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Editorial

Trauer und Leben

Anfangs war es unsere Absicht, das
Thema Trauer zusammen mit anderen
Themen zu behandeln. Als sich aber die
Gelegenheit ergab, ein Gespräch mit Dr.
Jorgos Canacakis zu diesem Thema zu
führen, beschloss die Redaktionsgrup-
pe ein eigenes Heft diesem wichtigen
Thema zu widmen. Aufgrund eigener Le-
benserfahrungen weiss ich, dass unter-
drückte und unausgelebte Trauer Le-
bensenergien bindet und lebensfeindli-
ches Denken ermöglichen kann. Trauern
können ist ein Geschenk der Natur, um
wieder loslassen zu können und um,
immer wieder neu, das Leben in seiner
Lebendigkeit zu spüren. Ohne Trauer fah-
ren wir fest und haben weniger Energie,
Lebendigkeit und Lebensfreude. Wir
laufen ausserdem Gefahr, depressiv zu
werden. Interessant an der Forschung
von Canacakis, auf der Halbinsel Mani
in Griechenland ist, dass in den Gebie-
ten, in denen das alte Trauerritual noch
konsequent durchgeführt wird, weniger
Krankheiten, psychische Störungen und
psychosomatische Leiden vorkommen,
als in den Dörfern, in denen diese Ritua-
le nicht mehr so konsequent existieren.
Der Unterschied ist gegenüber anderen
Landesteilen noch viel grösser. Rituale
sind eine grundsätzliche Hilfe, um Le-

Wir sind im Fluss des Lebens. Hier ist
der Tod tatsächlich, auch im übertrage-
nen Sinne, unser ständiger Begleiter.
Wir können nichts festhalten, obwohl
wir oft danach leben, als wenn wir es
könnten. Worte wie ewig und unver-
gänglich geben uns die Illusion, es gäbe
etwas Ständiges. Doch letztlich ist
nichts fest, nicht einmal die Materie,
wie uns die neue Physik immer mehr
vermittelt. Rituale könnten uns helfen,
uns zu orientieren, unsere Gefühle zu
erfahren, unseren Schmerz loszulassen
und das Geschenk der Trauer annehmen
zu lernen.

In dieser Ausgabe «Mehr vom Leben»
berichten Menschen aus ihren Erfah-
rungsfeldern über Rituale, die es ande-
ren Menschen erleichtern, ihre Verluste
zu verarbeiten, um wieder für das Leben
frei zu werden. Die Themen des Heftes
passen vielleicht auch in die dunkle
Jahreszeit, in der viele Menschen de-
pressiv gestimmt sind und manche auch
suizidale Gedanken bekommen. Ausge-
lebte Trauer ist letztlich Gesundheitsför-
derung, sie stärkt uns und lässt uns wie-
der offen werden. Und weil in diesem
Heft Gedichte und Gefühle eine wichti-
ge Rolle spielen, will ich Ihnen zum
Abschluss einen Satz von Hölderlin
weitergeben: «Ein Gott der Mensch,
wenn er träumt, ein Bettler, wenn er
nachdenkt.» Wir wünschen Ihnen ein
gutes Lesen und eine gute Zeit.

Udo Kinzel

benssituationen zu meistern, um loslas-
sen und Abschied nehmen zu können.
Der unwiederbringliche und endgültige
Verlust bringt uns an Grenzen und ver-
unsichert uns in unserer Existenz. Um so
wichtiger ist es für uns, dass wir uns
diesem Schmerz und diesen Ohn-
machtsgefühlen stellen und diese Ge-
fühle zulassen dürfen, und dabei eine
liebevolle Förderung und Unterstützung
erhalten. Ich denke, dass die Auswirkun-
gen unausgelebter und unterdrückter
Trauer weltweit in Wirtschaft und Poli-
tik spürbar sind. Jede Kultur ist ein Spie-
gel dessen, was Menschen zulassen,
fördern, aber auch unterdrücken. Vor
einem Jahr hatten wir ein Heft dem The-
ma «Mann und Gesundheit» gewidmet.
Auch hier ist schlüssig, dass die tradi-
tionelle Männlichkeit noch viel mehr
dieses falsch verstanden Starksein be-
inhaltet als «Frausein». Sich ja keine
Blösse geben, über der Sache stehen
und keine Gefühle zeigen, die als
Schwäche ausgelegt werden kann, ist
angesagt. Trauern und Weinen gehören
bis jetzt nicht zur Männlichkeit, und al-
lenfalls nur in kurzen Momenten.

Wir haben auch mit Kindern und Ju-
gendlichen zu tun. Auch sie werden mit
ihren Nöten und ihren Trauergefühlen
oft allein gelassen. Da trennen sich El-
tern, da stirbt ein Familienmitglied, da
zieht die Familie an einen anderen Ort
und die Kinder verlieren ihre Freunde
und Freundinnen, da ist ein Suizid im
Bekannten- oder Verwandtenkreis und
vieles mehr. Oft sind diese Kinder mit
ihren Wut-, Ohnmachts- und Trauerge-
fühlen alleine. Weil wir selber nicht
gelernt haben der Situation entspre-
chend zu trauern, können wir es auch bei
anderen nicht ertragen und wehren uns
gegen die aufkommende Traurigkeit  mit
der Rückkehr in den Alltag, mit all sei-
nen Ablenkungen. Stirbt ein Haustier, so
wird manches Kind getröstet mit den
Worten: «Sei nicht traurig, wir kaufen dir
ein Neues». Das Thema Trauer und Ab-
schied nehmen zieht sich mehr durch
unser Leben, als wir wahrhaben wollen.
Jeder Augenblick ist einzigartig und
schon unwiderbingliche Vergangenheit.
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Am Montag, den 4. März 2002 traf ich
Jorgos Canacakis im Basler Missions-
haus zu einem Gespräch über Trauer. Ca-
nacakis entwickelte, aufgrund seiner
persönlichen Erfahrungen und seiner
Forschungen über Trauerrituale, ein spe-
zielles Hilfsangebot an Trauerumwand-
lungsseminaren für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, welches in verschie-
denen europäischen Ländern angeboten
wird. Er ist der Autor mehrerer Bücher
zu diesem Thema. Canacakis wurde
1935 auf dem Peloponnes geboren. Ca-
nacakis ist Diplompsychologe und Psy-
chotherapeut, sowie Absolvent der
Musikhochschule München und der
Akademie der Tonkunst Darmstadt. Er
war  Lehrtherapeut am Fritz-Pearls-Insti-
tut, von 1974 - 1996 Dozent an der Uni-
versität Essen, im Fachbereich Medizin
und von 1992 - 1994 Professor für Psy-
chotherapie an der Universität Kreta.
Canacakis lebt in Essen. Ich war beein-
druckt von der Kompetenz, dem Engage-
ment und dem Wissen dieses Mannes.

Udo Kinzel

Udo: Jorgos, wie bist du dazu gekom-
men, die Priorität in deiner Arbeit dem
Thema Trauer zu widmen und was hat
das mit deiner eigenen Lebensgeschich-
te zu tun?
Jorgos: Also, nachträglich kann man
sagen, das hat nur mit meiner Lebens-
geschichte zu tun, weil ich 1935 gebo-

ren bin, mitten zwischen den Kriegszei-
ten und vor dem zweiten Weltkrieg.
Dann hatte ich das Pech, dass meine
Mutter ein Flüchtling war und sie das
ganze Schicksal der Flüchtlinge mit
Mord und Vertreibung  erlebt hatte. Von
Kindheit  keine Rede. Mit sechs Jahren
habe  ich die Verantwortung für unsere
Familie übernommen, weil mein Papa
im Krieg war. So hat es bei mir keine
Kindheit  gegeben. Ich musste Überle-
bensstrategien entwickeln und zwar für
die gejagte Familie. Ob das Kriegsereig-
nisse oder Bürgerkriegsereignisse wa-
ren, die Familie war zum Abschuss frei
gegeben. Dann mussten wir in die
Hauptstadt Athen flüchten. Dort gab es
aber  faschistische Tendenzen im Kö-
nigshaus. So ging es von Athen aus
weiter als Flüchtlinge nach Deutsch-
land. All das hat sich angesammelt:
fremd zu sein, ein Flüchtling zu sein.
Man könnte sagen, dass sich alles zu
einem in Akkumulation gerichtetes Trau-
ma steigerte, einem Trauma, dass sich
selbst immer mehr Löcher machte. Ich
habe in Deutschland aber einen frucht-
baren Boden für Flüchtlinge angetroffen,
wo ich mich entwickeln konnte.

Ich habe diese Chance genutzt. Mit harter
Arbeit wurde ich für meine Aufgabe sen-
sibilisiert. Am Ende habe ich dann ent-
deckt, dass diese Ideen, die ich entwickel-
te, aus mir kommen und  mit mir und mei-
ner Geschichte sehr viel zu tun hat.

Es geht also um meine Trauer, das
heisst, die Trauer aus meiner Her-
kunftsfamilie und auch die Trauer aus
meiner jüngsten Familie. Ich bekam
einen Sohn, der durch einen ärztlichen
Kunstfehler bei einer Fruchtwasser-
punktion schwer behindert wurde.
Mein Sohn Niko wurde im Bauch der
Mutter verletzt, im Kopf, durch die ein-
dringenden Nadeln der Fruchtwasser-
punktion. Es entstand eine chronische
Auseinandersetzung mit der Trauer,
dadurch, das uns ein Kind geboren
wurde, welches eine schwere geistige
Behinderung hat. Seine Entwicklung ist
auf dem Stand eines ein- bis zweijäh-
rigen Kindes, obwohl er heute 23 Jah-
re alt ist. Er hatte enorme Schwierig-
keiten mit seiner Gesundheit, kann
nicht essen, ist blind und  kann nicht
schlucken. All das veranlasste mich,
mich mit meiner Trauer jeden Tag aus-
einanderzusetzen. Diese Sensibilisie-
rung kann natürlich bei einigen Men-
schen zerstörerische Auswirkungen
bekommen oder aber sie auffordern, o.
k. ich pack‘s jetzt, oder nicht. Ich den-
ke, ich hab’s gepackt. Ich komme aus
dem Bereich Kunst. Meine Tätigkeit
war die eines Sängers und Opernsän-
gers auf der Bühne. Ich bin einige Jah-
re in Europa herumgereist und habe
gesungen und Regie geführt. Ich habe
mich dann mit 48 Jahren umgestellt,
mich mit Therapie befasst, mit Psycho-
therapie. Dann habe ich Psychologie
studiert, obwohl ich zu dieser Zeit
schon zwei Hochschulen absolviert
hatte. Ich begann, mich an der Musik-
hochschule, mit Musiktherapie zu be-
fassen. Ich war einer der Pioniere der
Musikpsychotherapie. Ich habe die Res-
sourcen in meiner Familie angeschaut,
denn mein Vater stammte aus dem Spar-
tagebiet, dem mittleren Finger des Pe-
loponnes (Griechenland). Ich habe mich
mit der dortigen Kultur und Trauerkultur
befasst. Ich erlebte uns, studierte die
Trauerrituale der Klageweiber in Mani.
Ich habe dann mit dieser Forschungsar-
beit promoviert (Doktorarbeit), und  eine
Psychotherapieausbildung beim Fritz
Perls-Institut absolviert, danach Hoch-
schulaufgaben an der Hochschule in
Essen, in den Bereichen Musik, Medizin
und Pädagogik, übernommen.
In Griechenland, in Kreta, hatte ich einen
Lehrstuhl in Psychotherapie. Diese beruf-
lichen Bereiche haben mich an die sicht-
baren Defizite unserer Kultur gebracht.

Gespräch mit
Dr. Jorgos Canacakis
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Jorgos, kannst du uns sagen, was mit
unterdrückter Trauer passiert? Wieso
müssen wir trauern? Was hat unter-
drückte Trauer für gesellschaftliche Aus-
wirkungen?
Der Bereich Trauer ist ein  wenig be-
kannter Faktor in unserer Kultur. Heute
noch gibt es wenige Universitäten, die
sich mit dem Thema Trauer befassen.
Wobei sie sich in der Regel mit den
Konsequenzen, das heisst, der Nicht-
Entwicklung der Trauerfähigkeit befas-
sen, mit der Depression.
So entstand das Lebens- und Trauerum-
wandlungsmodell mit dem Ansatz der

Myropädie© (siehe Artikel Gudrun Gre-
bu, die Redaktion), d. h., der Ansatz un-
ter Anleitung zu trauern, zu klagen und zu
weinen. Wir sind auf der Ebene unserer
antropologischen-, kosmologischen- und
entwicklungspsychologischen Grundla-
gen an eine Entwicklung herangekom-
men, welche uns die Möglichkeit gibt, in
unserer Kultur etwas zu tun.
Nach den Aussagen des Max-Plank-In-
stitutes wird die Volkskrankheit Num-
mer eins die Depression sein. In den

nächsten Jahren wird eine galoppieren-
de Entwicklung in diese Richtung statt-
finden. Natürlich neigen wir dazu, das
Problem pharmakologisch zu lösen. Es
wird aber damit keine Heilung stattfin-
den, sondern nur wieder Abhängigkeit.
Das heisst, wir tun nichts, um dieses
Phänomen Trauerunfähigkeit aufzuhal-
ten, sondern decken es mit den bekann-
ten Möglichkeiten wieder zu.
Es gibt keine spezielle Therapie für De-
pressionen, sondern man muss lernen,
mit ihr umzugehen. So dass man sie nicht
im Alltag aus den Ereignissen nährt und
erhält. Es holen uns täglich Ereignisse

von Aussen ein und machen uns betrof-
fen. Es kommen dann noch Ereignisse aus
der eigenen Kindheit dazu. Der 11. Sep-
tember 2001 ist ein gutes Beispiel, als auf
einmal die europäische und amerikani-
sche Kultur angstvoll zusammenbricht.
Viele träumen davon, dass Bin Laden
plötzlich zu ihnen ins Zimmer kommen
könnte. Viele ziehen sich zurück und die
weltweit grösste Neurose, die Konsum-
neurose, geht auffallend zurück. Die Kauf-
häuser und Flughäfen waren für einige

Zeit geleert. Die Menschen zogen sich
«depressiert» in ihr eigenes Kämmerlein
zurück.

