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GeDANKEn...

Nun sind schon sechzehn Monate
vergangen, seit unser Sohn Florian
und seine Verlobte Sameena bei ei-
nem Verkehrsunfall, verursacht durch
einen 17-jährigen Fahranfänger, ums
Leben kamen.

Sechzehn Monate - manchmal kommt
es uns vor, als sei es erst gestern ge-
wesen. Es war damals, als würde uns
der Boden unter den Füßen wegge-
rissen. Alles, was auf uns einstürzte,
war schlimm und unbegreiflich. Wie
sollte ein Leben ohne „Flo“ und
„Sammy“ sein? Die beiden waren erst
30 und 22 Jahre alt, hatten das Le-
ben noch vor sich, wollten gerade
erst „durchstarten“. Und dann - alles
aus.

Wir haben damals sehr, sehr viel
Trost und Zuspruch bekommen, doch
wie viel ist davon geblieben? Sicher
gibt es Freunde und Bekannte, die
uns auch heute noch zur Seite ste-
hen, aber auch andere, von denen
wir bis heute nichts mehr gehört ha-
ben.

Wir haben damals alle Mittel gesucht,
um Wege zur Trauerbewältigung zu
finden. Geholfen hat uns damals das
gute alte Telefonbuch, in dem wir die
Adresse der „Verwaisten Eltern“ fan-
den. So kam es im August 2008 zum
ersten telefonischen Kontakt mit Ines

und Bernd aus Benthe. Schnell wurde
ein persönliches Treffen vereinbart.
Es ist uns damals nicht leicht gefal-
len, den ersten Schritt zu gehen,
denn wir wussten nicht, was uns er-
wartet. Doch gleich diese erste Be-
gegnung war für uns ein Treffen, das
uns sehr viel gegeben hat. Da war je-
mand, der das gleiche Schicksal
kennt. Wir konnten alles, was auf uns
lastete, heraus lassen. Wir konnten
unseren Schmerz mit jemandem tei-
len.

Im September 2008 hatten wir dann
das erste Gruppentreffen in Benthe.
Da für uns ja alles neu war, waren wir
doch erstaunt, so viele Eltern zu tref-
fen, die ebenfalls ein Kind verloren
hatten. Schnell haben wir uns jedoch
in der Gruppe geborgen gefühlt und
dieses Gefühl hält bis heute an. Wir
möchten diese Treffen nicht mehr
missen.

Wir möchten an dieser Stelle einmal
DANKE sagen,

an „Flo“ für 30 schöne Jahre in unse-
rer Familie, an „Sammy“, die fast 7
Jahre viel Spass und Fröhlichkeit in
Florians und unser Leben gebracht
hat. Ihr werdet immer bei uns sein.

DANKE an Ines und Bernd, sowie an
alle anderen aus „unserer“ Gruppe.
Wir wissen, dass wir immer auf euch
zählen können.

DANKE!

Gaby & Rüdiger Seidel
(Barsinghausen)
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Trost

Wer sagt, die Zeit heilt alle Wunden,
der hat es nicht gesehn,

der hat es nicht empfunden,
wenn Kinder von uns gehen.

Wer sagt, es geht doch weiter
das Leben und die Welt,

der kennt nicht diese Schwere,
die mich so oft befällt.

Wer sagt, ich kann’s verstehen,
er fehlt dir halt so sehr

und kennt die Schmerzen selbst
nicht,

sagt besser gar nichts mehr.

Wie will er denn verstehen,
steckt nicht in meiner Haut,

kennt nicht den Strick um meinen
Hals,

der mir den Atem raubt.

Ich weiß, sie wollen helfen
mit Worten – gut gemeint –

doch ist das keine Hilfe,
wenn man nicht mit mir weint.

Und andre schweigen einfach,
weil sie so hilflos sind.

Sie wollen mich nicht verletzen,
doch töten so mein Kind.

Ich will nicht euer Beileid,
das so kein Trost mir ist.

Was ich brauch ist ein Herz,
das nie mein Kind vergisst.

