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nach einer intensiven auseinandersetzung mit dem Thema „begleitung trauernder 
Menschen“ während meiner ausbildung zur Trauerbegleiterin, ließ mich ein gedanke 
nicht los: „Wer begleitet trauernde Kinder und Jugendliche?“

Viele Gespräche und Recherchen später folgte die Eröffnung vom „Löwenzahn-Zent-
rum für trauernde Kinder und Jugendliche e.V.“ in hannover.

Mit meinem Mann als Vereinsvorsitzenden an der Seite und seiner steten, verlässli-
chen unterstützung konnte ich beginnen. Zunächst musste ich mich einer herausfor-
derung stellen und in praktischen bereichen „neuland“ betreten. ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen gewinnen, Pressekonferenzen und interviews geben, eine homepage 
und Flyer gestalten waren eine herausforderung, ebenso wie auch genügend Kinder 
und Jugendliche für eine erste gruppe anzusprechen.

ich war dann doch überrascht, wie schnell und weit „löwenzahn“ bald Kreise gezo-
gen hat. So viele trauernde Kinder und Jugendliche, angehörige, Mitarbeiter haben 
mir in gesprächen ihr Vertrauen geschenkt, mit unterstützern und Sponsoren gab es 
intensiven austausch. es hat mich immer sehr berührt! 

nach 10 Jahren war es dann Zeit, mich aus dem Trau-
erzentrum zurückzuziehen und nochmal neue Dinge 
zu beginnen! Mein Dank gilt immer noch allen Mitar-
beiterinnen, mit denen ich durch höhen und Tiefen 
gegangen bin und denen ich das Trauerzentrum mit 
gutem gefühl übergeben konnte! 

„löwenzahn“ hat sich zu einem Ort für trauernde 
Kinder und Jugendliche entwickelt, der aus hannover 
nicht mehr wegzudenken ist! 

ich bin froh und dankbar, dass ich vor 10 Jahren mit 
meinem Mann zusammen diesen Schritt gewagt 
habe. er hat mein leben sehr bereichert und vielen 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, 
wieder ins leben, in die Sonne zu gehen und wie ein 
löwenzahnsamen erneut zu wachsen.

10 Jahre „Löwenzahn“! 

in diesen 10 Jahren haben wir uns beständig weiterentwi-
ckelt, sind gewachsen, haben manche herausforderung 
gemeistert und unser angebot stetig an den bedarf der 
Betroffenen angepasst. Bewährtes haben wir beibehalten 
und uns von neuen erkenntnissen aus der Trauerforschung 
inspirieren lassen.

unverändert geblieben ist die Freude an der arbeit, das 
Gefühl der Sinnhaftigkeit und ein vertrauensvoller und 
stärkender halt im Team. 

im Jubiläumsjahr 2019 möchten wir Sie gerne teilhaben 
lassen an unseren erfahrungen und unserem Wissen. Wir 
möchten ihnen kreative ideen vorstellen und mit ihnen in 
den austausch kommen.

In dieser Ausgabe finden Sie daher unter anderem ein 
angebot an Vorträgen, Workshops und einladungen zum 
offenen Austausch. Egal, ob Sie selbst betroffen oder aus 
beruflichen Gründen an unserer Arbeit interessiert sind, für 
jeden sollte etwas dabei sein. 

nutzen Sie auch gerne als be-
troffene Familie unser Schnup-
perangebot zum Kennenlernen 
unserer arbeit oder besuchen 
Sie uns mit ihren Kollegen, wenn 
Sie aus beruflichen Gründen 
interessiert sind.

Wir freuen uns auf ihren besuch 
und einen regen austausch.

