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glaubt,wassolldennderToddannnochsein?"
Leben
,,Wenn

Stainhausen. Am 4. April hatauf die Tatsacheein, dass sich Antworten zu geben. Die ,,eine,
te der Gesprächskreisfür gesunbereits kleine Kinder viele und richtige"Antwort gebe es nicht,
de Ernährung und Lebensfühdabei sehr präzise Gsdanken schließlichhabejeder Mensch in
rung Bockhorn (GELB)zu einem
zu den Themen Tod und Ster- Bezugauf den Tod und das SterschwerenThema in die Altdeuiben machen. In vielen Sequen- ben seine eigene Wahrheit und
sche Diele in Steinhausengelazen der ,,Seelenvögel"wird dies seineeigenenVorstellungen.
den: Gegenstand des Abends
deutlich;
man tot ist, wird
Die Art des Umgangsmit den
"Wenn und nach ein Themen
war die Dokumentation..Seelenman begraben,
Krankheit und Sterben
vögel" von Regisseur Thomas
paar Tagen sind wir Engel. Wir sei demnachindividuellsehr verRiedelsheime(in deren Rahmen
sind alle Vög€|, Seelenvögel.schieden,so AnnelieKeil. Deuter drei an Leukämie erkrankte
Wenn man tot ist, seh€n wir uns lich wird dies beispielsweisebei
Kinder- die 1s-jährigePauline,
da oben alle wieder, also kön- der Betrachtunq von Richards
den zehnjährigen Richard und
nen wir gar nicht sterben",so und Paullnes
Veihalten:Während
den sechsjährigenLenni - so- Gesundheitswissenschattle- ein Junge im Kindergartennach der Zehnjährigeeinen Halt darin
wie ihre Familien begleitet hat. rln, Soziologin und Buchauto- dem Tod des sechsjährigen zu finden scheint, alle Faktenzu
Nach einer Begrüßungdurch Dr. rini Prot€ssor Dr. Annelie Keil. Lenni,Auch für LennisSchwe- seinerKrankheitbis ins Detailzu
Foto: Anja SüBmuth ster ist ganz klar, wie es nach kennen,legt die ls-jährige PauJoachim Hensel führte die Gesundheitswissenschaftlerin,
So- sein?" Und geradezu tröstlich dem Tod weitergeht: lm Spiel line keinen Wert (mehr) drauf,
ziologinund BuchautorinProfes- ist ihre Erkenntniskurz vor ihrem beim Kinderpsychologenlässt alles ganz genau zu wissen. Es
sor Dr. Annelie Keil aus Bremen €igenen Tod:
Entschei- sie dies eine Puppe wie folgt gebe ein Rechtaut Verdrängung,
gefällt hat, ist ausdrücken: ,,Mein Herz pocht so Annelie Keil, das Recht aut
als Referentindes Abends dle dung, die man"Jede
Anwesendenan die Filminhalte die richtige. Es gibt kein ,Rich- nicht mehr, ab€r meine Seele eine Behandlungund das Recht,
heran- mit der Bitte, diese ,,mit tig' oder ,Falsch'- nur ein ,Hier ist jetzt ein Engel." Sich detar- dazu,,Nein"zu sagen. Die Refeeinem offenen Herzen" aufzu- und Jetzt', Alles ist eins, und es tige Bilder zu machen und diese rentinhob zudemhervor,dass es
gibt nur ein ,Wirsind'!Wir brau- auszusprechensei sehr wichtig, wichtigsei, urteilsfreimit den unnehmen.
Berührend und beeindru-chen keineAngstzu haben,weil soAnnelieKeil. EinerSeele,die terschiedlichen
Reaktionenund
ckendpräsentiert
die Dokumen-wir sind."Auch der zehnjährigeausspricht,wovor sie Angst hat, Verhaltensweisen sowohl der
tation die Schicksalevon Pau- Richard,der das große clück könneman helfen.
Kranken und/oder Sterbenden
line, Richard und Lenni sowie hat, die Leukämie besiegen zu
Kinder und Jugendlichewol- selbstalsauch der Angehörigen
ihren Angehörigen. Erstaunlich können, beeindruckt mit seinen len praktischeLösungenzu den umzugehen.
ist dabei, dass vieleAußerungen überlegtenund oftmals beinahe Themen Tod und Sterben, so
Mit einer ermutigenden Aufder krebserkranktenMädchen weiseanmutendenAußerungen.
die Reierentin.Wenn sie Fragen forderung beschloss Annelie
und Jungenebensowie die ih- So sagt er beispielsweise
in Be- dazu haben, müsse man ihnen Keil den Abend: ,,Wir müssen
rer Freunde verblüfiend positiv zug aufseine Vorstellungen,was ehrlich begegnen.Sie seien reif die Verantwortungfür unser Leund l€bensbejahend sind. So nach dem Tod passiert, unend- für aufrichtige Antworten und ben übernehmen und danach
konstatiert die 1s-jährige Pau- lich ruhig: ,,Wirwerden es schon können diese durchaus aushal- handeln",so dle Referentin.Das
line beispielsweise:,,Wennman früh genug erfahren."
ten. Diese Fähigkeitdürfe ihnen Leben könne viel aufmerksamer
an ein neuesLebenglaubt,was In der Anschlussdiskussion
nicht abgesprochen werden. genossenwerden,wenn uns seisoll denn der Tod dann noch ging AnnelieKeil unter anderem Wichtig sei zudem,authentische ne Endlichkeitbewusstsei. (as,

