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Editorial und Jahreshauptversammlung

Liebe Leserinnen und Leser!
Viele Vereine und Einrichtungen klagen über Mitgliederverlust. AGUS hat im letzten Jahr einen starken Mitgliederzuwachs erlebt. Über 100 neue Mitglieder konnten wir begrüssen und damit die Mitgliederzahl auf über 700 steigern. Das motiviert uns im AGUS-Büro und im Vorstand mächtig und stärkt die Hoffnung, dass
AGUS nicht nur heute gebraucht wird, sondern als Anlaufstelle eine Zukunft hat.
Allerdings reicht die Mitgliederzahl noch nicht aus, um die Arbeit so zu leisten,
wie wir sie uns wünschen. Nach wie vor ist das Stundenmaß unserer Mitarbeiterinnen reduziert und wir versuchen die ehrenamtliche Unterstützung weiter auszubauen. Wir freuen uns, wenn Sie mithelfen, dass AGUS weiterhin so
wächst wie im letzten Jahr.
Sehr gut ist die neue AGUS-Ausstellung angelaufen, die wir 2009 auf den Weg
gebracht haben. Das ist eine wesentliche Stärkung unserer Öffentlichkeitsarbeit
und soll helfen, dass weitere AGUS-Gruppen entstehen.
Ihr Redaktionsteam
Elisabeth Brockmann

Gottfried Lindner

AGUS-Jahrestagung 2010
am 17. und 18. Oktober 2010
im Hotel Lindenmühle,
95460 Bad Berneck, Kolonnaden-Weg 1
Das Programm erscheint im nächsten Rundbrief.
Die Mitgliederversammlung 2010 für unseren Verein
AGUS – Angehörige um Suizid e.V.
findet während der Jahrestagung statt:

Grußwort des Vorsitzenden

Sehr verehrte Mitglieder
und Freunde von AGUS!
Meine Grußworte zu diesem Rundbrief darf ich
wieder mit einem herzlichen Dank für die uns
zugegangenen Spenden beginnen. Wir haben tatsächlich nach unserem Rundbrief im Herbst und
dann in der Vorweihnachtszeit wieder zahlreiche
Zuwendungen – groß und klein – aus Ihrer aller
Kreis erhalten, die uns sehr erfreuten und die
allen, die für AGUS arbeiten, Mut machen.
Natürlich erhalten wir auch Worte des Dankes,
auch dadurch wird uns bestätigt, dass unsere
Arbeit ihren Sinn erfüllt und vielen Menschen in
Not hilft!
Jeder Spendeneuro wird dringend gebraucht, um AGUS-Arbeit zu sichern
Als Verantwortlicher für den Ablauf der AGUS-Arbeit muß ich aber immer wieder
über unsere Finanzierung reden, die ohne jährliche Spendeneingänge nicht gesichert werden kann. Wir hoffen, im Frühjahr wieder Fördermittel für Selbsthilfegruppen von den gesetzlichen Krankenversicherungen zu erhalten.
Mitgliedsbeitrag muss früher abgebucht werden
Um unsere Arbeit zu sichern, werden wir dieses Jahr die Mitgliedsbeiträge früher
einziehen. Wir bitten unsere AGUS-Mitglieder, sich darauf einzustellen, dass der
Vereinsbeitrag 2010 schon Ende April abgebucht wird, nicht wie bisher im
September.
Mit Projektmitteln aus den Vorjahren wurde im Sommer 2009 eine Neufassung
der AGUS-Ausstellung erstellt. Damit konnten wir schon erfolgreich in Düsseldorf
beim Welt-Suizidpräventionstag im September werben. Unsere neue AGUS-Ausstellung ersetzt die alte, die Emmy Meixner-Wülker in den 90er-Jahren erstellt hatte, und die seitdem weit verbreitet auf die AGUS-Arbeit hinweisen konnte.
Ein großer Dank gilt unseren Gruppenleitern und -leiterinnen, die Ansprechpartner für alle Betroffenen in der Fläche unseres Landes sind. Ihnen und unseren
Mitarbeiterinnen im AGUS-Büro wollen wir vom Vorstand den Rücken stärken,
auch wenn wir mit unserer Finanzierung nur kurzfristig aufgestellt bleiben.
Mit allen guten Wünschen grüße ich Sie sehr herzlich!

Bitte merken Sie sich den Termin vor!
Dr. Klaus Bayerlein
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Rückblick

Gedanken

Jahrestagung, Oktober 2009 in Bad Berneck
Die AGUS-Jahrestagung mit über 130 Teilnehmern aus dem Bundesgebiet war wieder ein
besonderes Ereignis. Das Hotel Lindenmühle mit seiner warmen Atmosphäre ist inzwischen vielen Teilnehmern vertraut und lässt auch bei erstmaliger Teilnahme bald Zusammengehörigkeits-Gefühl aufkommen. Es ist eine Gemeinschaft der besonderen Art. Tiefer
Schmerz und Trauer sind im Gepäck, ungewisse Zukunftsaussichten, Hoffnungen und sehr
viel Kraft. Das kam auch in den Betroffenenberichten am Samstag Vormittag zum
Ausdruck. Drei Betroffene erzählten von ihrem Schmerz und ihren kleinen Schritten seit
dem Suizid ihrer Angehörigen. Bei allen war es erst ein oder zwei Jahre her, dass sie vom
Blitz des Suizid getroffen wurden. Dennoch war es ihnen möglich, Worte zu finden für das
Unsagbare und von ihrem persönlichen Leben danach zu erzählen. Im nächsten Rundbrief
werden wir ausführlicher davon berichten.
Die elf Gesprächsgruppen am Samstag Nachmittag leiteten erfahrene AGUSGruppenleiter und schafften die Rahmenbedingungen zum direkten Gespräch. Den Leitern
der Gesprächsgruppen danken wir sehr herzlich! Ohne sie könnte dieser Austausch nicht
stattfinden. Nach diesen intensiven Gesprächen ist die sachliche Jahreshauptversammlung
des Vereins am späten Samstagnachmittag ein fester Bestandteil der Tagung. Ein anderer
Termin wäre wegen der weiten Anreisen kaum möglich.
Besonders großen Zuspruch erfreute sich dieses Jahr der Workshop für junge Menschen
„Young Survivors". Sigrid Göllner und Maria Traut führten die Gruppe behutsam und mit
großer Erfahrung. Die Jugendlichen waren unter sich, die erwachsenen Tagungsteilnehmer
bemerkten lediglich beim Abendbüffet, dass sich die Jugendlichen einen eigenen großen
Tisch reserviert hatten und sich vertraut und offen dem guten Essen widmeten. Beim
Abendessen gab es einen weiteren „Sondertisch". Erstmals hatten sich bei der Jahrestagung Teilnehmer aus dem AGUS-Internetforum verabredet. Manche hatten schon viele
nächtliche Mails und Foreneinträge gewechselt, wussten sehr persönlichen Details und
nutzten nun die Gelegenheit des direkten
Kontaktes. Namensschilder mit den Nick-Namen aus dem Forum führten endlich zum mit
Spannung erwarteten persönlichen Kennenlernen.
Der Vortrag von Dr. Heike Schulz am
Sonntag Vormittag beschäftigte sich mit der Krise der Familie, ein Thema, das keinem der
Tagungsteilnehmer fremd war. Auf den folgenden Seiten ist eine verkürzte Vortrags-Version
zu lesen, den gesamten Text finden Sie auf unserer Homepage. Falls Sie kein Internet
haben, schicken wir den Vortrag Ihnen gerne zu. Es freute uns, dass viele Teilnehmer sich
bei der Verabschiedung gleich den Termin der Jahrestagung 2010 rot in ihren Terminkalender eintrugen!
Elisabeth Brockmann
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Mitmenschen,
versucht zu ermessen,
was es bedeutet
Wir haben gesehen und doch nicht verstanden,
und seit wir verstehen, ist es zu spät.
Wir haben geglaubt, tragend zu lieben,
wir wollten Vertrauen und boten es an.
Den Tod verhindern konnten wir nicht.
Der nächste Mensch ging allein in den Tod,
hat bewusst sein Leben von unserem gelöst,
und hat uns die Last übergeben.
Wir tragen die bitterste Folge
des Handelns als fehlbare Menschen.
Wir wussten zu wenig vom Leben.
Aber wer weiß genug ?
Erika Bodner
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Vortrag Jahrestagung 2009

Wenn nichts mehr ist, wie es war –
Suizid und die Krise der Familie
Vortrag von Dr. Heike Schulz, Bayreuth
18. Oktober 2009 in Bad Berneck

