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Veränderungen in unserem Leben 
fordern uns heraus. Sie machen 

uns Angst und wir wollen ihnen oft 
nicht folgen.
In unserer Trauer hoffen wir darauf, 
dass mit der Zeit Veränderung ein-
setzt und die schweren Tage seltener 
werden. Wir haben nicht die Wahl, 
welche Veränderung wir fördern, wel-
che wir verhindern wollen. Schließlich 
nehmen wir an, was wir nicht ändern 
können.
„Das  Gehen schmerzt nicht halb so 
wie das Bleiben“.
In unseren Gruppen bewegen wir  
uns gemeinsam. Die innere Bewe-
gung (E-Motion) sucht mit Worten 
einen Aus-Weg. 
Rituale verschaffen uns Sicherheit. 
Sie sind ein Geländer auf der schwan-
kenden Brücke, die viele von uns lan-
ge unter sich spüren. 
Wenn wir einen Fuß vor den Anderen 
setzen, erreichen wir das andere Ufer. 
Es gibt keinen Weg zurück. Nichts 
wird mehr so sein, wie es war. Am 
anderen Ufer erwartet uns ein neues 
Leben, für das es sich lohnt, den Weg 
über den reißenden Fluss zu gehen.

Gemeinsam fällt mancher Schritt et-
was leichter. 
Oft sehen wir die kleinen Erfolge erst, 
wenn Andere uns darauf hinweisen. 

Ich wünsche Ihnen Mut und Vertrau-
en für den nächsten Schritt.

Ihr Bernd Damerau

Liebe Freunde des Vereins
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„richtigen“ Job. Ich wusste eigentlich 
schon immer, dass ich mit Kindern 
arbeiten möchte, aber erst Nele hat 
mich auf die Idee gebracht, diese 
ganz besonderen Kinder begleiten zu 
wollen (Nele wurde mit dem Down- 
Syndrom geboren). Ich habe meinen 
Bachelorabschluss in Pädagogik und 
evangelischer Theologie gemacht, 
jetzt meinen Masterabschluss in Son-
derpädagogik. Viele meiner Kommili-
tonen haben gerne hier und da noch 
ein, zwei Semester eingeschoben, um 
herauszufinden, was sie wollen oder 
weil sie „noch so jung sind“ und „eh 
noch so viel Zeit bleibt“.  Ich nicht. 
Ich wusste und weiß, was ich will  
und möchte meine Zeit sinnvoll nut-
zen, solange ich das kann. Das klingt 
jetzt so, als hätte ich mich zwischen-

Als ich neulich bei einem Bewer-
bungsgespräch nach meiner 

Schwester Nele gefragt werde, ist 
es kurz so, als würde es die letzten 
7 Jahre ohne sie gar nicht geben. 
Stattdessen sehe ich ihr strahlendes 
Gesicht vor mir und fühle ihre kleine 
Hand an meiner Wange. Dann muss 
ich schlucken und mich doch wieder 
der Realität stellen – dass es inzwi-
schen eben 7 Jahre her ist, seit sie 
das letzte Mal meine Wange berühren 
konnte. 7 Jahre – jetzt muss ich tat-
sächlich kurz den Stift beiseite legen, 
nachrechnen und den Kopf schütteln, 
weil ich nicht glauben kann, dass es 
schon so lange her sein soll. 
Und doch hat sich seitdem viel ver-
ändert. Schließlich sitze ich hier bei 
einem Bewerbungsgespräch für einen 

Von  
einer 

Schwester 
zur 

Anderen  
. . .
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durch nie verloren gefühlt und nie 
das Gefühl gehabt, dass alles doch 
keinen Sinn macht. Solche Momente 
gab es natürlich auch.  Aber irgend-
wie gab es immer einen Weg, der 
mich wieder auf die richtige Spur 
brachte und all diese Wege führten 
letztendlich hier her, zu einem Bewer-
bungsgespräch für meinen Traumjob 
als Frühförderin.

