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Tränen
sind bitter, Salzseen des Herzens

ätzen den Schmerz aus uns heraus.

Tränen
sind heiß, verbrennen die Seele

die es nicht begreift, dein Leben ist aus.

Tränen
sind Wasser, waschen die Wunden

Spülen sie aus und machen sie rein.

Tränen
sind Balsam und Pflaster für Narben,

die den Rest unsres Lebens ein Zeichen
werden sein.

Tränen
sind Tröster, geweint von den Freunden,
die sich getraun, den Weg mit zu gehn.

Tränen
sind hilflose Rufe zum Himmel

um Gott zu sagen, dass wir es nicht
verstehn.

Doch Tränen sind auch die edelsten Steine
nur allein geweint für dich, mein Kind.

Meine Tränen sind für dich und sollen dir
zeigen wie eng wir

für immer verbunden sind.

Tränen
sind Schmerz, der in Liebe sich wandelt

Liebe zu dir, zum Leben, zur Welt.

Tränen
können sich aber nur dann verwandeln,
wenn sie mein Herz nicht bei sich behält.

Und wenn alle Tränen geweint sein werden
und nichts mehr in mir ist, was mich quält
dann, mein Kind, darf ich gehen von dieser

Erden und wir werden uns umarmen
in deiner Welt.

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Vereins!

Auch dieses Jahr freuen wir uns über eine neue Ausgabe unseres Schmetter-
lings. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei unseren Gruppenleitern für die
wichtige Arbeit bedanken, die sie Monat für Monat in ihren Selbsthilfegruppen
leisten. Auch der Initiativ-Gruppe „Kindergedenkstätte Stöcken“ gebührt unser
Dank, denn ohne die Hilfe und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer würde
es keine Gedenkfeier am Samstag vor Muttertag geben. Um die Bedeutung unse-
rer Arbeit zu unterstreichen, möchte ich ein Gedicht von Regina Tuschl zitieren,
das unseren Zustand in der Trauer gut verdeutlicht.

Tränen

Ich wünsche uns allen, dass auch unsere Tränen
den Schmerz in Liebe verwandeln mögen.

Mit lieben Grüßen

Wolfgang Stolte



Der Suizid meines damals 22-
jährigen Bruders war für mich

die schwierigste Herausforderung in
meinem Leben. Nichts ist seitdem
mehr so, wie es war. Falko fehlt mir
jeden Tag – wir vermissen ihn unend-
lich.

In der Nacht vom 16. zum 17. Juli
2005 bin ich mit tausend anderen
Menschen in Chicago entlang dem
Lake Michigan gelaufen. Ziel dieses
Weges ist es, das Thema Depression
und Suizid in die Öffentlichkeit zu
bringen und denjenigen, die von psy-
chischen Krankheiten betroffen sind,
Mut zu machen, sich Hilfe zu suchen.
Auch sollen die Angehörigen der Be-
troffenen Unterstützung erfahren. Bei
dem Lauf werden Spenden für die
„American Foundation For Suicide
Prevention“ gesammelt.

Um 17:30 Uhr traf ich beim Soldier
Field ein. Überall waren Menschen,
die ihr „Out of the Darkness“-T-Shirt

trugen, geschmückt mit Fotos ihrer
verstorbenen Angehörigen.

Ich bereitete mich auf den Lauf vor,
indem ich die Musik meine Bruders
Falko hörte. Um 19:30 Uhr wurden
wir auf den Weg gebracht. Die Mas-
se bewegte sich, vereint im gemein-
samen Schicksal, dem Sonnenunter-
gang entgegen. Es war ein beeindru-
ckender Anblick.

Vor dem Start hatte ich Jen, eine jun-
ge Frau in meinem Alter, getroffen,
die ihren Vater durch Suizid verloren
hatte. Wir verstanden uns sofort und
liefen im gleichen Tempo den gesam-
ten Weg zusammen, weinten ge-
meinsam und tauschten unsere Er-

fahrungen aus.

Die ersten 10 Meilen hatten
wir schnell hinter uns. Nach
einer Stärkung gegen Mitter-
nacht wanderten wir weiter
gen Süden. Die Gespräche
wurden leiser; Jeder hing
seinen Gedanken nach. Die
Gruppe hatte sich verein-
zelt.

