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AGUS-Vorstand

Editorial und Jahreshauptversammlung

Liebe Leserinnen und Leser!
Bücher können helfen, den Trauerschmerz zu lindern. Von dieser Erfahrung
berichten auch viele unserer Betroffenen. Mit einem Buch kann ich mich zurükkziehen. Es kann wochenlang mein Begleiter werden. Oft finde ich dort genau
das, was mich auch bewegt. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Bücher veröffentlicht, die die verstärkte Trauer nach einer Selbsttötung beschreiben und auch
Hilfestellung geben, mit dem Verlust weiter zu leben und wieder Freude zu finden. Gerne weisen wir auf solche Bücher hin. In dieser Ausgabe finden Sie gleich
zwei Buchbeschreibungen.
Ausführliche Informationen zur AGUS-Jahrestagung vom 17.-18. Oktober in Bad
Berneck finden Sie auf den Seiten 13 bis 17. Im Mittelpunkt steht das Thema:
Suizidtrauer und die Familie. Als Hauptreferentin haben wir die Bayreuther
Psychotherapeutin Dr. Heike Schulz gewinnen können.
Ihr Redaktionsteam
Elisabeth Brockmann

Gottfried Lindner

Einladung zur Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung 2009 für unseren Verein
„AGUS – Angehörige um Suizid e.V. Bayreuth“
findet während der Jahrestagung statt:
Hotel Lindenmühle, 95460 Bad Berneck, Kolonnaden-Weg 1,
Samstag, den 17. Oktober 2009 um 17 Uhr
Tagesordnung:
1. Jahresbericht des Vorstands
2. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer
3. Entlastung des Vorstands
4. Planungen für das Jahr 2010
5. Wünsche und Anträge - werden auch gerne im Voraus vom
Vorstand entgegengenommen

Grußwort des Vorsitzenden
Anlässlich dieser neuen Ausgabe grüße ich Sie,
liebe AGUS-Mitglieder, Sie verehrte Betroffene
und alle, die unseren Rundbrief lesen, persönlich.
Die Arbeit für AGUS und auch die Sorge um unseren Verein gehört zu meiner alltäglichen Arbeit.
Und nach Jahren in dieser Arbeit bin ich immer
wieder erschüttert, dass die Betroffenheit der
Hinterbliebenen nach einem Suizid immer noch
kaum wahrgenommen wird. Trauer und
Betroffenheit eines persönlichen Verlustes holen
uns im Alltag immer wieder ein. In meinem Alter
mußte ich schon dem einen oder anderen Freund
das letzte Geleit geben. Aber die unterschiedlichen Inhalte der Trauer, die durch die Todesart
bedingt sind, werden nicht oder nur am Rande
gewürdigt.
Das merke ich auch, wenn ich um Unterstützung für unseren AGUS-Verein und
seine Arbeit werbe. Ich bin noch in anderen Vereinen aktiv und kann die
Rückläufe bei Spendenbitten gut vergleichen. Positiv reagieren fast nur Betroffene
oder persönliche Freunde.
Aber ich kann Ihnen genauso berichten, dass neben mir der ganze AGUSVorstand mitdenkt und mitarbeitet. Vertrauensvolle und harmonische
Zusammenarbeit prägen die Vorstandsarbeit. Es sind alle bestrebt, die Situation
Suizidtrauernder zu verbessern. Jeder bringt seine speziellen Kenntnisse und
Fähigkeiten ein. Seit dem letztem Jahr sind wir aus Kostengründen dazu übergegangen, einige Vorstandssitzungen als Telefonkonferenzen durchzuführen und
das erweist sich als sehr effektiv. Zeitraubende Anfahrten der Vorstandsmitglieder
aus Nürnberg, Würzburg, Bonn und Kemnath entfallen damit.
Der Vorstand ist aber nur ein Teil der AGUS-Bewegung. Mut und Kraft schöpfen
wir aus den Aktivitäten und Kräften, die die AGUS-Gruppenleiter und viele
Betroffene für unser Anliegen aufbringen; davon können Sie einiges auf den folgenden Seiten lesen.
So hoffe ich, bei allen Sorgen, das sind bei meiner Funktion als Vorsitzender
besonders die Finanzen, AGUS gut weiterführen zu können. Mit meinem Gruß
gelten Ihnen allen meine besten Wünsche für Ihre Zukunft.

Im Namen des Vorstandes lade ich alle Mitglieder herzlich dazu ein!
Dr. Klaus Bayerlein, Vorsitzender
Dr. Klaus Bayerlein
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Suizidtrauer braucht Solidarität!

AGUS-Büro - Aktuelles

Mitglied werden bei AGUS e.V.
Ich möchte AGUS e.V. als Mitglied unterstützen

m mit dem satzungsgemäßen Jahresbeitrag von 30 Euro
m Ich bin bereits Mitglied und möchte
meinen Mitgliedsbeitrag freiwillig erhöhen auf

........

.............................................................................................................................
Vor- und Zuname
Geburtsdatum
.............................................................................................................................
PLZ, Ort, Straße
............................................................................................................................
Tel.Nr., E-Mail
Unterschrift
Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich zum Monatsende beendet werden.

m

Der Mindestbeitrag von 30 Euro (entspricht 2,50 Euro im Monat) wird von
mir bis zum 30.3. jeden Jahres überwiesen.

m

Ich erteile eine Einzugsermächtigung:

.............................................................................................................................
Kontoinhaber
.............................................................................................................................
Kontonummer
BLZ
.............................................................................................................................
Bankinstitut
Falls mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
Bankinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.
_____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des Kontoinhabers
Mit dem Eintrag in die Mitgliederliste zur Kontaktaufnahme mit Betroffenen bin
ich einverstanden:
Ja
Nein m
m
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Neues aus dem AGUS-Büro

