
Detmolder Kurier Nr. 126 13. Dezember 2013 Seite 24

Kindertrauerarbeit im ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.: „Kinder trauern anders“

Vom Pfützenspringen und Knetsäcken

Ilse Böinghoff (Erwachsenenhospizarbeit Lippe-Süd und geschäftsführende Koordinatorin) und Antje
Höper (Kinderhospizarbeit und geschäftsführende Koordinatorin) vom ambulanten Hospiz- und Palliativ-
Beratungsdienst Lippe e.V. wissen: „Kinder trauern anders“. Deshalb wurde die Kindertrauergruppe
Sonnenstrahl gegründet, die sich am 16. Januar 2014 im Kindergarten in Vahlhausen trifft.

Der Tod kennzeichnet das Ende des
Lebens, das Sterben den Übergang
vom Leben zum Tod. Was passiert
aber mit Kindern, wenn Vater, Mut-
ter, Schwester oder Großeltern ster-
ben? Wohin sollen die Kinder mit
ihrer Trauer gehen? Es bleiben Kinder
zurück, die diesen Verlust bewältigen
müssen. Hier setzt die Hilfe des Hos-
pizdienstes Lippe in Detmold an.
Kinder trauern auf eine ganz beson-

dere Art, wissen Ilse Böinghoff (Er-
wachsenenhospizarbeit Lippe-Süd
und geschäftsführende Koordinato-
rin) und Antje Höper (Kinderhospiz-
arbeit und geschäftsführende Koor-
dinatorin) vom ambulanten Hospiz-
und Palliativ-Beratungsdienst Lippe
e.V.. Hinter dem eher sperrigen Be-
griff verbirgt sich ein Netzwerk aus
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen,

Sonnenstrahl
Trauerbegleitung

für Kinder
Termine 1. Halbjahr 2014

(immer donnerstags von 16
bis 18 Uhr im Kindergarten
Vahlhausen):
16. 1., 30. 1., 13. 2., 27. 2.,

13. 3., 27. 3., 10. 4., 8. 5., 22.
5. und 5. 6. Anmeldung un-
ter 05231-962800

das Menschen hilft, die trauern oder
sich mit dem Tod vertraut machen
müssen. Die Arbeit mit Kindern ist
dabei eine besondere Herausforde-
rung, die besondere Schulungen er-
fordert. Oft halten sich Kinder zu-
rück, um die Erwachsenen nicht noch
trauriger zu machen. Manchmal  sind
sie überfordert, werden aggressiv,
oder sie ziehen sich in eine Phantasie-
welt zurück. Die beiden Hospizarbei-
terinnen vergleichen die kindliche
Trauer mit „Pfützenspringen“, Kin-
der springen in die Trauer und dann
wieder raus, unmittelbar und sofort,
von einem Extrem ins andere. Wäh-
rend die Trauerarbeit bei Erwachse-
nen sich im Wesentlichen aus Gesprä-
chen gestaltet, werden Kinder eher
spielerisch und kreativ mit dem Ver-
lust eines lieben Menschen beschäf-

