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Liebe
Mitglieder,

liebe Mütter
und Väter,

liebe Geschwister
und Freunde!

Unsere Rundbriefe sind inzwischen
eine verlässliche Größe bei allen Inte-
ressierten geworden. Dies zeigen die
steigende Nachfrage und die überaus
positiven Rückmeldungen. Die Beiträ-
ge stammen aus unseren Selbsthilfe-
gruppen und von Menschen, die sich
unserer ehrenamtlichen Tätigkeit im

D
g
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Bereich der Selbsthilfe
verbunden fühlen.

Erstmalig wird unser diesjäh-
riger Rundbrief mit einem

namhaften Betrag von der AOK
Niedersachsen gefördert. Hierfür
möchte ich mich im Namen unseres
Vereins und aller Beteiligten ganz
herzlich bedanken.

Damit wir auch in Zukunft unseren
Rundbrief interessant und anspre-
chend gestalten können, sind wir
weiterhin auf Ihre Beiträge angewie-
sen. Auch dieses Jahr sind wieder un-
sere bewährten Angebote geplant
(Wandertag, Gesteckbinden, Andacht
und Gedenkfeier). Die genauen Ter-
mine finden Sie auf dem Einleger die-
ses Rundbriefes.

Ich wünsche Ihnen und uns allen
eine erholsame Sommerzeit.

Mit lieben Grüßen

Wolfgang Stolte
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Was ich mal sagen
möchte...!
Eigentlich wollte ich über unsere
Infoabende in den Hospitsdiensten
berichten. Aber ich denke es ist an
der Zeit, dass ich lieber der Familie
Schmidt für ihre Aktivitäten bei der
Trauerarbeit danke.

Frau Elisabeth Schmidt leitet die
Gruppen „Trauerde Jugendliche“  und
„Trauernde Kinder“. Diese Treffen fin-
den monatlich in den
Räumen der St. Petri Ge-
meinde in Döhren statt,
in der Herr Schmidt als
Pastor tätig ist.

Unser Sohn ist nach dem
Tod seines Bruders gar
nicht gern irgendwo hin-
gegangen, ich musste
ihn zu allen Veranstaltun-
gen hinbringen oder bes-
ser begleiten. Aber zu
Elisabeth ist er aus dem
Auto gesprungen und
hingelaufen, ich konnte
nur noch staunend
hinterher gehen. Dort
bekommen die Kinder
immer ein Mittagessen, dieses hat
Elisabeth nach den Wünschen der
Kinder vorbereitet (Pommes, Hähn-
chen, Garnelen, Suchie..) Kosten? Fa-
milie Schmidt ist nicht betroffen, und
als Dank finanzieren sie es privat. Bei
18 Kindern! Vielen Dank! Dieses Es-
sen findet nicht in irgendwelchen  un-
persönlichen Räumen statt, sondern
im eigenen Esszimmer. Super! Natür-
lich weiß sie auch wie sie sich mit den
Kindern unterhält. Durch Bastel-
aktionen wird die Trauer aufgearbei-

tet. Dieses ist bei uns in den betroffe-
nen Familien nicht möglich. Auch
wenn wir das Glauben. Unsere Kinder
wissen, dass wir mit unserer Trauer
genug belastet sind und zeigen ihre
eigene Traurigkeit nicht.

Eine weitere Aktion der Familie
Schmidt ist die Weihnachtsfeier, d.h.
mit Kind und Kegel im Wohnzimmer.
Dann die Kanutour, auch organisiert
von den Schmidts, Grillen im Garten.
Nicht jeder möchte so viele Leute im
Haus haben. Zusätzlich kommt die

Öffentlichkeitsarbeit wie
z.B. bei dem Trauer-
seminar in Springe. Die-
ses ist auch mit einer
Vorbereitungszeit ver-
bunden, die nicht unter-
schätzt werden darf.

Ich glaube, obwohl die
Familie nicht von Trauer
und Tod betroffen sind,
spielen diese Themen
bei ihnen eine wichtige
Rolle. Sie investierten
viel Kraft und Zeit. Auch
ich habe mich bei ihnen
mit meiner Trauer wohl
und verstanden gefühlt.
Unser Sohn hat viel

über den Tod und vor allem darüber
sprechen gelernt. Er war sehr traurig
und hat sich dank der Hilfe in der
Gruppe sehr gut entwickelt.

Also liebe Familie Schmidt: Vielen
Dank für Zeit, Raum, Erfahrung, Ver-
ständnis....