von Elisabeth Brockmann
In den letzten Rundbriefen waren regelmäßig unsere Finanznöte ein wichtiges
Thema. Auch dieses Jahr wissen wir noch nicht, wie wir das letzte Vierteljahr der
AGUS-Arbeit finanzieren sollen. Aber es gibt außerhalb der Geldsorgen auch
positive Entwicklungen. Wir sind deshalb dankbar für jeden Spendeneuro!
Gute Nachrichten
Die Anzahl der Suizidverstorbenen ist wiederum gesunken! Hier einige Zahlen
der letzten Jahre nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes: Im Jahr 2000 starben in Deutschland 11.065 Menschen durch Suizid, 2005 waren es 10.260, 2007
sank die Zahl auf 9.402; also 1.663 Suizidtote weniger in sieben Jahren. Im
Vergleich zu 1991 sind es sogar 4.609-mal weniger tiefstes Leid und Verzweiflung. Dieser kontinuierliche Rückgang ist sicher nicht auf eine bestimmte
Veränderung zurück zu führen, sondern auf viele unterschiedliche Faktoren.
Multifaktorielle Gründe
Der Gedanke, Suizidprävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen,
zeigte sich 2002 in der Gründung des „Nationalen Suizidpräventions Programm
Deutschland - NaSPro" (siehe Berichte in den letzten AGUS-Rundbriefen). Die
Sicherung von Brücken/Hochhäusern und zurückhaltende Medienberichterstattung haben wahrscheinlich ebenso zur Senkung beigetragen wie die zunehmende Einbeziehung von Suizidalität als schulisches Unterrichtsthema und die verbesserte medikamentöse Behandlungen bei psychischen Erkrankungen. Weiter halfen
die Enttabuisierung von Suizid/Suizidgefährdung, sei es durch das "Bündnis gegen
Depression" oder die vielen Aktivitäten von Betroffenen. Aktuell erschien im Juli
ein ganzseitiger Artikel eines AGUS-Mitglieds im Hamburger Abendblatt, Betroffene wirken in Fernsehsendungen mit und über die AGUS-Gruppen und die
schwere Trauer erscheinen regelmäßig Berichte in den regionalen Zeitungen.
Auch die AGUS-Arbeit trägt dazu bei.
Niemand weiß, wie viele Suizidtrauernde durch das Gespräch mit anderen
Betroffenen und den Austausch in den AGUS-Gruppen wieder Kraft und Lebensperspektive gefunden haben. Niemand weiß, wie viele Selbsttötungsgedanken
damit überstanden werden konnten. In den zur Zeit 45 AGUS-Gruppen mit durchschnittlich 10 Teilnehmern finden jährlich immerhin etwa 5.400 Gespräche statt!
Ergänzt wird diese Zahl von ca. 1.300 Mitgliedern im AGUS-Forum mit fast
30.000 Beiträgen. Etwas ernüchternd steht dagegen die Zahl unserer Vereinsmitglieder mit 670.
Jeder einzelne Suizidtote steht für jahrelanges, tiefstes Leid. Das weiß niemand
besser als Sie, liebe Betroffene. Es wird wohl nie gelingen, diese Todesursache
völlig zu verhindern. Aber wir werden versuchen, gemeinsam das Unabänderliche zu tragen, uns gegenseitig zu stützen und nach weiteren Hilfen zu
suchen. Damit irgendwann die Gedanken an den belastenden Suizidtod schwächer werden und irgendwann die Erinnerungen an die guten Zeiten mit unseren
Verstorbenen auch wieder ein Lächeln ermöglichen.
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Gedanken

Ein weiter Weg zu AGUS

Weiterleben ...
Helga Mend ist vielen Rundbrieflesern bekannt durch ihr Buch "Ein letzter
Brief zum Abschied" sowie als AGUS-Gruppenleiterin in Würzburg.
Bei einer Buchlesung wurde sie nach ihrem jetzigen Leben gefragt:

Mein Weiterleben nach dem Suizid meines Sohnes
würde ich so beschreiben:
Die Unbeschwertheit ist ganz sicher verloren gegangen.
Heute bin ich mir meines Glückes nicht mehr so sicher,
weil ich weiß, dass jederzeit etwas geschehen kann,
mit dem man nie rechnet von einer Sekunde zur anderen.
Vieles sehe ich heute mit anderen Augen.
Ich bin noch dankbarer für die kleinen Dinge des Lebens geworden,
weiß, wer und was wirklich wichtig ist.
Wirklich wichtig sind heute für mich die
beiden Seiten in meinem Leben.
Die eine Seite gilt ohne Einschränkung meinem Mann,
meiner kleinen Familie und den Menschen,
die mir nahe stehen.
Die andere Seite möchte ich dem leider oftmals
noch tabuisierten Thema Suizid widmen.
Mein Sohn hat sich das Leben genommen und sein Tod
war für alle Zurückgebliebenen einfach nur sinnlos.
Ich möchte ihm durch meine Arbeit einen Sinn geben.
Und beide Seiten haben heute Platz in meinem Leben.
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Es ist jetzt über 30 Jahre her ...

Ich war 13 Jahre alt als sich meine Halbschwester das Leben nahm.
Obwohl ich von AGUS schon seit dem Jahr 1999 über eine Notiz in der BEKZeitschrift weiß und mich damals auch schon einmal direkt an das AGUS-Büro in
Bayreuth gewandt hatte, fand ich erst 2006 zu einer AGUS-Selbsthilfegruppe durch ein zufälliges Gespräch mit der Gruppenleiterin.
Das war 35 Jahre nach dem Suizid meiner (Halb-)Schwester. Sie hatte sich 1971
im Alter von 25 Jahren mit Schlaftabletten das Leben genommen, ich war 13 Jahre
alt. Mit Hilfe der AGUS-Gruppe fing ich an, Fragen nach dem Damals zu stellen.
Ich wollte jetzt mehr über die Umstände des Todes meiner Schwester wissen.
Aber als ich im Jahr 2007 die Staatsanwaltschaft anschrieb, war ich zu spät, weil
die Akten mittlerweile (nach 30 Jahren, also 2001) vernichtet worden waren. Das
bedauere ich sehr.
Ich dachte immer, dass ich nicht „trauere“
Ich dachte immer, dass ich gar nicht „trauere" und deshalb in einer Trauergruppe
für Suizidangehörige „falsch" wäre. Auch konnte ich mich in den Berichten von
AGUS nicht in einer Weise wiederfinden, die es mir notwendig erscheinen ließ,
den Weg zu diesen Trauergruppen zu suchen. Lange Zeit dachte ich: „das ist doch
so lange her, das kann mich doch gar nicht mehr betreffen oder gar noch eine
Bedeutung für mein Leben haben, und ich mache aus einer Mücke einen
Elefanten.“
Auch in verschiedenen Therapien, in denen ich schon war, wurde der Suizid meiner Schwester nie als (mit-)ursächlich für meine Probleme gehalten. Aber mittlerweile habe ich verstanden, dass das niemals vorbei ist. Mein Leben und das Leben
meiner Herkunftsfamilie – und damit unser ganzes Familiensystem - hat sich
durch den Tod meiner Schwester total und für immer grundlegend verändert.
Auch Jahrzehnte danach.
Mehrfache Suizidversuche meiner Halbschwester wurden verheimlicht
Meine 12 Jahre ältere Halbschwester hat nur während meiner ersten drei Lebensjahre in unserer Familie gelebt, so dass ich sie zwar als meine Schwester
kannte, jedoch keine bewussten Erinnerungen an ein Zusammenleben mit ihr
habe. Später pendelte sie ruhelos zwischen Heimen, Internaten, den verschiedensten Kliniken, zwischen ihren (geschiedenen) Eltern und dann zwischen verschiedenen Universitätsstädten hin und her. Das ging über zehn Jahre, in denen sie
mehrere Suizidversuche auf die verschiedensten Weisen unternahm, bis sie dann
1971 den endgültigen Schritt vollzog.
Sowohl ich als auch meine jüngeren Geschwister hatten von all dem nie etwas
mitbekommen und wurden von ihrem plötzlichen Tod entsprechend überrascht
und geschockt. Mir als einem der „älteren“ Kinder wurde mitgeteilt, dass sie sich
7