Wir haben mit den Leuten, welche ich
ausgebildet habe, ein Modell entwickelt.
Wir haben die Akademie für menschliche
Begleitung in Essen gegründet und auch
das Institut für «angewandte Humanfor-
schung» in der Schweiz. Mit Hilfe der
Ausgebildeten versuchen wir,  ein Stück
Forschung weiterzubetreiben und zu
handeln. Es dürfen Depressionen und
Schwermut nicht mit der Trauerfähigkeit
selbst verwechselt werden. Die Trauer

ist kosmologisch und antropologisch
gesehen, ein Geschenk, welches uns in
die Wiege gelegt wurde, so dass wir mit
den permanenten Veränderungen in der
Stabilität, in der Konstanz und in der
Kontinuität, umgehen können.
Diese Veränderungen lösen bei jedem
Menschen Trauer aus. Dies ist eine
Gabe der Evolution oder eine Gabe Got-
tes. Das heisst, wir können mit diesen
Veränderungen lernen umzugehen, z. B.
mit dem Tod, mit einer Glatze, mit Fal-
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ten oder dem Verlust eines Partners.
Diese uns in die  Wiege gelegte Fähig-
keit verpflichtet uns, sie zu entwickeln,
weil die Trauerfähigkeit ähnlich ent-
wicklungsfähig ist, wie die Sprache. Die
Trauer selbst  ist ein Grundgefühl, damit
sind alle Gefühle gemeint, die uns le-
bendig machen, also Protest, Weinen,
Verzweiflung etc., etwas, was andere
Menschen auf uns aufmerksam macht.
Andererseits können wir uns damit aus-
drücken. Diese Entwicklung der Trauer-
fähigkeit ist etwas, was uns unsere
Kultur schuldig geblieben ist und zwar
seit Jahrtausenden. Es scheint, dass für
die Nicht-Entwicklung der Trauerfähig-
keit viele Faktoren gewirkt haben. Die
wichtigsten Faktoren, welche die Ent-
wicklung der Trauerfähigkeit verhindert
haben, sind die Religionen. Statt die
Auseinandersetzung des Menschen mit
der Endlichkeit und dem Tod zu fördern,
haben die Religionen versucht, die Men-
schen zu trösten. Sie sagten, habe kei-
ne Angst, wenn du tot bist, geht es dir
nachher besser. Die Tendenz der Religio-
nen, welche die Verantwortung für die
Menschen und den Tod mit den Trost-
worten, «es ist nicht so schlimm, wenn
du glaubst, wird es dir besser gehen,»
übernehmen, haben bewirkt, dass die
Entwicklung der Trauerfähigkeit behin-
dert wurde. Diese Entfremdung hat uns
mit den Bedrohungen dazu gebracht,
dass die Menschen immer mehr Angst
vor der Trauer selbst haben. Der innere
Tiger im eigenen Tank wird so immer
grösser und gefrässiger. Die Angst vor
den eigenen Gefühlen ist inzwischen zur
Autoaggression oder zur Autoimmun-
Krankheit gewachsen. Es kommt, statt
zur Lebendigkeit der Gefühle, zu Amok-
lauf (die Bravsten explodieren) oder zu
Depressionen. Was dann heisst, alles
zurückhalten, nichts ausdrücken und auf
halbe Fahrt voraus, so dass damit der
Strom des Lebens abgebrochen ist. Die
Menschen pendeln zwischen Regressi-
on, Depression und Melancholie und
haben Angst vor dem Leben und Angst
vor dem Tod. Ich glaube, wir befinden uns
somit in einem Zombie-Bereich. Diese
Nicht-Entwicklung der Trauerfähigkeit
hat wiederum Auswirkungen auf unsere
Kinder sowie auf alle Lebensbereiche.
Die Entwicklung der Ausdrucksfähigkeit
und der Lebendigkeit sind gestört.
Daraus kommt, tiefer gesehen, die Ver-
hinderung der emotionalen Entwick-
lung. Wir werden sogenannte emotio-

nale Sparschweinchen. Wir Männer
haben diesbezüglich einen besonderen
Aufholbedarf, wir sind als emotionale
Sparschweinchen die Champions. Da-
von haben unsere Kinder die Konse-
quenzen zu tragen, denn sie haben an
uns keine Vorbilder und auch keine
Modelle für die Entwicklung der Trauer-
fähigkeit. Wir wirken trotzdem als Vor-
bilder, aber negativ. Wellness, Zaubern
(Harry Potter), und falsch verstandene
Ganzheit und Spiritualität werden im-
mer populärer. Es gibt neben der wun-
derbaren Spiritualität auch immer mehr
Miteinsteiger, die das Göttliche, oder
die Religionen missbrauchen. Eine ge-
sunde Trauerfähigkeit könnte unsere
Wahrnehmung für das wirklich Wesent-
liche schärfen.

Es gibt schliesslich das Göttliche und das
Leben und das ist mit allen Mitteln zu
schützen, zu bewahren, zu entwickeln, zu
schätzen und zu lieben. Niemand – und
auch keine Religion – hat das Recht, je-
mals auch nur eine Zelle dieses Lebens
zu bedrohen. Es ist gegen das Leben und
alles, was wir am Leben sehen, ist die
Manifestation des Göttlichen. In jedem
Baum und in jedem Menschen sehen und
spüren wir es, und wenn wir Bäume oder
Menschen umbringen, sind wir alles an-
dere als göttlich.
Wir haben keine Auseinandersetzung
mit dem Tod, unsere Trauerfähigkeit ist
nicht entwickelt. Unsere Lebendigkeit
wird dabei nicht entwickelt und ge-
schützt. Wir entwickeln uns zu depres-
siven, verdrängendem und aggressions-
aufbauendem Verhalten, d. h., entweder
bringen wir uns selbst um oder die an-
deren. Wir verleugnen das Lebendige in
uns und um uns herum. Hier spielt für
uns die Trauerfähigkeit eine spezielle
Rolle, für uns ist es der Grundstoff, der
das Leben ausmacht und der uns Leben-
digkeit gibt. Wenn wir diesen individu-
ellen und gesellschaftlichen Verände-
rungen nicht mit der Trauerfähigkeit be-
gegnen,  gibt es für uns keine Zukunft
mehr. Eine wirkliche Entwicklung ohne
Trauerfähigkeit gibt es nicht. Das ist die
kosmologische und antropologische
Grundlage unseres Modells. Wenn wir
das entwicklungspsychologisch sehen,
heisst das, dass die Menschen in ihren
Persönlichkeiten sich nicht wirklich ent-
wickeln können. Wir mit unserer unter-
drückten Kollektivtrauer, individuellen
Trauer und Sippentrauer hindern alles,

was Lebendig sein könnte und ist. Un-
sere Kultur ist jetzt schon depressiv, sie
trägt diese Entwicklung in sich. Wenn
also meine Theorie stimmt, könnte man
sagen, das die Form der Manifestation
nicht mehr nur klinisch ist, d. h., man
kann sie auch nicht nur mit klinischen
Instrumenten oder psychiatrischen For-
men behandeln, sondern es müssen an-
dere Modelle geschaffen werden. Hier
muss man klar Kritik üben, und sagen,
wie wichtig es ist, die Trauerfähigkeit zu
entwickeln. Es ist notwendig dies zu tun,
denn Depressionen  betreffen nicht nur
spezielle Personen, sondern es kann je-
den von uns treffen, insbesondere auch
die scheinbar top-starken Manager.
Was uns in unserer Gesellschaft als ty-
pisch auffällt, ist das Feuerwehrsystem.
Wenn es brennt, dann hin. Wir handeln
nicht präventiv, sondern wir lassen es
darauf ankommen. Das kann soweit ge-
hen, bis die Erde verbrennt oder die Men-
schen innerlich verbrannt sein werden.

Aufgrund unserer langjährigen For-
schung sind wir nun daran, zu handeln.
Wir grenzen uns dabei von allen thera-
peutischen Methoden ab. Die grössten
Fehler unserer Fachleute sind die, dass
sie Menschen, die endlich trauern, zu-
viel oder zuwenig in die Therapie schik-
ken. Dort befassen wir uns dann mit der
Depression, statt mit der Trauerfähig-
keit, und somit ist die Gefahr, bei der
nächsten Abschiedlichkeit wieder abzu-
stürzen, gegeben. Obwohl die Trauer
keine Krankheit ist, ist die Gefahr gross,
dabei in eine Depression abzustürzen,
wenn wir dabei nicht lernen, uns mit
unserer Vergänglichkeit auseinanderzu-
setzen. Ein Beispiel ist die Herbst- und
Winterzeit. Es ist eine Zeit der depres-
siven Stimmung, wenn wir darin blei-
ben, also nicht erkennen, dass nach dem
Winter wieder der Frühling kommen
darf, so ist die Gefahr gross, darin hän-
gen zu bleiben. Wir bleiben so im Ne-
bel des Novembers und dem Schnee
verhaftet. Die Zeit geht aber weiter, es
kommt der Frühling und der Sommer.
Wenn wir in der Kälte des Winters blei-
ben, sind wir depressiv geworden.

Es gibt in unserem Leben permanent
Geschehnisse, die in uns gespeichert
werden. Es gibt aber die Möglichkeit der
Begegnung mit der lebensfördernden
Trauer, oder mit der lebensbehindernden
Trauer. Das, was wir in unserer Gesell-
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schaft sehen, ist die lebensbehindern-
de Trauer. Es tritt ein Geschehnis ein und
die Reaktion ist üblicherweise in unse-
rer Kultur folgende: «Nein ich will es
nicht, ich atme nicht mehr, ich versump-
fe, ich gehe in die Überflutung, ich zei-
ge das nicht, ich erstarre, ich habe
Angst, ich ziehe mich zurück, ich bin
depressiv, die Leute meiden mich.» Es
gibt aber normalerweise immer eine
Umwandlung, wenn die Entwicklung
gesund verläuft. In unserem Fall ist es
meist nicht so, wir haben kollektive und
individuelle Speicherungen. Das heisst,
Sätze wie: «Du bist nicht erwünscht»
oder «du bist der fünfte Junge oder nur
ein Mädchen oder nicht gewollt», spei-
chern wir, die unausgelebte Trauer wirkt
aber in uns und behindert das Leben-
digsein. Oder wir sind zu behindert,
durch die Depression unserer Eltern
oder deren Streit, oder wir müssen so-
fort für die Eltern sorgen und verlieren

so unsere Kindheit etc. Ich nenne die
heutige Depression nicht mehr Depres-
sion, sondern Transpression. Mehrere
Faktoren bringen ein ganz neues Phäno-
men zum Vorschein, weil viele ihre Fas-
sade aufrecht erhalten wollen, werden
sie immer tapferer, gefasster und coo-
ler. Sie fangen an, alles noch cooler und
tapferer zu nehmen, sie belächeln es.
Die Menschlichkeit geht dabei verloren.
Burnout ist ein Risiko, vor allem in so-
zialen Berufen (Kompensation der eige-
nen Unerwünschtheit durch Helfen) und
in journalistischen Berufen (Dauerstress
mit traumatischen Geschehnissen und
Bildern). Man hat auch hier eine neue
Form der Verdrängung gefunden und das
ist die Coolheit...
Um nicht ganz auszubrennen, gibt es ein
Kühlungssystem, welches ich COOL-IN
nenne. Nach dem Burnout gibt es also
COOL-IN. Wir stellen den letzten Gene-
rator ein, und dieser Aggregator hält die

Sache in Bewegung, wir haben ein der-
artiges Leistungsprinzip und Verdrän-
gungsprinzip entwickelt, um ja nicht der
Trauer begegnen zu müssen.

Ich habe auf dem Peloponnes in der Kul-
tur in Mani geforscht. Ich wollte wissen
wie diese Menschen einem Geschehnis,
wie z. B. Verlust  und Tod, begegnen. Da
ist die Gemeinschaft, die gemeinsam
klagt (Klagelieder). Sie halten sich, sie
umarmen sich, sie dichten, sie sprechen
miteinander, sie achten aufeinander, sie
achten darauf, dass keine Regression
eintritt, sie gehen in Kontakt, es werden
Formen wie Dichtung und Lieder gefun-
den und ausgedrückt. Das heisst, der
Trauernde bekommt Ohren, er wird ge-
hört, ich bekomme Augen, die mich se-
hen, ich bekomme Unterstützung und
Gemeinschaft, ich bekomme durch mei-
nen Ausdruck Lebendigkeit und ich ge-
winne. Das ist die lebensfördernde Trau-
er, somit haben wir im Trauerprozess
einen Gewinn. Wir möchten nun mit
unserem Modell erreichen, dass Men-
schen, welche einen Menschen verloren
haben, zu ihren Gefühlen kommen dür-
fen und gesehen werden und durch ihre
Gefühle gewinnen, trotz schwerer, ver-
zweifelter Lebenssituation. Durch den
Prozess des Ausdrucks und des Ab-
schiednehmens gewinnt der Mensch.
So füttern wir nicht die Depression.
Ein Kind kommt zur Welt und hat schon
aktive Aufgaben (ich muss etwas tun,
um zu leben), es muss die Eltern trösten,
sie retten, Streit schlichten, besonders
aufmerksam sein, besonders schön
sein, besonders intelligent sein, all das
erfüllen, was die Eltern selbst nicht
wurden. Die Unzufriedenheit der Eltern
wirkt sich sonst auf das Kind aus. Son-
nenschein, Ruhe und Trotz, alles ist für
die Eltern. Frühe Rollen werden einge-
übt. Jeder der Geschwister hat eine
spezielle Rolle.
Das Bild ist ein Baum, der jung und klein
Richtung Himmel wächst und plötzlich
sehr in die Länge gezogen wird. Er wird
zu früh erwachsen, hat schwache Wur-
zeln, er wird somit für das Leben schlecht
vorbereitet, um sich später selbstständig
und risikofreudig in der Welt zu bewegen.
Die Erwachsenen sind mit diesen Rollen
zufrieden, weil z. B. die Kinder auch den
Vater ersetzen können, beispielhafte
Musterschüler werden können, oder
auch die Mutter unterstützen müssen
(mein Kind sorgt für mich) etc. Der Stamm
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des Kindes ist dabei aber sehr brüchig
und fällt bei jeder traumatischen Situa-
tion in sich zusammen, das heisst dann
Depressionen.

Wir sagen in unserem Modell, dass die
Eltern zuerst lernen, für sich selbst zu
sorgen. Sie sind die Vorbilder für ihre
Kinder. Wir wissen dies aus der Tiefen-
psychologie schon lange, haben aber
durch unsere Seminare jetzt einen tie-
fen Einblick in dieses Rollensystem be-
kommen. Wichtig ist darum, dass die El-
tern lernen, sich entbehrlich zu machen.
Das hat nichts damit zu tun, die Kinder
alleine zu lassen, so wie das bei uns
mehr und mehr üblich ist (vernachlässi-
gen). Die Kehrseite wäre, dass Kinder
nichts alleine tun dürfen, ohne die stän-
dige Kontrolle der Eltern. Nein, es gibt
eine gesunde Entbehrlichkeit, dem Kin-
desalter angepasst. Vertrauen in die
Neugier des Kindes, es ausprobieren
lassen und dabei die Gefahr im Auge
behalten. Es gibt Mütter, die können ihr
Kind auch mit 15 Jahren noch nicht drei
Tage alleine lassen und es gibt Frauen,
die bei uns anrufen und das Trauersemi-
nar absagen, weil sie ihren Mann nicht
alleine lassen können.
Nicht-Erwachsene versuchen durch ihre
Kinder erwachsen zu werden oder zu
sein. Sie stecken die Kinder aber mit
Nicht-Erwachsensein an.
Die Eltern haben ein Problem, sie sind
halb und belasten ihre Kinder mit ent-
sprechenden Symptomen. Das heisst,
die Eltern sind der Schlüssel für eine
gesunde Entwicklung. Die Eltern müs-
sen für sich selber sorgen und ihr inne-
res, kleines, nicht erwachsenes und
verletztes Kind wachsen lassen.
Wenn nun die Eltern ihr nicht-erwach-
senes kleines Kind adoptieren, dann ge-
schieht ganz automatisch, dass ihre Kin-
der merken, dass bei ihren Eltern etwas
passiert und sie plötzlich spielen dürfen,
was vorher nicht möglich war. Die Kin-
der werden durch das Erwachsenwer-
den der Eltern aus ihren Rollen entlas-
sen und tragen keine Bürden mehr. Die
Kinder bekommen ihre Entwicklungs-
möglichkeit zurück. Kinder und Eltern
werden ganze Enten.
Wir haben festgestellt, dass dieses
Denken in unserer Kultur fremd ist. Wir
haben ein stark  chronifiziertes Verhal-
ten. Sich selbst zu mögen, ist schon fast
ein Tabu. Es ist durch christliches Den-
ken belastet. Wir haben zwar gelernt,

liebe den anderen wie dich selbst, aber
wie wir uns selbst lieben sollen, wissen
wir nicht. Wir sorgen lieber für die An-
deren, aber wir schaffen damit auch
Probleme, denn wir stecken sie mit un-
serer Trauer an und opfern uns auf.
Erwachsene haben vielfach ein Pro-
blem, sich zu fühlen und zu verstehen.
Die Mütter bleiben meistens Mütter und
dann Grossmütter, damit sie sich spüren
und lebendig fühlen können, und die
Väter versteinern oft früh und lösen ihre
Trauerunfähigkeit mit einem Herzinfarkt.
Hilflose Eltern stammen von hilflosen
Eltern ab und haben wiederum hilflose
Kinder. Es ist oft so, dass das mit Mühe
und Not zusammengebastelte Karten-
haus Familie bei einem Verlust zusam-
menbricht. Wir müssen den Eltern und
den Kindern dabei helfen, wieder zu
Selbstständigkeit zu kommen.

