Liebe Freunde des TrostReichs in Fern und Nah,
das Jahr 2018 geht zur Neige, und wir konnten den ersten Geburtstag
unseres Vereins feiern. Die Zeit ist so schnell vergangen, erfüllt mit neuen
Erfahrungen, Ereignissen, Menschen und auch mit verwirklichten Träumen.
Wagen wir einen Blick zurück…

Nachdem im Januar noch unsere drei Kindertrauergruppen im Deelweg stattfanden, wurde die
Suche nach neuen Räumen immer konkreter. Allerdings gestaltete es sich schwierig, bezahlbare
Räume in ausreichender Größe mit Stellplätzen zu finden… Am 15. Februar dann haben wir den
Mietvertrag für Räume im Patentbusch 6 in Oldenburg-Etzhorn unterschrieben. Und es erfüllte alle
mit Freude, Aufregung und Tatendrang. Die Räume wurden neu gestaltet, alles unter der Regie
unseres pädagogischen Teams. Es wurden Wände eingerissen, Teppiche verlegt, Regale und Möbel
gebaut, eine Küchenzeile installiert… bis das TrostReich so war, wie wir es uns in unseren Träumen
immer vorgestellt haben. Welch‘ Wonne in unseren
Herzen!! Am 14. April haben wir unsere Einweihung
gefeiert, und viele Interessierte haben den Tag
genutzt, das TrostReich kennenzulernen. Es war ein
für uns alle wundervoller Tag voller Wärme und
Anerkennung. Ein großer Dank an dieser Stelle an alle
ehrenamtlichen Helfer, an die Firmen, die für uns
kostenlos gearbeitet haben oder uns bei den Preisen
sehr entgegen gekommen sind. Besonders sei an
dieser Stelle Werner Liebscher gedankt, der sich nicht
nur als großzügiger Vermieter zeigte, sondern uns immer wieder als Freund und Unterstützer zur
Seite steht.
In der Mitgliederversammlung Anfang Februar wurde Hille Ballin in
den bis dato zweiköpfigen Vorstand gewählt, so dass die
Verantwortung sich fortan auf drei Schultern verteilt. Gemeinsam
mit mehreren Ehrenamtlichen haben wir in diesem Jahr dem Verein
eine Struktur gegeben, die sich – unserer Meinung nach - sehen
lassen kann.
Wir haben das Pädagogische Team, das sich um den Kern unseres
Daseins, nämlich um die Trauergruppen und um die betroffenen
Familien, kümmert. Das Team Öffentlichkeitsarbeit sorgt sich um
unsere Presseauftritte und andere Gelegenheiten, bei denen wir
unsere Arbeit nach außen hin wirksam darstellen können. Die Verwaltung, die den Vorstand bei
seinen Aufgaben unterstützt, ist bisher eine Ein-Frau-Abteilung, die alles weiß, an alles denkt und vor
allem alles mitschreibt! Außerdem findet unter ihrer Regie seit Oktober einmal in der Woche ein
Bürotag im TrostReich statt, an dem jede/r vorbeikommen und sich informieren kann. Die
Kreativgruppe bringt immer wieder neue Überraschungen für die Kinder zu Tage, die dann bei
unseren Ritualen in den Trauergruppen verteilt werden. Die Planungsgruppe bereitet Aktionen in der
Öffentlichkeit vor und verantwortet deren Ablauf. Die Gruppe IdeenReich stellt Überlegungen an,

wie man den Verein weiterentwickeln kann und lässt Ideen wachsen und gedeihen. Das Alles haben
wir bisher geschafft ohne auch nur einen hauptamtlich Beschäftigten, das heißt, ausnahmslos alle
arbeiten im TrostReich ehrenamtlich. Wie lange wir dies leisten können, werden wir sehen, denn der
zeitliche Aufwand im administrativen Bereich ist doch sehr hoch. Mal schauen, was die Zeit bringt…

