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Trauer um
ein Kind

25 Jahre
Selbsthilfe
Trauernde Eltern
Mein Dank gilt heute allen, die
das Miteinander in der Gruppe
ermöglicht haben durch ihr
Vertrauen, sich hier zu öffnen,
durch ihre Bereitschaft, anderen
zuzuhören und respektvoll die
Trauer jedes einzelnen zu
akzeptieren.
Besonderen Dank
an Christine Buchberger,
die seit mehreren Jahren die
Gruppe von Eltern begleitet,
deren Kinder sich das Leben
genommen haben.
Martha Gayer ist nun
unterstüztend an ihrer Seite,
auch ihr herzlichen Dank!

Beim Haus der Frau
bedanke ich mich im
Namen unseres Teams für
die freundliche Aufnahme
von Beginn an.
Josefine Mülleder
November 2014

Trauerarbeit ist
nach Freud
„ein intimer
Vorgang,
der keine
Einmengung
erlaubt“.
Nach unserer
Erfahrung wird
das Leid nach
dem Tod eines
Kindes gelindert,
wenn Betroffene
einander
verstehen,
die jeweils
individuelle
Trauer des
anderen achten,
akzeptieren und
unterstützen.

Diese Form der Unterstützung bietet
seit nunmehr 25 Jahren die
Selbsthilfegruppe
TRAUERNDE
ELTERN
in Linz. Seit dem Herbst 1989 fanden
bei diesen Treffen viele betroffene
Mütter und Väter, später auch
Geschwister, einen Platz für ihre Trauer
und für ihr Gedenken.

Emma, Porträtzeichnung
von Andreas Peham

In dieser Ausgabe schreiben Eltern und
eine betroffene Schwester über ihren
Verlust und ihre Erfahrungen in der
Trauergruppe. Vielen Dank!
In herzlicher Verbundenheit
Josefine Mülleder
Gründerin und Leiterin
Herausgeberin von GEDA/ENKEN
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Ildiko Stellnberger

Birgit Pühringer

Unser
Engel vom Stern

Dieses Treffen
war furchtbar traurig
und trotzdem gut
Er kämpfte viel
und er hatte es oft nicht
leicht.
Wir kämpften mit,
wir kämpften um ihn,
um sein Leben,
um seine Entwicklung,
um sein Wohlbefinden,
um seine Freude,
um sein Lächeln.
Er hat oft gelächelt und hat
uns damit zu den

In etwas weniger als einem Monat
ist es so weit.
Es naht der erste Geburtstag und
gleichzeitig auch Todestag unserer
kleinen Tochter Emma.
Ich hab riesige Angst davor!

Unsere Emma wurde am
28. Oktober 2013
still geboren, weil sie während der
Geburt aufgrund einer
straffen Nabelschnurumschlingung
um den Hals verstorben ist.

glücklichsten Eltern der
Welt gemacht.

Alexander
17. 7. 2009 - 17. 12. 2013
„Du kannst darüber weinen,
dass er gegangen ist
oder Du kannst lächeln,
weil er gelebt hat.
Du kannst die Augen schließen und
beten, dass er wieder kommt
oder Du kannst sie öffnen und sehen,
was er zurückgelassen hat.“
Ich weine und lächle,
ich schließe die Augen und bete
und ich öffne sie und sehe…

Unser liebster Sohn, Alexander!
DANKE, dass es Dich gab,
DANKE, dass es Dich gibt!
Es gibt keine Worte,
die unsere Liebe für Dich
ausdrücken können.
Wir vermissen Dich sehr!
In ewiger Liebe: Mama und Papa

„Wenn Du bei Nacht
den Himmel anschaust,
wird es Dir sein,

Es ist ein Jahr vergangen, seitdem
unser Alexander gegangen ist.

als lachten alle Sterne,

Die Welt hat sich verändert.
Es wird nie mehr so werden,
wie es einmal schon war.

wohne,

weil ich auf einem von ihnen

weil ich auf einem von ihnen
lache.

Man fragt sich,
warum,
aber man bekommt keine Antwort.

Du allein wirst Sterne haben,
die lachen können!
Und wenn Du Dich getröstet hast,

Unser Engel durfte vier Jahre und
fünf Monate leben.

Emma Pühringer, 28. 10. 2013

wirst du froh sein,

Mein Mann Michael und ich sind an
diesem Tag, es war ein sonniger Tag,
voller Vorfreude zur Geburt ins
Krankenhaus gefahren und waren fest
davon überzeugt, dass wir in ein paar
Stunden unser kleines Mädchen in den
Armen halten werden.

mich gekannt zu haben…..“
Fortsetzung nächste Seite
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So war es dann auch.
Wir konnten Emma
in unseren Armen halten,
doch es war so STILL!

Emma schlief, für immer!
Sie sah aus wie ein Engel,
so wunderschön.
Ach, wie gerne hätte ich doch einmal
in ihre Augen gesehen,
einmal nur ihre Stimme gehört,
einmal ihre Berührungen gespürt.

Es riss uns den Boden unter den Füßen
weg.
Uns als Eltern,
als Eltern von Emma
und als Eltern von unseren beiden
größeren Kindern Lena und Felix.
Sie haben sich auf die Geburt ihrer
Schwester Emma gefreut und
gewartet, als wir zur Geburt im
Krankenhaus waren.
Wir mussten beide über den Tod ihrer
kleinen Schwester informieren und
holten sie zu uns ins Krankenhaus,
damit sie sich von Emma
verabschieden konnten.

Die schwerste Zeit
Es begann die schwerste Zeit, ich
hatte das Gefühl, dass sich ein
riesiges schwarzes Loch aufgetan
hatte und nun versuchte, uns zu
verschlingen.
Ich wollte das alles nicht wahrhaben.
Ich begriff nicht,
dass meine Emma
gestorben war.
Meine kleine Emma,
die kerngesund war.
Die Nabelschnur, die sie die letzten
Monate in meinem Bauch ernährt und
versorgt hatte, hatte ihr letztendlich
den Weg auf die Welt abgeschnitten.
In meinem Kopf kreiste immer nur
das
WARUM?
WARUM sie?
WARUM wir?
WARUM das Ganze?
WARUM?
WARUM?
WARUM?
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Auf der Suche nach Hilfe
Die nächsten Wochen war ich so
ratlos, rastlos und ständig auf der
Suche nach Hilfe, nach Verständnis,
nach Unterstützung, nach anderen, die
mich bzw. uns verstehen, weil sie
selbst ein Kind beerdigen mussten.
Schließlich fand ich im Internet die
SHG und nahm mit Josefine Kontakt
auf. Mir tat schon dieses erste
Telefonat im Dezember unheimlich
gut, und so beschlossen Michael und
ich, dass wir im Jänner zu unserem
ersten Treffen mit der SHG gehen
würden.
Dieses Treffen war furchtbar traurig
und trotzdem gut.
Jeder, der selbst betroffen ist,
weiß bestimmt, wie ich das meine.
Wir weinten, weinten um unsere
Emma und unser Leben mit ihr, all
die Träume, die Pläne, die wir mit
unserem kleinen Mädchen hatten.
Und dennoch fühlte ich mich
erleichtert, weil ich in dieser Gruppe
nichts erklären musste, sondern ich
samt meiner Trauer einfach so
angenommen wurde und werde,
wie ich bin.

Für Nichtbetroffene ist es schwer nachvollziehbar, weshalb die Trauer keine
bestimmte Dauer hat, weshalb man
nicht einfach nach einer bestimmten
Zeit zum Alltag übergehen kann,
weshalb man nie wieder so sein wird,
wie vor dem Tod des Kindes.
Mit dem Kind stirbt ein Teil von uns
und auch ein Teil unserer Zukunft.
Alles muss neu orientiert werden!
Wie sollte da jemals wieder dieser
Alltag einkehren können?
All das müssen wir in unserer Gruppe
nicht erklären, nicht rechtfertigen.

