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Ein Ort, Mut zur Trauer zu zeigen
Im Trostcafé der Achterbahn der Gefühle freien Lauf lassen

Im Trostcafé der Hospiz-Hilfe geben sich die trauernden Menschen gegenseitig Kraft. Foto:
Carola Alge

16.02.2013 23:04

2 von 3

http://epaper.noz.de/drucken/artikel/1104455

Haselünne. In einem Café trauern, bei Kaffee und Kuchen über seinen Schmerz nach dem
Tod eines geliebten Menschen sprechen? Bettina S. tut das. Sie kommt regelmäßig in das
Trostcafé der Hospiz-Hilfe Meppen in Haselünne – und findet hier die Möglichkeit, „einen
Teil meiner schweren Last loszuwerden“.
Die 37-Jährige hat vor Kurzem ihren Vater verloren. Er war alt, kränkelte, mit dem Tod war
zu rechnen. Als der 84-Jährige starb, fiel die Meppenerin dennoch in ein Loch. Sie ist das
älteste von drei Kindern des Verstorbenen, hatte, wie sie sagt, „immer eine starke Bindung
zu den Eltern“. Ihre Trauer um den Verlust des geliebten Menschen versuchte sie in den
ersten Wochen für sich selbst zu verarbeiten, den Geschwistern und der Mutter Halt zu
geben. Trost fand sie bei Freunden.
Über die wurde sie auch auf das Trostcafé der Meppener Hospiz-Hilfe aufmerksam. „Hier
kann ich mich mit anderen austauschen, Mut zur Trauer zeigen und meine Gefühlswelt
komplett ausleben“, sagt die Bürokauffrau. Ihren Tränen freien Lauf zu lassen, das hilft ihr.
Vor allem, wenn es zu Hause, im Freundes- oder Bekanntenkreis wieder einmal heißt: „Nun
wein doch nicht schon wieder; es muss jetzt aber auch mal gut sein.“
Bettina S. tut es gut, aufgefangen zu werden und einfach über das Durchgemachte in
geschütztem Raum zu reden. „Die Gespräche mit anderen Teilnehmern bestärken mich in
der eigenen Trauer. Hier b in ich mit meiner Achterbahnfahrt der Gefühle nicht allein“,
erzählt die ledige Meppenerin.
Das Trostcafé besteht seit sechs Jahren. Geleitet wird es von Sabine Schnellen und Manuela
Vorwerk. Beide haben im Anschluss an die Ausbildung zur Hospizbegleiterin die
Trauerbegleiterausbildung angeschlossen. Aus dem sich früh abzeichnenden Bedarf heraus,
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dass es in der Hospiz-Begleitung nie nur um den Sterbenden gehen kann, sondern genauso
um die Angehörigen in ihrer Trauer entstand früh das Bewusstsein in Hospiz-Hilfe,
Trauerarbeit unbedingt als Teil ihrer Arbeit zu verstehen und dafür auszubilden. Schnellen
und Vorwerk haben deshalb das Angebot in Haselünne aufgebaut. Sie verbindet während der
Arbeit das Gefühl, sich gegenseitig zu tragen. Das ist ihnen sehr wichtig. Nach jedem
Trostcafé tauschen sie sich aus, bevor sie nach Hause gehen. Oft telefonieren sie zusätzlich
zwischendurch miteinander.
In dem Trostcafé treffen sich in der Regel acht bis zehn Personen. Die meisten sind Frauen.
Sie kommen nicht nur aus Haselünne, sondern auch aus Lingen und Meppen. Treffpunkt ist
jeden dritten Montag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr im Haus an der katholischen Kirche in
Haselünne. Der Montag ist bewusst gewählt. „Viele Trauernde sind – gerade am
Wochenende – allein und haben so einen kleinen Rettungsanker“, erklärt Sabine Schnellen.
Selbstverständlich stehen sie und Manuela Vorwerk auch für Einzelgespräche zur
Verfügung.
Den Namen Trost- statt Trauercafé hat die Hospiz-Hilfe bewusst so gewählt, da darin mehr
Positives stecke: Trost, tröstlich, geborgen, aufgefangen werden.
Die Themen ergeben sich aus der Befindlichkeitsrunde. „Das ist unser Ritual“, sagt
Vorwerk. Zu Beginn der Stunde zünden die Teilnehmer eine selbst gefertigte Kerze an. An
ihrer Gestaltung wird eine Veränderung erkennbar: Die erste Kerze wurde mit aus Wachs
bestehenden „Tränen des Lebens“ gestaltet, die zweite, die mittlerweile auch genutzt wird,
trägt als Symbol „Perlen des Lebens“.
Nach dem Anzünden der Kerze lassen die Teilnehmer einen Stein als Handschmeich ler
kreisen. Jeder, der ihn in der Hand hält, hat die Möglichkeit, über sein Befinden zu sprechen.
Informationen zum Trostcafé gibt es bei Manuela Vorwerk (Tel. 0 59 62/21 45 ) und bei
Sabine Schnellen (Tel. 0 59 61/3 23)
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