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Terror-Terrier?
Ein mutiger Hund, der aber auch
schwierig sein kann. > Seite 3
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Trauerbegleiter helfen
Kindern – und ihren Familien – mit dem Tod eines
Elternteils oder eines Geschwisters zurechtzukommen.

VON DOMINIQUE SALCHER
Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr so, wie es
einmal war. (Be)Ate Purrmann war vier Jahre alt und
das jüngste von drei Geschwistern, als ihr Bruder bei
einem Verkehrsunfall ums
Leben kam. „Dieser große
Verlust hat unser gesamtes
Familienleben, meine Kindheit und Jugend geprägt und
mich bis in das junge Erwachsenenalter beeinflusst“, erzählt sie. „Erst als ich eine eigene Familie gegründet und
die Geschwisterliebe meiner
eigenen Kinder täglich vor
Augen hatte, wurden mir das
Ausmaß und die Folgen meiner unverarbeiteten Trauer
wirklich bewusst.“
Für die heute 51-Jährige war
das der Anlass, sich zur Trauerbegleiterin ausbilden zu lassen, um mit ihrem „Sonnenschiff“ Kinder und Jugendliche durch die existenzielle
Krisensituation zu begleiten,
die durch den Tod eines engen Verwandten entsteht.
„Trauerbegleitung ist keine
Therapie, sondern eine kindgerechte und individuelle Begleitung“, erklärt Purrmann.
„Eltern sind beim Sterbeprozess oder Tod eines Partners
oder Kindes oft so in ihrer eigenen Trauer gefangen, dass
sie ihr Kind in seiner Trauer
nicht auffangen können – ein
geschulter Begleiter kann die
Eltern entlasten und dem
Kind den notwendigen Raum
für seine Trauer geben.“

Kinder trauern anders
Für seine nächste Umgebung
ist die Trauer eines Kindes oft
gar nicht wahrnehmbar oder
wird falsch interpretiert. Bei
Kindern verlaufen Trauerprozesse nicht so kontinuierlich
wie bei Erwachsenen. Ihr
Verhalten kann von jetzt auf
gleich wechseln: Gerade eben
sind sie noch tieftraurig, und
schon in der nächsten Minute
spielen und verhalten sie sich,
als wäre nichts passiert. Für
Erwachsene macht das oft
den Eindruck, als würden sie
überhaupt keine Trauer empfinden.
„Kinder haben gerade in Krisensituationen den starken
Wunsch nach Normalität,
deshalb neigen sie dazu, den
Todesfall zu verdrängen oder
zu verleugnen“, sagt Gudrun
Huber, Leiterin des Vereins
Marienkäfer. Hinzu kommt,
dass Kinder, bewusst oder
unbewusst, ihre eigene Trauer nicht zeigen wollen, um
den trauernden Elternteil damit nicht noch zusätzlich zu
belasten. Aufgrund ihrer
langjährigen Erfahrungen in
der Sterbe- und Trauerbegleitung rät Gudrun Huber dazu,
jedem Kind die Hilfe eines
Trauerbegleiters zu ermöglichen: „Der Tod eines Elternteils ist ein roter Faden, der
sich durch das ganze Leben
zieht. Es bleibt immer eine
Narbe, aber durch Trauerbegleitung kann man dazu beitragen, dass sie gut verheilt.“

Kinder trauern anders
Was der Tod von Eltern oder Geschwistern auslösen kann
Wie Trauerbegleiter
helfen
2012 hat Gudrun Huber den
Verein Marienkäfer in Aidenried am Ammersee gegründet,
der in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg,
Starnberg und Fürstenfeldbruck häusliche Unterstützung anbietet und telefonisch
betroffene Familien deutschlandweit berät. Der überkonfessionelle Verein hat es sich
zur Aufgabe gemacht, Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene, und natürlich auch deren
Angehörige zu begleiten und
zu unterstützen, bei denen
ein Elternteil tödlich erkrankt
oder verstorben ist. „Wir unterstützen Kinder und Jugendliche aktiv darin, ihre
veränderte Lebenssituation
neu zu ordnen“, erzählt Gudrun Huber. „Uns geht es vor
allem darum, dass die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen
trotz
eines
schweren Verlustes weiterhin
positiv verlaufen kann und
die Kinder das Gefühl haben,
nicht mit ihrem Schicksal alleine zu sein.
Die Bewältigung des Verlustes und die dazugehörige
Trauerarbeit sind dabei ein
wichtiger Bestandteil.“ Trauerbegleitung für Kinder setzt,

Susanne Lorenz, Geschäftsstellenleitung Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister München e.V.