Ich habe in den Monaten seit meinem
ersten Besuch in der SHG einige sehr
liebe Menschen kennen lernen dürfen.
Wenn uns auch ein furchtbar trauriges
Schicksal zusammengeführt hat, bin
ich trotzdem dankbar dafür, dass ich
diese Menschen kennengelernt habe.
Birgit Pühringer
September 2014
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Nach den Treffen fühle ich
mich etwas leichter
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Das Taubheits- und
Unwirklichkeitsgefühl der
ersten Zeit
Unser Sohn Julian ist am Abend
des 26. Jänner 2013 zu einem
Disko-Besuch aufgebrochen und
nicht mehr nachhause gekommen.
Um vier Uhr morgens des
nächsten Tages hat uns die Polizei
über seinen Tod informiert.
Julian hat sich –
ohne für uns im Vorfeld
erkennbares Anzeichen –
das Leben genommen.
Vorher hat er seiner Ex-Freundin
noch eine SMS zukommen lassen,
in der er seiner Enttäuschung
über die Trennung von ihr
Ausdruck verlieh.

Patrik Haigl
28. 10 1985 - 29. 9. 2012
Für mich ist die Gruppe eine ganz
wichtige Sache.
Ich fühle mich dort einfach wohl.
Jederzeit kann ich meinen Kummer,
meinen Schmerz klagen,
brauche keine Tränen zu
unterdrücken.
Es tut so gut,
wenn man über seine Gefühle reden
kann.
Man ist nicht alleine mit seinem
Schmerz.
Wenn ich nach den Treffen nach
Hause gehe, fühle ich mich etwas
leichter.
Es ist, wie wenn der Schmerz
an mir herunter rinnt.
Und ich weiß,
ich kann auch außerhalb unserer
Treffen Kontakt aufnehmen.
Ich bin mit meinem furchtbaren
Schicksal einfach nicht alleine.
Eveline Brandstätter
Mutter von Patrik

Unsere Welt brach zusammen,
stand still,
war aus allen Fugen ...
Wir hatten trotz diesem Taubheitsund Unwirklichkeitsgefühl der ersten
Zeit sehr bald das Bedürfnis,
Eltern kennen zu lernen,
denen dieses Unfassbare
ebenfalls passiert ist.
Solch Unbegreifliches geschieht
irgendwo, aber nicht im persönlichen
Umfeld und schon gar nicht einem
selbst.

Julian Emrich
19. 3. 1995 - 27. 1. 2013

Es war und ist wichtig für uns,
zu erfahren, wie andere Betroffene mit
bestimmten Situationen umgehen, wie
Rituale gelebt werden, welche
Bewältigungsstrategien sie haben. Es
wurde uns zwar bewusst, dass jeder
seinen eigenen Weg gehen muss, dass
man sich beim Weiterkommen jedoch
helfen lassen kann und dass man vor
allem nicht alleine unterwegs ist!

Am meisten hat uns geholfen ...
Am meisten hat uns geholfen,
mit Menschen zusammenzukommen,
bei denen der Tod ihres Kindes
schon länger zurückliegt
und zu erleben,
dass sie einen Weg zurück ins Leben
gefunden haben.
Anfangs kann man es sich kaum
vorstellen, dass der Schmerz jemals
erträglich wird und es so etwas wie
ein Weiterleben gibt.
Am Beginn des Trauerweges
geht es lediglich darum,
die Tage irgendwie zu überstehen.

Wir möchten die Unterstützung der
Gruppe sicher noch einige Zeit in
Anspruch nehmen und sagen heute
schon DANKE für alles, was wir an
wertvoller Hilfe erfahren durften!
Sonja und Gerhard Emrich
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Wie Inseln inmitten des
Ozeans

GEDA(E)NKEN 5

In der SHG hatte ich die Gelegenheit,
immer wieder von Manuel zu
erzählen, immer wider zu
weinen, und ich konnte vor
allem meinen größten
Wunsch – nicht mehr leben
zu müssen – laut äußern.
Meine Freunde und
Bekannten
wollten das nicht hören.
In der SHG verstanden alle,
was ich meinte, und ich
glaube nicht, dass sich
jemand ernsthaft sorgte, dass
ich von der nächsten Brücke
springen würde.

Zitate

„Selbsthilfe
führt zu mehr
Lebensmut
und Gesundheit“
Andrea Fried
Bundesgeschäftsführerin
der ARGE Selbsthilfe Österreich
Interview in
GESUNDES ÖSTERREICH
Juli 2014

Manuel Hutter
Michael Lukas Moeller, in:

25. Juni 2012 - 6. Juli 2012
Als im Juli 2012 mein kleiner Sohn
Manuel im Alter von 12 Tagen am
plötzlichen Kindstod starb, war mein
Leben mit einem Schlag völlig
verändert.
Plötzlich saß ich in einem tiefen
schwarzen Loch, gefüllt mit meinen
Tränen, und ich hatte keinerlei
Hoffnung, darin nicht zu ertrinken.
Ich hatte das Gefühl, kein Mensch auf
dieser Welt habe jemals so einen
Schicksalsschlag erlitten, und doch
war mir klar, dass ich nicht die erste
Mutter bin, die ein Kind begraben
muss.
In mir wuchs sehr rasch der Wunsch,
andere betroffene Eltern zu treffen
und deren Geschichten zu hören.
Ich fand Zuflucht in der SHG
Trauernde Eltern und Geschwister
Linz.
Ich wünschte, es hätte nie einen
Grund gegeben, dort hinzugehen,
aber ich bin sehr froh, dort so viele
wertvolle Menschen kennen gelernt
zu haben.

Im ersten Jahr waren die Treffen
immer Pflichttermine für mich,
nichts anderes war wichtiger.
Sie waren wie kleine Inseln
inmitten des Ozeans, auf denen ich
einmal im Monat ausruhen und
Kraft schöpfen konnte.
Mittlerweile hat sich mein Leben
noch einmal völlig gewandelt.
Ich habe einen zweiten Sohn
bekommen,
der jetzt fast 6 Monate alt ist.
In die SHG gehe ich nicht mehr,
habe aber noch Kontakt zu
Teilnehmern,
die ich inzwischen zu meinen
Freunden zähle.
Ich habe akzeptiert,
dass die Trauer um meinen Manuel
fester Bestandteil meines Lebens ist.
Manchmal fließen noch die Tränen,
doch dieser allumfassende und
beinahe unerträgliche Schmerz,
der mir monatelang das Leben zu
einer einzigen Qual gemacht hat,
gehört der Vergangenheit an.
Elisabeth
mit Manuel im Herzen
und Dominik im Arm

Selbsthilfegruppen
Rowohlt 1978 (S. 248, 249)

„Es gibt niemanden,
der einen so umfassend
versteht, wie einer,
der das gleiche Elend
erfahren hat.
Einsam und hilflos macht
einen schon das reine
Erleben der persönlichen
Not. Aus einer solchen
ohnmächtigen Isolation
kann einen nur der
Leidensgenosse befreien.
Er ist der einzige und
wirkliche Nächste. (…)
So kommen die Leidenden
aus einer Welt des
Ausgestoßenseins
in eine Welt nicht nur der
Anteilnahme,
sondern
der wirklichen Teilnahme.“
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Das Treffen,
ein Fixtermin
„Schrecklich! Die armen Eltern!“, so
dachte ich jedes Mal, wenn ich davon
hörte, dass ein Kind gestorben war,
um im gleichen Moment noch
dankbarer zu sein für meine
glückliche, zufriedene Familie.
Und dann nahm sich unser ältester
Sohn das Leben – unser Simon, der
einige Tage zuvor glücklich von
seiner Urlaubsreise zurück
gekommen war und schon wieder
Pläne für das nächste Jahr
schmiedete!
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Ich war unfähig, die Hausarbeit zu
erledigen, fand (obwohl ich unsagbar
müde war) wenig Schlaf,
und meine Gedanken kreisten immer
nur um die eine Frage:
„Was bist du nur für eine arge,
unfähige Mutter,
die glaubt,
ihr Kind sei glücklich,
wo es doch
im wahrsten Sinn des Wortes
TODUNGLÜCKLICH war?“

Dreieinhalb Monate nach Simons Tod
fragte mich eine Bekannte, ob ich
nicht Kontakt zu einer
Selbsthilfegruppe aufnehmen möchte.
„Unmöglich. Lauter Leute
wie ich, die sich
gegenseitig noch tiefer
in ihr Unglück
hinunterziehen, das kann
keine Hilfe für mich sein!“
lautete meine Antwort.
„ABER WER SOLL DIR
HELFEN, WENN NICHT
JEMAND, DER DAS
GLEICHE WIE DU
DURCHMACHT?“
fragte sie weiter.
Das war für mich der Auslöser, im Internet nach Selbsthilfegruppen zu suchen. Der
„Erfolg“ war überwältigend: kurz nach meiner
Mail an eine Gruppenleiterin in Kirchdorf bekam ich
unzählige Briefe von Eltern,
die das gleiche grausame
Schicksal wie wir zu tragen
hatten.