1. Familie als System (Mobile)

Richten wir zuerst einmal den Blick auf die Familie:
Soziologisch gesehen handelt es sich bei diesem Gebilde um
ein System. Petra Rechenberg-Winter, eine systemische
Familientherapeutin, definiert das System Familie folgendermaßen: Unter System verstehen wir "ein biopsychosoziales
Netzwerk miteinander verbundener Menschen, die wechselseitig aufeinander bezogen leben. Ständig beeinflussen sie
sich gegenseitig in ihren Einstellungen, Haltungen und
Handlungen. In diesem lebendigen Miteinander bilden sie ein einzigartiges Gesamtes."
Sie vergleicht das System Familie mit einem Mobile, in dem alle Elemente auf die
Bewegungen der anderen abgestimmt reagieren. Sie haben die Tendenz, sich auf ein Ziel
hin zu entwickeln, ohne dabei das Gleichgewicht des Ganzen zu gefährden.
Schwankungen, Erschütterungen werden durch Pendelbewegungen so gut wie möglich
ausbalanciert bis das Ziel, die Wiederherstellung eines stabilen Gleichgewichts, erreicht ist.
Ich nehme an, Sie haben alle genug Phantasie, um sich solch ein Mobile einmal ganz konkret vorzustellen. An den Fäden hängen die Repräsentanzen Ihrer Familienmitglieder, so
wie es ihrer unterschiedlichen Stellung in der Familie und ihren unterschiedlichen
Verbindungen untereinander entspricht. Jedes Mitglied hat in diesem System seine besonderen Rollen und Funktionen: der Vater z.B. die Rolle des Geldverdieners, der die äußere
Existenz sichert; die Mutter die Rolle der Versorgerin, die ein warmes Nest bereithält, in
dem die Kinder gedeihen können; die Kinder nehmen die Rolle der Hoffnungsträger und
Garanten für den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Systems ein, "aus ihnen soll
einmal etwas werden". Im alltäglichen Miteinander hat jeder eine Fülle unterschiedlicher
Aufgaben und Erwartungen zu erfüllen (Essen kochen, den Müll wegtragen, die Fische füttern, auf die kleine Schwester aufpassen, gute Leistungen in der Schule erbringen, den
Wasserhahn reparieren usw.).
Im Idealfall sind die Rollen und Funktionen innerhalb der Familie so verteilt, dass jeder sich
mit seinen Kräften und Fähigkeiten so einbringen kann, dass es ihm selbst und den anderen mit ihm zusammen gut geht. Dann befindet er sich mit sich selbst und seiner
Umgebung in einem Gleichgewicht, das ihm Sicherheit und Stabilität gibt.
Wenn jetzt eine Veränderung eintritt - der Vater z.B. seinen Arbeitsplatz verliert und die
Rolle des Geldverdieners nicht mehr wie bisher ausüben kann - gerät das System (Mobile)
ins Schwanken. Es verliert seine Stabilität und alle einzelnen Elemente sind von dieser
Bewegung mit betroffen. Viele Aufgaben müssen neu verteilt werden, neue Möglichkeiten
der Existenzsicherung werden gesucht, auf manches, was man sich bisher leisten konnte,
muss man lernen zu verzichten usw. Das System bleibt in Bewegung, in Unruhe, bis
Lösungen für die entstandenen Probleme gefunden sind, oder - wenn das nicht möglich ist
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- es bricht zusammen (z.B. Vater beginnt zu trinken, Mutter lässt sich scheiden, Kinder
gehen aus dem Haus). Mit diesem sehr klischeehaften und vereinfachten Beispiel, das
Ihnen allen aus Ihren Alltagserfahrungen vertraut ist, möchte ich Ihnen modellhaft zeigen,
wie das System Familie funktioniert und welche Prozesse zu erwarten sind, wenn es durch
eine Veränderung, die seine Stabilität gefährdet, ins Schwanken gerät.

2. Situation der Krise durch Suizid

Für die Situation der Krise durch den Suizid eines Angehörigen gilt grundsätzlich das
Gleiche, nur dass die Erschütterung im System erheblich schwerer ist. Stellen Sie sich noch
einmal das Mobile vor und die Bewegung, die entsteht, wenn nicht nur eines der Elemente
etwas schwerer oder leichter wird oder die Verbindungen untereinander sich verändern,
sondern eines der Teile plötzlich komplett fehlt: nichts passt mehr, jedes Element verliert
seine Position und die Halt gebenden Verbindungen bekommen andere Qualitäten, manche Fäden sind plötzlich straff gespannt, andere hängen schlaff in der Luft. Wie das zerstörte Gleichgewicht wieder hergestellt werden kann, ist zunächst schwer vorstellbar. In der
Regel ist niemand auf eine solche Situation vorbereitet und kann keine Lösung aus dem
Repertoire seiner Erfahrungen anbieten.
Wer von einer solchen Krise betroffen ist, fühlt sich in seiner Identität bedroht und in seiner Kompetenz, das Leben im Griff zu haben, es gestalten zu können, massiv verunsichert.
Er erlebt etwas, dem er sich nicht gewachsen fühlt. Das löst Angst aus, und Angst blockiert
bekanntlich die Handlungsfähigkeit zusätzlich. Je mehr ein Mensch in der Krise von seiner
Angst beherrscht wird, desto weniger ist er in der Lage, Ressourcen und Perspektiven, die
ihm helfen könnten, aus der Krise herauszufinden, wahrzunehmen und zu nutzen. Er steht
also vor der Herausforderung, sich mit einer völlig neuen Situation auseinanderzusetzen
und gleichzeitig die Angst, die sich in ihm entwickelt, unter Kontrolle zu bringen.Gelingt
das nicht und gewinnt die Angst trotzdem die Oberhand, so wird sie eine Spirale von
Einschränkungen in Gang setzen, die die ganze Familie ergreift.
Das kann in einer Suizid-Krise z.B. so aussehen: Nach dem Suizid ihres Ehemannes traut
sich Frau B. nicht mehr auf die Straße. Sie kann die Blicke und Fragen der Nachbarn und
Bekannten nicht ertragen. Schon bei der Vorstellung, ihnen irgendwo zufällig zu begegnen,
beginnt sie vor Angst zu zittern. Sie nimmt an, alle würden glauben, dass sie schuldig sei
am Tod ihres Mannes, und ihr Vorwürfe machen, weil sie nach einer lange schwelenden
Ehekrise kurz vor dem Suizid ihres Mannes den Entschluss gefasst hatte, ihn zusammen mit
den Kindern zu verlassen.
Ihre Kinder, 14- und 16-jährig, spüren die Angst der Mutter. Sie helfen ihr, so gut sie können, erledigen z. B. die Einkäufe und bleiben so oft es geht in ihrer Nähe. Sie machen sich
Sorgen um die Mutter. Manchmal fürchten sie sogar, dass sich auch die Mutter noch etwas
antun könnte. Ihre eigenen Interessen und Aktivitäten stellen sie zurück. Sie haben kaum
noch Zeit für Freunde und unternehmen nichts mehr in ihrer Freizeit …
Sie sehen, die Angst steckt an. Es wird buchstäblich enger für jeden in dieser Familie, jeder
ist in seinen Handlungsmöglichkeiten mehr oder weniger blockiert. Wenn dieser Zustand
lange genug anhält, kann er durchaus auch körperlich krank machen. Was macht man mit
der Angst? Man kann ja nicht einfach so tun, als ob sie nicht da wäre, man kann sie auch
nicht einfach wegmachen. Angst ist da, sie ist ein Element der Krise und sie hat auch eine
Funktion. So sehr sie am Anfang der Krise die Tendenz hat, alle Beteiligten in eine Art
7
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Schock-Starre zu versetzen, so nützlich ist sie zugleich für die Mobilisierung von
Gegenkräften. Wenn Menschen nicht gerade unter einer Angststörung leiden (die sie im
Käfig ihrer Angst festhält), dann beginnen sie bald darauf, Kräfte zu sammeln, die ihnen helfen, die Angst zu überwinden und sich auf Neues, Unvertrautes einzulassen. Wenn das
gelingt, kann aus der Krise eine Chance werden, ein Gewinn für die persönliche Erfahrung
und Entwicklung.
Die Frau in unserem Beispiel könnte in ihrem Ringen mit der Angst vor den Reaktionen der
Umwelt z. B. erkennen, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr weiter kommt, dass sie Hilfe
braucht. Sie könnte lernen, in einer extrem schwierigen Lebenssituation vertrauenswürdige Menschen (aus der Verwandtschaft, dem Freundeskreis oder auch einen Seelsorger oder
Therapeuten) für sich zu gewinnen, die sie eine Zeit lang begleiten. Das ist eine für viele
Menschen neue und sehr wichtige Erfahrung, die sie später, wenn die Krise überstanden
ist, meist als etwas Wertvolles erinnern, das sie in ihrem Leben nicht mehr missen möchten. Sie gibt ihnen die Kraft, anderen Krisen in Zukunft gelassener zu begegnen.
Eine betroffene Mutter, Freya von Stülpnagel, schreibt in ihrem Buch „Ohne dich“, das sie
nach dem Suizid ihres Sohnes Benni verfasst hat: "Dass Tod und Trauer zum Leben gehören, haben wir schmerzlich lernen müssen. Alles Wissen, alle neuen Erfahrungen, alle
neuen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, würden wir sofort wieder zurückgeben,
wenn wir unser geliebtes Kind wieder hätten. Aber da es nun so ist, wie es ist, sind wir
dankbar für alles, was uns seit diesem Zeitpunkt, der Stunde Null, geschenkt wurde.
Wunderbare neue Beziehungen haben sich entwickelt, viel Neues haben wir entdecken
und lernen dürfen, sodass wir - so glaube ich - alle wieder ‚trotzdem Ja zum Leben sagen
können'."

