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Unsere ersten beiden Rundbriefe ha-
ben ein sehr positives Echo gefunden,
insbesondere auch bei den „Ehemali-
gen“ aus unseren Selbsthilfegruppen.
Wie wir aus einigen Zuschriften entneh-
men konnten, hat unser Rundbrief so-
mit eine Brückenfunktion übernommen.

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

Damit wir auch weiterhin unseren
Rundbrief interessant und ansprechend
gestalten können, sind wir auf Ihre
Beiträge angewiesen. Auch dieses Jahr
sind wieder unsere bewährten Ange-
bote geplant (Wandertag, Gesteck-
binden, Andacht und Gedenkfeier). Die
genauen Termine finden Sie auf Seite
9 dieses Rundbriefes.

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein
sonniges Frühjahr und die Wärme der
Sonnenstrahlen nach dieser langen
dunklen Jahreszeit.

Mit lieben Grüßen, Wolfgang Stolte

Schon wieder drei
Monate um!
Wieder haben wir eine ganze Menge
Beiträge aus unseren eigenen Reihen
sammeln können, was uns persönlich
sehr gefreut hat. Bitte macht weiter
so.

Wir haben uns entschlossen auch län-
gere Beiträge in diesem Forum aufzu-
nehmen. Wir denken es ist eine Zei-
tung von und für Betroffene und da
sollte auch Platz für längere Sorgen
und Gedanken sein.

Bernd, Oliver, Siegfried & Wolfgang

Eure Beiträge sind herzlich willkom-
men. Bitte meldet euch.

Tel. 05108/2068

Email: Schmetterling@veihu.de

Oder sendet einfach eure Beiträge
per Post.

Liebe Mitglieder, liebe Mütter & Väter,
liebe Geschwister & Freunde!
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Das Trauma Suizid
Wenn ich heute zu Ihnen über das Trau-
ma Suizid spreche, so stehe ich hier
als Betroffene. Unser einziges Kind,
unsere Tochter Annika, nahm sich vor
8 Jahren, am 26. Dezember 1996 das
Leben, indem sie aus dem 8. Stockwerk
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver sprang. Sie war am 19. September
19 Jahre alt geworden.

Zwei Jahre vorher, an ihrem 17. Ge-
burtstag, war sie mit ihrer Schulklasse
zum Schüleraustausch in Polen und ver-
brachte diesen Tag mit ihrer Klasse in
Auschwitz.

Nach ihrer Rückkehr kam es zu einer
von uns deutlich nach außen hin sicht-
baren Symptomatik. Annika hatte
Angst- und Panikattacken ohne erkenn-
baren Anlass, und die nun folgende Zeit
war eine Suche nach Hilfe bei Ambu-
lanzen, niedergelassenen Ärzten,
zwischenzeitlicher stationärer Aufnah-
me zur Diagnosefindung in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie in Hildesheim,
dortige Tagesklinik, weitere ambulante
Behandlung beim Kinder- und Jugend-
psychiater der Klinik. In einem gemein-
samen Gespräch wurde beschlossen,
dass Annika sich in der Medizinischen
Hochschule vorstellen sollte.

Alles Bemühen um eine Verbesserung
ihres Zustandes war vergebens gewe-
sen. Medikation mit einem nieder-
potenten Neuroleptikum, Gesprächs-
therapie, das Ablösen vom Elternhaus,
das Wohnen bei einer gemeinsamen
Freundin in unserer Nähe, dann in ei-
ner WG, wo es zu einem ersten Suizid-
versuch mit Tabletten kam. Nach Rück-
sprache mit ihrem Arzt teilte ich nun
die Tabletten ein.

Beim Abschied meinte Annikas Arzt,
dort (an der MHH) wüsste man sicher
mehr als er; und Annika selber äußer-
te, dass er wohl meinte, sie solle
erstmals und unter Aufsicht, ein ande-
res Medikament bekommen.

