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Der Tod gehört zum Leben dazu. Dennoch ist es schwierig, den damit verbundenen Verlust
zu verkraften, besonders für Kinder. Ihre Trauer äußert sich nicht nur in Traurigkeit, sondern
kann auch in Angst, Wut oder Verzweiflung zum Ausdruck kommen. Der Verein Trauernde
Kinder Schleswig-Holstein gibt ihnen einen Raum, wo sie ihre Gefühle ausleben können, was
in Familie oder Schule problematisch sein kann. In Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt
nimmt der Verein Ende August seine Arbeit in Gettorf auf.
Kinder verhalten sich auffällig oder ziehen sich extrem zurück, sie haben Schwierigkeiten zu
lernen - mehrfach hat Ulrike Lau, zuständig für die Schulsozialarbeit in Gettorf, festgestellt,
dass ein nicht verarbeiteter Trauerfall die Ursache dafür ist. Sie wünschten sich, ihre
Vergrößern
Haben das Angebot für Gettorf auf den Weg

Gedanken und Gefühle ausdrücken zu können, was mit einem Elternteil nicht unbedingt
möglich ist. "Mit Mama kann ich darüber nicht reden, weil sie selbst immer so traurig ist",

gebracht: Heide-Maria Ahrens, Ulrike Lau, Anne

erklären die Kinder in Gespräch mit Lau, die sich nach Hilfe umschaute. Beim Verein

Bieger und Martina Gripp (v.l.). Foto: Meise

Trauernde Kinder Schleswig-Holstein wurde sie fündig. "Trauer ist ein Gefühl, keine
Krankheit", sagt Anne Bieger vom Vorstand. Das Kind müsse lernen, mit ihnen umzugehen.

Der zurückbleibende Elternteil sei damit überfordert, weil er die Rolle des verstorbenen Partners mit übernehmen müsse. In den
Gruppen des Vereins fänden beide Halt, Eltern und Kinder jeweils in ihren Kreisen. Während sich die Erwachsenen austauschen und
von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins betreut werden, sind die Kinder mit ihren Begleitern, die ebenfalls ehrenamtlich
arbeiten, unter sich. Über Spiele und Aktionen ergibt sich das Gespräch. "Das, was in ihnen ist, findet Ausdruck, einen Platz", erklärt
Lau. Erklärtes Ziel sei es, eine Krankheit als Folge nicht bewältigter Trauer zu verhindern, fügt Martina Gripp, Koordinatorin des
Vereins, hinzu.
Damit das Angebot in Gettorf starten kann, werden Menschen gesucht, die die Kinder und ihre Eltern begleiten möchten. Für jedes
Kind werde ein Begleiter benötigt, für die Eltern insgesamt zwei, erläutert Heide-Maria Ahrens, die in Kiel als Begleiterin tätig ist.
Insgesamt also rund zehn Personen. Jeder komme für dieses Ehrenamt in Betracht, besonders Männer seien dafür gesucht, so Ahrens
weiter. Bevor die Betreuer zum Einsatz kommen, werden sie ein Wochenende intensiv geschult. Dabei wird dann auch festgestellt, ob
derjenige gefestigt im Umgang mit Trauer ist oder selbst noch zu betroffen, um anderen eine Hilfe zu sein.
Da Verluste vielfältig sind, soll nicht nur der Tod Thema sein. "Ein fernes Ziel ist es, auch Kinder aus Trennungs- und
Patchworkfamilien ein Angebot zu machen", kündigt Lau an. Und Bieger wünscht sich eine Gruppe für chronisch kranke Mädchen und
Jungen.
Anmeldungen für die Gruppe, die sich ab dem 31. August jeden Dienstag um 16.30 Uhr für anderthalb Stunden in den Räumen der
Awo an der Kieler Chaussee trifft, nimmt der Verein für Trauernde Kinder in Kiel, Tel. 0431/220 74 31, entgegen. Die Kosten liegen bei
10 Euro pro Monat und Familie. Außerdem beim Verein melden können sich Interessenten für das Ehrenamt (die Ausbildung findet am
28. und 29. August in Kiel statt) und Unterstützer, die mit einer Spende helfen wollen, das Angebot in Gettorf aufzubauen. Fachliteratur
und spezielles Material werden dafür benötigt. Zudem werden Paten gesucht, die den monatlichen Kostenbeitrag für Familien
übernehmen, die diesen nicht leisten können.
Lesen Sie dazu auch den Bericht auf Seite 5.
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