3. Phasen der Bewältigung der Krise/des Trauerprozesses

Die Auseinandersetzung mit der Krise, der Angst und der Trauer ist ein Prozess, der unterschiedliche Phasen durchläuft. Er lässt sich mit den bekannten Phasen-Modellen beschreiben (Kübler-Ross, Kast). Ich nehme an, Sie alle kennen solche Modelle, deshalb will ich sie
hier nicht näher ausführen, sondern nur mit ein paar Stichworten an sie erinnern. Das
Wissen um solche Phasen ist hilfreich, um Reaktionen von Hinterbliebenen einschätzen zu
können, vor allem um ihren Sinn und ihre Funktion zu erkennen, anstatt sie vorschnell als
krank zu deuten.
Im Blick auf den Trauerprozess in einer Familie ist außerdem zu beachten, dass die
Trauerphasen der einzelnen Mitglieder in der Regel nicht synchron verlaufen. Jeder hat sein
eigenes Tempo, seine eigene Art, diese Phasen zu durchlaufen. Während der eine vielleicht noch in der Schockstarre verharrt, wird ein anderer womöglich schon von heftigen
Emotionen gebeutelt und ein Dritter versucht bereits, Erinnerungen zu sammeln, um ein
lebensnahes Bild des Verstorbenen in der eigenen Vorstellung zu bewahren.
Die Familie als Ganze tut gut daran, die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Phasen, in
denen sich die einzelnen Mitglieder bewegen, zu akzeptieren, auch wenn der Mangel an
Gleichklang, an innerer Nähe und Gemeinsamkeit im Trauerprozess sicherlich manchmal
schwer zu ertragen ist. Zu wissen, dass das normal ist und sich im Laufe der Zeit wieder
geben wird, mag dabei wenigstens ein kleiner Trost sein.
Zur Erinnerung nenne ich hier kurz die Phasen des Trauerprozesses, wie sie die
Psychologin Verena Kast beschreibt:
8
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1. Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens
³ Empfindungslosigkeit, Starre
³ Man muss weiterleben, als hätte es diesen Tod
nicht gegeben.
2. Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen
³ Schmerz, Wut, Angst, Zorn, Schuldgefühle,
evtl. Suche nach einem Schuldigen
³ Ruhelosigkeit
³ Schlafstörungen, erhöhte Anfälligkeit für Infekte
3. Phase des Suchens, Findens, Sich-Trennens
³ Erinnerungsphase, Träume, Fantasien
³ Suche nach neuer Beziehung zu dem
Verstorbenen
³ Verstorbener wird zum "inneren Begleiter"
4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs
³ Verlust ist akzeptiert
³ Schmerz kann losgelassen werden
³ neue Beziehungen werden gelebt
Scheinbar "verrückte" Reaktionen, wie z. B. die Empfindungslosigkeit, das Gefühlschaos,
die psychosomatischen Reaktionen, die vor allem in den Phasen eins und zwei auftreten,
sind als Durchgangsphasen zunächst einmal "normale", also auch "gesunde" Reaktionen
auf ein extrem bedrohliches Ereignis. Problematisch werden sie erst, wenn sie mit der Zeit
an Intensität eher zu- als abnehmen, also die Tendenz zeigen, chronisch zu werden. Das
könnte z. B. passieren, wenn bei einem Familienmitglied eine psychische Vorerkrankung
(Depression, Angststörung, Psychose) besteht, eine frühere traumatische Verlusterfahrung
durch die aktuelle Krise reaktiviert würde oder der Suizid selbst als schweres Trauma erlebt
wurde. Unter solchen Bedingungen kann es geschehen, dass ein Trauernder sozusagen
steckenbleibt z.B. in einer Erstarrung, in einer Depression oder auch in einer Angstreaktion.
Er wird dann längerfristig bestehende Symptome einer psychischen Störung entwickeln und
zur Überwindung einer solchen Störung in der Regel professionelle psychotherapeutische
oder/und psychiatrische Hilfe benötigen.
In meiner Arbeit mit Menschen, die unter Depressionen litten, habe ich häufig erlebt, dass
hinter der depressiven Symptomatik ein missglückter Trauerprozess steckte: in einer
Trauerkrise ist es dem Klienten/der Klientin nicht gelungen, die Phase der Depression hinter sich zu lassen und den Weg in die beiden folgenden Phasen drei und vier zu finden.
Wenn es in der therapeutischen Arbeit gelang, den stagnierten Trauerprozess wieder in
Bewegung zu bringen, war in der Regel auch die Depression überwunden.

