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Voller Emotionen sind wir in unse-
rer Trauer oft gefangen. Bewe-

gung kann die Gefühle verändern. 
Der Erfahrungsaustausch in den 
Gruppen hilft uns, neue Erfahrungen 
zu verstehen und zu verarbeiten. 
Die Verbindung zwischen unseren 
Gruppen in Hannover und Umgebung 
bildet unser Verein. Wolfgang Stol-
te hat seit 2002 den Verein als Vor-
sitzender geleitet. Dieses Amt hat er 
nach mehr als 10 Jahren übergeben. 
Er hat viele Initiativen gefördert und 
die Trauerkultur in Hannover wesent-
lich mit beeinflusst. Danke Wolfgang 
für dein Engagement.
Die Initiative Kindergedenkstätte 
Stöcken wurde an Kathrin Reuther 
übergeben. Sie organisiert nun die 
alljährlich stattfindenden Gedenkfei-
ern. Susanne Lindau und Hannelore  
Braun haben sehr gute Arbeit geleis-
tet. Ihre gemeinsame Arbeit setzt 
Maßstäbe und hat viele Initiativen 
inspiriert. 
Wir haben eine neue Webseite. 
Schaut doch mal rein. www.veihu.de
Heidi Blohmann erhielt von der 
HAZ den „Leinestern“ als Freiwilliger 
des Jahres. Herzlichen Glückwunsch 
für eine verdiente Anerkennung. 
Eine neue Gruppe gibt es im Sahl-
kamp dank Sanna und Siegfried 
Froese, die gemeinsam mit Katharina 
Schmidt die Betreuung anbieten. 
In Wunstorf finden trauernde Groß-
eltern ein neues Hilfsangebot, das 
von Marina Grabbe geleitet wird. Als 

Gründungsmitglied hatte sie viele 
Projekte angestoßen und Angebote 
geschaffen, von denen wir alle bis 
heute profitieren. Schön, dass sie 
wieder aktiv dabei ist. 
Der ambulante Hospizdienst im 
Kirchenkreis Ronnenberg feierte 20 
Jahre Jubiläum. Herzlichen Glück-
wunsch an Maria Bernarding und das 
ganze Team. 
Und wieder haben wir eine neue 
Ausgabe unseres Rundbriefes. Vielen 
Dank an alle, die daran mitgearbeitet 
haben.
Ohne Ihre Spenden und Mitgliedsbei-
träge wären die vielen Angebote ne-
ben den regelmäßigen Gruppenaben-
den gar nicht möglich. Bitte bleiben 
Sie uns weiter treu.
Es ist gut, dass wir bisher jede An-
frage an eine Gruppe weiterleiten 
konnten. In den Gruppen wird die 
wichtigste Arbeit geleistet. Hier hat 
Ihre Trauer eine Umgebung voller 
Mitgefühl und Vertrautheit. Wichtige 
Stationen in der Trauer, Erfahrungs-
austausch, Verbindungen, Lebenshil-
fe, Kraft und Mut zu neuen Schritten 
werden an den Gruppenabenden ge-
fördert. Es tut gut, diesen Weg nicht 
ganz allein zu gehen. 
Wir sind verbunden durch die Trau-
er über den Tod unserer Kinder. 
Schließlich lernen wir mit der Trauer 
zu leben. Unser Leben mit der Trauer 
möge kein trauriges Leben sein.
Viel Mut und Kraft wünscht Ihnen Ihr
Bernd Damerau

Liebe Freunde des Vereins!
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Das neue Team stellt sich vor

Am 13. April wurden durch die Mitgliederversammlung   
gewählt:

Bernd Damerau  
(Vorsitzender)

Siegfried Froese  
(Stellvertreter)
Torsten Siebert  
(Kassenwart)
Rüdiger Seidel  
(Schriftführer)

Wir wollen weiterhin die Interessen der Gruppen in Han-
nover und Umgebung vertreten, die Arbeit in den Gruppen 
fördern und ausbauen. Dazu gehören neben der Gründung 
neuer Gruppen, die Vernetzung untereinander und Öffent-
lichkeitsarbeit, Beschaffung von Spenden und finanzielle 
Unterstützung von themenverwandten Initiativen. 
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es derzeit durchaus einen 
Bedarf an GruppenleiterInnen gibt. Wer sich vorstellen kann 
sich für diese Verantwortung zur Verfügung zu stellen, den 
bitten wir herzlich sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
Supervisionen für Gruppenleiter sind regelmäßige Angebote 
des Vereins genauso wie Beratungen bei der Bildung neuer 
Gruppen.