Die Ehrenamtlichen haben im Herbst einen Sprecher gewählt, der - neben den Gruppensprechern
aus den Trauergruppen - den Ehrenamtlichen und ihren Interessen beim Vorstand Gehör verschafft.
Insgesamt wurden die Aufgaben auf möglichst viele Schultern verteilt, wobei alle Informationen aber
immer wieder zusammenlaufen und sich ergänzen bzw. gegenseitig befruchten. Wir hoffen, dass wir
allen Ehrenamtlichen eine Möglichkeit gegeben haben, sich im Verein nach ihren Interessen
einzubringen. Und wir hoffen, mit dieser Aufgabenverteilung unsere ehrenamtliche Ausrichtung
weiter beibehalten zu können.
Von Beginn an hatten wir einen Botschafter an unserer Seite, der uns auch in diesem Jahr in vielen
Situationen mit großartigem Rat zur Seite stand und der unsere Arbeit nach außen trägt. Thomas
Kossendey liegt der Verein TrostReich am Herzen - und wir sind für
seine Hilfestellungen beim „Kinderschuh-Laufen“ unendlich
dankbar! Im September endlich bekam er Unterstützung durch
unseren Theaterintendanten Christian Firmbach. Es fand eine
würdevolle Einführung im historischen Oldenburger Preußenpalais
statt, in dessen Verlauf auch Herr Kossendey nochmals „förmlich“
in unseren Botschafterkreis aufgenommen wurde.
Soviel zur Organisation unseres Vereines…
Kommen wir zum Kern. Nachdem wir im Oktober 2017 mit drei Trauergruppen und über 30 Kindern
starten konnten, haben sich im Laufe des Jahres einige Familien aus dem
TrostReich verabschiedet, andere sind dazu gekommen. Wir haben im Jahr
2018 drei sogenannte Kennenlerntage für betroffene Familien veranstaltet, in
denen das TrostReich und unsere Arbeit ausprobiert und erlebt werden
konnten. Uns besuchen über 30 Kinder in drei Gruppen und zudem ist im
Oktober unsere erste Trauergruppe für Jugendliche zwischen 13 und 16
Jahren gestartet. Dies war von Anfang an unser Traum, und wir sind unendlich froh, dass wir das so schnell realisieren konnten.
Insgesamt konnten im vergangenen Jahr über 60 Gruppennachmittage
stattfinden, wofür wir und alle betroffenen Familien sehr, sehr dankbar sind.
Informieren können sich alle mittels unserer beiden Flyer, die dank der sehr
großzügigen und hervorragenden Unterstützung durch die Agentur
Stockwerk2 unseren Verein professionell, aber auch einfühlsam präsentieren. Außerdem haben wir
mit unserer Homepage und unserer Facebook-Seite zwei Auftritte im Internet.
Für unsere Ehrenamtlichen, die die Kinder und Jugendlichen begleiten, wurden in diesem Jahr zwei
Schulungen durchgeführt. Für neue Ehrenamtliche fanden im Februar und März Grundlagen- und
Aufbauschulungen statt. Interessierte Menschen konnten sich auf unserem ersten Infoabend am
24. September über die ehrenamtliche Arbeit in unserem Verein informieren.