Christiane Lison, Mutter von Anton
(1996-2003)
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Zwergen überfordert gewesen? Und
warum, um Gottes Willen, schlug das
zweite Herz schwächer als bei der
vergangenen Untersuchung?“ Die
verordnete Bettruhe hielt Melanie
strikt ein. Es half ihrem Kind nicht.
Am 8. Dezember 2006 erfährt sie,
dass auch das zweite Herz nicht mehr
schlägt.

Freunde und Familie stehen Melanie
in dieser Zeit bei. Auch für die für-
sorgliche Behandlung im Kranken-
haus ist sie dankbar. Bemerkungen,
dass es doch so, wie es gekommen
ist, besser wäre, verunsichern sie.
„Ich kannte die Kinder noch nicht,
man hat noch keinen Babybauch ge-
sehen und ich wäre alleinerziehend
gewesen.“ Hat sie damit kein Recht
auf Trauer?

Melanie hatte während der Gedenk-
feier am 12. Mai 2007, bei dem das
Loslassen mit Helium gefüllter weißer
Luftballons im
Mittelpunkt
stand, ih-
ren
„beiden
kleinen
En-
geln“
eine
Nach-
richt zu-
kommen
lassen.

A
uch in diesem Jahr fand
wieder am Samstag vor
Muttertag, am 12. Mai,

am Skulpturenoval der Kinder-
gedenkstätte auf dem Friedhof
Stöcken, eine Feier zum Geden-
ken verstorbener Kinder statt.

„Was erwartet die Besucher bei dieser
Feier?“, fragte Melanie, die im De-
zember durch eine Fehlgeburt ihre
Zwillinge verlor, bei den „Verwaisten
Eltern Hannover und Umgebung“
nach.

„Von der Kindergedenkstätte wußte
ich aus der Zeitung. Die Berichte zur
Einweihung haben mich sehr traurig
gemacht und mir taten die Eltern so
unendlich leid. Damals habe ich ge-
hofft, nie ein Kind zu verlieren und
selbst einmal auf den Friedhof gehen
zu müssen“, erzählt sie. „Als ich im
letzten Herbst durch einen Test er-
fuhr, dass ich schwanger war und mir
mein Frauenarzt die Nachricht bestä-
tigte, war meine Freude riesig. Ich
freute mich auf mein kleines Wun-
der.“ Vier Wochen später die schlech-
te Nachricht: In den zwei Frucht-
höhlen, die sich in der Gebärmutter
gebildet haben, begann nur ein Herz
richtig zu schlagen. Und dieses Herz-
chen schlug ein wenig schwach.
„Für mich war das ein großer Schock.
Zwillinge, ich hätte Zwillinge bekom-
men sollen, aber eines hatte es nicht
geschafft. Warum so ein Schicksal?
Wäre ich vielleicht mit zwei kleinen

Weiße Luftballons im Himmel
über Hannover
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Neue Kindergruppe in Hannover

Es gibt ein neues Angebot für Trauernde Kinder. Ab Juni treffen sich
Kinder bis zum Alter von 13 Jahrenin den Räumen der Paulusgemeinde
einmal im Monat jeweils Samstags zwischen 12:30 und 14:30 Uhr.

Kornelia Reinke-Westerholz hat sich während Ihrer Ausbildung zur Trauer-
begleiterin dieses Projekt als Aufgabe gewählt. Weil Sie bereits als Erzie-
herin in Kindergarten und Hort gerne gearbeitet hatte, war die Arbeit
mit trauernden Kindern ein nahe liegender Wunsch. Anregungen für
Ihre Arbeit holte sie sich bereits von Elisabeth Schmidt während einer
Hospitation bei einer Kindergruppe. Unterstützung hat Frau Reinke-West-
erholz durch Ihre Tochter Nele und den Schwiegersohn Alexander, der
für die Kinder kochen möchte.

Anmeldungen können erfolgen unter: 0511/6909717

Ingrid & Dieter

Der Aufstieg der Luftballons über die
Krone der rot blühenden Kastanie auf
der Kindergedenkstätte war für die
kleine Schar der Anwesenden schon
im vergangenen Jahr zugleich berüh-
rend und tröstlich. Jeder, der in die-
ser Stunde bewusst um ein Kind trau-
erte, verband damit sehr persönliche,
sicher kaum vergleichbare Gefühle.
Trauer ist immer individuell, so wie
jedes Kind einzigartig war, egal, wie
lange es gelebt hat. Diesem An-
spruch, der die Gestaltung der
Kindergedenkstätte maßgeblich be-
stimmte, sollte auch die Gedenkfeier
am Samstag vor Muttertag gerecht
werden. Die Blicke in den weiten
Frühlingshimmel auf die vielen klei-
nen weißen Lichtpunkte schufen, so
war danach zu spüren, ein Gefühl der
Gemeinsamkeit und Nähe.