 8
.1

2.
  1

9h



4 

In diesem Jahr stand ein Generati-
onswechsel an. Im März 2013 haben 
wir die Aufgaben rund um die Kinder-
gedenkstätte an den Verein „Leere 
Wiege“ übergeben. Heidi Blohmann, 
die Gründerin des Vereins, zählt mit 
zu den „Müttern“ der Kindergedenk-
stätte und hat sich von Anfang an, 
etwa für die Einbindung der Geburts-
kliniken in die Kindergedenkstätte, 
stark gemacht. 
Der Fokus des Vereins Leere Wiege 
liegt ganz auf dem frühen Verlust ei-
nes Kindes. Etliche Eltern, deren Kin-
der in Stöcken bestattet sind, gehen 
in die Gruppen der „Leeren Wiege“. 
Einige zeigten sich schon seit länge-
rer Zeit für die Gedenkstätte verant-
wortlich. Menschen, die sich enga-
gieren, Verantwortung übernehmen, 
Ideen entwickeln – das ist genau das, 
was ein Ort wie die Kindergedenk-
stätte braucht. Wir freuen uns,  sie 
gefunden zu haben. Auch wenn jetzt 
die Verantwortung bei der „Leeren 
Wiege“ liegt, steht sie allen verwais-

Seit 2003 war die „Initiativgruppe 
Kindergedenkstätte“ als Projekt 

des Vereins „Verwaiste Eltern Hanno-
ver und Umgebung“ aktiv. Im Okto-
ber 2005 konnte die Kindergedenk-
stätte auf dem Stadtfriedhof Stöcken 
eingeweiht werden. Die „Verwaisten 
Eltern“ saßen bei allen vorbereiten-
den Gesprächen mit am runden 
Tisch. Eines der wichtigsten Anliegen 
war es, in Hannover eine zentrale Ge-
denkstätte für alle verwaisten Eltern 
zu schaffen verbunden mit der Mög-
lichkeit zum individuellen Gedenken. 
Deshalb entstand ein Gedenkfeld 
mit einem Skulpturenoval und einem 
Hain. Die kreisförmigen Einfassungen 
der Säulenkirschen bestehen aus 
einzelnen Natursandsteinen. Wer ein 
Kind betrauert, kann einen Stein er-
werben und gestalten und ihn in den 
Kreis, als Symbol für die Liebe, die 
niemals endet, einfügen.
Über das Spendenkonto der Ver-
waisten Eltern liefen die Förder- und 
Spendengelder für die Errichtung 
der Gedenkstätte und alle 
Abrechnungen während 
der Bauphase und danach. 
Unter anderem wurden 
auf diese Weise auch die 
Ausgaben für die jährliche 
Gedenkfeier im Mai abge-
rechnet. Wolfgang Stolte 
übernahm all diese Auf-
gaben mit großer Sorgfalt 
und Zuverlässigkeit. Ihm 
gebührt unser Dank für 
seine langjährige Zusam-
menarbeit.

Die „Initiativgruppe Kindergedenkstätte“  
hat sich verabschiedet
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ten Eltern für ihr Gedenken offen.
Unser Fazit nach zehn Jahren ist sehr 
positiv, wenn auch ein wenig zweige-
teilt.  Die Kindergedenkstätte hat sich 
zu einem Ort leben-
digen Gedenkens 
entwickelt. 
In den Medien wird 
meistens der Ein-
druck vermittelt, sie 
sei früh verstorbe-
nen Kindern vor-
behalten. Die Kin-
dergedenkstätte ist 
jedoch mehr als ein 
Gräberfeld für Ster-
nenkinder. Nur we-
nige Eltern, deren 
Kinder in der Kind-
heit, Jugend oder 
als junge Erwachse-
ne verstorben sind, 
haben bislang das 

Angebot des Gedenkfeldes genutzt. 
Ob es daran liegt, dass sich die Kin-
dergedenkstätte als Ort für alle Men-
schen, die um Kind trauern –  

unabhängig davon, 
wann es verstarb – 
immer noch nicht 
bekannt ist?
Mögen noch viele 
betroffene Eltern 
die Schönheit des 
„Gartens der Kin-
der“ in Hannover-
Stöcken bei einem 
Besuch für sich 
entdecken, denn er 
ist allen verstorbe-
nen Kindern gewid-
met.  