Ein weiter Weg zu AGUS

selbst das Leben genommen hatte. Weil wir Kinder aber unterschiedliche
Informationen hatten, war das Thema innerhalb unserer Familie nicht gemeinsam
besprechbar, sondern stand als eine Art „Teilgeheimnis“ immer im Raum.
Ich versuchte zur „Wiedergutmachung“ das Leben nicht mehr schön zu finden
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich damals sehr schuldig fühlte, in den
vorangegangenen Jahren von dem Leid und der Not meiner Schwester „nichts
mitbekommen“ zu haben. Ich fühlte mich sehr herzlos und beschloss, da ich trotzdem weiterlebte, zur „Wiedergutmachung“ wenigstens das Leben auch nicht
mehr schön zu finden, was ein lebenslanges Thema für mich geblieben ist.
Mittlerweile erkenne ich auch, dass meine große Bindungsangst eng zusammenhängt mit der Angst, plötzlich und ohne Ankündigung bzw. Verabschiedung einfach verlassen bzw. „stehengelassen“ zu werden.
Angst um den Vater, der den Suizid nicht verkraftete
Mit dem plötzlichen Tod unserer (Halb-) Schwester war untrennbar verbunden,
dass besonders unser Vater den Tod seiner ältesten Tochter nicht verkraftet hat.
Unser Leben änderte sich schlagartig, und wir waren zusätzlich und täglich, permanent, mit der Not unseres Vaters und unserer Angst, dass er vielleicht „hinterhergehen“ würde, konfrontiert, was für uns eine große Bedrohung darstellte. Als
Kinder konnten wir nicht erkennen, wie sehr seine überwältigende und nicht
endende Trauer von Selbstvorwürfen und Schuldgefühlen und vielen weiteren
anderen Gefühlen durchsetzt und verstärkt war. Wir bekamen große Angst um
diesen überlebenden Erwachsenen, der so sehr mit sich beschäftigt war und von
dem wir zugleich abhängig waren. Für uns brach schlagartig der Halt durch unsere Eltern weg und wurde regelrecht ins Gegenteil verkehrt.
Jugendliche Verdrängungs-Aktionen
In dieser Situation suchte ich, um wieder Boden unter meine Füße zu bekommen,
nach einer „schnellen Lösung“: Ich schob den Tod meiner Schwester in (so denke
ich heute) „typisch jugendlicher Manier“ weg mit dem Gedanken: jetzt ist sie tot,
sie muss nicht mehr leiden, dann leben wir halt ohne sie weiter, und jetzt ist
Schluss mit dem Theater. Und ich beschloss, dafür zu sorgen, soviel Abstand zu
anderen Menschen einzunehmen, dass niemand mich jemals brauchen oder vermissen würde, wenn ich dann eines Tages „weg“ wäre. Mit Trauer hatte all das
natürlich nicht viel zu tun. Was der Tod meiner Schwester wirklich für mich
bedeutete, konnte ich damals überhaupt nicht an mich herankommen lassen und
bin nun über 30 Jahre später mühsam auf der Suche, um die tief vergrabenen
Erinnerungslücken zu füllen und mich meinen Gefühlen zu stellen.
Ich fühle mich als Gast in der AGUS-Gruppe
In der AGUS-Gruppe, in der ich jetzt bin, fühle ich mich oft als Gast. Ich „trauere“ ja nicht aktuell um einen Menschen, sondern ich bin „nur“ eine hinterbliebene Angehörige, die von einem lange zurückliegenden Suizid in der Familie betroffen ist. Wenn ich in der Gruppe sitze und andere betroffene erwachsene
Familienmitglieder erlebe und sehe, wie schlecht es ihnen akut geht, dann weckt
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das viele Erinnerungen an meine eigene Situation, die ich damals ja gar nicht so
erkannt hatte. Das tut mir sehr gut, und es hilft mir, mich und die damaligen
Ereignisse besser zu verstehen. Manchmal werden durch die Erzählungen anderer
dann auch bei mir Erinnerungen wach, Erinnerungen an Gefühle, die ich damals
nie hätte benennen und einordnen können.
Angst und Hemmungen, andere mit
meinen Erinnerungen zu belasten
Zugleich habe ich dann aber Hemmungen, besonders trauernde Eltern
noch mehr zu belasten mit meinen
Erinnerungen, wie fürchterlich schlimm
es für mich damals war, dass ich solche
Angst um meinen Vater hatte. Oft
schweige ich dann - ganz wie damals.
Meine Not kommt „später" dran, weil
die akute Not der anwesenden Eltern
(und überhaupt aller anwesenden
Trauernden) so groß ist. Für mich wird
das Sprechen auch deshalb noch
schwerer, weil ich selbst nicht einmal
Trauer (Traurigkeit) empfinde über den Tod meiner Schwester - der für mich
(genauso wie die Trauer) so unendlich weit entfernt und unter anderen Gefühlen
verborgen ist. Es ist mir eine große Hilfe, zu erleben, dass andere Erwachsene
nicht nur „trauern“, sondern ihre Gefühle und Gedanken äußern. Ich kann erleben, dass ihre Not mein Leben nicht bedroht, was mich in/mit meiner jahrezehntelang aufgestauten Angst entlastet.
Wenn es doch schon damals eine AGUS-Gruppe gegeben hätte!
Oft frage ich mich, was ich damals wohl gebraucht hätte. Natürlich wäre eine
Gruppe für betroffenen Kinder/Jugendliche für mich gut gewesen. Dort hätte
sicherlich auch das Thema „wie geht es uns in unserer Familie und mit unseren
Eltern“ Raum gefunden. Aber es hätte mir auch geholfen, wenn meine Eltern zu
einer AGUS-Gruppe gefunden und dann gesehen hätten, dass sie mit ihren
Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen nicht allein sind. Das hätte sie sicherlich entlastet und ihnen geholfen, nicht nur ihr verstorbenes Kind, sondern auch die anderen überlebenden Kinder klarer zu sehen. Aber letztendlich weiß ich es nicht.
Immer wieder erlebe ich, dass die Situation, als Kind davon betroffen (gewesen)
zu sein, eine ganz andere ist als die der Erwachsenen. Es gibt bei AGUS auch
andere „erwachsen gewordene Kinder". Wir haben uns einmal zu dritt getroffen,
weil es uns allen ähnlich geht. Es war sehr gut, dies zu erleben: wir sind mit unseren „Außenseitergefühlen" nicht verrückt und nicht allein. In einer AGUSInformation steht der Zusatz, die Gruppe sei offen auch in Fällen, in denen „es
schon sehr lange her ist". Ich würde diesen Satz gerne ergänzen „und auch wenn
Sie damals noch ein Kind und in ganz anderer Weise betroffen waren".
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Ich gehe sehr gerne und regelmäßig in die AGUS-Gruppe, die mir sehr viel bedeutet. Sie hilft mir, meine Situation besser zu verstehen, genauso wie die meiner
Herkunftsfamilie und auch den Suizid meiner Schwester. Vielleicht hilft mein
Erfahrungsbericht anderen Betroffenen, die wie ich bereits als Kind jemanden
durch Suizid verloren und sich dann in einer ähnlich verwirrten Familiensituation
befunden haben. Wir haben an den Folgen dieser Situation unser Leben lang zu
tragen, auch wenn unsere Betroffenheit sich anders darstellt als die Betroffenheit
erwachsener Angehöriger.
Gegenseitiges Verstehen der ganz unterschiedlichen Erfahrungen
Vielleicht kann mein Bericht außerdem anderen, die als Erwachsene betroffen
sind, helfen zu verstehen, wie es (ihren) Kindern in einer solchen Situation möglicherweise ergeht. Dabei ist mir bewusst, wie schwierig es in dieser Situation ist,
die eigene Trauer zu bewältigen und sich gleichzeitig um die (lebenden) Kinder
zu kümmern.

Gedanken

Einfach ein Rechenfehler?
Marcel (16) nimmt Abschied von seiner verstorbenen Freundin Alice (17):

Vielleicht war es einfach ein Schrei nach Hilfe …
Als deine Eltern nach Hause kamen, war es zu spät. Du hattest die Zeit
entweder sehr gut oder sehr schlecht berechnet. Wir werden es nie wissen.