4. Fallbeispiel

Bei der Trauer nach einem Suizid in der Familie handelt es sich immer um einen
"Trauerprozess unter erschwerten Bedingungen" (Rechenberg-Winter). Er ist damit
zugleich ein Prozess, der häufiger als andere Trauerprozesse Gefahr läuft, nicht "normal"
zu verlaufen und daher Unterstützung und Begleitung von außen, wenn möglich von einer
Selbsthilfegruppe oder/und einem/einer professionellen Trauerbegleiter/in, benötigt. Im
Folgenden möchte ich Ihnen anhand eines Fallbeispiels zeigen, welche Konflikte und
Störungen bei einem solchen Trauerprozess unter erschwerten Bedingungen in einer
9
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Familie auftreten und welche Lösungen dafür gefunden werden können. Familie A., bestehend aus Eltern, 8jähriger Tochter Petra, 14jährigem Sohn Markus und einer Großmutter,
hat ihr drittes Kind, den 17jährigen Stefan, vor etwa drei Monaten durch Suizid verloren.
In der Zwischenzeit hat der Trauerprozess bei den Familienmitgliedern zu unterschiedlichen Entwicklungen geführt, die den Zusammenhalt der Familie akut gefährden.
- Frau A., die Mutter, leidet zunehmend unter psychosomatischen Störungen. Sie mag
kaum essen, schläft schlecht und wenig, hat keinen Antrieb, kann die Hausarbeit nur noch
mit Mühe bewältigen. Sie weint viel, verbringt viel Zeit am Grab des Sohnes und meidet
fast alle sozialen Kontakte. Sie hat Sorge, den beiden anderen Kindern nicht mehr gerecht
werden zu können und sie womöglich auch noch zu verlieren. Von ihrem Mann ist sie enttäuscht, weil er ihre Gefühle nicht teilt und ihr zu wenig inneren Rückhalt gibt.
- Herr A., der Vater, schützt sich vor dem Überschwemmtwerden von Trauergefühlen,
indem er sich auf die Arbeit konzentriert. Er macht öfters Überstunden und ist immer seltener zuhause. Die Nähe zu seiner Frau meidet er, da ihre Verzweiflung ihn hilflos und
unsicher macht. Er hat Sorge, dass seine Frau ernsthaft erkranken und psychiatrische Hilfe
benötigen könnte. Diese zusätzliche Belastung würden auch die Kinder schwer verkraften.
Von der doppelten Anforderung, im Beruf zu funktionieren und die Familie zu stützen,
fühlt er sich zunehmend überfordert. Seine eigene Trauer unterdrückt er und versucht,
Stärke zu zeigen.
- Petra, die 8jährige Tochter, zeigt Auffälligkeiten in der Schule: Konzentrationsschwäche, sie träumt oft vor sich hin, von ihren Klassenkameraden zieht sie sich zurück,
die Lehrerin findet keinen Zugang zu ihr, über den Verlust des Bruders mag sie nicht sprechen. Auch zuhause lässt sie niemanden an sich heran. Oft spielt sie wie ein Kleinkind,
schaut Bilderbücher aus der Vorschulzeit an und hört Musik, die ihr von früher vertraut ist.
Die Lehrerin ist besorgt um sie und hat den Eltern dringend geraten, professionelle Hilfe in
einer Erziehungs- oder Familienberatungsstelle zu suchen, damit Petra aus ihrer Regression
wieder herausfindet und in ihrer Entwicklung keinen bleibenden Schaden nimmt.
- Markus, der 14jährige Sohn, entzieht sich der Familie. Er will mit all diesen Problemen
möglichst wenig zu tun haben. So oft es geht, ist er nach der Schule mit Freunden unterwegs oder im Sportverein aktiv. Es nervt ihn, wenn ihn jemand auf seinen verstorbenen
Bruder anspricht. Dass Petra öfters seine Nähe sucht, weil sie einen Ersatz für den großen
Bruder braucht, nervt ihn auch. Er will Stefans Rolle ihr gegenüber nicht übernehmen. Am
meisten nervt ihn die Mutter mit ihrem Weinen und ihren Ängsten. Sie scheint nur noch
mit sich selbst und ihrer Trauer und mit Stefan beschäftigt zu sein. Wenn er fortgeht, will
sie immer ganz genau wissen, wann er zurück komme. Ständig habe sie Angst, ihm könne
etwas Schlimmes passieren. Dem Vater, der selten zuhause ist, fühlt er sich innerlich am
nächsten. Auch er scheint ja die Stimmung zuhause schwer zu ertragen. Aber er ist
zugleich enttäuscht vom Vater, weil er fast nie da ist. Der Vater fehlt ihm als einer, der ihm
Aufmerksamkeit schenkt, ihn fordert und fördert. Markus sucht sich Ersatz beim Trainer seines Sportvereins.
- Die Großmutter, Frau A.'s Mutter, wohnt in der Nähe. Zu ihrem ältesten Enkel Stefan
hatte sie ein sehr enges Verhältnis. Über seinen Tod ist sie untröstlich. Sie sucht nach
Erklärungen, nach Gründen, nach Schuldigen. Sie ruft in ihrer Verzweiflung häufig bei Frau
A. an und belastet diese sowohl mit direkten oder indirekten Schuldvorwürfen als auch mit
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Bitten um Hilfe und Trost. Am Ende solcher Gespräche erklärt sie oft, dass sie jetzt selbst
nicht mehr weiterleben mag. - Frau A. weiß sich nicht zu wehren. Die Vorwürfe, aber auch
die Sorge um die Mutter belasten sie schwer.
So könnte ein nach meiner Erfahrung ziemlich typisches Problempaket einer Familie in
einer Krise nach dem Suizid eines ihrer Angehörigen in etwa aussehen. Es zeigt eine ganze
Palette unterschiedlicher Reaktionen auf die Erfahrung des Suizids. Jeder reagiert mehr oder
weniger "verrückt" - im Wortsinne - und bereitet den anderen damit mehr oder weniger
große Sorgen und Ängste. Wenn wir uns jetzt noch mal auf das Bild vom Mobile besinnen
und uns wie oben schon beschrieben daran erinnern, dass derartige "Verrückungen" gar
nicht ausbleiben können, wenn solch ein sensibles System durch den Verlust eines seiner
Elemente erschüttert wird, erkennen wir, dass dies ein notwendiger, ein sinnvoller und
somit ein „normaler"
Vorgang ist. Wir erkennen aber noch mehr:
Wenn wir das System
als Ganzes anschauen,
sehen wir, dass die
Verbindungen untereinander trotz aller heftigen
Bewegungen
offenbar
tragfähiger
sind, als es der
Einzelne empfindet,
und dass die Bewegungen insgesamt auf
ein positives Ziel
gerichtet sind, nämlich
die Wiedergewinnung
eines stabilen Gleichgewichts im Gesamtsystem.
Dazu ist es allerdings nötig, dass die Pendelbewegungen jedes einzelnen Elements zugelassen werden und sich buchstäblich auf die neue Situation einpendeln können - also nicht
von irgendwem festgehalten werden oder an etwas kleben bleiben.
Die Probleme der Familie A. in systemischer Sicht und mögliche Lösungen
Wir wollen versuchen, diese Sichtweise im Folgenden auf unser Familienbeispiel zu übertragen und daraus Lösungen für die anstehenden Probleme zu gewinnen: Wie schon
gesagt, reagiert jedes Familienmitglied mit unterschiedlich ausgeprägten "Störungen" auf
eine extrem verstörende Erfahrung. Es tut damit etwas Normales und im Hinblick auf das
Gleichgewicht des Einzelnen ebenso wie das Gleichgewicht des Systems Notwendiges und
Sinnvolles.
Das ist den einzelnen Mitgliedern der beschriebenen Familie in der Situation der Krise
selbst jedoch noch nicht bewusst. Sie sind zunächst vollständig von ihrer eigenen
Bewegung erfasst und erleben die unterschiedlichen Bewegungen der anderen ausschließ11
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lich als etwas Bedrohliches, etwas was nicht sein sollte: der Vater sollte nicht so viel arbeiten und abwesend sein, die Mutter sollte nicht so viel weinen und trauern, Markus sollte
nicht so rücksichtlos eigenen Interessen nachgehen und Petra sollte sich nicht so zurückziehen und verschließen.
Petra und die Mutter stehen sogar im Verdacht, dass ihr Verhalten krank sei und einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung bedürfe. Herr A. fürchtet, dass die
heftigen Gefühle seiner Frau der Beginn einer depressiven Erkrankung sein könnte, und die
Lehrerin sieht in den Verhaltensauffälligkeiten der 8jährigen Petra ebenfalls Merkmale
einer psychischen Störung. Als Betroffene in der Krise ist die Familie selbst momentan nicht
in der Lage, den Sinn und die innere Notwenigkeit ihrer unterschiedlichen Reaktionen zu
erkennen. Stattdessen wächst der Leidensdruck durch die Angst vor dem "Verrücktwerden"
und vor weiteren Verlusten, die letztlich den Zusammenbruch des Familienverbandes zur
Folge haben könnten. In dieser Situation ist sie empfänglich für den Rat der Lehrerin, eine
externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen und sich an eine Beratungsstelle zu wenden. Dort können sie erwarten, dass ein/e Berater/in ihnen anbietet, ihren Trauerprozess zu
begleiten. Aufgrund seiner/ihrer Außenperspektive kann er/sie diesen Prozess anders wahrnehmen als die einzelnen Familienmitglieder, nämlich als einen Vorgang im
Gesamtsystem. Als Nicht-Beteiligte/r hat er/sie die Chance, den Beteiligten etwas bewusst
zu machen, was diese noch nicht erkennen können.
Zurück zu unserem Beispiel: Frau A. zeigt den stärksten Leidensdruck, sie spürt ihre Ängste und ihre Hilflosigkeit am deutlichsten und ist daher am ehesten bereit, den Schritt in die
Beratungsstelle zu wagen. Wenn sie Glück hat, wird sie dort einen/e einfühlsame/n
Berater/in finden, der/die ihr aufmerksam und ohne Zeitdruck zuhört, sie mit all ihren
Gefühlen, Ängsten und Sorgen ernst nimmt und seine/ihre professionelle Kompetenz so
einsetzt, dass am Ende des Gesprächs eine Perspektive sichtbar wird, die Frau A. Mut
macht, auf diesem Weg weiter zu gehen und sich auf eine weiterführende Begleitung ihres
Trauerprozesses einzulassen.
Wenn Frau A. sich an eine/n systemisch orientierten Berater/Beraterin gewandt hat, der/die
von Anfang an Frau A.'s Trauerreaktion nicht primär als etwas Individuelles sondern als Teil
einer komplexen Trauerreaktion der Gesamtfamilie in den Blick nimmt, dann wird dieser
Berater/diese Beraterin bestrebt sein, die anderen Familienmitglieder in den
Beratungsprozess einzubeziehen und jeden mit der ihm eigenen Trauerreaktion genauso
aufmerksam wahr- und ernst zu nehmen wie Frau A., die den ersten Schritt gemacht hatte.
Wie schon am Anfang erwähnt, gehört es zu den Grundsätzen der systemischen Beratung,
dass in der Familie alle das gleiche Recht bzw. den gleichen Anspruch haben, in ihrem
Verhalten und Erleben verstanden und gewürdigt zu werden. Der vordergründig sichtbare
Leidensdruck von Frau A. darf nicht dazu verführen, den anderen Familienmitgliedern zu
unterstellen, dass sie mit der Krise der Familie weniger Probleme hätten und daher weniger Aufmerksamkeit bräuchten.
Das erste und für den weiteren Verlauf wichtigste, was eine externe Beratung von Anfang
an leistet, ist die Distanzierung von der akuten Problemlage. Die Betroffenen stehen nicht
mehr unmittelbar drin in ihrer Krise, sondern sie schauen sich an, was geschehen ist und
was aktuell geschieht - wer sich wie verhält, welche Gedanken und Gefühle jeder für sich
und für die anderen entwickelt. Sie werden angeregt (durch den Berater/die Beraterin), sich
12
