
szenerie | Rund um Herford | Oktober 2021Oktober 2021 4342

himmelsfalter

Hier stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt, die gerade 
jemanden verlieren, die jemanden verlieren werden oder die 
jemanden verloren haben. Der Himmelsfalter e.V unterstützt 
Eltern und andere Bezugspersonen, die im Umgang mit ihren 
trauernden Kindern Hilfe benötigen. Die Ärztin Nanis Taha hat 
diesen Verein ins Leben gerufen und mittlerweile besteht dieser 
aus Sozialpädagogen, Lehrerinnen, Ärztinnen und weiteren 
medizinischen Fachkräften.

Wie ist die Idee entstanden einen Verein für 
trauernde Kinder zu gründen? Gab es da ein 
Schlüsselerlebnis?
Nanis Taha: Im Juli 2019 stellte sich bei mir 
in der Hausarztpraxis eine 37-jährige junge 
Mutter von zweijährigen Zwillings-Mädchen mit 
Oberbauchschmerzen vor. Es zeigte sich, dass 
es sich um ein metastasierendes Krebsleiden 
handelte. Ein Jahr später verstarb die junge Mutter 
im Alter von 38 Jahren an Krebs. Dieser Umstand 
und die damit einhergehenden Veränderungen 
und Anforderungen für die zweijährigen Kinder 
brachten mich teilweise an die Grenzen meiner 
Belastbarkeit und zu der Frage, wo und wie kann 
ich dieser Familie eine Hilfestellung anbieten 
und was gibt es für Angebote? Während der 
palliativmedizinischen Begleitung der Familie 
wurde deutlich, dass es im Kreis Herford für 
diesbezügliche Situationen keine Angebote für 
betroffene Familien gab. Daraufhin suchte ich 
nach Gleichgesinnten, die sich mit mir gemeinsam 
dieser herausfordernden Tätigkeit annahmen und 
wir gründeten den Verein Himmelsfalter e.V.

Was genau bietet der Verein Himmelsfalter 
e.V an?
Der Verein Himmelsfalter e.V. hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene in ihrem Trauerprozess zu unter-
stützen. Das Besondere an unserer Arbeit ist, 
dass wir die Trauerbegleitung bereits während 
der Erkrankung eines nahestehenden Menschen 
anbieten. Dies kann ein Elternteil, oder auch ein 
anderer Angehöriger sein, zu dem das Kind eine 
enge Beziehung hat.

Oft werden Kinder in den Verlust/
Trauerprozess nicht wirklich mit einbezogen. 
Schützt man sie so oder lässt man sie ein 
Stück weit mit ihren Gedanken/Sorgen 
alleine? Was sind Ihre Erfahrungen?
Kinder und Jugendliche benötigen besonderen 
Schutz und Zuwendung, wenn sie sich mit schwerer 
Krankheit, Sterben, Tod und Trauer auseinander-
setzen müssen. Kann ein junger Mensch die Trauer 
nicht mit all seinen Aufgaben durchleben und 
verarbeiten, kann es zu Verhaltensauffälligkeiten, 
psychosomatischen Beschwerden und Störungen 
in der Entwicklung kommen. Nicht verarbeitete 
Trauer kann so auch noch nach Jahren zu ernst-
haften Krisen führen. Die Jugendliche und Kinder 
sollten in allen Phasen kindgerecht mit einbezogen 
werden. Nur so gibt man Ihnen die Chance, sich 
mit der Trauer auseinanderzusetzen.
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Wie wichtig ist es auch für Kinder, dass Trauer 
Ausdruck fi nden kann?
Für die Kinder ist es sehr wichtig zu wissen, dass die 
Trauer sehr viele Seiten hat, Wut und Aggression, 
aber auch Freude. Erinnerungen an den Verstorbenen 
schaff en eine Verbindung, je mehr man dieses Gefühl 
zulässt, desto leichter wird der Umgang mit dem 
Verlust.  Der Verlust eines nahen Angehörigen in der 
Kindheit ist eine schwere Erfahrung, denn er erschüttert 
Kinder in ihren Grundfesten. Zum Verlust der geliebten 
Person kommt meistens noch eine veränderte familiäre 
Situation hinzu, vielleicht fällt ein Wohnungswechsel und 
damit verbunden auch noch ein Schulwechsel an, auf die 
sich das Kind einstellen muss. Eine einfühlsame Begleitung 
ist deshalb sehr wertvoll.  

Dazu gehören  
• eine gute, stufenweise und altersgemäße 

Information  über den bevorstehenden Tod. Auch 
wenn der Tod eingetreten ist, ist es für Kinder wie für 
die Erwachsenen wichtig, die Umstände des Todes zu 
kennen. 