Es ist mir ein Anliegen, meine spezifische Betroffenheit darzustellen, die einfach
so war, wie sie war (und ist). Ich möchte niemandem Vorwürfe machen – zu
genau weiß ich, wie schlimm und schwer wir alle an dem, was uns widerfahren
ist, zu tragen hatten und haben. Es ist mir wichtig, mit meinem Text keinen
Graben zu graben, sondern eine Brücke zu bauen, und ich hoffe sehr, dass mir
das gelungen ist. Ich danke AGUS für die segensreiche Arbeit!

Aber wenn es ein Schrei war, warum hast du es dann nicht so eingerichtet,

Viele Grüße von Dagmar, Nord-Rhein-Westfalen im März 2009

ben, dir Geschichten erzählen, dich ein bisschen zum Lachen bringen,

dass ich ihn höre?
Ich hätte doch etwas tun können, was weiß ich, die ganze Zeit bei dir bleiirgendetwas, um dich auf andere Ideen zu bringen…
Aber weil du immer bei allem Erfolg hattest, ist dir auch das geglückt.
Nur vielleicht wolltest du das in Wirklichkeit gar nicht…
Ich würde gerne an einen Fehler glauben, einen einfachen Rechenfehler.
Sie haben deinen Sarg geschlossen. Alle gehen zum Friedhof. Ich werde
nicht hingehen. Denn du wirst nicht da sein.
Du wirst bei mir sein.
aus: Silvie Desrosiers: „Das lange Schweigen“, Cbt-Verlag München
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Schuldgefühle

AGUS-Jahrestagung 2009

Einladung zur Jahrestagung in Bad Berneck

Ein Freund
Ein „Freund" sagte zu mir, der um ihren Mann Trauernden,
Du bist an allem schuld!
Du hättest dich mehr
Um ihn kümmern müssen.
Du bist an allem schuld!
Er war gar nicht krank.
Du hast ein Menschenleben auf dem Gewissen.
Was weißt du schon,
wie traurig, verzweifelt und voller Angst er war.

Organisatorische Hinweise

Was weißt du schon,
wie man sich fühlt,
wenn sich dein geliebter Partner das Leben nimmt,
wie unendlich traurig und verzweifelt ich bin,
wie die Schuldgefühle mich belasten.
Was weißt du schon,
was im Tiefsten eines Menschen vor sich geht,
wie er denkt und fühlt
und letztendlich auch handelt.
Diese Gedanken gehen mir durch den Kopf.
Aber ich habe nicht die Kraft
und den Mut,
es auszusprechen.
Und so bleibe ich ihm, dem „Freund", die Antwort schuldig.
Carola Häußler:
„Die Zeit heilt keine Wunden – sie lindert nur den Schmerz“, Eigenverlag 2001.
Ihr zweites Buch erschien 2008. Mehr dazu im nächsten Rundbrief.
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17. - 18. Oktober 2009 - für Betroffene und Interessierte
Am Samstag stehen die Erfahrungen von Suizidtrauernden im Mittelpunkt. Vormittags werden Betroffene in kurzen Vorträgen von den Veränderungen in ihrer
Familie berichten. Am Samstag Nachmittag besteht für alle Anwesenden die
Gelegenheit, sich in kleinen Gesprächsgruppen auszutauschen. Erfahrene
AGUS-Gruppenleiter moderieren die Gesprächsgruppen.
Am Sonntag hält Dr. phil. Heike Schulz einen Fachvortrag „Wenn nichts mehr
ist, wie es war - Suizid und die Krise der Familie”. Näheres zu ihrer Person und
zum Vortrag finden Sie auf Seite 17.
Auch dieses Jahr bieten wir parallel zur Jahrestagung eine Gesprächsgruppe für
Kinder und Jugendliche an. Es ist bereits das fünfte Mal, dass sich Jugendliche
und Kinder zwischen 12 und 18 Jahren unter Anleitung austauschen können
(siehe Seite 16).
ä Zur Jahrestagung eingeladen sind alle, die aus eigener Betroffenheit, aus
beruflichen oder privaten Gründen Interesse haben.
ä Die Teilnahme ist nicht an eine AGUS-Vereinsmitgliedschaft gebunden!
ä Wir erheben keine Tagungsgebühr, bitten aber um einen freiwilligen
Unkostenbeitrag von 10 Euro.
ä Beginn Samstag 10 Uhr, Ende Sonntag gegen 13 Uhr
ä Die Anreise ist am Freitag möglich.
ä Zimmerreservierung: bitte direkt im Tagungshotel "Lindenmühle" buchen
mit dem Stichwort AGUS. Auch Unterbringungen in umliegenden
Pensionen und Gasthöfen werden von dort vermittelt. Die Preise für Übernachtung mit Frühstücksbuffet und Hallenbadbenutzung: Einzelzimmer ab
45,- Euro, Doppelzimmer ab 65,- Euro
ä Falls Sie mit dem Zug anreisen, organisieren wir jeweils zur vollen Stunde
Sammelabholungen vom Bahnhof Bayreuth (ca. 4-5 Euro pro Person). Teilen
Sie uns bitte baldmögichst Ihre Zugankunft mit!
ä Bei Anmeldung per E-mail bestätigen wir den Erhalt, bei schriftlicher
Anmeldung oder per Fax nur auf ausdrücklichen Wunsch.
ä Eine Anreisebeschreibung erhalten Sie auf Wunsch per Fax, E-Mail oder Post
(bitte auf Anmeldung vermerken).
Unser Ziel ist, die Jahrestagung so zu gestalten,
dass genügend Zeit bleibt für das, was Tagungen so wertvoll macht:
die persönliche Begegnung!
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AGUS-Jahrestagung 2009

Samstag, 17. Oktober 2009
10.00 Uhr
10.30 Uhr

Begrüßung
Betroffene berichten:
„Suizid - Zerreissprobe für die Familie?“
Betroffene schildern die unterschiedlichen Veränderungen
in ihrer Familie nach dem Suizid.

12.15 Uhr

Mittagspause

14.00 Uhr
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:
Gruppe 5:

Gesprächsgruppen für Betroffene und Interessierte
„Ich trauere um meinen Partner"
„Ich trauere um mein Kind", für Mütter und Väter
„Geschwistertrauer"
„Ich trauere um Vater/Mutter“, für erwachsene Kinder
„Ich kann es noch gar nicht fassen...“, für Betroffene, wenn
der Tod erst wenige Wochen oder Monate zurückliegt
(Weitere Gruppen sind nach Bedarf möglich)

16.00 Uhr
16.15 Uhr

Kaffeepause
Möglichkeit zur Fortsetzung der Gesprächsgruppen

17.00 Uhr

Mitgliederversammlung AGUS e.V.
(offen für alle Interessierte)

19.30 Uhr

Abendessen im Saal der „Lindenmühle“, Fränkisches Buffet
Möglichkeit zum Kennenlernen und Austauschen

Sonntag, 18. Oktober 2009
10.00 Uhr

12.30 Uhr

Vortrag von Dr. phil. Heike Schulz
„Wenn nichts mehr ist, wie es war Suizid und die Krise der Familie”
Dr. Heike Schulz, Bayreuth, ist Psychologische
Psychotherapeutin und leitete 28 Jahre den
Sozialpsychiatrischen Dienst
Mittagsbrunch und Abschluss

Parallel zur Tagung findet der Workshop für Kinder und Jugendliche statt:
Samstag 10 - 18 Uhr, Sonntag 10 - 12 Uhr
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Anmeldung

Bitte abtrennen oder kopieren und bis 5. Oktober 2009 an das
AGUS-Büro schicken oder faxen (0921-150 08 79) oder mailen
(agus-selbsthilfe@t-online.de):
—————————————————---------------------------------------------------------------------

Anmeldung

Ich nehme teil an der AGUS-Jahrestagung am 17./18. Oktober 2009:
Name, Adresse, Tel/Fax/E-mail (falls vorhanden)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Mit mir kommt/kommen noch ...... Person/en
(evtl. unten namentlich nennen, mit Gesprächsgruppenwunsch)
Teilnahme an:
Abendessen am Samstag (Fränk. Buffet, 17,- Euro)

m ja

m nein

Mittagsbrunch am Sonntag (9,- Euro)

m ja

m nein

Ich möchte vom Bahnhof Bayreuth abgeholt werden
m ja m nein
(Wenn ja: Zugankunft bitte dem AGUS-Büro rechtzeitig mitteilen!)
Vormerkung für die Gesprächsgruppe am Samstag

Nr. ...

