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Trauerbegleitung
Im „Régine-Haus“ (1, rue de
l’Ecole) in Tetingen können
Kinder und Jugendliche einen
Teil des Trauerwegs gemeinsam
gehen.

uch Kinder trauern. Selbstverständlich tun sie das.
Nur eben anders als Erwachsene. Ihre Reaktionen
auf einen plötzlichenTodesfall können ganz unter-
schiedlich sein. Tod und Trauer sind je nach Alter

Themen, mit denen sie vorher nie in Kontakt waren. Ihre Be-
dürfnisse dürfen in solchen Situationen nicht unberücksich-
tigt bleiben, schließlich gerät auch ihre Welt durcheinander.
StirbteinnaherVerwandter,sinddieErwachsenenmeistüber-
fordert, selbst in ihrer Trauer gefangen oder müssen sich um
1.000 verschiedeneDinge kümmern.OhneböseAbsicht bleibt
dasKindwährenddieserZeitmanchmalaufderStrecke.Nicht
selten wissen Familienangehörige ganz einfach nicht, wie sie
sich trauernden Kindern gegenüber verhalten sollen. Genau
das war entscheidend für die Gründung der „Trauerwee asbl“
im Januar 2014. Die Vereinigung unterstützt und begleitet
Kinder undJugendliche, die eine nahe stehendePerson verlo-
renhaben.

Ein Ort, um über Erlebnisse und Gefühle zu sprechen
„Ausschlaggebend war ein persönlicher Schicksalsschlag“, er-
zählt Gründerin und Vorstandsvorsitzende Simone Thill. Bei
der Vizepräsidentin und Mitgründerin Christiane Rassel war
es ähnlich. Die Erfahrungen haben die beiden Frauen, die
schon vorher befreundet waren, noch enger zusammenge-
schweißtundschließlichaufdie Ideegebracht. „Es gabeinfach
keine richtige Trauerbegleitung für Kinder in Luxemburg. Es
fehlte an einemOrt, an dem sie den Verlust eines liebenMen-
schen verarbeiten können“, gibt Thill zu bedenken. Wohlbe-
merkthandelt es sichumeineBegleitung, imengerenSinnum
eine Selbsthilfegruppe, und nicht etwa um eine Therapie. Das
unterstreichtauchdiePräsidentin: „Kinderhabennichtunbe-
dingtLust,voreinemErwachsenenzusitzenundFragenzube-
antworten“. Die „Trauerwee asbl“, die ihren Sitz im „Régine-
Haus“ in Tetingen hat, geht anders vor, wie Thill weiter aus-
führt: „ÜberdasSpielensollensie ihreTrauer lebenundverar-
beitenkönnen.Es ist außerdemwichtig, dass sie aufGleichalt-
rige treffen, die etwas Ähnliches durchleben. Das hilft sehr.
Stirbt jemand inderFamilie, entstehtdort einenormesChaos.
DenElternfehltesandernötigenEnergie,umsichintensivum
dieSprösslinge zukümmern.AndereFamilienangehörigewis-
sennicht so recht,was sie sagen sollen.AusAngst, etwas falsch

A
zumachen,wirdoftüberhauptnichtsgemacht, sodassdieKin-
dermit ihrerTrauer alleinbleiben.Häufig ziehensie sichdann
zurück,weil sienichtnochzusätzlich störenwollen, immerhin
erlebensie ihreEltern ineinemZustand,densiebisdahinviel-
leichtnichtkannten.“

Im Spiel erzählen, statt Fragen beantworten
Das erste Gespräch im „Régine-Haus“ findet gemeinsam mit
denEltern,odereinemElternteil,unddemKindstatt. „Beidie-
sem Kennenlernen sprechen wir über den Sterbefall. Wir be-
treuen hauptsächlich Kinder, die einen direkten Familienan-
gehörigen verloren haben, eine Person, die plötzlich zuhause
fehlt, also Mutter, Vater, Bruder oder Schwester. Wenn es um
Opa oder Oma geht, sind wir natürlich auch da. Nach diesem
erstenGesprächkommtdasKinddannalleine,einmalproWo-
che jeweils anderthalb Stunden. Wir arbeiten demnach nicht
mit den Eltern und machen ihnen auch keinen Bericht. Das

wasdieKinderunserzählen, gebenwirnichtweiter.Wennwir
allerdings sehen, dass es ein tiefgreifendesProblemgibt, bere-
denwirdasselbstverständlichmitdenEltern.Wirstehenauch
inKontaktmit Psychologen, an diewir Betroffene gegebenen-
falls weiterleiten“, erklärt die Präsidentin. Kindern falle es in
der Regel nicht schwer, sich zu öffnen. „Sie beantworten nicht
gerne Fragen von Erwachsenen, aber sie spielen gerne. Über
kreativesSpielenerreichtmansie sehr gut“,weißThill.