tigt. Wichtig ist dabei, dass die Kinder
lernen, ihre Trauer auszudrücken, so
Antje Höper. „Welche Gefühle habe
ich, wo kann der geliebte Mensch jetzt
sein, was gibt mir Trost?“, sind solche
Fragen. Hilfreich sind Rituale wie der
Knetsack. In den Kindertrauergrup-
pen des Palliativdienstes treffen sich
regelmäßig bis zu acht Kinder zwi-
schen fünf und zwölf Jahren. „Es darf
hier alles sein, Gefühle werden zuge-
lassen“, so Ilse Böinghoff. Wer reden
will, bekommt den Knetsack in die
Hand und die anderen Kinder hören
zu. Das Signal für die Kinder in der
Trauergruppe: „Ich bin nicht allein. Es
ist normal, wenn ich traurig bin“. Ein
weiteres Ritual: Jedes Kind bekommt
eine Kerze für den Menschen, um den
es trauert. Diese Namenskerze wird
zu Beginn des Treffens angezündet
und am Ende ausgepustet. Meist steht
sie in einer „Gestalteten Mitte“, das ist
so etwas wie ein Erinnerungsplatz für
die Verstorbenen. Auf einem Tuch
stehen die Kerzen und auch Fotos der
Toten. Manchmal sind es Zettel, auf
denen die Kinder ihre Gedanken und
Fragen festhalten, manchmal ein Stein
oder ein Erinnerungsstück. So wird
für die Kinder die Trauer greifbar und
lässt sich besser begreifen und bewäl-
tigen. Die Kindertrauergruppe Son-
nenstrahl trifft sich am 16. Januar
2014 zwischen 16 und 18 Uhr im
Kindergarten in Vahlhausen. Danach
geht es insgesamt zehn Mal im Zwei-
Wochen-Rhythmus weiter. Anmel-
dungen sind unter 05231-962800
möglich. Die Gruppe wurde neu ins
Leben gerufen, weil es im Hospiz-
dienst einen Umbruch gegeben hat.
„Einzelne Mitarbeiter in der Kinder-
trauergruppe haben den Hospizdienst
verlassen und eine eigene Gruppe
namens „Leuchtturm“ gegründet“,
sagt Antje Höper nicht ohne Bedau-
ern. Damit der Hospizdienst auch

diesen Kindern helfen kann, gründete
er eine neue Gruppe mit ausgebildeten
Pädagogen und Trauerbegleitern. So
gibt es jetzt zwei Vereine, die Kinder-
trauerbegleitung anbieten. Das Kon-
zept der Kindertrauerarbeit wurde ver-
ändert. So gibt es jetzt einen Anfang
und ein Ende für die Trauergruppen.
Die nächste startet Anfang Januar und
endet im Juni. Im September 2014
wird die nächste Gruppe beginnen.
Und dann sind da noch die Angebote
für eine Familienbegleitung. Wenn
ein Kind schwer erkrankt und sich auf
ein Ende des Lebens einstellen muss,

ist der Hospizdienst zur Stelle. Hier
greift die „Spezialisierte ambulante
Palliativversorgung für Kinder“ in
Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendhospiz in Bethel. „Ein ganz
tolles Team, das rund um die Uhr
erreichbar ist“, sagt Antje Höper.
Gemeinsam wollen die Partner des
ambulanten Hospiz- und Palliativ-
Beratungsdienst Lippe e.V. ein noch
engeres Netz für die Arbeit mit Kin-
dern spannen. Dafür wurde jetzt ein
runder Tisch gegründet. Denn Kin-
der, das zeigt die Erfahrung, trauern
anders. M.H.

Zum fünften Mal wurde der Lippische Ehrenring verliehen

Auszeichnung für besonderes Engagement
Für herausragendes ehrenamtliches

Engagement im Kreis Lippe hat Land-
rat Friedel Heuwinkel jetzt in einer
feierlichen Veranstaltung in der Mu-
seumsgaststätte „Im Weißen Ross“
im LWL-Freilichtmuseum in Detmold
zum fünften Mal den Lippischen Eh-
renring verliehen.
„Unsere Gesellschaft ist ohne akti-

ves ehrenamtliches Engagement nicht
vorstellbar. Die selbstverständliche
Sorge um den Nachbarn, die Pflege
von Gemeinschaften und die Freude,
das eigene Umfeld selbst gestalten zu
können, sind Ausdruck unserer Kul-
tur“, hob Heuwinkel in seiner Lauda-
tio hervor. „Ich bin stolz darauf, dass
sich so viele Menschen in Lippe eh-
renamtlich engagieren, Verantwor-
tung übernehmen und sich für das
Gemeinwesen einsetzen. Mit dem
Lippischen Ehrenring möchte ich die-
sem Engagement besondere Aner-
kennung verleihen und großartige
ehrenamtliche Leistungen öffentlich
würdigen.“
Den Ehrenring in Gold erhält in

diesem Jahr der Förderverein KOLI-
BRI für offene Kinder- und Jugend-
arbeit aus Schieder-Schwalenberg.
Der Verein wurde 2004 gegründet,
um dazu beizutragen, die offene Kin-

