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Hilfe nach dem >>Seeleninfarkt<< eines lieben Menschen
Die Selbsthilfegruppe Angehörige um Suizid
'¿
Traunstein - Es sind zwei

zentrale Fragen, mit der
sich Angehörige nach der

trifft sich immer am ersten Dienstag im Monat in Traunstein

Mensch, der in höchster Not

seinem Leben

-

Selbsttötung eines geliebten
Menschen quälen, und das
oft jahre- oder gar lebens-

setzt?

-'.È

der Suizidprävention.

,-4-t\

+

jährlich

L0

000

Menschen

benkommen. Dazukommen

100 000 Versuche. Von jedem Suizid sind laut WHO

der

ge um Suizid im Landkreis

Traunstein.

Zurück bleiben
traumatisierte Angehörige
Zurück bleiben traumatisierte Angehörige, Freunde
oder Kollegen, die zwischen
zwei Jahren und einem gan-

zen Leben brauchen, um
sich mühsam ins eigene LezurückzukämPfen.
Manche schaffen es auch
gar nicht, werden krank und
müssen gar aufhören zu arbeiten. Die Folge sind nicht
selten existenzielle Sorgen -

ben

keine

Unfallversicherung
zahlt bei Suizid, ist der Betroffene vermisst, zahlt nicht

einmal die Rentenversicherung.

Grundners

Engagement

entspringt ihrer Erfahrung.
Ihr Mann wusste um seine
Ifuankheit, >>aber er wollte
sich nicht ins Bett legen und
langsam ersticken.

<<

Damals

waren die Kinder sechs und
zehn Jahre alt, >>es gab keine Hilfe. Ich musste da ganz
alleine durch<<, erinnert sie
sich. Heute kann sie gefasst
berichten, wie es ihr damals
erging, aber dazwischen lie-

gen 25 Jahre. >>Die ersten

leichter<<,

'i'i:ilJlilÏ

#

i,

y$l*g:n,

einem die eigene Situation erscheinen mag - es

$bt immer eine Hilfe.

Zumindest gibt es Men-

schen, die unvoreinge-

nommen und offen zuhö-

ren, die Unterstützung
und neue Denkanstöße
gebeh können.

Diese gibt es beispiels-

weise beim Krisendienst
Psychiatrie täglich von 9
bis 24 Uhr an 365 Tagen

im Jahr unter

Jahren.