Simon Mayr
7. 11. 1988 - 13. 9. 2011

Wir haben die erste Zeit wie in
einem dichten Nebel erlebt.
Der Schock „half“ uns über die ersten
Wochen. Aber dann begann mein
Verstand zu begreifen, dass Simon nie
mehr heimkommen würde. Das nahm
mir das letzte bisschen Kraft, das mir
nach dem Tod meines Kindes
geblieben war.

Sehr berührt hat mich die Mail von
Christine, die uns zum
Gruppentreffen der verwaisten Eltern
nach Linz einlud.
Mein Mann und ich fuhren zum nächsten Treffen, und wir konnten kaum
glauben, dass uns jemand zuhört, der
nicht voller Entsetzen über das, was
wir ohne unseren Simon aushalten
müssen, verstummte –
nein, wir erfuhren, dass es anderen
Eltern schon viel länger genauso geht
wie uns.

Für mich war es ab diesem Zeitpunkt
klar:

Das monatliche Gruppentreffen
ist ein Fixtermin.
Drei Jahre ist unser Simon jetzt schon
tot – jeden Tag fehlt er uns, unsere
Familie ist nicht mehr vollzählig.
Für die meisten Menschen in unserer
Umgebung ist längst der Alltag wieder eingekehrt.
Sie haben keine Ahnung, wie es ist,
wenn man plötzlich auf der Straße
zusammenzuckt, weil man meint, das
geliebte Kind weiter vorne gehen zu
sehen. Sie glauben nicht, dass man
auch drei Jahre „nachher“ noch immer nicht den Lieblingskuchen des
Kindes backen kann.
Sie denken nicht daran, dass es unsagbar schmerzt, wenn man im
Restaurant einen Tisch für drei statt
für vier bestellen muss,
und, und, und,…..
Das alles kann ich – obwohl oder
besser: weil sie es auch wissen –
den Mitgliedern der Selbsthilfegruppe
erzählen. Bei ihnen muss ich nicht
aufpassen, dass ich „schon wieder“
von Simon rede.
Vor ihnen darf ich auch nach Jahren
noch weinen, ich darf aber auch ohne
schlechtes Gewissen lachen über das,
was mein Kind „damals, als es noch
lebte“ gesagt oder getan hat.
In der Gruppe habe ich erfahren,
dass ich „normal“ bin.
Auch wenn ich immer wieder
fast daran verzweifle,
warum ich meinem geliebten
Simon nicht helfen konnte,
als es in seinem Leben
ganz finster wurde.

Die Selbsthilfegruppe hilft mir, dass
ich mein Leben „danach“, ganz anders
zwar, aber meist doch irgendwie erträglich, weiterleben und vielleicht anderen Menschen ein wenig Hoffnung
geben kann.
Martina Mayr
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Meine zwei Welten
Nach dem plötzlichen Tod meines
kleinen Bruders Tomi brach meine
Welt zusammen.
Eine Sekunde änderte alles ...
alles um mich,
alles in mir.
Meine Anschauungen,
mein Weltbild,
mein gesamtes Leben.
Ohne Lebensmut,
ohne Lebensfreude,
ohne Hoffnung,
verzweifelt,
geschockt
und zutiefst traurig
war ich auf der Suche ...
Auf der Suche
nach dem Sinn des Lebens,
auf der Suche nach Hilfe,
nach Austausch meiner Gedanken,
auf der Suche
nach Linderung des Schmerzes,
nach Verständnis
und Unterstützung.

In Wirklichkeit wusste ich,
dass mir niemand helfen konnte,
denn ich wollte nur,
dass mein Bruder lebt.
Und trotz allem
sehnte ich mich nach Menschen,
die mich irgendwie verstehen
konnten,
denn in meiner Umgebung
gab es niemanden,
der meinen Schmerz,
meine Verzweiflung,
meine Sehnsucht nach Tomi,
meine Sehnsucht nach dem Tod
nachempfinden konnte.
Außerdem wollte ich erfahren,
ob es Menschen gibt,
die nach einem solchen
Schicksalsschlag weiterleben können
bzw. auch wollen,
und wenn ja - WIE.
Aus diesem und vielen weiteren
Gründen bin ich von Herzen dankbar,
dass es Menschen wie dich gibt, die
diese Gruppe gegründet haben.
Durch deine liebevolle, verständnisvolle, einfühlsame und authentische
Art wurde ich aufgefangen in meiner
verlorenen Welt und in die Gruppe
aufgenommen.
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Nach vielen tiefen Gesprächen und
durch den Austausch von Emotionen
ging ich oft "leichter" aus der Gruppe
in die Welt hinaus, in der ich
eigentlich nicht mehr sein wollte.
Erleichtert auch oft deswegen, weil ich
dort weinen durfte und konnte.

Da waren nun diese zwei
Welten.
Die eine,
in die ich irgendwie nicht mehr passte
und die andere,
in der ich nie sein wollte und doch war
... und immer noch bin.
Dreieinhalb Jahre
lebe ich nun ohne meinen Bruder,
und immer noch sehe ich mich lebend
in zwei unterschiedlichen Welten,
die doch irgendwie
jetzt zusammen gehören.
Ich habe gelernt, mein Schicksal,
mein Leben besser anzunehmen,
ja meine Welten anzunehmen und
mich sogar wieder in beiden
"wohl" zu fühlen.
Die verlorene Lebensfreude
ist wieder zurück,
zwar anders,
mit wesentlich mehr Tiefe,
doch ich kann sie wieder spüren.
Dafür bin ich dankbar.
Trotz meiner wieder erworbenen
Lebensfreude spüre ich,
dass mein Herz zur Hälfte aus
Traurigkeit besteht.
Durch die Gruppe
wurde ich in meinem Schmerz
und in meiner Verzweiflung
getragen
und gestärkt.
Dafür und für vieles mehr
bin ich unendlich dankbar.
Daniela

Vertrauen
Geborgenheit
Was bedeutet der Besuch der SHG
für mich?
Pflicht
Vertrauen
Geborgenheit
Verständnis
Liebe zu den Menschen
und zu sich selbst
Diese Schlagworte sind mir als erstes
in den Sinn gekommen
Die Pflicht - das hat was mit mir zu tun
und zwar: Ich habe es mir zur Pflicht
gemacht, die Gruppentreffen so regelmäßig wie möglich zu besuchen. Es ist
für mich sehr wichtig die Trauer um
meinen Christoph auch zu leben, zu
erleben und zu überleben.
Das Vertrauen und die Geborgenheit
sind wesentliche Erfahrungen, die ich
in der Gruppe gemacht habe. Es war
für mich besonders gut zu erfahren,
wieder Vertrauen zu spüren und
zuzulassen, und das löst dann ein
Gefühl von Geborgenheit in mir aus.
Es ist wohl das gegenseitige
Verständnis, was ja der Kern einer
SHG ist, welches mich wieder ins
Leben zurück führte und die Wahrnehmung für positive Emotionen
zurück brachte.
Die Liebe zu den Menschen und zu sich
selbst ist ein wesentliches Element im
Leben eines sozialen Wesens. Das kann
auch der Innere Frieden sein, den jedes
Lebewesen haben sollte, um auch
irgendwann das Gefühl von Glückseligkeit zu erfahren.
Und genau diese Innere Kraft, die aus
der Liebe selbst entsteht, habe ich in
der SHG wieder finden können.
Es ist für mich etwas eigenartig diese
Zeilen selber zu lesen, doch sind diese
Worte einfach nur ehrlich und war.
Volker Hartl

In Gedanken/im Gedenken

In Gedanken/im Gedenken

Thomas Eckerstorfer

Christoph

21.12.1989 - 29.5.2011

15. 7. 1993 - 26. 11. 2007
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Als ich nach einiger Zeit neuen
TeilnehmerInnen zuhörte,
erkannte ich meine eigenen
Empfindungen und Verhaltensweisen der ersten Trauerzeit
wieder und merkte daran, wie
ich mich langsam auf dem
Weg der Trauerbewältigung
weiterbewegte.
Ich fand und finde in der SHG
Hinweise auf Filme, Bücher
und Vorträge.

