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Der Engel des Lichtes
So plötzlich hat mich das Dunkel erreicht. 

Ich seh‘ nichts, ich seh‘ nicht, 
dass es von mir weicht.

Alleine da sitz‘ ich auf tiefschwarzem Stein. 
Die Nacht ist so schwarz. 

Ich sitze allein.

Der Weg scheint zu Ende. Wo soll ich hingehen? 
Ich friere, ich weine, 

kann gar nichts mehr sehen.

Doch weit in der Ferne ein Lichtpunkt erscheint 
ein Stern, der emporsteigt; 

er ist nicht mehr weit.

Der Engel des Lichtes sich neben mich stellt. 
Er gibt mir sein Licht, 
erleuchtet die Welt.

Du bist nicht alleine auf tiefschwarzem Stein. 
Ich mache dich hell, 

ich möchte bei dir sein.

Ich gebe dir Hoffnung ins Dunkel hinein. 
Ich setz mich zu dir 

auf den tiefschwarzen Stein.

„Erzähl‘ mir dein Leid“, sagt der Engel zu mir. 
„Ich möcht‘ dich begleiten. 

Ich bin doch bei dir.

Ich trag‘ dich allein durch das Dunkel der Welt. 
Du siehst dann im Dunkel, 
dass die Welt sich erhellt.

     
    

Liebe Freunde 
des Vereins!
 
 
 
unseres Schmetterlings 
fertig gestellt. 

Mein Dank gilt allen, die 
zum Gelingen unseres 
neuen Rundbriefes bei-
getragen haben, sowie 
allen Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleitern, die 
eine wichtige Arbeit in un-
seren Selbsthilfegruppen 
leisten. Ebenso gebührt 
unser Dank der Initiativ-
gruppe „Kindergedenk-
stätte Stöcken“ und allen 
ehrenamtlichen Helfern, 
die auch dieses Jahr wie-
der eine wunderschöne 
Gedenkfeier am Samstag 
vor Muttertag ermöglicht 
haben. 

Zuletzt möchte ich ein 
Gedicht von Erdmute Wi-
arda zitieren, das unseren 
Zustand in der Trauer gut 
verdeutlicht.
Ich wünsche uns allen, 
dass sich auch unsere  
„Trauerwelt“ erhellen 
möge.

Mit lieben Grüßen,   
Wolfgang Stolte

Nun haben wir wieder 
eine neue Ausgabe
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Sarah

 
 
Leben gerissen wurde.

Es war Sonntag am 6. November 
2011, ich kam aus dem Gottesdienst, 
als meine Tochter Gaby mich abhol-
te und zu Sarahs Eltern und Bruder 
brachte, mit der Nachricht von Sarahs 
Tod. 

Für uns alle war es 
wohl der schlimmste 
Tag im Leben. Es folg-
ten viele traurige Tage 
und Wochen.

Nun sind inzwischen 
9 Monate ins Land 
gegangen. Ich habe 
immer noch das Ge-
fühl, dass der Wind 
rückwärts weht.

Sarah war ein gesun-
der, fröhlicher und 
liebenswerter Mensch. 
Sie studierte und ver-
diente sich mit Nacht-
wachen im Annastift 
etwas Geld. 

Nach dem Krebstod 
meines Mannes im Jah-
re 2009 war sie meine 
große Stütze.

Im Herbst 2010 fuhren 
wir beide nach Sylt, 
dort verlebten wir eine 
sehr schöne Woche. 

In diesem Jahr am 13. 
Mai wäre Sarah 25 Jah-
re alt geworden. Viele 

Freunde hatten sich bei Ilse und Ha-
rald (Sarahs Eltern) angesagt. Es ist 
ja sehr schön, dass immer noch viele 
Freunde kommen. Ich hätte es aber 
wohl nicht ertragen.

Bin über den Geburtstag von Sarah 
alleine nach Sylt gefahren, wollte die 
Trauer bis auf den Grund auskosten. 
Ich glaube es war gut so. Trotz Zwei-
fel, die ich manchmal habe, will ich 
auf Gott vertrauen – es geht Sarah 
gut.

