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Liebe Interessierte und Teilnehmende des Cafés für Trauernde!   
Seit drei Jahren versenden wir per Post oder per Mail „Hoffnung to 
go“ mit unserem Newsletter.  Die ersten  13 Ausgaben erschienen 
wöchentlich. Ab Juli 2020 mit der Rücknahme vieler 
Coronaschutzauflagen wechselten wir zu einem  monatlichen 
Rhythmus. Manche von Ihnen haben wir in dieser Zeit begleitet 
und dabei erleben dürfen, dass Sie sich verändern konnten.  Nicht, 
dass Ihr Schmerz angesichts des Todes des geliebten Menschen 
weniger schmerzhaft oder der Verlust weniger gewichtig und 
unfassbar geworden wäre. Aber Ihnen ist es gelungen, damit leben 
zu lernen. Mag sein, es ist oft vor allem ein Überleben gewesen. Und mag sein, so ist es  immer wieder bis 
heute. Denn: „Den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.“ So 
hat die Dichterin Mascha Kaleko ihre eigenen Erfahrungen in Worte gefasst. Das Leben geht weiter und lässt 
sich von unserer Trauer und unserer Verzweiflung nicht aufhalten. Auch wenn für uns die Welt stehen bleibt. 
Doch es wird auch am „Tag danach“ Morgen und Abend, Frühjahr und Sommer. Und die einzige Frage ist, 
ob es uns gelingen wird, unser Leben wieder ganz neu zu wagen.  Ob wir dennoch dankbar auf das schauen 
können, was war. Und ob wir dennoch auch dankbar schauen können auf das, was jetzt ist.    
Die Karte mit dem Sylter Leuchtturm bringt es für mich sehr anschaulich auf den Punkt: Das Leben ist nicht 
immer schwarz – weiß. Manchmal auch weiß – schwarz. Das Dunkle, Schwarz bleibt. Aber Helles, Frohes  
ist eben auch da. Trotzdem.  
In dieser Ausgabe wird es um dieses „Trotzdem“ gehen. Und passend beginnen die Zitate, die Ute Hagel wie 
auch diesen ganzen Newsletter zusammengestellt hat, mit einer meiner Lieblingsdichter*innen: Hilde 
Domin. Hilde Domin, die von sich sagt: „Ja, ich bin ein Dennoch-Mensch! Mein Glaube ist, dass man 
dennoch Vertrauen, dennoch Zuversicht haben kann.“ Als deutsche Jüdin musste sie vor den Nazis aus ihrer 
Heimat fliehen. In der Dominikanischen Republik wurde ihr Schutz gewährt. Und erst dort, in diesem 
fremden Land konfrontiert mit einer fremden Sprache, begann sie in ihrer deutschen Muttersprache 
Gedichte zu schreiben. Sie erfand sich neu. „Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug“ heißt eine 
Gedichtzeile, die auch auf ihrem Grabstein steht. Und diesen Mut und diese Erfahrung, die wünschen wir 
auch Ihnen. Und uns. 
 
Bleiben Sie behütet, Maren Gottsmann und Ute Hagel 
 

 

Café News!  

Trauercafé:  6. Mai + 3. Juni, 10 – 12 Uhr, ALTE SCHULE, Tibarg 34 
Anmeldung: Maren Gottsmann, gottsmann@kirche-in-niendorf.de, 040/ 32 09 18 68 
„Walk and Talk“: 3. Samstag im Monat: 20. Mai + 17. Juni, 12.30 Uhr. Treffpunkt: Kirche am Markt. Mit 
wetterangemessener Kleidung! Anmeldung: kontakt@henrike-ortwein.de oder: 0176 7086 2879. 
Einzelbegleitung: Insa Mingers, InsaMingers@web.de, Henrike Ortwein, kontakt@henrike-ortwein.de,  
Maren Gottsmann, gottsmann@kirche-in-niendorf.de, 040/ 32 09 18 68. 
DeathCafé: Tacos, Tee und Tod,  14. Juni, 19 Uhr, The Village, Tibarg 21 
YogaGruppe für Trauernde. Bei Interesse melden.   

 
Federn und Steine 

 
Mein Stein: Seit 13 Jahren steigt weltweit die Zahl der Opfer durch Kriege.  
   

Meine Feder: Laut Familienministerium ist das ehrenamtliche Engagement in Deutschland in den letzten 
20 Jahren gestiegen. 2021 waren es etwa 40 % der Bevölkerung ab 14 Jahren! Hamburg liegt im 
Bundesdurchschnitt auf Platz 2 
 

Was ist Ihr Stein, was ist Ihre Feder? 
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Die schwersten Wege werden alleine gegangen. Hilde Domin (1912 - 2006) 
 
Die Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens.  
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844 - 1900) 
 
Sein Unglück und sein Glücke / Ist sich ein jeder selbst. Paul Fleming (1609 – 1640) 
 
Das muss man dem Frühling hoch anrechnen: Alle Jahre besingen ihn die Dichter, und er kommt 
trotzdem wieder. Karl Valentin (1882 - 1948) 
 
Wenn du auch niemandem traust als dir, so wirst du trotzdem öfters als du glaubst der Betrogene sein. 
Wilhelm Vogel (19./20. Jahrhundert) 
 
Auch das Schlimmste kann nicht weilen, und es kommt ein andrer Tag. Theodor Fontane (1819 - 1898) 
 
In der Zuversicht des neuen Morgens liegt die Kraft. Monika Minder (1961) 
 
Wer der Sonne entgegengeht, hat den Schatten hinter sich. Kurt Haberstich (1948) 
 