Die größte Hilfe
Die größte Hilfe bedeuten aber
die Gespräche
im geschützten Rahmen
und die Freundschaften,
die zwischen ähnlich
Betroffenen entstanden sind.

Berthold Schneider
8. 2 1986 - 19. 9. 2009

Ausgeschlossen sein
vom „normalen“ Leben
Als ich vor fünf Jahren nach dem
Suizid meines Sohnes Berthold
erstmals ein Treffen der SHG besuchte,
begegnete mir tiefes und ehrliches
Mitgefühl.
Ich wurde in meiner Trauer,
meinen Schuldgefühlen und meinem
unbeschreiblichen Schmerz
aufrichtig angenommen.
Dort traf ich Eltern, bei denen der Tod
ihres Kindes schon mehrere Jahre
zurücklag.

War es also doch möglich,
nach diesem Schicksalsschlag
wieder in einen lebbaren Alltag
hineinzufinden?
Diese Menschen hörten mir geduldig
zu, fanden meine Tränenausbrüche
verständlich und zeigten mir zugleich,
dass das Leben trotzdem weitergeht.

Wenn besonders in der ersten Zeit ein
Gefühl des Ausgeschlossenseins vom
"normalen" Leben vorherrschte,
wenn ich mich getrennt fühlte
von den Menschen
meiner gewohnten Umgebung,
so verschwand dieses Gefühl bei den
Gruppentreffen völlig und machte
einer tiefen Verbundenheit Platz.

Die Einsamkeit,
in die sich trauernde Personen
(fast wie verwundete Tiere)
zurückziehen,
ist ein Stille-Reservoir zum
Auftanken.
Aus: E. Lukas
In der Trauer lebt die Liebe weiter
Kösel Verlag

__________________
Joseph Groben

Der frühzeitige Tod
... der frühzeitige Tod - „mors
immatura“ - „der unreife Tod“, wie die
Römer sagten - wurde immer als
besonders schmerzlich empfunden.
Indem er die natürliche Ordnung
umkehrt, zwingt er die Eltern, ihre
eigenen Kinder zu begraben.
Nichts ist tragischer als die Unterbrechung der Generationenkette,
das Auslöschen der Zukunftsperspektiven.
Quelle: J. Groben, Requiem für ein Kind

______________
Dafür bin ich sehr dankbar.
Lieselotte Schneider
_______________

Elisabeth Lukas

Auferstehung aus der Trauer
Wahrscheinlich breitet die Natur, die
alles sehr weise eingerichtet hat,
deswegen das dunkle Tuch der Trauer
über ein Unglück, damit sich der vom
Unglück Betroffene darunter erholt.
Gesundheitsförderlich sind folgende
Schritte:
> Der Rückzug in die Stille
> Die Auseinandersetzung mit der
Situation
> Das Ringen um eine lebbare Position
> Die Intensivierung der Spiritualität

Im Jahr 2009, als Linz
Kulturhauptstadt Europas
war, hatte unsere SHG
die Möglichkeit,
ein Projekt zu
verwirklichen:
den TrauerZeitRaum
im Ruhepol Centralkino
Linz
Rückblick auf
www.trauernde-eltern.at
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Die Gruppe
war mein Anker
Beinahe 10 Jahre liegt der Tod unseres
Sohnes Paul zurück.
Ich habe sehr bald zur Gruppe
gefunden und war von Beginn an
sehr dankbar dafür. Einmal im Monat
gab es den wichtigsten Tag für mich:
das Gruppentreffen.
Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich
mir nicht vorstellen, wie ich ohne die
Treffen mit betroffenen Eltern
überlebt hätte.
Die Gruppe war mein Anker.
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Ich denke, eine Selbsthilfegruppe kann
für Betroffene wertvoller sein als jede
Therapie.
Die Mitglieder können die Trauer
einander nicht abnehmen und sollen sie
auch nicht. Es sind jedoch Menschen
die wissen und verstehen.
Christine Buchberger

Zuversicht und Hoffnung
Am 14. Dezember 2005 habe ich
mein einziges Kind, meine Tochter
Christina, durch Suizid verloren.

In meinem Umfeld habe ich leider
keine Hilfe gefunden. Vielleicht lag es
daran, dass sich unser Sohn das Leben
genommen hat. Vielleicht hatte ich
auch selber Schuld, weil ich der
Umwelt nicht gezeigt habe, wie
schlecht es mir wirklich gegangen ist.
In der Gruppe musste ich mich nicht
verstellen, durfte meine Not und
Traurigkeit zeigen. Durfte weinen und
klagen. Sie haben verstanden.
Niemand war entsetzt.
Jetzt begleite ich selber eine
Suizidgruppe. Wir sind acht bis zehn
Personen. Wir verstehen uns sehr gut.
Es herrscht eine große Vertrautheit.
Ich sehe, dass es auch Mütter, Väter
sind, die nur das Beste für ihr Kind
wollten. Ich habe nicht mehr dieses
arge Gefühl des Versagens.

Paul Buchberger
13. 11. 1983 - 26. 7. 2005

Auch mit Ingrid fühlte ich mich sehr
verbunden, da auch sie ihr einziges
Kind verloren hat.
Seit mehreren Jahren begleitet nun
Christine Buchberger mit großem
Einfühlungsvermögen die Gruppe
Trauernde Eltern –
nach dem Suizid eines Kindes
Um Christine in der Gruppenbegleitung etwas zu entlasten, habe ich
mich vor ca. einem Jahr entschlossen,
sie dabei zu unterstützen. Im Frühjahr
dieses Jahres absolvierten wir
gemeinsam das Gruppenleiter-Grundseminar von AGUS (Angehörige um
Suizid) in Nürnberg.
Auf Grund meiner eigenen
Erfahrung ist es mir nun ein
Bedürfnis, anderen betroffenen
Eltern beizustehen, ihnen mit
Verständnis zuzuhören und auch
etwas Mut zu machen. So gut ich
es vermag, möchte ich auch für ein
erträgliches Weiterleben ein wenig
Zuversicht und Hoffnung geben.
Und vielleicht auf diese Weise
etwas von dem zurückgeben, was
ich in der Gruppe in der schwersten
Zeit meines Lebens an wertvoller
Unter-stützung erfahren habe.“
Martha Gayer

Christina Gayer
18. 9. 1981 - 14. 12. 2005
Diese unfassbare Tatsache hat meinen
Mann und mich wie ein Blitz getroffen
und wir brauchten sehr viel Zeit, um
mit diesem völlig veränderten Leben
einigermaßen wieder zurecht zu
kommen.
Wir nahmen therapeutische Hilfe in
Anspruch und für mich war auch sehr
bald klar, dass ich Kontakt zu Gleichbetroffenen haben möchte.
Über den Kontakt mit Christine
Buchberger bin ich zur Selbsthilfegruppe für „Trauernde Eltern und
Geschwister“ in Linz gekommen.
Seit 2007 habe ich diese Gruppe regelmäßig besucht und der Gedankenaustausch mit den anderen betroffenen
Eltern (meist Mütter) war für mich eine
wertvolle Hilfe und Unterstützung.
An dieser Stelle möchte ich mich bei
Josefine für die jahrelange
einfühlsame Gruppenleitung sehr
herzlich bedanken!

