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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn das Jahr zu Ende geht, wird 
uns  einmal mehr bewusst, wie wir 
uns mit der Zeit fortbewegen.


Manche Schritte auf unseren 
Wegen schmerzen besonders. 

Wenn die Zeit alle Wunden heilen 
würde, bräuchten wir nur Geduld - 
viel Geduld. 


Leider reicht es nicht, abzuwarten, 
bis es einfach von selbst besser 
wird. Wir sind aufgefordert, aktiv 
an unserer Rückkehr ins Leben zu 
arbeiten.


Wir brauchen also: Geduld mit uns 
und auch Geduld mit unseren 
Freunden, die uns oft nicht 
verstehen. 

Toleranz gegenüber denjenigen, 
die uns oft wütend machen mit gut 
gemeinten Ratschlägen. 


Es ist nicht leicht mit uns und der 
Trauer. 


Unsere Gruppenangebote bieten 
gegenseitigen Austausch und 
helfen bei dem Weg durch die 
Trauer. Gemeinschaft anstelle von 
Einsamkeit.


Danke an alle, die uns so nehmen, 
wie wir jetzt sind.


 


Ein Gutes Neues Jahr, Gesundheit 
und gute Freunde, das wünsche 
ich Ihnen von ganzem Herzen.


Ihr Bernd Damerau 



Wir erinnern uns 
Jüdischer Trauertext 

Beim Aufgang der Sonne 
und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. 

Beim Wehen des Windes 
und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. 

Beim Öffnen der Knospen 
und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. 

Beim Rauschen der Blätter 
und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. 

Zu Beginn des Jahres 
und wenn es zu Ende geht erinnern wir uns an sie. 

Wenn wir müde sind 
und Kraft brauchen erinnern wir uns an sie. 

Wenn wir verloren sind 
und krank in unserem Herzen  

erinnern wir uns an sie. 

Wenn wir Freuden erleben, 
die wir so gerne teilen würden,  

erinnern wir uns an sie. 

So lange wir leben, 
werden sie auch leben, 

denn sie sind nun ein Teil von uns, 
wenn wir uns an sie erinnern. 



Eine Lücke, die bleibt …  
 
 

Tage und Monate, sie gehen dahin, 
als wäre alles wie immer, 
aber deine Lücke bleibt. - 
Tage und Monate, sie gehen dahin, 
im Lauf der Zeit, 
aber meine Sehnsucht bleibt. – 
Meine Sehnsucht, dir noch einmal zu begegnen. 
Meine Sehnsucht, mit dir noch einmal zu sprechen. 
Meine Sehnsucht, dich noch einmal in den Arm zu nehmen. 
Im November, mit den Gedenktagen 
Allerheiligen und Allerseelen, sind unsere  
Gedanken oft bei den Verstorbenen und wir 
spüren die Lücke, die sie hinterlassen 
wieder neu und schmerzlich. Es ist eine  
Lücke, die durch Nichts und Niemanden  
ersetzt werden kann.  
Dietrich Bonhoeffer schreibt: 
„Man muss die Lücke einfach aushalten und 
durchhalten, das klingt zunächst sehr hart,  
aber es ist doch zugleich ein großer Trost,  
denn in dem die Lücke wirklich unausgefüllt  
bleibt, bleibt man durch sie miteinander verbunden.“ 
Wir dürfen und müssen um unsere  
Verstorbenen trauern. Das ist schmerzlich 
und oft sehr anstrengend.  
Aber nur durch dieses aktive 
Trauern finden wir in unser neues Leben.  
Ein Leben mit der Lücke, die ein geliebter  
Mensch durch seinen Tod hinterlässt. 
Es ist eine Lücke, die immer da sein wird.  

Und auf der Brücke der Sehnsucht  
balancieren wir hin zu den Verstorbenen,  
die in unserem Herzen und in unserer  
Erinnerung weiterleben. 
 
 

Claudia Scholz, Mutter von Florian 





Info-Messe in Barnstorf  

Am 19. November startete eine Woche 
mit Informationen rund um das Thema 
Sterben und Trauer. Dazu waren wir am 
Sonntag mit einem Infostand dabei und 
für Gespräche bere i t . Trotz des 
Regenwetters hatten sich viele Menschen 
aus dem Ort und der weiten Umgebung 
auf den Weg gemacht, um sich einem 
Thema zu nähern, das eigentlich nicht für 
einen Ausflug am Sonntag einlädt. 
Erstaunlich unterschiedliche Aussteller 
zeigten jeweilige Angebote: Urnen, 
Särge, Grabmale und auch Testament 
oder Vorsorge für die Daten im Internet. 
Selbsthilfeangebote waren auch dabei. In 
der folgenden Woche fanden jeweils 
abends Vorträge zu den Themen statt. 
Eine mutige Initiative - gut gemacht. 


Danke an alle, die geholfen haben und an die Initiative der Familie Krause.


Bernd Damerau, Vater von Fabian



Gedenkgottesdienst 
8. Dezember 2018


15:00 Uhr

Kreuzkirche in Hannover


Anschließend Beisammensein

Die Kreuzkirche gehört als festes Ritual seit vielen Jahren für trauernde Eltern 
einfach dazu. Auch wenn keine Ankündigung in der Zeitung zu lesen ist, sind doch 
stets sehr viele Teilnehmer dabei. Musik, Kerzen und die passenden Worte schaffen 
eine starke Gemeinschaft aus Mitgefühl. 

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. 



Unsere zweite Familie 

Bei unserem ersten Treffen im November 2017 mit Familie Damerau, sie leiten die 
Elterngruppe Verwaiste Eltern in Benthe, erzählten wir unter anderem auch vom 
Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke, dass zu unserer Familie genauso 
dazu gehörte, wie alles Andere.  

