
 
Der Trauer einen Raum geben 
 
Neue Selbsthilfegruppe „Trauer nach Verlust des Partners/ der Partnerin“ “ in Lemgo 

 

 
 
Das Schlimmste was, ich mir jemals hätte vorstellen können, ist geschehen: 
Ich habe meinen Partner verloren. Immer gesund und mitten im Leben erkrankte er plötzlich 
Schwer, und nach nur 5 Monaten mussten wir Abschied nehmen. 
 
Mir war nicht bewusst, was dann auf mich zukam, sowohl bürokratisch als auch emotional. 
Ich hatte bisher viel Hilfe und Unterstützung, aber was mir fehlt, ist der Kontakt zu anderen 
Trauernden. 
Darum möchte ich gerne diese Gruppe gründen, die sich speziell an Trauernde wenden soll, 
die ihren Partner verloren haben. 
Es wäre schön, wenn wir gemeinsam einen Raum erschaffen könnten, an dem man die Trauer 
auch leben und teilen kann. 
Oftmals ist es ja leider so, dass das Umfeld meint, es müsse nun irgendwie weitergehen. Gut 
gemeinte Ratschläge sind oft: „Schau nach vorn, leb dein Leben, er hätte es so gewollt“. 
Trauer ist als Thema oft noch ein Tabu, aber der Gesprächsbedarf ist da, und manchmal 
muss  man Dinge auch mehrfach erzählen, um sie zu verarbeiten. 
Das mag man Freunden oder Familie aber irgendwann nicht mehr zumuten und ganz automatisch zieht man 
sich zurück. 
Das wichtigste ist aber, das Gefühl zu bekommen mit seiner Trauer nicht alleine zu sein, denn Trauer ist 
sehr individuell und die Trauerphasen verlaufen bei jedem Menschen anders. 
Der Partner war ein wichtiger Teil des Lebens, und plötzlich fühlt man sich nicht mehr vollständig. Da 
meint man ein paar bessere Tage zu haben und schon fällt man wieder in ein Loch. 
Oft tauchen Fragen auf wie:  Trauere ich eigentlich richtig? Darf ich auch mal wieder lachen?  
Wie kann ich die Trauer in mein Leben integrieren, ohne dass ich mich selbst verliere? 
Vielleicht kann diese Gruppe ein fester Anlaufpunkt sein, wo man sich mit seiner Trauer, seinen Ängsten 
und Fragen nicht mehr so allein gelassen fühlt. 
Vielleicht können wir uns gegenseitig etwas unterstützen, vielleicht auch mal bei rein praktischen Dingen, 
manchmal kann der eine etwas, was der andere nicht kann, weiß Rat in bürokratischen Fragen oder hat Lust 
auf einen kleinen Spaziergang wenn dem ein oder anderen mal die Decke auf den Kopf fällt. 
 
Geplant sind wöchentliche Treffen in Lemgo, immer freitags um 19 Uhr. Ein erstes Treffen ist für den 

20.08.21 geplant. 

 
Interessierte wenden Sich bitte an die Selbsthilfe- Kontaktstelle Kreis Lippe, Tel. 05231-561260, 

www.selbsthilfe-lippe.de oder  per Email: selbsthilfe-lippe@paritaet-nrw.org 


