
Trauer in Bewegung

Liebe Familien, Freunde und Interessierte,

der Frühling steht vor der Tür und die Tage
werden länger. Die zeitliche Nähe von Winter
mit viel Schnee und frostigen Temperaturen,
sowie den frühlingshaften Zeiten, hat alle in
Staunen versetzt.

Der Temperaturunterschied war enorm und
musste erst einmal „verkraftet“ werden.
Ähnlich ist es mit den Gefühlsschwankungen
von Trauernden. Es gibt Tage, an denen sich
das Leben relativ leicht anfühlt. Dann gibt es
wiederum Stunden der unerträglichen
Traurigkeit und Verzweiflung.

Und wie die Natur alle Jahreszeiten braucht, so
gehören Freude und Traurigkeit zu uns
Menschen dazu. Die Menschen in ihren
schwierigen Zeiten zu begleiten und zu
unterstützen, ist unser Anliegen.

Unsere Angebote wurden in den vergangenen
Monaten, trotz Corona, gut angenommen. In
Einzelgesprächen oder auch
Kreativangeboten, unter Hygienevorschriften,
haben wir in unserer Beratungsstelle die
Betroffenen begleitet.
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Neues Angebot: Männertrauer

Väter gehen manchmal etwas andere Wege
in ihrer Trauer als Mütter. Ab April stellen wir
hierfür einen Raum für „Männer unter sich“
zur Verfügung.

Häufig stehen Väter vor weiteren Aufgaben
und Belastungen - neben der eigenen Trauer.
Sie wollen die Familie und besonders die
eigene Frau schützen und unterstützen.
Dennoch trauern Väter ebenso um den
Verlust ihres Kindes. Die Trauertreffen sollen
den Vätern einen Raum und Zeit für ihre
Trauer geben. Gespräche über ihr
verstorbenes Kind, über das Erlebte und über
die Herausforderung, als Mann der Trauer
einen Platz zu geben, können neue
Perspektiven eröffnen. Die Trauertreffen
werden von zwei Trauerbegleitern geleitet
und richtet sich ausschließlich an betroffene
Männer.

Termine Männertrauer

Samstag 24. April 2021 18:00 – 20:00
Samstag 26. Juni 2021 11:00 – 14:00

Die Termine können einzeln wahrgenommen
werden.
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„Kreativität ist der Schleichweg zum Herzen.“

Die Trauer bekommt durch Farben, Formen
und Muster einen Ausdruck, der den Moment
des Herzens widerspiegelt. Er kann inspirieren
und somit etwas Neues entstehen lassen.
Kreativangebote können für Betroffene ein
wertvoller Zugang zu ihrem Inneren sein.
Für die Trauer wird dadurch ein neuer Raum
des Auslebens geschaffen, sowie die Liebe
und die Verbundenheit zu dem verstorbenen
Kind neu gespürt.

WWCL – Weltgedenktag für verstorbene
Kinder

In mehreren kleinen Gruppen sind wir eine
Lichterwanderung von Brochterbeck zur
Waldkapelle „Maria Wegweiserin“ gegangen.
Auf dem Weg begleiteten Lichter und kleine
Stationen die Mitwandernden. Einzelpersonen,
Paare und auch Familien mit
Geschwisterkindern waren dabei.

Außerdem haben wir, in ganz kleinen
Gruppen, zur Gedenkveranstaltung in unsere
Beratungsstelle eingeladen. Musik, Texte und
das Entzünden eines Lichtes für jedes Kind
begleiteten uns in diesen sehr intensiven
Stunden des Erinnerns. Sehr besonders war
an diesem Nachmittag die musikalische
Untermalung durch den Handpan-Spieler
Georg Wierich aus Münster.

Trauer in Bewegung – Wanderung mit Impulsen 

„Wenn der Weg schön ist, lass uns nicht fragen, 
wohin er führt!“ (Anatole France)

In Corona Zeiten braucht es andere Wege, der
Trauer Raum zu geben. Daher haben wir einen
Wanderweg für betroffene Eltern ausgearbeitet.
Auf dem Weg gibt es kleine Impulsvorschläge,
die umgesetzt werden können, um
Verbundenheit mit dem verstorbenen Kind zu
spüren, zu erleben oder zu gestalten.

Foto: Betroffene Mutter

Die Gehzeit beträgt ca. 1,5 Std. und der Wan-
derweg befindet sich bei den Königsteichen in
Tecklenburg. Bei Interesse melden Sie sich
gerne bei uns telefonisch oder per Mail und
wir senden Ihnen die genaue Route und die
Impulse zu.



Unser neues Booklet ist erschienen

Die Bethanien Diakonissen-Stiftung als
Träger unserer Beratungsstelle hat eine
Broschüre erstellt, die sich an betroffene
Mütter und Väter richtet und die konkreten
Angebote aller Sternenkinder-
Beratungsstellen erläutert.

Sollten Sie Interesse an dieser Broschüre
haben, wenden Sie sich bitte an unser
Büro.