• die Ermöglichung des persönlichen Abschieds in 
Begleitung eines vertrauten Erwachsenen. Auch wenn 
der Tod bereits eingetreten ist, empfi ehlt es sich, mit 
den Kindern am aufgebahrten Leichnam Abschied zu 
nehmen. 

• die Unterstützung für die Kinder bei der Mitgestaltung 
des Trauerprozesses. 

„Ein System ist eine Ganzheit. Jedes Teil ist mit jedem so 
verbunden, dass jede Änderung  eine Änderung des Ganzen 
bewirkt…“ (Virginia Satir)

Wie lange müssen Kinder nach dem Verlust einer 
Bezugsperson unterstützt werden?
Das ist abhängig von der Situation, es gibt keinen zeitlich 
festgelegten Rahmen.

Wieso ist das Thema „Kindertrauerarbeit“ so 
wenig verbreitet, obwohl es so wichtig ist? Was ist 
Ihre Meinung dazu?
Durch die zunehmende Tendenz in der Gesellschaft 
Sterben, Tod und Trauer immer weiter zu tabuisieren, 
entsteht der Eindruck, dass man mit der Trauer möglichst 
schnell fertig werden muss–dass das „normale“ Leben 
nach kurzer Zeit wieder funktionieren soll, ohne von 
Trauer beeinfl usst zu werden. Diese Haltung der Umwelt 
wirkt sich hemmend auf die Trauerverarbeitung aus, weil 
Trauernde in eine Isolation geraten können, die sie oft 
sprachlos macht.

Wie viele Familien unterstützen Sie aktuell?
Zurzeit begleiten wir drei Familien engmaschig. Es gibt 
noch weitere Familien, die wir betreuen, die sich aber 
bei Bedarf melden und dann punktuell beraten werden.

Sie sind auf Mitglieder angewiesen. Wie viele 
Mitglieder hat der Verein? Kann man den Verein 
auch unterstützen, wenn man kein Mitglied werden 
möchten? Was für Möglichkeiten gibt es?

Jeder kann Mitglied werden und über die Sozialen 
Medien oder unsere Internetseite mit uns in 
Verbindung treten. Spenden ermöglichen uns mit 
den Kindern zu arbeiten, Infoveranstaltungen und 
Unternehmungen anzubieten

Sie stehen mit anderen Vereinen in 
Kooperationen. Wie genau unterstützen sich 
die Vereine?
Wir kooperieren mit Laika–Trost auf vier Pfoten 
e.V. aus Bielefeld, die Kinder unserer begleite-
ten Familien bei sich in die bei uns zurzeit noch 
fehlenden Trauergruppen aufnehmen. Wir können 
momentan nur Einzelbegleitungen anbieten. 
Das Palliativ Netz Herford e.V. unterstützt diese 
Aufgaben fi nanziell.

Was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
Die wichtigste Aufgabe für uns ist es, die Kinder 
darin zu unterstützen und zu bestätigen, dass 
ihre Verhaltensweisen, ihre Gedanken und 
Gefühle normal sind und sie gleichzeitig zu 
ermutigen, gut für sich zu sorgen und sich die 
Zeit zu nehmen, die sie brauchen. Kinder haben 
von ihrer altersgemäßen Entwicklung her sehr 
unterschiedliche Vorstellungen vom Tod. Diese 
Vorstellungen, aber auch die gefühlsmäßige 
Auseinandersetzung mit ihrer Trauer führen zu sehr 

unterschiedlichen Verhaltensweisen. So kann sich 
das eine Kind für das Geschehene verantwortlich 
fühlen und Schuldgefühle entwickeln, während ein 
anderes Kind Ängste bekommt, wer für ihn sorgt, 
wenn auch der andere Elternteil verstirbt. Ältere 
Kinder können Ängste vor dem eigenen Tod 
entwickeln. Wut und Zorn auf den Verstorbenen, 
oder auch auf sich selbst, führen häufi g zu 
Aggressionen, bei einigen Kindern auch zum 
Rückzug des Kindes. Gerade diese sehr „un auf-
fällig“ ruhigen Kinder vermitteln dem Betrachter 
oft den Eindruck, dass sie sehr gut mit der Trauer 
„fertig werden“ und keine weitere Unterstützung 
benötigen.   Dieses sind nur einige Beispiele für 
Sichtweisen und Verhalten von Kindern, die es 
zu beachten gilt, um ein Kind altersgerecht und 
individuell begleiten zu können. Spenden werden 
benötigt.

Möchten Sie den Menschen etwas „mit auf 
dem Weg geben“, die sich überlegen den 
Verein zu unterstützen?
Uns ist wichtig, dass jede Familie unsere Hilfe 
annehmen kann. Darum ist die Unterstützung 
durch unseren Verein für die Familien kosten-
frei. Alle Unkosten müssen somit über Spenden 
fi nanziert werden. •
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