Die Treffen laufen immer nach dem gleichen Muster ab:
„Wir sitzen inderGruppe imKreis, unddannerzählt jeder,wie
seine Woche war. Danach kommen wir auf ein bestimmtes
Thema zu sprechen, beispielsweise die Trauerfeier. Jeder darf
wieder seineErlebnissebeschreiben.DieKinderhören immer
mit großem Interesse zu, was die anderen zu erzählen haben
undwiesie ihren jeweiligenSchicksalsschlagerlebthaben.Der
Austausch ist sehr wichtig.Wir zwingen niemanden, sichmit-
zuteilen oder sich an allem zu beteiligen, das entwickelt sich
meist von ganz alleine und läuft ganz unkompliziert ab“, be-
merkt dieGründerin der „Trauerwee asbl“. „Durch unsereAr-

beit versuchen wir dem Thema Tod ein Stückchen Grausam-
keit zu nehmen. Es ist wichtig, Rituale im Umgang mit dem
Verlust zu finden, mithilfe derer die Kinder die Verstorbenen
gleichzeitig in ihrLeben integrierenkönnen“, fügt siehinzu.

Sorgenfresser „Caro“
Natürlich gibt es zwischendurch auch immermal Dinge, über
die die jungen Besucher nicht reden wollen. Dann kommt
Plüschtier „Caro“ zum Einsatz: Der Sorgenfresser. „Wenn die
Kinder Sorgenhaben, über die sie nicht sprechenwollen, kön-
nen sie diese auf einenZettel schreibenund inCarosBauchta-
schestecken.Wennesihnenbessergeht,könnensieihnwieder
rausnehmen und zerreißen.Wir wissen nicht, was draufsteht,
es ist ihr Sorgenfresser. JedesKindhat außerdemseinpersön-
liches Erinnerungskästchen, das es selbst verzieren und an-
schließendmit Fotos, Zeichnungen oder Erinnerungsstücken
füllenkann.JederzeitkannesdieSchachtelöffnenundsichda-
mit zurückziehen.DasgibtHalt“, verdeutlichtThill.

Auch Jugendliche sind willkommen
AnfangshabenSimoneThill undChristianeRasseldieBetreu-
ung alleine gemanagt, vor rund einemMonatwurde eine erste
ehrenamtliche Mitarbeiterin mit an Bord genommen. Drei
weiterePersonenhaben ihreHilfevorkurzemangeboten.Mo-
mentan betreut die Vereinigung siebenKinder, das jüngste ist
gerade einmal vier Jahre alt. „Ab September werden wir die
Gruppewohl teilen, um sicherzustellen, dass niemand zu kurz
kommt.DieKinderkönnenübrigens so langekommen,wie sie
esmöchtenundwiesieesbrauchen“,betontThill.DasAngebot
kann aber auch von Jugendlichen genutzt werden. Die Arbeit
mit ihnen sieht verständlicherweise anders aus. „Das ist ein
immenser Unterschied, weil die Auffassung vom Tod je nach
Altereinekomplettandere ist,wasdannaucheine individuelle
Herangehensweise unsererseits voraussetzt“, bemerkt die
Vorsitzende. Mittlerweile wurde außerdem eine Selbsthilfe-
gruppe für Mütter oder Väter, die ihren Partner verloren ha-
ben, geschaffen.

BislanghabemanvielepositiveErfahrungengemacht, freut
sich Thill. „Zu sehen, wieman trauerndenKindernweiterhel-
fenkann, und zumerken,wie es ihnen langsambesser geht, ist
ein sehr schönesGefühl. Dadurch hatman selbst einen gewis-
sen Schutz, sodass einen die Arbeit nicht belastet“, sagt sie.
k Das Angebot der Trauerwee asbl ist kostenfrei. Informationen
unter www.trauerwee.lu und der Telefonnummer 691337317
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Die „Trauerwee asbl“ unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung eines Verlustes

Spielend trauern

„Kinder verarbeiten
Trauer im Spiel leichter“

SIMONE THILL, Gründerin und Präsidentin der „Trauerwee asbl“

Die beiden Gründerinnen Simone Thill (r.) und Christiane Rassel vor dem „Régine-
Haus“, das die Gemeinde Kayl der „Trauerwee asbl“ kostenlos zur Verfügung stellt

Im Erinnerungsgarten (oben) halten sich die Kinder oft gemeinsam auf. In die Kuschel-
ecke (unten) können sie sich zwischendurch zurückziehen Fotos: Alain Rischard