Einmal im Leben zur rechten Zeit sollte man an Unmögliches geglaubt haben. Christa Wolf (1829 - 2011) 
 
O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige! / Die du das Haus der Trauernden) nicht verschmähst.  
Friedrich Hölderlin (1779 - 1843) 
 
Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.  
Colette (1873 – 1954) 
 
So ist das Leben und so muß man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd - trotz alledem.  
Rosa Luxemburg (1871 – 1919) 
 
Das ist alles, was wir tun können: immer wieder von neuem anfangen - immer wieder und wieder. 
Thornton Wilder (1897-1975) 
 
Nicht müde werden, sondern dem Wunder, leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. 
Hilde Domin (1912 - 2006) 
 

Il mondo è paese 
Das ist's warum sich's leben läßt 
trotz alledem auf dieser Erden: 
Die ganze Welt ist nur ein Nest, 

doch jedes Nest kann eine Welt dir werden. 
Paul Heyse (1830 – 1914) 

 
 
Quelle: Grafik uhl, hamburg mit brgfx auf Freepik.com 

http://freepik.com/


lüttje titbits 
no. 45 

 
Moin! Die lüttjen titbits freuen sich darauf, Sie einmal im Monat mit Hörens-, Sehens-, Lesens- und 
Wissenswertem, Kuriosem und Bemerkenswertem informieren und unterhalten zu dürfen. Wenn Sie 
Vorschläge haben, was Sie in den "kleinen Leckerbissen" gern einmal lesen würden - schreiben Sie uns. 
Oder wir reden beim nächsten Trauercafétreffen in Niendorf darüber. Bleiben Sie neugierig! 
 

Das Schicksal mischt die Karten, und wir spielen. Arthur Schopenhauer 

Trotz alledem - und gerade deshalb ... ist nicht nur das Motto der aktuellen 
Aprilausgabe der lüttjen titbits. Trotz alledem - und gerade deshalb ... steht 
auch für die Gründungsidee, die hinter unserem Rundbrief "Trauern und 
Leben" steckt. Im Frühjahr 2020 musste das Trauercafé zeitlich unbefristet 
seine Türen schließen. Coronaauflagen. Die erste Reaktion: Schade. Wie 
lang das wohl dauern mag? Was machen die Menschen jetzt? Allmählich 
setzte sich dann eine etwas aufmüpfige Jetzt-erst-recht-Haltung durch. 

Trotz Pandemie mit all den Einschränkungen, Auflagen und Beschränkungen musste es doch möglich sein, 
mit unseren Trauernden in Kontakt zu bleiben. So ist dieser Newsletter entstanden. Der etwas freche 
Arbeitstitel seinerzeit beschrieb gut das Konzept, das dahintersteht: Hoffnung to go.  
 
Seit drei Jahren versuchen wir, Schmerz, Trauer und Verlust ein bisschen erträglicher zu machen. Mit ganz 
praktischen Anregungen und Empfehlungen für das Alltagsleben, das "trotz alledem" ja weitergeht. Buch-, 
Musik-, Ausflugs- und Internettipps haben wir Ihnen gegeben, Radiosendungen und Fernsehprogramme 
vorgestellt und Sie auf Museumsbesuche aufmerksam gemacht. Wir haben Sie zum Schreiben, Rätseln, 
Malen und Basteln angeregt und eine Seite nur mit Aphorismen, Zitaten und Lebensweisheiten für Sie 
geschaffen. Etwas stolz auf nun 45 Ausgaben lüttje titbits sind wir schon und hoffen, interessante, 
abwechslungsreiche Ideen und Momente präsentiert zu haben. Und wir begleiten Sie gerne weiter auf 
dem mühsamen Weg, Schwierigkeiten, Herausforderungen und Rückschläge zu verkraften und dennoch 
Lebensmut und Freude am Leben nicht zu verlieren. Nehmen Sie sich Zeit und geben Sie gut auf sich acht! 
 
 

Düfte sind wie Seelen der Blumen; man kann sie fühlen ... Joseph Joubert 
Ein Duft, "der das Eis des Winters und der Herzen bricht", sagt Heinrich Heine. 
Ein "ermutigender Duft, der Gleichgewicht, Ruhe und Optimismus für Körper, 
Geist und Seele" verspricht, sagt die Aromatherapie. Das aber wohl schönste 
Kompliment macht die Blumensprache einem kleinen Blümchen, das im Mai nur 
etwa 14 Tage blüht und Buchen- und Eichenwälder in ein weiß-grünes 
Frühlingsmärchen mit betörendem Duft verwandelt - das Maiglöckchen. In der 
Sprache der Blumen, dem Selam, steht es symbolisch für "Das Glück kehrt 
zurück". 

 

  "Als im 19. Jahrhundert die Nachfrage nach Maiglöckchen nicht mehr durch das Sammeln wilder 
Pflanzen befriedigt werden konnte, entwickelte sich der erwerbsmäßige Anbau. In den Vierlanden bei 
Hamburg veredelte man das Maiglöckchen aus der Wildpflanze und baute es in großen Mengen an. Um 
die Jahrhundertwende [des 20. Jahrhunderts] wurden die duftenden Waldblumen sogar bis nach Japan 
exportiert." 
 