Neben den vielen internen Kräften wäre dies alles nicht ohne die vielen Unterstützer in unserem
Umfeld gegangen. Da sind zunächst unsere Mitglieder und regelmäßigen Zuwender zu nennen, die
mit ihren wiederkehrenden Beiträgen einen Grundstock bilden, der uns große Sicherheit gibt. Und da
sind Vereine, Firmen, Politiker, Behörden und Privatmenschen, die uns das ganze Jahr über
unterstützt haben, dass es eine Freude war! Um Euch einen Überblick zu verschaffen, findet Ihr im
Anhang eine Auflistung der Aktionen, die in diesem Jahr – auch durch bzw. mit Unterstützung
unserer Ehrenamtlichen - realisiert wurden. Da kann man schon staunen, wieviel in ein Jahr passt!
Stellvertretend möchte ich hier ein paar Veranstaltungen kurz vorstellen.
Im Juni fand unter der Regie des Vereins Kinderhilfe Niedersachsen
und der OLB-Stiftung eine „English Tea-Time“ am Zwischenahner Meer
statt. Mit dieser Veranstaltung und einem wundervollen Herbstkonzert
im Zwischenahner Alten Kurhaus wurde unser Verein bedacht, und wir
durften uns über eine sehr großzügige Spende freuen!
Ebenfalls im Juni fand in der Oldenburger Schule für Gestaltung ein
Wettbewerb unter den Schülerinnen und Schülern des zweiten
Lehrjahres statt. Die Aufgabe bestand darin, eine Anzeigenkampagne für unseren Verein zu
entwickeln, durch die betroffene Familien, Ehrenamtliche und auch Spender den Weg ins TrostReich
finden. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert an
unserem Verein und waren offen für das Thema Tod
und Trauer. Das Ergebnis des Wettbewerbs hat uns
sehr beeindruckt, und wir schöpfen immer wieder
aus dieser Quelle an Ideen und Anregungen.
Den Oldenburgern in guter Erinnerung bleiben wird eine wundervolle Veranstaltung in diesem
Sommer, nämlich der Theaterhafen, an dessen Eröffnung wir, dank unseres neuen Botschafters, mit
einem eigenen Stand teilnehmen durften. So konnten uns viele Menschen kennenlernen oder
zumindest „wahrnehmen“.
Der Round Table 14, der uns Ehrenamtliche schon seit Jahren begleitet, veranstaltete im Frühjahr
und Herbst das große Fahrradputzen in der Innenstadt - wie immer zu unseren Gunsten! Da wurden
bei Wind und Wetter Drahtesel zum Glänzen gebracht - und die Oldenburger zeigten sich dankbar für
diesen Service. Viele Ehrenamtliche unterstützten die Aktion und sortierten Räder, nahmen Spenden
entgegen oder wachten über den Fuhrpark.
Für den 18. September hatte sich unser Ministerpräsident Stephan Weil im TrostReich angekündigt.
Wir waren SEHR nervös, aber es lief dann doch alles sehr
persönlich und auf angenehme Weise unaufgeregt ab, auch
dank des Ministerpräsidenten, der sich äußerst beeindruckt
von unserer Arbeit zeigte. Später am Abend auf einer
Veranstaltung im Emsland, erzählte er den Anwesenden von
unserem Verein, was bei uns ehrenamtlich geleistet wird und
wie erstaunlich er das alles findet...!

Im November fand in Friesoythe der Sternmarsch des AlbertusMagnus-Gymnasiums statt. Die Schüler durften selbst
entscheiden, wem das gesammelte Geld zu Gute kommen soll
und entschieden sich dank einer ehemaligen Lehrerin, die auch
TrostReich-Ehrenamtliche ist, für unseren Verein. Wir durften
auf diese Weise nicht nur unsere Arbeit im Umland bekannt
machen, sondern können uns auch über einen großen Betrag
freuen, der unsere Arbeit in den nächsten Jahren sichern wird.

Am 24. November haben mit den Familien und
unseren Ehrenamtlichen eine kleine
Geburtstagsfeier in der Spielscheune Friedolin in
Friedrichsfehn ausgerichtet. Es gab ein
Frühstücksbuffet und für die Kinder viel Spiel und
Spaß in der Kletterburg, Riesenrutsche oder im
Bällebad! Dank der vielen großzügigen Spenden
konnten wir dies für alle kostenfrei anbieten,
worüber wir sehr dankbar sind!
Im Dezember fand bei Möbel Buss, wie schon im vergangenen Jahr, das große Waffelbacken zu
unseren Gunsten statt. An jedem Wochenende – bis Silvester – können dort Besucher bei leckeren
Waffeln und einer Tasse Kaffee mehr über uns erfahren. Wir nutzen diese Wochenenden, um über
das TrostReich zu informieren und auch, um uns mit allen Ehrenamtlichen in adventlicher
Stimmung zu treffen.