Gudrun Huber hat den Verein „Marienkäfer“ am Ammersee gegründet,
der trauernde Familien begleitet.

je nach Entwicklungsstand
des Kindes, ab einem Alter
von vier Jahren an. Nach einem Erstgespräch im Elternhaus wird der Familie ein ehrenamtlicher Trauerbegleiter
zugewiesen und das Kind
oder der Jugendliche gefragt,
ob sie damit einverstanden
sind. Bei jüngeren Kindern,
die ihre Gefühle noch nicht
so gut verbal artikulieren
können, geht es darum, dass
sie ihre Gefühle einzuschätzen und auszudrücken lernen. Das geschieht durch
Spielen, Basteln, Malen,
durch Bewegung oder Aktivitäten in der Natur. „Bei Kindern sind unsere Smileys sehr
beliebt“, erzählt Gudrun Huber. „Die Kinder versuchen
ihre Gefühle wie Angst, Wut

oder Traurigkeit als Smileygesichter zu zeichnen. Wenn sie
in der jeweiligen Stimmung
sind, können sie ihren Angehörigen einfach den entsprechenden Smiley zeigen und
so ohne Worte mitteilen, wie
es ihnen gerade geht.“
Jugendliche verschließen sich
in ihrer Trauer oft gegenüber
ihren Angehörigen, sind nach
Abstimmung jedoch meist
sehr offen für die Hilfe von
außen. Mädchen sind leichter
zugänglich für Kreativarbeit
und häufig sind Musik oder
Filme ein guter Weg, um Zugang zu ihren Gefühlen zu
finden. Mit Buben kommt
man eher durch ihren Alltag
ins Gespräch: Die Trauerbegleiter vom Marienkäfer übernehmen auch Fahrdienste zu

Freunden, Vereinen oder
Sportveranstaltungen
und
bieten Unterstützung in schulischen Belangen an. Der Marienkäfer e.V. finanziert sich
durch Spenden und Beiträge
seiner Fördermitglieder. Alle
Trauerbegleiter arbeiten ehrenamtlich und das Geld wird
ausschließlich für die betroffenen Familien eingesetzt, für
Bastelmaterialien, Ausflüge,
mal wird eine Haushaltshilfe
bezahlt oder auch sogar die
Neugestaltung eines Kinderzimmers.

Raus aus der Unsichtbarkeit
Auch der Verein „Verwaiste
Eltern und trauernde Geschwister“ in München-Haidhausen wird von ehrenamtlichen Mitarbeitern getragen.
Der Verein, der 1990 gegründet wurde, begleitet Eltern,
Geschwister und Angehörige,
die vom Tod eines Kindes betroffen sind. „Wenn ein Kind
stirbt, wird das Familiengefüge in seinen Grundfesten erschüttert“, sagt Susanne Lorenz, Leiterin der Münchner
Geschäftsstelle. „Die Trauer
der Eltern steht meist im Vordergrund, sodass die trauernden Geschwister von ihren
Angehörigen und ihrem Um-

Die Münchner Fotografin Nanni
Schiffl-Deiler hat Geschwistern
von lebensbedrohlich erkrankten
Kindern Kameras gegeben, damit
sie ihre Umwelt aus ihrer Perspektive zeigen. Dies ist die Collage
von Elisabeth, deren Bruder erkrankt ist.
Nanni Schiffl-Deiler

feld oft übersehen werden.“ Angebot für Kinder und JuWenn die Schwester oder der gendliche, das sich an deren
Bruder gestorben ist, müssen Alter und Bedürfnissen orienKinder und Jugendliche nicht tiert. Es wird gemalt, gespielt
nur mit diesem Verlust zu- oder einfach nur geredet.
rechtkommen, sondern auch In den Geschäftsräumen des
damit, dass ihre Eltern nicht Vereins ist derzeit die Ausmehr dieselben sind wie zu- stellung des Fotoprojekts
vor. Dem Verein „Verwaiste „UnSichtbar – Geschwister
Eltern und trauernde Ge- leben mit dem Sterben“ zu seschwister“ geht es darum, in hen. Die Münchner Fotogradieser Krisensituation die ge- fin Nanni Schiffl-Deiler hat
samte Familie einzufangen: Geschwistern von lebensbe„Eine Familie ist wie ein Mo- drohlich erkrankten Kindern
bile: Wenn eine Figur weg- Kameras gegeben, damit sie
fällt, entsteht ein Ungleichge- ihre Umwelt aus ihrer Perwicht. Alle Familienmitglie- spektive und mit ihrer ganz
der müssen erst eine neue Po- eigenen Bildsprache zeigen.
sition finden, damit wieder Sie haben fotografiert, was ihein neues, stabiles Gleichge- nen wichtig ist, was ihr Leben
wicht entstehen kann“, er- bestimmt – und wurden dabei
klärt Susanne Lorenz. Den sichtbar. Für ihre Eltern und
Eltern kommt dabei die für ihre Umwelt.
Hauptrolle zu. Die Eltern........................................................................................
müssen gestärkt werden, damit sie wieder ins Lot finden INTERESSANTE
und ihre verbliebenen Kinder LINKS
wieder wahrnehmen, die sie Sonnenschiff
in ihrer Trauer aus dem Blick www.sonnenschiff.info
verloren haben. Dazu bietet
der Verein die AkutbegleiMarienkäfer e.V.
tung „Primi Passi“ an, in deren Rahmen Familien unmit- www.marien-kaefer.org
telbar nach dem Tod eines Tel: 08808/ 92 475 95
Kindes für etwa sechs Wochen durch ehrenamtliche Verwaiste Eltern und trauernTrauerbegleiter
unterstützt de Geschwister e.V.
werden. In den Familiengrup- www.ve-muenchen.de
pen gibt es ein begleitendes Tel: 089/4808899-0
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