Hannelore Braun  
& Susanne Lindau
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Wir sitzen uns gegenüber.  Schauen 
uns gegenseitig an. Wir essen.  

Er erzählt mir etwas über seine Erfah-
rungen in seinem Leben. Wir essen. Es 
gibt chinesische Nudeln. Wir essen mit 
Stäbchen, nicht mit Gabeln. Er schaut 
mich an. Wir beide wissen, dass dieser 
Moment nicht für die Ewigkeit eingefan-
gen werden kann.
Vor zwei Monaten wurde Krebs diag-
nostiziert. Schock. Herzschlag, boom ... 
boom ... boom. Nicht wissen wohin und 
mit wem ich reden soll. Schule konnte 
ich auch vergessen, war mit meinen Ge-
danken nie beim Unterricht. Dachte über 
das Leben nach. Stellte fest: Man sollte 
das Leben und jeden dieser Momente in 
vollen Zügen genießen. Nicht immer so 
spießig 

sein und sagen „das mache ich nicht!“ 
oder „das ist nicht gut für mich“, lieber 
im Hier und Jetzt leben. Zurück am Tisch. 
Sehe seine Silhouette in der unterge-
henden Sonne am Esstisch. Nach seiner 
Diagnose war Chemotherapie angesagt. 
Er, Tag für Tag, wurde immer schwächer. 
Blass. Verlor Gewicht. Wir hatten ein 
Krankenbett Zuhause. Ich damals 
13 Jahre. Er hat sich digitale Kamera 
gewünscht. Weiss ich noch. Er hat eine 
kleine Minolta Z10 bekommen. 3,2 Mega-
pixel. War damals ziemlich gut.
Nacht. Dunkel. Einsamkeit. Ich höre Men-
schen, viele unten im Zimmer. Hatte ein 
Gefühl. Am nächsten Tag Ruhe. Mutter 
in Tränen sah ich 

Wir.  Silber.  Nacht.
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morgens in ihrem Bett. Wollte mit mir re-
den. Ich zog mich an. Schlüpfte mit mei-
nen Füßen in die Schuhe, nahm meinen 
Schulranzen. Einen aus echtem Leder. 
Richtig genäht. Fuhr mit dem Fahrrad zur 
Schule. War auf der Fahrt in Gedanken. 
Auto rast. Höre ein Hupen! Stehe vor ei-
nem Auto. Herz ... boom ...boom ...boom. 
Rasen. Schaue Fahrer eine Sekunde starr 
an. Fahre weiter. Pausenglocke klingelt.
Sitze im Unterricht, bekomme aber nichts 
mit. Erzähle keinem was passiert. Fragt 
auch keiner. Später dann: Gute Freun-
din bemerkt, dass etwas nicht stimmt. 
Erzähle ihr was passiert. Sie tröstet mich 
und redet mit mir. Wieder zuhause. Viele 
Menschen sind gekommen. Welche, die 
ich nicht kenne. Gehe schnell in mein 
Zimmer. Fange an zu malen, hilft mich 
abzulenken. Später Kirche. Letzte Ölung. 
In Gedanken versunken. Menschen sagen 
was. Zimmer. Ruhe.