Zum ersten Mal fand im neuen TrostReich die Weihnachtsfeier für die
Ehrenamtlichen statt. Bei Kerzenschein, Kaffee und Kuchen wurden
Weihnachtslieder gesungen, Gedichte und Dönekes erzählt oder kleine
Geschenke ausgepackt. Wir sind sehr froh, so viele Menschen dabei zu
haben, denen unser Verein und das, wofür wir stehen, so sehr am Herzen
liegen. Und nicht nur den Ehrenamtlichen, auch all unseren Gönnern in
Nah und Fern sei an dieser Stelle von ganzem Herzen gedankt.
Wir hoffen, dass dieser kurze Überblick als Zeichen unseres großen Dankes
verstanden wird. Und wir hoffen, dass wir alle ein frohes, gesundes und
friedliches Jahr 2019 vor uns haben.

Seid alle herzlichst gegrüßt vom ganzen TrostReich.

P.S. Bitte weiter blättern zu unseren Aktionen 2018! :-)

24.09.2018
Infoabend für Ehrenamts‐
Interessierte

19.05.2018
Theaterhafen
Infostand und Spiele

5.2.2018
Puppenspiel im Kinder‐
garten Brookweg

08.09.2018
Richters Oldenburg Tag
der offenen Tür
17.09.2018
Vortrag in Ahlhorn beim
ambulanten Hospizdienst

27.01.2018
Erster Kennenlerntag
für betroffene Familien
10.2.2018
TADEA ‐ Fachtagung
Kinderhospizarbeit

09.06.2018
Teatime am
Zwischenahner Meer

15.02.2018
Abschluss des Mietvertra‐
ges unserer neuen Räume

06.04.2018
Start der Kindergruppen
im Patentbusch

19.10.2018
Tag der offenen Tür
im TrostReich

02.04.2018
Umzug ins TrostReich
am Patentbusch 6

21.04.2018
Round Table 14 Frühjahrs‐
Fahrradputzen

03.11.2018
Dritter Kennenlerntag
für betroffene Familien

16.09.2018
Tag des offenen
Friedhofs Infotisch

06.06.2018
Wettbewerb in der
Schule für Gestaltung,
2.Lehrjahr

24.11.2018
Geburtstagsfeier in der
Spielscheune Friedolin

19.06.2018
Spiegelschulung für
unsere Ehrenamtlichen
16.08.2018
Ehrenamtsversammlung
– Wahl der EA‐Sprecherin

02.10.2018
Erster Bürotag im
TrostReich

22.10.2018
Start der ersten
Jugendtrauergruppe

18.09.2018
Besuch des Ministerpräsi‐
denten Stephan Weil

28.04.2018
Zweiter Kennenlerntag
für betroffene Familien

04.05.2018
1. Bildmalaktion im
TrostReich

13.01.2018
Krebsinfotag im Pius‐
Krankenhaus ‐ Infotisch

09.12.2018
Weihnachtsfeier für die
Ehrenamtlichen
22.09.2018
Round Table 14 – Herbst‐
Fahrradputzaktion
15.8.2018
Sozialverband Ammer‐
land Info‐Frühstück

Dezember 2018
Waffelbacken bei Möbel‐
Buss ‐ Infotisch

26.09.2018
Festveranstaltung
AWO Oldenburg

06.06. und 17.10.2018
Teilnahme am Oldenbur‐
ger System Frühe Hilfen

07.11.2018
Herbstkonzert im Alten
Kurhaus Bad Zwischenahn
17.02.2018
Grundlagenschulung
Ehrenamtliche

09.06.2018
Erdbeerfest auf dem
Julius‐Mosen‐Platz

20.06.2018
Vortrag und Fragestunde
bei der IGS Kreyenbrück
14.09. – 22.09.2018
Infotisch bei der Aktion
Helfer‐Herzen DM‐Markt

14.04.2018
Einweihungsfest im
TrostReich
12.09.2018
Botschaftereinführung in
der preuß. Gesandtschaft

20./21.03.2018
Spiegelschulung für
unsere Ehrenamtlichen

16.09.2018
Weltkindertag Infotisch
auf dem Schlossplatz

07./08.04.2018
Aufbauschulung
Ehrenamtliche

07.02.2018
Mitgliederversammlung
TrostReich e.V.
06.11.2018
Vorstellung TrostReich am
Gymnasium Friesoythe