Gedenkstelen und Beisetzungs-
möglichkeiten im Kreis Steinfurt

Der Hospizverein Ochtrup hat uns auf eine
– wie wir finden – sehr gute Übersicht zu
Gedenkstelen und Beisetzungsmöglich-
keiten im Kreis Steinfurt hingewiesen, die
der Verein erstellt hat.

Die Übersicht kann bei uns oder im Hospiz-
verein Ochtrup angefordert werden.
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Wenn die Schwangerschaft ganz früh wieder
endet

Viele positive Rückmeldungen erreichten uns in
den letzten Wochen von Frauen, deren
Schwangerschaft schon im ganz frühen
Stadium zu Ende ging und die in
unterschiedlicher Weise bei uns Begleitung und
Unterstützung bekommen hatten:

Eine Frau, die weiter entfernt wohnt, sich für
den natürlichen Weg einer frühen Fehlgeburt,
ohne Ausschabung entschieden hatte und sich
telefonisch von uns coachen ließ: „Danke, mir
geht es körperlich gut, seelisch ist jeder Tag
aktuell noch anders. Es sind viele, gemischte
Gefühle, aber durchaus auch positive, man
sieht die wesentlichen Dinge sehr klar.“ Eine
andere, die um Unterstützung zur Trauer-
verarbeitung nach einer Ausschabung gebeten
hatte: „Das Gespräch hat mir/uns sehr
geholfen. Wir haben Briefe an unser Kind
geschrieben und Abschied genommen. Auch
hilft es sehr, zu wissen, dass ….. einen Platz an
der Sternenwand hat – diese kleine Tafel hat
eine riesige Bedeutung, zumindest für uns.
Durch den Abschied schien wirklich Platz für
etwas Neues freigeworden zu sein.“

Es freut uns, dass sich zunehmend mehr
Menschen Informationen zu den drei Möglich-
keiten bei sehr frühen Verlusten einholen, um
den für sie richtigen Weg zu finden. Es geht
nicht darum, die Ausschabung oder die
medikamentöse Einleitung oder das Abwarten
auf die natürliche Reaktion des Körpers als die

beste Möglichkeit hinzustellen, sondern
dass jede Frau, jedes Paar nach
ausreichender Aufklärung und Überlegung
eine für sich stimmige Entscheidung treffen
kann. Nur so unterstützen wir die
Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit
in Situationen, die sich nicht ändern lassen
und tragen zur psychischen Stabilität der
Betroffenen bei.



Unser Spendenkonto
Bethanien Diakonissen-Stiftung

Evangelische Bank, Kassel
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Verwendungszweck: 
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Kienebrinkstr. 15a
49525 Lengerich
T (05481) 32 66 239
sternenkinder.ms-os@bethanien-stiftung.de
www.bethanien-sternenkinder.de

Bürozeiten
Dienstag: 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 14.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 13.00 Uhr

Folgen Sie uns auf Facebook!

www.facebook.com/SternenkinderBeratungs
stelleMuensterOsnabrueck/
Nehmen Sie teil über Facebook an unseren
Tätigkeiten und informieren Sie sich so
schnell, einfach und aus erster Hand über
Veranstaltungen, Medienbeiträge und
Neuigkeiten unserer Beratungsstelle.

Personelle Veränderungen

Unsere Mitarbeiterin, Renate Gallinat, die den
Aufbau und Beginn der Beratungsstelle seit
Dezember 2020 begleitet hat, beginnt ab Mitte
März mit einer neuen beruflichen Heraus-
forderung an ihrem Wohnort in Münster. Wir
wünschen Renate Gallinat alles Gute für ihre
neue Aufgabe und sagen vielen Dank für alles!

Die Aufgaben in der Verwaltung übernimmt ab
sofort unsere neue Kollegin, Anna Hänsel. Wir
freuen uns sehr, dass uns Anna Hänsel nun im
Büro unterstützt. Herzlich willkommen!
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Unterstützung

Wir freuen uns immer wieder über Menschen,
die unsere Arbeit in irgendeiner Weise
unterstützen wollen. So stellte uns in diesem
Monat Frauke Omoruyi viele ihrer schönen
Fotos zur Verfügung, die wir für unsere
Newsletter oder andere Flyer nutzen dürfen.
Frau Omoruyi ist Sozialarbeiterin und in ihrer
Freizeit sehr gerne mit ihrer Kamera
unterwegs. Vielen Dank!

Hallo, ich bin Anna Hänsel, 35 Jahre jung und
arbeite seit Februar in der Verwaltung der
Bethanien Sternenkinder Beratungs-stelle in
Lengerich. Nach meinem Marketingstudium
in den Niederlanden und Schweden und
meiner Tätigkeit beim Radio in Hamburg, bin
ich 2015 wieder zurück in die Heimat
gezogen. Hier lebe ich mit meinem Mann und
unseren zwei kleinen Kindern. Ich freue mich
ein Teil dieses tollen Teams zu sein.

mailto:sternenkinder.ms-os@bethanien-stiftung.de
http://www.bethanien-sternenkinder.de/
http://www.facebook.com/SternenkinderBeratungsstelleMuensterOsnabrueck/

	Trauer in Bewegung
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Herzliche Grüße�Uli Michel & das Team�von Bethanien Sternenkinder Münster/Osnabrück