Susanne Lindau,
Inititativgruppe Kindergedenkstätte
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Trauer, Freude,
Angst &
Hoffnung...

Unsere erste Tochter,
Marie Christin, kam im
Juni 2004 mit einer an-
geborenen Hirnfehlbildung
auf die Welt. Da diese Form
sehr, sehr selten vorkommt,
ist das überhaupt nicht er-
forscht und auch sehr schwer zu diag-
nostizieren. Marie ist fünf Monate bei uns
gewesen und für diese Zeit bin ich sehr
dankbar. Von kurzen Etappen abgesehen
(das waren hier und da mal ein paar
Tage) musste sie immer beatmet werden,
von daher war an ein Verlassen des
Krankenhauses bzw. überhaupt der In-
tensivstation nicht zu denken… Wir wur-
den auf unseren Wunsch hin nach und
nach gut in die Pflege eingebunden, und
das tat uns dreien sichtlich gut.

Diese fünf Monate waren ganz furchtbar
und gleichzeitig auch wunderschön –
zumindest solange es Hoffnung gab. Und
die „starb“ erst ganz kurz vor Maries Tod.
Ganz kurz nachdem wir die Diagnose
hatten und damit die klare Aussage be-
kamen, dass sie es nicht schaffen wird,
verschlechterte sich ihr Allgemeinzustand
mehr und mehr. Sie hatte wieder eine
Lungenentzündung! Es war uns im Nach-
hinein so, dass Marie irgendwie gespürt
hat, dass wir akzeptiert hatten, dass sie
nicht bei uns bleiben kann, und wir sie
gehen lassen. Wir durften an den letzten
Tagen rund um die Uhr bei ihr sein, das
war gut so.

Ich frage mich jetzt manchmal, wie wir
diese Tage überstanden haben. Aber in
dieser Zeit zählte einfach nur Marie.
Schon einige Zeit vor Maries Tod, ganz
besonders an den Nachmittagen, wenn
ich sie meistens für einige Stunden am

Stück auf dem Arm oder besser auf der
Brust haben durfte, kam in mir die Fra-

ge auf, wofür das alles gut sein soll.
Die schwere Frage nach dem WAR-
UM? Ich war immer ein recht gläu-
biger Mensch, deshalb stelle ich
mir nach wie vor die Frage: War-
um hat der liebe Gott uns für die-
ses Schicksal ausgesucht?!?  Die-
se Frage haben wir uns wohl
alle schon mehr als einmal ge-
stellt!  Was sollen wir bewe-

gen, damit das alles irgendwo auch et-
was Gutes oder besser gesagt Sinnvol-
les hat? Oder in wie weit ist das eine
„persönliche Lektion“? Ich finde diese
Frage wahnsinnig schwierig und habe
mir auch lange Zeit nicht gestattet, sie
mir überhaupt zu stellen! Und ich weiß
auch, dass es darauf nie eine Antwort
geben wird. Das macht es nicht einfa-
cher!

Kurz vor Weihnachten 2005 erfahren
wir, dass wir ein zweites Kind bekom-
men. Wir freuen uns wahnsinnig und
haben gleichzeitig Marie gegenüber ein
schlechtes Gewissen, weil wir uns so
sehr über dieses neue Leben freuen!
Die Schwangerschaft ist logischerweise
mit großen Ängsten verbunden. Katha-
rina Sophie ist Anfang September 2006
gesund und munter zur Welt gekommen
und wir sind sehr glücklich darüber.
Eine Stationsschwester im Krankenhaus
sagt zu mir, dass uns sicher viel stärker
bewusst ist, was für ein Glück wir mit
Kati haben – und dass sich die Kinder
„ihre Eltern aussuchen“. Diesen Gedan-
ken finde ich sehr tröstlich…

Nun wissen wir seit kurzem, dass unser
drittes Würmchen unterwegs ist. Und
wieder ist das schlechte Gewissen Marie
gegenüber da… und die Angst… und
die Hoffnung!