Am letzten Pausenstop wa-
ren Papiertüten mit Erinne-
rungen beschriftet, be-
schwert mit Sand und durch

Mein

Erinnerungslauf



TERMINE

Monatliche Treffen für Eltern & Kinder

Der Verein „Verwaiste Eltern Hannover und Umgebung e.V.“ (VEIHU) betreut mehrere

Selbsthilfegruppen in Hannover und Umgebung (siehe auch Seite 16). Die Selbst-

hilfegruppen werden als geschlossene Gruppen geführt. Dies bedeutet, dass die

Teilnehmer einer Selbsthilfegruppe sich für einen längeren Zeitraum verpflichten,

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.

kleine Leuchten erhellt. Ich begann
die Inschriften zu lesen, aber ich gab
auf – es waren zu viele.

Die letzten Meilen waren am
schwersten. Erschöpfung machte
sich bemerkbar und meine Beine
fühlten sich unglaublich schwer an.
Als wir unseren Weg ums Shedd
Aquarium machten, konnte ich Sol-
dier Field schon sehen, konzentrierte
mich darauf und versuchte nicht an
meine müden Beine zu denken. Um
vier Uhr morgens erreichte ich das
Ziel. Wir kamen nicht wirklich „Out of
the darkness“, da es noch früh war.
Aber bald ging die Sonne auf. Jen
und ich fielen uns in die Arme. Ich
fühlte mich körperlich schwach, aber
mental gestärkt.

Achteinhalb Stunden lief ich in Erin-
nerung an Falko. Es war eine un-
glaubliche und bemerkenswerte Er-
fahrung, geladen mit Traurigkeit,
Tränen und Lachen, aber absolut
kraftvoll ermutigend. Ich brachte mei-
nen Körper an Grenzen, an denen er
noch nie gewesen war.

Falko, ich habe es für dich getan.
Du wirst für immer in meinem Herzen
und meinen Erinnerungen sein.

Alexandra (Falko’s Schwester)

11.09.2010

Einen Weg gemeinsam
gehen in Benthe

14:00 Uhr

Treffpunkt: Am Wallbrink

Anschließend Kaffee & Kuchen

*   *   *   *   *

12.11.2010

Andacht
19:00 Uhr

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

Anschließend gemütliches Beisam-
mensein im Gemeindesaal

*   *   *   *   *

04.12.2010

Gedenkgottesdienst
15:00 Uhr

Ort: Kreuzkirche in Hannover



Neue Gruppe in Schauburg, Meinsen

Seit Januar 2010 gibt es eine
neue Gruppe - unsere Gruppe

in Schaumburg, in Bückeburg im
Ortsteil Meinsen. Wir treffen uns je-
den letzten Montag im Monat um
19.30 Uhr.

Unsere Tochter Marie Christin ist im
November 2004 aufgrund einer Hirn-
fehlbildung im Alter von fünf Mona-
ten verstorben. In unseren Verein
sind wir bereits 2005 eingetreten,
haben allerdings keine Gruppe fest
besucht. In der Zwischenzeit haben
wir zwei gesunde Töchter bekom-
men, die jetzt 3 und 2 Jahre alt sind.
Und irgendwie war immer klar: wir
möchten „etwas machen“, nur wann
und wie?

Wir haben uns im letzten Jahr auf
die Gruppengründung vorbereitet
und dabei tolle Unterstützung von
Bernd und Ines Damerau bekom-
men. Dafür auch an dieser Stelle
nochmals unseren herzlichen Dank.
Es ist schön, Euch auf diesem Wege
näher kennengelernt zu haben!

Auch Wolfgang Stolte hat uns mehr-
fach telefonisch unterstützt und uns
auch gleich mit auf die Homepage
genommen. Auch dafür nochmals
Danke!

Unser Pastor war ebenfalls sofort
dabei und hat uns seine Räumlich-
keiten kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Er ist sogar bereit, uns in un-
serer Gruppenarbeit zu unterstüt-
zen, wenn wir ihn mal brauchen – es
tut gut zu wissen, auf ihn zurückgrei-
fen zu können…

Wir verstehen uns als „Begleiter“, die
den Betroffenen einen „geschützten“
Raum und Zeit geben möchten, um
sich auszutauschen.