Christa Spaeth

Meine Enkeltochter Sarah war 24 
Jahre alt, als sie gewaltsam aus
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Vom 5. bis 7. Oktober 2012 fand in Leipzig 
die Jahrestagung der Verwaisten Eltern 
und trauernde Geschwister in Deutschland 
e.V. (VEID) statt. Im Rahmen dieser Veran-
staltung konnte man auch das 15-jährige 
Bestehen des VEID feiern. Von den Ver-
waisten Eltern Hannover und Umgebung 
nahmen der 1. Vorsitzende Wolfgang Stolte 
sowie Gabriele und Rüdiger Seidel an der 
Veranstaltung teil.

Eröffnet wurde sie mit einem Festakt im 
Neuen Rathaus in Leipzig. Petra Hohn 
als Vorsitzende der VEID begrüßte neben 
den Vertretern der Verwaisten Eltern auch 
zahlreiche Gäste aus der Politik. Begrüßen 
konnte sie unter anderem auch die Schirm-
frau der VEID, Luci van Org sowie Claudia 
Effenberg als Botschafterin der VEID. Im 
Rahmen des Festaktes überbrachte Wolf-
gang Stolte die Grüße der Verwaisten Eltern 
Hannover und Umgebung. 

Parallel zum Festakt wurde eine Fotoausstel-
lung – Fotos der Erinnerung – eröffnet. Hier 
wurden Fotos gezeigt, auf denen Menschen 
ihre Erinnerung an verstorbene Angehörige 
und Freunde festgehalten haben. 
Unterlegt wurden diese Fotos mit 
sehr persönlichen Texten.

Am Abend des ersten Tages gab 
es dann noch ein Benefiz-Konzert 
für die VEID. In der Lepziger St. 
Nikolaikirche traten die Telekom 
Bigband, das Gesangsduo Mey-
stersinger, bestehend aus VEID-
Schirmfrau Luci van Org und 
Gesangspartner Roman Leitner-
Shamov und die Band Karussell 
(zu DDR-Zeiten eine Kultband) auf. 
Dieses Konzert sollte eine Brücke 
schlagen zwischen Trauer und 
Leben. Alle Besucher waren sich 
einig, dass das auch gelungen sei. 
Alle Interpreten beeindruckten mit 
ihrer Musik und mit zum Teil sehr 
einfühlsamen Texten.

Am Samstag fand dann die eigentliche Jah-
restagung statt. Für die Verwaisten Eltern, 
die ja aus dem gesamten Bundesgebiet 
angereist waren, wurden zahlreiche Fach-
vorträge und Workshops angeboten. Am 
Abend gab es in der Peterskirche noch die 
Aufführung des Musik- und Tanztheaters 
von Siris Reise – wo ist der Weg zur Ewig-
keit, aufgeführt vom Ensemple Siris Welt 
und den Bremer Lerchen.

Zum Abschluss des Wochenendes fand am 
Sonntagvormittag eine Regionaltagung 
statt. 

Neben den zahlreichen Veranstaltungen 
hatte man auch noch Zeit, sich die schöne 
Stadt Leipzig anzusehen und sich auch mit 
anderen Betroffenen auszutauschen. 

Der Dank der Verwaisten Eltern Hannover 
geht ganz besonders an die Organisatoren 
der Veranstaltung, die ein ganz tolles Pro-
gramm zusammen gestellt haben.  

Rüdiger Seidel  
(Vater von Florian +14.06.2008)

Bundesverband feiert 15. Jubiläum

Die Band Karussell in der St. Nikolaikirche
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tausch und Gespräche. 

Gegen 17.00 Uhr machten sich alle 
auf den Weg in die Benther Kapelle, 
um dort in Gedenken für unsere ver-
storbenen Kinder eine Kerze anzuzün-
den. Bernd Damerau begleitete diese 
Gedenkfeier mit sehr einfühlsamen 
Worten.

Alle Eltern waren sich hinterher einig, 
dass es ein ganz toller Sonntag mit 
einem würdigem Abschluss war. Un-
ser Dank geht an dieser Stelle noch-
mal besonders an Ines und Bernd 
Damerau für die Organisation des 
Wandertages, sowie an alle, die für 
das leibliche Wohl gesorgt haben. 

