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Liebe Leserin, lieber Leser,

die letzten Wochen des Jahres 
bedrohen uns mit ihrer Dunkelheit.

Totensonntag, die Weihnachtstage 
und die Jahreswende sind für uns 
Herausforderungen, denen wir 
kaum entkommen können.  


Wir brauchen nun 

MUT durch diese Zeit zu gehen, 
KRAFT für die nächsten Schritte, 
NÄHE von Menschen, die uns 
begleiten.  


Unsere Gruppenangebote und die 
Veranstaltungen im November und 
Dezember sind jetzt von großer 
Bedeutung. Wir spüren und sehen, 
dass wir nicht alleine sind. 


Es gibt so viele, die uns verstehen, 
die wissen wovon wir kaum zu 
sprechen wagen. 

Die Gemeinschaft holt uns aus der 
Einsamkeit der Trauer. 

Gut, dass wir in der Region 
Hannover so viele Angebote haben. 


Danke an alle engagierten Teil-
nehmer in unseren Gruppen.   

Danke an alle Gruppenleiter.

Danke an alle, die an dieser 
Ausgabe mitgearbeitet haben.

Danke an unsere treuen Mitglieder.  

Jeder von Ihnen trägt dazu bei, 
dass Selbsthilfe möglich wird und 
wirken kann.


 

Uns allen wünsche ich Licht auf 
dem Weg durch die Dunkelheit und 
eine helfende Hand an Ihrer Seite.  


Ihr Bernd Damerau 



Kerzenlicht


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

Es gibt nichts, was die Abwesenheit  

eines geliebten Menschen ersetzen kann.  


Je schöner und voller die Erinnerung, 

desto härter die Trennung, 


aber die Dankbarkeit schenkt 

in der Trauer eine stille Freude. 


Man trägt das vergangene Schöne

wie ein kostbares Geschenk in sich. 


Dietrich Bonhoeffer



Unser Sohn verstarb im November 2015 nach einer großen Gefäß-Operation im Alter 
von 35 Jahren. Er war schon mehrfach operiert, litt unter dem Marfan Syndrom. 
Immer war alles gut gegangen, so hatten wir auch diesmal keine Bedenken und 
waren zuversichtlich. Als am Morgen des 21. November der Anruf kam, wir sollten 
sofort in die MHH kommen, unser Sohn liege im Sterben, brach die Welt zusammen.  


Wir durften bei ihm sein, wie er sanft eingeschlafen ist. Diese Bilder stehen noch 
heute jeden Tag vor mir. Die erste Zeit befanden wir uns als Familie in einer 
Schockphase. Danach traf es uns mit voller Wucht, körperlich empfundene 
Schmerzen, ihn so sehr vermissen, Wut, Schuldgefühle und immer wieder die Frage, 
warum unser Kind? 


Jeder in unserer Familie fing an, seinen Weg mit der Trauer zu gehen. Ich nahm 
Kontakt zur Gruppe Verwaiste Eltern in Benthe auf. Das erste Treffen war sehr 
schwer, erst einmal saß ich in meinem Auto und überlegte, ob ich es überhaupt 
schaffen könne, diesen Schritt zu tun. 

Ich habe es getan und muss sagen, es war nicht leicht in der Gruppe 
auszusprechen, dass unser Kind gestorben ist. 


Heute, nach 10 Monaten kann ich sagen, Trauer, ihn vermissen und die Frage 
warum, quälen mich immer noch. Die Gruppe in Benthe hilft mir zu reden, Dinge zu 
sagen, die sonst in mir verborgen bleiben. Zu sehen, dass so wie ich im Moment bin, 
normal ist, auch wenn ich mir manchmal selbst fremd bin. Das Ehepaar Damerau 
leitet diese Gruppe sehr einfühlsam, aber auch immer wieder gibt es einen 
Denkanstoß oder Erfahrungen der anderen Gruppenmitglieder. Oft bringen mich 
diese Abende dazu über mich selbst nachzudenken, etwas neues auszuprobieren 
oder den nächsten Schritt auf meinem Trauerweg zu gehen. Manchmal auch einen 
ganz winzig kleinen Schritt nur. Bei diesen Gruppenabenden darf ich aber auch 
hemmungslos weinen, mein ganzes Elend aussprechen, ohne das Gefühl zu haben, 
das möchte jetzt aber niemand hören.