Ja, Trost, das wär‘ so einfach,
die Nähe die entsteht

bei dem Versuch zu trösten,
wenn man den Weg gemeinsam

geht.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins!

Nach längerer Pause ist es uns wieder gelungen, eine neue Ausgabe unseres
Schmetterlings herauszubringen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei un-
seren Gruppenleitern für die wichtige Arbeit bedanken, die sie Monat für Monat
in ihren Selbsthilfegruppen leisten. Um die Bedeutung dieser Arbeit zu unterstrei-
chen, möchte ich ein Gedicht von Regina Tuschl zitieren, das mich sehr berührt
hat.

Ich wünsche mir, dass viele betroffene Eltern
trauernde Kinder und Jugendliche in unseren
Selbsthilfegruppen Trost erfahren mögen,
indem wir den schweren Weg gemeinsam gehen.

Mit lieben Grüßen,
Wolfgang Stolte
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Wie jedes Jahr fanden sich die trau-
ernden Eltern Hannover und Umge-
bung zusammen um gemeinsam ein
Stück zu gehen.

Dieses Jahr hatte, wie schon im Vor-
jahr, die Gruppe der trauernden El-
tern aus Kirchhorst eingeladen.

Ab 14:00 Uhr trafen sich Eltern, Ge-
schwister und Freunde der Verstor-
benen auf dem Vor-
platz des Gemeinde-
hauses St. Nikolai. Von
dort aus führte der
Weg am neuen Fried-
hof vorbei, Richtung
Ebelings Hof, an der
Autobahn entlang und
am ehemaligen Auto-
kino wieder zurück
zum Gemeindehaus.

Auf diesem sonnen-
beschienen Weg gab
es viele gute Gesprä-

che, nicht nur über die verstorben
Kinder, sondern auch über Trauer-
bewältigung im alltäglichen Leben.

Wieder im Gemeindehaus angekom-
men gab es zur Stärkung außer Kaf-
fee und Kuchen zu dem noch gekühl-
te Getränke und belegte Brötchen.
Auch hier gingen die Gespräche wei-
ter. Ein Anlass für diese Gespräche
war sicherlich auch der aufgehängte
Gedenkteppich, den trauernde Eltern
für Ihre Kinder gestaltet und genäht
hatten. Jedes Quadrat erinnerte an
ein verstorbenes Kind. Dieser Tep-
pich wird als Leihgabe der trauern-
den Eltern Hannover e.V. noch einige
Zeit im Gemeinderaum ausgestellt
sein. Ein Begleitbuch liegt aus oder
kann im Gemeindebüro angefragt
werden.

Spaziergang der trauernden Eltern

in Kirchhorst
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Zum Abschuss dieses
schönen und
gedankenreichen Ta-
ges hielt Frau
Christine Behler noch
eine kleine Andacht
in Verbindung mit
der dortigen Ausstel-
lung „Paradies 0.9“
in der St. Nikolai Kir-
che. Die Symbolik –
der Übergang zum
Paradies - war ein
guter Ausgangs-
punkt für unsere
kleine Andacht. So
wurde uns auch die-
se künstlerische Collage näher und in
Bezug gebracht. Während der An-
dacht brannte für jedes gestorbene
Kind unserer Wandergruppe eine

Kerze, die zum Abschluss jede
Teilnehmerfamilie mit nehmen konn-
te.

Christiane & Oliver Lison
(Trauernde Eltern Kirchhorst)
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Die Sterne tanzen heute nur für dich
und funkeln tun sie für die,
die zurückgeblieben sind.
Die Engel freuen sich mit uns, denn
heute ist dein besonderer Tag,
ein Tag, den sich jeder Jungendliche
wünscht:
Endlich volljährig, endlich erwach-
sen.
Ein Tag auch ganz besonders für
uns, ins Leben hätten wir dich gern
entlassen.
Doch du musstest uns viel zu früh
verlassen.