Für die Vierländer Gärtner lag die eigentliche "Maiblomentied“ im Herbst, wenn das Laub der 
Maiglöckchen abzusterben beginnt. Um an die für die Zucht notwendigen Keime zu kommen, mussten die 
Pflanzen aus der Erde geholt werden. Dann begann die "Maiblumenpulerei": Das Wurzelwerk wurde in 
Handarbeit auseinandergezogen und nach Blattkeimen und Blütenkeimen sortiert. Nur ein kleiner spitzer, 
weiß-rosafarbener Ansatz verrät, welcher Teil für die Vermehrung infrage kommt. Diese blühfähigen 



Triebe, die sogenannten Spitzen, gingen in die Gewächshäuser. Oder sie wurden bis zum Antreiben kühl 
gelagert und erst etwa vier Wochen vor dem gewünschten Blühtermin wieder ins Warme gebracht. Womit 
sich die Saison nahezu beliebig steuern ließ und Exporte in entferntere Länder möglich waren. 
 
Die Zeiten, in denen die Maiglöckchentreiberei im Hamburger Süden eine wilde Waldblume zum 
Exportschlager deutscher Gärtnereien machte, sind längst vergangen. Aber einige Familienbetriebe in den 
Vierlanden setzen noch heute die Tradition der "lütten Lilien" fort und beschicken damit im Wonnemonat 
die Hamburger Wochenmärkte. Wenn auch nicht mehr mit dem Raddampfer. Vor gut 100 Jahren gab es 
nämlich auf der Elbe eine Schiffsverbindung zwischen Bergedorf und Hamburg, auf der der Raddampfer 
"Maiblume" seinen Dienst tat. 
 

  "Maiglöckchen" ist ein beliebter Duft in der Parfüm- und 
Kosmetikindustrie und wird als Hauptnote und in Kombination mit anderen 
blumigen oder grünen Duftstoffen verwendet. Die Klassiker: Diorissimo 
von Christian Dior setzt seit 1956 die ganze Frische und Leichtigkeit des 
Maiglöckchens, der Lieblingsblume des Modeschöpfers in Szene. Lily of the 
Valley der Marke Floris, einem der ältesten Parfümeure in England. Es 
stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist immer noch erhältlich. (Wie wär's mit einem Probe-Schnuppern 
in der nächsten Parfümerie? Es kann ja auch ein zitrischer oder aquatischer Duft sein ...) Muguet aus dem 
Pariser Hause Guerlain kommt 1908 auf den Markt. Für das zarte Eau de Toilette interpretieren Künstler 
jedes Jahr den klassischen gläsernen Flakon neu. Muguet Millésime 2023 erscheint als stilisiertes 
Maiglöckchen. Mit einer Blüte aus weißem Biskuitporzellan, gekrönt von einer Tüllschleife. Handbestickt 
von Haute-Couture-Kunsthandwerkern. 5.000 limitierte und nummerierte Sammlerstücke, 145 Milliliter 
für je ... 700,00 Euro. Sonderwünsche können berücksichtigt werden. Nicht unbedingt alltagstauglich, aber 
ganz bezaubernd anzusehen. 
 

  In Frankreich ist der 1. Mai nicht nur Fête du travail, der Tag der Arbeit, sondern es ist auch Fête du 
muguet, der Maiglöckchentag. Straßenhändler verkaufen dann überall Sträuße, Zweige oder Töpfchen mit 
den kleinen Glockenblumen. Die Franzosen verschenken das florale Symbol für die Rückkehr des Frühlings 
traditionell als porte-bonheur, Glücksbringer, an Menschen, die ihnen lieb und wert sind. Wer ein 
Maiglöckchen mit 13 Glocken ergattert, soll im kommenden Jahr sogar besonderes Glück haben. 
 
 

Du musst das tun, von dem du denkst, dass du es nicht kannst. Eleanor 

Roosevelt 

Die Biografie eines hollywoodreifen Künstlerlebens: "Sie war der erste 
weibliche Superstar des 20. Jahrhunderts - kompromisslos und radikal. Die 
Tänzerin Isadora Duncan (1877 - 1927) war eine champagnertrinkende 
Rebellin mit Hang zum großen Drama und den falschen Männern. Ihrer Zeit 
stets ein Stück voraus, lebte sie eine Freiheit, die für Frauen bis dato 
undenkbar schien. Mit ihrer Kunst begeisterte sie die Massen. ... Es hieß, 
man müsse Isadora Duncan tanzen gesehen haben, um glücklich sterben zu 
können. Doch bei all ihrem Ruhm war die göttliche Isadora auch die Königin 
des Scheiterns, des Aufstehens und des Überlebens größter Katastrophen 
und Tragödien." - Erscheint im November auch als Taschenbuch. 
Michaela Karl. Lasst uns tanzen und Champagner trinken - trotz alledem! 
Isadora Duncan. btb 2021. 448 Seiten. Gebunden. 24,00 Euro. 
ISBN 978-3-442-75875-3. Im Bestand der Hamburger Bücherhallen. 



"Alles, was wir anfangen, geht seinem Ende entgegen; vom Moment der Geburt 
an ist der Mensch Abschieden ausgesetzt. Ein souveräner Umgang mit dieser 
existenziellen Erfahrung kann uns helfen, Vergänglichkeit als Teil des Lebens 
anzuerkennen. ... Es sind ja nicht nur Menschen, von denen wir uns 
verabschieden, sondern auch Erwartungen und Empfindungen, Überzeugungen 
und Gewissheiten. ... So schärft Schmidt unseren Blick für die Vielfalt von 
Vergänglichkeit und zeigt zugleich, dass wir in kleinen wie in großen Abschieden 
lernen können, dem Phänomen der Vergänglichkeit gestaltend und 
reflektierend zu begegnen. Das bedeutet nicht, dass Verluste automatisch 
leichter, Schmerz erträglicher oder Entscheidungen einfacher werden. Doch 
wenn wir den Abschied als kulturelle und individuelle Praxis begreifen, können 
wir lernen, das Ende zu akzeptieren." 
Ina Schmidt. Über die Vergänglichkeit: Eine Philosophie des Abschieds. Edition 
Werkstatt 2019. 280 Seiten. ISBN 978-3-89684-274-9. 
20,00 Euro. Im Bestand der Hamburger Bücherhallen . 
 