Ich kann deine Ängste nicht tragen,
von deinem Schmerz
dich nicht befreien,
dir die Last der Vergangenheit
nicht nehmen,
die Trauer aus deinem Herzen
nicht verbannen,
von deiner Einsamkeit dich nicht
erlösen –
doch ich gehe an deiner Seite,
reiche dir meine Hand,
damit Angst und Schmerz dich nicht
überwältigen.
Ich gebe dir meine Achtung und
mein Versprechen,
dass nichts zu schwer sein wird,
als dass du es vor mir nicht zeigen
dürftest.
Karin Kohlmann, Kiel
Quelle:
“LebensWert”
Hospiz Oberöstereich
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Eine Oase
Unser erster Berührungspunkt mit der
SHG war das Lesen der Broschüre
„Weiterleben nach dem Tod eines
Kindes“ anlässlich des 10-jährigen
Bestehens der Gruppe. Eine Bekannte
hat uns diese sehr kurz nach dem
Unfalltod unseres Sohnes Andreas
gegeben.

und viele andere der so schmerzhaften, ja unvorstellbaren Qual ausdrückenden Worte hat die eigene
Seele nur zu gut ge- und erkannt.
Da war Verstehen
ohne erklären zu müssen.
Da schien es eine Oase zu geben, wo
man selbst ohne Einschränkung das
eigene Leid ausdrücken durfte.

Walter und ich haben dann auch
sehr bald den Weg zur Gruppe
gesucht. Wir sind mit Wärme
empfangen worden im Kreise
gleich betroffener Eltern. Wir
konnten uns so manches in
diesem wohl-wollenden Umfeld
von der Seele reden, haben den
Schmerz und die Pein anderer
gehört. Dies hat die eigene Qual
nicht gemildert, aber einmal im
Monat in einem Kreis wissender
Menschen sein dürfen, das hat
geholfen. Hier war es keine
Frage, ob auch jahre-, ja
lebenslang getrauert werden
dürfe, viele unaus-sprechliche
Gedanken durften wir hier frei
aussprechen und sahen uns
verstanden. Wir haben die
Gruppe jahrelang besucht und
haben die monatlichen Treffen
stets in guter Erinnerung.

Andreas Hirtenlehner
17. Juni 1985 - 9. Oktober 2004
Die Beiträge betroffener Eltern haben
in vielen Sätzen so glasklar das eigene
Empfinden ausgedrückt, dass das
Gefühl, allein in diesem Schmerz sein
zu müssen, gemildert wurde.
Viele dieser Zeilen und Aussagen
habe ich auch jetzt, fast genau zehn
Jahre nach dem Tod von Andreas,
noch sehr gut in Erinnerung.
Diese, ich zitiere
"fast Daseins-vernichtende Wirkung
eines derartigen Verlustes",
die Worte
"kann sich jemand vorstellen, Elke
(Andreas) lebt nicht mehr"
oder
"der Schmerz ist in eine Tiefe unserer
Seele gedrungen, von der wir vorher
nicht wußten"

Wir freuen uns jedesmal auf das
Lesen von GEDA/ENKEN.

Gruppenwanderungen
Sehr gerne nehmen wir auch an den für
uns sehr harmonischen Gruppenwanderungen in schöner Natur teil. In
diesem Umfeld ist es völlig selbstverständlich von unseren Kindern zu
reden, davon, wie schmerzvoll ihr
Fehlen für die Familie ist und wie sehr
sich das Leben dadurch verändert hat.
Es ist uns ein Anliegen den
Initiatorinnen der Gruppe an dieser
Stelle für ihre wertvolle Arbeit ein
aufrichtiges
"DANKE, IHR HABT UNS SEHR
GEHOLFEN!" zu übermitteln.
Liebe Grüße
Evi und Walter Hirtenlehner

Stefan Schmitsberger
5. Mai 1984 - 29. Juni 2004

Diese ersehnten Treffen
Ich weiß nicht,
wie ich das Leben –
nach dem Tod von Stefan –
ohne die Selbsthilfegruppe ertragen hätte.
Diese ersehnten Treffen
am ersten Dienstag jeden Monats,
das Verstandenwerden in der Gruppe,
waren für mich Lichtblicke.
Jetzt, nach 10 Jahren, besuche ich die
SHG noch gern im Mai
(Geburtstag von Stefan)
und im Dezember.

DANKE, Josefine, für die Gründung der
Gruppe, die Zeit und Arbeit in all den
Jahren und auch für das Blatt
GEDA/ENKEN.
Schmitsberger Ingrid
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Es ist normal,
wenn mich die Trauer
wieder einholt
Ein paar Gedanken zur Gruppe am 19.9.2014 wäre Simon
18 Jahre alt geworden - ein
schwieriger Tag im Nachhinein
betrachtet.
Ich - wo ich Kinder so sehr liebe mich so auf das Kind gefreut hatte so lange darauf gewartet hatte.
Ich dachte, heuer mache ich es
besonders klug und fahre auf eine
Fortbildung nach Wien,
besuche meine Tochter.
Es ist alles gut gegangen,
es waren schöne Stunden,
aber als ich dann nach Hause kam,
traf es mich wie ein Keulenschlag.
Es ging mir schlecht
und ich konnte nichts dagegen tun.
Ich habe so dagegen gekämpft und ich
konnte nichts machen.
Seit ich die Gruppe kenne, weiß ich,
dass es ganz normal ist, wenn mich
die Trauer wieder einholt.
Die verlorenen Dinge im Leben
können viel Positives bewirken, das
ganze Leben verändern, aber der
Schmerz bleibt.
Ein bisschen schwächer vielleicht,
aber er ist immer da.

Ein Schrei kann laut sein.
Ein Schrei kann leise sein.
Ein Schrei kann weh tun.
Ein Schrei
kann notwendig sein.
Ein Schrei
kann vieles
und alles.
Ein Schrei
ist manchmal
unumgänglich.

Simon Ecklmayr
19. 9. 1996 - 19. 3. 2003

_____________________________

Joseph Groben

Requiem für ein Kind
Warum bin ich damals zu euch
gekommen?
Mein damaliger Ehemann wollte mit
mir nicht darüber sprechen, und ich
bin fast zerbrochen daran.
Ihr habt mich aufgenommen und habt
es auch verstanden, wie schwer es ist
ein Kind zu verlieren.
Alles Gute weiterhin. Wenn ich auch
nicht so oft komme - durch meine
Arbeit in der Kinderklinik Linz bin
ich mit dem Thema immer verbunden.
Durch Simon habe ich wieder zu mir
gefunden.
Heute bin ich dankbar für die
Veränderung in meinem Leben, die
Simon mir geschenkt hat und demütig
für das was ich habe:
meine Familie, meinen Beruf, meine
Freunde und auch euch.
Liebe Grüße
Gabriele Ecklmayr

Wolfgang Eibl

In einer Gesellschaft, deren Wertmesser
nur Glück, Schönheit und Erfolg gelten
lassen, ist Trauer eine höchst unwillkommene Erscheinung. Ihre
äußeren Zeichen werden als Störfaktor
und Zumutungen empfunden und
müssen tunlichst in die Unsichtbarkeit
verbannt werden.
Wer dennoch Trauer bekundet, begibt
sich ins Abseits der Isolation.
Bei einem Großteil der Bevölkerung
scheint die Fähigkeit zu trauern oder
mitzuleiden
völlig
abhanden
gekommen zu sein. Für sie ist bereits
der obligate alljährliche Friedhofsbesuch zu Allerseelen oder zum
Totentag eine Belastung und ein leeres
Ritual. Wie sollten sie Anteil am
Schmerz anderer Menschen nehmen?

