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Hilfe für traurige Kinder
KUMMER Teddy Basti spendet Trost, wenn jemand gestorben ist
Von Verena Bretz

A

bschiede sind sehr traurig.
Wenn deine beste Freundin
oder dein bester Freund in eine andere
Stadt ziehen, bist du bestimmt traurig.
Besonders weh tut so ein Verlust, wenn
er für immer ist. Wenn also ein Mensch

stirbt, den du sehr gerne
gemocht hast – jemand aus
deiner Familie oder ein Freund.
Auch der Tod eines Haustiers kann
sehr traurig machen. Traurig zu sein
fühlt sich bei jedem Menschen anders
an. Manche sind wütend, andere fühlen
sich unsicher und einsam und weinen

Das ist Basti
Basti ist ein knuddeliger Teddy. Er trägt
einen Anzug mit lila Krawatte. So wie
seine Kollegen im Bestattungshaus
Wilfried Odenthal, wo er seit dem 24.
März 2012 arbeitet. Denn Basti ist ein
sogenannter Trauerbegleiter und unterstützt das Team der Bestattermeister
Anna Lutter und Wilfried Odenthal.
Weißt du, was so ein Bestatter
macht? Wenn jemand gestorben
ist,
bespricht
er
zum
Beispiel mit den Angehörigen, wie
und wo der Tote beerdigt werden soll
und was für eine Trauerfeier es
geben soll. Außerdem betreut er
die Familie der verstorbenen
Person und hilft ihr in dieser
traurigen Zeit. Basti möchte
speziell den Kindern Mut machen und sie trösten. Für seine Arbeit
hat Basti auch schon einen Preis
bekommen. Auf der Homepage
www.odenthal.info kannst du
noch mehr über Basti erfahren.

sehr viel. Ihr Herz fühlt sich so schwer
an, als wäre es aus Stein. Zum Glück
gibt es aber Möglichkeiten, etwas
gegen den Schmerz zu tun. Zum
Beispiel mit Basti. Der Teddy hilft Kindern
dabei, ihren Kummer besser auszuhalten und irgendwann sogar wieder fröhlich zu sein. Kruschel hat Basti getroffen.

Basti vermittelt
Manchmal wissen Erwachsene nicht so
recht, wie sie einem Kind den Verlust
eines lieben Menschen erklären können.
Sie versuchen dann vielleicht, Dinge zu
verschweigen und das Thema Tod von
den Kindern fernzuhalten. Aber das finden
Kinder oft noch viel schlimmer. Basti versucht deshalb,
zu vermitteln. Er erklärt den
Erwachsenen zum Beispiel,
dass Kinder es oft gar nicht
schlimm finden, über das
Sterben und den Tod zu reden.
Oder er schlägt den Eltern und
Lehrern Aktionen vor, die sie mit
den Kindern machen können. Entweder laden Schulen oder Kindergärten Basti
ein, um mit ihm allgemein über Trauer zu
sprechen. Manchmal bitten sie
Basti aber auch um
Hilfe, weil zum
Beispiel ein Kind
aus der Klasse
gestorben ist.

Bastis Tasche
Wenn Basti trauernde Kinder besucht, bringt er eine Tasche
mit, die er mit verschiedenen Kleinigkeiten füllt. Zur Ausstattung gehören zum Beispiel ein kleiner Bär zum Festhalten
und Kuscheln, bunt bedruckte Taschentücher für die
traurigen Momente, Stifte und Malblock, eine Basti-Trostkarte
und Basti-Aufkleber.
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Fragen stellen
Hab keine Scheu zu fragen,
wenn dir etwas unklar ist. Falls
deine Eltern die Frage nicht
beantworten können, kannst
du den Bestatter fragen. Sage
deinen Eltern außerdem, was
du dir wünschst. Wenn du zum
Beispiel bei der Beerdigung
dabei sein möchtest oder die
verstorbene Person noch einmal sehen magst, solltest du
das den Erwachsenen mitteilen. Vielleicht wünschst du
auch, dass dich ein guter
Freund oder eine gute Freundin
zur Trauerfeier begleiten.

Mutmacher

Schöne Erinnerungen können Mut machen. Außerdem ist es ein gutes Gefühl,
wenn die ganze Familie gemeinsam bastelt, ein Gedicht schreibt oder malt.
Du kannst zum Beispiel gemeinsam mit einem Erwachsenen eine Kerze
gestalten und ihr könnt sie immer dann anzünden, wenn du traurig bist oder
an den Verstorbenen denkst. Du kannst auch einen Stein bemalen und ihn
als Erinnerung zu Hause hinlegen. Vielleicht pflückst du die Lieblingsblumen des Verstorbenen und stellst sie aufs Grab. Eine schöne Sache ist
die Schatzkiste: Du füllst einen Kasten mit Erinnerungen an den Verstorbenen, etwa Briefe, Fotos oder Muscheln. In die Schatztruhe kannst du dann
immer wieder hineinschauen. Sie erinnert dich an die
schöne gemeinsame Zeit.

Bei der Beerdigung
Es ist schön, wenn die Familie des Verstorbenen die Trauerfeier
mitgestaltet. Du kannst ein selbst gemaltes Bild oder ein Foto
aufstellen, die Lieder und Blumen aussuchen, ein Gedicht aufsagen und den Sarg, die Urne oder die Schleife am Blumenkranz
bemalen. Schön ist es auch, in der Kapelle eine Erinnerungseckeeinzurichten. Das kann Omas Strickzeug mit ihrem Schaukelstuhl
sein, Opas Fahrrad oder sein Instrument. Vielleicht gefällt dir auch
die Idee mit dem Gedenkbrett: Das ist ein Brett, das du zum Beispiel
mit deinen Handabdrücken oder einem besonderen Motiv verzierst.
Es ist traurig und schön zugleich und kann später auf dem Grab aufgestellt werden.

Opa ist jetzt woanders
Basti sucht immer wieder neue Herausforderungen. Ein gemeinsames
Projekt mit einer Kita aus Neuss zum Thema Trauer war das Buch „Opa ist jetzt
woanders“. Der Text stammt von der Autorin Andrea Agnes Annette Moll. Darin geht
es um die Geschwister Lea und Anton. Ihr Opa ist gestorben und deshalb weint ihre
Mutter sehr viel. Und weil ihre Mutter traurig ist, sind Lea und Anton es auch. In dem
Buch gibt es viele Bilder, die die Kita-Kinder gemalt haben. Diese wurden an dem
Tag der Buchvorstellung ausgestellt und mit einer Überraschung belohnt.

Post an Basti
Male ein Bild von Basti oder schreibe
ihm, was dir geholfen hat, als du traurig
warst. Basti wird dir gewiss antworten.

Bestattungshaus Wilfried Odenthal
„Basti“
Rosmarinstraße 25
41466 Neuss
Tel. 02131 - 46 00 66
basti@odenthal.info