Ich bitte um Übersendung
Infos zum Workshop für Kinder und Jugendliche
einer Anreisebeschreibung
Bestätigung der Anmeldung

m
m
m

per Fax .......................................... oder e-mail .......................................
Übernachtung/Frühstück
Bitte buchen Sie direkt mit Hinweis auf AGUS bei: Hotel Lindenmühle,
Tel. 09273-500 65-0, Fax 09273-500 65 15, e-mail info@lindenmuehle.de
Sonstiges (Wünsche, Anregungen, Mitteilungen):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

Jahrestagung 2009

Schwerpunkt der Jahrestagung
Die Fassungslosigkeit und das Entsetzen nach einem Suizid bringen die ganze
bisherige Welt aus dem Gleichgewicht. Auch in der Familie ist nichts mehr wie
es war. Zur tiefen Trauer kommt die Sorge um die anderen Familienmitglieder,
aber auch Auseinandersetzungen und unterschiedliche Trauerreaktionen. Manche Familien wohnen räumlich nahe zusammen und man trifft sich täglich, bei
anderen trauern z.B. die Großeltern weit entfernt, ohne regelmäßig das Grab
besuchen zu können. Kaum zu erfassen sind die Belastungen, denen Familien
nach einem Suizid ausgesetzt sind. Der Bericht von Dagmar zeigt das deutlich.

Jahrestagung 2009

Referentin der Jahrestagung
Dr. phil. Heike Schulz ist Psychologische Psychotherapeutin. Nach dem Studium der Germanistik,
Philosophie und Evang. Theologie in Hamburg
und Zürich, schloss sich das Psychologiestudium
an, 1978 promovierte sie im Fach Sozialpsychologie an der Universität Zürich.

Die Familienstruktur verändert sich durch das Fehlen eines Mitglieds. Die kräfteraubende Trauer jedes Einzelnen erschwert die Umstellung auf die neue,
ungewollte Situation. Wie groß ist das Risiko, dass eine Familie nach einem
Suizid auseinanderbricht? Beeinflussen sich die individuelle Trauerbewältigung
und die Veränderung der Familienstruktur? Kann ich in der Familie trauern?
Kann ich etwas zur neuen Familiensituation beitragen? Die Trauer nach einem
Suizid hat viele Gesichter. Mit den Möglichkeiten und Erfahrungen in der
Familie möchten wir uns bei dieser Jahrestagung beschäftigen.

Von 1980 - 2008 leitete Frau Dr. Schulz den Sozialpsychiatrischen Dienst der
Diakonie Bayreuth. In dieser Tätigkeit hat sie langjährige Erfahrung in der
Arbeit mit Familien in Krisensituationen, v.a. mit Angehörigen psychisch kranker Menschen.

Workshop Young survivors 17. - 18. Oktober 2009

Thema:

Du hast im Familien- oder Freundeskreis jemanden durch Suizid verloren und
suchst eine Möglichkeit, dich mit anderen Jugendlichen, die Ähnliches erlebt
haben, auszutauschen? Du hast viele nicht beantwortete Fragen?
AGUS bietet dir mit diesem Workshop für 12- bis 18-Jährige die Gelegenheit,
unter erfahrener Leitung mit anderen Jugendlichen über das zu sprechen, was
dir durch den Kopf geht und was dich bewegt. Auch wenn du einfach schweigend dabei sein möchtest wird das respektiert. Eine Rücksprache mit deinen
Eltern findet nur mit deinem Einverständnis statt.

Seit Beginn des Ruhestands arbeitet Frau Dr. Schulz als ehrenamtliche
Projektleiterin des Kreativladens „Rote Katze", der u.a. ein offenes Atelier für
Menschen mit psychischen Erkrankungen bereit stellt.

„Wenn nichts mehr ist, wie es war
- Suizid und die Krise der Familie“

Leitung: Sigrid Göllner, Trauerbegleiterin, Gestalttherapeutin für Kinder und
Jugendliche; sie begleitet zusammen mit Chris Paul die AGUS-Seminare für
Erwachsene; www.sigridgoellner.de

Der Suizid eines Menschen erschüttert in einer Familie nicht nur jedes einzelne Mitglied. Auch das Familiengefüge als Ganzes gerät ins Wanken. Wie bei
einem Mobile, dem ein Teil herausgenommen wird, geraten alle anderen
Elemente in Bewegung und das Ganze aus dem Gleichgewicht. Eine Krise entwickelt sich, die jedes einzelne Familienmitglied vor die Aufgabe stellt, zusätzlich zu der eigenen Betroffenheit auch die Reaktionen der anderen wahrzunehmen und das eigene Verhalten darauf abzustimmen. Die Familie kann in diesem Prozess zerbrechen, sie kann aber auch näher zusammenrücken und neue
Wege des Miteinanders entdecken.

Zeit: Samstag, 17. Oktober 10-18 Uhr, Sonntag, 18. Oktober 10-12 Uhr.
Der Ablauf ist abhängig von der Gruppengröße und den Bedürfnissen der
Teilnehmer. Der Workshop findet in separaten Räumen in der Nähe des
Tagungshauses statt. Ein Faltblatt mit weiteren Informationen für Jugendliche
und Eltern schickt das AGUS-Büro gerne zu.

Wie kann die Familie zu einem neuen Gleichgewicht finden? Welche
Störungen und Konflikte können sie dabei behindern? Welche Fähigkeiten und
Lösungen kann sie entwickeln? Welche professionellen Hilfen können diesen
Prozess, wenn nötig, unterstützen?
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Gedanken

Das Bett
Im Januar 2007 nahm sich der 18-j hrige Daniel das Leben.
Im Mai 2009 schrieb sein Vater an AGUS:
Die gemeinsamen Urlaube
sind u erst wichtig und heilend
f r meine Frau und mich
und f r unseren Sohn Christopher.
Daniel ist uns in diesen Zeiten
n her als im
war er doch 18 Jahre lang
auf fast jeder Urlaubsreise mit dabei ...
Letzte Woche
habe ich endlich
die Kraft gefunden,
das Bett
abzubauen,
in dem Daniel die letzten 14 Jahre
seines Lebens geschlafen hat.
Das Bett,
an dem wir unz hlige Male gesessen,
mit ihm geredet,
gesungen,
gebetet,
ihm
und in dem er am 25. 1. 2007 gestorben ist ...
Das Leben ist tiefer geworden seitdem und weiter.
Irgendwie sogar noch wertvoller vielleicht weil mir
der wahre Wert des Lebens
nun voller bewusst wird.
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Buchbesprechung

