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als ich 2013 meine ehrenamtliche arbeit in einer Gruppe für trauernde Kinder begann, merk-
te ich schnell, wie wertvoll dieses soziale engagement ist. mit großem interesse habe ich 
insofern 2014 die leitung einer eigenen trauergruppe für Kinder übernommen. 
am 14.12.2016 wurde ich zur Vorsitzenden des Vereins „Zentrum für trauernde Kinder und 
Jugendliche e. V.“ gewählt. Dabei ist es mir eine besondere freude, dass Jochen Westerholz 
dem Vorstand als Stellvertretender Vorsitzender erhalten bleibt und uns mit seinem erfah-
rungswissen weiterhin zur Seite steht. ich bedanke mich herzlich bei allen Beteiligten für die 
Wahl zur Vorsitzenden und für das Vertrauen! 

Jeder junge mensch, der trauert, braucht andere menschen, die 
die trauer mit ihm teilen. unser interdisziplinäres team trägt auf 
wundervolle und sensible Weise genau dazu bei. 
als Sozialwissenschaftlerin freue ich mich daher sehr, diese Soli-
darität in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem leitungs-
team zu fördern und unsere erfahrungen in einen wissenschaft-
lichen austausch zu bringen. So können neue erkenntnisse 
gewonnen und bedarfsorientiert in der täglichen arbeit mit 
trauernden Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden. 

ich danke ihnen für das interesse an unserer arbeit und beson-
ders für ihre unterstützung, die eine kontinuierliche trauerbeglei-
tung sichert.

mit lieben Grüßen

verschiedenste Gefühle der trauer beGleiten 
uns in unserer täGlichen arbeit mit den trauern-
den Kindern, JuGendlichen und ihren anGehöri-
Gen. 

Die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie anzunehmen und 
auf unterschiedliche Weise auszudrücken, ist für die Betrof-
fenen oftmals eine große herausforderung. aus unserer er-
fahrung sind dies jedoch wichtige Schritte hin zur Stärkung 
des Selbstbewusstseins, zum erkennen und nutzen eigener 
Kraftquellen und zur entwicklung neuer Ziele. letztendlich 
ist es der ganz eigene Weg zur antwort auf die frage: “Wie 
geht es weiter ohne dich?“ 

im aktuellen newsletter bekommen Sie einen einblick 
in die Gefühle der trauer und in verschiedene kreative 
ausdrucksformen in unseren Gruppen. Zudem stellt sich 
die neue Vorsitzende unseres Vereins vor und wir berichten 
über das reloaD-trauercafé für Jugendliche sowie unser 
angehörigenfrühstück. 

Viel freude beim Blättern und lesen! 

Dr. miriam Sitter Stellt Sich alS  
neue VorSitZenDe unSereS VereinS Vor

„Unser Ziel ist es, trauernde Kinder und Jugendliche dabei zu 
unterstützen, dem Verstorbenen einen neuen Platz in ihrem Leben 
zu geben und mit einem gestärkten Selbstbewusstsein, Mut und 
Lebensfreude selbständig ihren eigenen Weg zu gehen.“

Dr. Miriam sitter
sozialwissenschaftlerin

Petra brenner und Kathrin Richter-stahnke 
leitungsteam

unsere gruppenleiterinnen auf einen blick

lieBe WeGBeGleiter,  
lieBe SpenDer, lieBe anGehöriGe,



Großen anklang finden immer wieder Gesprächsrunden mit fragekarten zu den unter-
schiedlichsten themenbereichen. Die fragen ermöglichen es den Jugendlichen, über ihre 
eigenen Gefühle zu sprechen, sich im austausch mit anderen wiederzuerkennen und neue 
perspektiven für sich selbst zu gewinnen. es kommen bewusst auch themen zur Sprache, 
die tabus berühren, denn gerade darüber wird zwar oft nachgedacht, aber nur selten ge-
sprochen. Deshalb kann es enorm befreiend wirken, wenn gerade auch diese fragen und 
Gedanken einen raum bekommen.

Seit fast zwei Jahren findet an jedem zweiten freitag in 
der Zeit von 17 bis 19 uhr unser Jugendcafé reloaD by 
löwenzahn statt. 