Schwarz gekleidet. Vorne ein Sarg. 
Ein schöner Sarg, aus Holz mit 

ganz vielen Verzierungen 
drin und die Scharniere 

ganz schön ver-
edelt. Viele 

Men-

schen. Menschen geben mir die Hand. 
Sagen etwas. Dann, ich bekomme die Ka-
mera meines Vaters. Vorher hatte er mich 
stolz mit ihr abgelichtet, für die Ewigkeit 
festgehalten, chemisch mich auf Silber 
belichtet. Fange an zu fotografieren. 
Macht Spaß. Hoffnung. Filmriss.
Lerne alleine da zustehen. Fest auf 
beiden Beinen zu stehen. Muss mein 
Taschengeld selber verdienen. Gehe 
jetzt arbeiten. Rasen mähen, einmal die 
Woche. Spare lange. Will mir eine DSLR 
kaufen. Spare zwei Sommer und habe 
endlich zweihundert zusammen. Kaufe 
mir gebraucht eine Nikon D40x. Filmriss.
Schaue immer zurück. Gefühl? Frage 
mich, ob er stolz? Was ich geschafft 
habe. Eigene Firma. Erfolgreich. Immer 
noch gerne chinesisch Essen. Merke wie 
stark ich geworden bin. Habe gelernt 
mit der Situation umzugehen. Anfangs 
schwer. Keiner half für Französisch. In der 
Schule erinnerte mich auch immer an ihn. 
Ich fing an viel zu malen, half. Ich wälzte 
mich durch Bücher über Fotografie, hatte 
Spaß daran, wusste dass er immer bei 
mir war. Gefühl? Geborgenheit, Wärme. 
Einmal im Jahr, zu seinem Todestag, tref-
fen wir uns mit der Familie, gehen zum
Grabstein, zünden eine Kerze an und le-
gen Blumen auf das Beet. Danach gehen 
wir gut gekleidet gemeinsam als Familie 
in einem Restaurant essen. Dies ist immer 
ein besonderer Tag, ein Tag an dem ich 
zurück schaue. Er zeigt mir, wie ich an 
der Situation gewachsen bin und wie ich 
heute dastehe. Die Vergangenheit prägt 
jeden Menschen und diese Vergangenheit 
prägt nun mal mich. So bin ich nun, habe 
Erfahrung mit dem Tod gemacht und 
dadurch eine andere Lebenseinstellung 
erhalten. Den jeder Augenblick sollte das 
kostbarste Gut im Leben sein, der Mo-
ment in dem man glücklich ist.
Sebastian Moock  
(Sebastians Vater starb 2005)
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Kaffee und Kuchen oder am pras-
selnden und lodernden Außenkamin, 
bewirtet vom Gastgeber mit lecker 
Gegrilltem. Vorher konnten die be-
geisterten Kinder noch einen „Bag-
gerfahrerlehrgang“ in Begleitung des 
Hausherrn absolvieren; wann wird 
einem solches schon angeboten?
Ein Rundgang führte uns zu den 
wunderschönen schwarzen und 
freundlichen Pferden auf der Koppel, 
den großen grauen Kaninchen im 
Stall, vorbei an einem großen Teich, 
bewachsen von Schilf und Seerosen; 
malerisch und ganz naturbelassen 
angelegt.
Dann der abendliche Gang zu einer 
Hütte auf einer Anhöhe, die durch 

Mitte September, als der Sommer 
sich schon zu verabschieden be-

gann, folgten wir einer Einladung aus 
unserer Gruppe in die Südheide. 
Auf dem Weg dorthin fuhren wir 
durch eine wunderschöne Landschaft, 
vorbei an Feldern, Wäldern und Wie-
sen; Kuhherden, die noch ihre Kälb-
chen dieses Sommers bei sich hatten 
und erreichten, als wir schon dachen: 
hier endet die bewohnte Welt, das 
Anwesen unserer Gastgeber. Es lag 
hinter einer Natursteinmauer, auf der 
ein steinerner „Wächters“ die Ankom-
menden in Augenschein nahm.
Wir erlebten Stunden voller Überra-
schungen und Schönem; am flackern-
den Kaminfeuer im Wohnbereich bei 