Ohne dich
Hilfe für Tage, an denen
die Trauer besonders schmerzt
Freya v. Stülpnagel, Kösel-Verlag München,
14,95 Euro, ISBN 978-3-466-36853-2
Wenn ein nahe stehender Mensch stirbt, wissen
wir häufig nicht, wie es weitergehen soll. Trost,
Verständnis und praktikable Hilfen bietet Freya
von Stülpnagel an, die selbst ein Kind durch
Suizid verloren hat. Die eigene Betroffenheit wird
immer wieder deutlich, ohne dass sie dies in den
Vordergrund stellt. Sie zeigt anhand ihrer eigenen
Entwicklung, 10 Jahre nach dem Tod ihres Sohnes, wie sie ihre eigene lähmende Trauer in aktives, kreatives Tun verwandelt und
aus Leid Sinn entstehen kann. Die Autorin gab ihren Beruf als Juristin auf und ist
inzwischen langjährige Trauerbegleiterin.
Die Autorin lässt den Leser mehr und mehr erkennen, wie nah der Tod im
Alltagsleben ist bzw. sein kann und dass uns unsere vermeintliche Sicherheit,
unser familiäres Glück mit einem Schlag genommen werden kann. Nach dem
schmerzlichen Verlust ihres Sohnes war ihr anfangs erschütterter christlicher
Glaube einer der wichtigsten Grundpfeiler auf ihrem persönlichen Trauerweg.
Das Buch ist nicht nur für suizidbetroffene Angehörige, sondern für alle Trauernde
geschrieben. Es bietet eine Fülle von Impulsen zur aktiven Trauerbewältigung wie
z.B. Gebete, Gedichte, Rituale und Predigtauszüge. Mit ihren Gedanken und
Texten bietet sie auch ein "Geländer" für Helfende die Beistand in der Trauer leisten: "Sich selbst zurückzunehmen, sich auf den Trauernden einzulassen, ihn bei
seinem schweren, mühseligen, anstrengenden Schritten zu begleiten, ihm die
Sicherheit und das Vertrauen zu geben, dass sie für ihn da sind, das ist das größte Geschenk, das die Menschen dem Trauernden machen können. Es ist ein
Balanceakt zwischen liebevoller Zuwendung und respektvoller Distanz".
Der Leser merkt in jedem Kapitel, dass die Autorin all das, was sie beschreibt,
selbst durchlitten hat und ihre Ratschläge daher sehr authentisch und praxisnah
sind. Trauernde spüren, dass da kein Blinder von der Farbe spricht. Freya von
Stülpnagel ist ein bemerkenswertes Buch gelungen, das Trauernde begleiten und
Helfende stützen kann.
Elfie Loser
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Buchbesprechung

Wir wollen leben.

Suizid in der Familie bewältigen.
Petra Endres, BALANCE buch+medien verlag,
Bonn 2009, 14,95 Euro
Im Rahmen ihres Sozialpädagogikstudiums schrieb Petra Endres ihre Diplomarbeit
zum Thema 'Suizid'. Sie setzte sich so mit ihren persönlichen Erfahrungen, ihrer
Vergangenheit auseinander, woraus später ein Buch entstand, ihr Erfahrungsbuch
in Romanform, das sich in erster Linie an betroffene Mütter bzw. Väter richtet.
Zentral ist zum einen die Frage 'Wie gehe ich in einer angemessenen Art und
Weise mit den Kindern um?' und zum anderen 'Wie finde ich zurück ins Leben?'.
Aber auch der Umgang mit dem Erkrankten, Veränderungen der Gefühle vom Augenblick des Entdeckens bis zur Gegenwart, die große Frage nach dem 'Warum',
Schuldgefühle, was hilft mir, Erfahrungen mit Therapeuten, Wiederholung des
Suizids in der Familie, Formalitäten, die erledigt werden müssen, finanzielle Nöte
bis hin zur neuen Partnerschaft sind Themen, die sie bewegen.
Im Umgang mit den Kindern entsteht starke Verunsicherung durch die teilweise
große Diskrepanz zwischen eigenen Vorstellungen und Überzeugungen und den
Erwartungen Anderer. Wie viel Offenheit brauchen Kinder? Wahrheit um jeden
Preis? Sie geht den Weg der Offenheit, um die Seele ihrer Kinder nicht zu verletzen, sehr behutsam und achtsam.
Wer kann in Kinderseelen blicken?
Petra Endres grenzt sich klar ab von widersprüchlichen Vorstellungen Anderer,
ohne diese zu ignorieren. Sie wägt ab. Dies ist kein einfacher Weg, denn wer kann
in Kinderseelen blicken? Wie kann ich Kindern etwas erklären, was mir selbst so
unbegreiflich erscheint? Sie sollen eine möglichst angemessene Begleitung erfahren im Wirrwarr ihrer Gefühle und Gedanken, auf dem Weg ins eigene Leben,
während sie selbst als Mutter und Frau auch erst versucht zu verstehen, anzunehmen, den Suizid des Partners irgendwie und irgendwo ins eigene Leben zu integrieren. Entsetzen und Fassungslosigkeit, Schuldgefühle, Angst, Einsamkeit,
Trauer, Vermissen, Wut, Überforderung, sich leer und ausgelaugt fühlen, schöne
Erinnerungen wechseln sich ab, kreisen wie in einem Labyrinth auf dem weiteren
Lebensweg um den Suizid. Immer wieder kommt sie daran vorbei, begegnet sie
ihm. Die Distanz wird größer, doch wird er immer ein Teil des eigenen Lebens
bleiben.
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Buchbesprechung und Veranstaltungshinweis

Was hilft, ins eigene Leben zurück zu finden?
Um dies leisten zu können, braucht jeder Dinge, Menschen oder Tätigkeiten,
die diesen Weg erleichtern, es überhaupt ermöglichen, ins eigene Leben zurück
zu finden. Für Petra Endres sind dies ihre Kinder, die Schönheit der Natur,
Musik, Freunde, Rituale, der Wiedereinstieg ins Berufsleben und auch eine neue
Partnerschaft.
Petra Endres theoretisiert nicht, sie schneidet viele Themen an,
ohne dabei zu sehr in
die Tiefe zu gehen.
Auch ich musste vor
einigen Jahren die
gleiche Situation
durchleben.
Viele Erfahrungen
decken sich, doch
manches erscheint mir
eher in anderer Form
hilfreich, was sicher
mit unseren individuell unterschiedlichen Lebenssituationen und Persönlichkeiten zusammenhängt. Dies zeigt, es
gibt kein Richtig und
kein Falsch, wie mit Suizid in der Familie umgegangen werden sollte. So verschieden die Menschen, so unterschiedlich der für jeden Einzelnen angemessene Weg der Trauer und Verarbeitung und damit verbunden der passende Weg
in ein 'neues Leben'.
„Wollen wir von den Vögeln lernen?
Sie singen auch dann,
wenn die Äste, auf denen sie sitzen,
brechen ... weil sie wissen,
dass sie Flügel haben." (Endres, S.116)
Irene Wirth (irenewirth@web.de)
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Veranstaltungen