Dann kam der für uns „spannende“
Moment – unser erster Gruppenab-
end. Wir waren tatsächlich 12 Perso-
nen im Gemeindehaus. Vorsichtig er-
öffneten wir den Abend und alle er-
zählten nach und nach unsere Ge-
schichten. Die Gruppe besteht aus
Müttern und Vätern, deren Kinder vor
unterschiedlich langer Zeit verstor-
ben sind. Wir sind sehr froh über die-
se Unterschiedlichkeit! Einige Kinder
starben im Mutterleib oder im Säug-
lingsalter, eine Familie hat ihre 21jäh-
rige Tochter durch einen Unfall verlo-
ren.

Was können wir nach vier Treffen sa-
gen? Wir haben das Gefühl, dass wir
auf einem guten Weg sind – wir kön-
nen reden und schweigen, gemein-
sam lachen und weinen. Die Chemie
in der Gruppe passt  und der Aus-
tausch mit den anderen Eltern gibt
uns allen Mut und Kraft zur Bewälti-
gung des Alltags. Wir lassen unsere
Trauer zu und dies ist ein Schritt auf
dem Weg zum Weiterleben ohne un-
sere Kinder …

Angela und Torsten Siebert

(Eltern von Marie Christin
+17.11.2004)
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J
ulian suchte sich, suchte Frieden,
suchte einen Sinn für sein Leben.

Er zog sich in den letzten Jahren
mehr und mehr zurück, er verlor
scheinbar die Fähigkeit, in Beziehung
mit anderen zu sein. Er wollte seinen
Weg ganz alleine gehen. Ich glaube,
er war voller Angst, voller Fragen,
voller Verzweiflung, als er am 10. Juli
2008 aus hoher Höhe sprang und
sich gegen das Leben entschied.

Wenn er mir so sehr fehlt, bin ich un-
endlich traurig. Wenn ich mich an ihn
erinnere, bin ich unendlich dankbar
dafür, dass ich ihn 22 Jahre begleiten
durfte. Wenn ich klassische Musik
höre - besonders Bach, Beethoven
und Vivaldi -, dann weiß ich genau,
was er so sehr mochte. Julians letzte

Worte waren: „Ich möchte eine Woh-
nung finden, ich möchte meine Ruhe,
ich möchte schweigen.“ Ich bin wirk-
lich getröstet, denn alle drei Wünsche
sind in Erfüllung gegangen.

Was mir guttat? Ja, ich nahm an ei-
nem Steinkurs teil - ich bin nicht der
Mensch, der sticken, stricken und hä-
keln kann. Das konnte Julian. Und ich
dachte einfach, das zu tun, was Juli-
an selber gern gemacht hätte.

So schlug ich mutig zweieinhalb Tage
auf einen klumpen Stein. Es entstand
ein Herz mit einer glatten und einer
verletzten Hälfte. Es konnte Julians
Herz gewesen sein, es konnte mein
Herz gewesen sein. Wichtig war mir
das Wort aus der Bibel, wo Jesus
spricht: „Ich bin die Auferstehung
und das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er stirbt“
(Johannes 11,25). Diese Gewissheit,

Julians Weg...
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Wie

aus den

Starken

die

Schwachen

wurden

Zu schwach.
Das dachten wir immer.

Viel zu schwach für die böse Welt.
Und deswegen wollten wir dich beschützen,

für dich stark sein.
Ganz leise

hast du uns so stark gemacht,
stark wie noch nie.

Wir,
die Bosheits-, die Weltenbezwinger.

So stark waren wir.

Aber ohne dich sind wir
ganz laut

wieder schwach geworden.
Die Bosheit dieser Welt überrollt uns

und wir tun nicht einmal was,
merken’s nicht mal.

Du fehlst viel zu sehr,
als dass Mut zum Starksein bleibt.

Kein Weltenbezwinger dieses
Universums könnte

die Lücke,
die große, klaffende, nicht heilende

Wunde,
die Leere

überbrücken, die den Müden
geblieben ist.

Tonlos laut
sinken sie nieder,

ein zu kleines, zu schwaches Leben,
viel zu schwach

für diese böse Welt.

Vicky Hartmann, Neles Schwester,
6.12.2005-2.12.2007

dass der Tod nicht
das letzte Wort hat,
ist für mich der größ-
te Trost auf meinem
Weg der Trauer.