Angela Siebert, Mutter von
Marie Christin (+17.11.2004)
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„Gestern war wieder ein
wunderschöner Tag. Das Eis
zwischen den Kindern und
mir ist endgültig gebrochen.
Als sie mich morgens bei
unserer Ankunft an der
Schule sahen, winkten sie aus ihrem
Klassenraum, lachten und riefen auf-
geregt „Hello Amy!“ …“

Dies ist der Anfang eines Tagebuch-
eintrags während meiner Zeit in
Uganda. Wenn ich lese, was ich an
diesem Morgen schrieb, noch bevor
wir uns erneut auf den Weg zur
Schule machten um dort zu arbeiten,
habe ich alles sofort wieder genau
vor Augen. Es sind unglaublich fröhli-
che und faszinierende Momente.

Natürlich hatte ich mich schon Wo-
chen vor Beginn unseres Uganda-
Workcamps2007 auf diese 20 Tage
gefreut. Irgendwo war ich jedoch
auch unsicher gewesen. Unsicher, wie
es sein würde, die Schule, die nach
meiner Schwester Naomi benannt
worden war, zu sehen, mit den Kin-
dern zu spielen, die in ihrem Alter
sind und dann unser Patenkind zu
treffen. So betrat ich das Schul-
gelände beim ersten Mal mit eher ge-
mischten Gefühlen.

Überwältigt von der Herzlichkeit und
Lebenslust der Kinder, rannten wir
aber schon bald gemeinsam über das

Gelände, spielten Fangen und viele
Spiele, die ich noch nicht kannte –
mit dem wenigen, was uns dazu zur
Verfügung stand. Der viele Trubel
und die Neugier beider Seiten,
einander kennenzulernen, ließ einen
die Zeit vergessen und man lebte je-
den Moment unbeschreiblich intensiv.
Besonders mit unserem 7-jährigen
Patenkind Naomi (ja, sie heißt genau
wie meine Schwester) und ihren
Grundschul-Freundinnen verbrachte
ich viel Zeit und sie wuchsen mir sehr
ans Herz.

So kam es dann dazu, dass ich sie
abends im Gespräch mit meinem Va-
ter „Nomi“ nannte. Es rutschte mir
einfach so heraus, weil ich es so lan-
ge gewohnt war, statt „Naomi“ immer
„Nomi“ zu sagen – so hatten wir mei-
ne Schwester Naomi gerne gerufen.
Schon während ich es aussprach, fiel
es mir auf und ich verbesserte mich
schnell. Nein, auch wenn unser Pa-
tenkind mir nun so viel bedeutete
und ich sie wirklich in mein Herz ge-
schlossen hatte – dieser besondere
Kosename war für meine kleine
Schwester reserviert. Auch wenn un-

Eine Schule,
die den Namen
meiner
Schwester
trägt...
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ser Patenkind den gleichen Namen
wie meine Schwester trägt, stellt sie
für mich keinen Ersatz für Naomi dar;
soll sie ja auch gar nicht.

Auf solche Weise wurde ich immer
wieder daran erinnert, wie es eigent-
lich dazu gekommen war, dass ich
mich überhaupt in Uganda befand:
Schon letztes Jahr hatte mein Vater
diese Schule besucht, die wir durch
das bei Naomis Trauerfeier gesam-
melte Geld unterstützt hatten.
Schließlich wurde sie mit unserem
Einverständnis Naomi-Froese-School
benannt. Woran ich beim Arbeiten
und Spielen, beim Lachen und Toben
mit den Kindern also gar nicht dach-
te, rückte von Zeit zu Zeit dann doch
wieder in den Mittelpunkt meiner Ge-
danken.

Zum Beispiel auch an diesem einen
Nachmittag: Alle 200 Schüler und
Lehrer hatten sich draußen versam-
melt, denn wir waren grade dabei,
der Schulleiterin die von uns mitge-
brachten Geräte für den Sport-
unterricht zu überreichen. Ich kann
immer noch den Jubel der Kinder hö-
ren, wie sie klatschten und tanzten,
als die neuen Schaukeln, Fußbälle
und das Volleyballnetz von ihrer
Schulleiterin in Empfang genommen
wurden. Anschließend fixierten sich
wieder alle Augen erwartungsvoll auf
meinen Vater. Er hielt nun ein einge-
rahmtes Porträtfoto meiner Schwes-

ter in der Hand. Gebannte Stille
herrschte, während er erklärte, dass
es Naomi sei. Die Kinder wussten
schon seit unserer Ankunft, dass er
und ich zur Familie von dem Mädchen
gehörten, nachdem ihre Schule be-
nannt war. Doch jetzt ein Bild von ihr
zu sehen, war etwas Besonderes für
sie. Auch das Foto übergaben wir der
Schulleiterin – nun hängt es an den
von uns frisch geweißten Wänden im
Verwaltungsbüro der kleinen Schule.