Ein Ausflug in die Heide
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das Ausbaggern des 
Teichs entstanden 
war, unser Gastgeber 
erzählte uns von von 
Rehen, die im Winter 
bis dorthin kom-
men, um das Efeu, 
mit dem die Hütte 
bewachsen ist, abzu-
knabbern.
Wir hatten von dort 
aus einen wunder-
schönen Blick auf 
das Anwesen im letz-
ten Abendlicht und 
seine malerische, in 
die Natur eingebet-
tete Umgebung.
Das Lieblingstier der 
Gäste war das junge 
tiefschwarz-braune 
Kätzchen, das den 
Gastgebern in sehr 
krankem Zustand vor 
einigen Wochen zu-
gelaufen war und lie-
bevoll wieder auf die Beine gebracht 
worden war und nun gesund und 
munter in Haus und Hof herumflitzte, 
auch gern mal schmuste, was beson-
ders den kleinen Alex faszinierte und 
ihm keine Ruhe ließ. Diskutiert wurde 
auf arabisch, russisch und deutsch, 
was wieder so manchen der Anwe-
senden faszinierte.
Als die bald untergehende Sonne 
noch ihre Strahlen auf die einmalig 

schön und ganz freistehende Weide 
warf, machten wir dieses Gruppenfo-
to und dankten unseren Gastgebern 
für diese unvergesslichen Stunden 
in ihrem Anwesen, eingebettet in die 
umgebende Natur, ein kleines Para-
dies.
Bärbel Liese
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von Ursula Gorgass ausgegangen wa-
ren. Beide  berichteten von den ersten 
Gedanken, einen ambulanten Hospiz-
dienst zu 
gründen bis 
zur Verwirk-
lichung und 
der Arbeit 
der folgen-
den Jahre. 
Beide er-
hielten für 
ihre Arbeit 
ein Bild mit einem Motiv des Kalenders 
des Hospizvereins.

Nach dieser eindrucksvollen Eröffnung 
wurde die Veranstaltung mit einem 
Vortrag von Jörgen Bruhn fortgesetzt. 
Jörgen Bruhn, Lehrer, Theologe und 
Nahtodforscher aus Hamburg, stellte 
Auszüge aus seinem Buch „Blicke hinter 

In Barsinghausen  fand am Samstag, 
den 14.09.2013 die Feierstunde  

zum 20-jährigen Bestehen des Hospiz-
dienstes Aufgefangen statt. Im ehrwür-
digen Zechensaal wurde mit einer Aus-
stellung, Fachvorträgen und kreativen 
Angeboten die Arbeit des Hospizdien-
stes präsentiert.
Die Leiterin des Hospizdienstes, Maria 
Bernarding, begrüßte die Gäste und 
überraschte im Rahmen der Eröffnung 
mit einem selbstgeschriebenen Lied, 
das sie den Anwesenden a-capella 
vorsang. Sie bedankte sich damit bei 
den vielen Helferinnen und Helfern, die 
ihr in den vergangenen 20 Jahren zur 
Seite standen. Mit stehenden Ovationen 
dankten die Gäste Maria Bernarding für 
diesen einfühlsamen Vortrag.
Maria Bernarding erinnerte noch einmal 
an die Anfänge des Hospizdienstes, die 

20-jähriges  Bestehen des 
Hospizdienstes „Aufgefangen“ 
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Mitglied beim  
VEiHU werden?

den Horizont“  vor. 
Hierbei geht es um 
das Thema „Nahtod“-
Erfahrungen. Trotz 
der Ernsthaftigkeit 
des Themas würzte 
er seinen Vortrag an 
den richtigen Stellen 
immer wieder mit 
einem Schuss Humor. 
Alle Gäste waren sich 
einig, dass dieser Pro-
grammpunkt mehr als 
gelungen war.
Nach einem Mittagsimbiss, bei dem 
auch Zeit für Gespräche gegeben war,  
ging es mit einem Vortrag „Was brau-
chen Kinder und Jugendliche auf Ihrem 
Trauerweg?“  von Uwe Sanneck, Trau-
erbegleiter, Theater- u. Spielpädagoge 
weiter. Außerdem konnte am Nachmit-
tag das Lebenshaus des Hospizvereins 
in der nahegelegenen Hinterkampstra-
ße besichtigt werden. Abgeschlossen 
wurde die Veranstaltung mit einem 
Gedenkkonzert.
Rüdiger Seidel

Mehr Informationen über die Arbeit von 
„Aufgefangen“  gibt es auf der Internetseite 
www.aufgefangen.de
Foto:  Maria Bernarding (links) mit Ursula 
Gorgass, der Gründerin des Hospizdienstes 
(das Foto wurde uns freundlicherweise von  
Bettina Richter – den Calenberger Online 
News – zur Verfügung gestellt)

Bitte unterstützen Sie unsere Ar-
beit oder werden Sie Mitglied!