Rüdiger Seidel

  
 
Sommerwetter mehr als 20 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zur diesjäh-
rigen Wanderung am Gemeindehaus 
in Benthe. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch Bernd Damerau ging 
es gegen 14.00 Uhr für etwa eine 
Stunde in und um den Benther Berg. 
Durch die Wärme etwas erschöpft, 
aber sonst wohlbehalten, trafen alle 
um 15.00 Uhr wieder im Gemeinde-
haus ein.

Dort wartete auf alle ein reichhaltiges 
Kuchenbuffet. Wer es nicht so süß 
mochte, für den standen auch lecker 
belegte Brötchen bereit. In gemütli-
cher Runde hatte man Zeit für Aus-

Wandertag 2012 in Benthe

Am Sonntag, den 9. September 
2012, trafen sich bei schönstem
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Ein Eichhörnchen rennt vor mir den 
Weg entlang, dann auf einen Baum 
hoch. Julian liebte Tiere sehr. Sein 
Lieblingsstofftier war ein Eichhörn-
chen. Wie schön sind die Erinnerun-
gen! Dafür bin ich sehr dankbar!

Am Ende schaue ich zum Himmel 
und sehe ein Kreuz. Zwei Flugzeuge 
haben Kondensstreifen hinterlassen.  

 
 
Zeitung, so wie immer seit Julians 
Tod. Nun sind schon vier Jahre ver-
gangen. Ja, die Trauer hat sich verän-
dert, wenngleich ich sie als Gast bei 
mir immer gerne aufnehme.

An diesem Nachmittag bin ich mal 
wieder sehr mit Julian verbunden.  

Ein Herbstspaziergang . . . 

Mein Weg führt mich am Oststadt-
krankenhaus vorbei. Es ist Julians 
Geburtsort. Die Erinnerung wird le-
bendig!

Ich erfreue mich an der Natur und 
sehe die beginnende Laubfärbung. 
Julian liebte die Natur auch.

Ich genieße die Stille – weg von dem 
Treiben und dem Lärm in der Stadt. 
Julian liebte die Stille auch. 

Seit Julians Tod begleiten mich diese 
Kreuze am Himmel immer wieder, 
und ich erlebe sie als Gottes Antwort: 
In Jesus Christus hat Gott selber Leid 
erfahren. Er kennt unseren / meinen 
Schmerz. Im Kreuz kommt er mir 
ganz nah, tröstet mich und gibt mir 
Hoffnung!

Katharina Schmidt  
(Mutter von Julian, +10.7.2008)

Es ist Samstagnachmittag. Ich sitze 
und lese die Todesanzeigen in der
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Die folgenden Stadien werden regelmä-
ßig von Trauernden durchlebt. Es gibt 
aber keinen Verlauf, der einem ande-
ren gleicht. Jeder Mensch geht einen 
individuellen Weg durch die Phasen 
der Trauer. 

Schock
Ist die erste Reaktion auf den Tod. Im 
ersten Schock wird die Tatsache mei-
stens geleugnet. In der Schockphase 
ist die zweite Phase Betäubung und 
Erstarrung. Die Dauer dieser Phase ist 
abhängig davon, in welcher Beziehung 
man zu dem Toten steht und wie man 
selber ist.

Leugnen
Diese Form des Schocks wird in den 
meisten Fällen verbalisiert: „NEIN!“ 
Welches bedeutet es kann nicht wahr 
sein, tu mir das nicht an, ich bin noch 
nicht soweit. In der Phase ist Zuhören 
das Wichtigste.

Betäubung
In dieser Phase wird es meistens still. 
Die stille Anwesenheit kann dem Trau-
ernden helfen. Die Hand halten, eine 
liebevolle Umarmung, Liebe fließen 
lassen.

Für den Trauernden ist es hilfreich, 
mit dem Verstorbenen eine Zeitlang 
allein sein zu dürfen. Um die Wahrheit 
zu begreifen, den Tod zu akzeptieren. 
Aber auch um Abschied zu nehmen, 
den Toten noch einmal zu berühren, 

mit ihm zu sprechen, ein Gefühl von 
Nähe zu spüren.