WHO - Weltsuizidpräventionstag 2009
Der weltweite Suizidpräventionstag - immer am 10. September - findet zunehmend Beachtung. Es erreichen uns laufend Informationen aus vielen Städten zu
Gedenkgottesdiensten, Vorträgen oder Informationsständen. Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Homepage www.agus-selbsthilfe.de/who-suizidpräventionstag09 oder unter www.welttag-suizidpraevention.de

Neue AGUS-Ausstellung

Samstag,
13.00 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr

Hauptveranstaltung: Aktionswoche in Düsseldorf,
Bürgerzentrum Bilk, Bachstraße 145
Samstag,
13.00 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr
16.00 Uhr

5. September
Eröffnung der Aktionswoche in den Bilker Arcaden Düsseldorf
„Berichterstattung bei Suiziden" (Dr. Supprian, LVR Kliniken)
„Bevor Sie sich umbringen, rufen Sie mich an!"
(Ulf Steidel, Telefonseelsorge Düsseldorf)
Offener Dialog: Experten-Forum: "Krisenintervention und
Suizidprävention/Therapeutische Praxis bei Trauerbewältigung"
Eva-Maria Christ, Dr. Guy Saa, Prof. Dr. Dieter Sawalies

Montag,
19.30 Uhr

7. September
„Danach hätte es schön sein müssen" Dokumentarfilm von
Karin Jurschick zum Suizid Ihrer Mutter; anschließend
Filmdiskussion mit Karin Jurschick

Dienstag,
19.30 Uhr

8. September
"Wir wollen leben" - Suizid in der Familie bewältigen
Lesung und Diskussion mit Petra Endres, Autorin

Mittwoch,
18 Uhr

9. September
Gruppentrance im Workshop - "Hypnose bei Verlust und Trauer"
Für Angehörige und von Suizid Betroffene sowie professionell mit
Trauernden arbeitende Berufsgruppen

Donnerstag, 10. September
18 Uhr
Zentraler Gedenkgottesdienst im Rahmen des Nationalen
Suizidpräventionsprogramms Deutschland
Johanneskirche Düsseldorf, Martin-Luther-Platz 39
19.30 Uhr

"Nicht mehr leben wollen - Freiheit oder Verzweiflung?"
Vortrag Prof. Dr. Schmidtke, Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogramm Deutschland

Freitag
19 Uhr

11. September
"Schuld macht Sinn" Vortrag und anschließende Diskussion mit
Chris Paul, Sozialpsychologin, Trauerbegleiterin, Vorsitzende des
Trauer Institut Deutschland e.V., Vorstandsmitglied bei AGUS e.V.

22

15.30 Uhr
16.00 Uhr

17.00 Uhr

12. September
Begrüßung - Ansprache des
Schirmherrn Udo Figge
“Erste Hilfe für die Seele” Erstversorgung
von Hinterbliebenen nach Suizid ihrer
Angehörigen
"...und was kommt nach der Ersten
Hilfe?" Unterstützung durch Beratung
für Hinterbliebene, Dipl. Sozialarbeiter
Ulrich Pasch, Leiter der Ambulanz für
Gewaltopfer des Gesundheitsamtes
Pause
"Suizid in der Schule - Was nun?" Handlungsmöglichkeiten in der Schule, Dr.
Johanneskirche Düsseldorf
Judith Hollenstein-Zikas (M.A.) und Dr.
Birte Hagenhoff (M.A.) Schulpsychologische Beratungsstelle der Landeshauptstadt
"Trauer nach Suizid - Leben ohne dich", Vortrag Freya von
Stülpnagel. Wie nach kaum einem anderen Todesfall ist die
Trauer nach Suizid zunächst belegt von den Fragen des WARUM
und nach der Schuld. Sie erschweren den Trauerprozess. Die
Referentin geht dieser Trauer nach und versucht Wege aufzuzeigen,
wie wir und das Umfeld damit umgehen können.

Unsere neue AGUS-Ausstellung
1998 erstellte die AGUS-Gründerin, Emmy MeixnerWülker, die Ausstellung „Gegen die Mauer des
Schweigens", die bisher viele Interessierte anzog. Seit
längerem haben wir an einer neuen Ausstellung gearbeitet mit aktualisierten Daten und Informationen.
Erstmals wird die neue AGUS-Ausstellung präsentiert:
AGUS-Ausstellung in Düsseldorf,
5. - 13. September 2009
Bürgerzentrum Bilk,
Bachstraße 145, 40217 Düsseldorf
Öffnungszeiten der Ausstellung:
Täglich von 11 - 18 Uhr, samstags von 13 bis 19 Uhr, Eintritt: frei
Für Schulklassen/Gruppen sind auch andere Zeiten auf Anfrage möglich.
Gespräche mit Betroffenen sind immer möglich!
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Veranstaltungen

Internet

37. Herbsttagung der DGS vom 25.9. - 27.9.09 in Berlin

Informationsquelle Internet

Die Tagung wird gemeinsam mit dem Bezirksamt Berlin/Reinickendorf und der psychiatrischen Abteilung des Vivantes Humboldt-Klinikum durchgeführt. In Vorträgen
und Arbeitsgruppen werden unterschiedliche Sichtweisen und Handlungsmodelle
von Hilfen für Suizidgefährdete dargestellt und erörtert werden.

AGUS-Gruppe n im Internet:
www.agus-augsburg.de
www.agus-chemnitz.de
www.agus-wuerzburg.de
http://tabusuizid.dreipage.de
http://hannover.agus-selbsthilfe.de
http://nuernberg.agus-selbsthilfe.de
www.agus-weimar.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: „Lebenskrise - Trauma Depression - Unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Suizidalität“

Tagungsprogramm, Anmeldung

Die Tagung will die zunehmende Professionalisierung der Hilfseinrichtungen weiter verstärken. Beratungsangebote in Krisensituationen stehen ebenso im
Mittelpunkt wie die Belastungen der Helfer und Angehörigen. Drei Zielgruppen
der Suizidprävention rücken besonders in den Blickpunkt: Junge Menschen,
Senioren/Hochbetagte, Menschen mit Migrationshintergrund. Ein weiteres Thema
ist die Nutzerfreundlichkeit der Einrichtungen zur Suizidprävention. Eingeladen
sind alle beteiligten Berufsgruppen sowie Angehörige und Betroffene.
Kontakte: dgs2009@neuhland.net; per Fax: DGS-Tagung 2009: +49 30
417283959; per Brief: neuhland e.V., DGS-Tagung 2009, Nikolsburger Platz
6,10717 Berlin, Internet: www.suizidprophylaxe.de (Tagungen)

