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Wo Cefühleeinen
Raum finden
Vcrcin,,'l'rauernclc
Kirrder
Schleswig-Holsteirr''
nit slarkcrnZulauf
Kiel - Seit Maike Grell vor vier
Jahren den Verein ,,Tlauemde
Kinder Schleswig-Holsteh"
gri.irdete, ,,sind wir fast überrollt worden, so groß ist die
Nachfrage". Um mehr Gruppen für I(inder gründen zu
können, zog der Verein von
Kronshagen in die Lerchenstraße 19 a in I(iel und lud am
Wochenende zum Tag der offenen T[ir.
Zweieinhalb Jahre hat der
Verein nach geeigneten Räumen gesucht.,,40 Kinder standen auf der Warleliste. Nun
konnten wir eine dritte Gruppe
gründen, die vierte folgt im Januar", erklät Maike Grel1.Auf
rund 150 Quadratmetern entstand unter anderem ein Toberaum, ein Büro sowie eine Kuschelecke, in der Kinder mit
ehrenamtlichen Mitarbeitem
einen Kreis bilden, Kerzen anzihden r;nd erzählen, was sie
bewegt. Da sie Gefülde oft anders ausdrücken als Erwachsene, seien sie häufig allein damit. ,,Tfauer kann ein Leben
lang begleiten, ist ein fließendes Thema, das mal mebr, mal
weniger präsent ist", sagt sie.

Ln Vereinwü d gespielt,getobt,
gemalt oder geredet - die Kinder können tun, wonach i}men
zumute ist, ohne das Gefütrl,
für die trauernde Fbmilie Verantwortung übemehmen zu
müssen oder der Erwartung zu
entsprechen, dass sie tnurig
und bedrückt zu seh haben.
35 eh.renamtliche Mitarbeiter haben seit der Gründung
rund 70 Kinder und Jugendlicheim Alter von drei bis 18Jahren uld deren Familien begleitet. In den drei Gruppen, die
sich alle zwei Wochen außerhalb der Ferien treffen, werden
momentan 33 Kinder betreut.
,,Die meisten sind zwischen
füLnfund 13 Jahren, sind Halbwaisen, haben ihren besten
Fleund,
Geschwister
oder
Großeltern verloren",
beschreibt Maike Grell.
Der Verein, der seine Arbeit
nicht therapeutisch versteht,
sondern begleitend, unterstützend und auch präventiv, sucht
weitere ehrenamtliche Mitarbeiter ,,Sie werden geschult
und sollten mindestens ein
Jahr helfen", erklärt Maike
Grell (Kontakt: www.trauemde-kinder-sh.de).
Nach den Gruppenheffen
gebe es auch Besprechungen,
die für die Helfer seh wichtig
seien,um die nötige Distanz zu
wahren. Um diese Arbeit leis-
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Viel Spaß im Toberaum:Die kleinenGäste erobertenam Tag der offenenTür die neuen Räumedes
FotosDreyer
KinderSchleswig-Holstein"in der Lerchenstraße.
Vereins,,Trauernde
tenund ausbauenzu können ist schaute beim Tag der offenen hilft heüen", vorbei rmd verder Verein auch auf finanzielle TiiT auch Renate Butler, Initia- sprach, sich im nächsten Jahr
Unterstützung angewiesen.So todn der Aktion ,,Handball für den Vereir einzusetzen.eye
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