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AUch EiN JUbiLäUm! 25 JAhrE 
mLP FiNANzdiENsTLEisTUNgEN 
iN KiEL
10.000 Euro spendensumme für 
den Verein Trauernde Kinder Schles-
wig-Holstein - das ist die schöne Bilanz 
der Jubiläumsfeier von MLP in Kiel! Die 
drei Kieler MLP-Geschäftsstellen hatten 
mit Kunden und Geschäftspartnern ihr 
25-jähriges Bestehen gefeiert. Zen-
traler Bestandteil des Festes war eine 
Spendenaktion für unseren Verein. Wir 
freuen uns sehr über die großartige 
summe und danken allen spende-
rinnen und spendern recht herzlich! 

KiELs gUTE AdrEssEN TWEEd rUN
Auf unserer Jubiläumsfeier überreichte 
uns Frau Schönack, Vorstandsmitglied 
bei Kiels Gute Adressen, einen Scheck 
über 1.000 Euro für die Finanzierung 
unseres Festes. Die Summe war bei 
dem letzten Tweed Run zusammen-
gekommen, den die Unternehmens-
gemeinschaft nun schon zum 4. Mal 
organisiert hat. herzlichen dank!

Wir danken  
allen spendern…
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Liebe Familien, 
Ehrenamtliche, 
Freunde und 
Förderer,

seit fast sechs Jahren unterstütze ich eh-
renamtlich den Verein Trauernde Kinder 
Schleswig-Holstein als Mitglied im Beirat.
 
Homepage erstellen, Infostände betreu-
en, Veranstaltungen organisieren... wo 
auch immer Hilfe benötigt wird, versuche 
ich meine Energie und Zeit zu investieren, 
damit die so wichtige und wertvolle Arbeit 
des Vereins fortgeführt werden kann.
 
Ich ziehe viel Positives aus dem ehren-
amtlichen Engagement für mein privates 
Leben - alltägliche Probleme relativieren 
sich, größere Hürden werden zu kleineren 
und Helfen tut gut.
 
Besonders viele spannende, positive und 
herzliche Erinnerungen habe ich, wenn 
ich an unsere Geburtstagsfeier anlässlich 
unseres 10. Jubiläums im August diesen 
Jahres denke.

Freuen Sie sich auf einen Rückblick in die-
sem Infobrief.

Herzliche Grüße
 

Jasmin Vogt

spendenkonto: 
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die unsere Arbeit im Verein unter-
stützen. Jede spende ist wichtig 
und trägt dazu bei, dass wir Kin-
der und Jugendliche, die sich uns 
anvertrauen, weiterhin auf ihrem 
Trauerweg begleiten können.

Als Juliane Horn und ich unseren Chor 
im Juni fragten, ob sie im August ein 
kleines Konzert für diesen großartigen 
Verein geben würden, war das einstim-
mige „Ja, klar“ der Kinder nicht selbst-
verständlich – als Viertklässler verließen 
sie die Grundschule in diesem Sommer. 
Alle sind sie als Ehemalige noch einmal 
gekommen, um mit Begeisterung zu sin-
gen für eine so gute Sache. Wir haben  
auch trauernde Kinder in unseren Rei-
hen, in unserer Schule. Die Wärme und 

Mein nun fast 
sechsjähriger 
Sohn Villy und 
ich haben uns 
vor 13 Mona-
ten – nach dem 

recht plötzli-
chen Tod meines 

Mannes- mit dem 
Kummer und all den 

Sorgen und der neuen Lebenssituation 
dem Verein Trauernde Kinder S.-H. an-
vertraut. Dort haben wir glücklicherweise 
innerhalb kurzer Zeit einen freien Platz in 
einer Trauergruppe bekommen. Obwohl 
Villy anfangs doch sehr zurückhaltend und 
ängstlich war, ist er von Anfang an gerne zu 
den Treffen gegangen. Sofort war ihm be-
wusst, dass alle anderen Kinder ebenfalls 
einen geliebten Menschen verloren haben 
und er mit seinem Schicksal nicht alleine 
ist. (Mehr unter www.trauernde-kinder-sh.
de) Der Verein bereitet den Familien auch 
außerhalb der Gruppentreffen frohe und 
unbeschwerte Tage oder Nachmittage mit 
besonderen Veranstaltungen. So wurde 
zum Beispiel zur Kieler Woche durch einen 
Spender eine Regattabegleitfahrt ermög-

Herzlichkeit und das selbstverständliche 
Engagement der Mitarbeiter dieses Ver-
eines beeindrucken uns. Und wenn wir 
bei dieser schönen Veranstaltung san-
gen: „Fang mit mir den Regenbogen, ruf 
mich an, auch nachts um vier. Endlich 
einer, der zu mir hält. Uns trennt nichts, 
das spüren wir…!“ – dann kam das von 
ganzem Herzen. Das passte hier.