Ich habe viel geweint; Die Nächte
kommen, die Tage gehen,
ich kann es immer noch nicht verste-
hen.
Verflogen sind all die Schmerzen
und die Trauer;
Ich hab sie abgebaut, die um mich
gebaute Mauer.

Die Zeit geht so schnell voran,
sodass ich es kaum glauben kann.
Nun wärst du also 18 Jahr und wir
hätten wegen dir bestimmt schon so
manch´ graues Haar.
Wir waren uns nicht immer grün, die
Fetzen flogen - doch der Ärger war
immer schnell verflogen.
Nun bist du 18 Jahr, die Zeit ist reif,
die Zeit ist da.
Begleitet hab ich dich von Jahr zu
Jahr.

Nun lass ich dich gehen, ich bleibe
hier stehen – es wird kein Tag ohne
dich in meinem Herzen vergehen.
Vergänglich ist die Zeit auf Erden,
ich freu mich auf ein Treffen mit dir
bei den Sternen.
Bis dahin genieß die Zeit und von
Zeit zu Zeit werd ich dir winken in
der Nacht bei klarem Himmel, in den
wunderschönen Sternenhimmel.

Es ist ein weiter, schwe-
rer Weg, doch du gehst
mit den Sternen und be-
gleitest uns von oben und
wir werden in deinem
Sinne weiter durch das
Leben toben.

Es gab so viele Höhen
und Tiefen, viele Löcher
in die ich gefallen bin –
doch nun werden sie
immer kleiner und ich hab
gelernt, damit umzuge-
hen. Ich entlasse dich in
dein neues Leben und

18 Jahre



TERMINE

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.

12.11.2009

17:30 – 20:00 h

Gesteckbinden

Treffpunkt: Vor
dem Blumen-Cen-
ter in Frielingen

Mühlenweg 30, 30826 Garbsen

13.11.2009

19:00 h

Andacht

Ort: St. Petri Kirche in Hannover-
Döhren, Am Lindenhofe 19

Anschließend gemütliches Beisam-
mensein im Gemeindesaal

05.12.2009

15:00 h

Gedenkgottesdienst

Ort: Kreuzkirche in Hannover

werde nun meines weiterleben.

Mit 18 Jahren hätten wir dich ins Le-
ben entlassen – nun ist es mein Weg
für mich, dich an deinem 18. Ge-
burtstag gehen zu lassen.
Ich ziehe jetzt einen Strich, bis wir
uns sehen, wenn es soweit ist.

In Liebe, Mama

Astrid Frings, Mutter von Annika
(+ 20.09.2008)



Der Schmetterling

Leicht
wie der

Schmetterling
ist die Seele befreit

von der Bürde auf Erden –
und jenseits der Zeit

ist sie unsterblich und doch uns immer
ganz nah.

Habe Dank, dass mir dies kleine Wunder
geschah,

mein schönes Pfauenauge.

Ursula Meiners, Mutter von Karsten
(+10.06.2002)

Schwebt mir im Herbst ein
bunter Schmetterling ins
Haus

und ruht nach weitem
Flug vom Winter-
schlaf sich aus.

Du seltener Gast
aus sommer-
lichen Tagen,

willst Du mir
vielleicht eine
Botschaft
sagen?

Hatte ich doch von uralten Mythen
gehört,

dass der Geist der Verstorbenen
wiederkehrt

nach wundersamer
Wandlung zu neuem

Leben,

um in Faltergestalt uns
ein Zeichen

zu geben.
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Seminartag der Selbsthilfegruppe

Hannover-List in Loccum

Einen Tag hinausfahren, ver-
sorgt werden, einen gan-
zen Tag für sich ha-
ben! Diese Idee
entstand vor ca.
2 Jahren in
unserer
Gruppe.
Nach in-
tensiver
Suche
entdeck-
ten wir
die Evan-
gelische
Heimvolks-
hochschule in
Loccum. Sie liegt am
Hang und grenzt direkt
an einen Laubwald, der zu
ausgedehnten Spaziergängen ein-
lädt. Weiterhin verfügt sie über einen
hellen kuscheligen Gruppenraum mit
eigener Terrasse und Blick ins Grüne.