Kürzlich entstand
noch ein großes Bild
mit lauter kleinen Bil-
dern von Julian. Das
bedeutete erneut vie-
le Tränen, es war wie
ein Beginn und ein
Ende. Es war gut. Ich
freute mich über die-
se vielen Erinnerun-
gen, über das, was
immer lebendig blei-
ben wird in meinem
Herzen!

Katharina Schmidt
(Julians Mutter)
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Wenn ihr an mich denkt,

Seid nicht traurig.

Erzählt von mir

Und traut euch ruhig zu lachen.

Lasst mir einen Platz zwischen euch,

wie ich ihn im Leben hatte.
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N
un ist es schon 9 Monate
her, dass Du uns verlassen

hast, dass wir ohne Dich leben
müssen. An manchen Tagen
ist unser Schmerz unerträglich.
Aber wir lassen uns nicht unter-
kriegen, dürfen es auch gar
nicht. Denn da ist ja Deine klei-
ne Tochter Celina, die Du uns
hinterlassen hast; Deine Tochter,
für die wir alle stark sein müssen.

Celina ist unser aller Sonnenschein,
die uns alle gehörig auf Trab hält.
Du brauchst jetzt nicht grinsen, aber

deine Celina, von Dir liebevoll „Käpt’n
Püppeli Jones“ genannt, ist ein abso-
luter Wirbelwind, Dir im Aussehen
und im Wesen so ähnlich, dass es
manchmal wehtut.

Es tut so weh, dass Du, mein Großer,
ihre Entwicklung nicht erlebst, keinen
ihrer Fortschritte begleiten kannst.

Aber glaube mir, mein Junge, wir
alle, sei es Dein Vater oder Deine
Geschwister und auch Deine Frau
Sabrina, tun unser Bestes, damit
Dein kleiner Wirbelwind in Deinem
Sinn aufwächst.  Aber ich bin mir
ganz sicher, dass Du weißt, dass Du
es spürst, denn in unsren Herzen
lebst Du weiter.

In Liebe, Kristiane Mentz
(Mutter von Thorsten)

Thorsten (1981-2009) ist im Alter von
27 Jahren an einer Lungenembolie
gestorben.
Zu diesem Zeitpunkt war seine
Tochter Celina 7 Monate alt.

Lieber

Thorsten...
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K
aum zu glauben, aber es werden
diesen Sommer 6 Jahre, seit du

gegangen bist.

Wann immer ich ein Bild von dir sehe,
spüre ich schmerzlich, dass meine Er-
innerung an dich und wie du warst
mehr und mehr verblasst. Seit du
nicht mehr da bist, fehlt etwas in un-
serer Familie.

Nach deinem
Tod habe ich
versucht, das,
was ich empfin-
de, in Quilts
sichtbar zu ma-
chen: Einer zeigt
ein Herz, dem
ein Stück ausge-
rissen wurde, das
Herz ist aber
immer noch zu
erkennen. Andere
Quilts versuchen,
mit ihren fröhli-
chen Farben ein
wenig von deiner
Lebensfreude, die
du immer aus-
strahltest, wider-
zugeben.
Doch eine besondere Spur von dir
bleibt in dem einen Quilt, den ich aus
deinen Lieblingskleidungsstücken ge-
näht habe.

Als ich anfing, deine Kleidung zu zer-
schneiden, löste das eine Menge
Spannungen in mir aus: Was, wenn
mir dies Projekt nicht gelingen wür-
de? Dann hätte ich weder deine T-
shirts und Pullis noch einen Quilt.

Doch ich mochte all deine Kleidung
auch nicht länger einfach im Schrank
aufheben. So habe ich mich
schließlich doch an die Arbeit gewagt.

Je mehr Sachen ich aus dem Schrank
nahm und auffaltete, desto mehr
wurde mir bewusst, wie sehr ich
inzwischen manches aus deiner

Krankheitszeit
verdrängt hat-
te: Jedes T-
Shirt hatte an
derselben Stel-
le solch einen
dunklen Fleck.
Er rührte von
deiner Magen-
sonde her und
rief Erinnerun-
gen an eine
Zeit, in der du
dich nicht
mehr selbst er-
nähren konn-
test, in mir
hervor. Solche
fleckigen
Stoffstücke
bekamen un-
möglich Platz

auf deinem Quilt. Dafür lauter mar-
kante Stücke aus all deinen Lieblings-
anziehsachen.