Nach dem Aufnahmegespräch in der
Ambulanz der MHH wurde sie am 22.
Oktober in der Psychotherapeutischen
Gesprächsabteilung aufgenommen,
eine Station, willkürlich zusammenge-
würfelt, mit zusätzlichen schweren
Stressoren verbunden, auf der Annika
sich dennoch sehr zugewandt einbrach-
te im Hinblick auf die Situation ihrer
Mitpatienten. Sie selber aber in ihrem
Tagebuch vermerkte: „Ich glaube, mei-
ne eigenen Probleme gehen hier völlig
unter.“

Als Annika nach 3-wöchigem Aufent-
halt auf dieser Station das erste Mal in
den 8. Stock fuhr und weinend wieder
auf die Station kam, musste eine
Mitpatientin, der sie erzählt hatte, dass
sie sich schämte, nicht gesprungen zu
sein, erst die Mitarbeiter der Station auf
den Zustand der Patientin aufmerksam
machen.

Annika wurde auf die benachbarte ge-
schlossene Station verlegt, dort nach
nur 8-tägiger Beobachtung auf Anra-
ten der Dienst habenden jungen
Stationsassistentin wieder zur Schule
geschickt, outete sich selbst bei ihren
Mitschülern in Form eines Rundbriefs
über ihre Situation und holte mit Hilfe
ihrer Mitschüler den versäumten Lehr-
stoff von rund 6 Wochen nach, schrieb
die zum Jahresende üblichen Leistungs-
kurs-Klausuren mit, setzte sich also
unter großen Stress.

- Fortsetzung Seite 6 -
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Die Ausstellung:
Erzähl mir
was vom Tod

Etwas mulmig war uns schon, als wir
beschlossen, diese Ausstellung im Fo-
yer des Historischen Museums zu be-
suchen.

Was würde uns dort erwarten? Würde
uns die Ausstellung nicht wieder in ein
Loch stoßen? Wie würde Petermax die-
se Ausstellung verkraften – und wir
selbst?

Mit dem Gedanken:
„Wir können ja
schnell wieder ge-
hen“, betraten wir
die Ausstellung.

Wir verbrachten zwei
Stunden dort!  Mit
anderen Worten alle

Befürchtungen waren umsonst.

Sehr behutsam wird in dieser Ausstel-
lung mit Tod umgegangen. In verschie-
den kleinen Räumen werden unter-
schiedliche Themen zum Tod  angegan-
gen – auch zum Thema Kind und Tod.

Ein Kindergrab aus dem Mittelalter dient
als Aufhänger für dieses Thema. Ver-
schiedene Grabbeigaben stellen die
Persönlichkeit eines jeden Verstorben-
en in den Vordergrund. Eigene Gedan-
ken können schriftlich an der Decke und
weißen Bäumen angebracht werden.
Zum Beispiel:

Was
bleibt
wenn je-
mand
stirbt?

Welche
Schlüsse
lassen sich
aus dem
Nachlass
auf das Le-
ben des
Verstorbe-
nen schlie-
ßen?

Spiele zum Thema Tod, Tod in ande-
ren Kulturen, was denken Kinder über
den Tod (auch betroffene, todkranke
Kinder!), der Tod im Märchen, wie wird
man unsterblich? Alle diese Themen
werden sehr einfühlsam dargestellt.

Ein lohnender Besuch. Und wem es
trotzdem zuviel wird, hat immer noch
die Option die Ausstellung wieder zu
verlassen.

Leider durften wir keine Fotos machen.

