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haben einen anderen Ort gefunden für ihre 
Trauer: die  Trauergruppen des Stuttgarter 
Kinder- und Jugendhospizes. 

Deshalb machen sie heute auch eine Aus-
nahme und öffnen sich, um auf die  Angebote  
aufmerksam zu machen. Es gibt eine Kinder-
gruppe, in der die Grundschülerin Frida bis 
vor wenigen Wochen war, und eine Jugend-
gruppe für 13- bis 18-Jährige, in der Julia Halt 
gefunden hat. Die Gruppen sind weder The-
rapie noch Selbsthilfe. Sie sind professionell 
begleitet. „Es ist keine Voraussetzung, dass 
wir vorher Kontakt hatten mit der Familie“, 
sagt die Sozialarbeiterin und Trauerbeglei-
terin Christa Wenzelburger, die die Gruppen 
leitet. Auch spiele es keine Rolle, wie lang der 
Todesfall zurückliege. „Die Trauer geht nicht 
weg“, sagt Wenzelburger.   Bei einigen ist ein 
Elternteil gestorben, bei anderen ein Ge-
schwister. „Alle haben etwas Ähnliches er-
lebt, das ist ganz anders als im Freundeskreis 
der Kinder und Jugendlichen, deshalb sind 
die Gruppen für sie gut“, sagt Maike Frey vom 
Ambulanten Dienst des Kinderhospizes. 

Julia hatte über eine Lehrerin von dem 
Angebot erfahren. Etwa alle zwei Wochen ist 
sie zwischen Februar und Anfang Juli in den 
Stuttgarter Osten zu den Treffen gefahren.  
Sie findet es gut, dass man dort über sich und 
seine Trauer sprechen kann, aber genauso 
auch schweigen kann. Man könne weinen, 
ohne sich erklären zu müssen.  Besonders ge-
fallen hat ihr, wenn sie kreativ mit dem The-
ma Trauer umgegangen sind. Sie haben eine 
Erinnerungskiste gebastelt, Steine bemalt, 
die sie zum Grab bringen können. Sie haben 
einen Erinnerungsbrief geschrieben. Wer 
wollte, konnte den Brief verbrennen. Julia 
hat die Asche mitgenommen auf den Fried-
hof. Sie ist mit der Gruppe  auf geistige Reisen 
gegangen, um Abstand zu gewinnen. „Was 
kann einem guttun“, auch darum sei es ge-
gangen, berichtet Christa Wenzelburger. 

„Mir war wichtig, dass sie selbst dorthin 
wollen“, sagt Julias Mutter, die froh ist, dass 
es auch für die jüngere Tochter ein Angebot 
gab.  Sie könne anderen  Familien nur zu den 
Trauergruppen raten.   „Das ist auch für einen 

Trauergruppen Die Kindergruppe „Pfützen 
springen“ ist für Sechs- bis Zwölfjährige 
(nächster Gruppenstart am  24. September), 
die Jugendgruppe   „So weit weg“ für die 13- 
bis 18-Jährigen trifft sich ab dem 21. Sep-
tember. Beide Gruppen werden von Christa 
Wenzelburger und zwei Ehrenamtlichen ge-
leitet. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine 
verbindliche Anmeldung bis zum 1. Septem-
ber wird gebeten –   per E-Mail an die Adresse 
akiho@hospiz-stuttgart.de.  vv

IM SEPTEMBER STARTEN DIE GRUPPEN

Die trauernde Familie geht als Ritual  gemeinsam auf den Friedhof. Hier im Bild: ein Kinder-
grab auf dem Stuttgarter Waldfriedhof. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Von Viola Volland

Philipp war ein großer großer Bruder. Er 
hat sich gerne hinter Julia gestellt, den 
Kopf auf ihrem Kopf abgelegt. Oder er 

hat sie „gezopft“, ihr an den zusammenge-
bundenen Haaren gezogen. „Ich bleibe im-
mer älter als du!“   Julia hat seine Stimme 
noch im Ohr. Sie hat den Tag ausgerechnet, 
wann es so weit ist, dass das nicht mehr 
stimmt. Und sie ihn altersmäßig überholen 
wird.    „Für mich ist das ein großer Tag, der 
Abstand hat uns verbunden“, sagt die 15-

Jährige. Wie er sie auf sei-
ne typische Art aufgezo-
gen hat, vermisst sie be-
sonders. „Wir hatten ein 
starkes Band, mein Bru-
der und ich.“ 

Philipp hätte diesen 
Sommer Abitur gemacht. 
Wahrscheinlich hätte er 
im Herbst angefangen zu 
studieren. Langweilig 
wäre es ihm sicher nicht 
geworden. Sein Kopf war 
voller Ideen. Aus ihm wä-
re noch etwas geworden, 

da ist sich seine Familie sicher.  Wenn, ja 
wenn  eine schreckliche Nacht im Frühjahr 
2020 nicht alles geändert hätte. 