__________________
Die Trauer
gehört zu jenen einsamen
Grenzerfahrungen,
die man nur versteht,
wenn man sie selbst
durchleben muss.

„Erst jetzt weiß ich, was ein
wirkliches Unglück ist“
Karl Marx, 1855, nach dem Verlust
seines einzigen Sohnes Edgar

Freud spricht nach dem Tod
seiner Tochter Sophie von der
„Ungeheuerlichkeit,
dass Kinder vor den Eltern sterben.“
Quelle:
Joseph Groben Requiem für ein Kind
Trauer und Trost berühmter Eltern
Dittrich Verlag 2001
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Ich neige
zum Verstummen
Vor 12 Jahren …
… ist meine Tochter Magdalena
mit knapp 13 Jahren
bei einem Verkehrsunfall
ums Leben gekommen

Drei Monate nach ihrem Tod
bin ich zum ersten Mal in die
Selbsthilfegruppe für trauernde
Eltern in Linz gegangen und habe
etwa ein Jahr lang die Treffen
ziemlich regelmäßig besucht.
Freunde haben mir dazu geraten,
und ich bin ihnen heute dankbar
dafür.
Was ich in der SHG heilsam erlebt
habe, war dreierlei:

Ich konnte mich als „normal“
empfinden

Viele Stöpsel für die Tränen
Ich neige von mir aus zum
Verstummen und brauche einen
Rahmen, der mir erlaubt, ja, mich
ausdrücklich ermuntert, mich zu
ÄUSSERN, mich mitzuteilen, etwas
von mir nach außen zu bringen. Ich
habe es deshalb hilfreich empfunden,
dass das Gespräch als Reihum-Runde
strukturiert war und jede und jeder
einfach drankam.
.

Als wichtige Form,
sich zu äußern
und den inneren Druck
etwas nach außen abzugeben,
habe ich immer die Tränen
empfunden.
Auch dafür war in der SHG Platz.
Es ist geweint worden, einmal mehr,
einmal weniger; einmal, wenn ich
selber erzählt habe, einmal bei der
Erzählung anderer.

Alles, was mir an mir selbst so
sonderbar vorkam, was sich gegenüber
vorher so schief und fremd, so sperrig
und brüchig anfühlte – das Selbstgefühl, die Gegenwart von anderen
Menschen und die Kommunikation mit
ihnen, das Erleben von vielen Alltagssituationen – wurde hier geteilt,
zumindest in der einen oder anderen
Facette, von der einen oder anderen
teilnehmenden Person.
Die Erlaubnis, „alles darf sein, wie es
sich für dich anfühlt“, kann einem in
dieser Situation nicht oft genug
gegeben werden, und die Leiterin hat
uns das oft gesagt.

Gut war die Teilnahme an der SHG
auch deshalb,
weil sie mich „gezwungen“ hat,
über mich, meine Trauer,
meine Empfindungen und
Erfahrungen zu REDEN;
nicht nur nachzudenken,
sondern wirklich
Worte dafür zu finden.

Magdalena Strasser-Lötsch
6. 2. 1990 - 14. 1. 2003

Im Lauf der Wochen und Monate
nach dem Tod gab es ja
viele Stöpsel für die Tränen:
der familiäre und berufliche Alltag,
der Selbstanspruch zu funktionieren,
die seelische Überanstrengung und
Erschöpfung …
Und dann dürfen die Tränen
fließen und der Schmerz wieder
flüssig werden!
Wie gut.

Die SHG hat mich ein Jahr lang im
Schmerz und in der Trauer um meine
Tochter begleitet. Natürlich war es
nicht die einzige Form, meinem
Schmerz Raum und Stimme zu geben,
aber die Regelmäßigkeit und
Vorhersehbarkeit der Treffen haben
gut getan und die Trauerarbeit aus dem
Zufälligen herausgehoben.
Johanna Strasser-Lötsch
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Aus dem Meer der
Verzweiflung auftauchen
25 Jahre intensiver persönlicher
Einsatz, Zuwendung geben, anhören,
mitleiden, Zeit schenken, Kontakte
pflegen, Seminare besuchen und veranstalten,
Literatur
ausfindig
machen, Treffen und besondere Zeitschriften gestalten ... und noch vieles
mehr ... Danke für so viel Mühe!
Seit 25 Jahren gibt es so eine Insel für
Gestrandete, die aus dem Meer der
Verzweiflung auftauchen und einen
Ankerplatz für ihre Seelennot suchen.
Du hast vor so langer Zeit ein solches
Auffangbecken geschaffen und mit
deiner „Mannschaft“ einfühlsam und
unaufdringlich eine Oase für Menschen
mit tiefstem Seelenschmerz geschaffen.
Viel Arbeit und Energie verwendest du
auch für die Herausgabe deiner
„GEDA(E)NKEN“. Bewundernswert
die Themenvielfalt und deine eigenen
Gedanken; aber auch die Beiträge von
Eltern und Geschwistern sind es wert,
gelesen zu werden.
Für deine unendliche Mühe von
Herzen „Vergelt’s Gott“.
Ein Dank auch für ihr Engagement an
jene, die ich kennen lernen durfte,
Ingrid Schmidleitner und
Ursula Leithinger.
Da ist noch Christine Buchberger.
Keine bessere hätte gefunden werden
können für die Betreuung derer, die ihr
Kind durch Suizid verloren haben. Mit
ihrer offenen Art und den Erfahrungen
ihres grausamen Schicksals erwärmt
sie die „eingefrorenen Seelen“ und
vermag hin und wieder ein Lächeln auf
ihre Gesichter zu zaubern.
Auch ihr ein herzliches Dankeschön!
Lichtpunkte sind auch die
Wandertage.
Sie lassen die Trauer in den Hintergrund und das gemeinsame Erleben in
den Vordergrund treten.
Besonders erfrischend war bei der
letzten Wanderung die Anwesenheit
der „Jüngsten“. Mit diesen kleinen
Leuten ist das Bewusstsein gestärkt
worden, dass doch noch schöne
Momente im Leben auf uns warten
könnten.
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Es macht Sinn, nicht jedem
Menschen zu zeigen,
wie es dir ums Herz ist.
Du hast längst erfahren,
dass nicht jeder mit deiner Trauer
umzugehen weiß.
Und doch brauchst du Orte,
wo du schutzlos sein und deinen
Schmerz zeigen darfst.
Es ist gut, wenn du den Blick
schärfst für Menschen,
die trauererfahren sind.
Du wirst spüren, dass du bei ihnen
angstfrei dich zeigen kannst.
Ohne Erklärungen
wirst du verstanden sein
und deine Trauer als berechtigt
bestätigt fühlen,
wieviel Zeit seit dem Abschied
auch verstrichen sein man.“
Antje Sabine Naegeli
Zwischen Angst und Vertrauen
Auch wenn du in Grenzen gefangen
bist, versuche dein Leben zu
gestalten.
Entscheiden heißt wach werden,
wach werden heißt entscheiden.
(U. Schaffer)
Entscheide dich für dein Leben mit
deiner Erinnerung.
Lass die dunkle Stelle, die Trauer, in
deinem Herzen bestehen, pflege sie
liebevoll weiter, denn sie wird immer
ein Teil von dir sein.
Als Zeichen des Verlustes trage sie in
dein neues Leben.
Betrachte sie gütig, und sie wird dein
Freund sein für den Rest deines
Lebens.