Betäubung ist die Phase wenn der Kopf 
weiß dass der Mensch tot ist, man 
sich aber weigert, es zu glauben. Der 
Hauptgrund dafür, dass wir jemanden 
unter Schock nicht wirklich trösten 
können ist: Schmerz der auf Tatsachen 
beruht, aber nicht geglaubt wird, ist 
nicht zu lindern.

Jemand in der Betäubungsphase ist 
nicht er selbst. Gerade aber in dieser 
Zeit kann es sein das der Trauernde 
wichtige Entscheidungen zu treffen 
hat. Hier sollte der Trauernde sich 
Menschen anvertrauen, die tatsächli-
che Hilfe geben können. Der Schock-
zustand kann sehr lange anhalten, 
aber irgendwann muss das Begreifen 
einsetzen, weil nur so echte Trauer und 
Heilung möglich ist.

Schmerz
Während es in der Schockphase, als 
Antwort auf den Tod, keine Gefühle 
gibt, gibt es jede Menge davon sobald 
man akzeptiert hat und der Heilungs-
prozess beginnt. Diese Gefühle sind 
gewaltig und schmerzhaft, nicht nur 
emotional sondern auch oft körperlich. 
So können z.B. Rückenschmerzen, 
Kopfschmerzen, Magenschmerzen 
oder Durchfall auftreten. Physische 
Beschwerden sind während des Trau-
erprozesses normal. 

Die andere Art von Schmerz ist von 
seelischer Natur. Das ist viel komplizier-
ter, lässt sich nicht mit Medikamenten 
heilen. Psychopharmaka behindern den 
Trauerprozess viel mehr, als sie ihn er-
leichtern. Der Zustand des Schmerzes 
ist nicht in wenigen Stunden oder Ta-

Der Trauerprozess
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gen zu beheben, er bleibt in mancherlei 
Art und Grad für lange Zeit.

Verrücktheiten
In dieser Phase sind die ersten Schritte 
zur aktiven Trauer getan, wenn begrif-
fen wurde, dass der Angehörige tot ist. 
Daran zu glauben und damit umgehen 
zu müssen, kann manchmal mehr 
sein als ein Mensch ertragen kann. Es 
tut einfach zu weh. Um sich vor dem 
Schmerz zu schützen, veranstalten 
viele Trauernde alle möglichen Ver-
rücktheiten, in dem Versuch dem Toten 
verbunden zu bleiben. Der Verlust des 
Kurzzeitgedächtnisses auf alltägliche 
Dinge, niemals auf den Menschen oder 
das Ereignis, ist ein Zeichen dafür, dass 
man die Welt anhalten will. Man nimmt 
die Gegenwart nicht mehr wahr.

Wiederholte Erzählungen gemeinsamer 
Ereignisse sind leichter zu ertragen, als 
Neues von einer sich weiterdrehenden 
Erde einzubeziehen.

Oft ist es so, dass man sich nicht von 
den persönlichen Gegenständen tren-
nen will bzw. kann. Allerdings alles zu 
behalten, reißt immer wieder neue 
Wunden bei dem Trauernden auf und 
behindert den Heilungsprozess. Ge-
nauso schmerzhaft kann es sein, das 
Gegenteil zu tun. Manche Menschen 
versuchen davonzulaufen, wechseln 
den Arbeitsplatz, verkaufen das Haus, 
stürzen sich in Abenteuer und geben 
alles her was dem Verstorben gehört 
hat. Grundsätzlich sollten in dem er-
sten Trauerjahr keine grundlegenden 
Änderungen vorgenommen werden. 
So übereilte Aktionen können den 
Trauerprozess unterbrechen mit bösen 
Auswirkungen.

Beide Verhaltensweisen, den Nachlass 

nicht anzurühren oder eine übereilte 
Entsorgung sind Versuche, die Welt in 
der Todesstunde anzuhalten. Beides 
sollte man vermeiden.

