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Verwaiste Eltern

Hannover

& Umgebung e.V.

Danke
Danke für die guten Stimmen zu un-
serem ersten Schmetterling. Erfreu-
lich auch, dass sich Freunde außer-
halb der Gruppen für unseren Rund-
brief interessierten.

In dieser Ausgabe berichten wir eini-
ges aus unseren Gruppen. Ein gemal-
tes Bild oder geschriebene Worte sind

dabei. Ein Bericht über die Kanutour
und die Wanderung mit euch,

von euch und über euch.

Bitte seid weiterhin so aktiv
und versorgt uns mit allem,
was gedruckt werden kann.

Gedichte, Gedanken und Bil-
der! Wer nicht selbst schreiben

kann oder möchte kann sich auch
an uns wenden. Wir helfen gerne.

Wer mitarbeiten möchte, ist herzlich
eingeladen. Bitte melden.

Eure „Redaktion“

Liebe Mitglieder,
liebe Mütter & Väter,
liebe Geschwister
& Freunde!
Unser erster Rundbrief ist vor meh-
reren Wochen verschickt worden
und hat ein sehr positives Echo ge-
funden. Dies bestärkt uns natürlich
darin, weitere Rundbriefe zu verfas-
sen und an alle Interessierten zu ver-
senden.

Die Beiträge stammen überwiegend
aus unseren Selbsthilfegruppen und
von unseren Mitgliedern.  Sie geben
immer wieder einen guten Einblick in
unsere Arbeit sowie unsere Befind-
lichkeit.

Damit wir auch weiterhin unse-
ren Rundbrief interessant und
ansprechend gestalten können,
sind wir auf Ihre Beiträge an-
gewiesen.

Am 01. Oktober ist die Kinder-
gedenkstätte auf dem Friedhof
Stöcken eingeweiht worden. Trotz der
Verlegung der Veranstaltung in die
Kapelle wegen des schlechten Wet-
ters, wurde es durch das musikali-
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sche Rahmenprogramm eine doch
noch sehr schöne Feier.

Ich wünsche uns allen einen sonni-
gen Herbst und Geborgenheit für die
anstehenden dunklen Tage.

Mit lieben Grüßen, Wolfgang Stolte
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Wandertag

Am 03. September 2005
trafen wir uns zu unserem
jährlichen Wandertag in
der Eilenriede am Lister
Turm. Mit Freunden und
Familien spazierten wir
durch den sommerlichen
Wald.

Unsere erste Station war der keltische Irrgarten. Die
Kinder hatten Ihren Spaß daran, die „Irrwege“ zu er-
kunden und wir hatten Zeit ein bisschen zu verschnau-
fen.

Danach ging es gemütlich weiter zum Kaffeetrinken in
das Gemeindehaus der Markuskirche. Auf diesem Weg
erkundeten die Jungs den Wald. Es wurden sogar Frö-
sche gefangen und stolz präsentiert!  Die in der Eilen-
riede im Gehege lebenden Wildschweine waren eine
weitere Attraktion für sie!

Im Gemeindehaus angekommen wurden wir mit Kaffee,
Tee und selbstgebackenem Kuchen empfangen. Hier
gab es reichlich Gelegenheit sich auszutauschen und
sich besser kennen zu lernen.

Bevor wir uns verabschiedeten, hatten wir die Möglich-
keit unseren gestorbenen Kindern eine Kerze in der
Markuskirche an zu zünden. Beim Schein der Kerzen an
sie zu denken war ein schöner Abschluss dieses schö-
nen Tages.

Danke an Karin und Wolfgang, die den diesjährigen Tag
geplant und organisiert hatten.

09.11.2005
   17.30 – 20 h
Gesteckbinden
Gärtnerei Frielingen

18.11.2005
    19 h
Andacht
St. Petri
Döhren

03.12.2005
    15 h
Gedenkgottesdienst
Kreuzkirche
Hannover

Veranstaltungen

2005
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Die Kanutour!
Treffpunkt war das Gemeindehaus in
Bordenau. Wir fuhren wir mit dem
Auto zum Startpunkt, wo wir die
Boote vom Anhänger nahmen. Sie
waren sehr schwer.

