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Wenn Kinder trauern - Ein Verein gibt ihnen Raum dazu
2. Juni 2010 | Von Rieke Beckwermert

55 Kinder aus Schleswig-Holstein, die einen lieben Menschen verloren haben, werden in Kiel begleitet. Denn Kinder trauern
anders.
Da war zum Beispiel dieser zehnjährige Junge, der immer erst mal "Beerdigung" spielen
wollte. Anfangs fanden sie das seltsam, wenn er sich für einige Minuten unter zwei Stühle
legte - sein Sarg. "Doch das war völlig in Ordnung", sagt die Psychologin Gunda Petersen
(63). "Kinder trauern spielerisch, sie springen in die Trauer hinein und wieder heraus, können
weinen und plötzlich wieder lachen. Jedes Kind trauert anders, und vor allem anders als
Erwachsene."
Gunda Petersen ist Vorstandsmitglied im Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein. Seit
Vergrößern

zweieinhalb Jahren unterstützt die ehemalige Aids-Referentin aus dem Sozialministerium die
Trauerarbeit für Kinder zwischen drei und 17 Jahren, die der Verein seit 2004 in Kiel begleitet.

Gunda Petersen zündet Kerzen an. Foto: Staudt

Nach ihrer Zeit im Ministerium wollte die Beamtin Gunda Petersen gern praktisch als
Psychologin arbeiten, sagt sie - und fand den Verein Trauernde Kinder. "Doch das gelingt mir

auch hier kaum", sagt sie, ohne bitter zu klingen. "Ich bin viel mit Vorstandsarbeit beschäftigt. Es ist ein tolles Team hier." Eine der
Gruppen unterstütze sie auch als Trauerbegleiterin.
"Kinder werden oft vergessen"
Auf dem Schleswig-Holstein-Tag in Rendsburg stellen Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Vereins, der sich aus Spenden finanziert, am
4. Juni der Öffentlichkeit vor. Motto: "Das Leben so bunt wie die Blumen". Deshalb werden die Kinder an diesem Tag Blumen basteln.
"Kinder und Jugendliche werden oft vergessen oder nicht ernst genommen. Sie verlieren einen Vater oder eine Mutter - und denken
dann schnell, sie belasten das andere Elternteil mit ihrem Schmerz", sagt Gunda Petersen. In den fünf offenen Trauergruppen des
Vereins können sie ihren eigenen Trauerweg finden.
Auch wenn die Kinder ein hartes Schicksal getroffen hat - hier fallen sie weich. Das wird sofort deutlich. Kinder, die einen nahe
stehenden Menschen verloren haben, sollen sich wohlfühlen an diesem Ort: Ein Hinterhof in der Kieler Innenstadt, ein ausladender, mit
Teppich ausgelegter Raum, und im Zentrum eine Sitzlandschaft aus Kissen, groß und klein, eckig und rund, rot, blau, gelb und grün und vor allem eins: dick und kuschelig.
Fragen und Schoko
"Alle 14 Tage, wenn eine unserer Gruppen sich trifft, darf jedes Kind eine Kerze für einen verstorbenen lieben Menschen anzünden,
sie in die Mitte stellen. Dann geht ein hölzernes Herz im Kreis herum. Das ist unser Ritual", berichtet Gunda Petersen. "Damit die
Kinder wissen, warum sie hier sind." Eineinhalb Stunden lang beschäftige sich dann je ein ehrenamtlicher Begleiter mit einem Kind. Es
wird viel gemalt, gebastelt, und wer spielen will, geht in die Spielecke, wer zu viel Energie hat oder Aggressionen abbauen will, darf in
den "Tobe-Raum", ein mit Matratzen gepolstertes buntes Zimmer um die Ecke. "Ein Spiel nennen wir das ,Choko-Hopper-Spiel’",
erklärt die Psychologin. Es gebe Karteikarten in unterschiedlichen Farben, das Kind ziehe eine, darauf stehen neben harmlosen
Fragen ("Was ist dein Lieblingstier?") auch Fragen, die die Erinnerung anregen sollen: "Wann vermisst Du die verstorbene Person
besonders?" Hinterher gibt’s eine farblich passende Schokokugel.
Und während die Kinder unter sich sind, treffen sich deren Väter und Mütter nebenan im Büro. "Jedes Kind soll wissen: Ich bin hier
nicht allein", sagt Gunda Petersen. Eines möchte sie betonen: "Wir begleiten die Kinder nur. Wenn sich ein Kind auffällig verhält oder
depressiv wirkt, verweisen wir es an professionelle Therapeuten."
Informationen unter 0431-2602051.
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