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Die Kinder-Trauergruppe

Wenn Bedarf besteht, startet im
nächsten Frühjahr eine neue Trau-
ergruppe für Kinder. „Wir sind da
flexibel“, sagt BrigitteMcGuire.„So-
bald wir mindestens zwei Anmel-
dungen haben, können wir anfan-
gen.“ Das Angebot richtet sich in
erster Linie anMädchenundBuben
im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Bisher traf sich die Gruppe acht
Mal in den Räumen des Hospizver-
eins (Heiner-Fleischmann-Stra-
ße 4), und zwar immer montags
von 16 bis 18.30 Uhr. Die Nachmit-

tage werden von den Ehrenamtli-
chen vorbereitet und haben immer
einen thematischen Schwerpunkt.

Initiiert haben die Trauergruppe
der Hospizverein und der Förder-
verein Klinik für Kinder und Ju-
gendliche am Klinikum St. Marien
(Flika). Informationen gibt es bei
Angela Hering unter der Telefon-
nummer 0 96 21/1 24 30. Flyer und
zusätzliche Informationen stehen
im Internet unterwww.flika.de oder
www.hospizverein-amberg.de zur
Verfügung. (upl)

Fußabdrücke mit Aussagekraft: Wenn die Trauergruppe zusammenkommt,
setzen sich die Kinder erst einmal auf den Boden und bauen ihre Mitte auf:
bunte Tücher, Steine, Plüschtiere und Kerzen. Die Fußspuren symbolisieren,
dass das Leben weitergeht und sich auch die Trauer entwickelt. Bild: hfz

Essen und trinken hoch über dem Kreisel
Gastronomen-Paar präsentiert Konzept für Kino-Restaurant – Mit dem Aufzug auf die Sonnenterrasse

Amberg. (upl) Sie wollen hoch hi-
naus, die Chefs des Restaurants im
neuen Multiplex-Kino. Auf dem Dach
des Lichtspielhauses in der Regens-
burger Straße stellen Michael Sonn-
tag (36) und Stefanie Ries (29) das
Konzept für ihren Zukunftstraum vor.
„Hier kommt eine Wand aus Glas
hin“, deutet Sonntag Richtung Osten.
„Und hier entsteht die Sonnenterras-
se mit Blick auf die Stadt“, zeigt er
entgegengesetzt zumNabburger Tor.

25 Mitarbeiter
Die Lounge hoch über dem Kreisver-
kehr bietet schon im nächsten Früh-
jahr freie Sicht auf den Sonnenunter-
gang über der Stadt. „Das wird etwas
Einzigartiges“, schwärmt der 36-Jäh-
rige, der auf dem Unteren Markt in
Weiden bereits das Nobel-Restaurant
Edelweiß betreibt. Sonntag ist ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Betreiberfirma. Betriebswirtschaftle-
rin Stefanie Ries, seine Freundin,
wird den Laden in Amberg schmei-
ßen. Eine Herausforderung für die
29-Jährige – immerhin wird sie Che-
fin von rund 25 Mitarbeitern. Etwa
zehn davon arbeiten inVollzeit.

Der Gastro-Bereich umfasst quasi
den westlichen Kopf des Kinogebäu-
des. Im Erdgeschoss stehen hinter ei-
ner raumhohen Glasfront etwa 150

Quadratmeter Fläche zur Verfügung.
Hinzu kommt eine kleine Außenter-
rasse direkt am Kreisverkehr. Oben
sind weitere rund 300 Quadratmeter
vorgesehen, davon 100 unter freiem
Himmel. „Das wird vor allem im
Sommer ein attraktiver Platz zum
Feiern“, ist Ries überzeugt.

Insgesamt ist das Lokal groß genug
für etwa 150 Gäste. Das Restaurant,
das vorerst den Arbeitstitel „1300

Grad“ führt, öffnet und schließt un-
abhängig vom Kinobetrieb nebenan.
Es verfügt deswegen auch über einen
separaten Eingang an der Regensbur-
ger Straße.

