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Selbsthilfegruppe Regenbogen: Am nächsten Sonntag ist das «Worldwide Candle Lighting» – der Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Die Eltern haben Logenplätze
Öffentliche Vortragsreihe im Kantonsspital Schaffhausen

Ein Licht bedeutet auch, dass sie nie vergessen werden

Das Licht steht für die innige Hoffnung, dass das Leben der Hinterbliebenen von verstorbenen 
Kindern irgendwann wieder erhellt wird und nicht im Dunkeln bleibt. Bilder: Marcel Tresch

Traurigkeit und Leere sind oft sehr lange die Begleiter, wenn man ein Kind verloren hat.

SCHAFFHAUSEN. Die Vortragsreihe widmete sich den 
Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Chefarzt der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie Christian Begemann und zwei 
Mitglieder des Leitungsteams erläuterten das Thema.

VON JURGA WÜGER

SCHAFFHAUSEN. Jedes Jahr am zweiten Dezember-Sonn-
tag findet das «Worldwide Candle Lighting» statt. Angehöri-
ge gedenken an diesem Tag in der ganzen Welt ihrer verstor-
benen Kinder. Im Münster wird dazu ein Gottesdienst gefeiert.

VON MARCEL TRESCH

Seit sechzehn Jahren stellen jedes Jahr 
am zweiten Sonntag im Dezember, dem 
Weltgedenktag für verstorbene Kinder 
(Worldwide Candle Lighting), die Hin-
terbliebenen rund um die ganze Welt um 
19 Uhr brennende Kerzen in die Fenster. 
Während die flackernden Lichter in den 
einzelnen Zeitzonen langsam erlöschen, 
werden sie in den nächsten entzündet. 
Auf diese entsteht einerseits eine Lichter-
welle, welche den ganzen Globus umringt 
und andererseits bedeutet jedes einzelne 
Licht, dass die verstorbenen Kinder einst 
das Leben erhellt haben und dass sie nie 

vergessen werden. Das Licht steht auch 
für die innige Hoffnung, dass das Leben 
der Hinterbliebenen irgendwann wieder 
erhellt wird und nicht für immer im Dun-
keln bleiben lässt. Die Idee des weltweiten 
Gedenktages für verstorbene Kinder geht 
auf die «Compassionate Friends» aus den 
USA zurück, die diese Initiative 1996 ins 
Leben gerufen haben. Die Selbsthilfeve-
reinigung wurde vor mehr als vier Jahr-
zehnten in England ins Leben gerufen, als 
ein Kaplan feststellte, dass sich trauernde 
Eltern, Geschwister und Angehörige un-
tereinander viel besser helfen können, 

als er es als Seelsorger tun konnte. Die 
gemeinsam gemachten Erfahrungen wa-
ren so eindrücklich und verbindend, dass 
andere Hilfestellungen sowie Methoden 
– selbst die Trauerpsychologie, die selten 
auf gemachten Erfahrungen beruht – den 
Hinterbliebenen keine Möglichkeiten bo-
ten, die Trauer und den Verlust eines Kin-
des auch nur annähernd zu verarbeiten.

Mit dieser Situation nicht allein
Die von Simon Stephens unter der Be-
zeichnung «The Compassionate Friends» 
(TCF) ins Leben gerufene Selbsthilfegrup-
pe von betroffenen Eltern erwies sich als 
derart hilfreich, dass sie in vielen Ländern 
Fuss fasste. In Anlehnung an die TCF 
haben Silvia und Bill Walten 1982 und 
dem Namen Regenbogen die erste Selbst-
hilfegruppe in der Schweiz gegründet. So 
entstanden landesweit Selbsthilfegrup-
pen (SHG) und aus der damals losen Ver-
einigung wurde 1989 der Verein Regen-
bogen Schweiz. Wenn ein Kind stirbt, ist 
dies für Eltern und Geschwister der wohl 
furchtbarste Schlag den man erleben 
kann und von dem man sich nie mehr 
zu erholen glaubt. Die folgende Aussage 
beschreibt treffend, was in der Selbsthil-
fegruppe passiert: «Wie tief dein Kummer 
auch sein mag, du bist nicht allein, an-
dere waren schon dort und werden die 
Last mit dir tragen, wenn du sie nur lässt. 
Gib ihnen dazu Gelegenheit.» Eltern, die 
um ein verstorbenes Kind trauern, wis-
sen um die sehr starken Gefühle, die ein 
derartiges Ereignis auslösen. Es gibt ver-
schiedene Wege mit der Trauer leben zu 
lernen. Doch jeder muss seinen eigenen 
Weg finden. Für betroffene Eltern ist es 
deshalb sehr hilfreich zu wissen, dass sie 
mit dieser Situation nicht allein sind.