Ich will hier ein Beispiel aus einem un-
serer Seminare geben: Wir hatten ein-
mal ein Kind dabei, welches die Oma
betrauert hatte, die es gar nicht kann-
te. Das heisst, dieses Kind hatte die
Trauer der Mutter übernommen.
Ebenso hatten wir letztes Jahr einen
Jungen, der mit seinen sieben Lebens-
jahren wie ein Manager dasass, aber
nachts ohne Mutter nicht schlafen konn-
te. Er betrauerte den Opa, der im  2.
Weltkrieg (vor 48 Jahren!) gestorben
war. Er hatte die Depressionen der Oma
und der Mutter übernommen. Wenn die-
ses Kind in seiner depressiven Stim-
mung bleibt, bleibt es unfassbar. Die
Kinder mit ihrer übernommenen Trauer,
bzw. Depression, sagen oft, ich weiss
nicht warum ich traurig bin. Wir machen
eine Umwandlung, wir machen ein Feu-
erritual und einen Lebenstanz. Es ver-
wandelt sich in Licht und wächst.
Wir machen keine Traumatherapie, son-
dern schaffen schützende Massnah-
men, wie Protective-greve. Wir fördern
die Lebendigkeit der Kinder. Hier ist
keine Gefahr der Retraumatisierung
gegeben. Sie erhalten Konzepte, wie:
auf den eigenen Füssen zu stehen, die
Regenbogentränen finden und mit
«Tränchen», dem Trauerspezialisten,
diese Reise anzutreten, er ist der Her-
zensfreund.
Wir hatten auch zwei Kinder, denen es
nicht erlaubt wurde, nochmals den to-
ten Vater zu sehen. Sie beklagten das im
Seminar. Es ist wichtig, dass Kinder
nicht am trauern gehindert werden. Sie

müssen den Tot begreifen, also auch
wirklich verstehen, dass jemand tot ist.
Ein Abschied ist so nicht möglich.

Die Kinder haben gesagt, wir wollen
mehr vom Leben lernen. Wir wollen
mehr verbreiten, dass wir nicht für die
verbrannte Erde da sind, sondern, dass
wir vorher etwas tun wollen. ADS (Auf-
merksamkeitsstörungen/Hyperaktivität)
ist auch so eine neue Erscheinung und
natürlich die häufige Abgabe von Rita-
lin. Wir hatten ein Kind im Seminar, wel-
ches sein psychisches Verhalten, wel-
ches in der Gesellschaft stört,  genau
schildern konnte. Die Kinder in der Grup-
pe sagten zu ihm, wir verstehen dich gut,
warum du so rumzappeln musst. Das
Kind selber sagte «ich konnte bis jetzt
nicht weinen. Meine Bezugspersonen
wechseln oft und ich werde ausgelacht».
Dieses Kind wirkte wie ein Strassenkind
von Bogota.
Kiffen hat natürlich auch etwas mit un-
terdrückter Trauer zu tun. Es hat sich bis
jetzt niemand darum gekümmert, war-
um jemand kifft. Kiffen ist zudecken.
Kiffen ist auch Ruhe haben von den auf-
kommenden Gefühlen. Das Kiffen kann
man nur weglassen, wenn man seine
eigene innere Apotheke findet. Es geht
um die lebensfördernde Hormonaus-
stattung, die den Boden bildet für das
Weglassen von Kiffen.
Unsere Seminare sind  2 1/2 Tage Ge-
sundheitsförderung pur. Kinder- und El-
ternseminare finden vom 8. bis  zum 15.
Lebensjahr statt, 16-Jährige können mit
17 Jahren in ein Erwachsenen-Trauerse-
minar.

Literatur siehe Seite 11
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Die Kinder und Jugendlichen unserer
Zeit sind vielen Lebensveränderungen,
Trennungen und Verlusten ausgesetzt
und es ist unsere dringende Aufgabe,
unseren Kindern und Jugendlichen in
Verlustsituationen von ganzem Herzen
seelisch emotionale Entwicklungschan-
cen zu ermöglichen. Mit der Gründung
des Instituts für Innovative Kinderbe-
gleitung IKB Basel vor drei Jahren, und
der Entwicklung des Modells Myropä-
die© (mit Kindern und Jugendlichen la-
chen und weinen, Lebens- und Trauer-
umwandlungsworkshops), möchten wir
diesem Ziel gerne näher kommen.

In unserer Kultur und Gesellschaft herrscht
das leistungs- und erfolgsorientierte Tun
vor und der Druck, nicht zu versagen, wird
immer grösser. Das Ziel jeglichen Glücks
ist der Erfolg. Fehler, Schwächen, Trau-
rigkeit, Misserfolg, Einsamkeit, Krank-
heit etc. bekommt keinen gesellschaft-
lichen Raum. Tränen gelten als Schwä-
che. Cool ist in, Tapferkeit und die
Spass- und Lachgesellschaft haben
höchsten Stellenwert. Wir haben fest-
gestellt, dass trauernde Menschen nach
einer gewissen Zeit von nicht-trauern-
den Menschen gemieden werden. Lie-
ber warten wir, bis diese Menschen
wieder «zugänglich» werden. Die geeig-
nete Orientierung und Unterstützung für
Familien in belastenden Veränderungs-
situationen ist noch nicht in unserer Ge-
sellschaft integriert. Trauer, Tod und Ab-
schiedlichkeit ist immer noch ein Tabu-
thema. Das Wegschauen und Schwei-
gen zu dieser Problematik bedeutet eine
Unterlassung und eine Verantwortungs-
losigkeit gegenüber den Familien und
insbesondere den Kindern. Kinder in un-
seren Seminaren bestätigen ihre Isolati-
on, sowohl im Alltag, wie auch in der

Traurige Kinder
und Jugendliche, ein Tabu?
Cool und tapfer, die Norm?

Der Bedarf an spezifischen Modellen für Familien in Verände-
rungskrisen ist größer denn je!

Schule. Dies bringt nachhaltige Auswir-
kungen und tiefgreifende Konsequenzen
mit sich, über die sich unsere Kultur noch
nicht ganz bewusst ist.
Das von uns beobachtete Desinteresse,
die Tatenlosigkeit der zuständigen Insti-
tutionen und das  ungenügende Interes-
se der Wissenschaft ist ethisch nicht
vertretbar. Eine Menge von Zuständigen
berufen sich auf die bestehende Retrau-
matisierungsgefahr von Kindern in Ver-
lustsituationen, ziehen sich aus der Ver-
antwortung zurück und lassen die be-
dürftigen Kinder und die Eltern im Regen
stehen. Diese Tatenlosigkeit darf sich
nicht chronifizieren. Die bewährte Lö-
sung scheint die Behandlung von Symp-
tomen, indem Betroffenen Medikamen-
te und zeitintensive Therapien angebo-
ten werden. Dies bedeutet jedoch das
Ziel der Fürsorge für unsere Kinder zu
verfehlen. Wir brauchen neue protektive
Konzepte, die unseren Kindern den Um-
gang mit belastenden und überfordern-
den Veränderungssituationen erleichtert,
die emotional-seelische Entwicklung för-
dert und die befürchtete Gefahr einer Re-
traumatisierung vorbeugt.

Die Situation von Eltern, Kindern
und Jugendlichen nach Verlusten
und Trennungen
Aus unseren Erfahrungen mit der Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen nach Lebensveränderungen und
insbesondere bei Trennungen und Verlus-
ten wissen wir, dass diese Familien drin-
gend einer geeigneten Unterstützung
bedürfen. Sie brauchen dringend orien-
tierungsfördernde Informationen und
neue Wege eines konstruktiven und ge-
sundheitsfördernden Umgangs mit den
einhergehenden schmerzhaften Gefüh-
len, die sich auf leib-seelischer Ebene

zeigen. Wir sind nicht zuletzt durch unse-
re Untersuchungen mit vielen Familien in
Kontakt gekommen und konnten die
Schweigemauer, die darin herrschte,
durchbrechen. Wir waren erstaunt, als die
Kinder uns ihre Sorgen über ihre Eltern und
Geschwister und ihre eigenen unerträgli-
chen Belastungen mitteilten. Viele gestan-
den uns «des Nachts allein in ihre Kissen
zu weinen», ohne dass die Eltern dies be-
merken. Sie möchten, dass der Schatten
der Krisensituation sie nicht länger in der
dunklen, traurigen und ängstigenden Stim-
mung hält. Sie tragen den sehnlichsten
Wunsch von ihrer Umgebung (Eltern) auch
mal als die gesehen zu werden, die sie
wirklich sind – fühlende kleine Menschen,
die unter jeder Art von Verlust leiden und
es sich, um das Familiensystem nicht zu
gefährden, zur Aufgabe machen, Erwach-
senenrollen einzunehmen, um für die El-
tern zu sorgen.
Aus der Begegnung mit den Kindern und
Jugendlichen müssen wir leider fest-
stellen, dass die Kinder der Gefahr auf-
kommender depressiver Störungen aus-
gesetzt sind. Die Situation gestaltet sich
oft ausweglos, da die geeignete Umge-
bung mit den entsprechenden Vorbil-
dern und Modellen fehlt, die uns zeigt,
wie wir «abschiedlich» leben können.
Uns fehlen Traditionen und Rahmenbe-
dingungen, die uns in belastenden Le-
bensveränderungen Unterstützung und
Orientierung geben können.

Es ist die nach aussen auffallende Unauf-
fälligkeit der Kinder und Jugendlichen,
die uns Sorgen macht. Diese überneh-
men, wie bereits erwähnt, ungesunde
entwicklungshemmende Rollen für ihre
Umgebung, um das System Familie in
ihrer Funktion zu erhalten. Durch die
bewusste oder unbewusste Delegation

Gudrun Grebu-Renner
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von elterlicher emotionaler Problematik, werden den Kindern
«schwer-wiegende» Bürden auferlegt, womit die Hinderung
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und die Bedrohung ih-
rer leib-seelischen Gesundheit einhergeht. Die Kinder erle-
ben keine «normale» Entwicklung und verpassen damit ih-
ren berechtigten Anspruch auf Kindheit. Sie fühlen sich
später in ihrem Leben benachteiligt. Sie werden zu einer Art
«emotionaler Sparschweinchen», haben Probleme mit Ge-
fühlen und gefährden ihre aktuelle und zukünftige Bezie-
hungsfähigkeit. Sie werden sehr schnell zu emotionalen
Prothesen – und Krücken für Eltern, Partnerinnen, Partner,
Freunde und der jeweiligen Umgebung. Diese Kinder sind
in Gefahr, im ganzen Lebenslauf aufopfernde  Rollen zu über-
nehmen und durch Grenzenlosigkeit und Überidentifikation
ihre eigene Lebensintegrität zu gefährden. Sie landen meis-
tens automatisch im Helferbereich der Kultur und erleiden
nicht selten einen Burnout.

Die Entwicklung des Begleitansatzes Myropädie©
Dieses entstand aus dem «Lebens- und Trauerumwandlungsmo-
dell» (LTUM)© von Dr. Jorgos Canacakis mit Spezifizierung für
Kinder Myropädie© (myromai = Anleitung und Begleitung zum
Trauern, Weinen, Klagen, pädie = Begleitung von Kindern). Darin
ist die Trauer keine Krankheit, sondern ein Evolutions-Geschenk,
eine Fähigkeit die es zu entwickeln gilt, um mit Hilfe der nahen
Angehörigen das permanente Vergehen zu meistern. Es handelt
sich um ein Konzept, worin Kinder und Eltern separat in speziel-
len Workshops an einer Art «Inszenierung» teilnehmen, um auf
der Bühne des Workshops ihre Trauerfähigkeit zu entwickeln. Die
Kinder lernen den Umgang mit der Trauer durch die Umwandlung
von Trauergefühlen – starke, tiefe, warme, wütende, liebe und
weiche Gefühle. Sie erleben Menschenblicke, andere Kinder in
gleichen Situationen, Gehör und gewinnen Verständnis und Un-
terstützung durch die Gemeinschaft. Sie übernehmen in den
Workshops gesunde Rollen, worin sie durch Kreativität und Aus-
druck, spielerischem Tun und mit Hilfe von symbolischen Hand-
lungen und rituellen Formen, Klärungen, Verständnis und Versöh-
nungsmomente erleben. Das grösste Ziel ist die Fassbarkeit der
jeweiligen Gefühls- und Verlustsituation und der klaren Abgren-
zung zwischen Leben und Tod im Chaos der Emotionen. Ein gros-
ser Gewinn für die Familien ist ein konkreter, gesunder und le-
bendiger Abschied, und eine klare abgerundete Erinnerung aus
der immerwährende Lebendigkeit entstehen kann.
Das Modell wird wissenschaftlich begleitet, Auswertungen der
ersten beiden Seminare liegen bereits vor. Weitere 4 - 5 Semi-
nare werden  die Wirksamkeit des Modells bestätigen können.

Erfahrungen aus unserer Arbeit mit Eltern und Kindern
in Seminaren
Wir staunen über die Ressourcen, die bei den Kinder und den
Eltern zum Vorschein kommen, und den dramatischen positiven
Veränderungen, die wir mit ihnen erlebt haben. Wir freuen uns
über ihre Lust am Fühlen und Ausdrücken, über ihre Bereitschaft,
sich der tragenden Gemeinschaft anzuvertrauen und sich den
starken Gefühlen und einem gesunden Ausdruck hinzugeben.
Schliesslich Zeuge zu sein bei der Erstellung von Lebensplänen
und der Entscheidung der Kinder und Jugendlichen, sich dem
Leben und dem Lebendigen wieder zuzuwenden.

