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Unser vierter

Schmetterling!

Ja, wir haben es mal wieder geschafft
eine neue Ausgabe zum Abschluss zu
bringen! Und es hat uns vier Freude
bereitet, diese Ausgabe zu erstellen.
Wir haben uns gefragt, ob wir Freude
daran haben dürfen, über unser
Schicksal zu Berichten - und wir den-
ken schon!

Wenn die Kinder über ihre Gruppe
berichten, spürt man die kindliche
Unbeschwertheit, auch wenn diese

nur für die
Stunde die-
ser Gruppe
anhält.

Oder die
Kinder in der
Naomi Froese
School  in
Uganda.
Diese haben
wieder Hoff-
nung in ihrer
neuen Schu-

le und Freude daran ihre Einrichtung
wachsen zu sehen.

Sind dies nicht Dinge, an denen wir
auch Freude haben dürfen, wenn wir
diese Berichte zusammenstellen?
Darüber hinaus werden wir alle
sicherlich nicht die Traurigkeit unse-
res Schicksals vergessen.

Wir haben euch heute mal ein Foto
von unserer „Redaktion“ auf diese Ti-
telseite gestellt um euch zu zeigen,
wer wir sind.  v.l.n.r. Siegfried, Wolf-
gang, Oliver & Bernd.

Vielleicht seid Ihr ja bei der nächsten
Ausgabe mit in der Redaktion!
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Unser Benther

„Gruppenbild“

Anfang des Jahres 2006 ging ich
nach einem Gruppenabend regelrecht
erfreut und zufrieden nach Hause.

An diesem Abend hatten wir einen
schon lange gehegten Gedanken in
die Tat umgesetzt.

Angeregt von Fotos fest integrierter
Gruppen der Kirchengemeinde
Benthe haben wir unsere verstorbe-
nen Kinder sichtbar gemacht. Wir
fanden endlich einen geeigneten Bil-
derrahmen, um unsere Kinder vorzu-
stellen.

Obwohl das Papier in Größe, Form

- Fortsetzung Seite 6 -

und Qualität für alle vorgegeben war
und das Gestaltungsmaterial nur an
diesem Abend von allen gemeinsam
benutzt wurde, war und bin ich sehr
beeindruckt, wie gut es jedem Eltern-
paar gelungen ist, die Einmaligkeit
seines Kindes darzustellen.

Unserem Sohn Arnim schreibe ich
den Gedanken auf:

In jedem Ende steckt der Keim für ei-
nen neuen Anfang. Ob Armin nach
seinem irdischen Ende sich einen
neuen Anfang suchen muss, weiß ich
nicht. Aber in meinem Leben ohne
Arnim merke ich, dass der Keim für
meinen neuen Anfang aufgeht, und
das beruhigt mich.

Edith Dannhöfer
(Mutter von Arnim  + 14.8.2002)
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Kai, am

23.10.2003

ermordet
Es ist jetzt fast 3 Jahre her,
seit uns unser Sohn genom-
men wurde. Ohne Abschied,
ohne Vorwarnung….. er war
einfach von einem Tag zum
anderen nicht mehr da…..

Zwei gefühllose, gierige Mörder haben
uns unseren Jungen genommen, weil
sie glaubten in ihm ein leichtes Opfer
zu haben. In diesem Punkt hatten sie
leider recht…. Unser Kai hatte keine
Chance. Er konnte sich gegen diese
Bestien nicht wehren und musste ei-
nen völlig sinnlosen Tod sterben, denn
die beiden Täter wurden schnell gefasst
und verurteilt.

Auch wenn unserer Meinung nach so
was wie das „Fegefeuer„ die gerechte
Strafe für „Menschen„ wie sie wäre…
Aber nicht nur unser Sohn ist ihnen zum
Opfer gefallen. Diese Menschen haben
ja keine Ahnung, was sie uns Eltern,
seiner Schwester und seinen Freunden
angetan haben….

Auch wir sind damals zu einem großen
Teil mitgestorben. Wir haben unseren
Sohn ermordet aufgefunden – DIESE
BILDER werden wir nie mehr aus un-
serem Gedächtnis bekommen; DIE GE-
FÜHLE, die uns damals beherrschten,
vergessen können; DEN SCHMERZ be-
siegen, der uns seit Oktober 2003 auch
heute noch quält….