Lethargie /  
dumpfer Schmerz
Ein Mensch, der sehr gelitten hat, der 
schließlich einwilligt den Tod als Tat-
sache zu akzeptieren,  muss nun der 
Wahrheit ins Auge blicken. Das seeli-
sche Gleichgewicht von früher wird nie 
wieder zurückkommen. Der Begriff der 
Wirklichkeit muss nun durchlebt wer-
den. Die Welt des Nichts wird betreten, 
sie fühlt sich leer an und findet nichts 
als unbeantwortete Fragen. Sinnlose 
Fragen und schwere Zweifel füllen 
diese Leere. Mit dem Begreifen, dass 
der Tod unwiderruflich ist, wird  der 
Verlust noch größer. In dem Maße, in 
dem das Gefühl des Verlustes stärker 
wird, wachsen auch die Dimensionen 
des Toten, um die riesige Leere aus-
zufüllen. Alles wird in der Erinnerung 
schöner, immer glücklicher. Solche 
Gefühle werden noch intensivierter 
in Erscheinung treten, wenn Schuld-
gefühle den Trauernden plagen. Die 
Schuldgefühle werden kompensiert, 
indem sie die Tugenden des Toten und 
die Beziehung glorifizieren.

Die Phase des dumpfen Schmerzes 
kann sehr lange dauern und kann be-
sonders schwierig für die Angehörigen 
oder Freunde eines Trauernden sein. 
In dieser Phase zieht der trauernde 
Mensch sich oft in seine eigene Welt 
zurück. Selten wird es einem anderen 
Menschen erlaubt, in dieser Zeit die 
Hand zu reichen. Der Trauernde lebt in 
der Vergangenheit, funktioniert in der 
Gegenwart und die Vorstellungen der 
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Zukunft sind es nicht wert, darüber zu 
sprechen oder sich darauf zu freuen. 
Schuldgefühle, Ärger, Wut und Angst 
treten periodisch auf, welche jetzt 
auf einer tieferen seelischen Ebene 
bearbeitet werden. Diese Bearbeitung 
hat seelische Erschöpfung und kör-
perliche Müdigkeit zur Folge. Fragen, 
Wie geht es weiter? Was soll ich tun? 
Wohin soll ich gehen? Welchen Sinn 
hat mein Leben noch? Erhöhen die 
innere Qual, mag sein das vieles davon 
in einem stummen Zwiegespräch mit 
Gott abgehandelt wird.

Heilung
Eines Morgens, ganz leise, findet der 
Trauernde sein seelisches Gleichge-
wicht wieder. Es ist nicht das gleiche 
wie zuvor. Es schließt auch noch nicht 
andere Menschen und Dinge mit ein. 
Aber es ist wieder ein Gleichgewicht 
und das ist der Beginn der Heilung.

Alle Trauerphasen werden immer wie-
der kehren, doch sind es von nun an 
Besuche von kurzer Dauer.

Es gibt keinen Zeitplan wann was 
eintritt. Der dumpfe Schmerz dauert 
am längsten und kommt auch am 
häufigsten wieder.

Man sagt: „Zeit heilt alle Wunden!“ 
Das ist nicht wahr, Zeit allein heilt kei-
ne Wunden, aber trauern braucht Zeit. 
Mit dieser Zeit werden die scharfen 
Kanten des Leids abgeschliffen.

Sie vergessen den Menschen nicht, 
der die Quelle ihres Lebens gewesen 
ist.

Iris Dawid

http://www.trauerbegleitung-suizid.de

Grabgesteckbinden 
für unsere  

verstorbenen Kinder

15.11.2012
17:30 – 20:00 Uhr

Treffpunkt:  
Vor dem Blumen-Center  

in Frielingen 
Mühlenweg 30, 30826 Garbsen

Bitte Voranmelden: 0511 / 7248080  
od. 05136 / 894084 (Christiane Lison)

 
*   *   *   *   * 

Andacht für verwaiste  
Eltern & Großeltern

23.11.2011

19:00 Uhr
Ort: St. Petri Kirche in Hannover 

Döhren, Am Lindenhofe 19

Anschließend gemütliches  
Beisammensein im Gemeindesaal

 
*   *   *   *   *

 
Gedenkgottesdienst

8.12.2012
15:00 Uhr

Ort: Kreuzkirche in Hannover 

T
E

R
M
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E
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Gedenktag Stöcken 2012
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mit dem Pferd entstehen neue 
Lebensgefühle, die eine tragfähige 
Erfahrung für weitere Schritte auf 
dem Trauerweg sein können. 