Jetzt wollen meine zukünftigen 
Arbeitgeber wissen, wie ich mit 

diesem Verlust umgehe. Eine schwere 
Frage, denn nach wie vor würde ich 
alles dafür tun, Neles Tod ungesche-
hen zu machen. Aber irgendwie hat 
das nie geklappt und so musste es 
ja doch weitergehen. Mittlerweile 
erschrecke ich mich manchmal, wie 
weit ich von ihr weg bin. Dann bin 
ich fast erleichtert, wenn ich wieder 
in mein Kissen weine, weil ich sie 
so sehr vermisse.  Dieser Schmerz 
gehört zu mir, sonst ist es schließ-
lich so, als hätte es sie nie gegeben.        
Und es hat sie ja gegeben – und wie. 
Das erzähle ich meinen Vorgesetzten 
aber nicht, das bleibt lieber mein 
Geheimnis. Denn derartige Dinge 
sind für Außenstehende meist doch 
schwer zu verstehen. Aber sie dürfen 
ruhig wissen, dass ich immer noch oft 
zwei verschiedene Socken anziehe, 
um an Nele zu denken, weil sie auch 
gerne zwei verschiedene Socken an 
den Füßen trug (genau wie meine 
ganze Familie).
Meine zukünftigen Arbeitgeber fra-
gen sich auch, ob es mir etwas aus-
macht, Kindern mit Down-Syndrom 
zu begegnen.  Und, ganz ehrlich, wie 
könnte mir das nichts ausmachen? 

Aber es hat sich doch verändert, in-
wiefern es mir etwas ausmacht. Kurz 
nach Neles Tod hat jedes Lächeln, 
jeder Blick eine Wunde in meinem 
Herzen aufgerissen. Überall war Nele 
und doch war sie nirgends. Aber ge-
nauso fehlte mir jedes Kichern und 
jedes Funkeln in den Augen, wenn 
ich Kindern mit Down-Syndrom nicht 
begegnen konnte. Also fing ich an, 
das Zusammensein mit „meinen Dow-
nies“ einfach zu genießen und dabei 
gerne an Nele zu denken. Manchmal 
bin ich dann immer noch traurig, weil 
ich sie sehr vermisse. Aber genauso 
oft bin ich auch einfach froh, weil es 
so schöne Erinnerungen an meine 
Schwester gibt. Und ich bin dankbar, 
dass ich meine Zeit mit so besonde-
ren Menschen verbringen darf.
Abschließend wollen meine baldigen 
Vorgesetzten noch wissen, welche 
Chancen man als Geschwisterkind 
eines Verstorbenen hat – übrigens 
auch das Thema meiner Bachelor-
arbeit. Ich habe mich damals oft 
gefragt, ob ich und meine Brüder und 
Schwester als verwaiste Geschwister 
risikobehaftet und gebrandmarkt bis 
in alle Zeiten sind. Und in besonders 
schwierigen Zeiten frage ich mich 
das immer noch. Dennoch merke 
ich, dass ich mich besonders gut in 
andere Menschen hinein versetzen 
kann. Ich höre wirklich zu, wenn sie 
mir erzählen, wie es ihnen geht und 
ich kann es mir meistens nicht nur 
vorstellen, sondern weiß, was es be-
deutet. Und wir halten zusammen, 
egal was passiert, egal was kommt. 
Das ist bei allem Schmerz ein schö-
nes Gefühl.
Ich würde gerne sagen können, dass 
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wir eine ganze Zeit lang von weiteren 
schweren Schicksalsschlägen ver-
schont bleiben, weil wir etwas derar-
tig Unfassbares überlebt haben. Aber 
so ist es nicht. Ich wünschte, ich 
könnte euch genau an dieser Stelle 
erklären, warum das so ist. Aber das 
kann ich nicht. Eine schwere Lektion, 
die ich erst noch akzeptieren muss. 
Noch schwerer fällt es mir hinzuneh-
men, dass ich die Menschen, die mir 
am meisten bedeuten, auch nicht vor 
zukünftigen Katastrophen beschützen 
kann, so gern ich das auch möchte. 
Das ist eine dieser Sachen, an die ich 
mich wohl nie gewöhnen werde. Aber 
ich kann da sein. Und ich weiß, wie 
hoffnungslos und niederschmetternd 
auch alles erscheinen mag, es gibt 
einen Weg.
Vor einem halben Jahr habe ich mich 
noch gefragt, wie ich nach meinem 
Studium je einen Job finden soll, der 
mir Spaß macht und der mich aus-
füllt. Dieses Anliegen erschien mir 
nahezu unmöglich. Doch genau an 
dieser Stelle kann ich euch erzählen, 
dass ich meinen Traumjob bekommen 
habe, trotzdem – oder gerade weil – 
ich so viel erlebt habe.   
 