Ehrenamtliches Engagement wird belohnt: Landrat Friedel Heuwinkel verlieh jetzt in einer feierlichen Veranstaltung im
LWL-Freilichtmuseum zum fünften Mal den Lippischen Ehrenring.

der- und Jugendarbeit in Schieder-
Schwalenberg mittel- und langfristig
auf einem hohen Niveau zu sichern.
KOLIBRI hat sich zum Ziel gesetzt,
dass bestehende Einrichtungen in der
Kommune erhalten bleiben und Kin-
dern und Jugendlichen eine attraktive
und sinnvolle, begleitende Freizeitge-
staltung ermöglicht wird.
Der Verein engagiert sich in ver-

schiedenen Projekten mit Namen wie
„ZEITräume“ oder „SchEhre“ und
organisiert Lauf- und Sponsoren-
Veranstaltungen. In enger Kooperati-
on mit der Stadt Schieder-Schwalen-
berg hat KOLIBRI die Umbaumaß-
nahmen des neu eröffneten Mehrge-
nerationen-Hauses aktiv unterstützt.
Hier haben der Verein selbst und die
offene Kinder- und Jugendarbeit des
Trägervereins Church neue Räum-
lichkeiten gefunden. Das Projekt
„ZEITräume“ und der Seniorenbeirat
sind hier ebenfalls untergebracht und
können nun unter optimalen Bedin-
gungen arbeiten.
Für die Schaffung neuer Strukturen

zeichnete der Landrat die Leitungs-
gruppe der Oerlinghauser Agenda 21
mit dem Lippischen Ehrenring in Sil-
ber aus. Die Gruppe hat den Leitsatz
des ersten Weltgipfels für Umwelt

und Entwicklung in
Rio de Janeiro „think
global – act local“
zum Anlass genom-
men, im September
1998 eine eigene lo-
kale Agenda 21 in
Oerlinghausen ins
Leben zu rufen. In
den vergangenen 15
Jahren sind über 30
Projekte entstanden,
von ursprünglich
fünf Gruppen sind
heute noch drei ak-
tiv. „Überwiegend
findet ehrenamtli-
ches Engagement in
Lippe in Vereinen
und gemeinnützigen
O r g a n i s a t i o n e n
statt“, so Heuwinkel
in seiner Ansprache.
„Ich freue mich
besonders, heute eine
Gruppe auszuzeich-
nen, die langjähriges
Engagement ohne
feste Vereinsstruktu-
ren ausübt.“
Als Gründerin des Fördervereins

Zeitspende erhielt Ele Diekmann aus

Vlotho ebenfalls den Lippischen Eh-
renring in Silber. Der Verein bietet
Qualifizierungslehrgänge zum Pfle-

gebegleiter auch in Herford und Bad
Salzuflen an und vermittelt diese über
Zeitspenden als Unterstützung für

pflegende Angehörige. „Für Sie ist es
eine Selbstverständlichkeit, den An-
gehörigen und zu Betreuenden sowie
den Vereinsmitgliedern zuzuhören
und ihnen mit Ihrem Wissen mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen“, lobte der
Landrat. Zu Diekmanns umfangrei-
chen ehrenamtlichen Tätigkeiten ge-
hört nicht nur die Akquise, sondern
auch die Öffentlichkeitsarbeit für den
Verein, der sich auf vielen Veranstal-
tungen präsentiert. Sie macht stets den
Erstbesuch bei pflegenden Angehöri-
gen und den zu Betreuenden und
übernimmt die Organisation von Zeit-
spendern und Zeitnehmern.

Die Lippischen Ehrenringe in Bron-
ze gehen 2013 an Günter Nullmeier
aus Blomberg für sein jahrzehntelan-
ges Engagement im SV Cappel und
im Heimatverein Kleinenmarpe so-
wie an Rudolf Wattenberg aus Lemgo
für seinen unermüdlichen Einsatz für
die Handwerker-Liedertafel Teuto-
nia, die Sängergruppe Lemgo und den
Lippischen Sängerbund sowie an Pia
Maria Fuhrmann aus Horn-Bad Mein-
berg für ihre ehrenamtliche Arbeit für
den Förderverein Eggebad Horn und
ihren Einsatz um den Erhalt des Frei-
bades.