In das obere Stockwerk gelangen
die Gäste per Aufzug. Sonnendeck
samt Glaskubus auf dem Dach lassen
sich auf diese Weise leicht aus dem
laufenden Betrieb ausklinken und an
geschlossene Gesellschaften vermie-

ten. Wenn es nach Sonntag und Ries
geht, wird das Restaurant zu einer
festen Adresse in Ambergs Nachtle-
ben. Der Mietvertrag, den derWeide-
ner mit dem Gebäude-Eigentümer
abgeschlossen hat, läuft zehn Jahre.

Egal, wann das Kino seine Pforten
öffnet – die Gastronomen wollen erst
Anfang Februar starten. Bis dahin
steht dann auch der endgültige Na-
me der Lokalität fest.

Michael Sonntag und
Stefanie Ries auf dem
Dach des Multiplex-
Gebäudes. Auf der
etwa 100 Quadrat-
meter großen Son-
nenterrasse sollen
schon im nächsten
Frühjahr die Gäste
ihres Restaurants
sitzen. Bild: Hartl

Angemerkt

Gibt viel,
kostet nichts

Von Uli Piehler

Das Ehrenamt hat viele Ge-
sichter. Eines davon ist Brigitte
McGuire. Sie engagiert sich
beim Hospizverein, um Men-
schen auf ihrem letztenWeg zu
begleiten. Um die, die von ei-
nem geliebten Angehörigen
oder Freund Abschied neh-
men müssen, zu trösten. Eine
Vierergruppe kümmert sich
nun erstmals auch um trau-
ernde Kinder. Sechs weitere
Ehrenamtliche haben sich be-
reiterklärt, sofort in das Pro-
jekt einzusteigen,wennBedarf
besteht.

Ein Beispiel von vielen in der
Region – quer durch alle Berei-
che des gesellschaftlichen Le-
bens. Erst am Freitag haben
Politiker zum Tag des Ehren-
amts wieder auf den Wert ge-
meinnütziger Arbeit hinge-
wiesen. Die zwei bis drei Stun-
den, die Brigitte McGuire und
ihre Kolleginnen proWoche in
die Trauergruppe investieren,
sind mit Geld nicht aufzuwie-
gen. Was ist es wert, ein Kind
zu trösten? Es auszustatten
mit Zuversicht? Ihm Freund-
schaft anzubieten? Ihm viel-
leicht sogar eine Perspektive
für das Leben aufzuzeigen?
Wäre das Ehrenamt an der
Börse notiert, seinWert würde
durch die Decke gehen. Den
volkswirtschaftlichen Nutzen
bemisst eine Studie allein für
Deutschland auf etwa 35Milli-
arden Euro pro Jahr.

Vor diesemHintergrund gibt
es einen Hoffnungsschimmer
für alle, die sich gerademit den
monetären Aspekten der
Nächstenliebe herumschla-
gen; für die, die sich gerne an
den ganzen Spendenaktionen
zu Weihnachten beteiligen
würden, aber wegen des knap-
pen Budgets schier nicht kön-
nen: Ehrenamtliches Engage-
ment kostet nichts, die einge-
setzte Energie potenziert sich
aber zugunsten des Gemein-
wohls. Gelegenheiten mitzu-
machen gibt es an jeder Ecke.

uli.piehler@zeitung.org

Polizeibericht

Ausraster bei
Firmenfeier

Amberg. (kan) Zu viel Alkohol er-
wischt haben dürfte ein 29-Jähri-
ger am Freitag bei einer Betriebs-
feier. Gegen 23.15Uhr randalierte
er in und vor dem Lokal an der
Regensburger Straße. Bei einem
„selbstverschuldeten Sturz“, so
die Polizei, zog er sich eine Kopf-
platzwunde zu. Weil der Mann
auf die herbeigerufenenBeamten
losging,wurde er vorläufig festge-
nommen. Dabei wehrte er sich so
sehr, dass die Polizisten ihn an
HändenundFüßen fesselnmuss-
ten. In der Ausnüchterungszelle
beschädigte der Betrunkene,
dem auch übelste Beleidigungen
und Bedrohung der Ordnungs-
hüter vorgeworfen werden, spä-
ter noch mehrere Glasbausteine
und verletzte sich an der Hand.
Den 29-Jährigen erwarten jetzt
verschiedene Anzeigen.