1L1 0

darf man auch 20
sagen<,(

Während manche Menschen aus dem Umfeld nicht

wissen, wie sie mit Hinter-

bliebenen umgehen sollen
und aus Unsicherheit sogar
die Straßenseite wechseln,
>>halten wir das in der GruPgemeinsam aus. Hier darf
pe
Jahre war ich innerlich tot.< auch um.<< Aber: >>Das Leben dieser Stufe holt den Betref- man auch 20 Mal das GleiSie konnte nicht mehr arbei- nimmt man sich nur in fenden niemand mehr zu- che sagen, wütend sein, weiten, brauchte professionelle höchster Not<<, sagt Grund- rück. Nicht einmal die Liebe nen. Das ist gut, das muss
Hilfe. Die fand sie in zwei ner. >>Das ist ein 'seelenin- des Partners, der Eltern raus.(<
Kliniken. >>Ich hatte farkt', eine Art Exit-Strate- oder der eigenen Kinder
Später sei die Unterstütkönnen es dann verhinschwerste Depressionen. gie aus dem Leid.<
Aber ich habe mir geschwo- Meist seien es mehrere dern<<, so Grundner. Auch zung vor und am Sterbetag
ren, wenn ich da durch bin, pro¡f"me-, ¿ie am Ende zur Therapien nicht: >Die kom- des Betroffenen wichtig, am
dann helfe ich.<
men von der Therapie und Geburtstag, an Weihnachten. Auch Bilder vom Fund
nehmen sich das Leben'<<
>Suizid-Trauer beinlaltet
,e; l,
des Toten müssten bearbeinoch mal ganz andere Crll l-Nicht selten ist der
tet
werden, >>denn die komnsrr'
Aspekre als äie
Behoffene geradezu gelösr men unweigerlich früher
Trauer'<<, sagt Grundner. À ., eñI,,?,n",å,0"^0.,",".,...".u
Dabei erlebe das Umfeld oder später<i. Die Gruppe
Die Frage nach dem Warum
den Betreffenden auf dieser helfe auch, wegzukommen
sei in sehr vielen Fällen nie
geradezu von der Schwere. >Und
zu klåren. Und 9b prorã"t Tat führten. Eine große Rol- Stufe nicht selten
sie
auch, wenn ich dann sehe, dass
>>I)as
sind
der Angehörigen pi"gt"" le spielten__ Depressionen,' heiter:
die Mitglieder nach dem
sich mil Setbstvorwürifen, aber auch Nachahmungsef- denn fijr sie ist das Ende ih- Treffen draußen stehen und
>>Ich war eine schlechte fekte: >>Nach den Selbsttö- rer Qualen greifbar nah' Die ratschen, ja sich sogar wieFrau, ein schlechter Bruder, tungen von 1\4arilyn Monroe unterhalten vielleicht. noch der trauen zu lachen, dann
ich hätte das doch merken oder später Robert Enke gab die ganze Kaffee-Tafel. weiß ich, dass sie auf dem
müssen, warum hat erlsie es immer einige, die ihnen Dann gehen sie raus und be- richtigen Weg sind.<<
enden ihr Leben.< Deshalb
nicht mit mir geredet?<< gefolgt sind.<<
Nähere Informationen zu
Dabei laufe ein Suizid in sei rechtzeitige professionel- der Gruppe gibt es bei Regi>>Der, der geht, hat die
sagt
verantwortr.rng<.< vier Phasen ä¡' i'tt"tã éi"t t^e Hilfe so wichtig'
na Grundner unter Telefon
08621,/31 09. Hier kann man
pr obr e m s e
"å
E in z e ntrare s
Jii
:,1'.üf;
H#tå"J;:i:
ï
:ïrfil#'"î
äîdiîffi
-:
auch anmelden, denn
sich
dass man sich nicht mehr ir"*";
wiederkehrende ,zu vermeiden wäre.
immer gibt es erst ein Eingas- auswes- . Bewusst vermeider sie da- zelgespräch. Die GruPPe
få.ni'',ffi::Tttt'1i""ïfür:
trifft sich immer am ersten
Dienstag im Monat in den
fl r#T,å,ffi ,å.iïå:i*i':fîxfå:riiilåå,k"',fi""{1T3:'J"l,Ji",,r:T,'"i'};'üii$:
Not ein Ende zu set- ltä*-urö Heimtücke, Hab- Räumen des Selbsthilfezenhetfen, sagr Grundn"fi3ff :lgi"u"
zen'
gier oder niedere Beweg- trums Traunstein. Auch dort
es gebe kËine Schuld: >>Der,
gründe fehlen gänzlich' gibt es weitere InformatioEntdeigeht,hatdieVerantwor- Phase drei sei der
Ebenso falsch ist das Wort nen unter Telefon 0861'/
mit
der
tun
zu
es
schluss,
tungì denn er entscheidet
coho
sicti daftir, und er setzt es Überlegung des Wie. >>Auf Freitod: >Wie frei ist ein 20 46692.

'"oi-ur" t'je'

Hier gibt es Hilfe
Egal, wie aussichtslos

Telefon
0180/655 3000 oder bei
der Telefonseelsorge un-

Mal das Gleiche

betroffen, alle neun Minuten
verliert jemand einen nahestehenden Menschen durch
Suizid. Fast drei Viertel sind
Männer - >vielleicht, weil Wenn ein lieber Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzt, beginnt für die Hinterbliebesie seltener über ihre Gefüh- nen ein schwerer Weg ins eigene Leben zurück, aus dem sie gffihlt mit einem fcllag
le reden<<, mutmaßt Regina hinaus katapultiert w"urden. Uttfe gtbit es in der Selbsthilftgruppe Angehörige um Suizid-

"..!] "'-{

nach der Tat, andere seien
in der Schockstarre gefan-

>>Hier

mehr als sechs Menschen

Grundner, Leiterin

können, meist

gen und kämen erst nach

unklare Fälle und rund

Selbsthilfe gruppe Angehöri-

gelingen kann. >>Dabei tun
sich diejenigen, die glauben

kämen bereits drei Tage

,

das Leben - mehr, als durch
Unfälle oder Drogen ums Le-

Ende

sagt Grundner. >>Das Allerwichtigste für sie ist das Reden und Zuhören.<< Manche

jr

Bundesweit nehmen sich

ein

fragt Grundner.

bedeute
die Tat das Ende der Grundfeste, dass ihr eigenes Leben

lang: die nach dem Warum

und die nach der eigenen
Schuld. Morgen ist Welttag

<<

Für Angehörige

t

I

Samstag, deir)g. September 2017

ter

Telefon
111 oder

0800/
0800/

111O222. Speziell geschulte Mitarbeiter helfen rund um die Uhr. Sie
stehen selbstverständlich

unter Schweigep{'licht.
Wer die Anonymität

der Großstadt bevorzugt,
dem hilft auch >>Die Arche<< in München-Schwabing, ein Verein, der sich
die Suizidprävention und
Hilfe in Lebenskrisen auf

die Fahne geschrieben

hat. Er ist erreichbar unter Telefon 089/33 40-41'.

Die

SelbsthilfegrupPe

Angehörige nach Suizid
ist erreichbar unter der
Nummer 08621/31' 09.
Sie ist Mitglied des bundesweiten Selbsthilfevereins' Agus, Telefon
0921./1,5 00

380.

coho

t\