  Oliver (Vater von Anton +14.08.03)
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Durchkreuzte
Lebenswege
Ein elegantes Hotel, Menschen, die
bei wundervollem, kunstvoll zube-
reitetem Essen eine intensive Ge-
meinschaft haben, in Gespräche
vertieft sind.... Wer diese 13 Leute
vergangenes Wochenende sah,
hätte nicht vermutet, welch trauri-
ger Grund hinter diesem Treffen
stand. Der Verein „Krebskranke
Kinder Hannover e.V.“ hatte für El-
tern, deren Kinder auf der Kinder-
krebsstation der MHH eine Zeitlang
betreut wurden, ein Trauerseminar
organisiert und finanziert.
Schon auf der Fahrt zum Seminar beschlich mei-
nen Mann und mich die Frage, ob wir wohl be-
kannte Gesichter von unsrer Zeit auf der Stati-
on treffen würden. So war es dann auch. Eini-
ge Teilnehmer hatten sogar das Zimmer mit uns
auf der 64b in hoffnungsvolleren Zeiten geteilt,
andere lernten wir jetzt persönlich kennen. Es
war wohltuend im Kreise von „Wissenden“, Leu-
ten, die auch ihr Kind durch Krankheit verloren
hatten, Erfahrungen und Gefühle auszutau-
schen.
Unsere Seminarleiter, Anja Wiese und Uwe
Sanneck, Hamburg, brachten uns mit ganz ver-
schiedenen Texten und diversen Aufgaben zum
Thema „Durchkreuzte Lebenswege“  immer
wieder behutsam in die Nähe unserer Trauer.
Und wir hatten viel Gelegenheit über unsere
Kinder nachzudenken und über sie zu erzäh-
len.
Am Ende waren wir alle gerührt, dass der Ver-
ein sich nicht nur um die Kinder und die Eltern
auf der Station bemüht, sondern auch so liebe-
voll an uns verwaiste Eltern gedacht und uns
mit diesem Wochenende soviel Gutes getan hat.
Ein dickes Dankeschön an den Verein und den
Seminarleitern!

Sanna (Mutter von Naomi +25.8.2004)

Je schöner und voller
die Erinnerung,

desto schwerer ist
die Trennung.

Aber Dankbarkeit verwandelt
die Qual der Erinnerung

in eine stille Freude.

Man trägt das Schöne
nicht wie einen Stachel,

sondern
wie ein kostbares Geschenk

in sich.

Dietrich Bonhoeffer
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Manche MenschenManche MenschenManche MenschenManche MenschenManche Menschen
Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind

Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut,

sie nur zu sehen

Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich
ihr gütiges Lächeln ist

Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend

ihre Nähe ist

Manche Menschen wissen nicht,
wie viel ärmer
wir ohne sie wären

Manche  Menschen wissen nicht,
dass sie ein Geschenk

des Himmels sind

Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen

PPPPPetrus Culenetrus Culenetrus Culenetrus Culenetrus Culen

Der längste Weg fängt immer mit dem ersten Schritt an
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Eine Rückkoppelung zwischen der Sta-
tion und ihrer Schule fand nicht statt.

Inzwischen war in der Klinik das Medi-
kament reduziert und abgesetzt wor-
den und kurz vor Weihnachten nahm
sie die letzte Tablette.

Heiligabend und den ersten Feiertag
verbrachten wir zusammen. Schon als
ich ihr Heiligabend die Tür öffnete, sag-
te sie als Erstes: „Mama, ich bin an al-
lem Schuld!“ Maßlos erschrocken dach-
te ich sofort an die abgesetzten Tab-
letten.

Als wir unsere Tochter am ersten Fei-
ertag gegen 23 Uhr an der MHH ab-
setzten, antwortete sie auf meine Fra-
ge, ob sie am nächsten Tag zum Essen
kommen wolle: „Ja, gern“. Das waren
die letzten Worte, die wir von unserer
Tochter gehört haben.

Als es am nächsten Tag kurz nach 13
Uhr an unserer Tür klingelte und wir
unser Kind erwarteten, standen 2 Poli-
zisten dort und teilten uns den Tod
unserer Tochter mit.

Sie zogen telefonisch einen Notarzt hin-
zu, den ich bat, mir keine Beruhigungs-
spritze zu geben und fragte ihn, ob er
Kinder habe. Er war Vater von 2 Kin-
dern. Unser einziger Wunsch war, zu
unserer Tochter zu kommen. Ein Kran-
kenwagen brachte uns in die MHH; dort
saß in einem Dienstzimmer die wohl zu
diesem Elterngespräch gerufene, Dienst
habende psychiatrische Oberärztin mit
der Krankenakte unserer Tochter auf
ihrem Schreibtisch.

Ich fragte sie, ob sie Annika persönlich
gekannt hätte, was sie verneinte. Auch

ansonsten kamen von ihr weder An-
teilnahme, Zuspruch, noch Informati-
on in irgendeiner Form.

