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Detmold (ck). Viele Eltern, die ihr 
Kind durch Fehl- oder Todgeburt 
verlieren, trifft das vollkommen 
unerwartet. Doch auch Eltern-
paare, denen der Tod des Kindes 
schon im Vorfeld prognostiziert 
wurde, sind auf familiäre und so-
ziale Hilfe angewiesen. Die Um-
welt und auch Familienmitglieder 
sind oft überfordert mit der Ver-
zweiflung, Trauer und Hoffnungs-
losigkeit der Betroffenen. Aber 
Trauer braucht Zeit, ein Gesicht 
und Verständnis.
Das Klinikum Detmold hat hier 
einen Raum geschaffen, in dem 
diesen betroffenen Eltern die 
Hand gereicht, sie unterstützt 
und verstanden werden. Klinikp-
farrerin Gerlinde Kriete-Samklu 
ist seit 1998 am Klinikum tätig, 
schon während ihrer vorherigen 
Arbeit in der Kirchengemeinde 
hat sie sich immer wieder inten-
siv mit dieser besonderen The-
matik beschäftigt. „Im Klinikum 
hat man damals versucht, die El-
tern gut zu begleiten, sofern das 
Personal und die Zeit es zuließen, 
aber das reichte nicht aus“, er-
klärt sie. 
Mittlerweile gibt es seit 10 Jah-
ren ein Team von Klinikmitarbei-
terinnen aus unterschiedlichen 
Abteilungen, die gemeinsam die 
Trauernden unterstützen. Petra 
Maienberg ist Pflegegruppenlei-
tung der Mutter-Kind-Station, 

Andrea Nolte ist Pflegekraft der 
Kinderintensiv, Dr. Natalie Hel-
lermann ist Kinderärztin, Susann 
Grabsch ist leitende Hebamme, 
Maren Großekatthöfer ist As-
sistenzärztin und Gerlinde Krie-
te-Samklu die Klinikpfarrerin. Sie 
sind kompetent, klar strukturiert, 
empathisch und haben sich 2006 
das erste Mal entschlossen, den 
Eltern einen Erinnerungsgottes-
dienst im Andachtsraum des Kli-
nikums anzubieten. Andrea Nolte 
ist von Anfang an dabei, sie fasst 
ihre gemeinsame Arbeit folgen-
dermaßen zusammen: „Wir sind 
hier eine eigene Welt, wir sind ei-
gentlich Familie.“ Pfarrerin Krie-
te-Samklu ergänzt: „Wir bekom-
men während dieser Arbeit nicht 
selten einen tiefen Einblick in die 
Familien, davor haben wir großen 
Respekt.“ Sie wollen den Eltern 
zeigen, dass sie ihre Situation 
sehr ernst nehmen. Mittlerweile 
wird der Gottesdienst in der nahe 
gelegenen Mutterhauskirche 
von diakonis in der Sofienstraße 
gehalten. „Der Andachtsraum 
wurde mit den Jahren zu klein“, 
erzählt die Pfarrerin. Besonders 
wichtig ist ihr auch zu erwähnen, 
dass auch manche Frauen, die 
in den letzten Jahrzehnten ihre 
Kinder verloren haben den Weg 
in ihren Gottesdienst finden. Je-
der der Gottesdienste wurde von 
dem Team genauestens geplant 

und vorbereitet. „Uns ging es 
auch darum, einen gebührenden 
Rahmen zu bieten“, erklärt Nolte.
Der erste Gottesdienst stand un-
ter dem Überbegriff „Erinnern“, 
frei nach dem „Kleinen Prinz“. 
Das Team versieht die Themen 
des Gottesdienstes immer mit 
einem Symbol, das klar den Ver-
lust darstellen soll, wie Spuren 
im Sand, Seifenblasen, Stern, 
Stein, Schmetterling, Luftballon 
und jetzt am kommenden Frei-
tag, 29. April sind es die Wolken. 
Petra Maienberg ist die Kreative 