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alles, was sie selbst und - aus ihrer Sicht - die anderen im Familiensystem bewegt, bewusst
zu machen. Mit diesem Bewusstsein werden sie fähig, sich gegenseitig mitzuteilen, was in
ihnen abläuft - ihre Gedanken, Gefühle, Sorgen - und sich füreinander zu öffnen, also die
anderen wieder Anteil nehmen zu lassen an dem eigenen inneren Geschehen. Wir haben
ja gesehen, dass sich in unserer Beispielfamilie niemand dem anderen mehr wirklich öffnen konnte und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten entweder ganz unterbrochen (Vater, Petra, Markus) oder erheblich gestört war (Mutter, Großmutter). Der
Berater/die Beraterin gibt jedem in der Familie Gelegenheit, sich mit seiner Befindlichkeit
den anderen mitzuteilen und ebenso seine Wahrnehmungen über die anderen, z.B. darf
Markus sagen, wie die Sorgen der Mutter bei ihm ankommen, wenn er fortgehen will, wie
sehr ihn die Atmosphäre von Trauer und Angst "nervt" und warum er gerade jetzt
besonders viel mit seinen Freunden zusammen sein möchte.
Der Berater/die Beraterin wird bei allen Beiträgen
der Familienmitglieder versuchen, den positiven
Sinn dessen, was jeder tut und fühlt, hervorzuheben. Er/sie wird sich also nicht z.B. mit den Sorgen
der Mutter identifizieren und Markus auffordern,
doch mehr Rücksicht auf die Mutter zu nehmen
und ihr öfters zur Seite zu stehen oder sich auch
noch etwas mehr um die kleine Schwester zu
kümmern. Das wäre ungerecht, und Markus
würde sicher auch aus der Beratungssituation so
schnell wie möglich aussteigen, so wie er es
zuhause tut, wenn ihn etwas „nervt". Stattdessen
wird der Berater/die Beraterin wertschätzend feststellen, dass Markus etwas sehr Vernünftiges tut,
wenn er sich nach dem Verlust des Bruders verstärkt um die Aufrechterhaltung der Kontakte zu
seinen Freunden kümmert. Er entwickelt eine sehr
gesunde Energie, wenn er sich gegen die
Festhalteversuche von Mutter und Schwester
wehrt und altersgemäße Aktivitäten eher ausbaut als einschränkt. Er zeigt, dass er weiß, was
er braucht, und gut in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen.
So haben die Eltern sein Verhalten vermutlich bisher nicht sehen können. Die systemische
Sicht vermittelt ihnen eine neue Perspektive, die sie als entlastend erleben. Um Markus
brauchen sie sich offensichtlich weniger zu sorgen als sie bisher dachten. Im Gegenteil, sie
können ihn bei seinen Aktivitäten unterstützen und ermutigen, wenn sie wissen, er ist auf
dem richtigen Weg.
Gilt das auch für Petra, die kleine Schwester? Ihretwegen hat sich ja sogar die Lehrerin
schon Sorgen gemacht. In der Beratungsarbeit begegnet man oft dem Phänomen, dass
Menschen in bedrohlichen Situationen, denen sie sich nicht gewachsen fühlen, Schutz
suchen in Erlebnis- und Fantasiewelten ihrer Kindheit. Mit ihrem regressiven Verhalten
zieht sich Petra zurück in die noch heile Welt ihrer Vorschulzeit. Dort findet sie die
Geborgenheit, die sie in der gegenwärtigen Situation vermisst, und durch die Beschäftigung
mit Dingen oder Erlebnissen, die ihr früher gut getan haben, kann sie etwas von ihrem verlorenen inneren Gleichgewicht wieder aufbauen.
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Also folgt auch Petra einem gesunden Instinkt; auch sie weiß, was sie braucht. Und was sie
von ihrem Umfeld braucht, ist nicht die Pathologisierung ihres Verhaltens und ein zunehmendes Sich-Sorgen-Machen, sondern Verständnis und Unterstützung auf ihrem Weg, die
heilsamen Kräfte ihrer Fantasie und Kreativität bei der Bewältigung der Verlusterfahrung
nach dem Tod ihres großen Bruders zu nutzen. Helfen würde es ihr sicherlich, wenn
jemand sich Zeit für sie nähme, mit ihr zu spielen oder zu malen, und diese Aktivitäten
nicht kritisch sondern wertschätzend begleiten würde. Vielleicht wäre jemand aus der
Nachbarschaft oder der weiteren Verwandtschaft dazu bereit? Auch in diesem Fall befreit
die Erkenntnis der Funktion eines scheinbar verrückten Verhaltens die Eltern von einer großen Sorge und legt gleichzeitig den verlorenen Zugang zu ihrer Tochter wieder frei. Es ist
wieder möglich, die Tochter zu unterstützen und so zu fördern, dass sie mit der Zeit von
selbst den Weg der Regression hinter sich lassen und sich den Anforderungen des Alltags
wieder stellen wird.
Was für die Kinder gilt, lässt sich auch auf die Reaktionen der Erwachsenen anwenden.
Auch sie erscheinen in einem neuen Licht, wenn man, anstatt sie als gut oder schlecht,
krank oder gesund zu beurteilen, erst einmal nach ihrem Sinn und ihrer Funktion fragt:
Der Vater sorgt mit großer Energie dafür, in seinem Beruf trotz aller inneren Erschütterung
weiter gute Arbeit zu leisten und damit die materielle Existenzgrundlage der Familie zu
sichern. Er reißt sich zusammen, zeigt sich stark und lässt Gefühle, die eigenen und die der
anderen, möglichst nicht an sich heran. Nur so kann er es schaffen, ein Gegengewicht zu
den schweren Gefühlen seiner Frau herzustellen. Das ist seine Überlebensstrategie und
zugleich ist es sein Beitrag zur Stabilisierung des Familiensystems in der stürmischen Zeit
der Krise.
Die wertschätzende Sicht dieser Leistung des Vaters und Ehemannes ermöglicht es allen
Beteiligten, sein Verhalten als etwas Sinnvolles und Wichtiges nachzuvollziehen, ihm dafür
Dank und Anerkennung zu geben, aber auch die große Anspannung wahrzunehmen, die
das ständige Funktionieren- und Unterdrückenmüssen ihn kostet. Sie können jetzt sehen,
dass er nicht in der Position des Starken verharrt, weil er so "cool" und unsensibel ist, sondern weil seine Rolle im System genau das von ihm verlangt, und dass er in seinem Inneren
eigentlich ganz ähnliche Gefühle hat wie seine Frau und davon auch gern etwas mit ihr teilen würde. Es wäre hilfreich für ihn, wenn seine Frau diese innere Nähe erkennen könnte,
aber gleichzeitig respektieren würde, dass er sich momentan zumindest noch nicht auf
seine und ihre Gefühlswelt näher einlassen kann.
Es bleibt noch die Mutter: Ist sie nicht diejenige, die alle anderen mit ihrer allgegenwärtigen verzweifelten Trauer herunterzieht? Ist sie nicht das Problem, das man jetzt endlich
zum Psychiater schicken sollte, damit es den anderen schon mal besser geht? Das wäre
fatal. Ihre Funktion im Gesamtsystem ist nicht weniger wichtig als die des Vaters und ganz
und gar unentbehrlich, wenn man die Realität der Krise in dieser Familie nicht einfach ausblenden will. Sie ist die einzige Person im System, die - scheinbar stellvertretend für den
Rest der Familie - die Trauer um den Verlust des Sohnes/Bruders psychisch und physisch
in ihrer ganzen Schwere spürt und durchleidet. Sie macht die Trauer der Familie sichtbar,
kommuniziert sie nach außen und ist schließlich auch diejenige, die sich um eine externe
Trauerbegleitung kümmert. Ihre Sorgen und Ängste haben auf eine reale Gefahr für die
Familie hingewiesen, - nicht die Gefahren, die die Mutter vordergründig im Blick hatte,
sondern die Gefahr, dass sich die Familie verliert, dass die einzelnen Mitglieder keinen
Zugang mehr zueinander finden, dass der Gesprächsfaden endgültig abreißt. Dieser Gefahr
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ist die Mutter mit ihrem Hilferuf entgegengetreten und hat somit dafür gesorgt, dass trotz
aller Schwankungen, die sich noch lange auspendeln müssen, die Verbindungen untereinander wieder als tragfähig erlebt werden und die Kommunikation nicht mehr blockiert ist.
Auch die emotionalen Reaktionen der Mutter sind also wichtig und sinnvoll als Bestandteil
des Trauerprozesses der Gesamtfamilie, aber sie sind nicht mehr oder weniger berechtigt
als die Reaktionen der anderen. Diese Erkenntnis entlastet alle Beteiligten. Mann und
Kinder können sich von dem Druck, den das Leiden der Mutter hervorruft, leichter distanzieren. Frau A. selbst braucht sich keine Selbstvorwürfe zu machen, dass sie mit ihren
Trauergefühlen den Rest der Familie zu sehr belastet. Sie erkennt, dass ihre Gefühle berechtigt sind, aber auch dass sie ihren eigenen inneren Druck nicht allein mit Hilfe des Mannes
und der Kinder bewältigen kann. Als einzige in der Familie hat Frau A. keine ausreichenden Kompensationsmöglichkeiten (Arbeit, Freunde, Kreativität) entwickelt, außerdem wird
sie zusätzlich zu ihrer eigenen Trauer von den Schuldzuweisungen und Klagen ihrer Mutter
belastet. Mit ihrem Bedürfnis nach Aussprache und emotionaler Unterstützung kann Frau
A. in ihrer Familie keine ausreichende Resonanz finden. In dieser Situation wäre es für sie
auf jeden Fall vernünftig, zusätzlich zu der Hilfe für die Gesamtfamilie auch für sich persönlich die Unterstützung durch eine/n
professionelle/n Berater/in oder Therapeuten/in oder zumindest durch eine
Selbsthilfegruppe in Anspruch zu nehmen.
Das wäre ein Akt der Selbstfürsorge, mit
dem sie zeigt, dass sie bereit ist, die Verantwortung für ihre emotionale Bedürftigkeit selbst zu übernehmen, anstatt sie an
ihren Ehemann zu delegieren.
Auf die Großmutter möchte ich an dieser
Stelle nicht weiter eingehen. Wenn Frau
A. lernt, für ihre eigenen seelischen Bedürfnisse zu sorgen, wird sie es auch schaffen, die notwendige Distanz zu ihrer Mutter aufzubauen und selbst entscheiden, ob ihre Kräfte reichen, um der Mutter die Unterstützung zu geben, die auch sie natürlich braucht, oder ob sie der Mutter zumutet, sich
ebenfalls ein externes Hilfeangebot zu suchen.
Soweit unser Familienbeispiel. Ich habe versucht, Ihnen damit etwas von der Komplexität
des Trauerprozesses in einer Familie zu veranschaulichen und zu zeigen, welchen
Belastungen dieses Geflecht von Beziehungen in einer schweren Krise ausgesetzt ist.
Der Trauerprozess ist damit noch lange nicht beendet. Aber wenn keine weiteren
Störungen eintreten, wird sich dieser Prozess von selbst - ohne weitere therapeutische
Hilfestellung - so entwickeln, dass er irgendwann auch die letzte Phase erreicht, also die
Phase, in der sich der Schmerz endlich löst, der Verlust akzeptiert wird und die bisher in
der Trauer gebundene Energie frei wird für neue Beziehungen und Aktivitäten. Im günstigsten Fall, wenn alles gut läuft, wird auch Familie A. irgendwann sagen können, was die
bereits zitierte Freya von Stülpnagel so formulierte: „Da es nun so ist, wie es ist, sind wir
dankbar für alles, was uns seit diesem Zeitpunkt … geschenkt wurde. Wunderbare neue
Beziehungen haben sich entwickelt, viel Neues haben wir entdecken und lernen dürfen,
so dass wir … alle‚ trotzdem Ja zum Leben sagen können."
Heike Schulz
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Es gibt Wahrheiten ...