  

Danke dafür. Danke an das Ehepaar Damerau, Danke aber auch an jedes andere 
Gruppenmitglied für die Hilfe, das Zuhören, das Verständnis. Für Eltern, die ein Kind 
verloren haben ist es ein Segen, dass es diese Gruppen gibt.  


Oft denke ich, es kommt mir vor wie gestern und doch dreht sich die Welt einfach 
weiter, Tag für Tag. Eigentlich müsste die Welt doch stehen bleiben - mein Kind ist 
gestorben.  


Eines Tages schaffe ich es hoffentlich, dass Trauer und Freude gleichzeitig da sein 
können. Auch wenn diese beiden Gefühlslagen nicht so recht zusammen passen, 
weiß ich, sie gehören von nun an immer zu mir.  


Gabriele Springborn, Mutter von Maik 



Die hinterlassenen Spuren  

unserer Kinder 


werden in uns bleiben und  

uns voll Wehmut aber auch  


dankbar an sie erinnern, 

denn es verbindet uns ein  


Teil der Vergangenheit mit ihnen.  

Dieser Rückblick kann uns  

daran erinnern, dass wir  


unserer Trauer nicht davonlaufen 

können, sondern weitergehen müssen, 


auch wenn es uns noch so  

schwerfallen mag. 


Gabriele Springborn

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit oder werden Sie Mitglied. 
 

Wir freuen uns, wenn wir Sie bald in unserem Verein begrüßen dürfen. 

Mit Ihrem Beitrag stärken Sie unsere Möglichkeiten, die Verwaisten Eltern im 
öffentlichen und politischen Bereich zu vertreten. 

Der Verein hat die Aufgabe, die Gruppen zu unterstützen und sinnvolle Angebote 

für Mütter, Väter, Geschwister und Großeltern zu schaffen.  


Oder möchten Sie bei Projekten mitarbeiten?

Helfende Hände sind herzlich willkommen. 


Noch Fragen? Tel. 05108/2068 oder info@veihu.de

Gedenkgottesdienst 
3. Dezember


15:00 Uhr

Kreuzkirche in Hannover


Anschließend Beisammensein

mailto:info@veihu.de
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Der Kinder-Gedenk-Ort Ricklingen


Seit 2013 gibt es auf dem Ricklinger Stadtfriedhof einen Teil, wo speziell die 
Jüngsten der verstorbenen Kinder bestattet werden können.  

Am 11. Mai 2016 wurde eine Skulptur enthüllt, die diesem Ort einen 
Orientierungspunkt gibt. Der Bildhauer Werner Sauer hat die abstrakte Form 
geschaffen. Sie lässt Raum für Phantasie und lädt dazu ein, berührt zu werden.  
Von verschiedenen Seiten betrachtet ergeben sich neue Eindrücke. 

Das Tonnenschwere Gebilde wirkt leicht – fast schwebend. Manch einer erkennt 
darin einen Schmetterling oder eine Wiege.  

Durch diese Initiative ist die Trauer um ein Kind weit sichtbar gemacht worden. 

Jeder Besucher, der hier vorbeikommt, wird wohl aufmerksam. 

Vielleicht möchten Sie auch einmal diesen Ort aufsuchen. Sie finden ihn an der 
südlichen Spitze des Friedhofes.  

Danke an alle, die gemeinsam mit Hanna 
Dallmeier dieses Werk vollbracht haben.  


Bernd Damerau



Liebe SchmetterlingsleserInnen! 


Ich bin Hedwich Schiefer und beschäftige mich privat und beruflich mit dem Thema "Tod und 
Sterben". In diesem Zusammenhang sind Kinder- und Jugendbücher eine 
Herzensangelegenheit für mich. Auf Grund meiner Erfahrung empfinde ich es als sehr wichtig, 
Kindern und Jugendlichen gerade in diesem Bereich des Lebens, gute und liebevolle 

Begleitung zu geben. Dabei können Bücher eine wertvolle Hilfe sein. 

