Wenn Kinder Abschied nehmen
Hospiz-Initiative machte in Grundschul-Projektwoche den Tod zum Thema
BAD WESTERNKOTTEN ■
Selbst gestandene Erwachsene sind mitunter sehr bewegt,
wenn es um den Tod geht. Kindern das umfassende Themenfeld zu vermitteln, scheint vor
diesem Hintergrund eine besondere Herausforderung. Die
Hospiz-Initiative Erwitte/Anröchte nahm sie jetzt erstmals
an. Und kam dabei zu einer unerwarteten Erkenntnis.
In der Astrid LindgrenGrundschule in Bad Westernkotten stand dazu eine
ganze Projektwoche unter
dem Titel „Hospiz macht
Schule“ auf dem Programm.
„Schon im Vorfeld stellte
sich heraus, dass es gar
nicht die Kinder sind, für
die es schwierig ist, sich
dem Thema zu stellen. Vielmehr möchten die Eltern
ihre Kinder davor schützen“, sagt Angelika Köster,
Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes der heimischen Hospiz-Initiative.
Gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Schwester Maria
Henrika Trottenberg ging
sie mit den Schülerinnen
und Schülern somit in die

Projektarbeit.
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auch deswegen, weil es ein
sehr präsentes Thema ist“,
so Angelika Köster.
Auch auf die Frage, wie es
sich anfühlt, Krebs zu haben, fand Andrea Brinkmann die passenden Worte.
So beschrieb sie, wie unterschiedlich Menschen mit einer Krebserkrankung umgehen. „Es gibt sogar Menschen, die an einer sehr
schlimmen Krebsart leiden
und trotzdem wieder gesund werden, manchmal
zum Beispiel, weil sie sehr
positiv mit sich und ihrer Situation umgehen können
und sich der Krankheit stellen. Andere leiden sehr darunter – vor allem dann,
wenn sie sehr starke
Schmerzen haben oder nur
schlecht Luft bekommen“,
so die Medizinerin. Keine
Scheu hatten die Kinder,
sehr direkte Fragen zu stellen. So wollten sie von Andrea Brinkmann wissen, ob
sie schon mal einen Menschen habe sterben sehen.
Die Ärztin beantwortete
dies sichtlich bewegt mit
„Ja“.

Themen wurden daheim
weiter besprochen

Den emotional schwersten Projekttag galt es für die
Schüler und ihre Begleiter
beim Thema „Sterben und
Tod“ zu bewältigen. Kleine
Pausen mit Bewegung halfen dabei. „Die Kinder haben aber auch viel mit nach
Hause in die Familien genommen, wo alles weiter
besprochen wurde“, erklärt
Angelika Köster. Schließlich
setzten sich die Viertklässler noch mit der Trauer sowie dem Trösten und Getröstetwerden auseinander
– auch in Begleitung von Eltern und Großeltern, die am
letzten Projekttag gemeinsam mit den Kindern in der
Schule ein Fazit zogen. Und
das fiel sehr positiv aus.
So stellt die Koordinatorin der Hospiz-Initiative
rückblickend fest, dass das
Thema keineswegs an den
Kindern vorbeigeht: „Sie
wollen vielmehr informiert
Ärztin Andrea Brinkmann beantwortete in der Astrid Lindgren-Grundschule Bad Westernkotten Fra- sein. Und das haben wir sicher gut geschafft.“ ■ bw
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