Trauergeschichte einer Familie
Weil Franzi nicht zu einem Gerichtstermin wegen Drogenmissbrauchs erschien, war er vier Wochen im Gefängnis. Die anschließende Therapie wurde nach 3 Wochen abgebrochen. An einem Abend im Februar 2007 stellte sich Franzi vor einen Zug. Er war 20
Jahre alt. Zurück blieb eine tieftrauernde Familie – die Eltern, die
Schwester und die Großeltern

Dankanzeige
„Es gibt Wahrheiten,deren voller Inhalt nicht erfasst werden kann,
bis persönliche Erfahrung sie uns nahe bringt.“
Ein herzliches Vergelt's Gott
… allen, die uns beim Anderssein von Franzi unterstützt haben
… allen, die mit uns redeten, statt über uns zu reden,
Unwahrheiten zurechtrückten und
die Geschichte unsererseits anhörten
… allen die uns in den schweren Stunden beim
Heimgang von Franzi aufrichtige Unterstützung
und Anteilnahme entgegenbrachten
… allen, die Franzi die letzte Ehre erwiesen haben
und mit uns für ihn beteten.

Aus der Zeitungsanzeige, ein Jahr danach:
Du warst ein Grenzgänger, einer,
der nie richtig auf dieser Welt gelandet ist
und immer wieder entfliehen wollte.
Vor einem Jahr hast du dich vom Welttheater verabschiedet.
Die Trauer um Dich, die Erinnerung an Dich
und die Liebe zu Dir werden immer bleiben.
Ruhe in Frieden.
Von Herzen, Mama, Papa und Eva
Von ganzem Herzen habe ich Dir Zeit gewünscht,
um zu Dir selber zu finden und um Glück zu erfahren.
Seit genau einem Jahr hast Du jetzt diese Zeit für Dich.
Seit genau einem Jahr fehlst Du und bist doch immer bei mir.
Ich vermiss' Dich, Deine Eva
(Kontaktaufnahme mit der Familie ist über das AGUS-Büro möglich.)
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Aktionswoche in Düsseldorf

Welt-Suizid-Präventionstag des WHO am 10. September 2009
Renate Reichmann-Schmidt leitet die
AGUS-Gruppe Düsseldorf und nahm
den 10. September zum Anlass, gegen
das Tabu Suizid anzukämpfen. Vom 5.13. September organisierte sie in Zusammenarbeit mit AGUS eine Vielzahl von
Vorträgen und zeigte die neue AGUSAusstellung. Große Zustimmung fand ihr
Vorhaben bei Krankenkassen, auf politischer Ebene und bei vielen Organisationen. Wegen der überregionalen Bedeutung unterstützte auch der DAKBundesverband die Veranstaltungen.
Wolfgang Weber von der DAK Düsseldorf übergab einen Scheck in Höhe von
3.200 Euro mit den Worten: „Die Menschen haben erkannt, dass viele Selbsthilfegruppen eine wichtige Lücke in unserer hochtechnisierten Apparatemedizin füllen." AGUS dankt für die Wertschätzung und die finanzielle Unterstützung!

Ökumenischer Gottesdienst

Besonders bewegend war der Ökumenische Gedenkgottesdienst in der Johanneskirche. Speziell für diesen Anlass hatte der Kantor der Johanneskirche,
Wolfgang Abendroth, den Text von Eichendorff "Schläft ein Lied in allen Dingen"
intoniert. Aus dem Buch der Könige wurde die
Geschichte von Elia gelesen, der in die Wüste
ging und sich den Tod wünschte: „Nun ist es
genug. Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin
nicht besser als meine Väter". Doch ein Engel
rührte ihn an „Steh auf und iß! Sonst ist der
Weg zu weit für Dich". Als er sich umblickte,
fand er frisches Brot und Wasser neben sich. Er
aß und trank. Durch diese Speise gestärkt wanderte er dann vierzig Tage und Nächte zum
Gottesberg Horeb.
Am Ende des Gottesdienstes wünschten Pfarrer
Lücke, Pfarrer Dr. Reuter und Pfarrerin Tetz den
Teilnehmern immer genug Stärkung für den
Weg durch schwere Zeiten und reichten am
Ausgang allen symbolisch Wasser und Brot.
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Trauerrede - Auszüge aus dem Internet

Predigt von Margot Käßmann

Andacht vor dem Trauermarsch der Fans von Robert Enke am 11. Nov. 2009. Die hannoverschen
Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzenden ist
Ende Februar von ihren Ämtern zurückgetreten.
Liebe Trauergemeinde,
ja, You'll never walk alone ... Doch Robert Enke ist seinen Weg alleine zu Ende gegangen. Ganz alleine in der
Dunkelheit, die ihn umgab und die in ihm gewesen sein
muss. Alle dachten, er ist wieder da, kehrt zurück zu seinem geliebten Sport, geht seinen Weg weiter gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans von Hannover 96,
weiter auch mit der Nationalmannschaft. Und dann kam
gestern Abend die unfassbare Nachricht, dass er in diesem Leben nicht mehr weitergehen
wollte.
Frage nach Warum mit Vorsicht behandeln
Alle Vermutungen, die große Frage nach dem Warum, sie sollten wir mit großer Vorsicht
behandeln. Jetzt ist die Zeit der Trauer um einen Menschen, der vielen Jugendlichen und
Erwachsenen viel bedeutet hat. Der ihnen Vorbild war, Hoffnungsträger. Ein Sportler, der
seinen hundertprozentigen Einsatz für seinen Sport mit sozialem Einsatz verbunden hat. Ein
Mann, dessen Umgang mit seiner kranken Tochter und ihrem Tod uns alle berührt hat. Ein
Mann, der so viel zurücklässt, was ihm kostbar und wertvoll war.
An ihn denken wir heute Abend in dieser Andacht. Wir denken an Teresa Enke und ihre
kleine Tochter, die ein neues Familienleben aufbauen wollten.Wir denken heute Abend an
die Mannschaftskollegen in Hannover und in der deutschen Nationalmannschaft, die
Trainer und Betreuer und an alle Fans, die die Nachricht gestern so sehr getroffen hat.Wir
denken an die beiden Lokführer, die Einsatzkräfte und die Notfallseelsorger, die gestern
Abend an der Unfallstelle waren. Wir vertrauen darauf: Du kannst nie tiefer fallen als in
Gottes Hand!
Liebe Gemeinde, es ist gut, wenn Sie alle als Robert Enkes Fans, als seine Freunde, seine
Kollegen diesen Weg der Erinnerung und der Trauer nicht alleine gehen, sondern hier
gemeinsam innehalten, still werden. Es ist gut, wenn auf diesem Weg der Trauer das
Länderspiel für den nächsten Samstag abgesagt wird, weil auch im Leistungssport nicht der
ununterbrochene Betrieb zählt. Der Tod eines Sportlers gebietet es besonders im
Leistungssport, den Lauf anzuhalten, damit deutlich wird: Fußball allein ist nicht unser
Leben, sondern Liebe zueinander, Gemeinschaft, sich gehalten wissen auch in allen
Schwächen unseres Lebens, das zählt.
Miteinander schweigen, weinen und trauern
Es ist gut, wenn wir uns auf diesem Weg der Trauer im Gebet versammeln. Unsere Kirchen
sind Orte, an denen wir miteinander schweigen, weinen und trauern können. Wir werden
gleich Stille halten und Kerzen anzünden - weil es manchmal keine Worte gibt, die das
Leid ausdrücken können und die leisen Töne, das Schweigen angesagt sind. Stille kann
heilsam sein.
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Aber wir treten auch mit unseren Zweifeln vor Gott: Warum? Viele fragen auch: Wie kann
Gott das zulassen, dass ein Mensch so verzweifelt und keinen anderen Ausweg mehr weiß?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott kein Unglück in diese Welt schickt, sondern diese
Welt liebt. Gott will nicht Leid über Menschen bringen, sondern sehnt sich danach, dass
wir das Leben in Fülle haben, sagt die Bibel. Aber in dieser Welt gibt es Leiden, Schmerz,
Krankheit, Ausweglosigkeit und Tod. Gott begleitet uns gerade in solchen Zeiten. Unser
Herz erschrickt ja auch, weil wir an diesem entsetzlichen Tod von Robert Enke erkennen:
Unser Leben ist zutiefst zerbrechlich und gefährdet. Hinter Glück, Erfolg und Beliebtheit
können abgrundtiefe Einsamkeit und Verzweiflung liegen, die Menschen an ihre Grenzen
führen. Wie traurig ist es, dass jemand nicht wagt, über Depressionen und Krankheit zu
sprechen, weil das als Schwäche angesehen wird. Oder weil es die Adoption der Tochter
gefährden könnte. Krankheit und Leid gehören zum Leben!
Ich glaube an die Auferstehung und sie tröstet mich
Völlig unerwartet kann unser Leben zu Ende sein, ob wir nun jung sind oder alt. "Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden", sagt der Psalmbeter. Wer
den eigenen Tod im Leben mit bedenkt, hat eine tiefe Lebensklugheit. Wer Leiden kennt,
weiß auch um die Tiefe des Lebens und kann anders leben als oberflächlich dahin. Wir
werden Leid und Tod, Verzweiflung und Depression in dieser Welt nicht überwinden können. Das wird erst in Gottes Zukunft so sein, in der alle Tränen abgewischt sind. Ich glaube daran, dass auf der anderen Seite der Grenze des Lebens Gott unsere Toten in Empfang
nimmt. Ich glaube an die Auferstehung und sie tröstet mich.
So stehen wir vor Gott in dieser Spannung zwischen Aufschrei und Gottvertrauen.
Gottvertrauen aber kann uns tragen, das habe ich immer wieder selbst so erlebt. Gott geht
mit uns in den schwersten Stunden unseres Lebens. You'll never walk alone, das ist nicht
nur Ihr Lied bei vielen Spielen, sondern es ist auch die große Zusage, die Gott uns gibt. In
Psalm 23 heißt es: "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf
einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich." You'll never walk alone. Das gilt zuallererst für Teresa Enke, die heute Mittag so
mutig von der Liebe gesprochen hat, die sie und ihren Mann getragen haben. Sie muss nun
mit dieser Liebe einen neuen Weg finden und mit Gottes Hilfe wird sie ihn finden für sich
und für ihre kleine Tochter. Das gilt für die Familie von Robert Enke. Und es gilt für seine
Mannschaftskameraden, die Verantwortlichen im Fußballsport und für Sie alle, seine Fans.
Bei Gott können wir zur Ruhe kommen in aller unserer Unruhe.
Enke hat das Leben geliebt
Und alle Fans sollten das wissen: Robert Enke würde nicht wollen, dass ihm jemand auf
diesem Weg folgt! Er hat das Leben geliebt und wünschte sich Wege zum Leben.
Werden wir daher stille. Bringen wir unser Mit-Leiden vor Gott, indem wir Lichter anzünden, für Robert Enke, für seine Familie, für alle, die gestern Abend mit betroffen waren.
Suchen wir Wege zum Leben! Halten wir an der Zuneigung zu Robert Enke fest auch über
seinen Tod hinaus, den wir so schwer verstehen. Über die Schwelle des Todes hinaus können wir ihn nicht begleiten. Aber wir dürfen der Zusage vertrauen, dass Gott uns über diese
Schwelle trägt und auch Robert Enke bei ihm geborgen ist. Sodass auch auf diesem letzten
Weg gilt: You'll never walk alone.
Amen.
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Informationen