Vicky Hartmann (Schwester von Nele)

Peter Shub, der große Clown 
aus Hannover, durfte den Film 

als erster sehen. „Wenn dir das zu 
nahe geht, dann sieht ihn niemand 
sonst“, hatte Constanze Waeger, die 
Filmemacherin, zuvor gesagt. Peter 
Shub hat ihr dann erlaubt, den Film 
zu veröffentlichen. Und so konnte sie 
das zehnminütige Werk als Abschlus-
sarbeit für ihr Studium an der Kunst-
hochschule Edinburgh einreichen.
„Es ist der beste Film, den ich bisher 
gemacht habe“, sagt die Filmema-
cherin, die jetzt als Malerin auf Mal-
lorca arbeitet, über „Awakening from 
the Long Sleep of Life“, den Film, in 
dem Peter Shub über den Tod seines 
Sohnes Luca spricht. Der war vier 
Jahre alt, als er 2001 im Restaurant 
im Innenhof des Alten Rathauses in 
Hannover von einer umstürzenden 
Skulptur erschlagen wurde.
In dem Film sagt Peter Shub: 
„Ich könnte die traurigste Person der 
Welt sein, aber ich vermag Glück auf 
der Bühne zu zeigen.“ Ein Clown, 
sagt er, flirtet mit dem Leben und er 
flirtet auch mit den Leuten. Gestern 
hat er den Film über Facebook sei-
nen Freunden und Fans zugänglich 
gemacht. Die Filmemacherin selbst 
hatte ihr Werk, mit dem sie den 
Abschluss an der Kunsthochschule 
schaffte, nicht weiter publiziert.

Ein Flirt 
mit dem Leben
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Allerdings hat 
sie Freunden 
und Bekannten immer dann eine Da-
tei zugeschickt, wenn jemand einen 
Todesfall zu beklagen hatte. Denn 
das, was Peter Shub sagt, vermag zu 
trösten. „Just feel it“, sagt er. Man 
solle sich der Trauer stellen. Das 
Schlimme, das geschieht, sei nur eine 
von vielen Farben des Lebens. 
Nachdem einige alte Videos des spie-
lenden Luca zu sehen waren, sagt 
Peter Shub: „Es ist ein Geschenk, 
dass die Menschen, die jetzt nicht 

mehr da sind, uns 
gegeben haben. 

Sie verbinden uns mit unserem Ge-
fühl.“ Und vielleicht sei der Tod ja nur 
ein Erwachen vom langen Schlaf des 
Lebens. Am Ende ist Luca noch ein-
mal zu sehen. Er winkt.
Ronald Meyer-Arlt 

© Abdruck mit freundlicher Genehmigung der 
Hannoverischen Allgemeinen Zeitung.
haz.de/Nachrichten/Kultur/Uebersicht/Clown-
Peter-Shub-spricht-ueber-verstorbenen-Sohn 