Danke, dass wir dabei sein durften!
Hanne Pries

licht, der Mitmachzirkus Ubuntu hatte den 
Familien Freikarten zur Verfügung gestellt 
und im Sommer lud der Verein zu einem 
unbeschwerten Tag an den Falckensteiner 
Strand ein. An diesem Tag lachte nicht nur 
die Sonne…. Der Höhepunkt des ausklin-
genden Sommers war auf jeden Fall das 
Jubiläumsfest zum zehnjährigen Bestehen 
des Vereins auf Hof Akkerboom. Auf dem 
fröhlich geschmückten Hof erwarteten uns 
viele schöne Angebote. Besonders das 
Herz berührend fanden wir die Sternenbil-
der. Dort konnten die Kinder und Erwach-
senen mit Farben ihren Gefühlen Ausdruck 
geben. Villy malte einen blau-grünen Hin-
tergrund und stempelte darauf sich, Mama 
und Papa und ganz viele Sterne über uns! 
Zum Abschluss ließen wir viele bunte Bal-
lons gemeinsam in den Himmel steigen, 
an die wir unsere formulierten Wünsche 
gehängt hatten. 
Ich glaube jeder war sich sicher: sie kom-
men irgendwo an und werden in Erfüllung 
gehen! Wir gingen nach einem tollen Tag 
mit einem wohligen, versöhnenden, war-
men Gefühl nach Hause.

Verena und Villy

„Wer der Trauer Raum gibt, schafft Platz für das Lachen“

… für Kinder und Jugendliche 
hatte unsere Jugendgruppen 
zu einem gemeinsamen und 

kostenlosen Projekt zum 
Thema „Musik und Ge-
fühl“ eingeladen. Ziel war 
es, unseren Jugendlichen 

mit Hilfe der Musik ei-
nen anderen Zugang zu 
ihrer Trauer zu ermög- 
lichen und ihr einen hörba-

ren und sichtbaren Ausdruck 
zu geben. So experimentierten wir mit 
Djembetrommeln, Klang- und Streichin-
strumenten, mal im Gruppenrhythmus, 
mal jeder für sich, mal laut, mal leise. 
Wir entdeckten im Umgang mit der Musik 
unsere Fähigkeiten und Potenziale, aber 
auch unsere Abgrenzung zu Musikklän-
gen, die uns nicht behagen. 

Im anschließenden Erfahrungsaustausch 
erfuhren wir viel über unsere Stimmun-
gen und Gefühle im Zusammenhang mit 
der Musik. So äußerte ein Jugendlicher 
nach dem Trommeln: „Ich mag es lie-
ber, wenn wir alle im gleichen Rhythmus 

spielen, dann kann ich jeden in der Grup-
pe hören und ich werde auch gehört!“ 
Am Ende des letzten Projekttages ent-
stand die Idee, eigene Musikinstrumente 
im Verein zu bauen. Ralf, unser neuer Eh-
renamtler der Jugendgruppe, hat bereits 
Anleitungen und Material besorgt!

das musiculum Kiel:

die Lern- und  
Experimentierwerkstatt…

Kiki – buchvorstellung von  
Annelore Enge

Die Eltern der neunjährigen Antje ha-
ben ein kleines Haus mit einem gro-
ßen Garten auf dem Land gekauft. 
Das Mädchen kann sich darüber nicht 
freuen. Ihr fehlen die vertraute Um-
gebung in der Stadt, ihre Freundin-
nen und die nette Lehrerin. Die Trau-
erweide im Garten mag sie, die sieht 
so traurig aus, wie Antje sich fühlt. 

Die Trauer bleibt nicht lange. Der 
Baum wird einer der Lieblingsplätze 
für Antje und ihre neuen Freundin-
nen: Bärbel mit den vielen Barbie-
puppen und der Torten backenden 
Mutter und vor allem Kiki mit ihrer 

buchvorstellung

fröhlichen und fantasievollen Familie.