Mit Ihrem Beitrag stärken Sie un-
sere Möglichkeiten, die Verwaisten  
Eltern im öffentlichen und po-
litischen Bereich zu vertreten. 
Der Verein hat die Aufgabe, die 
Gruppen zu unterstützen und 
sinnvolle Angebote für Mütter, 
Väter, Geschwister und Großeltern 
zu schaffen. 

Oder möchten Sie bei Projekten 
mitarbeiten? Helfende Hände sind 
herzlich Willkommen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie bald in unserem 
Verein begrüßen dürfen. 

Noch Fragen? Tel. 05108/2068 
oder info@veihu.de
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Über neun Jahre sind es nun her seit 
Naomi an den Folgen eines Hirntu-

mors gestorben ist.  Unglaublich, wie 
schnell diese Jahre vergangen sind.
Nur wenige Monate nach ihrem Tod 
fingen mein Mann und ich an, erst 
die Gruppe in Benthe und später in 
Kirchhorst zu besuchen (an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an 
die Gruppenleiter.)
Obwohl wir viele gute Freunde während 
Naomis Krankheitszeit und nach ihrem 
Tod um uns hatten, die uns viel zuge-
hört haben, war diese Gruppe doch 
eine neue und sehr gute Erfahrung für 
uns: auf einmal saßen wir da mitten 
zwischen Leuten, die eine ähnliche 
Erfahrung gemacht hatten und den 
tiefen Schmerz des Verlustes ihres 
Kindes kannten.
So verschieden alle Fälle auch waren, 
so groß war aber doch das Verständnis 
für einander in dieser Situation. Etwas 
das auch die engsten Freunde so nicht 
verstehen konnten.

Neben dieser wohltuenden Atmosphäre 
bekamen wir auch immer wieder gute 
Anregungen wie andere in ihrer Situa-
tion mit bestimmten Anlässen, z. B. mit 
Festtagen wie Geburtstagen, Todesta-
gen oder Weihnachten umgingen.
Auch nach all den Jahren, in denen sich 
sicher so manches im Erleben verän-
dert hat, ist es schön einmal im Monat 
solch ein Treffen zu haben. Und so ist 
die Zeit für uns reif gewesen selbst 
eine Gruppe zu starten. Die Anfragen 
zeigen, dass auch der Bedarf da ist.
Seit Mai dieses Jahres treffen wir uns 
nun mit Katharina Schmidt als Co-Leite-
rin an jedem 4. Montag im Monat in den 
Räumen der Evangelischen Freikirche 
im Sahlkamp, Lankwitzweg 56.
Wir möchten Begleiter für Betroffene 
sein, ein offenes Ohr haben, diesen 
Weg mit ihnen gehen, und vielleicht 
auch Mut machen, den Schmerz auszu-
halten in der Hoffnung, dass er leichter 
und erträglicher wird.
Sanna & Siegfried Froese

Neue Selbsthilfegruppen:
Hannover Sahlkamp
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Auch Großeltern haben es nach 
dem Tod eines Enkelkindes schwer, 

mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer 
umzugehen. Aus Rücksicht auf die 
Trauer und den Verlust, den die eige-
nen Kinder nach dem Tod ihres Kindes 
erleiden, wollen sie diesen ihre Trauer 
und ihren Schmerz nicht auch 
noch zumuten. 
Sie können oft mit niemandem 
über ihre Gefühle sprechen und 
wissen oft auch nicht mit der 
Situation umzugehen. 
Da es für die Großeltern noch 
kein Angebot gibt, haben Ma-
rina Grabbe und Bernd Damer-
au beschlossen, einen Raum 
zu schaffen und eine Gruppe 

für die Verwaisten Großeltern zu grün-
den.  Die Gruppe wird zunächst be-
gleitet von Marina Grabbe. 

Am Montag, 04. November 2013, 18 
Uhr findet das erste Treffen Statt. Da-
nach jeden 1. Montag im Monat. Die 

Gruppe ist beherbergt  im 
Kirchenladen der Ev. Metho-
distischen Kirche Wunstorf, 
Küsterstraße 4, 31515 Wun-
storf.  