Von betroffenen Eltern geleitet
Die Treffen der einzelnen SHG, auch die-
jenigen in Schaffhausen, werden in der 
Regel monatlich durchgeführt und von 
betroffenen Elternteilen geleitet, die in der 
eigenen Trauerarbeit bereits etwas weiter 
gekommen sind. Im geschützten Rahmen 
wird den Hinterbliebenen die Möglichkeit 
geboten, sich in ihrer tiefen Trauer und in 
ihrem unsäglichen Schmerz mitzuteilen. 
In Schaffhausen trifft sich die Gruppe, die 
auch dem Verein Regenbogen Schweiz 
(www.verein-regenbogen.ch; für die Ge-
schwister: www.lifewith.ch) angegliedert 
ist und von einer der betroffenen Mütter 
ins Leben gerufen wurde, jeweils am ers-
ten Mittwoch im Monat. Aus Anlass des 
Weltgedenktages für verstorbene Kinder 
vom kommenden Sonntag, 9. Dezember, 
2012 findet in der Münsterkirche Schaff-
hausen um 19 Uhr für alle, die um ein 
Kind trauern, eine Gedenkfeier statt.

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Dienst Schaffhausen (KJPD) feiert in die-
sem Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum und die 
einst monatelangen Wartelisten gehören 
der Vergangenheit an. Der KJPD betreut 
mehr hyperaktive Kinder als vor 25 
Jahren. Heute werden zirka 550 Kinder 
und Jugendliche begleitet. Bei den Klein-
kindern sind mehr Buben in Behandlung, 
mit zunehmendem Alter überwiegen die 
weiblichen Patienten. Die Gründungs-

idee hatte der damalige SP Kantonsrat 
Roman Engeli. Als Kantilehrer suchte er 
nach einer Anlaufstelle für eine Schüle- 
rin. Als er nicht fündig wurde, reichte er 
die Motion ein. 1987 wurde KJPD eröffnet. 

Wann läuten die Alarmglocken?
«Zwischen Zuversicht und Vorsicht? 
Wann sind Kinder in ihrer Entwicklung 
gefährdet?», waren die Kernfragen des 
Vortrages im Kantonsspital. Die Referen-

ten Annette Rutishauser, Jan-Christoph 
Schäfer und Christian Begemann zeigten 
in drei Altersgruppen auf, welche Auf-
fälligkeiten normal sind und zu einer ge-
sunden Entwicklung dazugehören, und 
bei welchen die Alarmglocken der Eltern 
läuten sollten. «Die Eltern sitzen in den 
Logenplätzen von der Entwicklung», so 
Christian Begemann, und: «In der Sorge 
um den Nachwuchs reagieren sie oft un-
geschickt.» Viele Kinder zeigen im Laufe 
der Jahre Auffälligkeiten. Viele davon sind 
vorübergehend und haben eine gute Pro-
gnose. Ungünstig sind jene, die das Kind 
und die Beziehung zu den Eltern belasten, 
die Bewältigung von den Entwicklungs-
aufgaben oder das Überleben gefährden. 
Wenn Kinder plötzlich nicht mehr in die 
Schule gehen wollen, sollte man schnell 