Nun ließen wir die Boote ins Wasser.
Endlich ging die Kanutour los!

Am Anfang fuhren wir
fast überall gegen das
Ufer.  Nach einer
Weile machten wir
eine Pause, indem wir
die Boote gegenseitig
festhielten. Wir aßen
viele Süßigkeiten und
machten Scherze.

Nach der kleinen Pause fuhr ein Boot
in die Büsche und kippte um.  Wir
alle zusammen halfen den frierenden
Freunden, indem wir unsere Jacken
zum Wärmen hergaben.

Nach diesem Unfall ging es weiter.

Während der Fahrt wollte mein
Freund Petermax mich und seinen
Vater ein bisschen ärgern, und
wackelte mit dem Boot hin und her,
so dass wir fast umgekippt wären.

Die Fahrt ging weiter und nach einer
Weile hatten wir das Ziel Bordenau

erreicht. Mit vereinten
Kräften wurden die

Boote aus dem Wasser gezogen.

Nach dieser schweren Arbeit, jagten
mein Freund Petermax und ich noch
ein paar Schafe über die Weide, die
wir mit den Booten überqueren
mussten. Auf Rollwagen konnten wir
die Boote zum Gemeindehaus
befördern.

Anschließend wartete ein Buffet mit
Kuchen, Salaten, Getränke und
Fleisch vom Grill auf uns. Wir Kinder
spielten, bis wir leider viel zu früh
nach Hause mussten.

Vielen Dank an
Elisabeth Schmidt
und allen, die
geholfen haben
für diesen
wunderschönen
Tag.

Clemens Damerau
12 Jahre  (Bruder
von Fabian,
+7.10.1997)
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Gedanken zu Tod
und Trauer
Wie können wir mit der Trauer um
unsere Kinder umgehen? Wie kön-
nen wir Trost und Mut erfahren?

Der Tod hat nicht das letzte Wort!

Nur der Glaube und das Urvertrau-
en daran, dass es keinen endgülti-
gen Tod gibt, kann unsere gebro-
chenen Herzen heilen und unsere
Tränen trocknen. Wir müssen un-
sere Kinder nicht beweinen als ob
es Güter wären, die wir verloren
haben. Die Seele verlässt den ma-
teriellen Körper und wechselt in
eine andere Form des Seins, die
wir mit unseren Sinnen nicht erfas-
sen können.

Vielmehr sollten wir mit Dankbar-
keit, Liebe und Bewunderung an
unsere verstorbenen Kinder den-
ken.

In der Gewissheit, dass sie spüren,
wenn wir an sie denken, können
wir unsere Traurigkeit überwinden.

Rüdiger Giebel ........

Monatliche Treffen
für Eltern & Kinder

Die „Verwaisten Eltern Hannover &

Umgebung“ (VEIHU) sind eine halb-

offene Gruppe, das heisst, es können

neue Mitglieder dazukommen, nach

einem Kennenlerngespräch mit dem

Leiter.

Die Gruppe trifft sich einmal im Mo-

nat für zwei Stunden. In einer Blitz-

lichtrunde am Anfang sagt jeder, wie

es jetzt geht und was im letzten Mo-

nat passiert ist. Und dann reden die-

jenigen am meisten, denen es gerade

am schlechtesten geht.

Auf Seite 8 ist eine Liste der verschie-

denen Trauergruppen  der VEIHUe.V.
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Die
Einweihungsfeier
für die
Kindergedenkstätte
Vorspann

Am 1. Oktober 2005 konnte die
Kindergedenkstätte auf dem Fried-
hof Stöcken nach rund dreijähriger
Vorbereitungszeit eingeweiht werden.
Bei strömenden Regen legten rund
100 Gäste, darunter viele, die an dem
Projekt aktiv mitgewirkt haben, nach
der ökumenischen Segnung durch
Stadtsuperintendent Wolfgang Pusch-
mann und Pfarrer Jochen Piontek
(kath. St. Adalbert Gemeinde) als
persönliche Einweihungsgeste eine
Sonnenblume am Skulpturenoval ab.