Anmeldungen sind erbeten 
bei:
Marina Grabbe 
Tel. 0151/10847492  
oder Bernd Damerau, Tel. 
05108/2068 info@veihu.de

Verwaiste Großeltern Wunstorf 

Unsere neue Internetpräsenz ist online:
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Ein neuer 
Gedenkteppich 
entsteht  
in Hannover

Seit 2012 wird an unserem zweiten 
Teppich gearbeitet. Es können 

noch viele freie Stellen mit Quadraten 
ergänzt werden. Wir laden herzlich 
zur Mitarbeit an diesem einmaligen 
Werk ein. 

Das Format
Jede Stofffläche hat die Maße: 30 cm 
x 30 cm. Hinzu kommt an jeder Seite 
ein 2 cm breiter Rand, der freibleibt.
 

Also: Ein Stoffstück besorgen,  
dass 34 cm x 34 cm groß ist. 

Die Gestaltung
♦ den Stoff bemalen oder bedrucken

♦ andere Stoffstücke aufnähen

♦ gerne auch kleinere Objekte  
    aufnähen oder kleben
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Kammerchor  
Les Temperamens Variations

10.11.2013
18 Uhr

Neustädter Hof- & Stadtkirche
(siehe Seite 18-19!) 

Grabgesteckbinden 
für unsere  

verstorbenen Kinder
14.11.2013  17:30 – 20 Uhr

Treffpunkt: Vor dem Blumen-Center  
in Frielingen 

Mühlenweg 30, 30826 Garbsen
Bitte voranmelden: 05136 / 894084  

(Christiane Lison) 
Bustransfer nach Absprache!

Andacht für verwaiste  
Eltern & Großeltern
22.11.2013   19 Uhr

St. Petri Kirche in Hannover 
Döhren, Am Lindenhofe 19

Anschließend gemütliches  
Beisammensein im Gemeindesaal

 
Gedenkgottesdienst

7.12.2013
15 Uhr

Kreuzkirche in Hannover 

T
E

R
M
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E

Abgeben
Das fertige Stück kann beim Verein 
in Hannover, Lankwitzweg 56 oder 
in Benthe, Hermann-Löns-Str. 10 ab-
gegeben oder auch per Post an eine 
dieser Adressen geschickt werden.

Dokumentation
Die einzelnen Stoffquadrate und auch 
der fertige Gedenkteppich werden 
fotografiert. Als Ergänzung kann ein 
Fotos des verstorbenen Kindes zu-
sammen mit einen Text (ca. eine  
DIN A4 Seite) beigefügt werden.  
Alles zusammen wird dann wieder 
nach Fertigstellung als Dokumentati-
on gedruckt. 

Ausstellung
Der Gedenkteppich wird bei Gedenk-
feiern ausgestellt.  



16 

Fuchsbau im Lebenshaus

In Barsinghausen wurden die Angebote  
für Kinder und Jugendliche erweitert. 

Im Lebenshaus, Hinterkamp 14, betreuen 
14 ehrenamtliche Männer und Frauen vier 
mal im Monat betroffene junge Menschen. 

Einzelbegleitung wird ebenfalls bei Bedarf 
geleistet. 

Anfang des Jahres findet ein neues Einfüh-
rungsseminar für ehrenamtliche Mitarbeit 
im Fuchsbau 
statt. 

Mehr dazu 
demnächst auf 
der Webseite: 
aufgefangen.de 
und bei 
Erika Maluck 
Tel.: 
0511/435662 
(weitere Infos 
siehe Seite 20)
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Eine Nacht und noch ein halber Tag, viele 
Tränen, aber hier und da auch liebevolles 