Awakening 
from the Long 
Sleep of Life 
by Constanze 
Waegner
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nicht zu ihnen und sie nicht zu mir. Ich 
bin knapp 6 Jahre alt und aufgrund ei-
ner schweren Infektionskrankheit unter 
Quarantäne gestellt. Jeglicher Kontakt 
zu meiner Mama und meinen Geschwi-
stern ist untersagt. Nur Blicke aus dem 
Fenster und das Zuwinken waren mög-
lich. 
Nach 6 Wochen die lang ersehnte 
Nachricht: noch eine Nacht im Kin-
derkrankenhaus schlafen, dann darf 
ich nach Hause. Doch es wurde nichts 
daraus. In dieser Nacht erlitt ich einen 
schweren Rückfall. So blieb ich insge-
samt 12 Wochen in diesem Kranken-
haus ohne jeglichen familiären Kontakt. 

Im Vorwort ihres Buches „Das behalt 
ich mir“ fragte die Kinderkrankenh-

ausseelsorgerin Dorothea Bobzin mich 
als Leserin, ob ich als Kind auch mal 
krank gewesen bin und ob ich mich 
daran erinnern könne. Die Frage be-
wegte mich und in kürzester Zeit waren 
die alten, fast vergessenen Bilder wie-
der da.
Ich stehe am Fenster in meinem Zim-
mer des Kinderkrankenhauses Hoyers-
werda und sehe unten im Garten meine 
Mama und meine Geschwister, die mir 
eifrig zuwinken. Sie wirken so winzig, 
sie sind so weit weg. Weinend klopfe 
ich an die Fensterscheibe, darf aber 

. . . mit anderen Augen gesehen . . .
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Mitglied beim  
VEiHU werden?

Die Sehnsucht 
nach meinen Ge-
schwistern und die 
entsetzliche Angst, 
nie mehr zu meiner 
Mama zu dürfen, habe ich nie verges-
sen.
13 Jahre später:  Ich bin gerade 18 
Jahre und weiß nicht, wie es weiter 
gehen soll. Meine Mutter ist mit nur 49 
Jahren plötzlich gestorben. Nun lebe 
ich mit meinem 15jährigen Bruder al-
lein. Meine älteren Geschwister haben 
bereits eigene Familien: Sie helfen wo 
es geht, können jedoch nicht immer bei 
uns sein. Von einem Tag auf den an-
deren bin ich für meinen Bruder nicht 
mehr nur Schwester, sondern muss 
nun auch die Mutterrolle übernehmen. 
Ich sorge für ihn, versuche ihm Halt zu 
geben und fühle mich nur hilflos, allein 
gelassen und irgendwie von Gott ver-
gessen. 

Rückblickend erkenne ich die Hilflo-
sigkeit meines Umfelds im Umgang 

mit dem Thema Trauer und die Angst, 
irgendetwas falsch zu machen. Da wa-
ren Ärzte, die nicht den Mut hatten uns 
Kindern mitzuteilen, dass unsere Mutter 
in Kürze sterben wird.
Krankenschwestern, die uns nach dem 
Tod unserer Mutter nicht noch einmal 
zu ihr ließen, sodass  nicht die gering-
ste Chance bestand, uns von ihr zu 
verabschieden.
Viele Leute aus meiner Umgebung, die 
selbst den Blickkontakt mieden. Nie-
mand bot Hilfe an. Ich wurde nicht ein-