Tränen
Sie löschen das Feuer
Das in dir brennt
Auf Befehl
der bestürzten Sekunde
rollen sie aus deinen Augen
den Wangenweg herab
Keiner kann sie aufhalten
Sie fragen dich nicht
um Erlaubnis
Verläßliche Salztropfen
deines inneren Meeres

Anders II
Es ist alles
anders geworden
oder sind wir es
die anders wurden
oder ist alles Andere
anders
als wir es sehen

Magisch
Magische Macht
einer Stunde
Da sprüht das Leben
aus jedem Blick
Du bist jung
wie die Welt
die dich im Arm hält
wie der Tod
der dich liebkost

Du bist frei
Die Zeit hat
ihre Augen zugeschlagen
in deinem Zelt
Sie schläft mit dir
unter einer Decke
Kein Traum
du bist frei
Gedichte von Rose Ausländer
aus dem Büchlein
„Sanduhrschritt“

Das Gedicht „Du bist frei“ hat mich so
an Eva und Daniel erinnert, die ihre
letzte Nacht auch in einem Zelt
verbrachten ...
Ob sie jetzt frei sind?
Gabriele Drexler
In Gedanken/im Gedenken

Eva Drexler
8. 6 1982 - 2. 2. 2000
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Neuen Lebensmut
gewinnen
Am 4.3.1990 verunglückte Bert, unser
einziger Sohn auf der Schipiste. Er
starb am nächsten Tag im Krankenhaus
Kirchdorf.
Alles kam so plötzlich, so unerwartet.
Ich wusste nicht, wie ich weiterleben
sollte. Durch Zufall hörte ich ca. drei
Monate später von der SHG für
„Verwaiste Eltern“ in Linz und rief
sofort eine der Begründerinnen dieser
SHG, Frau Josefine Mülleder an. Nach
einem längeren sehr intensiven
Gespräch , bei dem ich das Gefühl
hatte, da hört mir wirklich jemand zu
und versteht mich, beschloss ich, diese
Gruppe aufzusuchen.
Ich begegnete dort Menschen, die das
gleiche schwere Schicksal erlitten
hatten wie ich.
Ich konnte immer und immer wieder
sagen, dass für mich das Leben ohne
mein Kind sinnlos ist und ich
eigentlich sterben möchte.
Es hat sich niemand genervt
abgewandt.
Nach zahlreichen intensiven
Aussprachen und vielen Jahren konnte
ich mich wieder zumindest teilweise
den Fragen des Lebens stellen und
neuen Lebensmut gewinnen.

Ich finde es sehr wichtig, dass es
Selbsthilfegruppen gibt, und ich bin für
die Begleitung durch die schwersten
Jahre meines Lebens sehr dankbar.
Diese Dankbarkeit wollte ich damit
zum Ausdruck bringen, dass ich später
selbst auch einige Jahre bei der SHG
als Begleiterin tätig war, um
betroffenen Eltern und Geschwistern
beizustehen, so gut wie ich es
vermochte.
Ingrid Schmidleitner
In Gedanken/im Gedenken

Bert Schmidleitner
26. April 1968 - 5. März 1990

Für das Buch
Weiterleben nach dem Tod eines
Kindes
das zum 10-jährigen Bestehen der
Trauergruppe herausgegeben wurde,
wählte Edith Hinterberger in
liebevoller Erinnerung an ihren Sohn
Gerald nachstehendes Gedicht:

Der Wegweiser
Aus: Winterreise
vertont von Franz Schubert

Was vermeid’ ich denn die Wege,
wo die andern Wanderer gehn:
suche mir versteckte Stege
durch verschneite Felsenhöhn?
Habe ja doch nichts begangen,
daß ich Menschen sollte scheun;
welch ein törichtes Verlangen
treibt mich in die Wüstenein?
Weiser stehen auf den Straßen,
weisen auf die Städte zu,
und ich wandre sonder Maßen,
ohne Ruh, und suche Ruh.
Einen Weiser seh ich stehen
unverrückt vor meinem Blick:
Eine Straße muß ich gehen,
die noch keiner ging zurück.

Freundschaften haben sich
entwickelt
Nach dem Suizid meines Sohnes
Gerald ging ich regelmäßig zu den
Treffen der Selbsthilfegruppe, die
damals neu gegründet worden war.
Anfangs kamen nicht viele zur Gruppe,
aber wir merkten sehr früh, dass es uns
gut getan hat, miteinander zu sprechen,
miteinander zu trauern, einander
zuzuhören. Ich war die einzige von
Suizid Betroffene und fühlte mich
trotzdem angenommen und dazugehörig.
Heute bin ich froh, dass sich aus meiner
langjährigen Beziehung zur Selbsthilfegruppe Freundschaften entwickelt
haben.
Edith Hinterberger

In Gedanken/im Gedenken

Gerald Hinterberger
26. Oktober. 1955 - 12. Jänner. 1989
_____________________

Zur Entstehung der Gruppe
Dank an Hanna Koch
Ohne die Unterstützung von Hanna
Koch, deren Sohn Christoph am 24.
Oktober 1986 nach einem Asthmaanfall
verstarb und die ich bei einem Seminar
im Haus der Frau kennen gelernt hatte,
hätte ich ein Jahr nach dem Unfalltod
meines Sohnes Markus es nicht gewagt,
alleine eine Gruppe zu beginnen. Ich
wäre dazu kaum in der Lage gewesen,
obwohl ich in meinem Inneren spürte,
dass für mich persönlich Kontakte zu
anderen Betroffenen wichtig wären.
Hanna ermutigte mich und war an
meiner Seite. Erst nach etwa einem
halben Jahr kamen andere betroffene
Mütter, und wir spürten, wie gut uns
das gemeinsame Trauern tat.
Als Hanna wegen einer schweren
Erkrankung ihres Enkelkindes Markus
Christoph nicht mehr Zeit hatte, in die
Gruppe zu kommen, merkte ich, wie
anstrengend es war, eine Gruppe alleine
zu führen.
Hanna begleitete ihr Enkelkind bis zu
seinem Tod im Alter von 9 Monaten.
Ingrid Schmidleitner und Edith
Hinterberger wurden in dieser Zeit zu
ganz wichtigen Freundinnen und
Begleiterinnen.
Weiteren Dank
an die nachfolgenden Begleiterinnen:
Ursula Leithinger
Marlene Dorninger
Gitti Theusinger
Ingrid Schmidleitner
Helga Krickl-Stricker
Derzeitige Kontaktpersonen:
Elisabeth Hutter
Volker Hartl
Danke auch an die Supervisoren
P. Markus Bucher, Dr. Klaus Sejkora,
Anna Wipplinger
jm
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wird, bietet. Das Gefühl des
Verlassenseins und der Einsamkeit
mildert sich beträchtlich bei den
Zusammenkünften, die einmal im
Monat stattfinden. Die Trauer bleibt
natürlich, hier kann die liebevolle
Führung der beiden Leiterinnen nicht
viel ändern. Aber die Trauer
erscheint nach einem Zusammensein
in der Gruppe in einem viel milderen
Licht, das manchmal einen, wenn
auch
schwachen
Hoffnungsschimmer für die Zukunft
durchblicken lässt. Der Schmerz in
der Gemeinschaft und die Erfahrung
derjenigen, die schon auf eine
längere Trauerzeit zurückblicken
können,
führen
zu
diesem
erfreulichen Ergebnis.

Männer trauern stumm
und schweigsamer
Ich habe sehr lange gebraucht, um ein
einigermaßen abgerundetes Konzept
für meine Ausführungen zu diesem
Thema zu finden. Immer, wenn ich
beginnen wollte, einige Gedanken in
Zeilen festzuhalten, schob sich die
Erinnerung vor an jenen unheilvollen
23. Mai 1997, an dem unsere Tochter
Julia, 19-jährig und mitten in den
Vorbereitungen zur mündlichen
Matura stehend, von einer Sekunde
zur anderen aus ihrem blühenden
Leben gerissen wurde - durch einen
Verkehrsunfall
ohne
eigenes
Verschulden.
Das lähmende Entsetzen jener Stunde,
in der uns die Todesnachricht übermittelt wurde, ist auch heute noch
gegenwärtig als wären seither nicht
mehr als zwei Jahre sondern nur
wenige Tage verstrichen. Fast scheint
es so, dass der Mensch so konzipiert
ist, dass ein innerer Schutzmechanismus den ersten Schock in so
einer Situation so weit dämpft, dass
man das Schreckliche, manchmal
besorgt Befürchtete aber niemals für
möglich Gehaltene ertragen kann, ohne
selbst an Verzweiflung und Schmerz
zugrunde zu gehen. Zur Trauer und
Verzweiflung gesellt sich dann das
Gefühl der Einsamkeit und des
Versagthabens. Die Empfindung der
Einsamkeit deshalb, weil man trotz
vielfältiger ähnlicher Schreckensnachrichten in den Medien glaubt, der
einzige Mensch in weitem Umkreis zu
sein - die eigenen Familienangehörigen ausgenommen - der von
einer derartigen Tragödie betroffen
wurde und daher in dieser Situation des
Schmerzes und des Verlustes alleine
dasteht. Das Gefühl des Versagens regt
sich deshalb, weil man sein Kind, auch
wenn es bereits erwachsen und
selbständig war, nicht vor dem Tod hat
schützen können.
Besonders belastend in dieser Lage ist
auch, dass ein Blick in die Zukunft
keinen Hoffnungsschimmer erahnen
lässt, im Gegenteil, alle Ereignisse, die
früher das Leben bereichert und
verschönert haben - Familienfeste,
Weihnachten, Geburtstage - wirken
bedrohlich und bedrückend, weil bei
derartigen Anlässen der Tod eines

