Individuelle Wege der Trauer
die Mitarbeiterin Andrea Vollbehr.
Der Verein ist mittlerweile
eine zentrale Anlaufstelle in
Schleswig-Holstein. Familien,
Schulen und Kindergárten
wenden sich mit Fragen zu Tod
und Trauer bei Kindem und Jugendlichen an ihn. Auch Fachtage ffir Lehrer werden gemeinsam mit dem IQSH abgehalten. „Durch unsere Vernetzungsarbeit ruit anderen
Einrichtungen in ganz Schleswig-Holstein kónnen wir allen
Betroffenen ein Beratungsangebot in ihrer Náhe nennen", so
Vollbehr.
„Die Eltern, die sich an uns
In den z,ehn Jahren haben wir wenden, haben die Sorge, dass
fast 300 Kinder und Jugendli- das Kind die Verlusterfahrung
che in ihrer Trauer begleitet, nicht ohne professionelle Unund zwar mit der Unterstfit- terstiltzung verarbeiten kann.
zung von ungefáhr 80 engagier- Sie werden zunáchst zu einem
ten Ehrenamtlichen", erzáhlt persónlichen Beratungsge-

Kiel. Vater oder Mutter zu
verlieren ist ein schweres
Schicksal. Um betroffenen
Kindern und Jugendlichen
sowie ihren Familien in
dieser belastenden Situation Unterstfitzung anbieten
zu kónnen, wurde der Verei Trauernde Kinder
Schleswig-Holstein im
August 2004 in Kiel gegrilt) det. Am heutigen
Sonnabend, 30. Augu st,
feiert der Verein sein zehnjáhriges Bestehen.

Nachdem der
Verein Trauemde Kinder
SchleswigHolstein mehrfach umziehen
musste, da die
Ráumlichkeiten
unpassend oder
zu beengt waren, ist er nun in
der LerchenstralSe 19a
untergebracht,
wo den Gruppen viel Platz
zur Verffigung
steht Foto goed

sprách eingeladen, um erzáhlen
'Zu Winnen, wie die aktuelle Situation ist und um erste Unterstfitzung zu bekommen", erzáhlt die Mitarbeiterin weiter.
Viele Familien profitieren
von den Gruppentreffen, die alle zwei Wochen angeboten werden: Wáhrend sich die erwachsenen Angehórigen zu einer moderierten Gespráchsrunde zusammenfinden, verbringen die
Jungen und Mádchen eineinhalb Stunden zusammen. „Sie
geben ihren Gefilhlen, zum Beispiel Angst, Wut, Verzweiflung
und Einsamkeit Ausdmck", erzáhlt Vollbehr. Das beugt spáteren Krisen vor: „Ffihlen sich
Kinder und Jugendliche allein
gelassen und nicht ernst genommen in ihrer Trauer, so kónnen Verhaltensaufralligkeiten
und móglicherweise langfristig
psychische oder kórperliche
Beeintráchtigungen die Folge
sein."
Rituale sind wáhrend der
Gruppentreffen besonders
wichtig. Jeder, der móchte, darf
eine Kerze fik einen Verstorbenen anzfinden, die wáhrend des
ganzen Treffens brenn.t. Die
Kinder entscheiden danach
selbst, was sie tun móchten. Sie
malen, basteln, spielen, reden,
hángen Wfinsche an den
Wunschbaum oder Klagen an
die Klagemauer, bauen Höhlen
im Bewegungsraum, toben, lachen und weinen - begleitet von
qualifizierten Ehrenamtlichen.
„Wir móchten jedem heffen,
seinen individuellen Weg der
Trauer zu finden und ihn darin
begleiten", sagt Vollbehr. Zurzeit sind 50 Ehrenamtliche im
Verein tátig, davon 40 in der Begleitung der Kinder. Wáhrend
es friiher Wartelisten gab, kannen nun alle Kinder und Jugendlichen in den Gruppen aufgenommen werden.
Alle, die sich mit dem Verein
verbunden falen, sind eingeladen, das Jubiláum zu begehen.
Der Verein feiert seinen Geburtstag am heutigen Sonn-

abend, 30. August, von 11 bis 17
Uhr out Hof Akkerboorn,
Stockholmstr. 159, Kiel-Mettenhof. Der Chef der Staatskanzlei Stefan Studt wird die
Feierlichkeiten eróffnen. Im
Anschluss erwarten die jungen
Besucher Spielangebote. AuSerdem stelt der Verein seine
Arbeit vor. )
• Trauernde Kinder SchleswigHolstein e. V., Lerchenstralk 19a,
Kiel, Infos unter Tel. 0431-260
2051, im Internet un.ter
www.trauemde kinder sh.de
-

-
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