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Wenn der Alltag plötzlich aus den Fugen gerät

Seit zehn Jahren unterstützt das Trauercafé Horizont dabei, den Tod geliebter Menschen zu verarbeiten / „Hier kann ich sein, wie ich bin“
Von Anja Peper

Gruppen auf höchstens anderthalb Jahre beschränkt ist.
Ursula Gonschewski, Hilde
Lempke und Karin Heller empfinden es übrigens nicht als Belastung, sich mit trauernden
Menschen zu beschäftigen. Im
Gegenteil: „Man bekommt viel
zurück.“ Sie haben gelernt, mit
dem Tod umzugehen. Regelmäßige Fortbildungen gehören
dazu: „Ob Trauerphasen oder
Gesprächsführung – diese
Grundlagen sind wichtig“, sagt
Helmut Döhrmann.

Minden (mt). Wie soll es bloß
weitergehen? Diese Frage
hört Karin Heller (70) oft. Sie
selbst war in der gleichen Situation, als vor Jahren ihr
Mann starb und wenig später
ihre Mutter. Mit ihnen ging
auch ihr bisheriges Leben.
Eine Psychologin gab Karin
Heller den Tipp: Gehen Sie
doch mal ins Trauercafé.
Manche können den Verlust
geliebter Menschen allein bewältigen, andere brauchen Unterstützung. Seit zehn Jahren
gibt es die monatlichen Treffen
in der Petrikirche (siehe Kasten). Dort tauschen sich Trauernde in lockerer Runde aus.
Jeder kann ohne Anmeldung
kommen. Bei den Gesprächen
gilt die Regel: Vorname genügt.
Niemand muss mehr preisgeben als er mag.
Im Trauercafé Horizont hat
Karin Heller nicht nur offene
Ohren gefunden, sondern
auch ein neues Ehrenamt: Gemeinsam mit Ursula Gonschewski und Hilde Lempke,
beide 74, gehört sie zu einem
Zehnerteam, dass die Treffen
vorbereitet. Kuchen backen
und Tisch dekorieren gehört
zu den Aufgaben.
Sich an eine Gruppe zu wenden, in der man (noch) niemanden kennt, ist für viele
Menschen eine Hürde. Darum
bietet der Hospizkreis Minden
auch Einzelgespräche an, die
meist Koordinator Helmut
Dörmann führt: „Einzelgespräche senken die Hemmschwel-
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Treffen im Trauercafé Horizont: Jeden vierten Sonntag
im Monat im Gemeindehaus
der Petrigemeinde in Minden (Eingang Ritterstraße)
von 15 bis 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt über das Hospizbüro, Tel. (05 71) 2 40 30.
hospizkreis-minden.de

„Gut zuhören können ist wichtig“: Ursula Gonschewski, Hilde Lempke und Karin Heller (von links) betreuen gemeinsam mit sieben
weiteren ehrenamtlichen Helfern das monatliche Trauercafé Horizont im Gemeindehaus der Petrikirche.
MT-Foto: Anja Peper
le.“ Als Psychologe kann er außerdem einschätzen, ob sein
Gegenüber in einer Gruppe für
trauernde Angehörige gut aufgehoben ist oder besser ein
Therapeut weiterhelfen sollte.
Denn in der ersten Phase der
Trauer ist der Betroffene vom
Schock der Nachricht meist
wie erstarrt. Verzweiflung und
Ratlosigkeit herrschen vor. In
dieser Phase ist es womöglich
noch zu früh für das Trauercafé. Bei den Treffen dort geht es
darum, bewusst Abschied zu
nehmen, seinen Frieden mit

dem Verlust zu schließen und
irgendwann wieder Ja zum Leben zu sagen.

„Noch nicht einmal
den Kindern erzählt“
„Zuhören ist das Wichtigste“, sagt Ursula Gonschewski,
die sich seit zwölf Jahren für
die Hospizarbeit engagiert.
Wie auch ihre Kolleginnen ist
sie erfahren genug, den Menschen Zeit zu geben. „Natürlich können wir ihnen die
Trauer nicht nehmen“, ergänzt

Hilde Lempke. Aber die Erkenntnis, mit dem Verlust eines geliebten Menschen nicht
alleine zu sein, helfe oft. „Es ist
ein Unterschied, eine Erinnerung zu bewahren oder in
Trauer zu versinken.“
Manche Besucher stellen
nach den intensiven Gesprächen erstaunt fest: „Das habe
ich noch nicht einmal meinen
Kindern erzählt.“ Dafür gebe
es auch eine ganz logische Erklärung, sagt Koordinator Helmut Dörmann: „Eltern neigen
dazu, ihre Kinder zu schützen.