Mit herzlichen grüßen

ein PerSÖnliCher rÜCKbliCK

Kornelia Reinke-Westerholz
Gründerin des Löwenzahn zentrum

liebe WegbegleiTer,  
liebe SPenDer, liebe angehÖrige,

Petra brenner 
Leitung



Jedes trauernde Kind und Jeder trauernde JuGend-
Liche ist für uns einziGartiG und wird von uns aLs 
experte seiner eiGenen trauer wahrGenommen. 

gemeinsam mit ihnen machen wir uns auf die Suche nach 
individuellen Strategien für die bewältigung dieser herausfor-
dernden Zeit. unser anliegen ist, die bedürfnisse, Ängste, Sor-
gen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu verstehen, 
um im nächsten Schritt gemeinsam hilfreiche ideen für ihre 
entlastung zu entwickeln. 
Dafür treten wir mit ihnen in einen offenen und wertschät-
zenden Kontakt, geprägt von respekt und anerkennung ihres 
jeweiligen Schicksals. Wo Worte fehlen, helfen den Betroffenen 
oftmals kreative Angebote, um sich widersprüchlicher und 
belastender gefühle bewusst zu werden und sie zu bearbeiten. 

unsere arbeit ist motiviert vom Vertrauen in die Selbsthei-
lungskräfte der Betroffenen, auch wenn wir oftmals mit Schick-
salen konfrontiert sind, bei denen es vorübergehend vor allem 
um das Miteinander-Aushalten und die Planung minimaler 
nächster Schritte geht. geduld spielt dabei eine große rolle. 
Wir möchten die Kinder und Jugendlichen ermutigen, ihren 
eigenen Weg zu finden, raus aus der so häufig empfundenen 
Hilflosigkeit hin zu einem selbstbestimmten Leben in der Zeit 
der Trauer. 

In den letzten zehn Jahren durften 
wir viele trauende Kinder und Ju-
gendliche ein Stück ihres Trauer-
weges begleiten und sind dankbar 
für das Vertrauen, das uns von 
ihnen entgegengebracht wurde. 
Wenn sie mit einem gestärkten 
Selbstbewusstsein und einem po-
sitiven Blick in die Zukunft  ihren 
eigenen Weg finden, ist dies eine 
wundervolle bestätigung unserer 
arbeit.

WAS BEDEutEt tRAuER- 
begleiTung FÜr unS?

Die beSOnDere SiTuaTiOn VOn 
TrauernDen JugenDliChen

Kathrin Richter-stahnke
system. trauerbegleiterin (Bvt)  
heilpraktikerin für psychotherapie

Petra brenner
Kinderkrankenschwester, trauma- 
pädagogin, mediatorin

das reLoad trauercafé

Die eigene Welt flicken? 
„Jeder, der zu RELOAD kommt, bringt seine eigene kleine große Welt mit. Was uns verbin-
det, sind die Risse und Wunden, die unsere Vergangenheit hinterlassen hat. Wir kommen 
zusammen, ohne sie zu ignorieren, wie es sonst möglicherweise in unserem Umfeld pas-
siert. Stück für Stück lernt man, sich mit seinen Wunden auseinanderzusetzen. Geflickt 
werden kann die eigene Welt nicht, jedoch in neuem Glanz erscheinen.“ mira,  18 J.

In einer Gesellschaft, in der vor allem Leistung und Erfolg 
zählen, Coolness und Lässigkeit „in“ sind, traurig-sein tabu 
ist und schon die normale „alltagstraurigkeit“ keinen Platz 
findet, haben es trauernde Jugendliche häufig schwer. 