Jede Veranstaltung findet mit bis 
zu vier Teilnehmern statt. Anmel-
dungen können über Bernd Dame-
rau erfolgen. Tel. 05108/2068. Im 
Anschluss findet ein Erfahrungs-
austausch statt. Der Kostenbeitrag 
beträgt 15 Euro pro Teilnehmer.

Im April lernte ich Frau Schober 
und ihr Pferd kennen. Ich habe 
keine Erfahrung mit Pferden und 
wegen der Größe des Tieres halte 
ich eigentlich lieber Abstand. Frau 
Schober konnte mich davon über-
zeugen, dass ihr Pferd sich äußerst 
vorsichtig bewegt. Es wartet stets 
auf Impulse des Reiters, bevor es 
agiert. Ich werde die Veranstal-
tungen organisieren und auch be-
gleiten. Fahrgemeinschaften nach 
Schillerslage können vereinbart 
werden. 

Trauerbegleitung mit dem Pferd

Die examinierte Heilerziehungs-
pflegerin Frau Mona Carolin 
Schober bietet therapeutische 
Reitstunden an. 

Innerhalb von zweistündigen 
Veranstaltungen wird über den 
Kontakt mit dem Pferd ein neu-
er Rahmen geschaffen, in dem 
Trauerbegleitung ganz anders 
als bisher gewohnt gestaltet 
wird. Dabei werden im Kontakt 
mit dem Pferd neue Impulse er-
fahren, die positive Erfahrungen 
sind und im körperlichen Dialog 

Seit kurzer Zeit gibt es für  
unsere Gruppen ein weite-

res Angebot:
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Vor acht Jahren stand die Zeit für 
uns still, als du gingst – ein Leben 
ohne dich war für uns unvorstellbar. 
Kann man weiterleben, weitergehen 
mit solch einer Lücke? Dann kam der 
25.8.2004, an dem du gegen Mittag 
gingst – und die Welt um uns herum 
schien still zu stehen. Irgendwann 
mussten wir feststellen, dass sie sich 
doch weiterdrehte, egal, ob wir es 
wollten oder nicht.

Anfangs hatten wir die größten Pro-
bleme Familienfotos ohne dich und 
dein Lächeln zu machen, bei Fahrten 
in den Urlaub immer das Gefühl, 
jemanden vergessen zu haben. Kann 
man sich je wieder freuen nach ei-
nem solchen Verlust? Kann das Leben 
wieder schön sein?

Viele Tränen sind geflossen und so 
manches Mal spürten wir Stiche im 
Herzen, wenn wir Familien sahen,  
die komplett waren….

Es war gar nicht so leicht uns nun 
ganz neu und umso mehr auf deine 
großen Geschwister und ihr Leben zu 
konzentrieren, doch auch sie hatten 
einen Verlust erlitten und auch das 
Recht weiterzuleben und sich weiter 
zu entwickeln. Mit der Zeit lernten wir 
uns wirklich an und mit ihnen wieder 
zu freuen, an ihren Erfolgen, an ihren 
Erlebnissen… und uns nicht ständig 
nur auf unseren Verlust zu fixieren.

Lange hatte ich den Eindruck, dass 
du als du gingst, auch meine Lebens-
freude mitgenommen hattest. Die 
Lücke, die du hinterlassen hattest, 
war überall zu spüren….

Der Schmetterling, den du gezeichnet 
hattest, wurde zu unserem Symbol 
für dich. Wo immer wir ihm begeg-
neten, mussten wir ihn haben, egal 
ob auf Servietten, Kerzen, Stoffen 
oder wo sonst. Wenn wir dich schon 
nicht bei uns haben konnten, dann 
wenigstens etwas, was uns an dich 
erinnerte.