Zum Abschluss etwas Praktisches. Ein Mutmachbuch. Wir versilbern das Netz! Mit Spaß und Freude in die 
digitale Welt. Ü65. Die ''neue" Medienwelt sollte an älteren Menschen nicht vorbeirauschen, meint 
Herausgeberin Dagmar Hirche. Die Gründerin der Initiative "Wege aus der Einsamkeit e. V." hat Interviews, 
Porträts und Wissenswertes zusammengestellt. - Zum Reinlesen, Blättern und Schmökern. 
Handfestes Hintergrundwissen bietet der im Februar erschienene zweite Band Das neue Erklärbuch. Über 
170 Begriffe aus dem Computerbereich und dem Internet zum Nachschlagen, praktisch und verständlich 
erläutert (samt Aussprachehinweisen!). - Im unterhaltsamen, aber informativen Plauderton, illustriert mit 
amüsanten Cartoons. 
Dagmar Hirche. Wir versilbern das Netz. KJM Buchverlag 2919. ISBN 978-3-96194-081-3. 16,00 Euro.  
Im Bestand der Hamburger Bücherhallen. 
Dagmar Hirche. Wir versilbern das Netz! Buch 2 : Das neue Erklärbuch. ISBN 978-3-96194-189-6.  
20,00 Euro. Im Bestand der Hamburger Bücherhallen. 
 
Bildquelle:  
Grafik uhl, hamburg mit vectorpouch auf Freepik.com 
Maiglöckchen: Gartenkatalog. Eine alte Hamburger Sorte: Vierländer Glockenspiel 
Bücher: Buchcover 

 
In drei Worten kann ich alles zusammenfassen,  
was ich über das Leben gelernt habe: Es geht weiter. Robert Frost 

"Ich mag nicht. Ich hab keinen Hunger". Nachvollziehbar, wenn man verzweifelt und verheult allein zu 
Hause sitzt. Nichtsdestotrotz, essen muss jeder. Also, Tütensuppe zusammenrühren, TK-Spinat aufwärmen 
oder ein Fertiggericht in die Mikrowelle schieben? Kann man machen. Aber ab und an sollte es auch 
wieder einmal etwas appetitlich Frisches, Schmackhaftes und Saisonales sein. Hier vier unkomplizierte, 
schnelle Rezeptideen für den Monat Mai. - Schon der Einkauf auf dem Wochenmarkt oder das Gespräch 
mit dem netten Grünhöker um die Ecke holt einen, zumindest für kurze Zeit, wieder zurück ins "richtige" 
Leben. Raus aus dem Trauerloch ... 
 
Überbackener Spargel (Klassiker in weiß oder grün)   
Nicht vergessen, am 24. Juni ist Spargel-Silvester! Ab Johanni wird das 
Stangengemüse in Deutschland nicht mehr gestochen. 
 
Für 1 Portion » 500 weißer o. grüner Spargel » ½ TL Zucker » 1 TL Butter » 
200 g reife Tomaten » Salz & Pfeffer » 15 g Butter (in Flöckchen) » 30 g 
geriebener italienischer Hartkäse (z. B. Grana Padano) » 2 Stiele Basilikum  
 
» Spargel schälen und in kochendem Salzwasser mit Zucker und Butter 6 - 8 Minuten bissfest garen. 



    Herausheben und gut abtropfen lassen. 
» Tomaten in Scheiben schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen. Zusammen mit dem Spargel auf einen      
    ofenfesten Teller schichten. 
» Mit Butterflöckchen belegen und geriebenem italienischem Hartkäse bestreuen. 
» Im heißen Ofen bei 220 Grad im oberen Ofendrittel 10 - 12 Minuten gratinieren (keine Umluft). 
   Basilikumblätter zupfen und über den Spargel streuen. Dazu passt Ciabatta oder Baguettebrot. 
 
Bärlauchomelette (durchwachsen, aber unwiderstehlich) 
Auch "fleischfressende Pflanzen" haben das Recht auf ein leckeres Rezept! Durchwachsener Speck bringt 
eine ganz beachtliche Menge gesunder Proteine auf den Teller. 
 
Für 1 Portion » ¼ Bund Bärlauch  » 40 g durchwachsener Speck (gewürfelt) » 2 Eier » 2 EL Schlagsahne » 
Salz & Pfeffer » ½ EL Butter 
 
» Bärlauch waschen, trocken schütteln und fein schneiden. 
» Speck in einer (beschichteten) Pfanne knusprig auslassen. 
» Eier mit Sahne verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
» Butter zum Speck geben und zerlassen, die Eiermilch hineingießen und bei schwacher bis mittlerer Hitze 
   stocken lassen. 
» Rührei auf einem Teller anrichten, Bärlauch darüberstreuen und mit neuen Kartoffeln servieren. 
 
Erdbeer-Cocoskrem (Rot & Weiß mit Praliné)  
Wie nennen Sie eigentlich das Grüne an der Erdbeere? Knubbsi, Knopfel, 
Knuwwel oder Knubsel? Erdbeerhütchen? Der Duden sagt ganz prosaisch 
"Außenkelch". 
 