Wir gingen in Begleitung des leitenden
Stationspflegers hinüber in die Patho-
logie, wo Annika aufgebahrt war. Wir
durften sie nicht berühren, weil die
Leiche noch nicht freigegeben war, aus
diesem Grund war sie wohl auch mit
einem Plexiglasdeckel zugedeckt.

Wie wir anschließend nach Hause ge-
kommen sind, wissen wir nicht, wahr-
scheinlich mit einer Taxe, die ja an der
Hochschule stehen. Zu Hause ange-
kommen, konnte ich nicht mit meinem
Mann ohne unsere Tochter ins Haus
gehen. Wir hielten uns erst eine Weile
bei unseren Nachbarn auf und dann bei
Freunden in der Nähe, wir werden ih-
nen immer dankbar dafür sein.

Nach der Überführung in das Bestat-
tungsinstitut haben wir am Sylvester-
tag noch einmal bei unserer Tochter
sein können. Erst später erfuhr ich, dass
eine Familie aus unserer Trauergruppe
die Möglichkeit bekommen hatte, ihren
toten Sohn bei sich zu Hause aufzu-
bahren und alle von ihm Abschied neh-
men konnten; ein großes Geschenk,
das dieser Familie gemacht worden war.

In der Folgezeit hatte unser Freundes-
kreis einen ganz hohen Stellenwert. Die
Freunde, die Annika und uns kannten,
die mit uns fassungslos waren, die frag-
ten: „Soll ich kommen?“ Auch Annikas
beste Freundin fragte das, als ich sie
telefonisch benachrichtigte. Soviel Mut
eines so jungen Menschen, ich werde
es nie vergessen. Eine mütterliche
Freundin und eine Tante meines Man-
nes kamen, die Tante blieb solange, bis
ich nach 3 Wochen meinen Dienst
wieder aufnahm.

Das Trauma Suizid...
Fortsetzung von Seite 2 -
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In den kommenden Wochen kamen die
Direktorin, verschiedene Lehrer, Anni-
kas Freundinnen zu Gesprächen. Sie
alle hatten den Mut, sich der Trauer
und dem Schmerz zu stellen. Wir hat-
ten Glück. Es reagiert nicht jedes Um-
feld in dieser Situation auf diese Wei-
se.
Aber leben muss man selber. Einen
Gedanken hatte ich von Anfang an: „Be-
halte deinen Verstand, du willst nicht
in diese grauenvolle Psychiatrie kom-
men.“ Auch Gespräche mit unserem
heutigen Hausarzt sind eine helfende
Erfahrung für mich gewesen.  Dann die
gemeinsame Aufgabe der Gestaltung
des Grabsteins für unser Kind. Wir fan-
den einen sehr einfühlsamen Bildhau-
er.
Mein Mann und ich hatten das Glück,
miteinander reden zu können. Partner-
schaften zerbrechen an dieser gemein-
sam erlebten Tragödie, bleiben beste-
hen oder wachsen sogar daran. Über
Jahre war es das beherrschende The-
ma jeder freien Minute. Die wohl un-
vermeidbaren gegenseitigen Schuldzu-
weisungen, aber auch Selbstvorwürfe,
dürfen ein gewisses Maß nicht über-
schreiten, sonst kann man es auf Dau-
er nicht ertragen.
Nach etwa 3 Monaten fand ich das erste
Mal den Weg in die Selbsthilfegruppe
der Angehörigen psychisch Kranker in
unserem Wohnbezirk. Ich wollte unbe-
dingt verstehen und begreifen. Von
dem Zeitpunkt an las ich ausschließlich
psychiatrische Fachliteratur und nach
ein paar Monaten der Erstarrung fass-
ten wir den Entschluss, ein Schieds-
verfahren über die Schlichtungsstelle
für Arzthaftpflichtfragen der Norddeut-
schen Ärztekammern gegen die MHH
zu führen.

Motivation dafür war, durch dieses Ver-
fahren Anstöße für eine Optimierung
der psychiatrischen Betreuung von be-
troffenen Patienten im Krankenhaus-
bereich zu geben. Aus heutiger Sicht
war es auch für uns als Eltern eine Auf-
gabe zu diesem Zeitpunkt, der wir un-
sere ganze Kraft widmeten, wir konn-
ten etwas für uns Sinnvolles tun.