Susanne Lindau, eine der Initatorin-
nen, die auch die Einweihungsfeier
vorbereitet und organisiert haben,
berichtet, wie sie diese Stunden er-
lebt hat.

Als die ersten Klänge der „Bethlehem
Voices“ im Rundbau der Friedhofs-
kapelle erklangen, wurde ich ganz ru-
hig und war sicher, dass wir das rich-
tige musikalische Rahmenprogramm
ausgewählt hatten. Der Gospelchor

mit Instrumentalbegleitung öffnete
die Herzen der Menschen, ebenso die
meisterlich vorgetragene Flötenmusik
eines Ensembles der Calenberger Mu-
sikschule.

Am Vormittag gab es nicht viel zu
überlegen: Es regnete seit Stunden
ununterbrochen und daran sollte sich
auch nichts ändern. Die Feierstunde
mussten wir in die Kapelle verlegen.
Darüber waren wir traurig. Wolfgang
Stolte meinte, das seien all die
ungeweinten Tränen über die verstor-
benen Kinder. Diese Erklärung fand
ich sehr hilfreich, denn Tränen und
Trauer gerade um die früh verstorbe-
nen Kinder war noch bis vor einigen
Jahren ein „unzulässiges“ Gefühl. Vie-
le Betroffene verdrängten ihre Trauer
und an diese Menschen richtet sich
unter anderem das Angebot der Ge-
denkstätte.

In verschiedenen Beiträgen stellten
Ute Pöhler, Hannelore Braun und ich
(Initiativgruppe), Wolfgang Stolte
(Verwaiste Eltern), Ilse-Dore Kenner-
knecht (Friederikenstift), Heidi
Blohmann (Henriettenstiftung) und
Bernd Strauch (Bürgermeister) die
Bedeutung der Kindergedenkstätte
aus ganz verschiedenen Blickwinkeln
dar.
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Für mich persönlich war die Feier-
stunde aus vielen Gründen bewe-
gend. Zunächst einmal war da die
Freude, nach so langer Zeit, ein Vor-
haben verwirklicht zu sehen, zurück-
zublicken auf einen Weg, der nicht
immer einfach war, aber oft ein gro-
ßer persönlicher Gewinn, etwa weil
dabei Freundschaften entstanden.
Das alles verdanke ich auch meinen
fehlgeborenen Kindern! Die Anerken-
nung und das Lob für mein Engage-
ment haben mich berührt und ge-
rührt. Vor allem aber die Anteilnahme
an der Einweihungsfeier durch per-
sönlich Betroffene waren mir wichtig.
Tränen flossen am Skulpturenoval bei
der Ablage der Sonnenblumen, die
jeder am Kapellenausgang als Gabe
überreicht bekam. Nur für kurze Zeit
waren sie ein Geschenk, so wie unse-
re Kinder nur eine kurze, manchmal
nur sehr kurze Zeit bei uns waren. So
hatten wir es uns im Vorfeld überlegt
und nun stapften die Menschen tap-
fer durch den aufgeweichten Boden
und versanken im vollgesogenen ex-
tra ausgelegten Rollrasen, um ihre im
düsteren Regen leuchtende Sonnen-
blume abzulegen.