» 200 g Erdbeeren  » 1 EL Zucker » 5 Stk. Raffaellos von Ferrero  » 175 g 
Naturjogurt » 175 g Schlagsahne 
 
» Joghurt und Raffaello pürieren. Zucker hinzugeben und unterrühren. 
» Schlagsahne steif schlagen und vorsichtig unter die Joghurtmasse heben. 
» Geputzte Erdbeeren in mundgerechte Stücke schneiden. Cocoskrem über die Früchte verteilen. 
   Kaltstellen. 
 
Matjes Abendbrot (mal ohne Zwiebeln) 
Matjes ist ein mild gesalzener und natürlich gereifter Hering, er ist reich an Omega-3-Fettsäuren und gut 
für das Herz. Können wir doch brauchen. 
 
» frische Matjesfilets der Saison 2023 » Äpfel » Salatgurke » Rote Bete (aus dem Glas) » saure Sahne oder 
   Schmand (gekühlt) » Dill » Schnittlauch (in Röllchen geschnitten). 
» Apfel, Salatgurke und Rote Bete in dünne Scheiben schneiden. Matjesfilets in Stücke entsprechender 
   Größe schneiden. 
» Brot mit gekühlter Sahne bestreichen, im Wechsel Rohkost, Matjes und Kräuter darauf verteilen. 
   Schmeckt auf kräftigem Schwarzbrot oder Knäckebrotchips. 
 
Eet smakelijk! Die Hälfte aller holländischen Matjes wird in Deutschland verspeist. 
 
Bildquellen: 
Bild von cocoparisienne auf Pixabay.com 
Erdbeeren von stevepb auf Pixabay.com 
 
 



… die verlierbaren Lebenden und die unverlierbaren Toten ...  
Hilde Domin 

 
Via.Trauer neu denken ist ein Innovationsprojekt der Trauerbegleitung 
des Malteser Hilfsdienstes. "Wir wollen Trauer lebendig gestalten" und 
fördern "eine Gesellschaft, in der Sterben, Trauer und Tod als ein ganz 
normaler Teil des Lebens erlebt und gelebt wird." Die digitale Plattform 
ruht auf drei Säulen Online-Beratung, Inforaum und Erinnerungsraum. 

 
Die Online-Beratung will trauernde Menschen persönlich und 
individuell unterstützen. Wer Fragen, Sorgen und Ängste mit jemanden 
teilen möchte, kann das per E-Mail tun. Manchem ist es angenehmer, 
seine Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Die Trauerbegleiterinnen 
und -begleiter antworten innerhalb von 48 Stunden auf eine 
Erstanfrage. Via. ist zu allen Tages- und Nachtzeiten erreichbar und auf 
Wunsch anonym. Die Beratung ist kostenfrei und ortsunabhängig, die 
Kommunikation zwischen dem Ratsuchenden und dem Beratenden 
findet ausschließlich schriftlich statt.  

 
Der Inforaum informiert interaktiv über grundlegende Hintergründe und mit konkreten Anleitungen zu 
wichtigen Themen rund um die Trauerbewältigung. Was passiert, wenn wir trauern? Gibt es eigentlich 
Regeln oder Richtwerte dafür, wie lange die Trauer dauern soll? Und welche Gefühle sind dabei normal? 
Muss ich die verstorbene Person loslassen? Treten körperliche Symptome auf? Antworten auf die vielen 
Fragen finden sich unter der Überschrift Der Trauerprozess. Etwa mit einem Fakten- und Mythencheck 
zum "richtigen" oder "falschen" Trauern. Stichwort: Wer nicht weint, trauert auch nicht. 
Interessant sind die Überlegungen, dass ein Todesfall bei weitem nicht die einzige Ursache ist, um eine 
Trauererfahrung zu durchleben. Ähnlich komplexe Prozesse treten auf, wenn ein wichtiger Mensch 
unwiderruflich aus unserem Leben verschwindet, etwa bei einer Trennung. Oder wenn wir einen Teil von 
uns selbst verlieren, körperliche Fähigkeiten einbüßen, Verlust von Rollen, Aufgaben und Identitäten 
hinnehmen müssen. Trauer ist zwar normal, aber trotzdem kompliziert, anstrengend, zermürbend und 
herausfordernd. Trauer ist eine Ausnahmesituation. Um im Wirrwarr der Gefühle zurechtzukommen, hilft 
eine Übung. Kleine Karten verzeichnen Emotionen, Assoziationen und Symptome, die uns manchmal 
regelrecht überfluteten. Beim Klick auf die Kärtchen wird erläutert, was im Trauerprozess zu erwarten ist 
(Überforderung, Ver-rücktheit, Freude) und wie sich das ausdrücken kann. In der Hilfe zur Selbsthilfe gibt 
es eine kleine Übersicht über Rituale, die in Zeiten der Trauer eventuell hilfreich sind und die Anleitung für 
einen Notfallplan, wenn wieder einmal ein persönliches Tief im Anzug ist. 
 
Der Erinnerungsraum bietet Platz, um Erinnerungen an verstorbene Menschen zu sammeln und mit 
eigenen Fotos, Videos, Sprachaufnahmen und Texten lebendig zu halten. Auf Einladung können 
Familienmitglieder oder Freunde zum Gedankenaustausch in diesen virtuellen Raum kommen. Die 
Besucher tragen, wenn es gewünscht wird, ihrerseits gemeinsam Erlebtes bei. Er ist ein geschützter Ort. 
Um das Trauerprofil anzulegen, ist eine kostenfreie Registrierung nötig. Nicht ganz so internetfeste Nutzer 
werden durch das Menü geleitet, wenn es Probleme gibt, hilft ein Feedback-Button weiter. 
 