Heute erzählt jedes Feld des Quilts
eine kleine Geschichte von dir:

Dein Bikinioberteil, wie du deine See-
pferdchen geschafft hast, eine Menge
Stoffe berichten von einem ganz be-
sonderen Einkaufsbummel, nachdem
du die Chemo und die Bestrahlungen

Eine Spur wird von dir bleiben…..
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geschafft hattest. Dein Körper war so
abgemagert und doch hast du dir vor
lauter Freude, endlich wieder in Ge-
schäfte und unter Leute gehen zu
dürfen, so viele schöne Sachen aus-
gesucht wie nie zuvor bei einer einzi-
gen Einkaufstour….  Ein Stück deiner

Diddlmütze erin- nert mich an
schöne Stunden im letzten
Schnee, den du erlebt hast….
Aus deiner Lieb- lingsleggings
sind Schmetterlingsflügel geworden,
so wie du sie manchmal gezeichnet
hast….  Der Namenszug stellt nicht
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nur deinen Namen dar, er zeigt die
Buchstaben genau so, wie du sie
immer geschrieben hast…. Viel mehr
Geschichten wären hier noch zu er-
zählen.

Der Quilt ist fertig und hängt in
deinem inzwischen neutapezierten
Zimmer. So manchem Besucher, der
das Zimmer betritt, kommen bei sei-
nem Anblick einige Stoffe bekannt
vor. Dann erinnern sie sich an Erleb-
nisse mit dir. Ich spüre, dass einiges
in mir mit der Arbeit an diesem Er-
innerungsquilt zur Ruhe gekommen
ist.  Mit diesem Quilt hinterlässt du
eine besondere Spur hier bei uns und
zurück bleibt die Dankbarkeit für so
viele schöne Erlebnisse mit dir. Diese
Dankbarkeit und all die Erinnerungen
an dich lassen meinen Schmerz leich-
ter werden.

Denn eine Spur wird von dir bleiben…
In unseren Herzen lebst du weiter!

Sanna Froese, Mutter von Naomi
(+25.8.2004)

V
on Jahr zu Jahr sind immer mehr
Menschen bei der Feier in Stö-

cken, die am Samstag vor Muttertag
eine ganz besondere Bedeutung hat.

Beim Eingang wird jeder Gast ein-
geladen, an dem gemeinsamen
Schwimmkerzenritual teilzunehmen.
Die Stühle reichen nicht; Einige An-
wesende stehen lehnend an den
Wänden. Der Raum ist geschmückt
mit Flieder. 100 weiße Luftballons
säumen Ein- und Ausgang.

Nach der Begrüßung singt ein kleiner
Chor Gospels angenehm unauf-
dringlich, wechselt sich mit Wortbei-
trägen ab. Dann füllt instrumentale
Kammermusik den Raum, die Sonne
scheint durch bunte Scheiben.

Die folgende Andacht lässt Raum für
jeden Zuhörer, der eigenen Erfahrung
nachzuspüren. Nach kurzer Zeit ver-
bindet alle Menschen in diesem Raum
die Trauer um das eigene Kind. Die
gesprochenen Worte sind vertraut.
Es sind verbindende Gefühle. Diese
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Gemeinschaft tröstet in diesem schüt-
zendem Raum sowohl Gäste wie auch
die Veranstalter. Eine Mutter spricht
über einen Stein, der den Trauer-
schmerz durch körperlichen Schmerz
verdrängt. Das Gehen fällt schwer mit
dem Stein im Schuh. Ohne den Stein
nimmt die Trauer den Platz ein, der
ihr gehört.

Abschließend werden 100 Luftballons
zur Gedenkstätte getragen. Gemein-
sam fliegen sie mit guten Wünschen
und Gedanken in den blauen Himmel.

Alle Teilnehmer werden im nächsten
Jahr wieder am Samstag vor Mutter-
tag auf eine Notiz in der Tageszeitung
achten.

Bernd Damerau
(Vater von Fabian +7.10.1997)

Wir denken an

unsere Kinder

in Liebe

Sie ist die Brücke,

die bleibt
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Die 14. Jahrestagung im Netzwerk

Verwaiste Eltern in Bremen

V
om 26. bis 28. März fand die diesjährige Jahrestagung des Bundesverbandes
„Verwaiste Eltern in Deutschland e.V.“  in Bremen statt, an der meine Frau

Karin und ich teilnahmen. Untergebracht waren wir im Hotel Atlantik Universum
direkt neben dem Naturkundemuseum „Universum“. Die Jahrestagung begann
am Freitag mit einem Kaffeetrinken, wo man die ersten Kontakte zu Teilnehmern
aus anderen Regionen Deutschlands knüpfen konnte.