Aber – wir wurden und werden getrös-
tet, aufgefangen, gestützt, begleitet
und von lieben Menschen, die sich trau-
en, uns dabei zu helfen, mit diesem gro-

ßen Schicksalsschlag fertig
zu werden…. UND das ist
nicht selbstverständlich !!!!

Es gab und gibt auch immer
noch genug „Freunde, Ver-
wandte, Bekannte, Nach-
barn „, die es lieber vorzo-
gen zu schweigen, sich zu
verstecken, die Straßensei-
te zu wechseln … weil sie
nicht wussten, wie sie mit
dieser Situation umgehen

sollten. Das ist zum Teil auch verständ-
lich, aber es tut trotzdem weh…

Wir wollten REDEN, WEINEN – um un-
seren Sohn trauern… nichts verschwei-
gen oder relativieren. Wir wollten die
Trauer verARBEITEN…. Denn das ist
Arbeit – Trauerarbeit. Aber es ist
schwer, allein mit der Situation klarzu-
kommen… Hilfe war wichtig, Beistand
und Gespräche!

Zum Glück haben wir Menschen gefun-
den, die sich freiwillig mit unserem
Unglück auseinandergesetzt haben…
Unsere Selbsthilfegruppe „Verwaiste
Eltern – Benthe„, die Gruppe um Anja
Wiese, Hamburg und andere Freunde.

Die Freunde unseres Sohnes, Sie wa-
ren an unserer Seite als er zu Grabe
getragen wurde, Sie waren uns eine
große Hilfe bei der Gerichtsverhand-
lung. Sie lassen uns an seinem Geburts-
tag und an seinem Todestag nie allein…
Auch sonst geben sie uns das Gefühl,
nicht allein zu sein. Seine Freunde sind
auch unsere Freunde…

Dafür wollen wir uns bedanken!!!
Was würden wir ohne Euch tun – wo
würden wir jetzt stehen, wie würde
es uns ohne Euch gehen?

Danke, dass Euch gibt,  Ingrid & Dieter
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Kinderhospiz

Löwenherz

Seit fast 3 Jahren gibt es in Syke
ein Angebot zur Unterstützung von
Eltern  pflegebedürftiger Kinder.
Professionalität und Gastfreund-
schaft treffen hier in besonderer
Weise zusammen. Die Unterstützung

ehrenamtlicher Helfer und vieler
Spender bilden die Basis für ein Ange-

bot, das zu den größten Herausforderungen in unserem Land gehört: Die Beglei-
tung von Familien mit schwer kranken und sterbenden Kindern.

Neben der Arbeit in Syke entstehen weitere Initiativen zur Unterstützung der Bewe-
gung. So fand am 16.September ein Benefizkonzert im Sendesaal des NDR in Han-
nover statt. Der Mädchen- und der Knabenchor sangen gemeinsam die „Carmina
Burana“ von Carl Orff.

Weitere Informationen unter
   www.kinderhospiz-loewenherz.de

Treffen der Kindergruppe

vom 1.7.2006

Als erstes haben wir uns alle im Garten von Elisabeth getroffen. Es war
wunderschönes Wetter. Wir zündeten wie immer unsere Kerze für den
Verstorbenen an. Gemeinsam beschlossen wir, was wir unternehmen woll-
ten. Wir bastelten einen Schmetterling, auf den wir dann Wünsche oder
Ähnliches schrieben. Als der Schmetterling von jedem fertig gestaltet war,
gingen wir zur Leine und ließen unsere Schmetterlinge zu Wasser. Meiner
war zunächst vorne, doch dann wurde er schließlich von einem anderen
Schmetterling überholt.

Kai und Kevin haben dann im Garten Würstchen gegrillt. Das Essen
schmeckte allen ausgezeichnet. Mit vollen Bäuchen spritzten wir uns ge-
genseitig mit Wasser nass.

Sehr schnell waren so die zweieinhalb Stunden vergangen und alle wur-
den von ihren Eltern abgeholt.