Sie kennen sich fast ein Jahr, da wird 
Kiki von einem Mofa angefahren und 
stirbt. Es gibt keine schönen Erlebnis-
se und keine gemeinsamen Geheim-
nisse mehr. Das letzte Geschenk für 
ihre Freundin zeigt, wie traurig Antje 
ist. Sie legt das Schönste, das sie be-
saß, ins Grab – ihre  
Lieblingspuppe.

Antje Damm (Bilder 
von der Autorin)
Kiki
München 2012 – 
Hanser – 80 Seiten – 
ab 9 J. – 9,90 Euro
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Eine schöne  
geschenkidee!

Unser Sternlicht wurde  

von Karen Kieback gestaltet  

und ist bei uns im Verein  

für 5 Euro erhältlich. Der  

Erlös kommt unserer  

Arbeit zugute!



Trauernde Kinder schleswig-holstein 
ist ein als gemeinnützig anerkannter, 
eingetragener Verein, der im Jahr 2004 
gegründet wurde.

Was bieten wir an?

Ehrenamtlich begleitete Gruppentreffen 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 
3 - 18 Jahren, die den Tod eines nahe ste-
henden  Menschen betrauern

begleitete Erwachsenen-Trauergrup-
pen für die Angehörigen der Kinder (zeit-
gleich)

Persönliches Erstgespräch für betroffe-
ne Familien

beratung für pädagogisches Fachpersonal 
aus Kindertagesstätten, Schulen und heil- 
pädagogischen Einrichtungen

Unterstützung im akuten Trauerfall  
 
Wie finanzieren wir uns?

Die Arbeit des Vereins finanziert sich aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spendengeldern. 
Es fallen regelmäßig Ausgaben für Räume, 
Heizkosten, Fachpersonal, Kerzen, Bastel-
material, Fortbildungen u. v. m. an.

gruppentreffen:

Trauergruppe für Kinder
(3 - 13 Jahre) alle 2 Wochen mittwochs 
und donnerstags 16.30 – 18.00 Uhr

Trauergruppe für Jugendliche 
(14 - 18 Jahre) alle 2 Wochen dienstags 
16.30 – 18.00 Uhr

Anmeldung erforderlich. Einzelberatung 
nach Terminabsprache auch kurzfristig 
möglich!

Termine

Über uns

www.trauernde-kinder-sh.de
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Trauernde Kinder Schleswig-Holstein e. V.
Lerchenstraße 19a, 24103 Kiel
Tel. 0431-260 20 51,  
info@trauernde-kinder-sh.de
www.trauernde-kinder-sh.de
Telefonische Sprechzeiten:
montags bis donnerstags von 10 - 12 Uhr
7. Ausgabe
Auflage: 600 Stück; Gestaltung und Layout: 
Yvonne Dietz, Kompleks Werbeagentur, Kiel;
Redaktion und Foto: Trauernde Kinder 
Schleswig-Holstein e. V. 
Wir bedanken uns für den druck bei  
dem druckzentrum Neumünster!
Wenn Sie das Infoblatt abbestellen möchten, 
schreiben Sie uns einfach eine Mail.

impressum

www.trauernde-kinder-sh.de

„Dank der Einladung zur Jubiläumsfeier habe ich die wichtige Ar-

beit des Vereins in Gesprächen und bewegten Bildern kennenler-

nen dürfen. Als Vater von vier Kindern war ich sofort von der Sinn-

haftigkeit einer eigenen Mitgliedschaft überzeugt. Natürlich hoffe 

ich, die Leistungen des Vereins für meine Kinder nie in Anspruch 

nehmen zu müssen. Aber das Hilfsangebot für alle ist die Mitglied-

schaft allemal wert.“                         
                      

                           Stefan Studt, Innenminister des Landes Schleswig-Holstein

„Die Atmosphäre des Festes war, wie ich es 

von unserem Miteinander im Verein kenne: 

warmherzig, offen für Begegnungen und 

voller intensiver Gefühle und neuer Erfah-

rungen. Auch deshalb bereichert mich die 

ehrenamtliche Arbeit zutiefst und ist ein 

wichtiger Teil meines Lebens.“

                    Christine, Ehrenamtlerin und Mitglied

spendenkonto: 
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Vielen lieben dank für die schönen Fotos:  
Karolina gren, hartmut Niesing, Jakob bieger und sigurd goldbach.