Gudrun Grebu-Renner, Basel

Kinderlobby 2001/2002
Teilnehmende Kinder am Lebens- und Trauerumwandlungs-
seminar «Expedition auf der Suche nach den Regenbogenträ-
nen» vom 2.- 4. Februar 2001 und 1.- 3. März 2002, haben
dieses Manifest verfasst. Diese Kinder haben in diesem drei-
tägigen Seminar ihre Trauer mit anderen Kindern geteilt und
dabei folgendes gelernt:

• Weinen mit anderen tut gut
• Ihr blamiert Euch nicht, wenn Ihr vor anderen weint
• Weinen lernen ist besser als in der Schule lernen
• Weinen und lachen gehören zusammen
• Du bist nicht allein mit deiner Trauer, es gibt noch viele

andere Kinder
• Behalte die Trauer nicht bei dir, teile sie mit anderen
• Sei nicht so tapfer, dein Angstschweiss stinkt fürchterlich
• Cool ist out, sonst gefriert das Herz
• Weine, wenn du traurig bist, aber weine nicht alleine
• Ich verstecke meine Tränen nie mehr
• Freude und Trauer sind wie Feuer und Wasser, sie schen-

ken dir Lebendigkeit
• Wenn ich für meinen Opa, meine Oma, meine Mama, mei-

nen Papa, meinen Bruder, meine Schwester, meine Tiere,
meine Freunde, weine, zeige ich ihnen, dass ich sie liebe

• Zeigt die Tränen nach aussen, dann ist es innen leichter
• Weisst du, dass es Liebes-, Hass-, Wut- und Verzweiflungs-

tränen gibt?
• Dein Herz ist ein herrliches Schloss für deine Gefühle
• Wut zeigen ist besser, als vor Wut platzen
• Sei schlauer als die anderen, verbanne die Regenbogen-

tränen nicht
• Tränen unterdrücken ist keinesfalls cool
• Gefühle versteinern ist ungesund
• Ihr braucht euch nicht zu schämen, Gefühle zu zeigen
• Gefühle, die man nicht zeigt, verstopfen das Herz
• Sprich mit jemandem über deinen Schmerz, den du gern hast
• Es ist cool, in der Gemeinschaft zu weinen
• Alleine ins Kissen weinen, ist nicht gut für die Seele
• Drückt eure Trauer mit Malen und Schreiben aus
• Tapfer spielen ist uncool
• Ohne Weinen keine Lebendigkeit

Appell der «roten Tigerkinder» RTK an alle Eltern der Welt

• Wir dürfen den Erwachsenen schon einmal sagen, wo‚s
langgeht

• Wir wollen mehr vom Leben lernen und nicht nur von den
Hausaufgaben

• Wir dürfen vor den Eltern weinen
• Wir dürfen in der Schule weinen, ohne das man uns auslacht!
• Die Eltern sollen mit uns mehr unternehmen
• Die Eltern sollen mit uns fühlen, statt ignorieren
• Wir müssen nicht mehr für die Eltern wie Eltern sorgen, da-

für sind wir nicht zuständig
• Nachts alleine ins Kissen weinen, ist nicht schön
• Eltern sollen uns so mögen wie wir sind
• Wir können für vieles für uns selber sorgen
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Appell der «Red Tiger Kids» an alle Kinder und Eltern der
Welt. Ein Manifest für die Mutter Erde

• Schmeisst den Müll in den Eimer und nicht in die Natur
• Wisst ihr eigentlich, dass man mit der Mutter Erde und den

Bäumen reden kann?
• Habt die Mutter Erde lieb, weil sie uns Luft zum atmen gibt und

weil sie uns trägt und sie uns Früchte von den Bäumen gibt
• Mit Bäumen reden ist kein Quatsch!
• Unsere Erde ist einzigartig, liebens- und lebenswert!
• Mutter Erde lebt wie wir
• Nichts, was uns Mutter Erde gibt, ist selbstverständlich
• Leg dich auf Mutter Erde‚s Bauch, dann geht es dir gut und

du bist nie allein!
• Ohne Mutter Erde können wir nicht leben!
• Mutter Erde mag es, wenn du sie streichelst
• Gebt eure Gefühle der Mutter Erde ab, dadurch wird euer

Trauerberg leichter und ihr müsst dann eure Wut nicht in
Zerstörung ausarten lassen

• Denkt dran, wenn wir die Erde zerstören, kann man sie nicht
mehr reparieren!

• Du kommst von der Mutter Erde und kehrst zu ihr zurück
• Wer für sich selbst sorgt, kann auch für die Erde sorgen

Gründung des Institutes für Innovative Kinderbegleitung IKB
in Basel und Gründung des Vereins Myropädie©, Basel

Vor drei Jahren wurde das internationale Institut für Innova-
tive Kinderbegleitung IKB, Basel gegründet, um die Anwen-
dung dieses Modells als Pilotprojekt durchzuführen. Das IKB
wird durch den gemeinnützigen Trägerverein «Myropädie©»
Basel, Schweiz unterstützt. Da es sich bei diesem Pilot- und
Forschungsprojekt um ein aufwändiges Konzept handelt, sind
wir dringend auf finanzielle und ideele Unterstützung ange-
wiesen. Ein großes Dankeschön gilt bisherigen Sponsoren:
dem Justizdepartement Basel, Abteilung Familie; der Stiftung
19 (Schweizerische Stiftung für Gesundheitsförderung, Bern);
der MarieAnna Stiftung, Basel; dem Lotteriefond Basel und
Basel-Landschaft; der Scheidegger-Thommen-Stiftung, Basel
und der Hamalis-Stiftung, Zürich.

Angebote des Institutes IKB, Basel
• Lebens- und Trauerumwandlungsworkshops für Kinder/Ju-

gendliche und Eltern
• Einzelbegleitungen für Kinder/Jugendliche und Eltern
• Informationsveranstaltungen für Fachleute und Interessierte
• Workshops für Menschen, welche das Thema Trauer ver-

tiefen wollen

Leiter und MitarbeiterInnen der Lebens- und Trauerum-
wandlungsseminare für Kinder/Jugendliche und Eltern:

Jorgos Canacakis Trauerforscher, Dipl. Psychologe, Psycho-
therapeut und Begründer der Erwachsenen-Trauerseminare
(im ganzen europäischen Raum). Leiter der wissenschaftlichen
Begleitung der Kinderseminare.

Brigitte Drescher Dipl. Sozialpädagogin, Krankenschwester,
Trauerbegleiterin IFAH, eigene Praxis für kreative Lebensbe-
gleitung, Co-Leitung in den Seminaren.

Gudrun Grebu-Renner Dipl. Sozialpädagogin, Trauerbeglei-
terin IFAH, Mitbegründerin des Institutes für Innovative Kin-
derbegleitung IKB Basel und Koordinatorin desselben. Bera-
tung, Begleitung von betroffenen Kindern, Jugendlichen, El-
tern und Erwachsene in Basel.

Kontaktadresse:
VEREIN «MYROPÄDIE»© SCHWEIZ

Kinderbegleitung in Verlust- und Veränderungssituationen
Institut für Innovative Kinderbegleitung IKB Basel
c/o Gudrun Grebu-Renner
Strassburgerallee 21, 4055 Basel, Tel. 0041 (0)61 3819856
e-mail: kets-grebu@tiscalinet.ch, www.myropaedie.org
Spendenkonto: PC-Konto: 40-781498-2

Literatur:
Auf der Suche nach den Regenbogentränen von Jorgos Canacakis und Anette
Bassfeld-Scheppers, zu bestellen in jeder Buchhandlung.
Tränchen, der Trauerkobold, welcher im Buch die wichtige Rolle des Trauerspezia-
listen spielt, kann über mich bestellt werden. (Gudrun Grebu-Renner).
Ich sehe deine Tränen von Jorgos Canacakis, Stuttgart, Kreuz
Gertrud Finder «Mit Kindern trauern»
Schulvideo: Atv-TV-Produktion, unterer Kirchweg 35 a, A-6850 Dornbirn, Tel. 0043
5572 31026, e-mail: atvassmann@aon.at, Begleitheft zu bestellen: Tel. 062 836 60 20
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Die Diagnose, keine leiblichen Kinder zu
bekommen, trifft ein Paar, welches sich
Kinder wünscht, sehr hart. Dieser Tatsa-
che gehen meist lange Behandlungen,
viel Hoffnung und noch mehr Enttäu-
schungen voraus.
Von ungewollter Kinderlosigkeit spricht
man, wenn ein Paar trotz regelmässi-
gem Geschlechtsverkehr ohne Verhü-
tung innerhalb eines Zeitraums von zwei
Jahren nicht zu einer Schwangerschaft
gekommen ist (Def. nach WHO).
Die betroffenen Paare und deren Sexu-
alleben werden einer schwierigen Pro-
be ausgesetzt und das Thema Kinder-
wunsch ist jeden Tag präsent.
Anders als diejenigen Eltern, die ein rea-
les Kind verloren haben, hat die Umwelt
oft wenig Verständnis für die Trauer um
ein nicht empfangenes Kind. Das Um-
feld nimmt diese Trauer oft gar nicht
wahr, oder das Paar wird mit «guten Rat-
schlägen» nicht ernstgenommen. Viele
begreifen nicht, warum ein Paar leidet.
Das kann dann dazu führen, dass sich
Betroffene immer mehr allein gelassen
fühlen, sich noch mehr isolieren und sich
aus ihrem sozialen Netz zurückziehen.
Aus ihrer Trauer und dem Unverstan-
densein pflegen sie immer weniger Kon-
takte mit Nachbarn, Freunden und Be-
kannten. Familienfeste und erfolgreiche
Schwangerschaften von Freunden kön-
nen zur Qual werden.
Sich ein Leben ohne Kinder vorzustellen,
macht verständlicherweise vielen Paa-
ren Mühe und sie können sich nur
schwer an diese Gedanken gewöhnen.
Ein Mythos trägt sicher auch dazu bei,
dass Unfruchtbarkeit heute immer noch
an das «Richtig Frausein», oder das
«Richtig Mannsein» geknüpft ist.

Einige Paare berichten, dass sie das
Überdenken der bisherigen Lebenspla-
nung, das durchleben der Wut, Ohn-
macht, Scham und Schuld und das Zu-
lassen der Trauer innerlich frei mach-

Die Tatsache unfruchtbar zu sein,
kann Frauen und Männer see-
lisch stark belasten. In dieser kri-
tischen Phase kann eine tiefe
Trauer aufkommen. Eine Trauer
um das Kind, welches nicht
empfangen und geboren wer-
den konnte.

Trauer
um ein nicht

empfangenes
Kind
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Angebote der Beratungsstellen

Neue Situationen und Veränderungen können ein Gefühl der Ungewissheit und Un-
sicherheit auslösen. Die Fachpersonen der Beratungsstellen für Schwangerschafts-
und Lebensfragen unterstützen und begleiten Personen zu folgenden Themenkrei-
sen. Die aufgeführten Fragen sollen Beispiele der Beratungsarbeit wiederspiegeln.

• Bei der ersten Schwangerschaft oder der Zeit nach der Geburt ist alles noch
neu. Wo finde ich einen Geburtsvorbereitungskurs im Wasser? Darf ich mein Kind
während der Arbeitszeit stillen? Wie verändert sich unsere Partnerschaft, wenn
wir zu dritt sind? Wohin wende ich mich für eine Vaterschaftserklärung?

• Auf dem Gebiet der Sexualität geben Beratung und Klärung mehr Sicherheit.
Wie können wir als Paar unsere Lust steigern? Ich bin ungewollt schwanger, was
soll ich tun? Mit welchen körperlichen und seelischen Veränderungen muss ich
im Alter rechnen?

• In der Partnerschaft und Familie leben Menschen mit unterschiedlichen Inte-
ressen und Bedürfnissen zusammen, dies kann zu Differenzen führen. Darf ich
wissen wie viel mein Ehepartner verdient? Wie können wir miteinander sprechen,
ohne gleich zu streiten? Welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich meine getrennt-
lebende Partnerin nicht an das abgesprochene Besuchsrecht hält?

• Bei kleinem Budget oder finanzieller Not können die Anfragen so tönen: Die Kin-
deralimente werden nicht bezahlt, was soll ich tun? Mir steht eine Zahnbehand-
lung bevor und ich kann sie unmöglich aus eigenen Mitteln bezahlen. Wissen
Sie einen Weg? Wo erhalte ich Unterstützung, um meine Kinder an einem Feri-
enlager teilnehmen zu lassen?

Im Beratungsalltag werden auf solche Probleme eingegangen und versucht, gemein-
sam mit den Ratsuchenden eine gangbare Lösung zu erarbeiten und Antworten zu
finden, natürlich unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und Res-
sourcen. Das kostenlose Angebot steht für alle Altersgruppen sowie interessierte
Organisationen und Schulen offen. Die vertraulichen und freiwilligen Gespräche
finden am Telefon, oder nach Absprache in der Beratungsstelle statt. Neben der
Beratungsarbeit sind die Fachpersonen gerne bereit, fachspezifische Vorträge oder
Workshops anzubieten.

Kleiner Rückblick in die Geschichte der Beratungsstellen

Die fünf kantonalen Frauenverbände des Kantons Baselland initiierten im Jahre
1977 die Schaffung einer Beratungsstelle für Frauen in Liestal. Die Arbeit wurde
damals ehrenamtlich getätigt. 1987 konnte eine zweite Stelle für den unteren
Kantonsteil eröffnet werden. Inzwischen wurden durch das Bundesgesetz von 1981
die Kantone beauftragt, Stellen zu schaffen, welche Beratungen zu den Bereichen
Schwangerschafts- (sexuelle Gesundheit), Ehe- und Familienberatung anbieten.
Somit erhielten die Beratungsstellen einen offiziellen Leistungsauftrag und die nö-
tigen Finanzen. Noch heute führt die Arbeitsgemeinschaft der Verbände die Auf-
sicht der Beratungsstellen.

Adressen der Beratungsstellen: Für den oberen Kantonsteil
Büchelistrasse 6, 4410 Liestal, Tel. 061 921 60 13,
e-mail: bslliestel@bluewin.ch

Für den unteren Kantonsteil
Blumenstr. 2, 4142 Münchenstein, Tel. 061 413 24 00,
e-mail: bslmuenchenstein@bluewin.ch

te und sie sich wieder neue Perspekti-
ven in ihrem Leben stecken konnten.
Die gemeinsam durchlebte und über-
wundene Krise verlieh ihrer Partner-
schaft wieder neue Qualitäten. Neue
Visionen und Ziele sind hier von gros-
ser Wichtigkeit.

Immer noch stehen viele Menschen
fremder, professioneller Hilfe skeptisch
gegenüber. Oft scheuen sich Paare, ihr
nichterfüllter Kinderwunsch als persön-
liches Problem mit einem für sie frem-
den Menschen zu besprechen und ihre
Gedanken, Gefühle und Konflikte zu for-
mulieren. Psychologische und psychoso-
ziale Hilfe werden oft nicht in Anspruch
genommen, während medizinische Un-
terstützung für selbstverständlich ge-
halten wird. Eine nicht medizinische
Begleitung kann in dieser Situation eine
gute Ergänzung sein. Je nach individuel-
ler Situation ist es empfehlenswert, sich
aktiv mit andern betroffenen Frauen und
ihren Partnern in einer Selbsthilfegruppe
auseinander zu setzen. Da Selbsthilfe-
gruppen bedürfnisorientiert sind, kann es
sein, dass eine solche erst durch eigene
Initiative zustande kommt.
Als Denkanstoss soll auch die Möglich-
keit der sozialen Elternschaft nicht feh-
len. Ein Engagement als Pflege-, Adopti-
ons- oder Tageseltern ist zu prüfen und
die Vor- und Nachteile abzuwägen.

Elisabeth Bammatter Z’graggen
Beratungsstelle für

Schwangerschafts- und Lebensfragen,
Münchenstein

Literatur:

Der Traum vom eigenen Kind
Psychologische Hilfe Wischmann, Tewes/Stammer
Heike Kohlhammer 2001

„Der unerfüllte Kinderwunsch. Wie gehen wir damit um?“
Eine Informationsschrift zu den schulmedizinischen
Sterilitätstherapien und Alternativen. Aktionsforum
MOZ, Postfach 1904, 8026 Zürich

Sehnsucht nach einem Kind/Wenn ein Traum nicht in
Erfüllung geht/Warum gerade wir?
Medienpaket der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung BzgA, 51101 Köln, e-mail: order@bzga.de

Wenn die Seele nein sagt
Auhagen-Stephanos, Ute Vom Mythos der Unfrucht-
barkeit. Reinbeck Rowohlt 1992
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Tod und Leben sind eng miteinander
verbunden. Das Ende des Lebens kann
weit weg sein und doch ist der Tod ganz
nah: Jeden Tag, jede Stunde umgibt er
uns, auch wenn wir nicht bewusst an
den Tod denken. Ist der Tod plötzlich da,
erhält die «Zeit» eine andere Dimensi-
on. Vieles erscheint im Angesicht des
Todes zweifelhaft und ohne Sinn. Et-
was ist mit dem geliebten Menschen
mitgestorben. Ein Stück meiner selbst
geht dahin.

Darum ist es gut und wichtig, dass wir
uns bei einem Todesfall genügend Zeit
zur Besinnung und zur Trauer  lassen,
um bewusst Abschied zu nehmen und
zurückzublicken, damit wir das Leben
ganz langsam und behutsam wieder
neu ausrichten können. Dazu gehört,
dass wir von der verstorbenen Person
in Würde Abschied nehmen und ihr die
letzte Ehre erweisen. Deshalb sollten
wir einen toten Körper menschenwür-
dig, respektvoll und seinem Leben ent-
sprechend bestatten – im Rahmen ei-
nes christlichen Abdankungsgottes-
dienstes oder einer persönlich gestal-
teten Trauerfeier – verbunden mit ei-
nem Abschiedsritual.