Via. ist ein Angebot, das lohnt, sich genauer damit zu befassen. Viele gute Anregungen, Informationen und 
Beratung. Die Seite ist grafisch sehr klar und übersichtlich gestaltet. Inwieweit man sich allerdings mit dem 
Tonfall der Ansprache anfreunden mag, muss jeder selbst entscheiden. Dauer-Duzen zum Beispiel schafft 
nicht automatisch Nähe und Empathie. Das gilt auch für das Erklärvideo auf YouTube, dass einen kurzen 
Einblick in die Welt der Trauer gibt. (https://youtu.be/vgWhzbwZcOU) 
www.via-trauerbegleitung.de 
 
Quellegraphik: Bild Screenshot www.via-trauerbegleitung.de/l 
 



Freude an jedem Orte, man muss nur, wie eine Biene, sie zu 
finden wissen Heinrich von Kleist 
Den eigenen Garten mit den Augen einer Biene sehen. Mit einem 
Filter von OBI wird dies möglich. Der Baumarkt hat auf seinem 
Instagram-Kanal @obi_baumarkt_ See like a bee vorgestellt. Das 
Konzept ist einfach: Bienen haben eine andere 
Farbwahrnehmung als Menschen. Sie können UV-Licht sehen, 
sind in der Lage, Farben zu sehen, die wir Menschen nicht 
wahrnehmen. Zum Beispiel kann eine Blume, die für uns gelb 
leuchtet, für eine Biene eine andere Farbe haben, weil sie die UV-
Strahlung reflektiert. Es gibt sogar Blüten, die für Bienen 

unsichtbar sind, da sie kein UV-Licht zurückstrahlen. Dann wird aus dem menschlich gesehenen Gelb 
"Bienenpurpur" und aus unserem schön leuchtenden Rot ... Schwarz. Der "See like a bee"-Filter simuliert 
diese Sichtweise und lässt einen Garten aus einer völlig neuen Perspektive erleben. 
https://www.obi.de/magazin/garten/gartengestaltung/bienenfreundlicher-
garten#SeelikeabeeBetrachtedeinenGartenausBienenSicht  
 
Bevor es mehr Wissenswertes rund um unsere Honigproduzenten zu lesen gibt, noch ein Statement zum 
Thema, von einer, die es wissen muss: Honeybee Hamburg. 

Hallo, Ihr Menschen! Ich bin eine Biene und ich habe einen Wunschzettel für meinen Traumgarten! 
Zunächst einmal sollten es viele Blumen und Kräuter sein. Ich liebe Lavendel, Veilchen, Ringelblumen, 
Krokusse und Bienenbalsam. Ihre Farben sind so wunderschön und ihr Duft so verführerisch. Aber Achtung! 
Bitte keine Geranien, Petunien und Dahlien. Ihr Nektar schmeckt scheußlich oder kann sogar giftig für mich 
sein. Auch Obstbäume und Beerensträucher, Äpfel, Birnen, Kirschen und Himbeeren mag ich sehr. Ich kann 
einfach nicht widerstehen, wenn ich ihre süßen Düfte rieche und von den köstlichen Früchten naschen kann. Was 
noch? Klar, Wasser! Eine flache Wasserschale zum Trinken und Planschen wäre super, gerne auch ein kleiner 
Wasserfall. Das war's für heute. Ich will ja nicht ausverschämt sein. Aber eines doch noch. Lasst die Finger von 
Chemikalien. Neemöl oder Knoblauchspray helfen auch gegen unerwünschte Zaungäste. Tschüss, man sieht sich 
bei den Lavendelsträuchern! Eure Honeybee Hamburg 
guckt auch mal hier: https://www.ndr.de/ratgeber/garten/bienentraenke114_backId-bienen894.html# 

 
Ein Artikel auf bienenjournal.de gibt Aufschluss darüber, wie Bienen 
die Welt wahrnehmen. Sie können keine Farben im Sinne von Rot, 
Grün oder Blau sehen, sondern nehmen Farben als Lichtintensität 
wahr. Besonders die Ultraviolett-Strahlung spielt eine große Rolle.  
https://www.bienenjournal.de/imkerpraxis/fachberichte/wie-sehen-
bienen/ 
 
spiegel.de beschreibt, wie Forscher mithilfe von Kameras, die mit den 
Augen von Bienen vergleichbar sind, die Welt sehen. Dadurch können 
sie besser verstehen, wie Bienen ihre Umwelt wahrnehmen und 
welche Farben und Muster sie bevorzugen. 
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wahrnehmung- 
forscher-sehen-die-welt-mit-bienenaugen-a-734403.html 
 
Der Impressionist Claude Monet ist bekannt für seine leuchtenden 
Farben und seine Fähigkeit, Licht und Schatten auf der Leinwand 
festzuhalten. Einige Forscher vermuten, dass Monet möglicherweise in 
der Lage war, UV-Licht zu sehen, nachdem er sich einer Augenoperation unterziehen musste. Diese 
Fähigkeit könnte zu seiner einzigartigen Farbpalette beigetragen haben. 



https://www.sciencehistory.org/distillations/could-claude-monet-see-like-a-bee 
Bienensterben ist ein großes Problem, das nicht nur Imker, sondern die gesamte Umwelt betrifft. bee- 

careful.com gibt Aufschluss darüber, welche Faktoren zum Bienensterben beitragen und was jeder 
Einzelne tun kann, um den Lebensraum von Bienen zu verbessern. 
https://www.beecareful.com/de/bienenleben/honigbiene/Warum%20sterben%20Bienen? 
 
