
Bäume Die Stadtgärtnerei setzte 2010 
rund hundert Bäume. Im Winter werden 
58 kranke Exemplare gefällt. Region Seite 18

Höchster Beringer Christian Chiozza (SP) 
wurde zum neuen Einwohnerratspräsidenten 
von Beringen gewählt. Klettgau Seite 21

Donnerstag, 9. Dezember 2010

 Region 17

Michael Lowiner hat 
am Sonntagsverkauf ein 
Auge auf die Geschenke, 
die bei ihm im Päckli-
bus deponiert werden.

VON SiByl HeiSSenBüttel

Weihnachtsgeschenke 
einkaufen, ohne sich 
mit sperrigen Ta-

schen, in denen die Geschenke 
für die Liebsten kaum mehr Platz 
finden, durch die Läden zu kämp-
fen: Das ist die Idee des Päckli-
busses, die Michael Lowiner vom 
Lesermarkt der SN zum zweiten 
Mal in Folge realisiert. Die Leute 
können beim Päcklibus nicht nur 
ihre Geschenke kostenlos depo-
nieren, sondern sich zudem bei 
einem Glühwein wärmen und 
feine Guetsli geniessen. 

Letztes Jahr wurden etwa  
20 Päckli abgegeben. Lowiner 
hofft, dass dieses Jahr eine grös-
sere Anzahl unter seine Obhut 
kommt. Er ist zuversichtlich, 
denn er sagt: «Jede Idee braucht 
eine gewisse Anlaufzeit.» Wenn 
die Leute dieses Jahr das Ange-
bot aber nicht stärker in An-
spruch nehmen, suche man 
nach neuen Einfällen. Einige 
sind bereits vorhanden, etwa 
das Angebot, die Geschenke 
gleich zu verschicken, oder ein 
Päcklitisch, wo die Geschenke 
eingepackt würden. 

Was war das ausgefallenste 
Päckli? «Es gab Eltern, die woll-
ten ihre Kinder abgeben», er-
zählt Lowiner schmunzelnd. 
Aber bevor es zur Übergabe 
kam, hätten sie die Eltern aufge-
klärt, dass sie lediglich Pakete 
und keine Kinder hüten. 

Zusammen mit dem Emp-
fang der SN, der wie bis anhin 

am Sonntagsverkauf geöffnet 
ist, sind vier bis fünf Leute im 
Einsatz, die sich gegenseitig ab-
wechseln, «um uns, wenn nötig, 
im Bus aufzuwärmen».

Der Päcklibus ist ein norma-
len Linienbus, der von den Ver-
kehrsbetrieben Schaffhausen 
zur Verfügung gestellt wird. Am 
Montag wird er wieder Leute 
durch Schaffhausen transpor-
tieren. Stehen wird der fünf-
zehn Meter lange Gelenkbus 
vor der Kirche St. Johann. «Am 
liebsten hätten wir ihn gleich 
vor den SN parkiert», so Lowi-
ner. Aber da sei die Gasse zu 
schmal. Er selber kauft seine 
Weihnachtsgeschenke nicht an 
den verkaufsoffenen Sonntagen. 
Der Trubel sei ihm dann zu 
gross. Und: «Ich kaufe sowieso 
alle Geschenke, zack, zack, im 
letzten Moment», gesteht er. 

Zwischen 12 und 17 Uhr kön-
nen am Sonntag, dem 12. und 

dem 19. Dezember, Leute ihre 
Päckli gratis zur Aufbewahrung 
geben und sie in Sicherheit wis-
sen. «Die Päckli werden im Bus 
verstaut und gut bewacht», sagt 
Lowiner lachend. Gegen Vor-
weisen eines Nümmerli, das die 
Leute vorab bei der Abgabe des 
Päckchens oder der Tasche be-
kommen, kann man das Ge-
schenk dann wieder aus dem 
Bus herauslösen. 

Auch Spenden für die Radio-
Munot-Weihnachtsaktion kann 
man im Päcklibus abgeben. Der 
Erlös kommt der Krebsliga 
Schaffhausen zugute. 

Zur Person
Alter 20
Zivilstand Ledig
Wohnort Truttikon
Hobbys Sport, Kollegen, Webdesign
Aktuelle lektüre Er hat im Moment 
leider keine Zeit zum Lesen

Kopf der Woche Michael Lowiner, Chef Päcklibus am Sonntagsverkauf

Am Sonntag passt der Päcklibus auf die Geschenke auf

Wohin mit dem nächsten Geschenk? Mit dem Päcklibus schafft Michael 
Lowiner geschenkbepackten Armen Erleichterung. Bild Sibyl Heissenbüttel

Der tod eines Kindes ist  
für  Eltern und Angehörige 
ein furchtbarer Schlag.  
Die Schaffhauserin Marlies 
Besio hat vor zwölf Jahren 
ihren Sohn verloren und will 
Betroffenen Mut machen. 