reagieren. Annette Rutishauser brachte 
die Problematik im Babyalter schnell 
auf den Punkt. Die seelische Waage der 
Mütter schaukelt oft zwischen Freude, 
Zuversicht und den Ängsten und Sorgen. 
Kaum auf der Welt, hat das Baby viel zu 
lernen. Von Selbstregulation über Mo-
torik, bis hin zu der Sprachentwicklung 
und Fortbewegung. Ab dem zweiten Le-
bensjahr kommen noch lebenspraktische 
Fertigkeiten und soziales Verhalten dazu. 
Neugierde, Interesse, Zuwendung und 
Anregungen sind die treibenden Kräfte, 
die nicht zuletzt vom Temperament des 
Kindes anhängig sind. Wenn die Auf-
fälligkeiten zu Problemen werden, wie 
das der Entwicklungsverzögerung, sollte 
man rasch reagieren und eine Beratungs-
stelle aufsuchen. «Die Erschöpfung der 
Eltern hat mehr Nebenwirkungen als die 
eigentliche Krankheit», sagt ein Kinder-
arzt aus Neuhausen. Doch viele Eltern 
trauen sich oft nicht, bereits im ersten 
Monat nach Hilfe zu bitten. Dabei reicht 
manchmal nur eine telefonische Bera-
tung, damit die Situation sich zum Besten 
wendet. Oft wird übersehen, dass Mütter, 
insbesondere beim ersten Kind, noch 
keine Routine haben und selber nach 
der anstrengenden Geburt noch nicht 
ganz auf den Beinen sind. Hinzu kommt 
noch das Gefühl, alles falsch zu machen. 
Dieser emotionale Cocktail bringt viele an 
die eigenen Grenzen. «Leidensdruck der 
Eltern ist das ausschlaggebende für die 
Beratung», so Rutishauser.

Schule ist ein weiterer Meilenstein
Die Aufgaben des Schulalters sind ein 
weiterer Meilenstein in der Entwicklung. 
Jan-Christoph Schäfer erklärte, wie die 

Leistungsprobleme in der Schule eine Kri-
se auslösen können. Häufig jedoch sind 
es vorübergehende Auffälligkeiten, die 
als Anzeichen für laufende Anpassungs-
leistungen zu deuten sind. Bei Jugend-
lichen und Kindern kommen sie zehn 
Mal häufiger vor als eine Störung mit 
Krankheitsbild. Lange Phasen von Pas-
sivität, Rückzug und soziale Isolierung, 
keine vertrauensvolle Beziehung zu einer 
Erwachsenenperson, intensiver Konsum 
von Rauschmitteln, selbstgefährdende 
Verhalten, wenn die Schule oder Ausbil-
dung gefährdet ist, sind Warnzeichen, die 
ernst zu nehmen sind. Eine mögliche Lö-
sung ist, zuerst ein Gespräch zu suchen, 
verbindliche Abmachungen zu treffen, 
gemeinsam nach Lösungen zu suchen 
und eine Fachperson hinzuzuziehen. 

Experimentieren mit Rauschmitteln
«Jugendliche brauchen Regeln, damit 
sie diese brechen können», sagte schon 
Jean-Paul Sartre. So paradox wie es tönt, 
ist es einer der Wege aus einer Krise in der 
Zeit, wenn «Das Hirn umgebaut wird.» 
Experimentieren und das Ausloten eige-
ner Grenzen gehören zu einer normalen 
Entwicklung. Chefarzt Christian Bege-
mann empfiehlt dabei, keine Vorwürfe zu 
machen und keinen Druck aufzubauen, 
weil so eine innerliche Opposition gegen 
die Eltern entstehen kann. Der Fachmann 
weiter: «Beim KJPD werden aus Teufel-
chen keine Engelchen. Wünsche wie: 
machen Sie, dass mein Sohn gehorcht, 
oder machen Sie, dass er mehr Selbst-
bewusststein hat, können nicht erfüllt 
werden. Medizin kann einen nicht heilen, 
sie kann nur die Selbstheilungskräfte des 
Körpers wieder aktivieren.»

Die Referenten unter sich: Jan-Christoph Schäfer, Annette Rutishauser und Christian Begemann (v.l.n.r.). Bild: Jurga Wüger

Der Tod ist nicht, was er scheint. Ich bin 
nur in das Zimmer nebenan gegangen. Ich 
bin ich, ihr seid ihr. Das was ich für euch 
war, bin ich immer noch. Gebt mir den 
Namen, den ihr mir immer gegeben habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan 
habt. Gebrauche nie eine andere Redewei-
se. Sei nicht feierlich oder traurig. Lacht 
weiterhin über das, worüber wir gemein-
sam gelacht haben. Betet, lacht, denkt an 
mich, damit mein Name im Hause ausge-
sprochen wird, so, wie es immer war, ohne 
irgendeine besondere Bedeutung. Ohne 
Spur eines Schattens.
Das Leben bedeutet das, was es immer 
war. Der Faden ist nicht durchschnitten. 
Warum soll ich nicht mehr in euren Ge-
danken sein? Nur weil ich nicht in eurem 
Blickfeld bin? Ich bin nicht weit weg. Ich 
bin nur auf der anderen Seite des Weges.