Das Schiedsverfahren ging allerdings -
wie schon frühzeitig befürchtet - ergeb-
nislos aus. Der MHH war angeblich kein
direktes Verschulden am Tod unserer
Tochter nachzuweisen. Für eine an-
schließende, danach noch offen stehen-
de Zivilklage fehlte mir die Kraft.

Als ich vor etwa 4 Jahren davon hörte,
dass ein Psychose-Forum in Hannover
gegründet worden war, versuchte ich,
regelmäßig daran teilzunehmen. Einmal
im Monat treffen sich Psychiatrie-Erfah-
rene, Professionelle, d.h. im Bereich der
Psychiatrie Tätige und Angehörige zu
einer Gesprächsrunde. Leider waren
von Anfang an professionelle Teilneh-
mer kaum vertreten, obwohl sie sogar
zu den Gründungsmitgliedern gehör-
ten.

In diesem Trialog sehe ich eine große
Chance der gegenseitigen Information,
des wechselseitigen Verstehens, des
Abbauens von Berührungsängsten und
Zunahme der gegenseitigen Wertschät-
zung.

Das Psychose-Forum, das sich jetzt
Psychose-Seminar nennt, feierte im
letzten Monat sein vierjähriges Beste-
hen und ich wünsche allen Initiatoren
viel Erfolg in der Weiterführung dieser
Tätigkeit, die sicher dazu beitragen
kann, Positives im Sinne einer besse-
ren Vernetzung unserer Psychiatrie-
struktur zu leisten.
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Etwa zum gleichen Zeitpunkt hörte ich
von einer Trauergruppe, die Eltern auf-
nahmen, deren Kinder sich das Leben
genommen hatten. Diese Selbsthilfe-
gruppe war entstanden aus der
Selbsthilfegruppe „ Verwaiste Eltern“;
die Trauerarbeit mit Eltern anbietet,
deren Kinder durch Krankheit oder
Unfall gestorben sind.
Erst hier fühlte ich mich
ganz zugehörig und
verstanden.

In den folgenden Jah-
ren waren die Zusam-
menkünfte in dieser
Trauergruppe für mich
unverzichtbar. Zu dem
eigentlich nicht auszu-
haltenden Schmerz
und Verlust kommt
immer wieder die Fra-
ge nach einer mögli-
chen Schuld, die Frage
nach dem richtigen
Handeln oder Unterlas-
sen, die Frage nach
zuviel oder zuwenig.
Immer wieder können wir etwas Tröst-
liches aus unserer Gruppe mitnehmen.

Bei uns sind alle denkbaren Variatio-
nen der Familienzusammensetzung
präsent: Kinder, die Geschwister hat-
ten - Einzelkinder - Kinder von allein
erziehenden Müttern - Kinder mit
beiden Elternteilen - Kinder, deren Müt-
ter berufstätig waren - Kinder, deren
Mütter Hausfrau und Mutter waren.

Und alle diese Kinder haben keinen
anderen Ausweg in dem Augenblick für
sich gewusst, als sich das Leben zu
nehmen.

Wir haben in der Trauergruppe gelernt,

dass es keine Gesetzmäßigkeit im Um-
gang mit der Trauer gibt, jeder Einzel-
ne muss versuchen, das für ihn Richti-
ge zu finden, versuchen, seinem Le-
ben einen auch von ihm empfundenen
Sinn zu geben. Wir können einander
zuhören, aus unserer eigenen Erfah-
rung berichten, gemeinsam um unse-

re Kinder weinen, dar-
auf achten, dass die
Selbstgefährdung nicht
zu übermächtig wird.

Aber wir können auch
Mut machen, dass es
einen Weg aus der
Finsternis gibt, wenn
auch der Weg, den wir
dann gehen werden,
ein anderer sein wird
als „vorher“.

Unsere Kinder hätten
nicht gewollt, dass wir
diesen Weg nicht fin-
den.

