO mit Unterstützung
von Stadt Wien, Sponso-
ren und Spenden.

Infos: kinderhospizmomo.at
Spenden bitte an die IBAN
AT57 2011 1822 1426 4500

waswirklichzaehlt@kronenzeitung.at
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Martina Kronberger-Vollnhofer
von MOMO kümmert sich um
schwerstkranke Kinder in ihrer
vertrauten Umgebung.


