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„Wie soll ich sagen, dass Papa tot ist?“
Wie geht Trauerbegleitung in Zeiten
von Corona? Wie lässt sich Nähe
herstellen, wo doch Abstand das Ge-
bot der Stunde ist? Der Ambulante
Kinder- und Jugendhospizdienst ist
in dieser Zeit kreativ geworden.
Und manche gesellschaftliche Ent-
wicklung sei sogar positiv, sagen die
Mitarbeiter.

VON JULIA ESSICH-FÖLL

„In meiner vierten Klasse wussten alle, dass
mein Papa tot ist. Aber wie soll ich das jetzt
meiner neuen Klasse sagen?“ Der Vater ge-
storben, die Schule gewechselt, Unterricht
per Videokonferenz und zwischendrin eine
Fünftklässlerin, die so gerne hätte, dass ih-
re neuen Mitschüler wissen, was bei ihr los
ist, die aber nicht weiß, wie sie das anstel-
len soll. „Wie soll sie das machen?“, fragt
Michael Friedmann von der Kinder- und
Jugendtrauer. „Das sagt man nicht mal
eben so nebenbei in einer Zoom-Konfe-
renz.“ Wesentliche Familienthemen seien
oft außen vor und die betroffenen Kinder
mit all ihrer Trauer allein geblieben.

In Familien, in denen ein Abschied an-
steht, wo viel Nähe nötig wäre, die aber
aufgrund von Corona nicht gelingt, reagier-
ten Kinder und Jugendliche oftmals mit
„diffusen Angstzuständen und völliger
Überforderung“, beobachtet Birgit Breuer.
„Nichts ist mehr sicher.“ Die Schule als das
„stabilisierende Setting“ sei über viele Wo-
chen weggefallen. Dabei sei Schule beson-
ders wichtig. „Das ist immer eine eigene
Welt, wo Unbekümmertheit und Leichtig-
keit gelebt werden dürfen.“

Und selbst jetzt, wo Schule wieder in Prä-
senz stattfindet, gehen manche Kinder im-
mer noch nicht wieder zum Unterricht aus
Angst um ein schwerstkrankes Geschwis-
terkind. Da stecke eine große Ambivalenz
drin, sagt Friedmann. Einerseits sei da die
Sorge, Bruder oder Schwester mit dem Vi-
rus zu infizieren und dadurch den vorzeiti-
gen Tod zu provozieren. „Andererseits
kommen eben auch Gedanken wie: ‚Wenn
der nicht mehr da wäre, dann könnte
ich...‘“ In solchen Situationen hätten die
Ehrenamtlichen vom Kinder- und Jugend-
hospizdienst selbstverständlich ein offenes

Sie kümmern sich um die Begleitung von Familien, in denen ein Kind oder ein Elternteil schwerst erkrankt, sterbend oder schon verstorben ist, von
links: Birgit Breuer, Susanne Kloth, Michael Friedmann (Referent Kinder- und Jugendtrauer), Sven Salviczek (Geschäftsführer Ökumenische Hospiz-
initiative), Nicola Rupps und Nataly Striffler (Verwaltung). Foto: Holm Wolschendorf

Ohr. „Das überhaupt aussprechen zu dür-
fen, ist schon eine große Entlastung.“ Für
die betroffenen Kinder gehe es oft nicht
weniger als um die Frage: „Wie
viel Leben trauen wir uns zu?“

Viele Familien hätten schon
vor Corona isoliert gelebt,
wenn Krankheit eine Rolle
spielt. „Das hat sich durch die
Pandemie noch verstärkt“,
sagt Susanne Kloth. „Aber un-
sere Ehrenamtlichen durften
oftmals dennoch kommen,
weil eine Beziehung aufgebaut war.“ Und
so wurde der Kinder- und Jugendhospiz-
dienst nicht eingestellt, sondern nur verän-
dert. „Statt Gruppentreffen gab es Einzel-
gespräche, Telefonate und Ich-denk-an-
dich-Päckchen.“ Da traf man sich zum

Spaziergang oder zum Fahrradfahren.
„Manche Familien haben auch explizit ge-
sagt: ‚Bitte kommt‘.“

Ein Gutes habe die Coronapan-
demie, sagen die Mitarbeiter
des Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes. „Plötzlich erleben
ganz viele Familien die Zer-
brechlichkeit des Lebens. Das
erleichtert es Betroffenen, sich
eher zu öffnen und Hilfe anzu-
nehmen“, sagt Birgit Breuer,
und Michael Friedmann formu-

liert es so: „Durch Corona sind viele aus ih-
rem üblichen Alltag plötzlich rausgewor-
fen, das haben manche als Solidarität er-
fahren.“ Sie hoffen, dass diese Sensibilität
bleibt. Dass sich die Menschen auch wei-
terhin berühren lassen.