getränkehandel  
boeck,  
hohenweststedt

hErzLichEN dANK AN ALLE, die uns 
bei unserer Jubiläumsfeier unterstützt ha-
ben. Es war ein wunderschöner Tag auf Hof 
Akkerboom. Unsere Ehrenamtler waren 
mit so viel Engagement dabei – ohne Euch 
hätten wir das alles nicht geschafft! Einen 
großen Dank auch an Karen Kieback, die so 
liebevoll in der Holzwerkstatt mit den Gro-
ßen und Kleinen Sternbilder gestaltet hat 
und uns auch in der Vorbereitung tatkräftig 
zur Seite stand. 

 Der Parichor hat uns alle       
mitgerissen und mit seinem 

Auftritt begeistert. Ge-
nauso wie der Zauberer 
Moritz, der mit seinen 
Zaubertricks sowohl die 
Kinder als auch die Er-
wachsenen in Staunen 

versetzt hat. Der Schmink-
stand und der Fühlpfad von 

Kiels Gute Adressen waren im-

mer gut besucht. Kay Herzig hatte wieder 
viele schöne Dinge für die Kinder im Ge-
päck und Upps der Klinikclown begleitete 
uns und unsere Gäste den ganzen Tag 
mit kleinen Späßen und wunderschönen 
Seifenblasen. Herzlichen Dank an Frau 
Grabowski, Herrn Enge und Herrn Pfister 
für das wunderbare Konzert am Nach-
mittag. Der Suchsdorfer Kinderchor mit 
Hanne Pries hat uns einen tollen Einstieg 
in unser Fest beschert mit berührenden 
und schönen Liedern über Freundschaft. 
Herzlichen Dank auch an Herrn Studt 
und Herrn Tovar für ihre einfühlsamen 
Grußworte und ganz besonders an 
Christine, die uns mit ihrer bewegen-
den Rede alle sehr berührt hat. Vielen 
Dank an Sören, der die Kerze an die-
sem Tag für uns angezündet hat! Dass 
wir diesen Tag gestalten konnten, ver-
danken wir auch einigen Unternehmen, 
die uns mit Sachspenden großzügig  
unterstützt haben. 

Ein ganz  besonderer  dank gilt dem  Team von hof  Akkerboom!

„Mit den Kindern Sternbilder zu gestalten, 

war für mich eine wundervolle Aufgabe bei 

der Geburtstagsfeier auf Hof Akkerboom. 

Ich habe in glückliche Gesichter geblickt, 

tief berührende Momente erlebt … Die Ar-

beit des Vereins ist so wertvoll – er kann 

jede Unterstützung gebrauchen.“ 

                 Karen Kieback, Künstlerin und Autorin

Stirbt ein geliebter Mensch, dann ist dies 

für die Hinterbliebenen und insbesonde-

re für Kinder eine schwierige Situation. 

Der Alltag verändert sich komplett. 

Hinzu kommen Veränderungen in der 

Familienstruktur. Gerade Kinder und 

Jugendliche sind in solchen Situationen 

mit ihrer Trauer häufig alleine, da die 

Erwachsenen mit ihrer eigenen Trauer 

beschäftigt sind. 

Diese Dokumentation gibt einen Ein-

blick in die Arbeit des Vereins Trauernde 

Kinder Schleswig-Holstein. Dabei wird 

die Trauerarbeit im Verein aus verschie-

denen Perspektiven beleuchtet, zum 

einen aus Sicht der Mitarbeiter des 

Vereins und zum anderen aus Sicht von 

Betroffenen. 

tr
a

u
rig

 -
 m

u
tig

 -
 s

ta
rk

Ein Film von BERTRAM SCHLOOSS und NADINE PRESSL

in Zusammenarbeit mit dem Verein Trauernde Kinder Schleswig-Holstein                          

Copyright 2013

Format Duration

16:9 15 min
Sprache

Deutsch

Stirbt ein geliebter Mensch, dann ist dies für die Hinterbliebenen und insbesonde-re für Kinder eine schwierige Situation. Der Alltag verändert sich komplett. Hinzu kommen Veränderungen in der Familienstruktur. Gerade Kinder und Jugendliche sind in solchen Situationen mit ihrer Trauer häufig alleine, da die Erwachsenen mit ihrer eigenen Trauer beschäftigt sind. 
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