Mitarbeiter des Grünflächenamtes
hatten zur Einweihung die Fläche am
Gedenkplatz mit Kübelpflanzen als
Ersatz für die noch nicht gesetzten
Kirschbäume und die noch fehlende
Hecke ausgestattet. So sah auch der
Bereich des Gedenkplatzes schon
richtig fertig aus. Ebenso bereiteten
Friedhofsmitarbeiter die Räumlichkei-
ten für das gemeinsame Kaffee-
trinken im Eingangsbereich des
Stöckener Friedhofs vor. Waltraud
Podbielski und ihr Team versorgten
alle Gäste freundlich und aufmerksam

mit Kaffee und Kuchen. Es war
schön, dass viele bleiben konnten,
etwa ein Auszubildender, der in der
Ausbildungskolonne der Stadt Hanno-
ver unter der Leitung des Gärtner-
und „Sparmeisters“ Jochen Czyrka
(nur so klappte die Finanzierung!) an
der Gedenkstätte mit gebaut hat oder
die Bundesvorsitzende der Initiative
Regenbogen - Glücklose Schwanger-
schaft e.V., Claudia Knoop mit ihrem
Mann.

Die Einweihungsfeier war für uns als
Initiativgruppe ein wichtiger, würde-
voller und schöner Abschluss. Am 7.
Oktober 2005 fand die zweite
Gemeinschaftsbestattung durch die
Krankenhäuser statt. Bei schönstem
Herbstwetter besuchten in den ersten
Oktoberwochen viele Menschen die
Kindergedenkstätte. Wir hoffen, dass
die Kindergedenkstätte ihre Bedeu-
tung für alle, die um ein Kind trauern,
in Zukunft weiter entfalten wird.

Susanne Lindau, Oktober 2005
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Gedichte  ??
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VON WEM STAMMEN
DIESE TEXTE?
Welche Überschrift
wäre passend?

Wie kann es sein, dass ich mein Kind
gebäre, mit jeder Sekunde seiner Existenz
sein gesamtes Sein tiefer und tiefer in mein
Herz eingebrannt wird, unauslöschlich, und
es doch in einer Sekun-de durch den Tod
von mir fortgerissen wird. Dieses
Fortreißen verursacht den sengenden,
quä-lenden Schmerz nicht das Einbrennen.

Du müsstest den Namen deines Kindes in
dir auslöschen, um der unmenschlichen
Qual der Tren-nung zu entgehen, meinst
du. Aber du weißt, das ist unmöglich. Sein
Name hallt in jedem Winkel deiner Seele,
deines Herzens wieder, ewig, unlöschbar.
Und das ist gut so, denn das ist der Schatz,
der dir von ihm bleiben wird.

Es schmerzt immer heftiger die anderen
Kinder, nun bereits Erwachsene, zu
sehen, die Deine Freunde waren, die Dich
in Deinem Leben begleiteten. Es
schmerzt so sehr, weil sich mehr und
mehr Leben vor mir auftürmt, Stunden,
Tage und Jahre, die sie leben durften, die
Dir jedoch ver-wehrt blieben.
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Buchvorstellung

Joana ist erst 20. Alles um sie herum scheint perfekt zu
sein, doch plötzlich und völlig unerwartet muss sie
sterben.
1½ Jahre nach diesem traumatischen Verlust beginnt ihre
Mutter, Gedanken, Gefühle und Erinnerungen
aufzuschreiben. Durch „Briefe an Joana“ gelingt ihr ein
erster Schritt auf dem schweren Weg durch die Trauer.
Es ist die außergewöhnliche Sprache, die fasziniert. Es
sind die vielen beeindruckenden Wort-Bilder, die dieses
Buch zu etwas ganz Besonderem machen.
„Vor mir liegt der See der Trauer und Einsamkeit, Nebel
lösen sich auf und geben den Blick frei auf - Dich.“

Mit einem sachlichen informativen Teil von Dr. Mechtild Voss-Eiser, Theologin,
Psychologin und Gründerin des Netzwerkes „Verwaiste Eltern in Deutschland e.V.“

Workcamp Uganda

Als unsere Tochter Naomi am 25.8.04
nach langer schwerer Leidenszeit
starb, war uns nicht wirklich nach viel
Blumenschmuck und Beileidsbekun-
dungen zu ihrer Beisetzung zumute.
Deswegen haben wir mit unseren
Kindern beschlossen, unsere Trauer-
gäste einzuladen, ihre (Blumen)Spen-
de einem Kinderhilfswerk zu geben.
Wir waren überwältigt über die vielen
Tausend Euro die zusammenkamen
und freuen uns, dass inzwischen der
Rohbau einer Schule in Uganda ent-

standen ist, nachdem das Grundstück
mit den Spenden im Namen von
Naomi gekauft werden konnte.