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
oder werden Sie Mitglied!
Mit Ihrem Beitrag stärken Sie un-
sere Möglichkeiten, die Verwaisten  
Eltern im öffentlichen und politi-
schen Bereich zu vertreten. Der 
Verein hat die Aufgabe, die Gruppen 
zu unterstützen und sinnvolle Ange-
bote für Mütter, Väter, Geschwister 
und Großeltern zu schaffen. 
Oder möchten Sie bei Projekten 
mitarbeiten? Helfende Hände sind 
herzlich Willkommen. Wir freuen 
uns, wenn wir Sie bald in unserem 
Verein begrüßen dürfen. 
Noch Fragen? Tel. 0511/340023 
oder info@veihu.de

mal gefragt, wie wir zurecht kommen. 
Verursacht durch diese und weitere 
Erlebnisse reifte in mir die Erkenntnis 
und der starke Wunsch, für Menschen 
da sein zu wollen, die diese unsagba-
ren Wege des Verlusts und der Trauer 
gehen müssen. Es ist für mich be-
wundernswert, wie viel Kraft und Mut 
viele Trauernde aufbringen, um immer 
wieder erste Schritte aus  ihrer Not 
zu gehen. Selbst wenn sie sich  kraft-
los sehen, sind sie immer noch in der 
Lage, Anderen etwas zu geben. Wie 
gut, dass es heutzutage Selbsthilfe-
gruppen gibt, die uns Raum für Begeg-
nungen bieten. Wie wichtig wären mir 
damals  Personen wie Dorothea Bobzin 
als Kinder, Krankenhausseelsorgerin 
und Menschen, die Trauernde begleiten 
gewesen…
Ute Weißig
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Grabgesteckbinden 
für unsere  

verstorbenen Kinder
13.11.2014   

17:30 – 20 Uhr
Treffpunkt:  

Blumen-Center  
Frielingen 

Mühlenweg 30 
30826 Garbsen

Bitte voranmelden:  
05136 / 894084  (Christiane Lison) 

Bustransfer nach Absprache!

Andacht für verwaiste  
Eltern & Großeltern

21.11.2014    
19 Uhr

St. Petri Kirche  
Hannover, Döhren 
Am Lindenhofe 19

Anschließend  
gemütliches Beisammensein  

im Gemeindesaal

 
Gedenkgottesdienst

6.12.2014 
15 Uhr

Kreuzkirche Hannover 

TERMINE
Abschied
Seit September 2008, nach dem Tod 
unserer Kinder Florian und Sammy, be-
suchen wir die Gruppe in Benthe. Nach 
nun mehr als sechs Jahren haben wir 
beschlossen, langsam „Abschied“ von 
der Gruppe zu nehmen. Wir haben in 
dieser Zeit wunderbare Menschen ken-
nengelernt, die uns in Gesprächen über 
ihre eigenen Erfahrungen viel geholfen 
haben. 
Wir haben zusammen geweint, aber auch 
zusammen gelacht. All das hat uns ge-
holfen, wieder 
zuversichtl ich 
nach vorn zu bli-
cken und „Nor-
malität“ in den 
Alltag einkehren 
zu lassen.
Natürlich fällt es 
uns nicht leicht, 
Abs ch i ed  zu 
nehmen, aber 
nach längerem Überlegen stand unser 
Entschluss dann doch fest. Wir möchten 
uns an dieser Stelle bei allen in der Grup-
pe, ehemaligen und jetzigen Besuchern, 
für eure Hilfe und Unterstützung in all 
den Jahren bedanken. 
Unserer ganz besonderer Dank gilt Ines 
und Bernd, die in der ganzen Zeit die 
Gruppe in Benthe auf ihre besondere 
Art und Weise geleitet haben und auch 
hoffentlich noch lange leiten werden. 
Wir sind sicher, dass wir, sollten wir den 
Wunsch haben, wieder die Gruppe zu 
besuchen, jederzeit willkommen sind.
Nochmals vielen Dank an alle!
Gaby und Rüdiger Seidel
PS: wir bleiben den „Verwaisten Eltern“ 
im Verein natürlich treu.
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Veihu ist auch bei Facebook 
Besuchen Sie uns doch mal bei Facebook. 
Hier kann jeder mitmachen und seine Kom-
mentare, Gedichte, Fotos, etc. ablegen. 
Aktuelle Veranstaltungen werden gepostet. 
Hinweise zu anderen Initiativen sind er-
wünscht. So erfahren wir voneinander, treffen alte Bekannte und bekommen Kon-
takte. Oder einfach nur liken.  Wir freuen uns auf Besuche. Herzlich Willkommen. 

