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Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.

Wir nehmen Abschied von meiner geliebten Mutter,
unserer lieben Schwiegermutter, Schwägerin, Tante
und Cousine

Hannelore Hallenberger

* 10. 3. 1930 † 14. 5. 2019

geb. Melms

In Liebe und Dankbarkeit:

Annette Hallenberger und
Dietrich Kleinvogel
Christa Kleinvogel
Familie Melms
Familie Hallenberger
sowie alle Angehörigen

34121 Kassel

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
findet am Freitag, dem 31. Mai 2019, um 12.00 Uhr
von der Friedhofskapelle Kassel-Wehlheiden aus statt.

Wir danken allen, die mit uns um
Frank mit seiner offenen,
freundlichen und lebensbeja-
henden Art trauern, für ihre lie-
bevollen, tröstenden Worte, für
die Freundschaft und große
Wertschätzung, die sie auf so
vielfältige Weise zum Ausdruck
brachten.

Einen besonderen Dank Herrn
Pastor Göttges für die unver-
gessliche Lebensfeier und Frau
Inga Hansen für die wunder-
schöne Ausschmückung der
Kirche.

Birte Scheler

Hann. Münden, im Mai 2019

Frank
Scheler
* 18. 11. 1958
† 25. 4. 2019

Das Leben auf Erden
ist vergänglich,

doch die Liebe und
die Erinenrung
bleiben für immer.

In Erinnerung an

Kasimir Spiewak
* 24. 9. 1949 † 25. 5. 2009
Heute vor 10 Jahren warst
du plötzlich nicht mehr da.

Es ist still geworden,
ohne deine Stimme.

Ernst geworden,
ohne dein Lachen.

Schwieriger geworden,
ohne deine Hilfe.
Kälter geworden,

ohne deine Wärme.
Leerer geworden ohne dich.

Wir werden dich
nie vergessen.

Du lebst in unseren
Herzen weiter.

Melanie und alle,
die dich vermissen

Auch

wenige Worte

können viel Trost

spenden.

Mit einer Familienanzeige

in Ihrer Tageszeitung

geben Sie den Verlust eines

lieben Menschen bekannt.

Begrenzt ist das Leben,
doch unendlich die Erinnerung.

Viele können
Anteil
nehmen
wenn sie

über einen Trauerfall

informiert werden –

durch eine Familienanzeige

in der HNA

er Mensch,

den wir liebten,

ist nicht mehr da,

wo er war,

aber immer dort,

wo wir sind

und seiner gedenken.

D

Leserthema „Helfer in schweren Stunden“In
stiller
Trauer
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Mit Kind zur Beerdigung
Das richtige Alter gibt es dafür nicht

zu überlegen: Was möchte
ich meinem Kind generell zu
diesem Themamitgeben? tmn

laufen die meisten Beerdi-
gungen nach einem be-
stimmten Prozedere ab.
Wollen Eltern ihre Kinder

aus bestimmten Gründen
nicht mitnehmen, ist das
auch völlig in Ordnung. Das
Thema ist damit aber nicht
vom Tisch: „Über kurz oder
lang beschäftigen sich Kin-
der damit. Sie wissen, dass
Menschen sterben. Sie krie-
gen das aus den Nachrich-
ten mit oder es passiert bei
Schulfreunden.“ Eltern kom-
men deshalb nicht umhin,

W enn ein enger Ver-
wandter oder ein
geliebter Mensch

beerdigt wird, stehen viele
Eltern vor der Frage: Soll ich
mein Kind mitnehmen oder
nicht? Beim Abwägen spie-
len verschiedene Aspekte
eine Rolle: „Oft sind Men-
schen, die einem selbst na-
hestehen, ja auch Personen,
die den Kindern nahestan-
den“, sagt Ulric Ritzer-Sachs
von der Onlineberatung der
Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung. Deswegen
kann es auch für die Kleinen
eine schöne Möglichkeit
sein, Abschied zu nehmen.
Das richtige oder falsche Al-
ter gibt es dafür nicht.
Nehmen Eltern ihr Kind

zur Trauerfeier mit, sollten
sie das Ganze entsprechend
vorbereiten – und auch da-
rauf gefasst sein, dass von
den Kindern Fragen kom-
men werden, etwa: „Was
passiert, wenn man selbst
nicht mehr da ist?“ oder
„Können Mama und Papa
auch sterben?“. Wichtig ist
auch, mit den Kindern vor-
her über den Ablauf des Ta-
ges zu sprechen. Schließlich

Eine Beerdigung kann auch für Kinder eine schöneMög-
lichkeit sein, Abschied zu nehmen. FOTO: PANTHERMEDIA /MACTRUNK

Mit Enkeln offen
über eigene Trauer

sprechen
Der Verlust des Partners –
zumal nach vielen Ehejah-
ren – ist ein harter Schlag.
Nicht immer lässt sich die ei-
gene Trauer vor den Enkeln
verbergen. Das müsse man
auch gar nicht, sagt der Psy-
chologe und Ratgeberautor
Hans Berwanger. Zu erle-
ben, dass andere traurig
sind, sei wichtig für Kinder.
Sie erfahren dabei zum Bei-
spiel, wie sich die Stimme
verändert und dass einem
manchmal ganz unvermit-
telt die Tränen kommen. Bei
späteren Verlusten können
sie mit ihrer Erschütterung
dann besser umgehen.
Eine Einschränkung gibt

es Berwanger zufolge aber.
Der Trauernde muss bereits
Herr der Lage sein, wenn er
mit den Enkeln darüber
spricht. „Wer noch regelmä-
ßig von Weinkrämpfen ge-
schüttelt wird oder seine
Gefühle noch nicht inWorte
fassen kann, droht, Kinder
zu verunsichern.“ tmn