Julia Theusinger
22. September 1977 - 23. Mai 1997
geliebten Menschen und sein immer
dauerndes Fehlen noch deutlicher
bewusst wird.
Trost und Hilfe vermag in dieser Lage
zunächst niemand zu spenden.
Natürlich empfindet man die
aufrichtige und liebevolle Anteilnahme
von Freunden und Bekannten als
tröstlich, aber im Grunde kann
niemand, der nicht selbst den Tod eines
geliebten Kindes betrauern muss, auch
nur annähernd nachempfinden, welch
fast Daseins-vernichtende Wirkung
und welch menschliche Tragödie ein
derartiger Verlust bei den Betroffenen
auslöst: alle noch so gut gemeinten
Trostworte wirken daher schal und leer
und beruhigen eher das soziale
Gewissen des Spenders als die wunde
Seele des Empfängers. Wie kann ein
Mensch in dieser Situation, eines
wesentlichen Lebens-inhaltes beraubt,
überhaupt weiter-leben, ohne in
dumpfer Verzweiflung zu versinken?
Einerseits durch das Gefühl, doch noch
von denjenigen gebraucht zu werden,
die vom Tod des geliebten Kindes, der
geliebten Schwester, auf gleiche Weise
betroffen wurden wie man selbst - und
andererseits durch die tröstliche
Geborgenheit, die die Selbsthilfegruppe für trauernde Eltern, deren
10-jähriges Bestehen heute gefeiert

Nachdem ich der einzige Vater bin,
der regelmäßig die Zusammenkünfte
der Trauergruppe besucht, fällt es
mir gar nicht leicht, einen wesentlichen
Unterschied der Trauerarbeit von
Vätern und Mütter festzustellen.
Eines jedoch scheint gewiss zu sein:
Frauen fällt es offenbar leichter, sich
mit-zuteilen, auch in ihrer Trauer und
in ihrem Schmerz. Männer und Väter
trauern und leiden stummer und
schweigsamer, aber deshalb nicht
weniger intensiv. Die Gefahr, dass sich
Trauer und Schmerz festfressen und ein
nicht abzuschätzendes Zerstörungswerk beginnen ist daher bei trauernden
Männern und Vätern sehr groß. Für
mich als betroffenen Vater ist die
Teilnahme an dieser Trauergruppe und
die Möglichkeit meine Empfindungen
mitzuteilen von größter Bedeutung.
Ich möchte mich daher an dieser Stelle
bei den Leiterinnen und Initiatorinnen
dieser Trauergruppe, die mit viel
persönlichem Einsatz, Wärme aus
Eigenerfahrung gereiftem Mitgefühl
mir und meinen Leidensgenossen und
-genossinnen zu helfen versuchen,
herzlichst bedanken und sie gleichzeitig ersuchen, diese für betroffene
Eltern unentbehrlich gewordene
Institution weiter zu betreuen.
Mag. Hanspeter Theusinger

Referat anlässlich der 10-Jahresfeier
im Oktober 1999. Hanspeter starb am
20. April 2005 an Nierenkrebs.
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Für Eltern nach Suizid des Kindes
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Kontoverbindung: Allgemeine Sparkasse OÖ
IBAN: AT 33 2032 0027 1000 7417
SHG Trauernde Eltern und Geschwister Linz

Die Selbsthilfegruppe Trauernde Eltern und Geschwister Linz wurde im
Jahr 1989 von Josefine Mülleder und Hanna Koch gegründet. Beide
hatten einen Sohn verloren und in ihrer Umgebung nicht die Hilfe
gefunden, die sie gesucht hatten. Der Beginn war mühevoll, da zu dieser
Zeit der Wert der Selbsthilfe kaum bekannt war und der Umgang mit
Tod und Trauer noch mehr tabuisiert war als heute. Inzwischen ist die
Gruppe etabliert und anerkannt, und sie wurde und wird von vielen
Betroffenen mit Dankbarkeit in Anspruch genommen.
Was die Gruppe bietet:
* Monatliche Treffen
* Raum und Zeit für Trauer in all ihren Erscheinungsformen
* Vermittlung von persönlichen Kontakten, Telefon/Mail-Kontakten
* Einzelgespräche nach Vereinbarung
* Gruppe für hinterbliebene Eltern nach Suizid des Kindes
* Kontakte zu betroffenen Geschwistern
* Rituale des Gedenkens und Erinnerns
* Literatur
Hinweis:
Sie können ein Foto Ihres verstorbenen Kindes mit Geburtsdatum und
Sterbetag auf unsere Gedenkseite im Internet stellen lassen. Senden
Sie bitte das Foto (JPEG-Format) mit den Daten an meine
Mail-Adresse: josefine.muelleder@aon.at oder an meine
Postadresse: Althellmonsödt 17, 4202 Hellmonsödt
Bitte teilen Sie mir auch mit, ob Ihre Mail-Adresse ebenfalls angegeben
werden darf. Vielen Dank.
jm
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VO R A U S S C H AU , T E R M I N E , . . .
Gruppentreffen in Linz
Haus der Frau, Volksgartenstraße 18
4020 Linz Tel.0732 66 70 26
jeden ersten Dienstag im Monat
16.00 - 18.00 Uhr
2. Dez. 2014
13. Jänner 2015
3. Februar 2015
3. März 2015
7. April 2015
5. Mai 2015
2. Juni 2015

Trauer nach dem Suizid des
Kindes
Zu den oben genannten Terminen treffen
sich in einer eigenen Gruppe Eltern,
deren Kind sich das Leben genommen
hat.
Begleitung:
Christine Buchberger
Martha Gayer

Wir suchen Personen, die bereit
sind, in der Gruppenbegleitung
mitzuarbeiten (unter Supervision)
Weitere Gruppen:
Bad Hall Lichtpunkt-Gruppe
www.seminarimwohnzimmer.at
Gallneukirchen Treffpunkt Hoffnung
Petra Ratschenberger, 0699-10243837
Linz, OÖGKK: Spuren im Leben
SHG nach einem Schwangerschaftsabbruch www.spuren-im-leben.at
Wels
SHG Fehlgeburt und Stille Geburt
SHG-Kontaktstelle 07242 235-1749
Wien
Kontaktstelle für Trauer, Caritas Wien
www.caritas-wien.at
Graz: www.verwaisteeltern.at
SHG Regenbogen von und für Eltern,
die ihr Baby verloren haben
www.shg-regenbogen.at

www.trauernde-eltern.at

Vereinsgründung
Seit Oktober 2013 gibt es den Verein
Trauernde Eltern und Geschwister
Obmann: Volker Hartl
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen
oder dem Verein beitreten wollen - bitte
wenden Sie sich an eine der oben
genannten Kontaktpersonen.

Wir sind Mitglied im
Dachverband Selbsthilfe OÖ
www.selbsthilfe-ooe.at
Danke an den Dachverband für die
Unterstützung unserer Arbeit!
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