Auch so helfen wir uns
„Lange saßen sie da und hatten es schwer.
Doch sie hatten es gemeinsam schwer,
das war ein Trost.
Leicht war es trotzdem nicht.“
Aus: Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren

Kontaktadressen
von Betroffenen, Trauerbegleiterinnen- und begleitern
Josefine Bonn
(Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin)
bonn@breisigerland.de
Tel. 0178-2390346
Irmhild Langen
(Betroffene Mutter u. ehrenamtliche Hospizbegleiterin)
i.langen@aol.com
Tel: 0178-9625991
Katrin Lorbeer
(Betroffene Mutter und Sozialpädagogin)
cschmidt-lorbeer@web.de
Tel. 0228-310729

V ERWAISTE
E LTERN
RHEIN-AHR-EIFEL e.V.

Leben
mit dem Tod
eines Kindes

Kindertrauergruppe Bad Breisig
Josefine Bonn

www.verwaiste-eltern-rheinahreifel.org
Die Initiative „Verwaiste Eltern Ahrtal“ wurde 1996
vom Ehepaar Jürgen und Gisela Meyer nach dem Tod
ihres Sohnes Lorenz gegründet.
2006 entstand mit weiteren betroffenen Eltern daraus
der Verein „Verwaiste Eltern Rhein-Ahr-Eifel e.V.“.

Sie können unsere Arbeit durch eine Mitgliedschaft
oder Spende unterstützen:
IBAN: DE07 57761591 0149 385502
BIC: GENODED1BNA
Volksbank RheinAhrEifel eG
Spenden und Mitgliedsbeiträge können steuerlich abgesetzt werden.

Selbsthilfegruppe für Eltern,
die ein Kind verloren haben

Wie kann ich
ohne mein Kind leben?
An wen kann ich mich wenden?
Wo finde ich jemanden, der eine vergleichbare
Erfahrung gemacht - und überlebt hat?
Wer sagt mir, ob meine Gedanken und Gefühle
überhaupt noch normal sind?

Tag ohne dich
Nacht ohne dich
Frühling ohne dich
Sommer ohne dich
Herbst ohne dich
Winter ohne dich
wieder ein Jahr ohne dich
		
Margarete Clasen

Wo finden hinterbliebene Geschwister Hilfe?
Wie kann ich „lernen“ mit dem schmerzlichen
Verlust zu leben und ihn als Teil meines Lebens
zu sehen?

Unsere Hilfsangebote

So helfen wir uns
„Der schrecklichste Schmerz meines Lebens“,
so bezeichnen Eltern oft die Situation nach dem
Tod ihres Kindes. Es war doch an ihnen, vor dem
Kind zu sterben. Untröstlich und verzweifelt bleiben sie zurück: Das Kind ist tot und mit ihm alle
Pläne und Hoffnungen - die Zukunft.
Freunde und Verwandte sind oft hilflos. In der
Gesellschaft ist wenig Platz für Tod und Trauer. „Als hätte das Kind nie gelebt, als wäre
nichts passiert“, sollen sie sich möglichst
bald wieder in den normalen Alltag einfügen.
Verhinderte oder verdrängte Trauer kann das
ganze weitere Leben belasten und wertlos erscheinen lassen. Nach innen geweinte Tränen können
zu Depressionen führen.
Die Selbsthilfegruppe „Verwaiste Eltern“ bietet trauernden Angehörigen den schützenden
Raum, in dem ihnen verständnisvoll und einfühlsam zugehört wird. Hier dürfen sie sich
mit ihren chaotischen und schmerzlichen Gefühlen auseinandersetzen, sich in ihrer Untröstlichkeit angenommen fühlen und erfahren,
dass sie mit ihrer Trauer völlig normal sind.
Dabei ist es auch wichtig, auf Eltern zu treffen, die
es geschafft haben, den oft langen Weg durch die
Trauer auszuhalten, um auch wieder die schönen
Seiten des Lebens erkennen zu können.

Beratung und Information
Einzelgespräche
Selbsthilfegruppe
Kindertrauergruppe
Seminare für „Verwaiste Eltern“
Gedenkgottesdienst jährlich am zweiten Sonntag
im Dezember
Die Teilnahme an den Angeboten ist unabhängig von
Alter, Familienstand, Konfession oder Wohnort.
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