Zwei Stunden bevor die Polizei an der 
Haustür klingelte, sei ihr der Telefonhörer 
aus der Hand gefallen. Ihr sei plötzlich ganz 
anders geworden, erzählt Johanna Koch, 
Philipps Mutter. Sie glaubt, das war der Mo-
ment, als ihr Sohn starb. Die  Umstände sei-
nes  Todes sollen in dieser Geschichte keine 
Rolle spielen. Die Familie will nicht erkannt 
werden, auch die Namen sind geändert.

„Ich habe drei Kinder – zwei Töchter und 
einen Sohn, der gestorben ist.“ Johanna Koch 
hat den Satz auswendig gelernt. Sie redet nur 
mit wenigen Menschen über ihren Verlust. 
Auch ihre Töchter haben in der Schule aus-
richten lassen, dass sie auf den Tod des Bru-
ders nicht angesprochen werden wollen. Sie 

selbst eine Entlastung.“ Schließlich müsse 
man auch mit der eigenen Trauer umgehen. 
„Trauer ist keine psychische Erkrankung, das 
ist ein Zustand“, die Botschaft ist ihr wichtig. 

Frida gehe mit dem Verlust noch einmal 
anders um. Aber das Mädchen  hat über die 
Zeit ein Wort gefunden, wenn die Trauer sie 
überkommt: „Ich habe Philipp-Bauchweh“, 
sagt sie inzwischen.  Meistens legen sie sich 
dann mit dem Lieblingskuscheltier von Phi-
lipp gemeinsam ins Bett und liegen ganz eng 
beieinander. 

Dass der Verlust aus dem Nichts kam, 
macht es der Familie besonders schwer. Es 
war anders als bei einer schweren Krankheit, 
wo man sich auf den Abschied vorbereiten 
kann. Immer wieder gibt es Situationen, die 
die Lücke spürbar machen. Wie die Pflanze in 
der Küche, die immer Philipp gegossen hat-
te, weil sie so hoch steht. Aber sie umstellen? 
Das geht nicht – zumindest noch nicht. 

Immerhin brachte der Lockdown ein we-
nig Schonzeit mit sich. Ganz normal wieder 
zur Schule gehen? „Ich weiß nicht, ob ich das 
gekonnt hätte“, sagt Julia. Sie sei schon im-
mer älter geschätzt worden. Nun fühlt sie 
sich auch älter. „Du bist dadurch erwachsen 
geworden“, sagt die Mutter. Sie ist stolz, wie 
ihre Kinder die schwere Situation meistern, 
auch die Kleine, die sehr sensibel sei.  Manch-
mal stellt sich Julia hinter sie. Dann legt sie 
den Kopf auf Fridas Kopf. Sie ist eine große 
große Schwester.   

Wo bist du, großer Bruder?
Eine Nacht im Frühjahr 2020 hat für Familie K. alles geändert. Der älteste Sohn, Julias und Fridas Bruder Philipp, ist plötzlich aus dem Leben 
gerissen worden.  Die beiden haben in Trauergruppen des Kinder- und Jugendhospizes Halt gefunden. 

„Trauer geht 
nicht weg.“
Christa 
Wenzelburger, 
Kinderhospiz

 Foto: Privat

HOHENSTADT. Zwei Frauen sind am Don-
nerstagmittag mit  ihrem Auto auf der A 8 bei 
Hohenstadt (Landkreis Göppingen) in Rich-
tung Stuttgart mit einem  Siloballen kolli-
diert und verletzt worden. Wie die Polizei 
mitteilt, hatte ein Landwirt auf seinem Wie-
sengrundstück neben der Autobahn mit 
einer Ballenpresse Gras gepresst. Einer der 
Ballen sei  auf dem abschüssigen Gelände 
plötzlich davongerollt –  auf die Fahrbahn. 

Dort prallte eine 62-Jährige mit ihrem 
Auto gegen den Ballen. Sie wurde schwer 
verletzt, ihre 65-jährige Beifahrerin zog sich  
leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte 
brachten die Frauen in Krankenhäuser. Am 
Auto entstand ein Totalschaden. Während 
der Bergungsarbeiten war der rechte Fahr-
streifen gesperrt. red 

Auto kollidiert auf 
A 8  mit Siloballen

LEONBERG. Mit dem Aufmarsch  eines Spe-
zialeinsatzkommandos der Polizei und der 
Festnahme eines 45-jährigen Mannes wurde  
in der Nacht auf Freitag in der Mahdental-
straße in Leonberg  eine sehr gefährlich 
scheinende Situation beendet.  Gegen 1 Uhr 
hatte sich eine Bekannte eines 17-Jährigen 
bei der Polizei gemeldet, nachdem dieser ihr 
berichtet hatte, von seinem Vater nach einer 
Meinungsverschiedenheit mit einer Schuss-
waffe bedroht worden zu sein. Dieser  habe  
ihm eine Pistole in den Mund gesteckt.