Trauerarbeit sei jedoch sehr schwierig
geworden. „Es war schwer, Abschiede zu
leben. Es gab viel weniger Begegnungen
und Umarmungen“, so Friedmann. Und
manch einer habe sich auch mit Corona le-
gitimiert, auf Abstand zu den Trauernden
zu bleiben, nach dem Motto: „Ich würde ja
gerne zu dir kommen, aber das geht ja
nicht.“

Erschwerend sei der völlig veränderte
Alltag. „Wer im Homeoffice arbeitet, dem
fehlen die Kollegen, die kleinen Gespräche
nebenbei, die Ablenkung“, sagt Nicola
Rupps. Schülern sei es im Homeschooling
ebenso ergangen.

Umso größer seien die Bemühungen der
Ehrenamtlichen gewesen, immer nah bei
den Familien bleiben zu können. Trotz Co-
rona.

„Plötzlich erle-
ben ganz viele
Familien die
Zerbrechlichkeit
des Lebens.“
Birgit Breuer
Hospiz-Koordinatorin

� Kostenlose
Angebote

er Ambulante Kinder-
und Jugendhospizdienst
ist Teil der Ökumeni-

schen Hospizinitiative im Land-
kreis Ludwigsburg. Die Mitarbei-
ter begleiten Familien, in denen
entweder ein Kind oder ein El-
ternteil schwerst erkrankt, ster-
bend oder schon verstorben ist.
Dabei sieht sich der Hospizdienst
als „Wegbegleiter auf Zeit“.

Ein Schwerpunkt ist die Ausbil-
dung und Begleitung von Ehren-
amtlichen, die sich dem erkrank-
ten Kind, den Eltern und Ge-
schwistern individuell widmen.

Ein weiterer Schwerpunkt sind
Gruppenangebote wie der Kin-
dertrauerclub mit Elterncafé, die
Jugendtrauergruppe, die Reit-
gruppe für trauernde Kinder, Fa-
milientrauernachmittage und
Projekte wie Fotoworkshops oder
Kreativcamp. Die Angebote sind
alle kostenlos.

Der Ambulante Kinder- und Ju-
gendhospizdienst finanziert sich
zu rund 60 Prozent aus Spenden,
zu etwa 40 Prozent aus Kranken-
kassenförderanträgen.

2007 entstand der Kinder- und
Jugendbereich in der Hospizar-
beit hier vor Ort. Gestartet wurde
mit einer Teilzeitkraft. Inzwischen
sind es fünf Mitarbeiter (teils in
Teilzeit) und 60 Ehrenamtliche.
Weil das alte Büro zu eng gewor-
den ist, ist der Kinder- und Ju-
gendhospizdienst kürzlich in die
Solitudestraße 57 umgezogen.

Die Zahl der Einsätze nimmt
deutlich zu. Waren es 2017 noch
26 Familien, die von Ehrenamtli-
chen begleitet wurden, waren es
2020 bereits 37, im ersten Halb-
jahr 2021 schon 35. 2017 wurden
31 Kinder betreut, die einen El-
ternteil verloren haben, 2020 wa-
ren es 106 Kinder. (red)

INFO: Kontakt zum Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst über
Telefon (0 71 41) 99 24 34 34, Inter-
net: www.kinderhospiz-lb.hospiz-
bw.de. Hier können sich auch Interes-
senten für eine ehrenamtliche Mitar-
beit melden.

D

Kompaktkurse im Campusbad
Schwimmverein Ludwigsburg: Angebot für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren

Die Zahl der Kinder, die nicht
schwimmen können, steigt seit
Jahren. Wegen der Coronapan-
demie und der deshalb über vie-
le Monate geschlossen Bäder
sind die Wartelisten so lang wie
nie, berichtet der Schwimmver-
ein Ludwigsburg (SVL) in einer
Pressemitteilung. Allein beim
SVL stehen die Namen von rund
700 Jungen und Mädchen auf
diesen Listen.