Aus dem AGUS-Büro

Seit dem letzten Rundbrief haben in Traunstein und Saarbrücken neue AGUSGruppen ihre Arbeit aufgenommen. Wir wünschen beiden Gruppen einen guten
Verlauf mit heilsamen Gesprächen! Die geplante Gruppe in Bremen hat mit
Unterstützung der örtlichen Selbsthilfekontaktstelle bereits einen Raum gefunden
und wird sich in den nächsten Wochen erstmals treffen. Weitere Gruppengründungen zeichnen sich ab in Pinneberg und Darmstadt.
Unser Gruppenleiter-Grundseminar im März stieß auf so großes Interesse, dass
wir leider nicht alle Anmeldungen berücksichtigen konnten. Vielleicht können
wir im Spätherbst noch ein weiteres Grundseminar anbieten.
Aktuelle Situation
Es gibt zur Zeit 49 AGUS-Gruppen. Seit dem letzten Rundbrief sind viele
Betroffene dem Verein beigetreten. Wir haben jetzt über 700 Vereinsmitglieder
als Unterstützer. Das stärkt uns finanziell sehr, da die Mitgliedsbeiträge unsere
einzige planbare Einnahmequelle sind. Es stärkt aber auch unsere Position, wenn
wir unsere Anliegen in der Öffentlichkeit oder auf politischer Ebene vertreten.
Übrigens, für alle, die noch nicht Mitglied sind: eine Beitrittserklärung finden Sie
auf Seite 26 dieses Rundbriefs.
Über solche Rückmeldungen freuen wir uns:
„Liebes AGUS-Team, mit meiner Beitrittserklärung möchte ich ab sofort Mitglied
bei AGUS werden. Seit dem Tod meines Verlobten vor wenigen Monaten ist alles
anders in meinem Leben. Wir wollten demnächst heiraten und unsere eigene
Familie gründen. Jetzt bleiben nur die schönen Erinnerungen. Aber so geht es uns
ja allen und wir müssen alle diesen steinigen, neuen Weg gehen. Ich habe in der
Hamburger Gruppe großen Halt gefunden. Dank Euerer Initiative. Mein persönliches Ziel ist es, offen mit dem Thema umzugehen. Das Reden darüber hilft! In
diesem Sinne Danke für Euere bisherige Unterstützung und wir machen zusammen weiter!“

Gruppen-Aktivitäten

Lebensbretter
AGUS-Gruppe Nürnberg
Durch die großzügige Spende eines AGUS Mitgliedes konnte am 3.10.09 im
Atelier der Künstlerin Ursula Hofmann Wörner die Aktion Lebensbretter stattfinden. Dazu gestalteten die Teilnehmenden, sieben Frauen, Kiefernbretter in verschiedener Größe mit Farbe und Texten.
Gedenken und Impuls zum Leben
Die individuell gestalteten Bretter sollen/ können ein Impuls zum Leben sein und
wurden dennoch im Hinblick im Gedenken an die jeweils Verstorbenen gestaltet.
Die tiefgehende und doch heitere Aktion und die Ergebnisse sind auf dem Foto zu
sehen. Wo die Einzelnen ihre Lebensbretter aufstellen, ob draußen oder im
Hause, wird jede selber entscheiden.
Künstler Bali Tollak
Die Idee dazu stammt in etwas anderer Form von der Künstlerin Bali Tollak, die
im November 2009 in der Nürnberger St Sebald-Kirche ihre Seelenbretter zeigte.
Bärbel Sturm

„Nach dem Suizid meines Mannes im September habe ich mich mit der Leiterin
der nächsten AGUS-Gruppe in Iserlohn in Verbindung gesetzt. Bisher waren mein
erwachsener Sohn und ich drei mal bei den Zusammenkünften und es tat einfach
nur GUT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Die Bedenken im Vorfeld, sich mehr zu belasten, haben
sich nicht bestätigt. Aus den Treffen ziehen wir viel Kraft!”
"Ich hatte nach dem Tod meines Vaters bei Ihnen angerufen. Seit 5 Jahren schikken Sie mir den AGUS-Rundbrief. Einiges habe ich immer erstmal überblättert,
anderes mehrfach gelesen. Manche Texte hingen monatelang an meiner PinWand in der Küche, erst heute habe ich wieder einen entfernen müssen, es waren
einfach zu viele Fettspritzer drauf. Ich bin so dankbar für die Rundbriefe und habe
soeben eine kleine Spende überwiesen."
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Jubiläum

Jubiläum

AGUS-Augsburg, 10 Jahre

Liebe Ursula,

Im Jahre 1999 gründete Ursula Mai die AGUS-Gruppe Augsburg, in einer Zeit, in
der das Tabu um den Suizid noch sehr groß war und noch ein hohes Risiko von
Widerstand und Ablehnung bestand. Seitdem hat Ursula Mai etwa 120
Gruppentreffen vorbereitet, stand für ungezählte Erstgespräche zur Verfügung,
gab den Anstoß zu Zeitungsartikeln und Vorträgen und präsentierte 2008 die
AGUS-Wanderausstellung in Augsburg.
Am 20. Januar 2010 wurde das Jubiläum begangen mit einem einfühlsamen
Gedenkgottesdienst, einem kleinen Abendessen und mit einem Vortrag von
Elisabeth Brockmann

herzlichen Glückwunsch zum 10 jährigen Bestehen der AGUS-Selbsthilfegruppe
Augsburg!
Das heißt auch 10 Jahre ehrenamtliche Arbeit. Zunächst einmal sind die meisten
Ehrenämter gar keine "Ämter" im eigentlichen Sinne. Sie sind mit konkreten
Aufgaben verbunden - nicht mit Amtsstellungen - und sie sind, was das
Auffälligste ist, meistens mit viel Arbeit und Herausforderungen verknüpft. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Zeit, Geld und Nerven das - bei aller Freude
am Ehrenamt - eben auch kostet.
Auf der anderen Seite merken die "Ehrenamtlichen" nicht viel von der "EHRE"
bei ihren Tätigkeiten. In den vergangenen 10 Jahren hast Du enorm viel bewegt
und Du hast etwas ganz Kostbares verschenkt: Deine Zeit, für Menschen, die
sich in einer Krise befinden. Ich finde, das ist ein sehr beachtliches Geschenk,
das Du anderen Menschen machst. Das verdient nicht nur Dank, sondern vor
allem Anerkennung. Anerkennung in einer Weise, dass es gute
Rahmenbedingungen für Deinen Einsatz geben muss.
Vor allem müssen wir aber unseren Ehepartnern danken, sie sind uns ein großer
Rückhalt und ohne deren Aktionen, die ja meist im Hintergrund ablaufen, ginge
es oft nicht, oder wäre es bedeutend schwerer.
Der Tod, und wie einer stirbt, ist etwas sehr Intimes. Wenn alles gut geht, sind
die liebsten Menschen dabei und niemand sonst. Wenn das Sterben öffentlich
wird, gewaltsam und dazu spektakulär, dann darf darüber auch öffentlich nachgedacht werden, denn dann ist das Sterben Ausrufezeichen und Anklage für alle
Zurückgelassenen.
Ein uns nahe stehender lieber Mensch ist einen solchen Tod gestorben, einen
öffentlichen Tod, der ein Aufschrei war, ein Ausrufezeichen und zugleich ein
Fragezeichen für uns Hinterbliebene. Für den einen oder anderen wird es eine
Lebensaufgabe sein, diesen Verlust in sein Leben zu integrieren.

Bild oben: Dr. Gerhard
Kellner, Ursula Mai,
Bild Mitte: Elisabeth
Brockmann, Bild unten:
Gedenkandacht
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Ich werde oft gefragt: "Warum machst du denn das alles noch? Es ist doch schon
so lange her?" Darauf kann ich nur antworten: Ich werbe für das Leben und es
macht mir Freude zu sehen, dass meine Arbeit Erfolg hat.
Dass wir in unserer Gesellschaft die AGUS brauchen, ist einerseits ein trauriger
Tatbestand, dass wir sie haben, ist dagegen ein Grund zu großer Dankbarkeit.
Ein herzlicher Gruß von Elfie Loser, Leiterin der AGUS-Gruppe Bayreuth
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Veranstaltungen

AGUS beim Ökumenischen Kirchentag
12.- 16. Mai in München

Besuchen Sie uns auf dem Ökumenischen Kirchentag in München!

Halle B 5 - Stand I 26
An unserem Kirchentagsstand können Sie uns kennenlernen, Kontakte knüpfen, Informationsmaterial mitnehmen, Teile der neuen AGUS-Ausstellung
sehen, Gespräche führen oder einfach nur Kaffee trinken. Mitglieder des
AGUS-Vorstands und der AGUS-Gruppe München sowie Elfie Loser und
Elisabeth Brockmann vom AGUS-Büro freuen sich auf Ihren Besuch!

AGUS-Ausstellung in Würzburg
13. bis 30. September 2010

Die Leiterin der AGUS-Gruppe für Eltern Würzburg, Helga Mend, konnte die
Sparkasse für unser Anliegen gewinnen. Im Foyer der Sparkasse Mainfranken,Würzburg, Hofstraße, wird anlässlich des WHO-Suizidpräventionstages die
Ausstellung präsentiert. Täglich wird von 11 bis 13 Uhr ein Mitglied der örtlichen
AGUS-Gruppe für Informationen und Gespräche zur Verfügung stehen. Es ist
bemerkenswert, dass die Sparkasse Würzburg sich dem Thema Suizidtrauer widmet!

