
01. September 2019 - 15 Jahre Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Schleswig Holstein

Die ersten Gruppen für Verwaiste Eltern im nördlichsten Bundesland entstanden 1991 in 
Schleswig. Im Jahr 2004 gründeten Eltern, die in der schwersten Zeit ihres Lebens hier Begleitung 
erlebt haben, einen Verein. Inzwischen trägt der Verein den Namen „Verwaiste Eltern und 
trauernde Geschwister Schleswig-Holstein“. Das 15 jährige Bestehen feierten Eltern, 
TrauerbegleiterInnen und Freunde im festlichen Rahmen des St. Johannis-Klosters zu Schleswig.

Im Rahmen einer Matinee haben wir uns an die Gründung erinnert und die Schritte des Weges bis 
zum heutigen Landesverband im großen Bundesverband VEID (Verwaiste Eltern und trauernde 
Geschwister in Deutschland) nachvollzogen. Wir sind als Verwaiste Eltern nicht alleine unterwegs. 
Es ist die Gemeinschaft in der Gruppe, die zu uns trägt und im Leben hält. Weggefährten finden wir
in Gruppen unseres Bundes-Landes und engagierte NetzwerkerInnen unter dem Dach des VEID.

Karin Grabenhorst als Vertreterin des Vorstandes und Norbert Fischer vom wissenschaftlichen 
Beirat des VEID verdeutlichten mit ihren Beiträgen, dass es in der Trauer um unsere Kinder nicht 
nur um ein individuelles Schicksal geht. Die Wertschätzung des einzelnen Lebens und der 
öffentliche Umgang mit dessen Verlust sind ein Spiegelbild der Mitmenschlichkeit unserer 
Gesellschaft.
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Als besonderes Erlebnis ist eine „Uraufführung“ in Erinnerung. Hans-Timm "Timsen" Hinrichsen - 
bekannt als Gitarrist und Sänger von „Santiano“ - ist seit 2019 Botschafter für den VESH.  Er singt 
für uns plattdeutsche Lieder. Karin Grabenhorst hat extra für unser Jubiläum ihr Lied übersetzt: 
So weit vor deiner Zeit. Gemeinsam haben sie die neue Version vorgetragen.

„Spuren eures Lebens“ so hieß dann auch die Ausstellung, in der die Familien ihre verstorbenen 
Kinder in die Mitte geholt haben. In Fensternischen und auf  Bänken des Kloster-Kreuzganges 
wurden persönliche Erinnerungs-Schätze gezeigt. Kostbarkeiten aus einer Zeit, die nie 
wiederkommen wird. Viele bunte Spuren, die das pralle Leben der jungen Menschen zeigen.
Stolz und wehmütig, dankbar für das gelebte und voll Kummer über das verlorene gemeinsame 
Leben, erzählten uns die Eltern von ihrem Schicksal.

Büst all gahn
un nu dor,
wo wi alle eenmol sünd.
Een Deel von mi bi di
Lang as ick atme,
leewst du in mie
Du mien Kind.

Fort bist du,
du bist da,
wo wir alle einmal sind,
ein Teil von mir ist bei dir.
So lang ich atme,
lebst du in mir,
ein Kind.

In einer szenischen Lesung spürten Volker Friedrichsen und 
Ingrid Quack den Spuren nach, die die Trauer im Leben der 
Familien hinterlässt. Die Auseinandersetzung mit dem 
Schicksalsschlag ist schonungslos. Aus den Trümmern setzt 
sich nach und nach ein neues Bild zusammen.
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