
Dem Tod den Schrecken nehmen: Das will das Projekt ,,Hosplz macht Schule", das der Hospizverein Auxiliurn an der R!ederbergschule,
einer Grundschule in der lnnenstadt, durchführt. Foto: Tirn Würz

Mit Kindern über Sterben rederu
Hospizverein startet neues Projekt an der Riederbergschule zum Thema Tod und Abschied

Von Lena Wittb

WIESBADEN. Wie ist es, je-
manden zu verlieren, den man
liebt? Dass lvlenschen als Baby
zur Welt kommen, das wissen
schon kleinb Kinder. Was aber
am Ende des Lebens geschieht
und wie sich Trauer anfühlt,
darüber reden Erwachsene
nicht so gerne. Doch auch das
interessiert Kinder - und hier
setzt das Projekt ,,Hospiz
macht Schule an", das jetzt an
der Riederbergschule an den
Start geht. Initiiert vom Hos-
pizverein Auxilium, sind Eh-
renamtliche eine Woche lang
in allen vier vierten Kiassen
und sprechen über Leben und
Sterben, Tiauer und Tlost.

Die 4d mit Klassenleiterin Ka-
thleen Frohn hat schon die Ge-
schichte vom Schmetterling ge-
hört und sich mit dem Gedan-
ken des Werdens und Verge-
hens beschäftigt" Die Mädchen
und Jungen haben sich gegen-
seitig Babyfotos gezeigt und
überiegt, wie alles im Leben im
Wandel ist; Was sie jetzt mit
links können, wozu sie als Ba-
by Iange nicht fähig waren.
Eine Arztin hat ihnen Fragen

zu Krankheiten beantwortet
und dazu, wie sie entstehen.
Beispielsweise wo11te Matti
wissen: ,,Warum fallen die
I-iaare aus, wenn jemand Krebs
hat?", und Nourane hat inte-
ressiert, wozu Nieren da sind.

Um den Tod eben nicht totzu-
schweigen, auch nicht vor Kin-
dern, hat Andrea Weyand vom
Hospizverein Auxilium die
Idee ins Leben gerufen, die
Projektwoche,,Hospiz macht
Schrrle", die seit 2008 von der
Bunr-ies-Hospiz-Akademie in
deutschen Schuleri durchge-
führt wird, auch in Wiesbaden
aus der Täufe zu heben. Sechs
Ehrenamtliche tr u'cien eiBens
dafür geschult, weitere sollen
folgen. Tina Gerg, Rektorin der
Riederbergschule, war begeis-
tert von der ldee, ihre Viert-
klässler daran teilhaben zu ias-
sen.

Raum für
Angste und Fragen

,,Viele Eltern halten das Ster-
ben und den Tod von den Kin-
dern fern", rveil3 Klassenleite-
rin Frohn. Sie hat beobachtet,
dass die Kinder interessiert

FROJEKTWCIEHE

:' Das Projekt ,,Hospiz macht
Sclrule" wird seit 2008 von der

Bu nd es- tlospi z-Aka d ern i e
nach einem evaluiert-einheitli-
chen Durchführungsstandard in

Deutschland durchgeführt.

* Es wurde ein bundesweites
Netz geknüpft von ,, Hospiz-

macht-5chule"-Teams, deren

Ehremanntliche für etwa 350
i: ,:;:2.; .t l;C I ;i i- l,r.:;', j C :,
-gruppen aus ganz Deutschland

das Projekt in die Grund-
schulen tragen.

+ Mehr lnformationen auch im
lnternet unter httpst//
wwwhospizmachtsch ule.de/

unü unvorell}genommen an
das i'hema Abschied und Ster-
ben herangehen. Darum findet
sie es gut, dass v,rährencl der
Projektwoche behutsam und
strukruriert über Fragcn ge-
sprochen wird, auf die viele Er-
wachsene keine Antwort ken-
nen..Ziel der Projektwoche ist
es, Angste abzubauen, dem
Tod den Schrecken zu nehmen,

den Kindern Raurn für ihre Fra-
geir uncl Ängste zu geben.

Und so haben die Viertkläss-
ler Besuch von einem Bestatter
bekomrnen und sich eirien Sarg
und eine Urne angesehen. Sie
haben sich erzählt, rvelche Art
von Gefühlen es gibt, sie haben
gemalt und gepflanzt, um sich
dern Thema zu nähern und zu
erspüren, \Ä,as Trost an trauri-
gen Tagen schenken kann.

,,Wenn iemand stirbt, der
rlchtig r,,,i"-iitig war, dann
konmt man wieder auf die
Beine und bekommt ueuen
Halt, wenn man wartet und
sich Zelt nimmt", erklärt Han-
nah. Und Til beschreibr, wie er
sich vorstellt, was nach dem
Tod passiert: ,,Vielleicht lebt
man lm Himmel weiter oder
wird neu geboren als andere
Person?"

Eni hat in diesen Tagen ge-
lernt: ,,Man sotrlte cias Leben
ausnutzen und Sachen ma-
chen" auf die man Lust hat!"
Und Matti erkläri: ,,Der Ibd ge-
hört zum Leben. Das ist zwar
traurig, aber man so1lte nicht
immer traurig sein, sondern
wieder glückiich werden. Wie
eine Blume, die neu erblüht."
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