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In der Trauer
nicht allein sein
Gerade noch gestritten, nun
ist Papa tot. In die Trauer
von Kindern, die einen
geliebten Menschen verloren
haben, mischen sich uner-
trägliche Schuldgefühle. Sie
brennen im Kopf und in der
Seele. „Hilflosigkeit, Wut,
Leere – wir erleben bei
unserer Arbeit alle Gefühle“,
erklärt Katja Sporrer.

VonMarkus Bleisteiner

Amberg. Sie und ihre drei Kollegin-
nen helfen seit eineinhalb Jahren Be-
troffenen in einer Kinder-Trauer-
gruppe, wieder auf die Füße zu kom-
men. Und es funktioniert.

Wege aufzeigen
Mit Trauer umzugehen, das fällt Er-
wachsenen schon sehr schwer. Bei
Kindern sitzt der Schmerz noch tie-
fer. „Wir sind da, um zu helfen, um
Wege aus der Trauer aufzuzeigen, sie
zu begleiten und vor allem, die Kin-
der bekommen das Gefühl, in ihrem
unendlichen Schmerz nicht allein zu

sein.“ Der Tod – das Thema ist unbe-
quem, eigentlich ein klassisches Ta-
bu-Thema. Katja Sporrer, Mutter
zweier Kinder, spricht ruhig, gefasst
und überlegt darüber. Man hört ihr
gerne zu und merkt nach wenigen
Augenblicken, wie viel Herzblut in
der ehrenamtlichen Arbeit steckt, die
der Hospizverein Amberg hier leistet.

Speziell geschult
Zwei Kurse haben Brigitte McGuire,
Sabine Söllner, Regina Weiser und
Katja Sporrer schon begleitet. Alle
kommen aus dem sozialen Bereich
und sind für ihre Arbeit speziell ge-

schult worden. Im Frühjahr, oder
nach Bedarf auch früher, startet eine
neue Trauergruppe für Sechs- bis
Zwölfjährige, die eine nahe stehende
Bezugsperson verloren haben. „Das
kann ein Elternteil, Bruder, Schwes-

ter, Oma, Opa oder auch ein Schul-
freund sein.“ Bedingungen oder Kos-
ten gibt es keine, einzig der Todesfall
sollte schon drei Monate zurück lie-
gen, erklärt die 34-Jährige im Ge-
spräch mit der AZ. Der Bedarf ist da,
das weiß sie. Kinder würden oft den
Eindruck erwecken, sie trauern nicht.
Das sei für die Erwachsenen irritie-
rend. „Kinder zeigen es nur anders,
sie trauern auf eine andere Art.“ Ge-
rade bei den jüngeren Mädchen und
Buben sei es wichtig, sie in ihrer
Ohnmacht zu begleiten. „Wird das
Trauma im Kindesalter nicht er-
kannt, kann das später im Jugendal-
ter gravierende Folgen haben“, be-
tont Sporrer eindringlich.

Alles absolut vertraulich
„Ein Todesfall in der Familie ist eine
extreme Belastung für alle. Stirbt bei-
spielsweise der Ehemann, dann hat
die Frau neben den familiären meist
auch existenzielle Sorgen. Sie muss
sich plötzlich alleine um Wohnung
oder Haus, Einkommen und Behör-
den kümmern. Manchmal werden
die Kinder dabei ganz unbewusst et-
was vernachlässigt.“ Hier könne die
Gruppe, in der die Kinder unter sich
sind und schließlich jeder mit einem
Verlust zu ringen hat, Balsam auf die
Wunden und Unterstützung geben.

„Die Stunden sind thematisch
strukturiert. Es sind keine Spiele-
Nachmittage, sondern wir versuchen
gezielt, die Probleme anzugehen und
zu bewältigen – auf kindgerechte
Art“, erklärt Sporrer. „Wir leisten so-
zusagen Hilfe zur Selbsthilfe.“ Punk-
te, die dazu gehören, sind unter an-
derem Gefühle. „Also weinen, wü-

tend sein oder auch die Frage: Darf
ich überhaupt noch lachen?“ Ebenso
werden die Themen Erinnern, Verän-
derungen, Beerdigungen, Trost und
Hoffnung behandelt. „Auch den El-
ternteil, der mit seinem Kind zu uns
kommt, fragen wir natürlich, wie es
ihm geht, was passiert ist und erklä-

ren, was in den Gruppenstunden ge-
macht wird. Alles absolut vertrau-
lich.“ In der Gruppe sind die Mäd-
chen und Buben alleine mit den Be-
treuerinnen. „Wenn ein Kind anfangs
noch Angst hat, dann ist das auch
kein Problem. Dann dürfen Mama
oder Papa natürlich bleiben.“

Katja Sporrer (34) arbeitet am Ge-
sundheitsamt als sozialmedizinische
Assistentin. Sie ist eine von vier
Frauen, die die Kindertrauer-Grup-
penstunden beim Hospizverein eh-
renamtlich leiten. Bilder: Huber (2)

Anmeldung jederzeit

Ab mindestens drei Kindern star-
tet die Gruppe. Kontaktaufnah-
me mit dem Hospizverein ist je-
derzeit möglich. Angedacht sind
zwei Kurse jährlich, jeweils im
Frühjahr und im Herbst, bei Be-
darf auch früher. Mitmachen
können Mädchen und Buben im
Alter von sechs bis zwölf Jahren
aus der ganzen Region, also auch
Nicht-Amberger. Bisher traf sich
die Gruppe entweder in den Räu-
men des Hospizvereins (Heiner-
Fleischmann-Straße 4) oder in
der Elternschule (Amselweg 7a)
wöchentlich, acht Mal für je zwei
Stunden. Die Nachmittage wer-
den von den Ehrenamtlichen vor-
bereitet und haben immer einen
thematischen Schwerpunkt.

