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Bad Kissingen —Gerade wenn ein
Kind oder ein Jugendlicher erst-
mals mit dem Tod konfrontiert
ist, hinterlässt das Spuren. Wie
Fußabdrücke. Sei es, dass Oma
oder Opa, Mama, Papa oder ein
Geschwisterkind gestorben
sind. Und er oder sie braucht je-
manden, um darüber zu spre-
chen. In dieser Situation wenden
sich Eltern gern an die Bera-
tungsstelle für Menschen in
Trauer der Christian Presl-Stif-
tung. Die gibt es seit 2007. Und
seither hat sie etliche „geschlos-
sene“ Trauergruppen für junge
Menschen ins Leben gerufen.

Aber die beiden Betreuerin-
nen, Sozialpädagogin Maritta
Düring-Haas und Kunstthera-
peutin Ariane Kayser, haben
festgestellt, dass das als Angebot
nicht reicht. Denn ein neues
Kind kann dort nicht ohne wei-
teres integriert werden, würde
sich als Fremdkörper fühlen.

Eine offene Gruppe

So kam die Idee, eine offene
Trauergruppe für Sechs- bis 16-
Jährige ins Leben zu rufen. Eine,
in die man kommen, die man
aber auch, ganz nach dem eige-
nen Empfinden, jederzeit ver-
lassen kann. Die Teilnehmer
können das Angebot solange
nutzen, wie es ihnen gut tut, we-
nige Male oder über einen länge-
ren Zeitraum. So wird es ein
Kommen und Gehen geben, ent-

sprechend der unterschiedlichen
Bedürfnisse der Kinder.

Wenn Eltern sich an die Bera-
tungsstelle wenden, glauben sie
fast immer festgestellt zu haben,
dass ihr Kind nicht trauert, er-
zählt Frau Düring-Haas. Sie hat
Sätze im Ohr wie „Das Kind
macht Blödsinn, lacht, ist ag-
gressiv, weint nicht und verhält
sich so, als sei nichts passiert.“
Aber das meinen nur die besorg-
ten Mütter und Väter, ratlos, wie
sie ihr Kind begleiten und unter-
stützen können.

Die andere Trauer der Kinder

Was viele nicht wissen: „Kinder
trauern anders als Erwachsene“,
so die Sozialpädagogin, „abhän-
gig von Alter und Entwick-
lungsstand.“ Ihre Trauer unter-
scheidet sich erheblich von der
der Erwachsenen. Düring-Haas
hat dafür zwei Bilder, die den
Unterschied verdeutlichen: „Er-
wachsene versinken bei Trauer
in einem Meer aus Tränen, Kin-
der springen von Tränenpfütze
zu Tränenpfütze.“ Kinder
könnten von einem Moment auf
den nächsten abgelenkt sein,
vergessen scheinbar den erlitte-
nen schmerzlichen Verlust.

Aber das tun sie freilich nicht,
denn: „Besonders Kinder kön-
nen beides, Trauer und Freude,
nebeneinander fühlen – und sich
so auch wieder leichter dem Le-
ben zuwenden. Darin liegt ihre
Chance“, weiß die Trauerbeglei-
terin und auch, dass es „jeden
Verlust gut ins Leben zu inte-

grieren“ gilt. Hilfreich dabei ist
außer Frau Düring-Haas auch
die Kunsttherapeutin Ariane
Kayser. Sie kennt viele Möglich-
keiten, Kindern beim Trauern
zu helfen. Die Mutter von vier
Kindern hat selbst ein Kind be-
erdigen müssen und kennt Trau-
er daher auch im eigenen fami-
liären Umfeld – und somit beide
Seiten: das Erleben von Kinder
und das der Erwachsenen.

Ganz feine Antennen

Und sie weiß: „Kinder haben
ganz feine Antennen.“ Sie spü-
ren, wenn Vater oder Mutter
durch eigene Trauer belastet
sind. Viele Kinder halten dann
mit ihren eigenen Gefühlen aber
auch Fragen hintern Berg. Sie
wollen die Eltern nicht zusätz-
lich belasten. „Aus Liebe stellen
sie ihre eigene Trauer zurück“,
weiß Ariane Kayser.

Aber Trauer braucht Raum
und die Möglichkeit sich auszu-
drücken. In den geschlossenen
Trauergruppen haben die bei-
den Betreuerinnen der Stiftung
gute Erfahrungen gemacht mit
„action“, sei es, dass sie trauern-
den Kindern die Möglichkeit
zum Klettern gegeben haben
oder zum Ponyreiten, KamChi
oder Bogenschießen. Aber auch
Malen kann hilfreich sein, vor
allem in Gemeinschaft mit selbst
Betroffenen. In solchen Runden
kann man – bei aller Trauer –
auch mal miteinander lachen.

Alles hat Platz

„In den Gruppen erfahren die
Teilnehmer, dass es den anderen
Kindern ähnlich geht, und dass
sie mit ihrer Trauer nicht alleine
sind. Sie nehmen Anteil am
Schicksal und können sehen, wie
die anderen mit ihren Gefühlen
umgehen“, sagt Frau Düring-
Haas. In der Gruppe darf alles

besprochen und gefragt werden,
aber auch geschwiegen und zu-
gehört. Dabei geht es nicht in
erster Linie um Tod und Ster-
ben. Alles, was die Kinder be-
schäftigt, hat Platz in der Grup-
pe, von Problemen in der Schule
bis zum Zoff mit der besten
Freundin.

Auftakt Die neue, offene Ge-
sprächsgruppe der Presl-Stif-
tung startet ab 25. Januar 2013
und dauert das Jahr über, meist
an einem Freitag von 15.30 bis
17.30 Uhr. Ein Elternabend fin-
det zuvor am Mittwoch, 23. Ja-
nuar, von 19 bis 21 Uhr statt in
der „Heilkunst“ bei Ariane Kay-
ser, Lina-Schonder-Weg 10,
Bad Kissingen. Infos unter Tel.
0971/ 6991 9070;www. chris-
tian-presl-stiftung.de

Kontakt
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Maritta
Düring-Haas

Sozialpädagogin

Trauerarbeit
braucht Zeit. Manch-
mal geht es dabei
zwei Schritte vor und
einen zurück,
manchmal aber auch
drei zurück.
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HILFESTELLUNG Nach dem Tod eines Familien-
mitgliedes sind Eltern häufig mit sich, ihrem
eigenen Schmerz und ihrer Trauer beschäftigt.
Daher ruft die Christian-Presl-Stiftung jetzt eine
offene Trauergruppe für Kinder ins Leben.

WoTrauer Spuren hinterlässt