Da ich als Pastor gelegentlich Projek-

te in der 3. Welt auf der einen oder
anderen Weise fördern kann, ist die
Idee entstanden ein Workcamp in
Uganda zu organisieren (zugegeben,
dieses Mal auch mit etwas Eigennutz
dahinter!). Wenn alles gut geht, wird
ein Arbeitsteam zwei Wochen im April
- während der Osterferien - an dieser
Schule oder an anderen Hilfs-
projekten arbeiten.

In unsrer Trauer freuen wir uns, dass
hiermit ein weiteres Zeichen unsrer
unvergesslichen und einmaligen
Tochter sichtbar wird. Naomis große
Sehnsucht war in die Schule zu kom-
men. Wir konnen sie ihr nicht mehr
erfüllen.

Sollte jemand Interesse haben mitzu-
fliegen, oder einen der jugendlichen
Arbeitswilligen sponsern wollen, dann
schaut auf Naomis Internetseite vor-
bei, wo Bilder von dem Schulbau und

bald eine nähere Beschreibung des
Workcamps zu finden sind, sowie
eine E-Mail Adresse. (www.fbgg.de/
naomi)

Siegfried & Sanna

D
u
v
d
i
o



10

Erinnerungs-
stücke

Sicherlich hat jeder von uns ein per-
sönliches Erinnerungsstück von sei-
nem verlorenen Kind! Ich selbst habe
Anton zur Geburt eine Kuscheltier-
Schildkröte von Steiff gekauft,
die jetzt auf meinem Nacht-
schrank wohnt.

Das ist es aber nicht,
was ich meine. Ich
meine die Erinnerungs-
stücke, die nicht unser
Kind selbst hinterlas-
sen hat, sondern die
Freunde oder Bekannte
für uns erdacht oder ge-
schaffen haben!

Habt Ihr auch solche Dinge be-
kommen, die euch zeigen – Wir ha-
ben Euren Sohn oder Tochter nicht
vergessen und werden das auch nie
tun!? Ich finde es schön zu wissen,
dass es Menschen gibt, die unsere
Kinder auch nie vergessen werden
und dieses mit so ausgefallenen
Ideen beweisen.  Hier ein paar ge-

sammelte Beispiele:

Bei der ersten Sitzung für
unseren Schmetterling sah

ich bei Siegfried einen Glas-
würfel, mit einem eingeschlossenen
dreidimensionalen Bild von Naomi.
Ein einmaliges Erinnerungsstück von
Freunden geschenkt! Einmalig auch
deshalb, weil das Verfahren der Her-
stellung dieses Bildes äußerst schwie-
rig und in Deutschland so nicht er-
hältlich ist!

Ein Paar aus unserer Gruppe
bekam von Freunden ihres ver-

storbenen Sohnes einen Stern mit
dem Namen von ihm. Eine tolle Idee,
dem Kind ein leuchtendes Erinne-
rungsstück im Abendhimmel zu
schaffen! In jeder Sternenkarte der
Welt wird nun ein Stern mit dem Na-
men Kai verzeichnet sein! (siehe Bei-

trag rechts)

Ich selbst bekam von
unseren Freunden

zum Geburtstag einen
Ring mit Außengravur
mit den Namen aller
Familienmitglieder –

Anton steht also unver-
gessen im Familienkreis!

Außengravuren werden
von kaum einem Gold-

schmied gefertigt!