Clemens (Bruder von Fabian  + 7.10.1997)
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Warum ich mich

für die Kinder-

gedenkstätte

eingesetzt habe

Am Samstag vor Muttertag, den 13. Mai
2006, veranstaltete die „Initiativgrup-
pe Kindergedenkstätte“, in der ich ak-
tiv mitgewirkt habe, eine Gedenkfeier.
Bevor sie begann, legte ich für meinen
verstorbenen Sohn Norbert einen mit
seinem Namen beschrifteten Kieselstein
auf einem Gedenkstein in einem der
Gedenksteinkreise ab. Die Feier war für
mich der Anstoß, nach den langen Vor-
bereitungen zur Realisierung der Ge-
denkstätte, endlich mein ganz persön-
liches Anliegen umzusetzen.

Die Natur zeigte sich an diesem Nach-
mittag von ihrer schönsten Seite.
Ringsherum blühte und grünte es. Zu
einer Jahreszeit, in der die Trauer
scheinbar keinen Platz hat, weil das
Leben überall neu beginnt, gedachten
wir bewusst unserer verstorbenen Kin-
der. Der Nachwuchschor des Mädchen-
chor Hannover sang Lieder u.a. von
Mozart und Ligeti, und die Musik be-
rührte uns alle sehr. Als Gabriele Oest,

Seelsorgerin in der Henriettenstiftung,
nach der Andacht das gemeinsame
Trauerritual erklärte - weiße Luftballons
sollten in den Himmel steigen - gab es
einen lauten Knall. Einer der Ballons war
geplatzt. Das ist ein Zeichen von
Norberts Gegenwart, schoss es mir in
den Sinn. Mein lebensfroher, tempera-
mentvoller Sohn Norbert verstarb im
Juli 1984 mit 15 ½ Jahren an den Fol-
gen eines Verkehrsunfalls.

Die Luftballons stiegen in den blauen
Frühlingshimmel, flogen über die rot
blühende Kastanie hinweg, weiter und
immer weiter, bis nur noch als winzige
weiße Lichtpunkte zu erkennen waren.
Unsere Gedanken und Gefühle beglei-
teten sie. Es waren bewegende und
schöne Momente. Alle Zweifel, ob die-
se Form des Trauerrituals angemessen
ist, waren dahin. Das Loslassen der
Ballons, das Verfolgen ihrer Flugbahn,
ihr langsames Verschwinden in der
Weite des Himmels, war wie ein Sym-
bol für den Verlauf meiner Trauer.

Ein paar Tage später begann ich in der
Werkstatt der Steinbildhauers Uwe
Spiekermann zunächst an einem Klum-
pen Ton mit der Arbeit an dem Gedenk-
stein für Norbert. Dieser Gedenkstein,
das Wissen, dass Norbert seinen Platz

inmitten anderer Kinder
auf der Kindergedenkstät-
te bekommt, einen Platz,
der bleibt, war stets der
wichtigste Motor für mein
Engagement am Entste-
hen der Gedenkstätte.

Wer, wie ich, damit bereits
konfrontiert wurde oder
ist, dass die Liegezeit für
sein verstorbenes Kind auf
Hdem Friedhof abläuft,
wird mich vielleicht noch
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Wie ist das mit dem Trauern?

Ist das so wie mit dem Kotzen?

Das tut einem hinterher auch manchmal gut.

Finger in den Hals, alles raus und gut ist.

Was ist für die Trauer der Finger im Hals?

Und geht trauern auf Knopfdruck?

z.B. nach der Arbeit jeden Tag ein bisschen trauern?

Herbert Germer (Vater von PeerMaarten +11.6.2005)

besser verstehen. Mir ist
es wichtig, dass Norbert
seinen Platz hier auf Er-
den behält, auch wenn
es sein Grab vielleicht
nicht mehr gibt.

Als Norbert starb, such-
ten wir für ihn einen spe-
ziellen Marmorstein aus.
An eine eigene Gestal-
tung des Grabmals war
damals kein Gedanke.
Inzwischen weiß ich, wie wichtig die
eigene Arbeit an einem Stein für das
verstorbene Kind sein kann.