In diesem Moment war und auch im
Rückblick auf diese Reise bin ich ein-
fach glücklich, was für eine wunder-
volle Schule es ist, die wir unterstüt-
zen können. Auch wenn sich all das
erst durch den Tod meiner Schwester
ergeben hat. Es ist nicht leicht, wenn
Dinge geschehen, bei denen ich mer-
ke, wie positiv sie sind, sich aber erst
durch Naomis Tod ergeben haben;
beispielsweise diese Schule in Uganda
oder die vielen Menschen auch hier in
Deutschland, die davon berührt wer-
den. Aber ich bin Christin, ich glaube
an Gott und bin überzeugt, dass
sogar Naomis Tod von ihm zu Gutem
gebraucht wird. Auch wenn es
manchmal schwer ist, ihm weiterhin
zu vertrauen seitdem Naomi gestor-
ben ist, bin ich ihm so dankbar für
sie, diese Schule, und meine 20 Tage
beim UgandaWorkcamp2007.

Amy Froese
Schwester von Naomi (1997-2004)
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Kanutour 2007

Am 22. Juniwar es wieder soweit –
die Gruppe der trauernden Kinder, so-
wie die Gruppe trauernder Jugendli-
cher trafen sich, um gemeinsam Kanu
zu fahren.

Ein Teil traf sich zuvor bei Elisabeth
Schmidt, unserer Gruppenleiterin,
wobei jeder bereits besorgt zum Him-
mel sah. Dunkle Wolken machten sich
breit und es wurde bereits gemun-
kelt, dass die Kanutour nicht stattfin-
den könne. Doch wie ein Wunder
blitzte nach einer Weile die Sonne
hinter den Wolken hervor und nun
wollten alle nach Grasdorf um endlich
mit dem paddeln zu beginnen. In
Grasdorf angekommen, trafen auch
die übrigen Tourteilnehmer ein und
so waren wir zuletzt eine große Grup-
pe, welche sich startbereit die
Schwimmwesten überzog. Nun kam
der schwierigste Teil des Nachmittags
– die Kanus zu Wasser lassen und
einsteigen! Es gab viel zu lachen,
denn nicht alle waren in diesem Ma-
növer geübt. Aber wie geplant konn-
ten wir schließlich um 16.30 Uhr mit
unserer Tour beginnen. Wir waren ca.
1, 5 Stunden auf dem Wasser, wobei
das Kanu von Jennifer, Antonia und
Anja rege Schwierigkeiten hatte,
vorwärts zu kommen, da die Kanu-
insassen mehr damit zu tun hatten,
die Fahrtrichtung einzubehalten als
zielgerichtet zu paddeln. Mehr als
einmal wäre unser Trio beinahe im
kühlen Nass gelandet. Doch gegen
diesen Stress hatten wir genug Provi-
ant wie Schokolade oder Gummi-
bärchen parat. Die Kinder hatten ih-

ren Spaß an unserem kläglichen
Scheitern, denn es muss einfach
wunderbar ausgesehen haben, wie
wir drei der Verzweiflung nahe wa-
ren. Am Ende kam die Fahrgemein-
schaft wohlbehalten und vergnügt
zurück, wobei die Geschwindigkeit,
mit welcher gepaddelt wurde, damit
zu erklären war, dass sich jedermann
auf die gegrillten Köstlichkeiten freu-
te, die auf uns warteten. Diese wur-
den von den Eltern, welche die Kin-
der begleiteten, zubereitet und schon
bald nach unserer Ankunft, stürmten
wir auf die gegrillten Würstchen, die
Kartoffel- und Nudelsalate sowie auf
die kühlen Getränke. Inzwischen war
es nämlich wieder sehr schwül und
warm geworden. Wie entspannend
das doch war, nach einer anstrengen-
den Bootstour gemütlich beisammen
zu sitzen und gemeinsam zu essen!
Einen lieben Dank an die Eltern, die
diese feinen Sachen gezaubert ha-
ben.  Zum Abschluss kann ich für
mich sagen, dass solche Treffen wun-
derschöne Erfahrungen sind, denn es
macht einfach viel Spaß, mit einer so
netten Truppe einen schönen Nach-
mittag zu verbringen. Es ist immer
wieder toll, wenn wir uns alle ge-
meinsam treffen. Ich freue mich auf
das nächste Mal!