des Teams, die mit ihren Ideen 
begeistert. Kinderärztin Dr. Hel-
lermann liebt den Umgang mit 
dem Wort, sie hat schon viele 
thematische Geschichten ver-
fasst, die in Rollen aufgeteilt von 
ihnen während des Gottesdiens-
tes verlesen werden. Vorher be-
kommen die Eltern ein kleines 
Teelicht, das sie mit dem Namen 
ihres Kindes versehen. Alle diese 
Lichter werden auf dem Wolken-
symbol platziert. Auch die Kirche 
ist mit diesen Symbolen deko-
riert. Pfarrerin Kriete-Samklu 

greift die Geschichte in ihrer Kur-
zansprache wieder auf und stellt 
sie in den weiten Horizont der 
biblischen Botschaft, die darauf 
verweist, dass nichts verloren ist, 
sondern dass es einen Gott gibt, 
der sich unsere Tränen und un-
seren Schmerz zu eigen macht, 
sie nicht darin im Stich lässt und 
sie im gegenseitigen Trost unter-
stützt.
Dass ihre Hilfe gut bei den Be-
troffenen ankommt, bestätigt 
nicht nur der Besuch einer Fami-
lie, die schon seit 10 Jahren kei-
nen Gottesdienst verpasst. „Die-
ser Familie ist es wichtig, dass 
der Name ihres Kindes immer 
wieder verlesen wird“, erzählt 
Kriete-Samklu. Sehr freut sich 
das Team über Besuche von Fa-
milien aus vergangenen Jahren, 
die mit ihrem Neugeborenen in 
den Gottesdienst kommen. „Mit 
dem neuen Erdenbürger kommt 
neue Hoffnung in die Familien“, 
so Nolte.
Nach den vielen Tränen und der 
traurigen Stimmung wechselt 
die Trauergemeinde nach dem 
Gottesdienst an Stehtische. Wer 
möchte kann sich mit anderen 
Betroffenen austauschen oder 
das Gespräch mit dem Klinikper-
sonal suchen, das zahlreich ver-
treten ist. Das Team hat immer 
wieder das Gefühl nach den Got-
tesdiensten, dass die trauernden 

Eltern ein wenig ihrer Traurigkeit 
zurücklassen. „Viele meiner Kol-
leginnen kommen zum Gottes-
dienst, auch wir müssen lernen 
mit dieser Trauer umzugehen“, 
sagt die Leiterin der Hebammen, 
die aber begeistert erzählt, dass 
es private Initiativen gibt, die für 
die „Sternenkinder“ hübsche 
Kleidung nähen und die Hebam-
men von den Kindern Fotos ma-
chen. „Für die Eltern ist das sehr 
wichtig und oft die einzige sicht-
bare Erinnerung.“
Wie grausam muss man sich die 
Situation von jungen Flüchtlings-
familien vorstellen, die nach den 
unglaublichen Strapazen ihrer 
Flucht nun auch noch ihr Kind 
in der Fremde verlieren. Ihr Kind 
wird beerdigt und sie werden da-
nach in eine andere Kommune 
oder sogar in ihre Heimat zurück 
geschickt, weil ihre Asylanträge 
abgelehnt wurden. Dieses Leid 
ist kaum zu beschreiben, weiß 
Kriete-Samklu zu berichten. Sie 
nimmt Kontakt zu den Aufnah-
meunterkünften auf, um es den 
Eltern zu ermöglichen, wenigs-
ten bei den Beisetzungen auf 
dem Gräberfeld auf dem Fried-
hof „Kupferberg“ dabei sein zu 
können. „Das ist manchmal ein 
großer Organisationsaufwand, 
wobei die Zuständigen in den Un-
terkünften lobenswert koopera-
tiv sind!“, berichtet sie.

Seit 10 Jahren Erinnerungsgottesdienste für „Sternenkinder“
Verwaiste Eltern und Geschwister tre!en sich in diesem Jahr am Freitag, 29. April, unter dem Motto „Wolken“

Detmold (ab). „Rudolph's Rost-
bratwurst“ präsentiert sich ab 
sofort im frischen neuen Look. In 
den vergangenen zwei Wochen 
wurde die beliebte Anlaufstelle 
für Hungrige in Detmold reno-
viert. Am Mittwoch, 27. April, gibt 
es ab 10.30 Uhr zur Wiederer-
öffnung alles zu Sonderpreisen. 
Außerdem werden die Gäste mit 
Sekt und O-Saft begrüßt.
Der überdachte Sitzbereich zeigt 
sich in einem frischen Hellgrau. 
Dazu passen die etwas dunkle-
ren neuen Wand- und Bodenflie-
sen an der Verkaufstheke. „Die 
alten Fliesen waren seit 1985 hier 
drin, da wurde es mal Zeit“, sagt 
Inhaberin Alexandra Schultheiß 
lächelnd. Die wesentliche Neue-
rung sei aber die neue Lüftungs-
anlage. Deren Motor wurde nach 
außen verlagert, vorher sei es oft 
unheimlich laut gewesen beim 
Grillen.