Norbert war ein lebhafter Junge. Das
zeigt sich auch in seiner schwungvol-
len Unterschrift, die er überall - auch
auf den Seiten eines Kochbuchs - übte.
Dieser eigene Namenszug sollte seinen
Stein schmücken. Die Idee dazu trug
ich schon seit langer Zeit mit mir her-
um. Als ich schließlich seine Unterschrift
aus meinem alten Kochbuch auf ein
Blatt Papier übertrug, indem ich sie auf
Transparentpapier kopierte und dabei
jeden Buchstaben nachfuhr, entstand
große Nähe zu meinem Sohn, die star-
ke Sehnsucht nach ihm wachrief.

Die Formgebung, der Rahmen für Nor-
berts persönliche Unterschrift, entstand

im Gespräch mit dem
erfahrenen Steinbild-
hauer Uwe Spieker-
mann. Er gab mir wich-
tige Anregungen, die
ich zunächst versuchte,
im Tonmodell umzuset-
zen.

Ich vertiefte auf der
Oberfläche eine breite,
schwungvol le Spur,
ähnlich einem Flussbett

mit einem Steilufer und einem gegen-
überliegenden flachen Ufer - Norberts
Lebensspur, die so jäh abbrach.

Inzwischen habe ich schon einige Stun-
den den Gedenkstein, einen Thüster
Sandsteinquader bearbeitet. Durch
Hämmern, Klopfen und Meißeln ent-
stand unter meinen Händen ein deutli-
cher Flussverlauf. Die Arbeit ist unge-
wohnt und staubig. Sie macht mir un-
erwartet große Freude! Sie lässt mich
von vielen Alltagssorgen abschalten. Ich
konzentriere mich und bin zufrieden mit
dem Fortschritt. Es ist sicher ein be-
sonderer Tag für mich, wenn der Ge-
denkstein in einem der Kreise fest ein-
gelassen wird.

Hannelore Braun
(Mutter von Norbert  + 07/1984)
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Was für ein
Gefühl – ich
sitze in einem
Flugzeug mit
16 Arbeitswilli-
gen im Alter
von 15-74
Jahren und es
geht tatsäch-
lich zur „Naomi
Froese School“
am Murchison
Bay, Uganda.
Ich kämpfe mit ganz verschiedenen
Eindrücken: Der Tod ist mir plötzlich
wieder ganz nah. Was wäre, wenn
der Flieger abstürzt und meine Fami-
lie sich mit noch einer Tragödie zu-
rechtfinden muss?  Wie passt das in
mein Leben, dass, irgendwie ver-

knüpft mit unsrer verstorbenen Toch-
ter, inzwischen schon über 400 Kinder
aus einem der dreckigsten Slums
Kampalas nun täglich in einer neuer-
richteten Schule lernen? Werde ich es
schaffen die Verantwortung für diese
größtenteils ahnungslosen Deutschen
zu tragen – und  mich trotzdem mit
meiner Trauer auseinander zusetzen?

Angekommen sind wir schließlich in

einer singenden
Masse von Kin-
dern.  Nach der
langen Reise
und intensiven
Vorbereitungs-
gesprächen
wollten wir end-
lich mit der Ar-
beit loslegen –
doch die Schul-
leiterin, Chris-
tine, hatte ein

großes Programm für unsere Begrü-
ßung vorbereitet. Mit eigens für uns
komponierten Liedern – wirklich!  Wir
waren geplättet – und begriffen auf
einmal, wie groß die Kluft zwischen
dem Reichtum unsrer westlichen Welt
und der übrigen ist.  Noch nie hatten
sich hier „Weiße“ zum Arbeiten ge-
zeigt und alles, was sich im letzten
Jahr seit dem Aufbau der Schule und
dem Einzug der Schüler in diese Räu-
me getan hatte, war irgendwie mit
Deutschland verbunden.  Täglich er-
zählte uns Christine was für ein Wun-
der Gottes das alles bereits Entstan-
dene war.

