Und ein Heissluftballon bringt die Sterne in den
Himmel
Über Kindertrauer existiert sehr wenig altersgerechte Literatur, findet die
Lugnezer Trauerbegleiterin Barbara De Giorgi. Mit einem Bilderbuch – auch auf
Romanisch – gibt sie gleich selbst Gegensteuer.
von Jano Felice Pajarola
Den Verlust eines ungeborenen Kindes haben nicht wenige Paare schon selbst
erlebt und erlitten. Was für betroffene Erwachsene bereits schwer zu verkraften
ist, ist für ältere Brüder oder Schwestern umso schwieriger zu begreifen: Warum
ist das Geschwisterchen, auf das ich mich so gefreut habe, nun plötzlich fort?
So geht es auch der kleinen Lina in Barbara De Giorgis Kinderbuch «Unser Knobli
wurde ein Stern», das ab September im Buchhandel erhältlich sein wird – alle
warten in grosser Vorfreude auf den angekündigten Nachwuchs, doch dann muss
Mama plötzlich mit Bauchweh ins Spital, und am Abend bringt Papa die traurige
Nachricht: «Unser Knobli ist gestorben.»
Gestützt auf Fachmodelle

Wie Linas Familie damit umgeht und welche Wege sie findet, um dem Mädchen
den Verlust begreif- und verkraftbar zu machen, schildert die im Lugnez lebende
De Giorgi in ihrem auch in Romanisch («Nies Knobli ei daventaus ina steila»)
erscheinenden Bilderbuch, illustriert von der St. Galler Therapeutin Mary
Hergovits. Zum Beispiel mit einem kleinen Heissluftballon, der von Lina
gebastelte Sterne in den Himmel bringt – die Szene ist zum Titelbild geworden.
«Es gibt sehr wenig Literatur über Kindertrauer», sagt De Giorgi. Ihr Buch solle
Eltern und Kindern beim Trauerprozess helfen – nicht nur, wenn es um
ungeborene Geschwister gehe, sondern als Leitfaden ganz allgemein beim Tod
eines Angehörigen, eines Freunds oder Bekannten. Dabei stützt sich die
Lugnezerin auf Fachmodelle und Theorien aus der Trauerbegleitung ab – und das
nicht von Ungefähr, denn das Kinderbuch ist ihre Abschlussarbeit im Rahmen der
Ausbildung zur Trauerbegleiterin, die sie im März erfolgreich beendet hat.
Ergänzt hat sie das Buch um eine Kartenserie mit den Illustrationen aus dem
Band, «heute braucht man zu Therapiezwecken oft Bilder», weiss De Giorgi.
Ausserdem gebe es auch nicht so viele kindgerechte Trauerkarten – hier füllt die
Geschichte vom «Knobli» ebenfalls eine Lücke.

Krebskranke Freundin begleitet

«Knobli»: Der Ausdruck stamme aus ihrer eigenen Familie, erzählt De Giorgi.
Wenn ihre Mutter schwanger gewesen sei, sei das immer der Kosename für das
im Bauch wachsende Kind gewesen. Dass sie selbst nun für ihr Buch den Tod
eines Ungeborenen als Beispiel für Kindertrauerverarbeitung gewählt habe, habe
ebenfalls mit ihrem eigenen Umfeld zu tun: Eine Bekannte von ihr habe ihr Kind
im sechsten Monat verloren. Ausserdem seien diese sogenannten
«Sternenkinder», für die es ja oft kein richtiges Grab gebe, auch in der
Ausbildung ein Thema gewesen.
Die Beschäftigung mit der Trauer geht für De Giorgi aber weiter zurück. Schon
2016 hat sie, die beruflich aus dem kaufmännischen Bereich stammt und später
viele Jahre für Jugendliche sozial engagiert war, eine Ausbildung zur Lebens- und
Sterbebegleitung absolviert. Auslöser dafür war eine krebskranke Freundin
gewesen, die sie zuvor während der letzten zwei Lebensjahre eng begleitet hatte,
bis zum letzten Tag. «Auf diesem Weg sind auch Dinge geschehen, von denen ich
dachte, das hätte besser laufen können», erinnert sich De Giorgi zurück. Diese
kritische Haltung sei für sie dann der Ansporn gewesen, sich in diesem Bereich
professionell weiterzubilden.
Viele sind mit der Trauer allein

«Wenn es um das Sterben geht, wird alles organisiert», meint De Giorgi. «Aber
danach geschieht einfach nichts mehr, die Angehörigen sind alleine mit ihrer
Trauer.» Die Nachbetreuung fehle, dabei sei ein grosses Bedürfnis danach
vorhanden. Das zeigt sich auch in den Trauercafés im Ilanzer Haus der
Begegnung, für die sich die Lugnezerin engagiert: «Da kommen auch Leute zum
Gespräch im geschützten Rahmen, die schon vor langer Zeit einen Verlust
erlitten haben», darunter beispielsweise eine 40-jährige Frau, die vor 15 Jahren
ihr Kind bei einer Frühgeburt verloren habe.
In Ilanz setzt sich De Giorgi aktuell dafür ein, dass es ein Grab für Sternenkinder
gibt. Und gemeinsam mit einer Kollegin aus Alvaneu baut sie gerade mit der
Unterstützung einer Schweizer Vereinigung eine Kindertrauergruppe Graubünden
auf. Jetzt steht aber zuerst einmal die Vernissage ihres Kinderbuchs auf dem
Programm: am Freitag, 28. August, um 19 Uhr in der Bibliothek Lumnezia in
Vella; eine Anmeldung ist wegen der aktuellen Coronasituation erwünscht an
degiorgi@kns.ch oder direkt bei der Bibliothek.