Das angebot, unverbindlich und ohne Voranmeldung 
vorbeizukommen und sich beim ersten Besuch von einem 
vertrauten menschen begleiten zu lassen, wird dabei 
immer wieder dankbar in anspruch genommen. einige 
Jugendliche nehmen zunächst Kontakt per e-mail oder 
Whatsapp auf – so lassen sich im Vorfeld z.B. fragen zum 
angebot oder unsicherheiten darüber, welches angebot 
das passende ist, klären.

für die meisten Jugendlichen ist die Gewissheit, dass sie 
im reloaD selbst entscheiden können, was sie tun und 
lassen, von zentraler Bedeutung. Das angebot reicht von 
der kreativen arbeit über den austausch in der Kleingruppe 
und einzelgesprächen bis hin zu angeboten zum abschal-
ten und entspannen wie z.B. angeleiteten traumreisen.

reloaD By löWenZahn

Kathrin Richter-stahnke
system. trauerbegleiterin (bvt)  
und heilpraktikerin für Psychotherapie

unsere anGebote für JuGendliche 

„Am Anfang hatte ich große Sorge, was die anderen denken  
und wollte nicht über meine Gefühle sprechen. Jetzt weiß ich,  
wie gut mir das tut und dass ich den anderen vertrauen kann,  

weil sie das Gleiche erlebt haben wie ich.“
lara,  16 J.

für alle anlieGen und fraGen rund  
um das reload trauercafé melden  
sie sich bitte bei:

Kathrin richter-Stahnke 
(telefonisch, per mail oder per Whatsapp) 

0 15 75 - 1 17 00 06 

k.stahnke@loewenzahn-trauerzentrum.de 

GiBt eS noch fraGen?



trauerarbeit mit Kindern

oft genug fällt es uns schwer, das, was uns bewegt 
und berührt, in Worte zu fassen und unseren Gefüh-
len und Bedürfnissen ausdruck zu verleihen. 

in der trauer begegnen wir Gefühlen wie Wut, 
angst, traurigkeit, einsamkeit und liebe und 
elementaren Bedürfnissen nach nähe, eingebun-
densein in eine Gemeinschaft aber auch freiheit, 
Sinnsuche und authentizität. 

Wir haben versucht verschiedene Gefühle und 
Bedürfnisse, die wir in uns tragen, bildlich auszu-
drücken. nach anfänglichem Zögern waren alle 
dabei und teilweise selbst überrascht, was sie auf 
das papier bringen und wie befreiend es wirkt. 

ein  bericht aus der oranGen GruPPe
von der Gruppenleiterin meike achilles

 „So Wie eine Blume, 
Die ZerBricht...“

ein mädchen wählte als Symbol für 
ihre traurigkeit und den erlittenen Ver-
lust eine schwarze Blume, die langsam 
zerfällt und zerbricht. ihr Bild und das 
anschließende Gespräch berühren uns 
alle sehr, denn es lässt uns nachfühlen, 
wie verletzlich und zerbrechlich wir 
selber alle sind – innerlich als auch 
äußerlich. aber auch die freude am 
leben, Wut und sogar das „Gefühl wie 
pubertät“, wie S. ihr Bild nennt, fanden 
kreativen ausdruck sowie lob und 
anerkennung bei den anderen. 

es ist deutlich zu spüren: 
Diese Gruppenstunde hat in jedem ein 
gutes und befreiendes Gefühl hinter-
lassen!



trauerarbeit mit Kindern

Wir waren zu Besuch in der pinselbude hannover und haben 
unter anleitung der Kunsttherapeutin Katja Grieß leinwände 
gestaltet.

mit dem pinsel klecksen, mit 
der pipette farbe auftragen 
oder das Bild schwenken, 
alles war erlaubt. 

Die Kinder konnten die far- 
ben wählen, die ihren 
Gefühlen entsprachen. 
Dabei konnte das ein Gefühl 
aus dem moment heraus 
sein oder auch ein tiefer 
liegendes Gefühl wie Wut, 
einsamkeit oder traurigkeit, 
das immer dazu gehört. 

es sind beeindruckende 
Kunstwerke entstanden, 
Bilder mit hellen farben, 
Bilder mit dunkleren farben. 
es gab sehr bunte leinwän-
de und welche mit weniger 
farbeinsatz. 

Die Kinder konnten in dieser 
Stunde ihre Gefühle ausleben, 
Zugang zu ihnen finden und 
diese ausdrücken.  
es war eine spannende, zumeist fröhliche aktion, die allen 
viel Spaß gemacht hat mit einem tollen andenken.

Gefühle SinD Wie farBen
ein bericht aus der roten GruPPe
von der Gruppenleiterin nele Westerholz

Gefühle unD mitGefühl
ein bericht aus der blauen GruPPe
von der Gruppenleiterin Dr. miriam Sitter

Das Gefühl des trauerns wird von vielen anderen Gefühlen begleitet. neben der angst, 
Wut und den Schuldgefühlen erfahren wir, dass auch erleichterung und freude dazuge-
hören. in unseren regelmäßigen Gruppentreffen können die Kinder lernen, diese vielfäl-
tigen Gefühle auszudrücken und mitzuteilen. Jedes Kind, das trauert, schätzt es daher 
sehr, dass in der blauen Gruppe andere menschen sind, die seine trauer mit ihm teilen. 
Wir nutzen deshalb unterschiedliche Gelegenheiten, in denen die Gefühle der Kinder 
stets ausreichend raum für Wertschätzung, resonanz und mitgefühl erfahren. 