Im Trauerfall wollen sie sie
nicht belasten.“ Im Café können sie bedenkenlos erzählen,
dass sie sich manchmal selbst
dabei ertappen, noch mit dem
verstorbenen Partner zu reden
– ohne gleich für verrückt gehalten zu werden.
Wer das gleiche Schicksal
teilt, versteht viel. „Hier kann
ich sein, wie ich bin“, ist auch
eine Aussage, die die Ehrenamtlichen häufig hören. Außerdem bleibt das Trauercafé
eine Konstante, während die
Teilnahme in den anderen

TERMINE
Zehn Jahre Trauercafé
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Zu diesem Anlass plant
der Hospizkreis am
Sonntag, 6. Juli, eine Feier im Gemeindehaus der
Petrigemeinde. Beginn ist
um 15 Uhr.

�

Abgerundet wird das Jubiläum mit einem etwa
einstündigen Konzert des
Chores TonArt unter der
Leitung von Jochen
Mühlbach. Beginn ist um
17 Uhr. (mt)
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Auf die Kletterarena, fertig, los

Hauptschule macht mit Schulhofumgestaltung in Eigenregie Furore
Minden-Todtenhausen (mt/
nec). Jetzt ist sie endlich eingeweiht und darf bespielt
werden: Die neue Kletterarena auf dem Schulhof der
Ganztagshauptschule Todtenhausen. Mit dem Projekt
schafften es die Schüler sogar ins Lokalfernsehen.
Die Schüler haben nämlich
nicht nur mitgeplant, sondern
auch kräftig mitgeschippt. Außerdem ist die Neugestaltung
des Schulhofes fast komplett
spendenfinanziert (das MT berichtete).
70 000 Euro hat das Team
rund um Projektleiterin Karin
Stock mittlerweile aufgetrieben, einen Großteil (je 30 000
Euro) trugen die Rudloff- und

die Ikea-Stiftung bei, der Rest
kam von Kleinspendern. Damit wurden bisher die Planungsarbeiten und die neue
Kletterarena bezahlt. Das
Holzkonstrukt zum Balancieren, Klettern, Hangeln und Abhängen ist ein echtes Unikat
und soll die Beweglichkeit der
Schüler herausfordern. Der
Künstler Walter Peter hat das
Gerät als „bespielbares Kunstobjekt“ konzipiert. Für den betonierten Schulhof, auf dem
die Schüler im Ganztagsschulbetrieb immerhin nicht wenig
Zeit verbringen, ist das rein optisch schon eine große Aufwertung. Und dabei soll es nicht
bleiben: Als nächstes kommen
Sitzpodeste und Bänke für die
Älteren. Die haben noch so einiges auf dem Wunschzettel.

Während die jüngeren Schüler
sich auf der Kletterarena austoben sollen, träumen die Älteren neben einer „Chillarea“
zum Entspannen vor allem von
einem Multifunktionsfeld, auf
dem sich nach Belieben Fußball, Handball oder Volleyball
spielen ließe. Das wäre sicher
auch für die Todtenhauser
Vereine interessant, die in den
Sommermonaten, die muffige
alte Sporthalle vielleicht auch
gern einmal verließen. Bis dahin ist allerdings noch ein weiter Weg: 120 000 Euro bräuchten sie noch. Aber jetzt freuen
sie sich erst einmal über die
erste, gelungene Etappe. „Vielleicht verschafft uns der WDRBericht in der OWL Lokalzeit
ja weitere Sponsoren“, hofft
Stock.
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Komplette Küchenblöcke
inkl. Edelstahlspüle
695,- 299,Seniorenpolstergarnituren
3/1/1, Federkern,
extra hoch und fest
1799,- ab 990,Schlasofas
Federkern, hochwertig
799,498,-

Boxspringbetten alle Größen, versch. Stoffe,
aus kleinem Handwerksbetrieb

z.B. 180 x 200, mit Kaltschaummatratze
und Topper
1995,- ab 895,Polstergarnituren U-Form 1698,- ab 898,Fernsehsessel mit und ohne Motor,
z. T. mit Aufstehhilfe
998,398,-

Sonderöffnungszeiten:

DONNERSTAG
10.00 – 19.00 Uhr

FREITAG
10.00 – 19.00 Uhr

SAMSTAG
10.00 – 16.00 Uhr

ACHTUNG: SONNTAG OFFEN 13 – 18 Uhr*
MÖBELFUNDGRUBE · Braasstr. 27 · 31737 RINTELN (Gewerbegebiet Süd)

Seit über 10 Jahren am Ort · Jetzt ist alles Aus & Vorbei!

*keine Beratung, kein Verkauf

Die erste Etappe ist geschafft: Der Schulhof in Todtenhausen soll komplett umgestaltet werden –
und das nahezu ohne öffentliche Gelder.
Foto: Nadine Conti
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