Vor mir steht eine Kerze, spendet warmes Licht.
Ungezählte Tränen benetzen mein Gesicht.
 
Eine kleine Botschaft liegt vor mir auf dem Tisch.
Sauber ausgedruckt, die Tinte noch ganz frisch.
 
Ich lese deren Zeilen, kann nicht von ihnen lassen.
Verstehe ihren Sinn, doch kann ich sie kaum fassen.
 
Ein kleines Menschenkind ist viel zu früh gegangen,
dabei hatte sein Leben kaum erst angefangen.
 
Ich fühle tiefe Trauer um dieses kleine Wesen...
Wie gerne hätte ich von seinem Glück gelesen!
 
Ich denke an die Eltern, die den Verlust beklagen.
"Ihr seid nicht allein!", möchte ich ihnen sagen.
 
Vor mir steht eine Kerze, spendet warmes Licht.
Kleines Sternenkind - vergessen wirst Du nicht! 
 
    Ralf Korrek

Kerzenlicht
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In meinem Atelier biete ich Trau-
ernden einfühlsame therapeutisch 

und gestalterisch begleitete Betreu-
ung für all diejenigen an, die sich in 
einem Abschieds- und Trauerprozess 
befinden und darin Unter-
stützung wünschen.
Das Gestalten eines Erin-
nerungsobjektes steht für 
das aktive Trauern und Ab-
schied nehmen, während-
dessen aktuelle Gefühle 

zur 
jeweiligen Situa-
tion visualisiert und dadurch erst be-/
greifbar werden. Oft ist es dann mög-

lich, neue Erfahrungen 
zuzulassen und dem 
eigenen Leben wieder 
eine neue Wendung zu 
geben.
Sie können ein Erinne-
rungsobjekt aus Stein 

Den Abschied 
in die Hand nehmen
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oder Holz gestalten, oder es kann 
auch ein Mobile, Gipsabdruck, eine 
Tonskulptur oder ein Bild sein, wel-
ches eventuell für einen bestimmten 
Platz angefertigt wird. Gerne können 
Sie auch Fundstücke, die für Sie be-
deutsam sind, als Ausgangspunkt für 
die Gestaltung verwenden oder diese 
direkt verarbeiten.
Auch das Platzieren, also das Aufstel-
len, Aufhängen, Vergraben usw. kann 
einen rituellen Charakter bekommen 
und ein Teil des Angebotes sein.
Sie benötigen keine Vorkenntnisse 
oder besondere Affinität zum Ge-
stalterischen. Ich unterstütze Sie in 
handwerklichen und gestalterischen 
Fragen, damit Sie Ihr eigenes und 
ganz persönliches Erinnerungs- und 

Abschiedsobjekt entwickeln können. 
Ich stelle mich ganz auf Ihre Wün-
sche und Möglichkeiten ein.
Kommen Sie wie Sie mögen allein, 
mit der Familie, dem Partner, der 
Partnerin oder gern auch mit dem 
Freundeskreis. Vorab können Sie ger-
ne mit mir einen kostenlosen Termin 
vereinbaren, damit sie mich und das 
Atelier kennenlernen können. Ich 
freue mich auf Sie!
Christoph Zabel
Entenfangweg 12 
30419 Hannover 
Tel. 0511 / 700 323 83
info@bildhauerei-entenfang.de
www.bildhauerei-entenfang.de
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Am 12. Oktober wurde die Ein-
weihung eines neuen Raumes 

im Lebenshaus gefeiert. Dazu waren 
viele Gäste nach Barsinghausen ge-
kommen. Maria Bernarding dankte 
allen Unterstützern. Zwei Nachlässe 
zugunsten sozialer Zwecke machten 
die Finanzierung des nach allen Sei-
ten offenen Anbaus möglich. Nach 
einer kurzen Ansprache beeindruck-
ten Jugendliche und ehrenamtliche 
Begleiter mit einer Aufführung. Sie 
stellten in Gebährdensprache das 
Lied „Wunder“ dar. Die ca. 100 Besu-
cher waren berührt.
Erika Maluck betreut mit 20 Ehren-
amtlichen Kinder und Jugendliche, 
die im Fuchsbau Wege durch die 