Viele Betroffene dieser Altersgruppe verlieren mit dem tod 
eines nahestehenden Menschen ihr gefühl für Sicherheit und 
geborgenheit, denn für sie verändert sich ihre lebenssituati-
on oft gravierend und die Anpassung an das neue Leben stellt 
sie vor eine große herausforderung. im umgang mit anderen 
entsteht oftmals eine große Hilflosigkeit. Der Austausch mit 
Freunden wird häufig schwierig und auch innerhalb der Fa-
milie verändert sich in vielen Fällen das Miteinander. So kann 
es passieren, dass Jugendliche 
plötzlich kaum noch jemanden 
haben, mit dem sie sprechen 
können oder möchten. 

im relOaD Trauercafé by 
Löwenzahn finden betroffene 
Jugendliche einen Ort, an dem 
sie in einem geschützten rahmen 

zusammenkommen, um sich über ihre gefühle, Ängste, Sorgen 
und gedanken auszutauschen. es ist unsere Überzeugung, 
dass jeder trauernde Mensch bereits alles in sich trägt, was er 
braucht, um die Trauer zu bewältigen. Die aufgabe für uns als 
Trauerbegleiter ist es dabei, die Jugendlichen bei der Suche 
nach ihren ressourcen zu unterstützen, für sich zu entdecken, 
was ihnen Kraft gibt und guttut. 



worKshops, vorträGe und offener austausch

unSer angebOT an WOrKShOPS, 
VOrTrÄgen unD OFFeneM 
auSTauSCh iM JubilÄuMSJahr 2019

15.01. |  18.30–20.00 uhr
„Tod und Trauer in der Jugendgruppe“ 
Vortrag und austausch für interessierte
Tanja Quenzer
Sozialarbeiterin, Trauerbegleiterin für Kinder und 
Jugendliche, gruppenleiterin im löwenzahn 

Tanja Quenzer

26.02. |  18.30–20.00 uhr
21.05. |  18.30–20.00 uhr
„Wie geht es weiter ohne dich?“
Offener Austausch für Angehörige  
trauernder Kinder und Jugendlicher
Petra brenner
Kinderkrankenschwester, Traumapädagogin, 
leitung des Trauerzentrums

Petra brenner

Alexandra Aldag

12.03. |  16.00–18.00 uhr
22.10. |  16.00–18.00 uhr
„Büchercafé im Löwenzahn“
in gemütlicher atmosphäre bilderbücher, 
romane und Sachbücher rund um das 
Thema Trauer entdecken.
Meike achilles
heilpraktikerin für Psychotherapie, syst. Therapeu-
tin, gruppenleiterin im löwenzahn

Meike Achilles

Kathrin-Richter stahnke

Dr. Miriam sitter

aLLe anGeBote finden im Löwenzahn zentrum 
in der podBieLsKistr. 311, 30659 hannover statt.

Wir bitten um eine verbindliche anmeldung telefonisch oder  
per Mail spätestens 14 Tage vor beginn der Veranstaltung.  

Wir freuen uns auf Sie!

löwenzahn Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche e.V. 
0511-70032278 – info@Loewenzahn-trauerzentrum.de

Anne Nissen

30.03. |  14.00–17.00 uhr
26.10. |  14.00–17.00 uhr
„Ich lasse Licht und Farbe in mein Leben“
Workshop zur gestaltung von lichterketten 
für betroffene Familien 
Kostenbeitrag pro lichterkette 3 €
anne nissen
bildende Künstlerin, Kunsttherapeutin (M.a.)

25.06. |  18.30–20.00 uhr 
„Bedeutung von Erinnerungen  

in der Trauer“
Vortrag zum Thema, austausch und kreative 

Ideen für Betroffene und Interessierte
alexandra aldag

heilpraktikerin Psychotherapie,  
gruppenleiterin im löwenzahn

10.09. |  17.00–19.00 uhr
„Fernsehen ohne Strom“

Ein kreativer Mal- und Erzähl-Nachmittag 
für Kinder und erwachsene mit dem japani-

schen erzähltheater KaMiShibai
Kathrin-Richter Stahnke 

System. Trauerbegleiterin (bVT),  
heilpraktikerin für Psychotherapie,  

leitung relOaD Trauercafé für Jugendliche

07.11. |  19.00–20.30 uhr
„Worte für das Unmögliche“

Vortrag und Austausch für Fachkräfte  
sozialer einrichtungen

Dr. Miriam Sitter
Sozialwissenschaftlerin, Gruppenleiterin  

und Vorstand des Zentrums



ehrenamtLiches enGaGement im Löwenzahn

neBen 7 GruppenLeiterinnen BeGLeiten 15 ehrenamtLiche 
mitarBeiterinnen  trauernde Kinder und JuGendLiche in 
den Gruppen.  was sie dazu motiviert und Leitet, zeiGen 
diese stimmunGsBiLder…