Bei der Vorbereitung
dieses Beitrags habe

ich gemerkt, dass ich an meine emoti-
onalen Grenzen gestoßen bin, die Zeit
sozusagen rückwärts zu gehen, vor die-
sem Auditorium zu sprechen und noch
dazu am Ort des Geschehenen.

Aber ich bin mir ganz sicher, dass alle
hier Anwesenden ihre ihnen zur Verfü-
gung stehenden Kräfte und ihr Wissen
zum Wohle der Patienten einsetzen.
Und dafür danke ich Ihnen!

Bärbel Liese

Vorgetragen an der Med. Hochschule
Hannover am 18. Juni 2005

Annika Liese   +26.12.1996
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Am 17.02.2006 war es wieder so-
weit - die Gruppe „trauernde Ju-
gendliche“ machte sich auf, um ge-
meinsam ein paar fröhliche Stun-
den zu verbringen. Diesmal sollte
unser Ziel das Gemeindehaus von
Bordenau sein. Dort fand an die-
sem Abend das gemeinnützige
Spaghettiessen statt. Es wurden
verschiedenste Pasta-
gerichte für einen gu-
ten Zweck verkauft. Na-
türlich hatten wir uns
jegliche Mahlzeit bis
zum Abend verboten,
damit wir jetzt so rich-
tig zuschlagen konnten.
Doch wie wir bereits
geahnt hatten, waren
wir nicht die einzigen,
die Appetit auf die le-
ckeren Gerichte hatten.
Es war schon fast ein
Abenteuer sich durch
die Massen zu schieben
um noch irgendetwas von den gut
duftenden Dingen zu Gesicht zu
bekommen. So hatten wir fast

schon arge Probleme, einen geeig-
neten Platz für unsere Gruppe zu
ergattern. Das Glück war auf unse-
rer Seite und wir fanden letztlich
doch noch ein paar freie Stühle. Es
dauerte nicht lange und wir ließen
uns Spaghetti Bolognese & Co.
schmecken. Für den niedrigen Preis
waren es riesige Portionen und
nicht jedem gelang es, seinen Tel-
ler leer zu bekommen. Satt waren
wir danach alle - keine Frage, als
wir jedoch den verführerischen

Schoko- und Vanillepudding zu Ge-
sicht bekamen, konnten einige von
uns einfach nicht widerstehen.
Glücklicherweise fanden wir zwi-
schen dem ganzen Kauen noch
Zeit zum Erzählen und so wurde es
ein wunderschöner und vor allem
lustiger Abend. Mit vollen Bäuchen
traten wir nun den Heimweg an
und freuen uns jetzt schon auf un-
ser nächstes Treffen.

Gruß Anja Dietze (Tochter von
Irmgard Dietze  +20.08.2004)

Spaghettiessen
in Bordenau

Selbsthilfetag 6.05.
am Kröpke (Veihu-Stand)

10 bis 18 Uhr

Wanderung 10.06.
13h am Gem.haus St. Petri
Am Lindenhofe 19 (Döhren)

Immer Aktuell informiert:
www.veihu.de
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In der heutigen Zeit sind wir es nicht
mehr gewohnt, angemessen zu trau-
ern oder Trauernden ihren Schmerz ein-
fach zu lassen. Deshalb unterdrücken
viele Betroffene ihre Tränen und ihre
Verzweiflung. Dies kann fatale Folgen
haben:

Ungelebter Schmerz und ungelebte
Trauer machten krank, zerstören
möglicherweise Beziehungen, führen
unter Umständen dazu, dass Menschen
ihren Arbeitsplatz verlieren oder gar sich
das Leben nehmen. Es gilt leider
nicht immer der bekannte Satz:
»Die Zeit heilt alle Wunden.«

Hier setzt die Arbeit der »Verwaisten
Eltern« an:

· mit Seminaren & Selbsthilfegruppen
für trauernde Eltern & Geschwister

· mit Aufklärung der Öffentlichkeit, wie
wichtig Trauern ist

· mit Beratung von Menschen verschie-
dener Berufsgruppen, die beim Tod
eines Kindes gefordert und oft über-
fordert sind.

All diese Arbeit kostet Geld. Mehr
Geld, als wir haben. Und deshalb
brauchen wir Ihre Spende. Denn
nur gelebte Trauer ebnet den Weg
in ein neues Leben.