AGUS Ausstellung in Berlin

25. - 27. Juni 2010
Ihm Rahmen des Berliner Kunstfestivals "48 Stunden Neukölln" wird die AGUS
Wanderausstellung "Gegen die Mauer des Schweigens" präsentiert, zusammen
mit Bildern zum Thema Tod und Suizid, gestaltet von dem AGUS-Mitglied Carlo
Nordloh in Kooperation mit der chinesischen Künstlerin Sharky Zhi.
Ausstellungsort: Fuhrunternehmen/Bestatter Gustav Schöne, Richardplatz
18,12055 Berlin Neukölln Öffnungszeiten: Freitag, 25. Juni 19-22 Uhr, Samstag,
26. Juni 12-22 Uhr, Sonntag, 27. Juni12-19 Uhr
siehe auch: www.48-stunden-neukoelln.de, www.carlosharkart.com
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Buchbesprechung

Da spricht man nicht drüber.

Wie Jakob den Suizid seines Vaters erlebt.
Mechthild & Heinrich Hüsch; Idee: Ulrich
Roth; ISBN 978-3-934794-21-4; 14,80 Euro
Ulrich Roth ist Klinik- und Psychiatrieseelsorger und begleitet seit vielen Jahren die
AGUS-Gruppe Aachen. Oft sieht er sich mit
der Hilflosigkeit konfrontiert, die uns nach
einem Suizid lähmt. Wir finden als
Erwachsene kaum Worte für unsere eigene
Fassungslosigkeit und es fällt schwer, mit
Kindern darüber zu sprechen. Es reifte in
Ulrich Roth die Idee zu einem Kinderbuch.
"Abends gehe ich ins Bett und denke: Wenn du morgens aufwachst, war alles nur
ein schlimmer Traum. Dann ist alles wieder gut. Aber nichts ist gut. Papa ist tot.
Und nichts wird wieder wie es war." Jakob versucht, den Tod seines Vaters zu verstehen. Er denkt an das, was sie noch gemeinsam unternehmen wollten, erinnert
sich an die Tage vorher, an denen Papa immer mehr getrunken hat und den
Besuch der Polizei. Nur zufällig hört er die Wahrheit. Seine Freunde rufen ihn
nicht mehr an, aber bei der Beerdigung ist die ganze Schulklasse dabei. Jakob vermisst seinen Papa sehr, wünscht sich aber auch wieder ein "normales" Leben mit
Fußballspielen und Streit mit seiner Schwester. Langsam kehrt das Leben ins Haus
zurück. Jakob gibt es wirklich.
Jakobs knappe Sätze enthalten Kernaussagen, die jeweils von einer farbigen
Zeichnung ergänzt werden. Erfreulicherweise wird nicht versucht, Jakobs
Gedanken mit Erwachsenenerklärungen zu kommentieren. Zusammen mit den
Illustrationen ergibt sich eine dichte, berührende Intensität.
Entstanden ist ein Bilderbuch, das für die Altersgruppe von Grundschulkindern bis
hin zur 6. Klasse in Bild und Wort einen Deutungshorizont entwirft. Im Gespräch
mit dem Pfarrer zeichnet sich ein angemessener Umgang der Kirche mit Suizid ab,
sogar mit einem kleinen Lerneffekt für Erwachsene. Mit einem kurzen Sachtext am
Ende des Buches gibt Ulrich Roth Informationen über Gesprächsgruppen und
ermutigt zum "Reden statt Schweigen".
Das Buch ist sehr gut geeignet, um durch gemeinsames Lesen und Schauen wieder ins Gespräch zu kommen, sei es in der Familie oder in Schulklassen. Es unterstützt, um Worte zu finden und die Unterschiede von Erwachsenen- und
Kinderwelten wertschätzend kennen zu lernen.
Elisabeth Brockmann
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Suizidtrauer braucht Solidarität!

AGUS - Seminare

Ich möchte AGUS e.V. unterstützen

Seminar-Termine 2010

und Mitglied werden

„Vertrauen wagen” - unter diesem Titel bieten wir seit 2002 Trauerseminare für
Suizidbetroffene an. Letztes Jahr konnte wir wegen der großen Nachfrage leider
nicht allen Interessenten einen Seminarplatz zusichern, daher bieten wir 2010
zwei zusätzliche Seminare an.
Für das Referentinnen-Team konnten wir wieder drei erfahrene und kompetente
Fachfrauen gewinnen: Chris Paul, die die Seminare konzipiert hat, sowie Andrea
Braun-Falco und Sigrid Göllner. Die Seminare werden jeweils von zwei
Referentinnen geleitet. Die Teilnahme ist ab dem Alter von 18 Jahren möglich.
Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um rechtzeitige Anmeldung.
Interessenten können zu den einzelnen Seminaren Informationsblätter vom AGUSBüro erhalten. Das Seminar “Verlust eines Elternteils” fand bereits im Februar 2010
statt.

P mit dem satzungsgemäßen Jahresbeitrag von
30 Euro
P mit dem freiwillig erhöhten Jahresbeitrag von ......... Euro
P Ich bin bereits Mitglied und möchte

meinen Mitgliedsbeitrag freiwillig erhöhen auf

......... Euro

.............................................................................................................................
Vor- und Zuname
Geburtsdatum
.............................................................................................................................
PLZ, Ort, Straße
............................................................................................................................
Tel.Nr., E-Mail
Unterschrift
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich zum Monatsende beendet werden.

P
P

Der Jahresbeitrag wird von mir bis zum 30.3. jeden Jahres überwiesen.
Ich erteile eine Einzugsermächtigung:

.............................................................................................................................
Kontoinhaber
.............................................................................................................................
Kontonummer
BLZ

Verlust
Verlust
Verlust
Verlust
Verlust

des Partners I
des Partners II
eines Kindes I
eines Kindes II
eines Geschwisters

07.05.
01.10.
16.04.
10.09.
19.11.

-

09.05.2010
03.10.2010
18.04.2010
12.09.2010
21.11.2010

Köln-Kerpen
Königswinter
Bad Honnef
Bendorf
Bad Honnef

Schuld in der Trauer nach Suizid (Folgeseminar für Teilnehmer früherer
AGUS-Trauerseminare mit Chris Paul)
21.05. - 24.05.2010
Bad Honnef
Gruppenleiter-Grundseminar
Gruppenleiter-Aufbauseminar

05.03. - 07.03.2010
09.07. - 11.07.2010

Würzburg
Siegburg

.............................................................................................................................
Bankinstitut

Workshops “Young Survivors”
für junge Menschen zwischen 12 und 18 Jahren

Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
Bankinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Leitung: Sigrid Göllner, Trauerbegleiterin, Gestalttherapeutin für Kinder und
Jugendliche

_____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
Mit dem Eintrag in die Mitgliederliste zur Kontaktaufnahme mit Betroffenen bin
ich einverstanden:
Ja
P
Nein P
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Köln-Holweide: 26.6.2010, 10 - 18 Uhr
bei der AGUS-Jahrestagung in Bad Berneck: 16.-17.10.2010
Die Workshops können auch an anderen Orten angeboten werden. Bei
Interesse melden Sie sich bitte im AGUS-Büro.
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Wir über uns

AGUS e.V. - Angehörige um Suizid
Markgrafenallee 3 a, 95448 Bayreuth
Tel 0921/150 03 80, Fax 0921/150 08 79
E-mail: agus-selbsthilfe@t-online.de
www.agus-selbsthilfe.de

AGUS-Büro:
Elisabeth Brockmann, Dipl. Sozialpädagogin, Leitung
Elfie Loser, Büro und Beratung
Sie erreichen uns im Büro am besten
Montag - Donnerstag 9 - 12 Uhr
Mittwoch 17 - 19 Uhr
Gerne können Sie uns auch eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

AGUS-Vorstand
Dr. Klaus Bayerlein Tel. 0921/20292 (1. Vorsitzender);
Gottfried Lindner (Stellvertreter); Brigitte Schinner (Schatzmeisterin);
Elfie Loser (1. Schriftführerin); Thorsten Ziege (2. Schriftführer);
Beisitzer: Dietlind Marsch, Chris Paul, Irene von der Weth

AGUS-Gründerin
Emmy Meixner-Wülker
geboren 17.6.1927 - gestorben 21.11.2008

AGUS-Stiftung
VR-Bank Bayreuth, BLZ 773 900 00, Konto Nr. 805114080

Impressum und Herausgeber
AGUS e.V. Bayreuth, Verantwortlich und Layout:
E. Brockmann in Zusammenarbeit mit G. Lindner und Dr. K. Bayerlein.
Der AGUS-Rundbrief erscheint zweimal jährlich, im Frühjahr und im August.

AGUS e.V - Kontoverbindung

Sparkasse Oberpfalz Nord, BLZ 753 500 00, Konto 9050
BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1WEN
IBAN-Nummer: DE61 7535 0000 0000 0090 50
Wir sind dankbar für jede Spende von Mitgliedern und Förderern.
Spendenbescheinigungen senden wir Ihnen gerne zu.

Auf ewig
Es sind die Dinge, die man greifen kann,
die gegangen sind.
Es sind die Dinge, die man sehen kann,
die gegangen sind.
Es ist Schmerz gekommen,
Traurigkeit und Sehnsucht,
Es ist eine Leere entstanden, die auf ewig bleibt.
Doch es sind Dinge geblieben, die unersetzbar sind,
die niemand nehmen kann,
denn du gibst noch immer
meiner Seele ihren Klang,
gibst noch immer
meinem Herzen seine Wärme.
Du gibst noch immer
meinem Leben seine Hoffnung,
meinem Leben seinen Sinn.
Gedicht aus dem Forum, Verfasser unbekannt,
vorgetragen bei der Jahrestagung 2009
von Brigitte Gordis