Die Trauergruppe ist eine Ini-
tiative des Hospizvereins und des
Fördervereins Klinik für Kinder
und Jugendliche am Klinikum St.
Marien (Flika). Informationen,
auch wo die Treffen stattfinden,
gibt es bei Angela Hering (09621/
12 43 0). Flyer und Tipps unter
www.flika.de oder www.hospiz-
verein-amberg.de. (blm)

Drei Fragen

Frau Sporrer, was ist nach einem
Trauerfall besonders wichtig und
was hilft, wenn man danach wie-
der allein ist?

Katja Sporrer: Erst hilft das Umfeld.
Leute, mit denen man offen reden
kann. Später ein Ort, wo man in Ru-
he auf Gedankenreise gehen kann.
Das mag im Zimmer sein, oder
auch in der Natur. Einfach ein Platz
im Kopf, in den man sich zurückzie-
hen kann. Ein Mädchen, bei der
beispielsweise die Mutter verstor-
ben ist, könnte die Augen schlie-
ßen, sich eine schöne Blumenwiese
vorstellen, auf der nur sie und ihre
Mama liegen. Niemand anders.
Nichts stört. Ihre Mama ist für die-
sen Augenblick einzig und allein
nur für sie da. Das hilft ungemein.

Haben Sie das Gefühl, dass sich
Kinder mit der Zeit in der Trauer-
gruppe verändern?

Sporrer: Ja, sie verändern sich. Es
tut ihnen gut. Eine frühere Gruppe

hat sich sogar weiterhin getroffen,
obwohl der Kurs schon längst been-
det war. Wichtig ist, wir geben je-
dem Einzelnen auf seinemWeg mit,
dass er jederzeit bei uns anrufen
kann, wenn es Probleme gibt. Auch
die Angehörigen geben uns nur po-
sitive Rückmeldungen. Das freut
uns natürlich sehr.

Wie nahe gehen Ihnen die
Schicksale der Kinder?

Sporrer (überlegt): Sehr nahe. Aber
es ist nicht so, dass ich das mit nach
Hause nehme. Durch meine Arbeit
als Krankenschwester in der Not-
aufnahme kam ich oft mit demThe-
ma Tod in Berührung. Auch in mei-
ner Familie wurde und wird natür-
lich über so etwas gesprochen. Mei-
ne Tochter hat als Achtjährige auf
die Frage „was wäre wenn?“, mit ei-
nem Satz geantwortet, den ich nie
vergessen werde. Sie sagte: Aber
Mama, irgendwann sehen wir uns
doch wieder – und dann für immer.
(blm)

Der Dachs war im-
mer zur Stelle ge-
wesen, wenn eines
der Tiere ihn
brauchte. Dem
Frosch hatte er
Schlittschuhlaufen
gelehrt, dem Fuchs
Krawattenknoten
schlingen, und Frau
Kaninchen bekam
sein Lebkuchenre-
zept. Die Tiere reden
oft von der Zeit, als
der Dachs noch
lebte. Und mit dem
letzten Schnee
schmilzt auch ihre
Traurigkeit dahin. Es
bleibt die Erinnerung
an den Dachs, die sie
wie einen Schatz
hüten. „Leb wohl,
lieber Dachs“, so
heißt eines der Bü-
cher, die den Kindern
helfen sollen, ihre
Trauer zu erleichtern
und zu überwinden.

Reportage am Samstag
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Kraftstoffverbrauch l/100 km: kombiniert zwischen 5,6 - 4,4; CO2-Emission g/km: kombiniert zwischen: 129 - 115. Effizienzklassen: B-A.

Der neue Touran 1.

Ihr Volkswagen Partner

Fischer Automobile
Amberg GmbH & Co. KG

Kastler Straße 2
92224 Amberg
Tel. 09621 309-0

www.fischer-automobile.de

Familien werden ihn lieben.

z.B. Touran Trendline
BlueMotion Technology 1.2 TSI 81 kW (110 PS)
Kraftstoffverbrauch l/100 km:
innerorts 6,8; außerorts 4,6; kombiniert 5,4;
CO2-Emission g/km: kombiniert: 126
Ausstattung: Radio „Composition Touch“,
Klimaanlage, Müdigkeitserkennung,
Multifunktionsanzeige „Plus“ u. v. m.

Aktionspreis:

20.980,- €
inkl. Erlebnisabholung in Wolfsburg
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BlueMotion Technology 1.2 TSI 81 kW (110 PS)

Abbildungen ähnlich. Irrtümer vorbehalten.

Ab sofort

bei uns.
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