Trauer finden. Sie 
helfen ihnen da-
bei, wieder Mut, 
Hoffnung und 
Stärke zu finden. 

Ein Anbau für den Fuchsbau
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Am Ortsausgang von Gehrden 
steht ein Holzkreuz. Es erinnert 

an den schweren Unfall, der hier am 
16. Januar 2014 geschah. Dabei starb 
Oliver Niemann. Seine Mutter kommt 
hier regelmäßig vorbei und legt Blu-
men ab. Aber sie findet hier keine 
Ruhe für ihre Trauer. 
„Es ist ein grausamer Ort. Die vorbei-
fahrenden Autos stören und bedro-
hen mich. Ich fühle mich beobachtet“ 
beschreibt Frau Grundmeier ihre 
Gefühle. „Ich bin jeden Tag auf dem 

Friedhof. Hier kann ich besser trau-
ern“ sagt sie. 
Ihr Schwiegersohn hat das Kreuz 
gemacht. Dabei war es allen wichtig, 
dass ein Foto an Oliver erinnert, sagt 
Frau Grundmeier. Die Schwester von 
Oliver spürt an diesem Ort die Nähe 
zu ihrem Bruder. 
Wenn es dunkel wird, erinnert ein 
Licht an das schreckliche Ereignis. 

Straßenkreuz
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Anregungen, Beiträge und Kritik an:
Schmetterling@veihu.de
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Lankwitzweg 56 
30179 Hannover
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  Gruppen
 
Verwaiste Eltern Benthe
Ines & Bernd Damerau 
Tel. 05108/2068
Treffen: 1. Di. im Monat, 19h 

Verwaiste Eltern H-List
Ute Weißig 
Tel. 0511/3400023 
Treffen:  letzten Mi. im Monat, 18.30h

Verwaiste Eltern H-Döhren
Schwerpunkt: Suizid
Bärbel Liese, Tel. 0511/801241
Treffen: jeden 2. Mi. im Monat, 19h

Verwaiste Eltern H-Sahlkamp
Katharina Schmidt Tel. 0511/563 65 81 
Sanna & Siegfried Froese Tel. 0511/6461144 
Treffen: jeden 4. Mo. im Monat, 19.30h

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

Verwaiste Eltern Schaumburg 
Angela & Torsten Siebert 
Tel. 05722/71565

Verwaiste Großeltern Wunstorf 
Marina Grabbe  
Tel. 0151/10847492  
Treffen: 1. Mo. im Monat, 18h 

Leere Wiege  Frühverwaiste Eltern
Heidi & Ralf Blohmann
Tel. 0511/582644  
www.leere-wiege-hannover.de

Zentrum für trauernde Kinder  
& Jugendliche e.V.    
Kornelia Reinke-Westerholz 
Tel. 0511/70032278 
www.loewenzahn-trauerzentrum.de

Fuchsbau  Trauergruppe für Kinder  
& Jugendliche in Barsinghausen 
Kindergruppe: j. 1. & 3. Sa. im Mo., 10-13 Uhr 
Jugendgruppe: j. 1. & 3. Di. im Mo. 16-18 Uhr 
Einzelbegleitung nach Absprache  
Erika Maluck, Tel.: 0511/435662  
www.aufgefangen.de
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Der Schmetterling auf S.1 wurde gemalt von einer Schülerin der Volksschule Sacré Coeur, Wien. Wir 
danken für die Nutzungserlaubnis.