Würdevoll Abschied nehmen
Ein spirituell würdevoller Abschied
hilft uns – trotz unserer Traurigkeit und
unseres Schmerzes – zu einer guten
und lebendigen Erinnerung an die ver-
storbene Person zu gelangen; auch für
das, was im gemeinsamen Miteinan-
der schwer war und uns Mühe berei-
tet hat. Es ist hilfreich, wenn die Trau-
ernden den Verpflichtungen aktiv be-
gegnen, die in dieser schwierigen Zeit
ihr Leben prägen. Dazu können z. B. die
folgenden acht Traueraufgaben gehö-
ren, welche der trauernde Mensch be-
wältigen und lösen muss.

Der Trauer einen Lebensraum geben
Der Tod eines nahestehenden und geliebten Menschen bedeutet für die trauernden Angehörigen
eine schwere Lebenskrise. Der Verlust erschüttert von Grund auf ihr Vertrauen ins Leben und macht
ihnen die Abhängigkeit vom Leben anderer in neuer Weise bewusst. In der Zeit tief empfundener
Trauer sind es vor allem die unmittelbar nahen Personen, die dem trauernden Menschen Nähe,
Mitgefühl, körperliches und seelisches Wohlbefinden schenken und damit zur Bewahrung des Selbst-
wertgefühls beitragen können.

Aufgaben des Trauerns:
• die Auslösung der Trauer, das heisst,

der Trauernde darf und soll sich «gehen
lassen», seinen Verlustschmerz erle-
ben und sich der Trauer überlassen

• die Strukturierung der Trauer und des
Gefühlschaos

• die Anerkennung der Realität des To-
des und des Verlustes

• die Entscheidung, dass das eigene Le-
ben auch ohne den geliebten Men-
schen Sinn macht

• das Aussprechen von gesellschaftlich
nicht akzeptierten Gefühlen

• die Bewertung des Verlustes sowie
die Einschätzung des unwiederbring-
lich Verlorenen

• die sog. «Einverleibung» des Toten; das
heisst: Die geliebte Person, die gestor-
ben ist, hat einen festen Platz im Her-
zen der trauernden Person gefunden

• die neue Lebensorientierung in einem
Leben ohne die verstorbene Person

Die tröstende Kraft von Ritualen
Trauergottesdienste und Trauerrituale
geben Halt und Trost, da wir mit diesen
traditionsreichen Bestattungsriten un-
seren christlich geprägten menschli-
chen Glauben an ein Weiterleben der
Seele nach dem Tod nähren können. Der
Tod kann als Übergang oder Verwand-
lung in das Leben aller in und mit Gott
verstanden werden; als Befreiung von
den Schmerzen und der Mühsal des ir-
dischen Lebens. Deshalb zählen Bestat-
tungsriten zu den «rites des passages»,
zu den Übergangs- und Initiationsriten.

Riten und rituelle Handlungen sind sym-
bolische Handlungen, die Neues, Ausser-
ordentliches und Bedrohliches begreifbar
machen, indem sie auf die Kontinuität
tradierter religiöser Vorstellungswelten
und symbolischer Sinnsysteme zurück-
greifen. Dabei vergegenwärtigt sich der

Mensch das Heilige und Heilende im
Leben. Riten und Symbole erfüllen eine
zweifache Funktion: Einerseits wird die
verstorbene Person in ein neues Leben
nach dem Tode eingeweiht und erhält
den sozialen Status eines Toten. Anderer-
seits mildern Ritus und Kult die Verlust-
schmerzen der trauernden Angehörigen,
indem sie den Ausdruck von Gefühlen,
Hoffnungen, Wünschen, Ängsten und
Gedanken unterstützen, verdichten, regu-
lieren und kommunizieren.
Die Hinterbliebenen werden kollektiv
darin unterstützt, Trost und innere Si-
cherheit zurück zu gewinnen. Ohne die
innerliche Stützung durch rituelle Akte,
kann der Tod eines geliebten Menschen
zu Desorganisation und Desorientierung
der trauernden Person führen. Zugleich
erhalten die Trauernden einen neuen
sozialen Status, der besondere Rechte
und einen besonderen Schutz umfasst.

Vom Sinn, öffentlich zu trauern
Die Trauer über den Verlust eines nahen
und geliebten Menschen, ist in den letz-
ten Jahrzehnten immer stärker zu einem
privaten, isolierten und individuellen Er-
eignis geworden. Beisetzungen «in aller
Stille», im engsten Familienkreis und
unter Ausschluss der Öffentlichkeit neh-
men zu. Für die Trauer hat es in früheren
Zeiten öffentliche Rituale und feste Aus-
drucksformen gegeben: die Waschung
und Einkleidung des Toten, das Einbetten
in den Sarg, die Aufbahrung zu Hause
oder im Sterbehaus, die Totenwache,
mehrtägiges Abschiednehmen der Ange-
hörigen, das Geleit des Verstorbenen in
einer feierlichen Prozession zum Friedhof.
Der Tod war nicht ein auf privates Erle-
ben beschränktes Schicksal, sondern er
wurde öffentlich zur Kenntnis genom-
men, als ein menschliches Geschick, dem
niemand entkommt und das alle mitein-
ander solidarisiert.
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Trauer- und Bestattungsriten haben heu-
te im öffentlichen Raum keine verbindli-
che Form mehr. Viele Rituale, die den
trauernden Angehörigen früher Möglich-
keiten und Verhaltensmuster für den
Ausdruck ihrer Gefühle vermittelten, ih-
nen Halt, Schonung und Entlastung ga-
ben, haben heute ihre verbindliche Kraft
verloren. Die Struktur der modernen Be-
stattung orientiert sich nicht an der per-
sönlichen und emotionalen Befindlichkeit
der trauernden Angehörigen, sondern an
sachlichen Aspekten und einem rei-
bungslosen feierlichen Verlauf.

Der Trauer einen Lebensraum geben
Darum ist es umso wichtiger, dass wir
in einer eigens gestalteten Abschieds-

Wichtige Informationen bei einem Todesfall

• Hausarzt / Notarzt rufen

• Bestattungsinstitut informieren: Nehmen Sie direkt mit einem Bestattungsinstitut Ih-
res Vertrauens Kontakt auf.

• Gemeindeverwaltung oder Zivilstandsamt orientieren: Dort wird in Absprache mit dem
zuständigen Ortspfarrer oder der selbstständigen Pfarrerin ein Termin für die Trauerfei-
er mit Erdbestattung oder Urnenbeisetzung festgelegt.

• Angehörige, Freunde, Nachbarn, Arbeitgeber etc. informieren

• Die verstorbene Person ist aus der Kirche ausgetreten: Es liegt im Ermessen der einzel-
nen Kirchgemeinden und des zuständigen Pfarramts zu entscheiden, ob eine verstorbe-
ne und aus der Kirche ausgetretene Person kirchlich bestattet wird und wieviel dies kos-
tet. Im Allgemeinen wird hierfür entweder eine Spende eingefordert oder die Dienst-
leistung nach separaten Kriterien verrechnet. Beim Austritt aus der Kirche weisen die
Kirchenbehörden in der Regel darauf hin, dass die aus der Kirche ausgetretene Person
im Todesfall kein Anrecht auf eine kirchliche Bestattung hat.

• Selbstständige Pfarrerin: Eine würdige, persönlich gestaltete Trauerfeier mit Erdbestat-
tung oder Urnenbeisetzung – in Form eines Abdankungsgottesdienstes oder eines Ab-
schiedsrituals – ist auch durch eine selbstständige, konfessionsunabhängige Pfarrerin
möglich. Deren Dienste sind nach Aufwand auf Honorarbasis zu vergüten. Wird eine
Abdankungsfeier mit aufgebahrtem Sarg gewünscht, ist die Urnenbeisetzung auf
Wunsch zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

• Die Erdbestattung oder Beisetzung der Urne sowie die Benützung der Abdankungshal-
le auf dem Friedhof ist Sache des Bestattungswesens, welches Teil der kommunalen
Behörde ist. Für die Bestattung auf dem Friedhof der Wohngemeinde der verstorbenen
Person wird keine Gebühr erhoben.

• Versand von Leidzirkularen und Veröffentlichung der Traueranzeige. Ich empfehle Ihnen
keine stille Bestattung im engsten Familienkreis, da es für die Angehörigen ein Trost
sein kann, von der verstorbenen Person öffentlich Abschied zu nehmen.

• Reservation des Leidmahls: Zur würdevollen Abschiednahme von einer geliebten Per-
son gehört auch das Leidmahl im Familien- und Freundeskreis. Es kann Menschen und
Schicksale wieder neu zusammenführen und verbinden. Das Beisammensein mit Men-
schen und deren Anteilnahme und Mitgefühl hilft den Trauernden, den Verlust
besser zu verkraften und dadurch ihr seelisches Befinden zu verbessern.

• Benachrichtigung aller weiteren Institutionen und Firmen, mit denen die verstorbene
Person in einem Vertragsverhältnis gestanden hat.

Auswahl lesenswerter Bücher
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In meinem Herzen die Trauer (1998): Texte für schwere
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Kostenlose Exemplare der Broschüre „Der Trauer einen
Lebensraum geben“  von Irene B. Richheimer sind
schriftlich mit einem frankierten und an Sie adressier-
ten C5-Couvert zu bestellen bei:
lic.theol. Irene B. Richheimer, selbstständige Pfarrerin
Mühlemattstrasse 8, 4104 Oberwil

feier mit Angehörigen, Freunden und
Bekannten unserer Trauer einen Lebens-
raum geben, der uns dazu ermächtigt,
unsere «Gefühle zum Blühen» zu brin-
gen. Ein Abschiednehmen in Würde hilft
uns, unsere Trauer besser zu bewältigen
und uns zu einem kreativen Umgang mit
dem Tod und dem Leben zu ermutigen.
Die heilende Wirkung, die wir dabei
erfahren, führt uns zu unserer Lebens-
wurzel zurück, so wie es beim Prophe-
ten Jeremia anklingt:

Trauer als Lebenswurzel:
Wenn du der Trauer tiefste Wurzel fin-
dest, wirst du wie ein Baum sein, der
nah am Wasser gepflanzt ist und nach
dem Bach die Wurzeln ausstreckt. Du

hast nichts zu fürchten, wenn das Was-
ser im Sturm über die Ufer tritt. Du hast
nichts zu befürchten, wenn die Hitze
kommt. Deine Blätter bleiben grün, auch
in Zeiten der Dürre kann es dir nicht
bangen. Du hörst nicht auf, Früchte zu
tragen. Du bist mit deinen Wurzeln fest
verbunden. (nach  Jer. 17,5-8)

lic. theol. Irene B. Richheimer,
Oberwil
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Zwei Frauen aus der Türkei sind vor
Jahren als Flüchtlinge in die Schweiz
gekommen. Jetzt setzen sie sich hier für
Menschen ein, die ähnliche Schicksale
erlitten haben und erleiden.

«Mehr vom Leben»: Frau Karamanog-
lu, warum sind Sie 1984 in die Schweiz
geflüchtet?
Nihal Karamanoglu: Vor dem Militär-
putsch in der Türkei war ich in der Ju-
gendbewegung aktiv. Ich wurde von der
Polizei verfolgt und musste mich drei
Jahre lang verstecken. Auch mein
Mann, mein heutiger Ex-Mann, ist ge-
flohen. Wegen der politischen Lage
konnte ich nicht arbeiten. Mit gefälsch-
ten Papieren gelang mir schliesslich die
Flucht in die Schweiz. Als ich hierher
kam, hatte ich gar nichts. Ich habe ein
Asylgesuch aus politischen Gründen
gestellt und nach Jahren zum Glück ei-
nen positiven Bescheid erhalten.

«Ich habe immer noch Angst»
� Nihal Karamanoglu hat in Istanbul
Physik und Mathematik studiert und hat
nach dem Militärputsch 1980 als politi-
scher Flüchtling in der Schweiz um Asyl
nachgesucht. Sie ist geschieden und
lebt mit ihrer 17-jährigen Tochter zu-
sammen. Heute haben beide die
Schweizer Staatsbürgerschaft. Frau
Karamanoglu arbeitet zu 50 Prozent in
der Anlaufstelle Baselland für Asylsu-
chende und Ausländer in Pratteln und ist
zu 30 Prozent an einem Projekt des
HEKS für Elternbildung beteiligt.

Frau Varmaz, ist es Ihnen ähnlich ergangen?
Gülperi Sevinç Varmaz: Ich bin Kur-
din, komme aus der Osttürkei. Auch ich
kam aus politischen Gründen in die
Schweiz. In meiner Heimat habe ich acht

Dass ich in die Schweiz kam, ist ein rei-
ner Zufall. Ich habe hier jemanden ge-
kannt, der mir geholfen hat. Meinen
Mann habe ich ebenfalls hier getroffen;
er ist nach Frankreich geflohen. Wir wa-
ren wieder zusammen – bis zur Schei-
dung. Vor sieben Jahren ist er in die Tür-
kei zurückgekehrt. Unsere Tochter ist in-
zwischen 17 Jahre alt geworden. Sie ist
hier geboren und voll integriert. Sie kennt
nichts anderes als die Schweiz, aber zu
Hause reden wir Türkisch.

Jahre als Volksschullehrerin gearbeitet.
Nach dem Putsch hatte auch ich keine
Möglichkeit mehr, in der Türkei zu blei-
ben. Meinen Mann konnten die Militärs
nicht fangen, mich schon. Ich musste ins
Gefängnis. Manchmal mit meinem
Sohn, der damals zweieinhalb Jahre alt
war, manchmal ohne ihn. Man wollte
mich mit dem Kind erpressen. Nach ei-
nem Jahr Gefangenschaft musste ich
ständig befürchten, wieder ins Gefäng-
nis zu kommen. Statt dessen schickte
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� Gülperi Sevinç Varmaz ist Kurdin
und war in der Osttürkei Lehrerin, bis sie
nach dem Militärputsch verhaftet und mit
ihrem kleinen Sohn zusammen ins Ge-
fängnis gekommen war. Nach Jahren
gelang ihr die Ausreise in die Schweiz,
wo sie seither mit ihrem Mann, der eben-
falls flüchten musste, wieder vereint ist.
Ihre Tochter ist in der Schweiz geboren.
Vormittags ist Frau Varmaz Hortleiterin im
Basler Kurszentrum für Menschen aus
fünf Kontinenten K5. Nachmittags gibt
sie Flüchtlingskindern in verschiedenen
Fächern Zusatzunterricht.

diert Wirtschaft. Als wir in die Schweiz
gekommen sind, war er fünf.

Kommt für Sie beide eine Rückkehr in
Frage? Die Türkei sollte ja langsam eu-
ropäisch werden...
Gülperi Sevinç Varmaz: Ich habe im-
mer noch Angst. Ich war seither nie mehr
in der Osttürkei.

Nihal Karamanoglu: Ich finde die Zu-
stände in der Türkei schlimm. Nicht nur
politisch, auch wirtschaftlich und öko-
logisch. Ich denke im Moment nicht
daran, in die Türkei zurückzukehren.

Leiden Sie unter dieser Trennung?
Nihal Karamanoglu: Nein, ich leide
nicht.

Gülperi Sevinç Varmaz: Für mich ist
es schwierig. Ich leide. Ich fühle mich in
der Luft, obwohl wir das Schweizer Bür-
gerrecht bekommen haben. Wir dürfen
nicht in die Osttürkei, wegen des Mili-
tärs. Und in der Westtürkei fühlen wir
uns als Kurden fremd. Wir sind gleich-
sam überall Fremde im eigenen Land.