Das gemeinsame Kochen und Zubereiten von Speisen beispielweise eröffnet diese 
möglichkeit: es ist kreativ, bringt den Kindern viel freude und bietet dabei platz fürs 
austauschen und Zuhören. und vor allem: Das gemeinsam zubereitete essen schmeckt 
anschließenden nicht nur viel besser, es schafft auch noch Verbundenheit, Vertrauen und 
Geborgenheit. 

ein besonders schönes abendessen, das auch mit abschiedsgefühlen verbunden war, 
haben wir alle kurz vor den Sommerferien 2017 genießen können. eltern haben uns 
unterstützt und es gab Käse-Sticks mit Weintrauben, leckere Brezeln mit Salat und Kräu-
terbutter, tomaten, einen exotischen obstsalat, bunte muffins und viele eiskugeln zum 
nachtisch. 



Wenn ein familienmitglied stirbt, bleibt den erwachsenen oft wenig 
Zeit für die eigene trauer. „ich muss jetzt für die Kinder stark sein“ oder 
„es muss so vieles geregelt werden, trauern kann ich später.“ So oder 
ähnlich äußern sich viele angehörige. So unterschiedlich wie die ein-
zelnen familienmitglieder, sind häufig auch deren trauerreaktionen. 
Der eine möchte gerne über den Verstorbenen sprechen. Dem anderen 
tut es gut, den tod und die damit verbundenen schmerzhaften Gefühle 
aus dem Bewusstsein zu verdrängen. häufig wollen trauernde Kinder 
und Jugendliche ihre Gefühle nicht in der familie zeigen. Viele eltern 
sind dann in großer Sorge, weil sie nicht wissen, was in ihren Kindern 
vorgeht.

Das angehörigenfrühstück ist für eltern und Großeltern von trauernden 
Kindern und Jugendlichen ein ort, an dem es um ihre Ängste, Sorgen 
und ihre eigene trauer geht. Sie haben hier die möglichkeit, sich mit 
anderen Betroffenen auszutauschen. 

Durch Gespräche und gezielte Gedankenanstöße möchten wir sie 
unterstützen, sich nach dem Verlust als familie neu zu ordnen, ein 
gegenseitiges Verständnis für die unterschiedlichen trauerreaktionen 
zu entwickeln und einen vertrauensvollen umgang miteinander zu 
finden.

Petra brenner
Kinderkrankenschwester, 
traumapädagogin,
mediatorin und coach

Wir sind ein zentrum für trauernde Kinder und 
JuGendliche in hannover und Werden von einem 
GemeinnütziGen verein unterstützt.

im mai 2009 wurde das löwenzahn Zentrum für trauernde Kinder und 
Jugendliche e. V. gegründet. Begonnen mit nur einer Gruppe, sind wir 
stetig gewachsen und begleiten aktuell ca. 70 Kinder und Jugendliche 
in ihrer trauer. mittlerweile arbeiten sechs hauptamtliche und dreizehn 
ehrenamtliche mitarbeiterinnen bei “löwenzahn“. 

unSere anGeBote
für betroffene Kinder, JuGendliche und JunGe erWachsene

   trauergruppen für Kinder
   reloaD by löwenzahn – trauercafé für Jugendliche
   Beratung und einzelbegleitung
   Workshops

für betroffene eltern und anGehöriGe
   trauergruppen
   angehörigenfrühstück
   familiencoaching
   Beratung und einzelbegleitung

für betroffene menschen im beruflichen umfeld
   Beratung
   Vorträge, fortbildungen und Workshops zum thema tod und trauer
   Kollegiale fallberatung für teams sozialer einrichtungen

unSer anGehöriGenfrühStücK

haben sie fraGen zum  
anGehöriGenfrühstücK?  
oder möchten sie sich über  
Weitere anGebote für  
anGehöriGe informieren?

melden Sie sich gerne bei
petra Brenner
(telefonisch, per mail oder per Whatsapp) 

0 157 3 - 0 74 01 31 

p.brenner@loewenzahn-trauerzentrum.de 

GiBt eS noch fraGen?

GemeinnütZiGer Verein
seit 2014 sind Wir von der stadt hannover als 

träGer der freien JuGendhilfe anerKannt.



podbielskistr. 311
30659 hannover-Buchholz

telefon: 0511 – 70 03 22 78
mail: info@loewenzahn-trauerzentrum.de
www.loewenzahn-trauerzentrum.de

möchten Sie mehr über uns erfahren oder unsere arbeit 
im löwenzahn Zentrum gerne persönlich kennenlernen?
Sie sind herzlich willkommen!

© löwenzahn 2017

LÖWENZAHN
Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche e. V.

herzlichen danK an alle,  
die unsere arbeit mit ihrer 
sPende unterstützen!

Spendenkonto des gemeinnützigen 
Vereins: Zentrum für trauernde  
Kinder und Jugendliche e. V.:

SparKaSSe hannoVer
iBan: De88 2505 0180 0900 3444 66
Bic: SpKhDe2hXXX