Deshalb bietet der Traditions-
club während der gesamten
Sommerferien Kompakt-
Schwimmkurse für Kinder von
vier bis zwölf Jahren an. Die Kin-
der werden nach ihren aktuellen
schwimmerischen Fähigkeiten
und ihrem Alter in den Kursen
verteilt.

Im Angebot sind verschiedene
zweiwöchige Kompaktkurse mit
bis zu zehn Terminen täglich, die
zu unterschiedlichen Uhrzeiten
beginnen. Es sollte sich also für
jedes Kind ein passender Kurs
finden lassen und in Summe
500 Kindern ein Schwimmlern-
angebot gemacht werden.

Ziel der Kurse sei es, dass die
Kinder sicher schwimmen kön-
nen, sagt der SVL-Vizepräsident
Matthias Nagel. Das Seepferd-
chen-Abzeichen reiche dafür
nicht aus. Die Kursleiter seien
bestrebt, die Kinder bis zum
Bronze-Schwimmabzeichen in-
nerhalb der „Schwimmcampus
Kids“-Schwimmschule zu brin-
gen, dies sei jedoch nur mit et-
was Vorkenntnis in zwei Wochen
zu schaffen. Dafür müssten die
kleinen und größeren Schwimm-
kursteilnehmer unter anderem
15 Minuten lang schwimmen,

vom Startblock ins Wasser sprin-
gen sowie tauchen können.

Die Kurse werden von den
Schwimmlehrerinnen und -leh-
rern der SVL-Schwimmschule,
darunter auch der ein oder an-
dere Spieler der aktuellen Was-
serball-Bundesligamannschaft,
geleitet. Es sei möglich, ein Kind
auch für zwei aufeinander fol-
gende Kurse anzumelden, so Na-
gel.

Bundesweit, so die Schwimm-
verbände, hätten mehr als eine
Million Kinder seit dem Beginn
der Pandemie nicht oder nicht
ausreichend gut schwimmen ge-
lernt. Das sei eine mittlere Katas-
trophe. Der Bedarf sei riesig, sagt
Matthias Nagel.

Auch beim Schwimmfix-Pro-
gramm, das an den Ludwigs-
burger Schulen läuft, ist die
Nachfrage enorm. Es haben
auch Nachbarkommunen wie-
der beim SVL für das neue Schul-
jahr angefragt, ob der Verein –
wie in Ludwigsburg – Schwimm-

experten fürs Schulschwimmen
bereitstellen könne. Ja, das sei
möglich, sagt Nagel. Zum Prob-
lem würden aber die „fehlenden
Wasserzeiten“. Konkret heißt
das: Es gibt im Kreis nicht genü-
gend Bäder.

Das ist auch bundesweit ein
großes Problem: Jahr für Jahr
werden in Deutschland 70 bis
80 Bäder geschlossen und nur
ganz wenige neu gebaut. Der Be-
darf sei auch in der Region Lud-
wigsburg riesig.

Die Stadtverwaltung weist zu-
sätzlich darauf hin, dass sie die
aktuell niedrigen Inzidenzwerte
nutzt und Vereinen sowie ande-
ren Kursanbietern in den Som-
merferien große Zeitfenster in
den Schwimmbädern zur Verfü-
gung stellt. Inhaberinnen und
Inhaber der Ludwigsburg-Card
erhalten für die Schwimmkurse
eine 50-prozentige Ermäßigung.
Bei der Anmeldung zu den jewei-
ligen Schwimmkursen muss da-
für lediglich die Ludwigsburg-
Card vorgezeigt werden.

Alle Schwimmkurse und auch
die Kontaktdaten der Anbieter
sind auf der Homepage der Stadt
Ludwigsburg unter www.lud-
wigsburg.de/schwimmkurse zu
finden. (red)

INFO: Die Teilnahme an einem der
Kompaktkurse des SVL während der
Sommerferien kostet 120 Euro, für
SVL-Mitglieder 90 Euro. Weitere In-
fos zu den Kursen gibt es beim SVL,
Telefon (0 71 41) 6 42 12 22 oder per
E-Mail: schwimmcampus-
kids@svl08.com. Anmeldungen auf
der SVL-Internetseite unter:
www.svl08.com.