Was Sie erlebt haben, ist traumatisch:
Verfolgung, Gefängnis, Folter und Ver-
bannung. Wie kommt man damit zurecht?
Gülperi Sevinç Varmaz: Vor zwei Ta-
gen habe ich geträumt, wir Türken oder
Kurden dürften nicht mehr in der
Schweiz bleiben. Wir müssten zurück.
Ich habe mir überlegt, was ich tun soll.
Ich kann mir nicht vorstellen, mich mit
meiner Tochter in den Bergen zu verstek-
ken; sie kann nicht in Höhlen schlafen.
Im Traum sagte mir eine Schweizer
Freundin, ich könne meine Tochter schon
bei ihr lassen... Sie sehen, noch nach
Jahren verfolgt mich dieses Problem.
Auch mein Sohn hat Angst und will nicht
zurück. Er sagt: Für Ferien ja, aber für
immer, nein. Wir fahren jedes zweite
oder dritte Jahr in die Westtürkei, aber
immer voller Angst.

Haben Sie Heimweh? Sind Ihre Wunden
inzwischen verheilt?
Nihal Karamanoglu: Ich habe neun
Jahre lang gelitten und bin nach wie vor
verletzt. Nachdem ich einen gültigen tür-
kischen Pass bekommen hatte, bin ich
einmal zurückgefahren. Aber meine Ge-
fühle waren gemischt: Wir haben etwas
anderes erlebt, als meine Freunde und
Kollegen, die dort geblieben sind.

Heimweh? Man muss zwischen dem
Land und der Regierung unterscheiden.
Ich bin überhaupt nicht einverstanden
mit den heutigen politischen Verhältnis-
sen. Meine Landsleute hätten etwas
Besseres verdient. Wir haben uns für
unser Land eingesetzt und sind dafür
bestraft worden. Das schmerzt.

Gülperi Sevinç Varmaz: Mit meinen
Verwandten habe ich regelmässig Kon-
takt. Wenn ich meine Grossmutter an-
rufe – sie spricht Zazakisch, wie Kur-
disch eine verbotene Sprache in der
Türkei –, muss ich für meine Kinder
übersetzen. Deshalb ist es wichtig, dass
sie wenigstens Türkisch können. Aber
es gibt noch anderes, das weh tut: Mein
Bruder hat mir geschrieben, sie seien
alle froh, dass es mir gut geht. «Aber
wenn du zurück kommst, wirst du viel-
leicht einige von uns nicht mehr sehen.»
Manchmal verschweigen sie sogar,
dass jemand gestorben ist, um mich zu
schonen. Ich hänge sehr an meiner Fa-
milie, denke oft an die Verwandten.
Jedes Mal nach dem Telefongespräch
muss ich weinen. Man möchte doch
Freud und Leid mit ihnen teilen.

Haben Sie in der Schweiz eine neue
Heimat gefunden oder fühlen Sie sich
immer noch fremd?
Nihal Karamanoglu: Ich fühle mich
nicht mehr fremd – nirgendwo. Das war
nicht von Anfang an so, kam erst mit den
Jahren. Wenn ich in ein anderes Land
gehe, fühle ich mich genauso wohl.
Fremd sein ist nicht schlimm, man kann
darin auch etwas Positives sehen.

Interview: Peter O. Rentsch

man mich nach Mittelanatolien in die
Verbannung, wo ich drei Jahre unter Be-
obachtung stand. Bis mir jemand half,
und ich mit einem gefälschten Pass hier-
her fliehen konnte.
Mein Mann war in dieser Zeit immer auf
der Flucht. In der Schweiz haben wir uns
endlich getroffen und leben seither wie-
der als Familie zusammen. Hier haben
wir noch ein Mädchen bekommen, das
jetzt 14 ist. Mein Sohn ist 23 und stu-
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Es ist auch mein Lebensthema, dieses immer wieder loslas-
sen lernen. Da war die Vertreibung aus der Heimat. Ich war
damals zwei Jahre alt. Meine Mutter nagte zeitlebens an
diesem Verlust, auch dass sie durch mich noch einen Jungen
bekam, eine Tochter war vorher dreijährig an Diphtherie ge-
storben. Da war die schwierige Nachkriegszeit, die Zwangs-
einweisung in eine Wohnung im zerbombten München. Die
anfängliche Ablehnung durch die Einheimischen. Als «Ruck-
sackdeutsche» wurden wir so argwöhnisch behandelt wie die
Fahrenden. Meine Lehrerin setzte sich aber dann in den ers-
ten zwei Schulklassen liebevoll für mich ein. Da war die Ab-
lehnung und die Schläge durch meinen Vater, und mein ver-
zweifeltes Suchen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Zurück blieb eine lähmende Schwermut, aus der ich mich erst
viel später in einer Psycholytischen Therapie befreien konn-
te. Nicht gelebte Trauer und verdrängte Wut beeinflussten
mein Leben. Ich bekam keine Anleitung, wie ich loslassen und
wieder frei werden könnte. Trauerrituale gab es nicht. Bei To-
desfällen wurde möglichst schnell zum üblichen Alltag über-
gegangen, um ja nicht an den Verlust denken zu müssen. Ver-
wandte und Bekannte entwarfen dazu Ablenkungs- und Ani-
mationsprogramme. Stark sein war angesagt. Missachtungen,
Kränkungen und Verlust wurden versorgt, aber dies hatte
seinen Preis. Friedrich Nietsches Ausspruch «Was mich nicht
umbringt, macht mich stark» war unbewusst auch meine Phi-
losophie. Es ging ja irgendwie nur ums Überleben, meinte ich.
Dabei geht es doch immer nur um das Leben als solches, und
dazu gehören die Sinneswahrnehmungen und die ganze Pa-
lette der unangenehmen und angenehmen Gefühle. Als mein
Vater starb, war es ein Schock für mich. Ich lernte etwas mehr
zu trauern und mich zu versöhnen. Als ein paar Jahre darauf
meine Mutter endlich ihren sehnsüchtig erwarteten Tod fand,
war dieser Verlust lange Zeit sehr schmerzhaft für mich, aber
ich konnte immer noch zu wenig weinen und trauern. Als vor
einem Jahr unser vierjähriger Kater unerwartet an einer Le-

Abschied und Verlust,
Loslassen und Leben

«Der Tod ist gross.
Wir sind die Seinen lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen,

wagt er zu weinen mitten in uns.»
(R. M. Rilke)
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berkrankheit starb, konnte ich plötzlich weinen und weinen.
Ich bedankte mich bei der Katze für sein Dasein, aber auch für
seine Hilfe für mich, die vielen Tränen vergangener Verluste
mitweinen zu können. Es war wie eine Schleuse, die sich
geöffnet hatte. Der liebe Kater, den wir bis zum Tod begleite-
ten, hatte mir paradoxerweise durch seinen Tod auch ein
Geschenk gegeben, ein Stückchen mehr Freiheit und Leben.
Unsere Welt ist sichtbar und spürbar voller ungeweinter Trä-
nen, und damit auch gefühlsmässig versteinerter und dogma-
tischer Menschen. Die Auswirkungen sind lebens- und natur-
feindlich.

Ich will die Welt der Sinne, der Empfindungen, der Gefühle,
der Vergänglichkeit und speziell der Spiritualität bewundern
und lasse daher einen meiner Lieblingsdichter, Rainer Maria
Rilke, in ein paar Gedichten zu Ihnen sprechen.

Leben und Tod; sie sind im Grunde Eins.
Wer sich begreift aus seinem eignem Stamme,
der presst sich selber zu dem Tropfen Weins
und wirft sich selber in die reinste Flamme.

Die Relativität  des Lebens, der Zeit und des Seins:
Wer weiss denn was wir werden? Dass wir sind,
ist ein Gerücht an das wir glauben
sooft wir fühlen: einmal war ich Kind.
Doch schon das Nächste kommt zu gross und rinnt
durch uns wie Wind im Herbst durch leere Lauben.

Die Vergänglichkeit des Lebens am Beispiel des Herbstes:
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in
seinen Händen hält.

Das Leben in seiner ganzen Vielfalt und in seinen
Geheimnissen:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiss noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein grosser Gesang.

In der Stille öffnet sich das Universum:
Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen -:
Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an den Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang),
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank.

Rilkes Spruch auf seinem Grab in Raron VS. Wer eine Rose
genau anschaut, versteht diesen geheimnisvollen Text:
Rose, oh reiner Widerspruch, Lust,
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.

Udo Kinzel, Präventionsbeauftragter
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Lisa* (Name geändert) 19-jährig, eine
lebenslustige, schöne, intelligente jun-
ge Frau, arbeitete als Praktikantin auf
meiner chirurgischen Station. Sie war
die Tochter eines hohen Politikers. Ein
Autounfall löschte ihr junges Leben aus.
Einige Tage nach dem Unfall sah ich
ihren Vater im Fernsehen, wie er eine
eidgenössische Volksabstimmung kom-
mentierte: Sachlich, kompetent. Nie-

Trauer hat viele Gesichter

mand sah ihm an, dass vor ein paar Ta-
gen seine Tochter starb. Betroffen frag-
te ich mich, ob dieser Mann sich nicht
erlauben darf, seine Trauer zu leben.
Was setzte ihn so unter Druck, nach
Aussen so perfekt funktionieren zu müs-
sen. Darf er sich keine Zeit der Trauer
zugestehen, weil dieser Ausnahmezu-
stand der Gefühle in einer leistungsori-
entierten Gesellschaft keinen Platz mehr
haben darf.

Unsere Kultur hat die Trauer in die Pri-
vaträume und in den hintersten Seelen-
winkel verbannt. Trauer zuzulassen und
zu zeigen wird verbunden mit Schwä-
che. Unsere Verletzlichkeit tritt offen zu
Tage. An Stelle von Funktionieren tritt
Lähmung, Leere, Ohnmacht, Kraftlosig-
keit, Verzweiflung und Schmerz. «Du
musst jetzt ganz tapfer sein», sagt man
einem Kind, wenn es den Verlust seiner
Katze, seiner geliebten Puppe, oder so-
gar den Verlust eines Familienmitglie-
des hemmungslos beweinen möchte.
Tapferkeit: Dieses Wort hat keinen Platz
im Umgang mit Trauernden. Die Tränen
hinunterschlucken, verdrängen, funktio-
nieren, trotz allem, das wird von einem
tapferen Menschen erwartet. Für Tap-
ferkeit erhält man Anerkennung, tapfe-
re Menschen machen den Schmerz mit
sich selber aus, sie belästigen nieman-
den mit ihrer Trauer. Das Weinen, das
Darüber-Sprechen können im Gegen-
über Ungeduld, Unverständnis und
Rückzug auslösen. Sätze wie: «Das Le-
ben geht doch weiter», «es war doch nur
ein Hund», «jetzt hast du aber lange
genug geweint», «was hast du bloss, du
bist es ja gewesen, der diese Beziehung
beendet hat» usw. zeugen von einer
Unfähigkeit, auch Hilflosigkeit, wie wir
mit Menschen in Trauer umgehen. Wir
werden in solchen Situationen mit der
eigenen  Trauer konfrontiert, mit der
Unfähigkeit, Trauer ohne Scham zu zei-
gen. Dies sind auch erschreckende Bei-
spiele, wie oft Trauernde gedankenlos
in die Isolation getrieben, sie allein ge-
lassen werden. Arno Grüen schreibt in
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seinem Buch ‘Der Verlust des Mitge-
fühls‘: «In unserer Kultur werden Kinder
dazu erzogen, sich für ihre Tränen, ihre
Verzweiflung, ihre seelischen Verletzun-
gen zu schämen. Indem wir aber dem
Zwang ausgesetzt wurden, Schmerz zu
verneinen, werden wir unsern eigenen
Schmerz nicht erkennen können. Und
wir werden aus demselben Grund auch
den Schmerz, der einem andern zuge-
fügt wird, nicht wahrhaben wollen.»

Jahre später: Ein 26-jähriger Mann, der
Sohn einer Kursteilnehmerin wurde be-
stattet. Er hat sein Leben mit einem Pis-
tolenschuss selbst beendet. Die Mutter,
eine einfache, stille Frau, die vom
Schicksal selbst hart angefasst wurde,
stand am Schluss der Beerdigungszere-
monie mit einer  Blume in der Hand al-
lein am Grab. Sie warf die Blume ins
offene Grab und dann begann sie zu
schreien, ohne Unterbruch. Dieser
Schrei liess uns alle erstarren, wie ge-
lähmt standen alle da. Der Schrei kroch
in alle Körperzellen, durch Mark und
Bein. Endlich trat eine Verwandte zu die-
ser Mutter, nahm sie sachte in den Arm
und sie liess sich wegführen. Sie schritt
mit dieser Frau, die anhaltend schrie,
nach Hause. Der Schrei hallte durch die
Strassen, bis er endlich in einem Haus
verstummte. Nach ein paar Wochen traf
ich diese Frau wieder, erstaunlich ge-
fasst. Sie erzählte mir von den Umstän-
den des Todes ihres Sohnes und sie sag-
te mir: «Ich kann heute mit dem Schmerz
recht gut umgehen, weil ich mir erlaub-
te, am Grab einfach zu schreien. Es ist mir
egal, was die Leute denken oder dachten,
aber es hat mir so gut getan, einfach zu
schreien. Es war wie ein Befreiungs-
schrei, mein Schmerz, meine Wut, mei-
ne Trauer floss aus mir heraus wie das
Wasser nach einem Dammbruch.»

Trauer hat so viele Gesichter, wie es
Menschen gibt. In der Trauer werden wir
in einen ganz intensiven Lebensprozess
hineingeworfen, durch Verlust von Men-
schen, durch Zerbrechen einer Bezie-

hung, durch Verlust der Arbeit, des
Umfeldes, von Haustieren und Dingen,
die einen ans Herz gewachsen sind.
Wir wählen Trauer nicht aus, wir wer-
den mit ihr konfrontiert. Trauerzeit ist
auch der Prüfstein unserer Beziehungen.
Wenn wir keine Beziehung zu dem Men-
schen, dem Tier, der Sache oder der Le-
benssituation hatten, von dem wir uns
verabschieden mussten, können wir
nicht trauern.

Wenn ein Kind trauert, das z. B. sein
Spielzeug, seinen Hamster oder einen
Elternteil durch Trennung, Scheidung
oder Tod verloren hat, sollte es ohne
Wertung in seiner Trauer ernst genom-
men werden. Eine liebende Hand, ein
gutes Wort, Raum und Zeit gewähren,
seinen Schmerz zu zeigen durch Tränen
oder Wut, durch Schweigen oder Rück-
zug, das sind die tiefen Erfahrungen, die
es fähig machen, den Weg aus der Trau-
er zu finden. Ich bin nicht allein, ich darf
so sein, wie ich bin in meinem namen-
losen Schmerz, ich darf vertrauen, dass
jemand da ist, der mich begleitet, diese
Grunderfahrung ist prägend für das gan-
ze Leben. In ihrer Trauer allein gelasse-
ne Kinder werden hart und bitter, sie
können auch später nicht trösten und
mitfühlen. Einsamkeit in der Trauer ist
oft noch schlimmer zu ertragen als der
Verlust an und für sich.