Heute möchte ich Ihnen folgendes Buch vorstellen: 


Abschied von Opa Elefant  
von Isabel Abedi und Miriam Cordes

ISBN 978-3-7707-4292-9, für 12 €.

 


ZUM INHALT

Der Elefantengroßvater erklärt seinen Enkeln, daß er bald 
sterben wird. Auf ihre Frage, was beim Sterben passiert, 
bzw. was "danach" mit ihm geschehen wird, gesteht er 
ihnen, daß er es nicht weiß. Schließlich ist er ja noch nie 
gestorben!? Die kleinen Elefanten lassen ihre Phantasie 
spielen. Himmel, Hölle und Wiedergeburt sind nur einige 
ihrer Ideen.

Der Tod, bzw. das Sterben des Großvaters wird weder 
gezeigt noch beschrieben. Die Geschichte endet mit dem 
Satz:"....Dann drehte er sich langsam um und ging zum 
Elefantenfriedhof." 


MEINE EMPFEHLUNG

Das Buch ist ideal, um Kinder an das Thema Tod und Sterben sanft heranzuführen. Es ist 
liebevoll und naturgetreu illustriert. Die Farben sind warm und freundlich gewählt. Die 
Konturen der Zeichnungen sind sehr weich. Die Sprache ist leicht und kindgerecht, die Sätze 
kurz und gut verständlcih. Die Antwort des Großvaters nicht zu wissen, was beim Sterben, 
bzw. nach seinem Tod mit ihm geschehen wird, empfinde ich für Kinder ganz wunderbar 
ehrlich. Ihnen wird dadurch bewußt, daß Erwachsene auch an ihre Grenzen kommen und 

nicht jede Frage beantworten können. 


Dieses Buch läßt Kindern viel Raum für eigene Phantasie und Kreativität. Es gibt keine 
Antwort oder Lösung vor. Es gibt kein Richtig und kein Falsch! 


Eine Altersempfehlung möchte ich nicht geben, da jedes Kind individuell entwickelt ist, 
unabhängig von seinem Alter. Allerdings meine ich, daß dieses Buch sehr gut für die eigene 
Bibliothek geeignet ist, auch wenn kein akuter Sterbefall vorliegt. 


Hedwich Schiefer



Gedenkkonzert im Zechensaal  


Der Hospizdienst Aufgefangen lud zu einem Gedenkkonzert in Barsinghausen ein 
und 160 Gäste waren dabei. Anstelle der kleineren Waschkaue, wurde kurzfristig der 
große Zechensaal bestuhlt. Das junge Ensemble Barsinghausen gestaltete das 
Programm, das abwechselnd aus gesprochenen Texten und Chorgesang bestand.  

„Gebt mit einen Platz in eurer Mitte, so wie ich ihn im Leben hatte“ lautete das Motto 
des Nachmittags. Alle Teilnehmer zündeten Kerzen zur Erinnerung an die Menschen 
an, die sie verloren haben. Die Mitarbeiter von Frau Bernarding verteilten Kerzen und 
beschriftete Steine. Anschließend blieben viele bei Kaffee und Kuchen 
noch ein Stündchen zusammen. Die Veranstaltung 
war ganz den Trauernden gewidmet.  
Danke für die Einladung – schön, 
dass wir dabei sein konnten.  


B. Damerau      R. Seidel 



30 Jahre KIBIS 


Am 03.05.16 fand im Neuen Rathaus Hannover eine Jubiläumsveranstaltung zum 
30-jährigen Jubiläum der KIBIS Hannover statt. KIBIS ist die Kontakt-, Informations- 
und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich in der Region Hannover. Die KIBIS ist eine 
Art „Vermittlungsstelle“ zwischen Ratsuchenden und Selbsthilfegruppen. 