Wissenschaftliche Frühjahrstagung der DGS

Vom 11. - 13. März 2010, Schloss Reisensburg, Günzburg, Thema: Zur Situation
der Hinterbliebenen, der Angehörigen und des weiteren sozialen Umfelds
Ein Suizid, ein Suizidversuch oder Suizidalität lösen auch außerhalb des engen
Familienkreises - z.B. im Freundeskreis, im Betrieb oder in der Schule - persönliche Betroffenheit aus und führen oft zu Unsicherheiten im weiteren Umgang.
Wenig berücksichtigt wird bisher, dass auch Berufsgruppen ohne eine medizinische oder psychosoziale Ausbildung mit diesen Folgen konfrontiert sind - wie z.B.
Mitarbeiter der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Strafvollzug oder Bahn - die zu
erheblichen persönlichen Belastungen führen können.
Bei der Tagung soll die Situation der Hinterbliebenen, der Angehörigen und
betroffener Berufsgruppen untersucht werden Dabei sollen wissenschaftliche
Beanstandsaufnahmen geleistet sowie bisherige Interventionsmethoden vorgestellt und untersucht werden.
AGUS unterstützt diese Tagung aktiv. Beiträge zur Tagung können vorgeschlagen sowie weitere Informationen erfragt werden bei:
Georg Fiedler: gfiedler@uke.hamburg.de
Elisabeth Brockmann: agus-selbsthilfe@t-online.de
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Informationsseiten:
www.kompetenznetz-depression.de:
Informationen zu Depression
www.suizidprophylaxe.de:
Homepage der Deutschen Gesellschaft
für Suizidprävention,
www.suizidpraevention-deutschland.de:
das Nationale Suizidpräventionsprogramm stellt sich vor
Hilfen in der Trauer:
www.trauer-nach-suizid.de:
Homepage der Selbsthilfegruppe „Trauer nach Suizid Bamberg";
www.trauer.org.de: ein Angebot der Kath. Erwachsenenbildung Koblenz;
www.veid.de: Verwaiste Eltern in Deutschland e.V.
www.nicolaidis-stiftung.de: praktische Hilfen für junge Witwen und Witwer
für Kinder und Jugendliche:
www.u25-freiburg.de:
für junge Menschen zwischen 15 und 25, die nicht mehr weiter wissen
www.nico-und-nicola.de:
für Kinder und Jugendliche, deren Vater oder Mutter gestorben ist

Weltgedenktag für alle verstorbenen Kinder- Ein Licht geht um die Welt.

Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember stellen seit vielen Jahren Betroffene
rund um die ganze Welt um 19.00 Uhr brennende Kerzen in die Fenster.
Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so daß eine Lichterwelle 24 Stunden die ganze Welt umringt
(Verwaiste Eltern Deutschland, www.veid.de)
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Bericht aus den Seminaren

AGUS - Seminare 2008

Gruppenleiterseminar vom 5. - 7. Juni 2009
Im Juni trafen sich in Bad Berneck 16 AGUS-Gruppenleiter zum Aufbau-Seminar.
Dieses Jahr war die Besonderheit, dass aus mehreren Gruppen nicht nur der/die
Leiter/in sondern noch ein weiteres Mitglied des Leitungsteams teilnahm. Die
Gesprächsregeln in den AGUS-Gruppen sind fast identisch. Trotzdem verlaufen
die Gesprächsabende sehr unterschiedlich. Jeder Gruppenleiter kann seine persönlichen Stärken und Fähigkeiten einbringen. Um sich neue Anregungen zu
holen, bewährt sich der Austausch mit anderen Gruppenleitern, z.B. zu den
Themen: Öffentlichkeitsarbeit, Vortragserfahrungen, Pressekontakte und Vernetzung.
Auch die hohe Belastung der Gruppenleiter wurde thematisiert. In einigen
Gruppen gibt es leider noch kein mehrköpfiges Leitungsteam und die gesamte
Verantwortung liegt bei einer Person. Da sie neben der organisatorischen
Vorbereitung und dem Gestalten der Gruppenabende oft auch zwischen den
Treffen als Ansprechpartner/in für Interessierte zur Verfügung stehen, kann das zu
einer erheblichen zeitlichen und psychischen Belastung führen. Wertvolle
Erfahrungen wurden ausgetauscht zur Gewinnung von Co-Leitern und Abgabe
einzelner Tätigkeiten an Gruppenteilnehmer. In einem weiteren Thema ging es
um schwierige Situationen in den Gesprächsgruppen, z.B. den Umgang mit
Todestagen oder den Anfragen von Angehörigen, die zwar einen Abschiedsbrief
haben aber die Vermisstensuche Wochen oder Monate dauert. Zeit blieb aber
auch, sich dem belastenden Spannungsfeld zu widmen zwischen der
Gruppenleiter-Rolle und dem Einbringen der eigenen Trauer.
Chris Paul leitete und strukturierte das Seminar wieder zur vollsten Zufriedenheit
aller, alle mitgebrachten Themen konnten behandelt werden. Uns ist es wichtig,
mit diesen Seminaren zur Kontinuität der Gruppen und zur Stabilität der Gruppenleiter beizutragen.
AGUS-Gruppen
leiter aus
Aschaffenburg,
Freiberg/Sachsen,
Berlin, Weimar,
Würzburg,
Neustadt/Oberpfalz,
Wuppertal,
Bad Kissingen,
Köln, Bayreuth
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Noch freie Plätze - Seminare 2009
Verlust eines Geschwisters

20.11. - 22.11.09

Bad Honnef

12.02.
10.09.
01.10.
19.11.

Bad Honnef
Bonn
Königswinter
Bad Honnef

Seminar-Termine 2010
Verlust
Verlust
Verlust
Verlust

eines Elternteils
eines Kindes
des Partners
eines Geschwisters

-

14.02.2010
12.09.2010
03.10.2010
21.11.2010

Schuld in der Trauer nach Suizid (Folgeseminar für Teilnehmer früherer
AGUS-Trauerseminare mit Chris Paul)
21.05. - 24.05.2010
Bad Honnef
Gruppenleiter-Grundseminar
Gruppenleiter-Aufbauseminar

05.03. - 07.03.2010
09.07. - 11.07.2010

Würzburg
Siegburg

Zu den Seminaren
Die Termine 2009 sind bereits ausgebucht, nur im Geschwisterseminar sind noch
Plätze frei. An den AGUS-Trauerseminaren können Erwachsene teilnehmen, die
einen nahe stehenden Menschen durch Suizid verloren haben. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt ist bitten wir um rechtzeitige Anmeldung. Die Seminare
werden von Chris Paul geleitet. Interessenten können zu den einzelnen
Seminaren Informationsblätter vom AGUS-Büro erhalten.
Dieses Jahr hatten wir für die Seminare jeweils weit mehr Anmeldungen, als wir
berücksichtigen konnten. Daher planen wir eine weitere Seminarreihe und hoffen
noch Ende 2009 Zusatztermine anbieten zu können.
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Wir über uns
AGUS e.V. - Angehörige um Suizid
Markgrafenallee 3 a, 95448 Bayreuth

Tel 0921/150 03 80, Fax 0921/150 08 79
E-mail: agus-selbsthilfe@t-online.de
www.agus-selbsthilfe.de

AGUS-Büro:

Elisabeth Brockmann, Dipl. Sozialpädagogin, Leitung
Elfriede Loser, Büro und Beratung
Sie erreichen uns im Büro am besten
Montag - Donnerstag 9 - 12 Uhr
Mittwoch 17 - 19 Uhr
Gerne können Sie uns auch eine Nachricht
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

AGUS-Vorstand

Dr. Klaus Bayerlein Tel. 0921/20292 (1. Vorsitzender);
Gottfried Lindner (Stellvertreter); Brigitte Schinner (Schatzmeisterin);
Elfi Loser (1. Schriftführerin); Thorsten Ziege (2. Schriftführer);
Beisitzer: Dietlind Marsch, Chris Paul, Irene von der Weth

AGUS-Gründerin

Emmy Meixner-Wülker
geboren 17. Juni 1927, gestorben 21. November 2008

AGUS e.V - Kontoverbindung

Sparkasse Oberpfalz Nord, BLZ 753 500 00, Konto 9050

AGUS-Stiftung

VR-Bank Bayreuth, BLZ 773 900 00, Konto Nr. 805114080
Wir sind dankbar für jede Spende von Mitgliedern und Förderern und
sind berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.
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