Zuvor wurde der Imbiss kom-
plett entkernt; viele der Arbei-
ten haben Alexandra Schult-
heiß, ihr Mann Andreas und ein 
Mitarbeiter in Eigenleistung 
erbracht. Neben den Wänden 
haben auch die Sitzbänke einen 
neuen Anstrich bekommen. 
„Wir hoffen, dass wir in Zusam-
menarbeit mit allen Handwer-
kern den Geschmack unserer 
Kunden getroffen haben“, sagt 
Alexandra Schultheiß. 
Während des Umbaus versorg-
te sie ihre Kunden am Imbiss-
wagen auf der Langen Straße. 
„Den haben wir direkt nach 
dem Frühlingsfest stehenlas-
sen“, sagt Schultheiß.

Grill-Tradition seit über vier 
Jahrzehnten

1983 haben Ingrid und Udo 
Rudolph die Bratwurstbude 
in der „Eberlein-Passage“ von 

Schlachtermeister Willi Schulz 
übernommen. Dieser hatte sie 
zuvor bereits über 10 Jahre ge-
führt. Insgesamt 26 Jahre war 
Gijsbert Roos bei „Rudolph’s 
Rostbratwurst“ angestellt und 
leitete den Imbiss in den Jah-
ren 2000 bis 2008 in eigener 
Regie. 
Anfang 2009 übernahm Al-
exandra Schultheiß, Tochter 
der Rudolphs, das Unterneh-
men. Zu ihrem Team gehören 
heute 10 Mitarbeiter.
An insgesamt rund 50 Sitz- und 
35 Stehplätze genießt man bei 
„Rudolph’s Rostbratwurst“ 
Brat- und Currywurst, Pom-
mes Frites sowie Rindsbrat-
wurst, Krakauer und Käsebrat-
wurst. Nach wie vor beliebt ist 
auch die „Manta-Platte“, eine 
Currywurst mit frischen Zwie-
beln, scharfen Gewürzen, May-
onnaise und Pommes.

Rudolph’s Rostbratwurst frisch gekachelt!
Imbiss feiert am Mittwoch Neuerö!nung nach Renovierung

Setzen sich für verwaiste Eltern und Geschwister ein (von links): 
Petra Maienberg, Maren Großekatthöfer, Andrea Nolte, Dr. Nata-
lie Hellermann, Susann Grabsch und Gerlinde Kriete-Samklu. 
 Foto: Knospe

Brigitte Pfetzing, Alexandra Schultheiß, Irena Hammer und Isabell Landmesser (von links) freuen 
sich auf die Wiedereröffnung am Mittwoch.  Fotos: Barnekow

Seit 2009 führt Alexandra 
Schultheiß „Rudolph’s Rost-
bratwurst“.
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Schleicher Heiztechnik

Kundendienst für Öl- und Gasheizungen
Telefon (05231) 26354 · Fax (05231) 26315
E-Mail: schleicher-detmold@t-online.de

Wir gratulieren und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Heizung · Sanitär

nur 1.111,- €

F r ü h j a h r s a n g e b o t

Der zuverlässige Partner

Mittelstr. 37 · Detmold · 05231/97980

J.Müller
Ihr

Bäckermeister

Hornsche Straße 239

und Hornsche Straße 63

32760 Detmold

Tel. 0 52 31 / 5 04 21 · Fax 5 87 55

j.m.ihrbaeckermeister@t-online.de

Wiedereröffnung nach Renovierung am Mittwoch,  
den 27. April ab 10.30 Uhr in der Langen Straße 28  

an der Eberlein-Passage in Detmold

ANZEIGE