Kleine Schritte
aus der Trauer

Die papierenen Fußabdrücke
am Boden sind noch ganz
klein. Doch der Kummer
des Buben, der da seine
Spuren hinterlassen hat, ist
riesengroß. Die im Frühjahr
gegründete Trauergruppe
für Kinder zieht eine erste
Bilanz. Es ist ein Zwischen-
bericht voller Lichtblicke.

Amberg. (upl) Die Kinder, die sich
immer montags in den Räumen des
Hospizvereins in der Heiner-Fleisch-
mann-Straße treffen, sind traurig
und sie wissen oft nicht, wie sie mit
ihrer Traurigkeit umgehen sollen.
Mama oder Papa ist gestorben. Ein
Weltuntergang für die Mädchen und
Buben und für ihre ganze Familie.
„Wir helfen den Kindern, über den
Schmerz hinwegzukommen“, erklärt
Brigitte McGuire, ehrenamtliche Hel-
ferin beim Hospizverein. „Wir lassen
die Kinder spüren, dass sie mit ihrer
Traurigkeit nicht allein sind.“

Seit Juli gibt es in Amberg einen
Treff für Mädchen und Buben, die ei-
ne enge Bezugsperson verloren ha-
ben – egal, ob Elternteil, Oma, Opa,
Schwester, Bruder oder guter Freund.
Vier Kinder nahmen das Angebot an.

Zwei im Vorschulalter und zwei mit
zehn und elf Jahren. „Es ist eine tolle
Gruppe geworden“, freut sich
McGuire. Trotz des Altersunter-
schieds hätten sich die vier wunder-
bar verstanden. „Wen wundert’s“,
sagt die Betreuerin. „Sie teilen etwas,
das sie sehr stark verbindet.“

Extra ausgebildet
Bei der Trauergruppe geht es nicht
darum, den Tod zu verdrängen. Im
Gegenteil: Ziel ist es, das Thema Ster-
ben aufzuarbeiten, den Abschied an-
zunehmen und die Erkenntnis reifen
zu lassen, dass das Leben trotz allem
weitergeht. „Wir verfolgen keinen
therapeutischen Ansatz“, betont
McGuire, „sondern wir versuchen
durch Gespräche, Spiele und ge-
meinsame Unternehmungen zu ver-
mitteln, dass es ganz natürlich ist, zu
trauern.“ Mit ihr haben sich drei wei-
tere Frauen für die Betreuung der
Kinder ausbilden lassen.

Bei den acht Treffen gab es jede
Woche ein neues Schwerpunktthe-
ma. „Beerdigung:Wo sind unsere Ver-
storbenen jetzt?“, lautete eines.
„Trauer, Schmerz, Gefühle“, war ein
anderes überschrieben. Es sei auch
darum gegangen, den Kindern Ängs-
te und Schuldgefühle zu nehmen.
„Kinder denken ja nicht so rational
wie Erwachsene“, sagt die Hospizhel-
ferin. Beispiel: Papa ist gestorben,
und am Tag zuvor gab es noch Ärger
wegen der nicht gemachten Haus-
aufgaben. „Da kann es durchaus
sein, dass sich ein Kind die Schuld
amTod desVaters gibt.“

Gruppe macht weiter
Die erste Trauergruppe ist zu einer
echten Gemeinschaft zusammenge-
wachsen. Zum Abschluss gingen die
Kinder zusammen mit ihren Famili-
en zum Picknicken hinaus auf den
Segelflugplatz. Brigitte McGuire falte-
te mit den Mädchen und Buben klei-
ne Schiffchen aus Papier. Darauf
schrieben die Kinder Grüße an die
Verstorbenen. „Wir haben die Schiff-
chen in den Ammerbach gesetzt. Das
war ein schönes Zeichen für den Ab-
schied.“

Die Kinder wollen sich unterdes-
sen weiter treffen. Obwohl das offi-
zielle Programm beendet ist, kommt
die Gruppe nach wie vor einmal pro
Woche zusammen. (Angemerkt)

Wir lassen die Kinder
spüren, dass sie

mit ihrer Traurigkeit
nicht allein sind.

Brigitte McGuire,
Hospizverein Amberg
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