Bis heute heben wir abgebrochene 
Blumenköpfe auf und legen sie in 
eine Schale mit Wasser. Sie erinnern 
uns immer wieder an ein Erlebnis 
mit dir: Als du eines Tages – schon 
sehr von der Krankheit gezeichnet 
ein abgebrochenes Blumenköpfchen 
auf der Straße sahest, musstest du es 
unbedingt aufheben und Zuhause ins 
Wasser zu tun.

Und nun sind acht Jahre in unserer 
Familie vergangen. Bilder von dir sind 
überall in der Wohnung zu sehen. 
(Nur, dass es von dir nie mehr neue 
Bilder geben wird – alle Bilder von dir 
sind gemacht.) Der Quilt, entstanden 
aus Teilen deiner Kleidungsstücke, 
hängt in deinem Zimmer – und allein 
mit seinem Dasein dort, hält auch er 
Dir einen sichtbaren Platz frei.

Wir gehen inzwischen weiter und ver-
ändern uns. Wie du wohl nun mit fast 
15 Jahren aussehen würdest?  Ja, wir 
sind sicher, du wärst recht selbstbe-
wusst und vielleicht, nein eigentlich 

Wie es weitergeht

Noch ein Monat, dann ist es acht 
Jahre her, seit du gegangen bist. 

Unvorstellbar, denn das bedeutet, 
dass wir inzwischen tatsächlich länger 
ohne dich leben, als mit dir.
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wahrscheinlich hätten wir so manche 
Meinungsverschiedenheiten so manch 
ein Kampf mit dir auszufechten. Was 
würden wir dafür geben, das erleben 
zu dürfen! Deine Geschwister sind 
inzwischen sogar mit der Schule fer-
tig und damit ist das Thema Schule 
für uns vorbei. Doch halt, wir spüren, 
dass das nicht so geplant war, denn 
eigentlich würdest Du noch zur Schu-
le gehen….

Die Lücke ist nach wie vor da und sie 
soll auch bleiben, denn du gehörst 
nach wie vor zu unserer Familie, ohne 
dich sind wir nun mal nicht komplett. 
Aber der Schmerz ist schwächer 
geworden.

Leider können wir uns auch immer 
weniger an den Klang deines Lachens 
erinnern, deine Art zu reden... Gele-

gentlich fließen aber auch die Tränen, 
so wie neulich, als jemand bemerkte, 
dass der Sohn von Bekannten gerade 
konfirmiert wurde. Das traf mich 
und da strömten bei mir auf einmal 
Tränen, denn du wärst in diesem Jahr 
auch dabei gewesen.

Heute bin ich einfach dankbar, wenn 
sich mal wieder jemand an dich erin-
nert, von dir spricht, dankbar für Kar-
ten und Mails, die Freunde zu deinem 
Geburtstag oder Todestag schreiben 
um uns spüren zu lassen, dass sie an 
dich und uns denken – immer noch.

Jahre später wurde ich ermutigt, dass 
ich, wenn du solch ein lebensfroher 
und bejahender Mensch gewesen 
seiest, gerade durch die Freude, die 
ich mir selbst erlaubte, dich gut in 
Erinnerung behalten könne…. Der 
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Nachdem wir 2007 einen wunderba-
ren Gedenkteppich aus vielen einzeln 
hergestellten Unikaten fertigstellten 
werden wir 2012 einen gänzlich neuen 
Wandbehang in Handarbeit erstellen.  

Zu beachten
Die zu gestaltende Stofffläche hat die 
Sichtmaße: 30 cm x 30 cm. 
Hinzu kommt an jeder Seite ein 2cm 
breiter Rand, der frei beleiben muss 
und dazu dient, die Stoffstücke zusam-
men nähen zu können. 
Insgesamt muss man sich also ein 
34 cm x 34 cm großes Stoffquadrat 
besorgen. 
Es kommen jedoch nur Stoffe in Frage, 
die eine gewisse Festigkeit aufweisen 
(z.B. Baumwolle, Leinen, etc.) aber 
nicht zu dick (z.B. Filz) sein sollen. Die 
Gestaltungsmöglichkeiten sind aller-
dings vielfältig! 
Man kann …
♦	 den Stoff bemalen oder bedruk-

ken
♦	 auf den Stoff andere Stoffstücke 

(Filz, Samt, etc.) aufnähen
♦	 mit vielerlei Materialien arbeiten

♦	 kleinere Objekte auf den Stoff auf-
nähen, um eine dreidimensionale 
Wirkung zu erzielen

Abgabetermin
Das fertig gestaltete Stoffquadrat beim 
Verein in der Kollenrodtstraße 10, 
30163 Hannover, oder bei den Verwai-
sten Eltern Benthe, Hermann-Löns-Str. 
10, 30952 Ronnenberg, abgeben.