Oliver
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Hilfe für Kinder
in der
Kindertrauergruppe

Am 14.08.2003 kam unser Anton bei
einem Verkehrsunfall ums Leben.
Sein Bruder Petermax verlor nicht nur
seinen Bruder, sondern auch seinen
besten Freund.

Kurz danach im September war
Petermax in seiner Trauer sehr einge-
schlossen. In dieser Zeit kam Peter-
max durch eine aufmerksame Freun-
din in die Gruppe der trauernden Kin-
der. Wir als Eltern waren unfähig mit
ihm über das tragische Ereignis zu
sprechen und es fiel schwer, uns um

Diese Zeilen wurden uns mit
einem Anschreiben und einem
Andenken in Form eines ange-
strahlten Sternbildes mit ei-
nem Stern, der nach unserem
ermordeten Sohn Kai benannt
worden ist, von seinem Freun-
deskreis überreicht.

Wir möchten uns bei allen
Freunden, die uns in unserer
tiefen Trauer zur Seite stehen
und uns Trost und Hoffnung
geben ganz herzlich bedan-
ken.

Dieter und Ingrid ( ............)

ihn zu kümmern. Dank der Kinder
und der Gruppenleitung kann Peter-
max heute von dem Unfall und über
den Tod seines Bruders unbeschwert
sprechen. Er wird Anton nie verges-
sen. Er hat in seinem Leben und in
seinem Herzen einen festen Platz.
Ihm diesen Platz zu geben hat er
auch in der Gruppe gelernt. Aber das
Leben geht für ihn weiter. Durch sein
junges Alter ist der Unfall aus seiner
Sicht schon lange her, und er ist
wieder ein offenes und fröhliches
Kind.

Ich bin lange noch nicht so weit, den
Verlust so zu akzeptieren und frei mit
ihm umzugehen. Ich vermisse unse-
ren Sohn Anton zu sehr.

Christiane (Mutter von Anton.........)
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Unsere Gruppen

Verwaiste Eltern Hannover-List
Karin & Wolfgang Stolte
Tel. 0511  8486511
Treffen:  letzten Mittwoch im Monat, 19.15 h

Früh- & Todgeburt
Friederike Fischer
Tel. 0511  603941
Treffen:  1. u. 3. Mittwoch im Monat, 20 h

Verwaiste Eltern Hannover-Döhren
Schwerpunkt: Suizid
Barbara König & Bärbel Liese
Tel. 05136  1795  & 0511 801241
Treffen: 2. Mittwoch im Monat, 19 h

Verwaiste Eltern Hannover-Döhren
Uta Heide
Tel. 0511  3352524
Treffen: 1. Donnerstag im Monat, 19 h

Trauernde Kinder  (4  bis 15 Jahre)

Elisabeth Schmidt, Nelli Estina &
Ann-Katrin Münstermann
Tel. 0511  833710
Treffen: samstags einmal im Monat, 13 h

Trauernde Jugendliche (ab 16 Jahre)

Elisabeth Schmidt
Tel. 0511  833710
Treffen: samstags einmal im Monat, 16.30 h

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

Gedenkseiten

www.jan-erinnerungen.de

www.annaoeynhausen.de

www.sebastian-hoelzel.de

www.memoriam.de/florian

www.carsten-bohm.de

www.wstolte.de

www.juliasgedenkseite.de.vu

www.levke-home.de

www.jauch-hesse.de

www.inspigate.de

www.schutzengel.anton.site.ms

www.fbgg.de/naomi

Organisationen

www.veihu.de

www.veid.de

www.leben-ohne-dich.de

www.stillgeboren.de

Impressum

Bitte richtet alle Anregungen,
Beiträge und Kritik an:

Schmetterling@veihu.de

VEIHU e.V.
Kollenrodtstr. 10
30163 Hannover

Der Schmetterling auf Seite 1 wurde gemalt von einer
Schülerin der Volksschule Sacré Coeur, Wien. Wir dan-
ken für die Nutzungserlaubnis.


