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Wenn Kinder trauern
Gettorf. Wenn Kinder und Jugendliche
in der Schule den Lernstoff nicht
beherrschen, den Unterricht stören
oder kaum Freunde finden, hängt das
manchmal mit zurückliegenden
Trauerfällen zusammen. Viele Eltern
sind überfordert, müssen den Verlust
selbst erst verkraften. Unterstützung
bietet der Verein für Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein an, der in Gettorf
eine Außenstelle gründet.

Auch in der Isarnwohld-Schule und der Parkschule in Gettorf gibt es Kinder und Jugendliche, die
ihre Trauer bewältigen müssen. „Das führt bei manchen Schülern im Unterricht zu einem
Totalausfall“, berichtet Ulrike Lau von der Arbeiterwohlfahrt Gettorf und Umgebung (AWO), die für
die Schulsozialarbeit zuständig ist. Sie hörte schon Kinder sagen: „Papa hat mich einfach
verlassen“ oder „Ich kann mit Mama nicht darüber reden, weil sie dann so traurig wird“. Nicht
überall stoßen auffällige Kinder auf Verständnis. Lau nahm deshalb Kontakt zum Verein für
Trauernde Kinder Schleswig-Holstein auf, der seit sechs Jahren besteht und in Kiel fünf Gruppen
betreut. Es wurde eine Kooperation vereinbart: Die Arbeiterwohlfahrt stellt nun für die Außenstelle
Räume im AWO-Haus zur Verfügung. Die neue Trauergruppe soll gleich nach dem Sommerferien
am 31. August ihre Arbeit aufnehmen.

Die Betreuung der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre übernimmt Anne Bieger, pensionierte
Sonderschullehrerin und ausgebildete Trauerbegleiterin. „Wer lässt schon gern zu, dass ein Kind
traurig ist“, meint die 71-Jährige, „aber es muss lernen, damit klar zu kommen.“ Denn die Trauer
begleite die Betroffenen ihr ganzes Leben, weiß Bieger, „nur der Umgang damit ändert sich“. Der
Verein möchte mit seiner Gruppenarbeit auch die Eltern entlasten, die oftmals mit der Situation
überfordert sind, weil sie auch noch die Rolle des verstorbenen Partners übernehmen müssen.
Deshalb ist die neue Gruppe für Kinder und deren Eltern gedacht, die allerdings die
eineinhalbstündigen Treffen in getrennten Räumen verbringen. Heide-Maria Ahrens und Martina
Gripp begleiten die Mütter oder Väter, die Erfahrungen austauschen können. „Wir verfügen über
Kontakte zu Therapeuten und Beratungsstellen, die wir bei Interesse vermitteln können“, erklärt
Martina Gripp.
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In der Gruppe für Kinder und Jugendliche möchte Anne Bieger mit einem Ritual beginnen: Alle
Teilnehmer zünden eine Kerze für einen Verstorbenen an. Außerdem malen, spielen, basteln,
kuscheln oder schlafen die Gruppenmitglieder. Bieger: „Manchmal dauert es lange, bis sich die
Kinder äußern.“ Dazu soll unter anderem ein Fragespiel beitragen, in dem jeder über Gefühle und
Erlebnisse sprechen darf. Um Trauerarbeit wie in Kiel leisten zu können (Betreuungsschlüssel 1:1),
werden für die Gruppe in Gettorf noch ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die am 28./29. August
eigens für diese Aufgabe eine Schulung erhalten. Und um die Finanzierung des Angebotes zu
sichern, benötigt der Verein für Trauernde Kinder noch Geld- oder Sachspenden.

Die neue Trauergruppe für Kinder trifft sich erstmals am Dienstag, 31. August, ab 16.30 Uhr im
AWO-Haus,

Kieler

Chaussee

24,

in

Gettorf.

Danach

werden

die

eineinhalbstündigen

Zusammenkünfte im 14-täglichen Rhythmus abgehalten. Weitere Informationen gibt es unter Tel.
0431/2207431.
http://www.kn-online.de/lokales/rendsburg_eckernfoerde/?em_cnt=154649&em_loc=4
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