Dokumentation
Die einzelnen Stoffquadrate und auch 
der fertige Gedenkteppich werden 
fotografiert und damit dokumentiert. 
Als Ergänzung hierzu kann ein Foto 
des verstorbenen Kindes (ca. Passfo-
togröße) zusammen mit einem Text 
(maximal ½ DIN A4 Seite) beigefügt 
werden. Alles zusammen wird dann in 
der Dokumentation veröffentlicht.

Ausstellung
Der fertige Gedenkteppich wird bei 
Gedenkfeiern, wie zum Beispiel die 
Andacht im November in der St. Petri 
Kirche sowie im Gedenkgottesdienst 
im Dezember in der Kreuzkirche, aus-
gestellt.

Ein neuer Gedenkteppich entsteht  
in Hannover

Denkanstoss war mir eine Überlegung 
wert.

Ja, Naomi, wir leben weiter, auch ohne 
dich! Vieles erleben wir heute viel 
bewusster und vielleicht auch dankba-
rer, denn wir haben erlebt, dass das 
Leben, die Gesundheit, nicht einfach 
so selbstverständlich da sind. Kleinig-
keiten sind uns nicht mehr so wichtig.

Auch wenn ich es nicht gerne zuge-
be, aber da ist tatsächlich Gutes, was 
durch deinen Tod entstanden ist.

Sanna Froese

(Mutter von Naomi, die mit fast sieben 
Jahren starb, 15 Monate nachdem bei 
ihr ein Hirntumor diagnostiziert worden 
war)
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  Gruppen
 
Verwaiste Eltern Hannover-List
Angelika Robati & Cordula Rodenberg 
Tel. 0511/5903347  
Treffen:  letzten Mittwoch im Monat, 19.15h

„Leere Wiege“ Frühverwaiste Eltern
Heidi & Ralf Blohmann
Tel. 0511/582644 www.leere-wiege-hannover.de
Treffen: alle 14 Tage dienstags, 19.30h

Verwaiste Eltern Hannover-Döhren
Schwerpunkt: Suizid
Bärbel Liese; Tel. 0511/801241
Treffen: jeden 2. & 4. Mittwoch im Monat, 19h

Trauergruppe für Kinder
Erika Maluck; Tel.: 0511/435662 
Treffen: jeden letzten Samstag im Monat, 10h 

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 & Torsten Siebert 
Tel. 05722/71565
Treffen: jeden letzten Mo. 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

www.veihu.de

VEIHU e.V. 
Kollenrodtstr. 10 
30163 Hannover
Tel. 0511/8486511 
Fax 03212/1467522

Spendenkonto: 
Nr. 313 171 910 
BLZ: 255 514 80

Bildernachweis: (TITELFOTO) Das Grabmal Angel 
of Grief (Angelo del Dolore / Engel der Trauer) wur-
de 1894 von dem US-amerikanischen Bildhauer 
und Dichter William Wetmore Story (1819–1895) 
für sich und seine Frau geschaffen und steht auf 
dem protestantischen Friedhof in Rom.  Emelyn 
Story starb am 7. Januar 1895 und ihr Ehemann 
folgte ihr am 7. Oktober desselben Jahres. Beide 
sind unter dem Grabmal bestattet. Das Kunstwerk 
wurde vielfach nachgebildet (Wikipedia).

Der Schmetterling auf S.1 wurde gemalt von einer 
Schülerin der Volksschule Sacré Coeur, Wien. Wir 
danken für die Nutzungserlaubnis.  S.13 Eva L.
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