Genau das Richtige für uns.
Der Seminartag im letzten

Jahr verlief, obwohl
Petrus gar nicht mit-

spielte, so zu-
friedenstellend,

dass wir uns
auch in die-
sem Jahr
gerne
wieder auf
den Weg
machten.

Wie auch letz-
tes Mal zog sich

ein Thema als Leit-
faden durch den gan-

zen Tag. In diesem Jahr
hatte ich die „Waage“ als

Arbeitsthema ausgesucht. Ver-
schiedene Waagen, alte und moder-
ne, wurden von Freunden und Be-
kannten ausgeliehen und als Mitte
auf einem Tuch gruppiert. Prakti-

sches Ausprobieren mit ver-
schiedenen Waagen in
Zweiergruppen sorgten für
tolle Assoziationen und An-
stöße, die sich gut auf die
aktuelle Situation jedes Ein-
zelnen übertragen ließen.
Überlegen für sich allein,
der Austausch in Zweier-
gruppen oder im Plenum
rundeten die Auseinander-
setzung mit diesem Thema
ab. Dabei machte wohl je-
der neue Erfahrungen und
so mancher Aha-Effekt
blieb auch nicht aus.
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Hinweis

Gedenkteppich

Zwischendurch gab es genug
Pausen (Kaffeepause, Mittages-
sen, Spaziergang im nahen
Wald), sodass der Kopf nicht
rauchte und keiner überfordert
wurde. Dieses Mal hatten wir
wettermäßig das Superlos gezo-
gen, und wir konnten draußen in
der Sonne unter strahlend blau-
em Himmel auf der Terrasse ar-
beiten. Auch unser Verdauungs-
spaziergang führte uns durch den
vom Sonnenlicht durchfluteten
Wald. Dieser Tag war ein großer
Gewinn für unsere Gruppe. Die Dau-
er eines Tages des Zusammenseins
und die Intensität der Kontakte unter-
einander in den Übungsphasen oder
einfach das „Quatschen“ beim
Kaffeetrinken fördern sehr den Zu-
sammenhalt der Gruppe. Jeder konn-
te sich ausgiebig auf seine Gefühle

und seine Trauer einlassen, da wir
genügend Zeit und Raum hatten.

Für alle Beteiligten war es wieder
eine intensive Erfahrung – also ma-
chen wir uns im nächsten Jahr be-
stimmt wieder auf „unseren Weg“.

Karin Stolte
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   Unsere Gruppen

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

Früh- & Todgeburt „Leere Wiege“
Heidi Blohmann
Tel. 0511  582644
Treffen: alle 14 Tage dienstags, 19.30h

Verwaiste Eltern Hannover-Döhren
Schwerpunkt: Suizid
Barbara König & Bärbel Liese
Tel. 05136  1795  & 0511 801241
Treffen: jeden 2. bzw. 4. Mittwoch im Monat, 19h

Trauernde Kinder (5-13 Jahre)

Elisabeth Schmidt, Tel. 0511 833710
bzw. 0511 8485604
Anja Dietze, Tel. 0178 8335747
Treffen: samstags einmal im Monat,

11.00 - 13.30h

Trauernde Jugendliche (14-17 Jahre)

Ann-Kathrin Münstermann,
Tel.: 0173 4120019
Anja Dietze, Tel. 0178 8335747
Tel. 0511  833710
Treffen: einmal im Monat nach Vereinbarung

Trauernde Jugendliche und
Erwachsene (ab 18 Jahre)

Elisabeth Schmidt
Tel. 0511  833710 bzw. 0511 8485604
Treffen: einmal im Monat nach Vereinbarung

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

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

   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

   Impressum

Bitte richtet alle Anregungen,
Beiträge und Kritik an:

Schmetterling@veihu.de

VEIHU e.V.
Kollenrodtstr. 10
30163 Hannover

www.veihu.de
www.veid.de

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