Interessant war der Vortrag am Nachmittag von Sabine Müller zum Thema:
„Trauer-Trauma-Beziehung“.  Besonders wichtige Punkte dieses Vortrages sind
mir noch in Erinnerung geblieben:

• Trauma ist definiert als eine Erfahrung, die über die Grenzen dessen hinaus-
geht, was ein Mensch verarbeiten kann. Man wird überschwemmt von Gefüh-
len, die nicht verarbeitet werden können.

• Als Reaktion darauf hilft kein „Flüchten“ oder „Kämpfen“, denn das funktio-
niert hier nicht.

• Trauma macht extrem hilflos!

• Als akute Belastungsreaktion (Schockphase) bezeichnet man die entspre-
chenden Reaktionen in den ersten ca. 4 Wochen.

• Als Posttraumatische Belastungsstörung bezeichnet man entsprechende
Reaktionen, die sich ab 6 Monaten aufwärts manifestieren.
Bemerkung: Nicht jedes traumatische Erlebnis führt zu Langzeitfolgen!

• Die Symptome einer „Posttraumatischen Belastungsstörung“ sind:

1. Erinnerungssymptome (innere Filme laufen ohne Beeinflussung ab)

2. Vermeidungssymptome (nicht mehr an bestimmte Orte gehen,
bestimmte Menschen meiden, etc.)

3. Übererregungssymptome (man kann sich nicht mehr entspannen,
man wittert ständig Gefahr;

ein überwiegend körperlicher Mechanismus, der sich nicht mehr abstellen lässt)

• Heilung passiert nicht durch ein „Ungeschehenmachen“ des Erlebten, denn
- Was geschehen ist, wird immer geschehen sein!
- Was verletzend war, wird immer verletzend sein!
Ziel ist es, das Erlebte zu integrieren.

• Eine gute Hilfe ist dabei, den Kontakt mit den eigenen Stärken herzustellen.

Da die Trauer um ein totes Kind durchaus traumatische Anteile aufweist, ist es
wichtig den Trauerprozess genau im Auge zu behalten, um bei den ersten Anzei-
chen einer Posttraumatischen Belastungsstörung professionelle Hilfe in Anspruch
nehmen zu können. In diesen Fällen reicht die regelmäßige Teilnahme an einer
Selbsthilfegruppe der Verwaisten Eltern nicht mehr aus.
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Gedenkteppich-

ausgabe

Es sind noch Druckexemplare
dieses besonderen „Schmetter-
lings“ in der Geschäftsstelle vor-
handen.

Besonders beeindruckend war Auftritt des
Jugendchores „Die Lerchen“ unter der Lei-
tung von Kantor Hauke Scholten, die die
Lieder „So weit vor Deiner Zeit“ und „Siris
Reise“ aus ihrer kürzlich aufgenommenen
CD vorgetragen haben. Karin Grabenhorst,
2. Vorsitzende des Vereins „Verwaiste Eltern
und Geschwister Bremen e.V.“ schrieb das
Lied „So weit vor Deiner Zeit“ anlässlich des
Weltgedenktages (World Wide Candeling)
und ließ es in verschiedene Sprachen über-
setzen. Die CD kommt zusammen mit dem
nebenstehenden Heftchen, das u. a. sämtli-
che Liedtexte enthält. Die CD ist zu bezie-
hen über Karin Grabenhorst, Tel.: 04202 /
504822, oder über die Email-Adresse:

spiegelungen@karin-grabenhorst.de .

Die Jahrestagung wurde abgerundet durch
mehrere Workshops, die man sich aussuchen konnte, und durch den
Abschlusssegen am Sonntag Morgen. Rückblickend kann ich feststellen, dass die

Teilnahme an dieser Jahrestagung
wieder ein Gewinn war.

Wolfgang 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

Verwaiste Eltern Schaumburg
Angela und Torsten Siebert
Tel. 05722 71565

Treffen: jeden letzten 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. ©
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