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Seit 25 Jahren wird 
Trauer-nden geholfen 

Der Verein „Lebens-Wege" ist aus einer privat initiierten 
Trauergruppe heraus entstanden - Das Angebot wurde ausgeweitet

Von Nicoline Pilz 

Rhein-Neckar. Als Helga Franz-Flößer 
und ihr Ehemann Reinhard vor 25 Jah
ren die Gruppe „ Trauernde Eltern Rhein
Neckar" aus eigener Betroffenheit he
raus gründeten, war diese Form einer 
Selbsthilfegruppe noch neu. ,,Heute gibt 
es sie bundesweit", erklärt 
Diplom-Theologe Heribert 
Kampschröer, der Vorsit
zende des Vereins „Lebens
Wege", in dem die vor 25 Jah
ren initiierte Gruppe inzwi
schen aufgegangen ist. 

Was am 8. Mai 1988 im 
evangelischen Gemeinde
haus in Hirschberg begann, 
hat sich erweitert und mit 
anderen Strukturen in der 

überleben wir den Tod unseres Kindes? 
Was kann helfen und wer wird zur Stüt
ze?", waren Fragen, die die trauernden 
Eltern bewegten. 

Mitte Mai wurde in Heidelberg in den 
Räumen der Jakobusgemeinde der Grün
dungsstunde der Trauergruppe gedacht. 
Mit dabei waren ehemals und frisch be

troffene Eltern, Klinikseel
sorger, Mitglieder des Vereins 
,,Lebens-Wege" und Men
schen, die sich im Bereich von 
Tod und Trauer bewegen. Es 
war aber auch ein Abend, der 
einen Stabwechsel mit sich 
brachte, da der Verein seinen 
kompletten Vorstand erneu
erte. 

Region vernetzt. Der Verein 
„Lebens-Wege" wurde im 
Jahr 2001 gegründet; durch 

Heribert Kampschröer, 
Vorsitzender des Vereins 
„Lebens-Wege". Foto: Pilzihre Fortbildung zur Trau

erbegleiterin lernte Helga 
Franz-Flößer Kollegen wie Brigitte Wör
ner und Heribert Kampschröer kennen. 

Neben dem früheren Kli
nikseelsorger und Pastoral
referenten Kampschröer an 
der Spitze, stellte sich Bri
gitte Wörner als Zweite Vor
sitzende zur Verfügung. Beide 
sind seit Beginn bei „Lebens

Ihre Intention war es, Menschen nach 
einem Trauerfall zurück ins Leben zu hel
fen, dem Gefühl von Leere und Sinnlo
sigkeit nach dem Tod eines Angehörigen 
neuen Antrieb entgegensetzen zu kön
nen. ,,Wie leben wir mit dem Tod, wie 

Wege" aktiv und begleiten in der Region 
neben dem Tauercafe in Mannheim, die 
Elterngruppe in Heidelberg sowie die 
Gruppe für Angehörige nach Suizid in 
Edingen-Neckarhausen. Helga Franz
Flößer wurde zur Ehrenvorsitzenden er
nannt. Das Spektrum der Arbeit hat sich 
deutlich vergrößert: Beide begleiten an 