Dominik verstarb am 
26.08.2017 im Alter von 16 
Jahre an seiner Krankheit, 
die bis zu seinem Tod nicht 
genau bekannt war, im 
Kreise seiner Liebsten im 
Jugendhospiz Löwenherz.	

Das Kinder und 
Jugendhospiz Löwenherz, 
hat jeweils 8 Plätze für 
Kinder im Alter von 0 -13 
Jahren und Jugendliche im 
Alter von 14 – 25 Jahren, 
die an einer lebens-

limitierenden Erkrankung 
erkrankt sind. Anspruch hat jedes erkrankte Kind oder Jugendliche für bis zu 28 
Tagen im Jahr. In Ausnahmefällen wie Finalphasen sind es auch mehr Tage. Ein 
geringer Teil der Kosten wird von den Krankenkassen getragen, der Rest wird 
ausschließlich über Spenden finanziert. Die Kinder werden  rund um die Uhr 
gepflegt und versorgt und die Eltern können sich mal zurücklehnen, ausspannen 
und das machen, wonach ihnen ist und vom stressigen Alltag mal Abstand nehmen. 

2008 waren wir das erste Mal im Kinderhospiz. 

Unser erster Eindruck war, als würden wir in eine andere Welt treten. Es hat uns 
echt umgehauen: so viel Liebe, Wärme, Geborgenheit und Freundlichkeit das kann 
man gar nicht beschreiben. 

So fuhren wir jedes Jahr zweimal für 10 – 14 Tage in den für uns 
gemeinsamen ,,Familienurlaub’‘. 

In den Jahren wuchsen wir mit den Löwenherzen immer enger zusammen und das 
Vertrauen, sein Kind in andere Hände zu geben, wurde immer stärker. 

So gelang es uns, im Jahr 2014 nach 13 Jahren unseren Sohn das erste Mal im 
Hospiz alleine zu lassen und mein Mann und ich flogen 4 Tage alleine nach Paris.	



In diesem Jahr waren wir im Mai im Jugendhospiz und wir merkten, dass unser 
Sohn körperlich immer mehr abbaute. Sein verschmitztes Lachen und seine Kraft, 
immer wieder aufs Neue zu kämpfen, gaben uns sehr viel Kraft. 

Mein Mann hat mit unserem Sohn ganz offen über den Tod gesprochen, da wir 
wussten dass er vor uns sterben wird. Es war kein Tabu-Thema, sowie es das 
auch nie im Hospiz war. Für uns war immer klar, dass wenn unser Sohn gehen 
möchte, es im Kreise seiner Familie sein sollte und niemals in der Klinik. Wir 
hatten in seinem kurzen Leben so viel Zeit in der Klinik verbracht und das wollten 
wir einfach nicht. 

Am 26.8.2017 fuhren wir mittags von zu Hause ins Hospiz da es unserem Sohn 
sehr schlecht ging. Wir erhielten dort die optimale Unterstützung und Versorgung,  
die wir uns für unseren Sohn und uns gewünscht haben. 

Unser einziges Kind verschloss an diesem Abend im Kreise  
seiner drei Liebsten für immer die Augen und reiste zu den  
Engeln in eine für ihn hoffentlich bessere Welt ohne Schmer- 
zen und Leiden. Es mag sich für außenstehende komisch  
anhören, aber für uns war es so alles gut und perfekt so. 

Wir sind auf unseren Sohn so unheimlich stolz und dankbar  
für die Zeit, die wir mit Ihm erleben durften. Auch den  
Löwenherzen haben wir unheimlich viel zu verdanken,  
dass wir über mehrere Jahre Stück für Stück gelernt haben, 
Abschied zu nehmen und wir heute so sind  
wie wir sind, denn auch diese Zeit hat uns  
verändert und geprägt. 

 
Nun müssen wir ohne ihn weiter leben und 
das ist so unsagbar schwer, deshalb haben 
wir uns an die Verwaisten Eltern gewendet, 
um uns dort mit betroffenen Eltern  
auszutauschen.  

Mit einem Leuchten in den Augen  
und mit großem Stolz erzählen wir  
von Dominik. Wir hoffen, dass wir eines  
Tages schaffen, Trauer und Freude  
gleichzeitig zuzulassen, auch wenn es  
nicht so richtig zusammenpasst aber das wird von 
nun an immer zu uns gehören. 

Beatrice und Mike Glade, Eltern von Dominik 



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
mailto:info@veihu.de


Gedenkkonzert in Barsinghausen 

Am Sonntag, den 05. November 2017 fand im 
Zechensaal in Barsinghausen das alljährliche 
Gedenkkonzert des ambulanten Hospizdienstes 
„Aufgefangen e.V.“ statt.  

Die Leiterin des Hospizdienstes, Maria Bernading, 
begrüßte weit mehr als 200 Besucher und zeigte sich 
erfreut, dass Jahr für Jahr mehr Gäste zu dieser 
besonderen Veranstaltung kommen. Der musikalische 
Rahmen wurde durch die Pianistin Irina Riemann aus 
Barsinghausen und Helmut Rinne aus Bückeburg an der 
Klarinette gestaltet. Zwischen den musikalischen 
Beiträgen wurden kurze Textbeiträge von den 
ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern des 
Hospizdienstes vorgetragen. Ein meditativer Beitrag von 
Krankenhausseelsorger Manfred Büsing rundete das 
Programm ab. Am Ende  des ersten Teils der 
Veranstaltung zündeten die Besucher Lichter im 
Gedenken an die Verstorbenen an.  

Nach dem offiziellen Teil des Konzertes bestand bei 
Kaffee und Kuchen noch die Gelegenheit zu 
ausführlichen Gesprächen.  

Rüdiger Seidel, Vater von Florian 



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

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.  