Zur Zeit betreut die KIBIS etwa 600 Gruppen unterschiedlichster Art, darunter auch 
die „Verwaisten Eltern in Hannover und Umgebung e.V.“. 


Nach der Eröffnung durch Hannovers Oberbürgermeister Stephan Schostok sowie 
weiteren Rednern gab es die Gelegenheit eine Ausstellung „Selbsthilfe zeigt 
Gesicht“ zu besichtigen. Studierende der Hochschule Hannover für Medien, 
Information und Designation haben im Rahmen eines Semesters verschiedene 
Ausstellungskonzepte erarbeitet, die hier präsentiert wurden. Auf verschiedenste 
Art, wie z.B. Stellwände oder Videopräsentationen konnten die Besucher/innen 
einen Eindruck von der Vielfalt der Selbsthilfe gewinnen. 


Der Vorsitzende der „Verwaisten Eltern“, Bernd Damerau, hatte in der Vorbereitung 
umfangreiches Informationsmaterial zu dieser Ausstellung zusammengestellt und 
zur Verfügung gestellt. Sicher ist es bei der Anzahl 
von ca. 600 Selbsthilfegruppen nicht möglich, alle 
Gruppen gleichermaßen zu präsentieren, doch die 
Umsetzung „unserer“ Darstellung auf einer 
kleineren Holztafel fand ich etwas zu wenig. 


Rüdiger Seidel



Broschüren vom Bundesverband

Trauer am Arbeitsplatz beschreibt 
Lösungen im Umgang mit trauernden 
Eltern. Oft gestellte Fragen werden 

beantwortet. Eine Hilfe für alle, die am 
Arbeitsplatz der Trauer begegnen und nicht 

die Flurseite wechseln wollen.

Trauer in der Schule – hier geht der Betrieb 
weiter. Unsicherheit im Umgang mit 
Schülern, die jetzt Rituale brauchen. Die 
Broschüre richtet sich an Lehrkräfte und 
Erzieher. Was fühlt ein betroffener Schüler? 
Was hilft, was schadet? Wie überbringe ich 
der Klasse die Todesnachricht? Wo kann 
ich als Lehrer Hilfe anfordern?  

Tod eines Kindes – Hilfe im Notfall. Dieser 
Ratgeber wurde speziell für Polizei, 
Rettungsdienste, Seelsorger und Bestatter 
geschrieben. Er liefert Hinweise zu der 

akuten Situation, in der sich Angehörige 
nach dem Tod eines Kindes befinden. 
Konkrete Tipps und Lösungswege für die 
Begleitung werden skizziert. 

Diese Druckstücke können bei Bedarf angefordert werden. 

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an info@veihu.de oder wenden Sie sich direkt an den Bundesverband: kontakt@veid.de


Der Rundbrief aus 2015 konzentriert sich 
rund um das Zimmer meines Kindes.


Betroffene Eltern beschreiben Ihre 
Erfahrungen im Umgang mit diesem 

Thema.  
Sie geben ohne es zu wollen Hilfen für Rat 
suchende. Dabei wird nicht bewertet – nur 

beschrieben.  

mailto:info@veihu.de
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Die Trauer, nach Jahren

 


Ende 2015 - es sind 7,5 Jahre vergangen seit Julians Tod, er starb 22jährig - erlebe ich 
nochmal ganz tief diesen Schmerz.

 

Ausgelöst wird er durch eine Urlaubsreise seines jüngeren Bruders, die bei mir große 
Verlustängste weckt.

Ich denke: "Nicht nochmal!"

Ich bin völlig von der Rolle.

Ich bin aus der Bahn geworfen.

Ich bin wie gelähmt.

Der Körper reagiert und zeigt meinen Schmerz, der damals möglicherweise doch nicht 
genügend beachtet wurde. Eigentlich fliegt mein jüngerer Sohn voller Freude in die Wärme, 
so wie es viele tun.

Nur gefühlt ist er plötzlich für mich - obgleich erwachsen - einfach zu weit weg. Und was 
könnte alles passieren?