Anja Dietze, 20 Jahre alt (Mutter
2004 an Krebs gestorben)
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Gesteckbinden
im Blumen-Center
in Frielingen

Am 9. November trafen wir uns wie-
der zu unserem jährlichen Gesteck-
binden für die Gräber unserer Kin-
der im Blumen-Center in
Frielingen. Es ist jedes Mal
spannend zu sehen, wer alles
an dem Gesteckbinden teil-
nimmt. Einige von uns sind
schon seit mehreren Jahren
dabei, und es ist schön, bekannte

Gesichter wieder zu
sehen.

Aus unterschied-
lichen Selbsthilfe-
gruppen kommen
die Teilnehmer zu-
sammen, um gemein-
sam aus Tannen-
zweigen, Tannenzap-

fen, Trockenblumen und weiteren
Deko-Objekten schöne Ge-
stecke zu erstellen.

Die Gärtnerei
hatte schon
einiges vor-
bereitet und

die Damen
standen uns
wieder hilfreich
zur Seite. Es war
eine anregende
und gleichzeitig anhei-
melnde Atmosphäre wie wir alle um

den großen Tisch herum stan-
den und mit einer kleinen
Gartenschere die Tan-
nenzweige auf die richtige
Länge bringen mussten, da-
mit sie auf die Hartschaum-

vorlage passten.

Ich habe diesmal für unsere
Tochter ein Gesteck in Herzform er-

stellt. Die große Auswahl an Deko-
Objekten machte es allen leicht das
Gesteck individuell zu gestalten.

Wir wollen diesen Abend
auch im nächsten
Jahr wiederholen.
Es ist eine gute
Vorbereitung
auf die dunkle

Jahreszeit.

2. September - Wandertag 07

In Northen Am Waldrand wollen wir uns um 13 Uhr treffen, bevor eine kleine
Tour im Benther Berg beginnt. Anschließend können die Gespräche bei Kaffee
und Kuchen in Lenthe fortgesetzt werden. Wir freuen uns auf bekannte und
neue Gesichter.

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme telefonisch oder per Email bis zum 5. August
an. 05108/2068 / damerau@veihu.de
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Was braucht der
Mensch am
Lebensende?

In einer neuen Publikation
diskutieren Fachleute ethi-
sche Fragen der Sterbe-
und Trauerbegleitung

Bad Krozingen den 19. März
2007:  Das Grundproblem ist be-
kannt: Die Medizin hat ihre ra-
sante Entwicklung, die im 20
Jahrhundert begann, auch im 21.
Jahrhundert fortgesetzt. Aber nutzt all
das, was dort entwickelt wurde (und
wird) auch in jedem Fall den schwer kran-
ken Menschen? Gerade an der Grenze
des Lebens stellt sich diese Frage oft be-
sonders drängend: Soll Medizin auch
wirklich alles tun, was sie kann? Und wer
soll dabei entscheiden, was den Ster-
benskranken gut tut oder was nur ihr
Leiden verlängert? Gibt es vielleicht aus
menschlicher Sicht Dringenderes zu tun
als aus dem medizinischen Blickwinkel?
Und auch: Wie steht es um den Nutzen
von Patientenverfügungen in diesem Zu-
sammenhang? Worum geht es bei der
so genannten „Reichweiten-Diskussion“,
die in den nächsten Monaten den Deut-
schen Bundestag beschäftigen wird?

Jetzt hat der renommierte
Palliativmediziner Profes-
sor Dr. med. Dr. h.c. Jo-
hann-Christoph Student
gemeinsam mit der Pflege-
wissenschaftlerin Dr. Anne-
dore Napiwotzky ein Buch
zu ethischen Fragen am
Lebensende herausgege-
ben, das zu diesen The-
men fachkundig Stellung
bezieht. Das Buch fragt in
diesen Zusammenhang:
„Was braucht der Mensch
am Lebensende?“ und gibt
Antworten aus verschiede-

nen wissenschaftlichen Blickrichtungen:
der Medizin ebenso wie der Rechtswis-
senschaft, der Theologie ebenso wie den
Pflegewissenschaften und der Psycholo-
gie.