Trost, echter Trost ist der Nährboden für
einen positiven Wachstumsprozess aus
der Trauer. Trauernde Menschen zu be-
gleiten, ihnen Angebote zu machen, wie
sie wieder in den Lebensrhythmus zu-
rückfinden können, bedingt ein hohes
Mass an Einfühlungsvermögen, Selbst-
losigkeit und auch Distanz. Trösten
heisst nicht; den Schmerz wegzuneh-
men, sondern ihn erträglicher zu ma-
chen. Trösten heisst, die Gewissheit zu
vermitteln: Du bist nicht allein, ich be-
gleite dich, ich schenke dir meine ehrli-
che Anteilnahme, meine eigene Sprach-
losigkeit. Da ist eine Hand, mein Arm,
meine Schulter, die dich stützt. Ein of-

fenes Ohr, wenn du sprechen willst,
ohne zu werten usw. Menschen, die in
irgend einer Form den schmerzvollen
Prozess der Trauer durchlebt haben,
können anderen Menschen, die in ihrer
Trauer blockiert werden, sehr viel Le-
benshilfe schenken. Denn blockierte
Trauer macht krank, seelisch und körper-
lich. Solche Menschen haben erfahren,
dass echte Anteilnahme frei ist von
Neugierde, Voyeurismus und Geschwät-
zigkeit. Sie stellen sich nicht in den Vor-
dergrund. Und so kann durch dieses
echte Mittragen beim Trauernden wie-
der neue Energie fliessen  und Hoffnung
keimen.

Viele Menschen lernen erst in einem
Trauerprozess, Hilfe zu suchen und an-
zunehmen. Im Roten Kreuz BL bieten wir
zu diesem Thema Kurse an. Das Ange-
bot soll allen offen stehen, die irgend
einen Verlust, sei es durch Tod, durch
Trennung oder Scheidung, durch Verlust
der Arbeit oder Lebensumstände, oder
durch Verlust eines Tieres in Trauer le-
ben und daran leiden. Wir möchten
miteinander Wege finden und Erfahrun-
gen austauschen, neue Formen und
Möglichkeiten entdecken, wie wir unse-
ren ureigenen Weg der Trauer gehen
und in unser Leben integrieren können,
verbunden mit der Überzeugung, dass in
einer Atmosphäre des Verstehens und
des Angenommenseins Kräfte frei wer-
den, um wieder den Schritt ins Leben zu
schaffen.

Brigitta Walde
Kursleiterin SRK Baselland

Auskünfte zu diesen Kursen:
Sekretariat Bildung Rotes Kreuz BL
Industriestrasse 7, 4410 Liestal
Tel. 061 901 92 00, Fax 061 901 92 02
e-mail: biz@roteskreuzbl.ch
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«Die Hilflosigkeit in gewissen Lebens-
situationen, sei es bei Verlust der Arbeit,
Furcht vor dem Älterwerden oder die ab-
solute Hilflosigkeit zum Beispiel beim
Tod eines Kindes oder eines Partners, ist
mir aus eigener Erfahrung bekannt»,
sagt Katharina Burckhardt und meint
weiter, dann realisiere man erst, dass
Verluste, der Tod, sehr viel mit dem Le-
ben zu tun haben. «Wir Menschen, die
diesen Verlust erleiden, bleiben nämlich
im Leben zurück. Wir bleiben da und
müssen uns auseinandersetzen mit die-
sen Gefühlen der Hilflosigkeit und
Nacktheit.» Was wir in diesem Zustand
brauchen, ist nicht irgend ein Rezept,
sondern es sind andere Menschen, die
diese Situation mit einem aushalten.
«Denn es geht ums Aushalten und nicht
um Trostpflästerli.»
Krisen können auch entstehen, wenn
man zuschauen müsse, wie ein Kind
erwachsen wird, weiss die zweifache
Mutter. Das werde oft auch als Verlust
empfunden, Verlust einer Lebenssitua-
tion mit dem Kind zusammen. Dasselbe
gilt auch für Menschen, die einen Part-
ner oder ein Kind verloren haben. «Da
kommt mir ein Bild in den Sinn: Ich be-
suche eine Familie, bei der vor kurzem
ein Kind gestorben ist. Sein Geschwister
fängt auf einmal bitterlich an zu weinen.
Ich nehme es in den Arm, weil ihm die
Eltern in ihrer Trauer nicht helfen kön-

«Ich habe noch so viele Tränen...»

nen. Da schluchzt das Kind und sagt: Ich
kann gar nicht aufhören, ich habe noch
so viele Tränen...»

Gefühle zulassen
Das ist das Gefühl, das Erwachsene oft
zurückhalten, statt es zuzulassen. «Die
meisten Menschen wollen es heute
nicht mehr wahr haben, dass Weinen
eben zum Trauern gehört. Es braucht viel
Reife und Weisheit, zum Punkt zu kom-
men, wo man loslassen kann. Abschied
nehmen gehört zum Lebenskreislauf.»
Eine wichtige Erkenntnis der früheren
Pädagogin, die sich bei Dr. Jorgos Ca-
nacakis in St. Gallen in Myroagogik (s.
Kästchen) ausbilden liess und sich stän-
dig weiterbildet: Wir Normalsterblichen
brauchen das Trauern, um nicht krank zu
werden. Wir brauchen Tränen oder
manchmal auch einen Schrei oder ein
Hadern mit Gott, um unseren Gefühlen
Ausdruck zu geben. Ausdruck geben in
der Form, die für den Betroffenen
stimmt. «Meine Aufgabe als professio-
nelles Gegenüber von Menschen mit
Verlusterlebnissen ist es, diese Gefüh-
le mit den Trauernden zu teilen. Da das
mein Beruf ist, kann ich es natürlich
besser aushalten als jemand, der mit
ihnen zusammen lebt und auch trauert
und damit meist überfordert ist.» Es sei
befreiend, einem Menschen zu begeg-
nen, der in aller Selbstverständlichkeit

Mit dem Ziel, durch Trauern und
Abschiednehmen wieder Le-
bensfreude zu gewinnen, bietet
Katharina Burckhardt Men-
schen mit Verlusterlebnissen –
Verlust der Arbeit, des Partners,
eines Kindes usw. – Lebens-
und Trauerbegleitung an.
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trauert und sich eingesteht: Ja, ich bin
noch nicht darüber hinweg.

Auslöser für die berufliche Trauer-
arbeit
Katharina Burckhardt erinnert sich an vie-
le Erlebnisse dieser Art, die ihr damals gar
nicht als solche bewusst waren. «Als mein
Grossvater starb, war ich fünf. Viele An-
gehörige versammelten sich um sein Bett,
und man setzte mich auf seinen Schoss.
Er hat gelacht, hat mich noch bei meinem
Namen genannt. So hat er Abschied ge-
nommen und ist friedlich eingeschlafen.»
Am nächsten Tag wollte sie zu ihm, aber
ihre Grossmutter erwischte sie und führ-
te sie an der Hand in die Stube, wo
Grossvater im Sarg aufgebahrt lag. «Mehr
fasziniert als entsetzt sah ich Grossvaters
erstarrtes Gesicht. Drei Tage lang hatte ich
immer Gelegenheit, zu Grossvater zu ge-
hen. Mein kindlicher Eindruck war: Er re-
det nicht mehr, er lebt nicht mehr und
kommt nachher ins Grab.»
Mit neun Jahren hat sie ihren kleinen
Bruder verloren. «Das wurde in meiner
Familie totgeschwiegen. Dieses Thema
war tabu, und wir lebten in einem sprach-
losen Nebeneinander. Das öffnete allen
möglichen Vermutungen, Schauderfanta-
sien Tür und Tor, blieb aber nicht fassbar.»
Dieses Nicht-Aussprechen habe ihr Le-
ben und dasjenige ihrer Schwester ganz
massgebend geprägt. «Erst durch mei-
ne Scheidung, die mich sehr erschüttert
hat, und durch den Tod meiner besten
Freundin bin ich an diese Zeit erinnert
worden und habe begonnen, die Ge-
schehnisse aufzuarbeiten. Im Verbund
mit meinem Philosophiestudium und mit
der Ausbildung zur Lebens- und Trauer-
begleiterin habe ich auf diese Lebens-
fragen Antworten bekommen und einen
Sinn gefunden.»

Berufung und Beruf
Auf die Frage, wie man sie beruflich ein-
ordnen könne, antwortet die frühere Pri-
marlehrerin mit hellwachen Augen, sie
sei weder Psychologin noch Seelsorge-
rin. Sie gebe aber zu, dass «Lebensbeglei-
terin» merkwürdig klinge. «Vielleicht tönt
das überheblich, aber es gibt dafür einen
ganz altmodischen Begriff, der aus dem
Griechischen kommt: Mentor. Ein Men-
tor begleitet seine Schüler als Weiser, er-
fahrener Lehrer. Ich verstehe mich als
Mentorin, als kompetente Fachfrau für
Fragen zum Thema Abschied und Neube-
ginn. Ich begleite die Menschen, die zu

mir kommen, respektvoll durch ihren
Trauerprozess und weise ihnen den Weg
zu ihrer ursprünglichen Lebensfreude.»
Am Anfang ihrer Tätigkeit hätte sie die
Frage nach ihrer Berufsbezeichnung oft
in Bedrängnis gebracht, gesteht sie ein.
«Ich hatte das Gefühl, mich hinter einer
Etikette verstecken zu müssen. Doch
dann habe ich selbst einen Mentor gefun-
den, der mich darin bestärkt hat, dass
gelebte Menschlichkeit die Basis für jeg-
lichen Dienst am Mitmenschen ist. Men-
schen, die eindeutige Krankheitssympto-
me erkennen lassen, schicke ich selbst-
verständlich weiter zum entsprechenden
Facharzt.»

Erfahrung mit Sterbenden
Kürzlich hat sie den Pflegehelferkurs des
Roten Kreuzes mit Theorie und Praxis in
einem Alters- und Pflegeheim absol-
viert, um die Palliativmedizin im Mass-
stab eins zu eins kennen zu lernen. Also
Pflege, Sterbebegleitung und wenn
möglich Begleitung der Angehörigen.
«Trauerbegleitung im Alltag eines Hos-
pizes umzusetzen, stellte sich als sehr
schwierig heraus: Zuerst kommt der
Mensch mit seinen praktischen Bedürf-
nissen, und es bleibt wenig Zeit für die-
se Art Begleitung.» Manchmal bräuch-
te es dafür jedoch nur den richtigen Mo-
ment... Ihr Fazit aus dieser dreiwöchigen
Erfahrung: Eine unangenehme Wahrheit
ist besser als eine angenehme Lüge.
Auch in der Todesstunde. «Jemanden zu
belügen oder festzuhalten, wenn man
sieht, seine Krankheit ist unheilbar, ist
unfair. Der Patient spürt selbst, dass es
mit ihm zu Ende geht. Die Würde des
Sterbens besteht auch darin, als Ange-
hörige wahrhaftig zu sein und Sterben-
de nicht mit falschem Trost zu betäuben.
Jeder Tod ist anders, persönlich. Man
kann nicht sagen, so stirbt man. Der
Respekt und die Ehrfurcht vor jedem
einzelnen Menschen gebietet: Innehal-
ten, offen sein, zuhören. Und wenn das
nur für einen Augenausdruck ist oder für
eine Geste. Dabeisein mit offenem Her-
zen.» Das sei dann allerdings Sterbebe-
gleitung, nicht Trauerbegleitung, meint
Katharina Burckhardt. In der Sterbebe-
gleitung könne es eine Chance sein,
auch Trauerbegleitung zu machen, zum
Beispiel, wenn dem Sterbenden zu Be-
wusstsein kommt – das sei dann sehr
traurig –: Ich habe nicht gelebt.

Peter O. Rentsch

Was ist Trauerarbeit?

Das Modell der Myroagogik (Trauerar-
beit) nach Dr. Jorgos Canacakis geht da-
von aus, dass Trauer eine gesunde Re-
aktion der ganzen Persönlichkeit des
Menschen ist. Als solche braucht Trau-
er keine Therapie, aber eine verständ-
nisvolle, angemessene Begleitung in
einer tragenden Solidargemeinschaft
auf dem schmerzhaften Weg durch die
Trauer.

Dieser Weg ermöglicht
• die eigene Trauerfähigkeit zu entdecken
• lebendige Beziehungsfähigkeit zu ent-

wickeln
• den Gefühlsreichtum sich wieder anzu-

eignen
• Kreativität und Ausdrucksstärke zu ent-

decken
• Verständnis und Versöhnung mit verlo-

renen Angehörigen zu finden
• Schuldgefühle zu klären
• Lebensfreude und -perspektive wieder

zu gewinnen.

Kurse ab 7. November im Bildungszen-
trum 21, Missionsstrasse 21 in Basel:
Autogenes Training (7 Lektionen)
Heilsamer Umgang mit Trauer (3 Teile)
Meine Eltern werden älter – und ich?
(3 Nachmittage)

Weitere Informationen und Kontakt:
Lebens- und Trauerbegleitung (Einzel-
und Gruppenberatung)
Katharina Burckhardt-Rebmann, Therwil
Tel. 061 721 40 60
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Nach demographischen Prognosen wird
sich in den nächsten 30 Jahren die An-
zahl hochbetagter Personen in der
Schweiz verdoppeln. Dieser Trend stellt
an die Gesellschaft Anforderungen, sol-
len doch die Renten gesichert bleiben
und die zu erwartenden Kosten durch
Pflegebedürftigkeit minimiert werden.
Ältere Menschen stellen auf der ande-
ren Seite eine gut zahlende Zielgruppe
dar, auch für Lebensmittelhersteller.
Dies kann zu einem seltsamen Spagat
zwischen eigentlichem und künstlich
gewecktem Bedarf an Nahrungsinhalts-
stoffen und persönlichen Bedürfnissen
führen.

Fehl- und Mangelernährung im Alter?
Während unter Fehlernährung die be-
wusste Wahl einer bestimmten Kost
verstanden wird, die den Nährstoffbe-
darf des Körpers zwar nicht decken
kann, aber nicht zwangsläufig sofort zu
Mangelsymptomen führen muss, kenn-
zeichnet Mangelernährung den tatsäch-
lich nachgewiesenen Zustand der Unter-
versorgung. Es besteht keine einheitli-
che Meinung darüber, wie die Ernäh-
rungssituation von älteren Menschen
tatsächlich aussieht. Eines scheint si-
cher zu sein: Spricht man von Fehl- oder
Mangelernährung im Alter, kann dies
nie die gesamte Altersgruppe der Senio-
ren (sprich: der Menschen über 65), son-
dern vor allem Menschen in einer ähn-
lichen Lebenssituation betreffen.

Ein Beispiel: Als Instrument, um festzu-
stellen, ob bei einer Bevölkerungsgrup-
pe eine Unterversorgung an bestimmten
Nahrungsinhaltsstoffen gegeben ist,
werden Ernährungserhebungen ver-
wendet. Schon bei der Auswahl der
Bevölkerungsstichprobe werden im Vor-
feld genaue Abklärungen getroffen, um
zu einem möglichst aussagekräftigen
Ergebnis zu kommen: Die ausgewählten
Personen müssen der richtigen Alters-
gruppe angehören, ein bestimmtes geo-
graphisches Gebiet vertreten etc. Für die
EURONUT-SENECA-Studie, einer Ver-
gleichsstudie in mehreren europäischen
Ländern, die den Ernährungsstatus von
älteren Menschen erfassen will, wur-

Essen im letzten Lebensdrittel
Gemeinsam oder einsam – speisen oder auffüttern?

den z. B. nur 70-75-jährige Männer und
Frauen aus drei Schweizer Städten der
deutsch-, französisch- und italienisch-
sprachigen Schweiz ausgewählt. Später
wurde die Erhebung mit den Teilneh-
menden aus der französisch sprechen-
den Schweiz weiter fortgeführt. Man
kam durch Vergleich mit ähnlich grossen
Bevölkerungsstichproben in anderen
Ländern zu folgendem Ergebnis:

«Trotzdem (hohe Serumlipidwerte, d.
Verf.) ist die Lebenserwartung in der
Schweiz höher als in fast allen anderen
Ländern  und ...auch der Anteil an Lebens-
erwartung in Gesundheit, definiert durch
Selbsteinschätzung der Gesundheit  als
‘gut’ oder ‘sehr gut’. In der Schweiz ist im
internationalen Vergleich auch die Sterb-
lichkeit an koronaren Herzkrankheiten
gering...» (Quelle: s. S. 25) Und dennoch:
Es gibt mangelernährte ältere Men-
schen in der Schweiz, die sich aber
durch eine nationale Erhebung nicht
richtig erfassen lassen. Bei oben er-
wähnter Studie wurden beispielsweise
bei der Auswahl der Stichprobe be-
stimmte Seniorengruppen ausgeschlos-
sen, z. B. in Pflegeheimen und Kranken-
häusern lebende und auf ihre Ernährung
selbst nicht Einfluss nehmende Perso-
nen: Genau definierte Erhebungsvoraus-
setzungen für alle teilnehmenden euro-
päischen Länder, damit sich die Ergeb-
nisse vergleichen lassen.