Nun bauten wir an Zäunen, (Gitter-)
Fenstern, Mauern, Reparaturen und
einem Spielplatz.  Was uns schnell
deprimierte, für die Leute vor Ort
aber als Luxus empfunden wird, war
die mühsame Besorgung von Wasser
aus einem Brunnen per Handpumpe
und die Erzeugung von Strom mit un-
serem angeschleppten Generator für
die nötigen Schweißarbeiten.  Reines
Wasser und zuverlässige Stromver-
sorung – wo gibt es das in diesem
Land?  Nicht einmal hier am Rande
der Hauptstadt ist so etwas selbst-
verständlich. Christine war mit einem

Workcamp
Uganda 2006
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Neue Trauergruppe

beginnt in

H-Kirchhorst!

Ein Kind zu verlieren, sei es durch Unfall
oder Krankheit, ist das Schlimmste
was Eltern passieren kann. Diese
Erfahrung mussten wir, Christiane &
Oliver Lison, selbst machen. Im Au-
gust 2003 veränderte sich unser Leben,

als wir unse-
ren Sohn Anton
durch einen Au-
tounfall ver-
loren.

Durch die
schnelle Auf-
nahme in eine
Selbsthilfegrup-
pe der verwais-

ten Eltern Hannover e.V. wurde uns
damals Halt gegeben. Heute haben wir
gelernt mit unserer Trauer umzugehen
und diese zu verarbeiten.

Nach den Sommerferien haben wir eine
Gruppe für trauernde Eltern in Kirch-
horst gegründet. In Gesprächen wer-
den wir versuchen gemeinsam einen
Weg aus unserer Verzweifelung zu fin-
den und unsere Trauer miteinander
teilen.

Jeden dritten Montag im Monat wird
ab 19.30 Uhr ein Raum für uns in dem
Gemeindehaus Isernhagen/Kirchhorst
reserviert sein.

Betroffene Eltern sind herzlich will-
kommen. Eine Anmeldung für diese
Gruppe ist dringend erforderlich. Bitte
ruft uns an (05136-894084 ab 19 Uhr),
damit wir uns vorher für eine Einzel-
unterhaltung treffen können.

Großteil der Lehrer von morgens
früh, als wir ankamen, bis um 18 Uhr
abends immer da – und legte Hand
mit an, staunte und dankte.

Und ich? Ich trauerte und freute
mich, litt und feierte ....  So viele ver-
schiedene Gedanken und Gefühle ka-
men mir hier im Laufe des Tages in-
mitten so vieler Kinder im Alter von
Naomi; meiner Tochter fühlte ich
mich so nah, wie schon seit langem
nicht mehr.

Schließlich kam das Abschiedsfest.
Wieder durften wir 2 Stunden Pro-
gramm von den 400 Schülern voller
lautem Gesang, Getrommel und
Stammestänzen erleben. Für die Kin-
der hatten wir Schulsachen und klei-
nes Spielzeug mitgebracht. Was sich
in meinem Herzen in diesen drei Wo-
chen festgemacht hatte, konnte ich
dann den Anwesenden als Grußwort
mitgeben:  „Ich freue mich sehr, dass
diese Schule Naomis Namen trägt,
denn nirgends auf der Welt wäre sie
lieber in die Schule gegangen als hier.
Naomi war auch immer am singen
und tanzen – hier wäre sie so gerne
gewesen – mit Euch allen!“

Siegfried (Vater von Naomi +25.8.2003)

Eine der Teilnehmerinen hat einen „Blog“ (In-
ternet-Tagebuch) eingerichtet.  Wer ihn ab März

„Rückwärts“ ließt, kann die Tageseindrücke man-
cher Teilnehmer sowie einige Bilder persönlich

miterleben:

http://nichtegal.blogspot.com/
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Jahrestag
Als ein schwerer Traum zerrann mir dieses Jahr,

seit die Sonne zur Unzeit gesunken war,

in der Stunde, da Du mich verlassen.

Ein Jahr, - doch mein Herz kann’s noch nicht fassen.

Wie hat es nur die Traurigkeit ertragen?

Es hört nicht auf, nach dem Warum zu fragen,

dass der Klang Deiner Stimme vom Winde verweht,

Dein Schritt nicht mehr durch meine Räume geht,

dass deine Hand nie mehr die meine fasst

und du die Augen für immer geschlossen hast.

All’ meine Liebe hat Dich nicht halten können,

und doch muss ich dir nun die Erlösung gönnen,

vom vergeblichen Hoffen, von Schmerz und Pein.