Annedore Napiwotzky und Johann-
Christoph Student (Hrsg.): Was braucht
der Mensch am Lebensende? – Ethi-
sches Handeln und medizinische
Machbarkeit. Mit einem Geleitwort von
Liliane Juchli. Kreuz Verlag, Stuttg. 2007
(200 S. 16,95 €, ISBN 3-7831-2880-2)

Anmerkung der Redaktion: Herr Dr. Stu-
dent hat wesentlich dazu beigetragen,
dass in Hannover Anfang der 90er Jahre
erste Treffen von Verwaisten Eltern statt-
finden konnten.

Monatliche Treffen für Eltern & Kinder

Der Verein „Verwaiste Eltern Hannover und Umgebung e.V.“ (VEIHU) betreut meh-
rere Selbsthilfegruppen in Hannover und Umgebung (siehe auch Seite 12). Die
Selbsthilfegruppen werden als geschlossene Gruppen geführt. Dies bedeutet, dass
die Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe sich für einen längeren Zeitraum verpflich-
ten, regelmäßig an den Gruppentreffen teilzunehmen. Nur so ist eine kontinuierliche
Entwicklung im Trauerprozess 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 einmal im Monat für zwei Stunden.
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EEEEEines Nines Nines Nines Nines Na ca ca ca ca chts hatte ichts hatte ichts hatte ichts hatte ichts hatte ich eh eh eh eh eineineineineinen  Tn Tn Tn Tn Trrrrraum:aum:aum:aum:aum:

IIIIIccccch gh gh gh gh ging am Ming am Ming am Ming am Ming am Meeeeeeeeeer  er  er  er  er  entlang mit mentlang mit mentlang mit mentlang mit mentlang mit meineineineineinem  Hm  Hm  Hm  Hm  Heeeeerrrrrrrrrrn .n .n .n .n .

VVVVVooooor der der der der dem dunklem dunklem dunklem dunklem dunklen  Nn  Nn  Nn  Nn  Na ca ca ca ca ch th th th th thimmel ehimmel ehimmel ehimmel ehimmel errrrrs ts ts ts ts trrrrrahlteahlteahlteahlteahlten ,n ,n ,n ,n ,

SSSSSttttt rrrrreeeeeiflicifliciflicifliciflichtehtehtehtehterrrrrn gn gn gn gn gl el el el el ei ci ci ci ci ch ,h ,h ,h ,h ,

BBBBBildeildeildeildeilder aus mer aus mer aus mer aus mer aus meineineineineinem  Lm  Lm  Lm  Lm  Le be be be be beeeeen .n .n .n .n .

UUUUUnd jend jend jend jend jedes  Mdes Mdes Mdes Mdes Mal sah ical sah ical sah ical sah ical sah ich zwh zwh zwh zwh zweeeee i  Fi  Fi  Fi  Fi  Fußspurußspurußspurußspurußspureeeeen im Sn im Sn im Sn im Sn im Sand,and,and,and,and,

m em em em em eine eine eine eine eine ei gi gi gi gi geeeeene und die mene und die mene und die mene und die mene und die meines Hines Hines Hines Hines Heeeeerrrrrrrrrrn .n .n .n .n .

AAAAAls das lels das lels das lels das lels das letzte Btzte Btzte Btzte Btzte Bild an meild an meild an meild an meild an meineineineineinen  n  n  n  n  AAAAAu gu gu gu gu geeeeennnnn

v ov ov ov ov orübrübrübrübrübeeeeer  gr  gr  gr  gr  ge ze ze ze ze zooooogggggeeeeen warn warn warn warn war,,,,, b b b b blicl icl icl icl ickte ickte ickte ickte ickte ich zurüch zurüch zurüch zurüch zurück .k .k .k .k .

IIIIIccccch eh eh eh eh errrrrs cs cs cs cs ch rh rh rh rh rak,ak,ak,ak,ak, als ic als ic als ic als ic als ich eh eh eh eh entdecntdecntdecntdecntdeckte,kte,kte,kte,kte,

dass an vdass an vdass an vdass an vdass an vieleieleieleieleielen  Sn Sn Sn Sn Stelteltelteltell el el el el en men men men men meines Lines Lines Lines Lines Le be be be be beeeeen sn sn sn sn swwwww eeeeeggggge se se se se s

nnnnnur eur eur eur eur eine Sine Sine Sine Sine Spur zu sehepur zu sehepur zu sehepur zu sehepur zu sehen warn warn warn warn war.....

UUUUUnd das warnd das warnd das warnd das warnd das wareeeeen gn gn gn gn geeeeerrrrrade die scade die scade die scade die scade die schhhhhwwwww eeeeerrrrrstestestestestennnnn

ZZZZZeeeee iteiteiteiteiten men men men men meines Lines Lines Lines Lines Le be be be be beeeeens.ns.ns.ns.ns.

