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Medienmittei lung 

Die Stiftung Anouk bringt Farbe in die Kinderabteilung des Spitals Sitten  
 
Sitten, 10. Juni 2013 – Seit Kurzem zieren viele farbenfrohe Motive die 
Wände der Pädiatrie im Spital Sitten. Ermöglicht wurde dies durch die 
Stiftung Anouk, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Kindern ihren 
Spitalaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.  
 
Dank der Aktion der Stiftung Anouk präsentieren sich die Räumlichkeiten der 
Kinderabteilung im Spital Sitten nun noch einladender und freundlicher. Die 
neue Wandgestaltung greift das Thema «Reisen» auf. So entdeckt man in 
jedem Zimmer ein anderes Land. Oder wie es die Pflegeleiterin der Pädiatrie,  
Rosa Maria Martins Fernandes, auf den Punkt bringt: «Das Kind reist von 
Zimmer zu Zimmer und kann dabei auf andere Gedanken kommen.»  
 
Auch die Gemeinschaftsräume wie der Warteraum oder das Spielzimmer, in 
dem die Kinder viel Zeit verbringen, wurden verschönert. Speziell für Kinder, 
die nicht aufstehen können, wurden an den Decken Malereien angebracht. 
Sogar die Neugeborenen kommen mit speziellen farbigen Motiven auf ihre 
Rechnung.  
 
«Die Künstler nahmen viel Rücksicht, um die Kinder nicht zu stören. Zuerst 
fertigten Sie Skizzen an und übertrugen diese dann auf die Wände. Sie 
passten sich an den Tagesrhythmus der Kinder an und arbeiteten an 
mehreren Orten gleichzeitig», so Vanessa von Richter von der Stiftung Anouk. 
Die verwendeten Farben sind geruchlos und medizinisch unbedenklich. Die 
Künstler verfügen über Kenntnisse auf dem Gebiet der Farbtherapie, die sie in 
ihre Werke einfliessen lassen.  
 
«Dieses Projekt wurde ermöglicht durch die grosszügige Spende eines 
anonymen Gönners und durch die Familie Mathier vom Weingut Pierre-Alain 
Mathier», erläutert Vanessa von Richter. Die Stiftung Anouk möchte die 
Kinder trotz des manchmal harten Spitalalltags zum Träumen bringen. Sie ist 
nicht nur in Spitälern, sondern auch in Alters- und Pflegeheimen mit 
verschiedenen Aktionen aktiv – Aktionen, die Freude bereiten, so wie in der 
Pädiatrie des Spitals Sitten.  
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei: 
Florence Renggli, Leiterin Unternehmenskommunikation Spital Wallis  
T 027 603 67 00, florence.renggli@hopitalvs.ch 
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