Wir werden selbstverständlich eine ent-
sprechende Spendenquittung ausstel-
len, wenn Sie uns auf dem Über-
weisungsträger ihre Anschrift mitteilen.

Unser Spendenkonto lautet:

Verwaiste Eltern Hannover & Umge-
bung e.V.; Bank für Sozialwirtschaft
Hannover

Kontonummer: 8424700

Bankleitzahl: 251 205 10

»Verwaiste Eltern« bitten um Ihre Spende - Warum?

Oder unterstützen Sie uns als neues Mitglied

Wir sind ein anerkannt gemeinnütziger Verein. Da wir uns im Wesentli-
chen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren, freuen wir uns,
wenn Sie unsere Arbeit finanziell oder ideell durch Spenden oder eine
Mitgliedschaft unterstützen würden.

Für den jährlichen Mitgliedsbeitrag bitten wir unsere Mitglieder sich selbst einzu-
schätzen. Er beträgt aber mindestens 30 Euro pro Person bzw. 42 Euro für Ehe-
paare.

Je mehr Mitglieder unser Verein hat, desto größer sind unsere Möglichkeiten, im
öffentlichen und politischen Bereich die Interessen für Verwaiste Eltern zu vertreten
und sinnvolle Angebote für betroffene Mütter, Väter und Geschwister zu machen.

Wir freuen uns daher über jedes neue Mitglied.
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Dein
Todestag
Jedes Jahr,
um die gleiche Zeit,
stirbt mein Herz
deinen Tod.

Wenn
der Kalender
den Sommer anzeigt,
falle ich
mitten in den
Winter.

Wenn
die Natur
Bunt anlegt,
sehe ich
Grau.

Wenn
die Sonne
sich auf den
Gesichtern spiegelt,
ist sie
für mich
in Trauer.

Jedes Jahr,
um die gleiche Zeit,
sterbe ich
deinen Tod.

Um danach
das Atmen
neu zu lernen

Renate Salzbrenner

Monatliche Treffen
für Eltern & Kinder

Der Verein „Verwaiste Eltern Hannover
und Umgebung e.V.“ (VEIHU) betreut
mehrere Selbsthilfegruppen in Hanno-
ver und Umgebung. Die Selbsthilfe-
gruppen werden als geschlossene
Gruppen geführt. Dies bedeutet, dass
die Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe
sich für einen längeren Zeitraum ver-
pflichten, regelmäßig an den Gruppen-
treffen teilzunehmen. Nur so ist eine
kontinuierliche Entwicklung im Trauer-
prozess eines jeden einzelnen möglich.
Wenn Plätze frei sind, können neue
Mitglieder in die Gruppe aufgenommen
werden, andernfalls gibt es Wartelisten.

Die Gruppe trifft sich in der Regel ein-
mal im Monat für zwei Stunden. Be-
währt hat sich eine kurze Blitzlichtrunde
am Anfang, in der jeder sagt, wie es
ihm zurzeit geht und was im letzten
Monat passiert ist. Anschließend ist es
dem Leiter der Gruppe überlassen, den
Abend zu strukturieren. Vielfach wird
er Themen, die in der Blitzlichtrunde
angesprochen worden sind, aufgreifen.
Ebenso ist es möglich, an einem be-
stimmten Thema zu arbeiten (z.B.
Schuldgefühle, Träume, Ängste, etc.).
Hierzu setzt der Gruppenleiter teilweise
bestimmte Materialien (z.B. Bildkarten)
ein, oder er hat einen entsprechenden
Text (Gedichte, Märchen, etc.) dazu
vorbereitet. Dieses kann eine besonders
intensive Auseinandersetzung mit der
eigenen Trauer bewirken und den
Trauerprozess begünstigen.

Auf Seite 12 befindet sich eine Liste der
verschiedenen Trauergruppen unseres
Vereins.
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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

Bildernachweis:  Der Schmetterling auf Seite 1 wurde
gemalt von einer Schülerin der Volksschule Sacré Coeur,
Wien. Wir danken für die Nutzungserlaubnis. Seite 5,
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