Schmunzeln - so die Lektüre einer hochwer-
tigen Literatur, die den Namen Belletristik 
deshalb nicht verdient, weil sie alles andere 
als schön ist. Die Autorin berichtet mit scho-
nungsloser Offenheit über den Abgrund, in den 
sie ihr größtes Glück fallen sieht. Nimmt den 
Leser mit durch die Frühling verheißenden und 
für Sie ins Nichts mündenden Straßen Berlins, 
führt ihn in jeden Winkel ihrer gebeutelten 
Seele, scheut sich nicht, ihre eigenen Grenzen 
und Abgründe preiszugeben, die diese Ent-
scheidung mit sich brachte, zu der Sie und Ihr 
Mann nach viereinhalb Wochen gemeinsamen 
Ringens gelangten.
Es ist die Geschichte einer Familie, wie sie im 
Buche steht. Spannend von der ersten bis zur 
letzten Seite, hinterlässt es mitnichten zerstört, 
sondern auf liebevolle Art geläutert, hoffnungs-
froh. Constanze‘s Bericht ist authentisch ohne 
zu langweilen, fesselnd ohne festzulegen, 
wegweisend ohne zu richten. Am Ende meint 
man, den Dreien so nahe gekommen zu sein, 
als kenne man sie schon seit Jahren und 
hätte endlich den Brief in Händen, der alles 
erklärt...
Ein Buch bedingungsloser Liebe! 
Corinna Gehre

Viereinhalb 
Wochen . . .
Die Geschichte 
von unserem  
kleinen Julius 
 
Constanze Bohg  
248 Seiten; Pattloch
ISBN-10: 3629130232

 Ängstegrab

Die Angst begraben

sich willkommen fühlen

einfach da sein

aufleben können

sich freuen

sich frei machen 

Hoffnung schöpfen

sich dem Leben öffnen

sich auf den Weg machen

das Wunderbare entdecken

Frieden finden. 

Beate Schlumberger
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   Impressum
 
Anregungen, Beiträge und Kritik an:
Schmetterling@veihu.de

www.veihu.de

VEIHU e.V. 
Lankwitzweg 56 
30179 Hannover
Tel. 0511/34 000 23 

Spendenkonto: 
Nr. 313 171 910 
BLZ: 255 514 80

  Gruppen
 
Verwaiste Eltern Benthe
Ines & Bernd Damerau 
Tel. 05108/2068
Treffen: 1. Di. im Monat, 19h 

Verwaiste Eltern H-List
Angelika Robati & Cordula Rodenberg 
Tel. 0511/5903347  
Treffen:  letzten Mi. im Monat, 18.30h

Verwaiste Eltern H-Döhren
Schwerpunkt: Suizid
Bärbel Liese, Tel. 0511/801241
Treffen: jeden 2. & 4. Mi. im Monat, 19h

Verwaiste Eltern H-Sahlkamp
Katharina Schmidt Tel. 0511/563 65 81 
Sanna & Siegfried Froese Tel. 0511/6461144 
Treffen: jeden 4. Mo. im Monat, 19.30h

Verwaiste Eltern Kirchhorst 
Christiane & Oliver Lison 
Tel. 05136/894084  
Treffen: 3. Mo. im Monat, 19.30h

Verwaiste Eltern Schaumburg 
Angela & Torsten Siebert 
Tel. 05722/71565

Verwaiste Großeltern Wunstorf 
Marina Grabbe  
Tel. 0151/10847492  
Treffen: 1. Mo. im Monat, 18h 

Leere Wiege  Frühverwaiste Eltern
Heidi & Ralf Blohmann
Tel. 0511/582644  
www.leere-wiege-hannover.de

Zentrum für trauernde Kinder  
& Jugendliche e.V.    
Kornelia Reinke-Westerholz 
Tel. 0511/70 03 22 78 
www.loewenzahn-trauerzentrum.de

Fuchsbau  Trauergruppe für Kinder  
& Jugendliche in Barsinghausen 
Kindergruppe: j. 1. & 3. Sa. im Mo., 10-13 Uhr 
Jugendgruppe: j. 1. & 3. Di. im Mo. 16-18 Uhr 
Einzelbegleitung nach Absprache  
Erika Maluck, Tel.: 0511/435662  
www.aufgefangen.de

Bildernachweis: (TITELFOTO)  Die „Weeping Girls Sculptures“ sind Werke der walisischen Künstlerin Laura 
Ford und Exponate des Jupiter Artland Parks in Schottland, England. ; S. 4-5 © Klaus Lindau; S. 6-7 © 
www.kostenlosewallpaper.com; © © S.16 © Trauer-Fuchsbau.
Der Schmetterling auf S.1 wurde gemalt von einer Schülerin der Volksschule Sacré Coeur, Wien. Wir danken 
für die Nutzungserlaubnis.


