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Aufdie Frag€: ,,Was hat Euch heute am besten
gefallen?" antwonet Märie* | ,,Dass ich nicht nach
meinem Bruder geftagt word€n bin."
Geschwister von schwer kranken Kindem sind

slark b€lalter. Sie werd€n s€hr frith in ihren Leben
mit Leid konftontien und mtlssen sich eher als an-
dere Kinder mit sehr s.hweren L€benssituationen
auseinandersetzen. All€Aufmerksmkeit giltdern
erkrankten Kind, die Ceschwister fllhl€n sich ofr
verlass€n. Die Eltem sind häufig sogar auf ihre
LJnteß tzung äng€wiesen und auf ihr Veßrändnis
filr die schwierig€ Situation, denn die Sorge run das
erkiankte Kind steht immer im Mittelpunkt.

Seit zwei Jahr€n leitet cerburg Beerhu€s ce-
schwisterseminare filr Kinder von 6 bis | 2 Jahren.
In der neuen Ceschwistergruppe, die demnächsr
begin , wird sie unteßtützt von Rainer Eisl, ihrem
,.ehrenamtlichen Assisr€nten". Beide kennen das
Los betroffen€r ceschwisterkinder aus eigerer
Erfahnmg und helfen den Kindem, sich mit ihrer
Situation auseinander zu serzen.

Es wirdviel gespielt in der Cruppe. Malsrehtein
K-reisel im Zentruin, da geht es um Themen, wie:
.,Worum dreht es sich in meiner Famili€?" oder
,,Heute drcht sich nal all€s urn mich!", ein and€rmal
geslalten die Kinder ihren Li€blingsplarz. Beliebt
ist auch das Spiel, in dem aus Teppichfliesen eine
Skala von I bis l0 gelegt wird. I : slinmt, l0 =

stimmt nicht. Und dann stellen sichdi€ Kinder b€i
verschiedencn Fmgen aufein fur sie pass€ndes
Feld. ,,wer isst geme Spagetti?' oder,,lch zeige.
wenn ich richrig wütend bin." Ceschwisterkinder
warten oft, bis alle anderen sich entschied€n haben.
Es ist filr sie wichtigzu lemen, ihre Wünsche zu
äuß€m - uhd nicht erst zu llbcrl€gen, ob das, was
sie wihschen, llbcrhaupl realisi€rbar is1.

Ein wichtiges Thema in der cruppe isl immer
wiederr ,,Wie kann ich meinen Ärger losw€rden?'
Da kommen die Kinder auf sehr ut€Nchiedliche
lde€n:,,lchdonner€mein€n KopfaufdieMatrat-
z€ ! ', sagt das eine. ..Zum Weinen od€r Schmollen
nehm€ ich mir Zeil, bb es mir b€sser gehrl", ein
anderes. Gleich2€itig hab€n sie Schuldgefühle, weil
siejagesundsind und däs knnke Kind eigenrlich
unteßtÜtzen müssten.

ln der Gmpp€ haben di€ Kinder einen Raum.
um ihren Wünschen, Cefühlen und Fragen ei,
nen keativen Ausdruck zu geben. Sie haben die
Möglichkeil, cedanken auszutauschen, nach
individuellen Lösungen Aurschau zu halten und
erfahren eine Anerkennung ihrer Kompetenz als
Ceschwisterkinder und für das, was sie täglich
l€isten. Und sie erleben, dass es ganz nofmal isl,
manchmal w0tend zu sein.

*Name geändet
Barbara Schw€rnmer

,,Heute dreht sich
mal al les um mich!"
Treffen von Geschwistern schwer erkrankter Kinder
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Die n6ue Geschwister-

gruppe wird g€tördert vom
Bonifatiuswerk der

Deutschen Katholiken