VON RoBin BlAncK 

Kein Wort. Nicht Mutter Marlies, nicht 
der Vater, nicht die Tochter sagten et-
was, als die Nachricht vom Tod von Li-
vio, Sohn und Bruder, sie erreichte. Es 
war der Montag, 25. Mai 1998, die Fami-
lie war auf Anraten der Polizei zu Ra-
dio Munot gegangen und wollte das 
 Signalement des seit zwei Tagen ver-
missten Sohnes durchgeben. Das sei, 
hiess es im Studio, nicht mehr nötig. 
Wie die Familie nach Hause gekommen 
ist, weiss Marlies Besio nicht mehr ge-
nau, nur das: Man sass zu Hause in der 
Stube, keiner sagte etwas. «Man kann 
in diesem Moment weder weinen noch 
sprechen», sagt Marlies Besio heute, 
zwölf Jahre später. 

Die Welt dreht sich weiter 
Während die Welt der Familie Be-

sio einstürzt, dreht sich die andere wei-
ter. Lachen, fahrende Busse, spielende 
Kinder. Doch Menschen, die Angehö-
rige verloren haben, fühlen sich nicht 
mehr zugehörig, «man ist wütend, dass 
alles seinen gewohnten Gang geht», 
sagt Marlies Besio. Wenn das eigene 
Kind stirbt, ist dies für Eltern und Ge-
schwister ein Schicksalsschlag, «von 
dem man sich nie mehr zu erholen 
glaubt», heisst auf der Homepage von 
Regenbogen Schweiz, einer Selbsthilfe-
organisation, in der sich Betroffene 
einmal im Monat treffen und am kom-
menden Wochenende eine Trauerfeier 
begehen (siehe Kasten). 

Schock und Selbstbetrug
Livio war am Gehen, «Tschüss und 

viel Vergnügen», hatte Marlies Besio 
ihrem Sohn noch beim letzten Abschied 
am Freitagabend nachgerufen: Es war 
sein 27. Geburtstag. Der Unfall ereig-
nete sich später, auf dem Weg nach 
Hause, Livio stürzte einen Abhang im 
Mühlental hinunter. «Zuerst begreift 
man nicht, was passiert ist», erinnert 

sich Besio. Die Tage nach dem Tod – die 
Besucher, Nachbarn, die Birchermüseli 
brachten, die Beerdigung mit vielen 
Leuten, Blumen, Musik, Gesang und Re-
den – an all das erinnert sich Marlies 
Besio nur bruchstück-
haft. Nach dem Schock 
kam das Verleugnen. 
«Man sagt sich: ‹er wird 
schon heimkommen.›» 
Manchmal redete sie 
sich ein, der Sohn sei 
wieder zurück in San 
Francisco, wo er sich  
einige Monate aufgehal-
ten hatte. 

Nach der Beerdigung 
wurden die Besuche we-
niger, und man sass oft 
allein zu Hause. Und 
dann trifft einen die Er-
kenntnis mit voller Wucht. Manche wei-
nen, manche werden ruhig, manche 
schreien. «Es ist, als ob man vor Schmerz 
nicht mehr atmen könne», sagt sie. 

Aber mit der Zeit, wenn der Schmerz 
zu stark wurde, läutete sie bei den 
Nachbarn, Freunden und Bekannten, 
die keine Fragen stellten, sondern sie 
einfach in die Arme nahmen und wei-
nen liessen. «Mehr brauchte es gar 
nicht», sagt Besio.

Dennoch fehlt dazu oft die Kraft. 
«Trauernde Eltern rufen nicht an und 
fragen um Hilfe», sagt Besio. Der Rück-
zug erfolgte nicht nur gegen aussen, 
sondern auch innerhalb der Familie. Kei-

ner wollte über den Tod 
von Livio reden, jeder 
hatte Angst, er könnte 
den anderen wehtun. 

Das erste Jahr war 
sehr schlimm, gerade 
auch die Weihnachtszeit. 
Heiligabend verbrachte 
die Familie bei Bekann-
ten. Es dauerte Jahre, bis 
man wieder einen eige-
nen Christbaum schmü-
cken konnte. Es war je-
doch wieder ein weiterer 
kleiner Schritt. Viel Kraft 
schöpfte Marlies Besio 

aus der Arbeit, die Ablenkung und Ano-
nymität brachte. 