Auf National Geographic.de gibts eine Fotogalerie der fleißigen Honigsammler. Plüschige Bienchen statt 
niedlicher Kätzchen. Wenn's denn gefällt ... 
https://www.nationalgeographic.de/photography/2021/06/galerie-10-suesse-fotos-von-
honigbienen?image=01honeybeegallery_0 
 
Nicht alles was gelb-schwarz ist und fliegt, ist eine Biene. Who is who? Oekoleo.de erklärt die Unterschiede 
zwischen Wespen, Hummeln und Bienen und gibt Tipps, wie man die verschiedenen Arten 
auseinanderhalten kann. 
https://www.oekoleo.de/artikel/wespen-hummeln-bienen-wer-ist-wer/ 
 
Bildquellen: Foto: wirestock auf Freepik.com; Lebenslauf Grafik www.bee-careful.com 

 
 
Auch Umwege erweitern unseren Horizont Ernst Ferstl 
Spazierengehen ist was Feines. Man kommt an die frische Luft, kann Licht und Sonne tanken, bleibt in 
Bewegung und sieht was von der Welt. Aber immer nur an Alster und Elbe, durch Niendorfer Gehege und 
Klövensteen? Ein bisschen Abwechslung darf es schon sein. Wie wär's mit einem Stadtteilspaziergang? 
Man erfährt viel über Hamburg und seine Geschichte(n) und kann vielleicht ein paar nette Mit-Flaneure 
kennenlernen. 
 
Auf den Spuren von Wolfgang Borchert. Ein literarischer Spaziergang. Geschichtswerkstatt Eppendorf. 
Sonntag, 7. Mai, 15.00 Uhr. 
Der in Eppendorf geborene und aufgewachsene Schriftsteller war eine der wichtigsten literarischen 
Stimmen der Nachkriegszeit. Eine Führung an Orte, die von bekannten und unbekannten Seiten des 
"poetischen Schwärmers" erzählen. 
 
Der Garten der Familie de L’Aigle. Geschichtswerkstatt Eppendorf. Mittwoch, 10. Mai, 17.00 Uhr. 
Historischer Spaziergang zum ehemaligen Reformgarten der Familie de l’Aigle. Das verwilderte Paradies 
erinnert an die Zeit der ersten Bepflanzung 1888. Heute ist ein Teil als Naturdenkmal erhalten und liegt 
inmitten der Stiftung Anscharhöhe an der Tarpenbekstraße. 
 
Chinatown?! St. Pauli-Archiv. Sonnabend, 13. Mai, 15.00 Uhr. 
In den 1920er-Jahren eröffneten auf St. Pauli chinesische Seeleute Gaststätten und Geschäfte rund um die 
Schmuckstraße. Bald stand das Quartier im Visier von Polizei und Behörden und beschäftigte die 
Gerüchteküchen der Stadt. 
 
160 Jahre und kein bisschen leise ... Die Osterstraße im Wandel der Zeit. Geschichtswerkstatt Eimsbüttel. 
Sonntag, 21. Mai, 14.00 Uhr. 
Eine Zeitreise über die beliebte und belebte Einkaufsmeile in Eimsbüttel mit Informationen und 
Geschichten aus der Zeit von 1863 bis heute. Sie erfahren etwas über die Armenschule, die "Flohkiste", 
über Falschgeld und natürlich über die Straßenbahn. 
 
Friedhof, Tierpark, Gartenschau. Zur wechselvollen Geschichte von Planten un Blomen. St. Pauli-Archiv. 
Mittwoch, 24. Mai, 18.00 Uhr. 
Der Rundgang befasst sich mit den verschiedenen Nutzungen der Grünanlage. Von den Pestfriedhöfen 
Anfang des 18. Jahrhunderts über die Niederdeutsche Gartenschau der 1930er-Jahre bis zum heutigen 



Standort als Messegelände. 
Historische Barkassenfahrt. Stadtteilarchiv Hamm. Donnerstag, 15. Juni, 16.00 Uhr. 
Rothenburgsort, Hamm und Hammerbrook sind durchzogen von natürlichen und künstlichen 
Wasserstraßen. Der Blick von der Wasserseite eröffnet völlig neue Eindrücke in die Geschichte der 
Stadtteile. Eine Tour vollgepackt mit Fotos und Erläuterungen zu Vergangenheit und Gegenwart. 
 
Ein Ausblick auf Themen im Herbst 2023: Putz und Klinker. Wohnungsbau der 1920er-Jahre;  
Hoheluftchaussee. Ackerland, Villenviertel, Einkaufsstraße; Der Kellinghusenpark bei Nacht; Wann ist 
Weihnachten? Das Rauhe Haus. 
 
Angeboten werden diese Touren von Geschichtswerkstätten. Es gibt in Hamburg 
mittlerweile 21 Einrichtungen in so unterschiedlichen Stadtteilen wie St. Pauli, 
Eppendorf, Wilhelmsburg oder Langenhorn, die lokale Geschichte sammeln und 
archivieren. Zusammengeschlossen im Dachverband Geschichtswerkstätten 
Hamburg e. V. bieten sie jährlich mehr als 200 Stadtteilführungen, Fahrradtouren 
und Rundgänge an. Die Termine werden jährlich im gedruckten Programm "Kiek 
Mol!" angekündigt, das in den Öffentlichen Bücherhallen und an zahlreichen 
anderen Orten in der Stadt kostenlos ausliegt. 
Auf der Webseite der Interessengemeinschaft findet sich ein 
Veranstaltungskalender mit Links zu Einzelterminen und Mitgliedsvereinen. 
Außerdem weiterführende Informationen wie Anmeldeformalien, Treffpunkte, 
Kosten usw. Der Unkostenbeitrag beträgt durchschnittlich fünf bis sieben Euro, es 
gibt aber auch kostenfreie Führungen. Schiffsfahrten sind deutlich teurer. 
 