BBBBBesoesoesoesoesorrrrrgt fgt fgt fgt fgt frrrrragte icagte icagte icagte icagte ich deh deh deh deh den  Hn  Hn  Hn  Hn  Heeeeerrrrrrrrrrn :n :n :n :n :

„ H„ H„ H„ H„ Heeeeerrrrr rrrrr,,,,, als ic als ic als ic als ic als ich anfh anfh anfh anfh anfinginginginging,,,,, dir nac dir nac dir nac dir nac dir nachzufhzufhzufhzufhzufoooool gl gl gl gl geeeeen ,n ,n ,n ,n ,

da hast du mir vda hast du mir vda hast du mir vda hast du mir vda hast du mir veeeeerrrrrsprsprsprsprsproooooccccch eh eh eh eh ennnnn

aufaufaufaufauf al al al al all el el el el en  n  n  n  n  WWWWWeeeeegggggeeeeen bn bn bn bn beeeee i mir zu sei mir zu sei mir zu sei mir zu sei mir zu sein.in.in.in.in.

AAAAAbbbbbeeeeer jer jer jer jer jetzt etzt etzt etzt etzt entdecntdecntdecntdecntdeckkkkke ice ice ice ice ich ,h ,h ,h ,h ,

dass in dedass in dedass in dedass in dedass in den scn scn scn scn schhhhhwwwwweeeeerrrrrstestestestesten  Zn Zn Zn Zn Zeeeee iteiteiteiteiten  n  n  n  n  m em em em em eines Lines Lines Lines Lines Le be be be be beeeeen sn sn sn sn s
nnnnnur eur eur eur eur eine Sine Sine Sine Sine Spur im Spur im Spur im Spur im Spur im Sand and and and and zu sehezu sehezu sehezu sehezu sehen ist.n ist.n ist.n ist.n ist.
WWWWWa ra ra ra ra rum hast du micum hast du micum hast du micum hast du micum hast du mich  h  h  h  h  a la la la la ll el el el el ein  gin  gin  gin  gin  gelasseelasseelasseelasseelassen ,n ,n ,n ,n ,
als icals icals icals icals ich dich dich dich dich dich am h am h am h am h am m em em em em eisteisteisteisteisten brn brn brn brn braucaucaucaucauchte?“hte?“hte?“hte?“hte?“
DDDDDa anta anta anta anta antwwwww ooooorrrrr t et et et et ete  te  te  te  te  eeeeer mirr mirr mirr mirr mir:::::          „ M„ M„ M„ M„ Meeeeein liebin liebin liebin liebin liebes  Kes Kes Kes Kes Kind,ind,ind,ind,ind,
i ci ci ci ci ch liebh liebh liebh liebh liebe dice dice dice dice dich  h  h  h  h  und wund wund wund wund weeeeerrrrrde dicde dicde dicde dicde dich nie alh nie alh nie alh nie alh nie all el el el el ein lassein lassein lassein lassein lassen ,n ,n ,n ,n ,
eeeeerrrrrst rst rst rst rst re ce ce ce ce cht ht  ht  ht  ht  nicnicnicnicnicht in Nöteht in Nöteht in Nöteht in Nöteht in Nöten und Scn und Scn und Scn und Scn und Schhhhhwwwww i ei ei ei ei errrrr i gi gi gi gi gkkkkkeeeeeiteiteiteiteiten .n .n .n .n .
DDDDDooooorrrrr t ,t ,t ,t ,t , w w w w wo  o  o  o  o  du ndu ndu ndu ndu nur eur eur eur eur eine Sine Sine Sine Sine Spur gpur gpur gpur gpur geseheeseheeseheeseheesehen hast,n hast,n hast,n hast,n hast,
da habda habda habda habda habe  e  e  e  e  i ci ci ci ci ch dich dich dich dich dich gh gh gh gh geeeeetttttrrrrra ga ga ga ga geeeeen.“n.“n.“n.“n.“

 - M - M - M - M - Ma ra ra ra ra rgargargargargareeeeet  Ft  Ft  Ft  Ft  Fishbacishbacishbacishbacishback Pk Pk Pk Pk Pooooowwwwweeeeerrrrrsssss
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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  (bis 13 Jahre)
Kornelia Reinke-Westerholz
Tel. 0511  6909717
Treffen: samstags einmal im Monat, 12.30-14.30 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