...Flugzeugabsturz, Krankheit im Ausland, finanzielle Not, Sprachbarrieren, vielleicht sogar ein 
Anschlag...

Ich bin fantasievoll und male mir Schreckliches aus. Wo ist mein Gottvertrauen? Die Angst 
beherrscht mich.

 

Damals im Juli 2008 habe ich nur eine Woche mit allem pausiert, dann immer funktioniert.

Ich glaubte allerdings, ich gab und gebe der Trauer genügend Raum:

freue mich über Tränen, die immer wieder kullern, schätze und pflege Rituale und 
Gedenktage, gehe ins Gespräch mit anderen und erinnere mich gerne und viel an Julian. Ja!

Und dennoch meldet sich der Schmerz zurück und möchte beachtet werden.

 

Ich bin dankbar für die Signale meines Körpers und will sie zukünftig stärker beachten.

Sie schützen mich nämlich auch vor Überbelastung.

Insofern erinnert mich Julian an einen guten Lebensrhythmus mit Arbeit und Ausgleich in 
einem ausgewogenen Verhältnis.

So kann ich sagen: Ich bin dankbar für die Trauer; denn sie lehrt mich bewusster, intensiver 
und achtsamer zu leben.

 

Mit diesem Trostwort aus Jesaja 43, 18 u.19 und gleichzeitig mit diesem Ausblick gehe ich in 
ein Neues Jahr: "Denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt 
ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, 
merkt ihr es nicht?

Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste.."

 

Katharina Schmidt, Mutter von Julian 



Gruppen

Verwaiste Eltern Benthe 
Ines und Bernd Damerau

Tel.: 05108 - 20 68


Gruppenabend 

1. Dienstag im Monat


19:00 Uhr


Verwaiste Eltern H-List 
Ute Weißig

Tel.: 0511 - 34 000 23


Gruppenabend 

letzter Mittwoch im Monat


18:30 Uhr


Verwaiste Eltern H-Döhren 
Schwerpunkt Suizid 
Bärbel Liese

Tel.: 0511 - 80 12 41


Gruppenabend 

2. Mittwoch im Monat


19:00 Uhr


Verwaiste Eltern H-Sahlkamp 
Katharina Schmidt

Sanna und Siegfried Fröse

Tel.: 0511 - 563 65 81 / 646 11 44

                


Gruppenabend 

4. Montag im Monat


19:30 Uhr


Verwaiste Eltern Kirchhorst 
Christiane und Oliver Lison

Tel.: 05136 - 89 40 84


Gruppenabend 

3. Montag im Monat


19:30 Uhr

Leere Wiege  Frühverwaiste Eltern 
Heidi und Ralf Blohmann

Tel.: 0511 - 58 26 44


www.leere-wiege-hannover.de


Zentrum für trauernde Kinder u. 
Jugendliche e.V. 
Kornelia Reinke-Westerholz

Tel.: 0511 - 700 322 78


www.loewenzahn-trauerzentrum.de


Fuchsbau - Trauergruppe für Kinder u. 
Jugendliche Barsinghausen 
Erika Maluck

Tel.: 0511 - 43 56 62


www.aufgefangen.de


Der Schmetterling auf Seite 1 wurde gemalt von einer Schülerin der Volksschule Sacré Coeur, Wien.

Wir danken für die Nutzungserlaubnis.

Anregungen, Beiträge und Kritik an

Schmetterling@veihu.de 

www.veihu.de


VEIHU e.V.

Lankwitzweg 56

30179 Hannover


Tel.: 0511 - 34 000 23


Spendenkonto 
Sparkasse Schaumburg


IBAN: DE95 2555 1480 0313 1719 10

Veihu ist auch bei Facebook! 

Hier kann jeder mitmachen und 
seine Kommentare, Gedichte, 

 Fotos, etc. ablegen. Aktuelle 
Veranstaltungen werden gepostet. 

Hinweise zu anderen Initiativen sind 
erwünscht. So erfahren wir voneinander, 
treffen alte Bekannte und bekommen 
Kontakte. Oder einfach nur liken.  