Lebenssituation und Ernährungslage
Gerade bei der Bevölkerungsgruppe
der Senioren gibt es die grössten Un-
terschiede zwischen körperlicher und
geistiger Verfassung in gleichem chro-
nologischen Alter. Man könnte auch
sagen: Gerade im Alter zeigen sich die
Auswirkungen eines individuellen Le-
bensstils, verbunden mit der sozialen
Situation und persönlichen Lebenser-
eignissen, besonders deutlich: Der äl-
ter werdende Mensch kann und darf
nicht als anonymes Gruppenglied be-
handelt, sondern muss in seiner Einzig-
artigkeit erfasst werden. Auch die Un-
terteilung in ‘freilebende’ ‘institutiona-
lisierte’ Senioren, die von manchen
Wissenschaftlern getroffen wird und
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wie eine Zuordnung von Versuchstie-
ren anmutet, stellt in meinen Augen
eine sehr fahrlässige Polarisierung dar.
Vernachlässigt wird dabei die Gruppe
von Personen, die weder in Alters- und
Pflegeheimen und Spitälern leben,
noch ausschliesslich selbstversorgend
zu Hause. Sie sind zwar nicht pflege-
bedürftig, werden aber durch regel-
mässige Hilfe von anderen in ihrer Le-
benssituation unterstützt – oder eben
nicht.
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...wenn die Würde gewahrt bleibt
Essen ist ein lebensnotwendiger Be-
standteil, aber nicht nur, weil wir da-
durch Nahrungsinhaltsstoffe zuführen.
Genussvoll essen bedeutet auch, ja zu
sagen zum Leben. Lebensbejahung ist
auch davon abhängig, ob wir uns getra-
gen fühlen, ob wir Zugang haben zu
anderen Menschen. Ist es letztendlich
nicht unsere ureigene Entscheidung, ob
wir hier auf dieser Welt bleiben wollen?
Gerade die letzte Entscheidung lässt
sich nicht von aussen treffen, indem wir
einem Menschen mit Nahrungsinhalts-
stoffen abfüttern, sondern eher, indem
wir helfen, einem Menschen das Leben
lebenswerter zu gestalten.

Ältere Menschen umgeben uns, leben
mit uns, und wir alle werden älter. Viel-
leicht hilft uns diese Vorstellung, um
rechtzeitig auf andere Menschen zuzu-
gehen und sie in ihrer Lebenssituation
zu treffen, anstatt über ihren Kopf hin-
weg zu entscheiden, was es ist, das ih-
nen tatsächlich fehlt.

Isabel Zihlmann
Ernährungswissenschaftlerin

Quelle:
D. Schlettwein-Gsell; H. Dirren et al.: Die EURONUT-
SENECA-Studie: Schweizerische Betagte im europäi-
schen Vergleich. In: Bundesamt für Gesundheit (Hrsg.):
Vierter Schweizerischer Ernährungsbericht. S. 341-357
Nationale Fachtagung und Wissenschaftliches Sympo-
sium Gesund im Alter – bewusst essen. 14. Juni 2002
in Bern

Da gerade diese unterschiedliche Le-
benssituation ausschlaggebend ist, wie
und von wem Senioren mit Essen ver-
sorgt werden, kann es weder das Ziel
von Mediatoren im Bereich der Ernäh-
rung sein, ältere Menschen erziehen zu
wollen, noch ausschliesslich dafür zu
sorgen, dass sie ‘auf Lücke’ essen,
sprich rechnerisch ermittelte Nährstoff-
defizite durch die Wahl von Produkten
ausgleichen, die ihrem Geschmack viel-
leicht nicht entsprechen.

Ein vielversprechender Ansatz...
In Kenntnis der verschiedenen Prozesse,
die sich während des Älterwerdens voll-
ziehen, der Lebensereignisse, welche
das Verhalten von Menschen bestim-
men und verändern können, scheint ein
sogenanntes multidimensionales As-
sessment, das heisst, eine Erfassung
des betroffenen Menschen in medizini-

scher, psychologischer, funktioneller,
umgebungsbezogener Hinsicht, am meis-
ten vielversprechend: Probleme, aber
auch Ressourcen sollen erfasst werden,
mit dem Ziel, gemeinsam einen Behand-
lungsplan aufzustellen. Dies gilt sinnge-
mäss auch für die Ernährung: Hilfestel-
lung beim Einkaufen, Organisation ge-
meinsamer Mahlzeiten, Hilfestellung
beim Zurückfinden in einen regelmässi-
gen Mahlzeitenrythmus wären Beispie-
le für praktisch bezogene Ansätze.
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Das Test-Mobil

Hier werden Blutdruck, Blutzucker und, wenn nötig, Cholesterin bestimmt. Neben
Geschlecht, Alter, Körpergewicht und -grösse werden auch die Rauchgewohnhei-
ten erfasst, um mögliche Risikofaktoren für Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrank-
heiten im Frühstadium zu erfassen.

Die Ernährung

Essgeheimnisse am Stand der Ernährungsberatung. Genusserlebnisse sind wich-
tig für unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Forschungsergebnisse ha-
ben gezeigt, dass freudige Erlebnisse unseres Alltags das Immunsystem doppelt
so stark fördern, wie es belastende Erfahrungen schwächen.

Die Saftlade-Bar

Diese Bar soll Sie in die Welt der verführerischen, alkoholfreien Mixdrinks entfüh-
ren. Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass
sich auch ohne Alkohol gute Drinks herstellen lassen.

«Gsundstück»

Was verstehen wir unter Gesundheit? Welches sind die Einflussfaktoren auf die
Gesundheit? Was können wir für uns selber und unsere Umwelt tun? Die Ausstel-
lung «Gsundstück» stellt diese Zusammenhänge anschaulich dar, regt zum mitden-
ken an und gibt Handlungshinweise.

Der Parcours: «Bliib cool» oder «Fair streiten ist gesund»

Sieben Posten bieten die Möglichkeit, sich spielerisch mit den Problemen des Zu-
sammenlebens auseinandersetzen zu können. Themen sind u.a.: sich wehren, sich
entscheiden und einigen, sich nicht immer zu ernst nehmen, sich Ziele setzen.

Unsere Publikationen

Die Zeitschrift «Mehr vom Leben» erscheint 4 mal im Jahr. Broschüren und Falt-
prospekte: Gesund essen, Gesund bewegen, Rezeptbuch «die gsundi Koch-Idee»,
Fit im Alltag, Fitness am Arbeitsplatz. Kleber: Treppensteigen ist gesund etc.

Information und Beratung zur Förderung der Gesundheit und primären Suchtpräven-
tion erhalten Sie bei der:
Gesundheitsförderung BL, Postfach 639, 4410 Liestal, Tel. 061 925 62 87 (vormittags),
Fax 061 925 69 34, e-mail: beatrice.homberger@vsd.bl.ch, Internet: www.gefoe.bl.ch

Angebote der Gesundheitsförderung BL

Im Rahmen der Kampagne «Mehr vom Leben» unterstützt die Volks-
wirtschafts- und Sanitätsdirektion des Kantons Basel-Landschaft
Gemeinden, Vereine, Institutionen und Firmen bei Gesundheitsta-
gen, -wochen oder anderen Aktivitäten zur Gesundheitsförderung
mit bewährten und praxisbezogenen Angeboten.
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ferment 5/2002
«Mit dem Abschied leben»

Die Ausgabe ferment 5/2002
«Mit dem Abschied leben» wen-
det sich an Menschen, die eine
nahestehende Person verloren
haben. Gedichte und Texte schil-
dern Trauer als notwendiges und
heilsames Geschehen. Trauer
will durchlebt werden. Trauerri-
tuale können dabei helfen.

Bestelladresse:
Pallottiner Verlag, Postfach, 9201
Gossau
Tel. 071 388 53 30,
Fax 071 388 53 39
pallottiner-verlag@bluewin.ch
www.ferment.ch, Preis Fr. 6.50

Sehr geehrte
Gesundheitsförderung

In der neuen Ausgabe von «Mehr
vom Leben» habe ich sehr viel
Spannendes und Interessantes
gefunden, das ich auch weiter-
geben werde. Leider musste ich
auch lesen, dass die Gesund-
heitsagenda nicht mehr weiter
aufgelegt werden kann. Das fin-
den wir zu Hause sehr schade,
denn die ganze Familie hat et-
was davon gehabt. Danke für
das langjährige Erscheinen.

D. Egli

Buchtipp

Franca Stein

Amazone. Krüppel. Weib
Steinwürfe gegen den Krebs

Cosmos Verlag, 87 Seiten, Fr. 29.-, ISBN
3-305-00355-3

Kämpferisch und humorvoll plädiert
Franca Stein für einen offeneren Um-
gang mit dem Tabuthema Krebs. Sie
berichtet über ihren Alltag mit der
Krankheit, wie ihre Kinder mit der haar-
losen Mama und ihren Narben umge-
hen; sie erzählt von Krebswörtern, He-
xenbesen und Schutzengeln, von Rache-
fantasien und von faulem Magnetopa-
thenzauber, vom Hinschauen und vom
Wegsehen. Spielerisch redet sie auch
über Sterben und Tod und steht doch
mutig mitten im Leben. (Pressetext)

Die Autorin, Franca Stein, 1955 geboren
im Berner Oberland, 1997 Diagnose
Brustkrebs. Sie arbeitet als Lektorin,
schreibt und lebt mit Mann, Sohn, Toch-
ter und Katze in einem alten Haus mit
wildem Zaubergarten in der Nähe von
Basel.

� Rotes Kreuz BL

Angehörigenarbeit in der Pflege
Freitag, 29.11.02, ganzer Tag

Auskunft und Anmeldung bei:
Rotes Kreuz BL
Renata Bürkler, Abteilung Bildung
Tel. 061 901 92 00, Fax: 061 901 92 03
e-mail: biz@roteskreuzbl.ch
www.roteskreuzbl.ch

� Volkshochschule b/Basel

Kurse zum Thema Gesundheit:

Autismus
Beginn: 16.1.03

Ernährung nach den fünf Elementen
Beginn: 29.3.03

Fussreflexzonen-Massage für den
Hausgebrauch
Beginn: 6.1.03

Revolution der Gestörten?
Psychologische Ursachen von Ag-
gression und Gewalt
Beginn: 16.1.03

Auskunft und Anmeldung:
Volkshochschule b/Basel
Rathausstr. 1, Liestal
Tel. 061 926 98 98, Fax: 061 926 98 99
e-mail: vhsliestal@unibas.ch
www.vhs-basel.ch

� LEA LEichter Abnehmen

Vorträge, Beratungen, Ernährungs-
und Kochkurse

Bestellen Sie das Kursangebot für das
1. Semester 2003. Sie finden darin:
Kernkurse Gewichtsreduktion, Brot- und
Zopfbackkurs, Kochkurs «genussvoll
fettarm», Kräuterkochkurs, Mittelmeer-
kochkurs usw.

Lea Tschopp,
UGB Gesundheitstrainerin und Haus-
wirtschaftslehrerin, 4417 Ziefen
Tel. 061 931 22 48, Fax: 061 933 98 47

Veranstaltungen

LESERINNEN
LESER
SCHREIBEN
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Absender:

Kanton Basel-Landschaft
Volkswirtschafts- und Sanitätsdirektion
Gesundheitsförderung
4410 Liestal

�
MEHR VOM LEBEN
orientiert Sie regelmässig

Wenn Ihnen diese Ausgabe des Gesund-
heitsbulletins «MEHR VOM LEBEN» gefallen
hat und Sie die Broschüre gerne für den pri-
vaten Gebrauch abonnieren wollen, können
Sie dafür den untenstehenden Talon ver-
wenden.

Unsere Adresse gilt auch, wenn Sie etwas
mitzuteilen haben, das für die Gesundheits-
förderung von allgemeinem Interesse ist.
Das Bulletin bietet Ihnen das richtige Forum
für Ihr Anliegen.

Ihre Anregungen senden Sie bitte schriftlich
an: Gesundheitsförderung BL, Postfach 639,
4410 Liestal

Bestell-Coupon

Ich/wir bestelle/n Exemplar/e

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
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Buchtipp

Rezeptbuch
«Die gsundi Koch-Idee»
In diesem Rezeptbuch finden Sie
während 51 Wochen – von Montag
bis Samstag – Ideen für eine gesun-
de und ausgewogene Ernährung. Im
hinteren Teil des Buches finden Sie
über 100 Mixgetränke ohne Alkohol,
um Ihre Familie oder Gäste zu ver-
wöhnen. Haben wir Sie «gluschtig»
gemacht? Das Buch kostet Fr. 10.–.
Dies wäre doch eine gute Geschenk-
idee, da Weihnachten vor der Türe
steht, oder als kleines «Mitbringsel»
bei unverhofften Einladungen.

Das Buch wird Ihnen nach Einzah-
lung von Fr. 10.– an die Volkswirt-
schafts- und Sanitätsdirektion BL,
4410 Liestal, PC-Konto 40-134-8
von uns zugestellt.
Bitte vermerken Sie auf dem Ein-
zahlungsschein den Buchtitel «Die
gsundi Koch-Idee». Einzahlungs-
scheine erhalten Sie auch bei der
Gesundheitsförderung BL,
Telefon 061 925 62 87 (vormittags),
Fax 061 925 69 34 oder e-mail:
beatrice.homberger@vsd.bl.ch

Cannabis

Das Cannabisinformationsblatt der Ge-
sundheitsförderung Baselland ist inzwi-
schen in schon über 20‘000 Exemplaren
im Kanton verteilt oder bestellt worden.
Immer noch stösst es auf reges Interes-
se, umsomehr, als eine wachsende An-
zahl Jugendlicher zu «Kiffen» anfängt
und über die selbstschädigenden Aus-
wirkungen auf die Persönlichkeitsent-
wicklung, auf das Lernen, die Schule,
die Lehre, die Zukunft und die Gesund-
heit nur unzureichend informiert ist.
Auch Fachpersonen berücksichtigen oft
nicht, wenn sie über die Risiken des
Cannabiskonsums reden und schreiben,
dass eine so hochwirksame psychoak-
tive Substanz wie das THC (Tetrahydro-
cannabinol), in der Pubertät und Adoles-
zenz (13 - 24 Jahre) regelmässig und
häufig konsumiert, Auswirkungen auf
die Persönlichkeitsentwicklung hat, ne-
ben den gesundheitlichen Folgeschäden
des Rauchens.

Das Informationsblatt «Cannabis» infor-
miert Eltern, LehrerInnen und Jugendli-
che über die Risiken.

Für inhaltliche Fragen oder für Ihre Be-
stellung wenden Sie sich an:
Udo Kinzel, Gesundheitsförderung BL,
Rheinstrasse 22, 4410 Liestal
Tel. 061 925 62 18, Fax 061 925 69 34
oder e-mail: udo.kinzel@vsd.bl.ch

Im weiteren stehe ich auch zu diesem
Thema für Gespräche in Schulen und in
Einzelfällen für Gespräche mit Eltern
und Jugendlichen zur Verfügung.