Nicht zurückziehen
Eine der Erkenntnisse, die Besio an 

andere Betroffene weitergeben will, ist 
denn auch die: «Man darf sich nicht zu-
rückziehen.» Kleine Schritte zurück ins 
Leben sind enorm wichtig. Betroffene 
dürfen sich nicht entmutigen lassen. 
Auch wenn Bekannte die Strassenseite 

wechseln, um eine Begegnung zu ver-
meiden, weil sie ganz einfach mit der Si-
tuation überfordert sind. Oder rasch das 
Gesprächsthema wechseln, wenn man 
vom Tod des eigenen Kindes spricht. 

Die Umwelt sollte sich nicht scheuen, 
auf die Trauernden zuzugehen, sie an-
zusprechen, die eigenen Empfindungen 
mitzuteilen. Ignoriert man den Tod 
eines Familienmitgliedes, ist das für die 
Angehörigen schlimm. «Ich habe immer 
gesagt, ich werde in meinem Leben nie 
mehr lachen und glücklich sein.» Auch 
das will Marlies Besio Betroffenen klar-
machen: «Mit der Zeit kehrt ein Teil des 
Lebens zurück – auch wenn die Freude, 
das Glück nie mehr so sein kann wie 
vorher.» 

Erinnerung bewahren
Das Leben verdrängt die Verstorbe-

nen. Aber nicht die Erinnerungen, Ge-
fühle und Augenblicke. «Es tut gut, zu 
wissen, dass unser Sohn nicht verges-
sen ist, man an ihn denkt», sagt Besio.

Inzwischen sind Enkel da, Noa und 
Gian Livio, zur grossen Freude der 
Grosseltern. Dennoch: «Der Tod meines 
Kindes hat mich verändert. Ich bin nicht 
mehr die Person, die ich einmal war, 
und werde es auch nie mehr sein», sagt 
Besio. 

auf dem schwierigen Weg zurück ins Leben

«Ein Teil des Lebens kehrt zurück»: Marlies Besio aus Schaffhausen hat vor zwölf Jahren ihren Sohn verloren und will nun  
anderen Eltern, die am Anfang dieses Weges stehen, Mut machen.  Bild Selwyn Hoffmann

Regenbogen Schweiz 
Hilfe für Betroffene  
auch in Schaffhausen 
Die Selbsthilfevereinigung Regenbo-
gen will Eltern und Angehörigen hel-
fen, die um ein verstorbenes Kind trau-
ern, unabhängig vom Alter und von der 
Todesursache des Kindes. Ziel ist die 
Förderung von Freundschaft und Soli-
darität unter den Betroffenen. Dies  
geschieht über die regelmässigen  
Treffen, die meist einmal im Monat 
stattfinden und Raum bieten für den 
Austausch mit anderen Trauernden. 
Geleitet werden die Anlässe, die auch 
ohne Mitgliedschaft besucht werden 
können, von Eltern, die in ihrer Trauer-
arbeit bereits ein Stück weitergekom-
men sind. Ihren Ursprung hat die  
Organisation in England: Im Jahr 1969 
gründete Pfarrer Simon Stephens 
unter dem Namen The Compassionate 
Friends (TCF) die erste Selbsthilfe-
gruppe. Diese erwies sich als so hilf-
reich für die Betroffenen, dass die TCF 
in zahlreichen Ländern Fuss fassten.  
In der Schweiz gründeten Silvia und 
Bill Walton im Jahre 1982 unter dem 
Namen Regenbogen und in Anlehnung 
an die TCF die erste Selbsthilfegruppe. 
Die Vereinigung ist politisch und kon-
fessionell neutral und finanziert sich 
über Mitgliederbeiträge und Spenden. 

Schaffhauser Gruppe
Auch in Schaffhausen trifft sich 

eine Gruppe, die vor drei Jahren von 
einer betroffenen Mutter gegründet 
wurde, jeweils am ersten Mittwoch im 
Monat. Kontaktpersonen sind Elisa-
beth Pfister (Tel. 052 624 19 81) und 
Christine Wipf (Tel. 052 672 45 17).  
Die Regenbogen-Gruppe in Schaffhau-
sen ist dem Verein Regenbogen 
Schweiz angegliedert.

Trauerfeier im Münster
Anlässlich des «Weltgedenktags für 

verstorbene Kinder» vom kommenden 
Sonntag, 12. Dezember, findet im Müns-
ter Schaffhausen um 17 Uhr zum drit-
ten Mal eine Trauerfeier statt. Eingela-
den sind alle, die um ein Kind trauern: 
Eltern, Geschwister, Grosseltern, Pa-
ten, Kollegen, Freunde und Freundin-
nen, Nachbarn, Schulkameraden und 
Menschen in betreuenden Berufen. (r.)

«Mit der Zeit kehrt 
ein Teil des Lebens 

zurück – auch 
wenn die Freude, 

das Glück nie mehr 
so sein kann  
wie vorher»

Marlies Besio
Mutter