Mein engagement bei lö-
wenzahn bedeutet für mich 
sinnvoll gestaltete lebens-
zeit durch die Möglichkeit, 
Kindern in einer schweren 
und weichenstellenden le-
bensphase aufmerksamkeit 
zu schenken und ihnen auf 
ihrem Trauerweg unterstüt-
zend zur Seite zu stehen. 
löwenzahn ist für mich ein 
Ort, an dem Trauer und 
lebensfreude gleicherma-

ßen raum gegeben wird. Jedes Kind kann hier seinen eigenen Weg 
gehen, denn es gibt kein „richtiges“ oder „falsches“ Trauern. bei lö-
wenzahn kommen Menschen zusammen, die mit viel liebe, geduld 
und Wertschätzung für die Kinder und auch füreinander da sind.

Mein engagement bei löwenzahn bedeutet für 
mich die Möglichkeit, unterstützung anzubieten, 
neue erfahrungen zu sammeln und auch immer 
mal wieder herausforderungen zu meistern.

löwenzahn ist für mich ein Ort, an dem Trau-
rigkeit und der Tod kein Tabu sind, sondern 
genauso zu den gesprächsthemen dazugehören 
wie Freunde, Sport oder Schule.

löwenzahn bedeutet so viel für mich… es ist ein 
Ort, an dem die Kinder ihre trauer offen leben 
können und dafür nicht verurteilt werden. es gibt 
kein „richtig“ und kein „Falsch“ beim Trauern. 
Jedes Kind hat einen Verlust erlitten und wir als 
Löwenzahn-team wollen die Kinder während die-
ser schwierigen Phase unterstützen. Ich finde es 
wichtig, dass es für Kinder einen Ort gibt, an dem 
sie Halt und trost finden. Es ist ein Ort, an dem 
Kinder lachen und weinen können.
Die Kinder geben einem so viel zurück, sei es ein 
kurzes lächeln oder eine umarmung oder einfach 
ein kleines „Danke“. Ich finde es wichtig, dass es 
einen Ort wie löwenzahn gibt und ich bin glück-
lich und stolz ein Teil davon zu sein.

Mein ehrenaMT iM  
lÖWenZahn

„Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Teammitglieder für ih-
ren Einsatz in den Gruppen. Ohne dieses wertvolle Engagement 
wäre unsere Arbeit nicht möglich.“                                 Petra brenner

Nicole

Alice

Kim



Du biST einSaM...

und meinst, daß niemand dich versteht
und es keinen sinn hat zu sprechen,

weil dein schicksal einmalig ist.
das ist es auch.

ein Leben wie deines hat keiner zu leben.
niemand fühlt deine schmerzen so wie du.

und wenn du kämpfst,
dann so, wir nur du es tust.

niemand wartet wie du.
und keiner trägt so

die sehnsucht in sich wie du.

und doch bist du damit nicht allein,
weil deine angst verwandt ist

mit der angst vieler:
und deine sehnsucht mündet

in die sehnsucht von millionen.

deine schmerzen
sind ein teil der schmerzen,
die wie ein manchmal stiller
und manchmal lauter schrei

die welt umkreisen.

(ulrich Schaffer)

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 sieben hauptamtliche und fünfzehn 
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

geMeinnÜTZiger Verein
seit 2014 sind wir von der stadt hannover aLs 

träGer der freien JuGendhiLfe anerKannt.

GE
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N
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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 2018

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