 Mehrere Streifenbesatzungen umstellten  
das Wohnhaus und sperrten den betroffenen 
Bereich ab. Nachdem es dem 17-Jährigen 
gegen 3 Uhr gelungen war, das Haus in einem 
unbemerkten Augenblick zu verlassen, wur-
de der leicht alkoholisierte 45-Jährige kurze 
Zeit später durch Beamte des Spezialein-
satzkommandos widerstandslos festgenom-
men.  Der unverletzte Jugendliche wurde in 
ärztliche Obhut übergeben. In der Wohnung 
des 45-Jährigen stellten die Einsatzkräfte 
zwei Schreckschusswaffen sicher. Er wurde 
nach Abschluss der polizeilichen Maßnah-
men wieder auf freien Fuß gesetzt. red

 Vater steckt Sohn    
Pistole in den Mund 

20 % Preisvorteil 
für AbonnentInnen

Leinen los beim 
Neckar Käpt‘n.
Zwei Erlebnisfahrten auf dem Schiff  zu unserem 
Vorzugspreis.

Karte(n) zum Sonderpreis für AbonnentInnen

Erwachsene 23,20 Euro statt 29,00 Euro

Inklusivleistungen: 
Rundfahrt: Richtung Max-Eyth-See und zurück 
Begrüßungs-Cocktail (auch ohne Alkohol)
Easy Listening Musik à la Café del Mar Stil

Sunset-Chill auf der MS Wilhelma

Anlegestelle Wilhelma Stuttgart
05.08.21 / 08.08.21 / 12.08.21 / 15.08.21
Boarding: 19:00 Uhr 
Dauer der Veranstaltung: 2,5 Stunden 
Ende: ca. 22:00 Uhr

Karte(n) zum Sonderpreis für AbonnentInnen 

Erwachsene 15,20 Euro statt 19,00 Euro

Kinder (ab 3 Jahre) 11,20 Euro statt 14,00 Euro

Inklusivleistungen: Rundfahrt
Kinder: Maultasche und Piratenüberraschung
Erwachsene: Maultasche auf die Hand

Piratenfahrt auf dem Neckarbesen

Anlegestelle Wilhelma Stuttgart
Jeden Dienstag, Mittwoch & Donnerstag während 
der Sommerferien (ab 10.08.21)
Start: 11:00 Uhr, Ankunft May-Eyth-See: 11:45 Uhr 
Schatzsuche bis: 12:15 Uhr
Rückfahrt: 12:30 bis 13:30 Uhr

Bestellung

Bei Neckar-Personen-Schifffahrt Berta 
Epple GmbH + Co KG unter Angabe der 
Rabattcodes „Sunset“ oder „AhoiPiraten“

unter:
www.stuttgarter-zeitung.de/abo-vorteil
auch telefonisch möglich unter
0711 5499 7060

Neckar-Personen-Schiffahrt 
Berta Epple GmbH + Co KG 
stuttgarter-zeitung.de/abo-vorteil

Sunset-Chill auf der MS Wilhelma:
Begleiten Sie uns nach einem anstrengenden Arbeitstag auf der MS Wilhelma und 
genießen Sie die Fahrt im Sonnenuntergang mit musikalischer Untermalung eines 
Live-DJs. Beim Ablegen beginnen Sie den Abend mit einem kühlen Cocktail (auch 
ohne Alkohol) inklusive!

Neckarpiraten in Sicht:
Die Sommerferien stehen vor der Tür: die Neckarpiraten tummeln sich an Bord. 
Mit „Piraten auf dem Floß“ bekommen die kleinen Nachwuchs-Seeräuber die Chance, 
in die Rollen echter Piraten zu schlüpfen, ein waschechtes Abenteuer zu erleben und 
am Ende vielleicht sogar einen Schatz zu fi nden. 

Nähere Infos zu den Erlebnisfahrten fi nden Sie auf den Bestellseiten des Veranstal-
ters. Als AbonnentIn sparen Sie pro Ticket 20 % gegenüber dem regulären Preis. 
Bitte beachten Sie: Die Bestellung ist nur unter Angabe der Rabattcodes „Sunset“
oder „AhoiPiraten“ möglich, die Kartenabwicklung und Datenspeicherung erfolgt 
ebenfalls über unseren Partner. Dieses Angebot gilt exklusiv für AbonnentInnen – 
solange der Vorrat reicht.

Sunset-Chill auf der MS Wilhelma

Piratenfahrt auf dem Neckarbesen

Jetzt 

bestellen


