
Peter Tauber zu Gast beim Verein zur Förderung von Trauerarbeit in Hanau - 

„Trauerphasen gemeinsam besser bewältigen“ 

 

Dem Verein zur Förderung von Trauerarbeit e.V. in Hanau gehe es darum, dass 

"Menschen miteinander in Kontakt kommen und auf diesem Wege 

zusammengeführt werden", erklärte der Vorsitzende, Diözesanseelsorger 

Werner Gutheil. Die Konfession spiele dabei keine Rolle. 

 

 

 

Dr. Peter Tauber, Bundestagesabgeordneter der CDU, besuchte Gutheil und den 

Verein kürzlich und informierte sich dabei über dessen Arbeit. Wichtig sei es 

Angehörige aufzuklären, Vertrauen zu schaffen und im gemeinsamen Gespräch den 

Kontakt der Menschen untereinander aufzubauen. Tauber zeigte sich beeindruckt 

von der Arbeit des Hanauer Vereins, der mittlerweile auch in den Main-Kinzig-Kreis 

expandiert. So gibt es mittlerweile dem „Café Hoffnungsschimmer“ bereits Orte der 

Begegnung in Hanau, Gelnhausen, Salmünster und Schlüchtern. 

 

Im Hanauer Zentrum treffen sich dagegen vor allem regelmäßig Gruppen trauernder 

Eltern und trauernder Kinder. Im Aufbau ist zudem eine Gruppe für verlassene Eltern 

und für Eltern, die früh ein Kind verloren haben. Hierfür ist der Verein Trauernde 

Eltern und Kinder e.V. durch Tatjana und Dieter Kuske auch gegründet worden. 

Anlass war der Tod ihrer 19-jährigen Tochter 2009 in Spanien. Mit dem Neustart sind 

in diesem Jahr bereits über 900 Personen in den Räumen des Zentrums für 

Trauernde ein- und ausgegangen, freute sich Trauerbegleiter Gutheil. 

 

Der Abgeordnete interessierte sich unter anderem dafür, wie verschiedene 

Menschen auf die Vereine aufmerksam werden und ob das Internet dabei eine Rolle 

spiele: "Schließlich suchen die Menschen dort oftmals zuerst". Dabei wies er zudem 

auf die so genannten "Silver Surfer", jene Generation der über 65-jährigen, die einen 

Großteil der Internetnutzer ausmacht, hin. 



 

Während des Gespräches, in dessen Anschluss Tauber durch die Räumlichkeiten 

des Vereins geführt wurde, kam auch das Thema der Neuregelung des Zivildienstes 

in Form des Bundesfreiwilligendienstes auf. Tauber informierte Gutheil dabei über die 

aktuelle Lage und die rechtliche Situation. 

 

Wer den Verein unterstützen will, kann diesem beitreten und ihm so finanziell unter 

die Arme greifen - bisher trägt er sich vor allem aus Sachspenden und der 

Unterstützung des Bistums Fulda, welches die Räume in der Hanauer Rhönstraße 8 

zur Verfügung stellt. Auch Dr. Peter Tauber sagte Pfarrer Werner Gutheil eine 

Spende zu und lud zudem eine Gruppe Trauernder nach Berlin ein. 

 

Weitere Informationen bei Werner Gutheil (Werner.Gutheil@trauernwarum-allein.de) 

oder unter Tel.: 06181- 42 898 44 