"Die Geschichtswerkstätten sind aus unserer Stadt nicht mehr wegzudenken und 
sind seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Teil der Hamburger Stadtteilkultur."  
Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien 
https://geschichtswerkstaetten-hamburg.de/ 
https://geschichtswerkstaetten-hamburg.de/downloads/ Jahresprogramm Kiek Mol! 2023 
 
 
Wenn die Bläser verstummen / Singen die Streicher den Weg Dagmar Scherf 
Gute Tage gehören zur Trauer genauso wie schlechte, Lächeln ebenso wie Tränen. Seien Sie gut zu sich 
und gönnen Sie sich Dinge, die Ihnen wieder Kraft geben. Also, mit Musik in den Wonnemonat! Was hätten 
Sie denn gerne? Schwungvolle Melodien für den Tanz in den Mai? Oder doch eher streitbare Kampflieder 
zum Tag der Arbeit? Oder beides? Ein paar Vorschläge ... 

  Für Fans von Schlager und Partyhits ist der YouTube-Kanal "Radio Remix" eine gute Wahl. Mit 
melodischen Titeln und spaßigen Songs sorgt die Playlist "Tanz in den Mai mit Radio Remix" für gute Laune. 
https://youtu.be/IPS5a5bzzZo 
 

  Wer es etwas nostalgischer mag, sollte sich die Playlists "Retro German Dance Hits Vol. 19" und "Retro 
German Dance Hits Vol. 21" auf YouTube ansehen. Filmmusik und Schlager von 1930 bis 1950 zum Beispiel 
mit Willy Forst, Hans Albers und Rudi Schuricke und Liedern wie Bel Ami, Ich werde jede Nacht von ihnen 
träumen, Schön ist die Liebe im Hafen. 
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k_fiszSKi1akm0FXL66efPG19SP7QaUm8 
https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_k3YMP3wLQk5oV7d7kF40IXHkxCzDuiOqc 
 

  Auf popkultur.de gibt es unzählige Playlists und Musik-Specials zu verschiedenen Genres und 
Jahrzehnten. Empfehlenswert sind hier besonders die Seiten zu deutschen Songs der 50er Jahre, Musik 
der 60er/70er Jahre sowie eine Liste mit den besten Party-Hits der 60er Jahre. Jedes Lied ist über den Titel 



mit dem dazugehörigen Musikvideo verlinkt. 
https://popkultur.de/deutsche-50er-jahre-songs/ 
https://popkultur.de/?s=70er  
https://popkultur.de/60er-musik/ 
https://popkultur.de/60er-party-die-70-besten-party-hits-aus-den-sechzigern/ 
 

   Aktueller ist die Playlist des mobilen Discjockeys "DJ Happy Music" mit Songs von 1980 bis zu den 
Hits des Jahres 2023.  
https://dj-happy-music.blogspot.com/2018/11/playlist-tanz-in-den-mai.html?m=1 
 

  Die CD "Trotz Alledem: Arbeiterlieder" versammelt eine Vielzahl bekannter Kampflieder, wie Die 
Internationale, Hamburgs Jung-Spartakus-Lied und Die Rote Fahne. Inklusive Beiheft mit weiteren 
Informationen zu den Liedern und Interpreten. Erhältlich in ausgewählten Buchhandlungen und in den 
Bücherhallen Hamburg. 
Trotz Alledem: Arbeiterlieder. Label Barbarossa (DA Music). ASIN  B0009ENHCK 
 

  Die Playlist "1. Mai-Kampflieder" auf YouTube ist eine Sammlung von 16 Arbeiterliedern, die perfekt 
zum 1. Mai passen.  
https://youtube.com/playlist?list=PLof92EPFmrqBQ-4kCZpRRHWxxmkSZfKet 
 

  Mehr zum Thema auf "Volksliederarchiv" mit Texten und Informationen über Arbeiterlieder und ihre 
Geschichte. Die Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung bietet zudem eine Audiogalerie und eine Bildstrecke. 
https://www.volksliederarchiv.de/politische-lieder/arbeiterlieder/ 
https://erinnerungsorte.fes.de/arbeiterlied/ 
 
Thematisch außer Konkurrenz, aber soo schön: https://www.france.fr/de/news/liste/playlist-
franzoesische-musik-fuer-den-ganzen-tag. Eine Reise durch die Vielfalt französischer Musik. Um 7:30 Uhr 
mit dem richtigen Fuß aufstehen, Mittags Zeit für eine kleine Siesta, um 17:00 Uhr den Tag angenehm 
ausklingen lassen - mit Chansons, Klassik, Blues ... 
 
Oder Sie kramen mal wieder im heimischen Plattenschrank. Und wenn Sie da eine alte gemeinsame 
Lieblingsplatte oder CD finden, trauen Sie sich, sie aufzulegen. Und mitzusingen - oder zu weinen. Beides 
befreit. 
 
Bildquelle: Flyer Geschichtswerkstätten Hamburg e.V. 
 

 