Wie sollt’ ich für Dich nicht getröstet sein?

Jenseits der Grenzen unserer irdischen Zeit

Bist du nun von allen Fesseln befreit

Und fandest, wo der Himmel unendlich sich dehnt,

ein anderes Dasein, wie du’s dir ersehnt.

Ich schaue oft den weißen Wolken nach,

liege nachts beim Funkeln der Sterne wach

und weiß, ich werde sicher bald verstehn, -

es geht dir besser dort, du musstest geh’n

Sei drum ganz ruhig, du darfst dich nicht sorgen.

In dieser Spanne zwischen Gestern und Morgen

Lern ich mit Wehmut, dich freizugeben

Und irgendwie doch zu überleben,

um in den mir noch gewährten Jahren

das Gedenken an Dich zu bewahren.

Ich glaube, dass ich dir das schuldig bin.

So gibst du meinen Tagen wieder Sinn.

Ursula Meiners  (Mutter von Karsten, + 10.6.2002)
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Gesteckbinden 08.11.
in Frielingen

(bis 11.11.  anmelden:  0511-8486511)
17.30-20 Uhr

Andacht 17.11.
19 Uhr,  St. Petri

Am Lindenhofe 19 (Döhren)

Gedenkgottesdienst
9.12. Kreuzkirche Hannover

15-16 Uhr

Weltweiter Gedenktag
10.12. 19-20 Uhr

Immer aktuell informiert:
www.veihu.de
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Am 10. Juni war es wieder soweit.
Wir trafen uns zum jährlichen Wand-
ertag der trauernden Eltern
und Kinder. Diesmal trafen wir
uns an der Döhrener Kirche.
Elisabeth, Leiterin der Kinder-
trauergruppe,  hatte uns eine
schöne Strecke ausgesucht und
super Wetter bestellt!

So ging es los, an der Leine
entlang Richtung Ricklinger Tei-
che. Unterwegs wurden schöne
Blumen gepflügt um sie später
beim Kaffeetrinken als Dekoration zu
binden. Leider schmolz der Wander-
proviant in der Sommerhitze, was die
Schokoriegel vor dem Verzehr schütz-
te!

Schon vor der Hälfte der ausgesuch-
ten Strecke zeigte sich, das einige
Teilnehmer das falsche Schuhwerk
ausgesucht hatten! Zum Glück hatten
umsichte Mütter Pflaster dabei, so
das die Blasen bedeckt konnten.
Allerdings verkürzte das die ur-
sprüngliche Route um die Hälfte!

Bei der Sommerhitze war, glaube ich,
aber auch keiner Böse darum. Wieder

an der Döhrener Kirche an-
gekommen, setzten wir uns
zum Kaffee in der Pfarr-
garten. Für die Kinder gab es
Bastel- und Malgelegenheiten
– für die Erwachsenen gute
Gespräche. Nach dem Kaffee
gab es eine kleine Vor-
stellungsrunde, woraus sich
auch wieder Gespräche und
Kontakte entwickelten.

Natürlich gedachten wir auch
unserer Kinder in einer klei-
nen Andacht in der Kirche,
bei der jeder Gelegenheit

hatte, eine Kerze anzuzünden.

Zum Abschluss dieses schönen Tages
hatte Elisabeth ein kleines
Grillen organisiert.

Vielen Dank noch mal an die
vielen Helfer und Elisabeth
für diesen tollen Wandertag!

Sommerwander-
spaziergang
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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.

Bei strahlenden Sonnenschein, war
es uns auch dieses Jahr vergönnt
sehr gute Gespräche beim Selbst-
hilfetag in Hannover zu führen. Es
gibt offen-sichtlich mehr betroffene
Eltern, als man glauben mag.
Manchmal dauert es Jahre, das man
mit jemanden darüber sprechen
kann. So war es auch für eine Mutter
an diesem Tag!

Elisabeth Schmitt hatte wieder ein-
mal Kinder und Eltern zum gemein-

samen Racletteessen eingeladen.
Vielen Dank für einen schönen Nach-

mittag in Döhren!
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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

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

www.schmetterlingskinder.de

www.strassenkreuz.com

   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,
11 © www.bilderbox.com