Schwimmen lernen geht in den Fe-
rien bei Kompaktkursen. Foto: privat

Naturvision vergibt neuen Preis
Zum 20. Filmfestival geht der Preis Umdenken an „Dear Future Children“

VON JANNA WERNER

Der Start des 20. Naturvision-
Filmfestivals am vergangenen
Mittwoch markierte gleichzeitig
die Geburt eines neuen Filmprei-
ses von Naturvision: Umdenken.
Der Preis ist Würdigung und Bot-
schaft zugleich – ausgezeichnet
werden Filme, die sich für einen
Wandel einsetzen. Der Umden-
ken-Preis 2021 geht an die Doku-
mentation „Dear Future Chil-
dren“ des Stuttgarter Filmema-
chers Franz Böhm. Der Film port-
rätiert eindrucksvoll drei Aktivis-
tinnen, die in Hongkong, Santia-
go de Chile und Uganda um De-
mokratie, soziale Gerechtigkeit
und gegen Umweltzerstörung
kämpfen.

Die Jury, in der mit Moderator
und Influencer Fabian Grischkat,
Klimaaktivistin Line Niedeggen
und Viva-con-Agua-Mitbegrün-
der Michael Fritz drei Aktivisten
saßen, hob die Arbeit hervor, die
von den Beweggründen, Ängsten
und vor allem auch dem Mut der
drei Frauen berichtet: „Sinnhaf-
tigkeit, Sounddesign, Story, Ka-
meraführung, Schnitt – hier sitzt
definitiv alles. Nach diesem Film
musste die Jury erst tief durchat-
men und schlucken, gleichzeitig
fühlten wir uns alle in unserem
eigenen Aktivismus gestärkt.“

Ein weiteres Novum: Um den
Naturvision-Filmpreis Umdenken
zu dotieren, wurde eine Kampag-
ne auf der Internet-Spendenplatt-
form Betterplace ins Leben geru-
fen. Unter www.betterplace.org
werden für mehr als 32 000 Pro-
jekte Spenden für Kinderhilfe,
Umwelt- oder Tierschutz, Bildung

In „Dear Future Children“ erzählt der Stuttgarter Filmemacher Franz Böhm
auch die Geschichte von Hilda Flavia Nakabuye, die in Uganda für Menschen
und Umwelt kämpft: „Ich bin die Stimme der sterbenden Kinder, der Frauen
auf der Flucht und der Menschen, die unter den Folgen der Klimakrise leiden,
die von den reichen Nationen verursacht wird.“ Foto: Dear Future Children/p

oder Entwicklungshilfe gesam-
melt. Die Spenden für den Natur-
vision-Preis Umdenken können
noch bis Sonntag, 18. Juli, abgege-
ben werden. Danach richtet sich
dessen Dotierung.

Sonderpreis für Bürgerprotest

Für den Film „Wem gehört
mein Dorf“ aus der Heimat von
Filmemacher Christoph Eder
wurde ein Sonderpreis ausgelobt.
Das Ostseebad Göhren auf Rügen
steht vor dem Ausverkauf. Die
Einwohner wehren sich gegen die
Unterstützung des Gemeinderats
für Hotelprojekte eines Multimil-
lionärs, die die Schönheit und die
noch unberührte Natur der Um-
gebung extrem bedrohen. Pate für
den Sonderpreis Umdenken ist
der Musiker, TV-Moderator und
Kabarettist Hannes Ringlstetter.
Mit seiner Unterstützung ist der
Preis mit 2500 Euro dotiert.

Dass die Preisgelder für den Na-

turvision-Filmpreis Umdenken
sowie den Sonderpreis vom Publi-
kum und einem sehr engagierten
Künstler kommen, freut Festival-
leiter Ralph Thoms besonders:
„Es zeigt uns, dass unser Einsatz
für ein Um- und Weiterdenken
wahrgenommen und unterstützt
wird. Wir sind nicht allein mit un-
serem Anliegen – das beflügelt.“

Noch bis Sonntag läuft das
Filmfestival mit Dokumentatio-
nen um Umwelt und Natur on-
line. Der Naturvision Science
Slam am Freitagabend in der Mu-
sikhalle wird wie die Abschluss-
veranstaltung am Sonntag, 18. Ju-
li, 15 Uhr, aus dem Central Thea-
ter live übertragen.

INFO:  Das Festival läuft online unter
www.natur-vision.de, der Festivalpass
für 18 Euro ist gültig für über 120 Fil-
me im Wettbewerb sowie Filmge-
spräche und Veranstaltungen, von
denen zwei hybrid stattfinden.
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