Reportage
im Einsatz
Olav MeyerSievers (links)
erkundigt sich
beim Polizisten,
was genau
passiert ist

Erste Hilfe für die

Seele
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Tödlicher Unfall
Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete: Kind von Fußballtor erschlagen
10 FUNK UHR

Nach einem Unfall, Gewaltverbrechen
oder Suizid: Wenn ein Mensch plötzlich
etwas Furchtbares erlebt, ist
Olav Meyer-Sievers sofort für ihn da

ie mehr wolle er auf dieses Tor
schießen, sagt ein Junge. Wie ein
Häufchen Elend wirkt er. Andere
Kinder nicken stumm, einige weinen. Am
Abend zuvor ist der sieben Jahre alte Effi
auf dem Sportplatz von einem Fußballtor
am Kopf getroffen worden und nachts an
einem Schädelhirntrauma gestorben. Am
Morgen danach redet Olav Meyer-Sievers
mit 30 Kindern über den Unfall. Unter seinen Augen liegen Schatten, seine Stimme
ist konzentriert, seine Miene ernst.
Die Nacht zuvor hat der 55-Jährige im
Krankenhaus verbracht, um der Familie
von Effi beizustehen. Der Kommunikationsberater ist Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams Hamburg, kurz KIT. Mindes-

tens zweimal im Monat hat er 24 Stunden
Bereitschaft. Ehrenamtlich. Er wird von
der Polizei alarmiert, wenn Angehörige,
Überlebende und Zeugen nach Unfällen,
Gewaltverbrechen und Suiziden betreut
werden müssen. „Ich bin sofort am Unglücksort und leiste Erste Hilfe für die Psyche.“
Der Seelenretter: tatkräftig, unerschrocken,
durchtrainiert, in seiner Freizeit ein Jogger.
Wenn er erzählt, blickt er seinem Gegenüber fest in die Augen. Seine blauen Augen
blinzeln selten und wecken Vertrauen. „Wir
bauen eine Brücke über den Abgrund, vor
dem jemand steht, der gerade Schreckliches
erlebt hat.“ Der Trost hat viele Gesichter.
Meyer-Sievers kennt sie alle. Er hält Menschen die Hand, er redet sanft auf sie ein,
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Schreiben
Sie mir!

Barbara
Berckhan
Diplom-Pädagogin
und Autorin
aus Pinneberg
berät Sie gern

Kleine
Lebenshilfe

einfühlungsvermögen
Olav Meyer-Sievers betreut ein
Kind, das unter Schock steht
roter Einsatzrucksack
Darin sind u. a. Einweghandschuhe, Rettungsdecke, Taschenlampe, Teddybären

Größte Prüfung seines Lebens

Meyer-Sievers erinnert sich an „die wohl
größte Prüfung“. „Ich redete im Schulbüro
mit einem Neunjährigen und seinem kleinen Bruder, um Vertrauen aufzubauen, und
merkte, dass der Polizist, der eigentlich die
Todesnachricht übermitteln sollte, nicht mehr
im Raum war“, erzählt er, selbst Opa eines
Sechsjährigen. „Ich dachte, wie schaffst du

es, ihnen zu sagen, weshalb ich wirklich da
bin.“ Es half nichts. Die furchtbare Nachricht musste heraus: „Eure Mama ist tot.“
Warum bürdet er sich diese Aufgabe auf?
Der Tod war ihm immer nahe. Seit seinem
achten Lebensjahr hatte seine Mutter mehrmals versucht, sich zu töten. Als er 17 war,
nahm sie sich das Leben. 30 Jahre später
brachte sich sein Freund um. „Ich hätte in
der Zeit gern intensiv mit jemandem geredet“, sagt er. Man sucht nach Spuren der
Verzweiflung in seinen Augen, findet sie
aber nicht. „Was ich damals vermisst habe,
versuche ich heute anderen zu geben.
Deshalb tritt die Belastung zurück und die
Motivation in den Vordergrund.“
Der graue Himmel drückt auf den Fußballplatz. Als die Kinder gemeinsam das große
Tor schweigend vom Spielfeld tragen, um es
an einen Platz zu stellen, wo es als Mahnmal
dienen soll, wendet Meyer-Sievers sich ab.
Keines der Kinder soll miterleben, wie ihm
anja matthies
die Tränen kommen.

Was verbirgt sich hinter KIT?
In vielen Städten alarmieren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei Unfällen, Gewaltverbrechen und Familientragödien
das Kriseninterventionsteam
vom Deutschen Roten Kreuz.
 Ehrenamtliche

Helfer kümmern
sich um Opfer, Angehörige und
Augenzeugen sofort nach seelisch
stark belastenden Erlebnissen.
 KIT ist das ganze Jahr über rund
um die Uhr einsatzbereit.
 KIT

finanziert sich über Spenden.

Seit mein Mann Rentner ist, werde
ich den ganzen Tag von ihm kontrolliert und bevormundet. In alles
mischt er sich ein! Leider hat er
keine Hobbys – sein größtes Hobby
war, anderen zu helfen. Woanders
war die Arbeit immer wichtiger als
zu Hause. 
Christel M., Wolfsburg
Meine Antwort: Was Sie schildern, erleben viele Frauen, wenn
ihr Mann in Rente geht. Mein Tipp
geht in zwei Richtungen: Erstens
braucht Ihr Mann eine oder mehrere
Beschäftigungen, die ihn ausfüllen.
Er hat noch Energie, mit der er Sie
zwar nervt, doch an richtiger Stelle
kann er Nützliches und Sinnvolles
für andere Menschen tun. Ich denke
z. B. an ein Ehrenamt. Helfer werden
überall gesucht, in Sportvereinen,
Krankenhäusern, Kirchen und anderen sozialen Einrichtungen. Im richtigen Ehrenamt kann Ihr Mann seine
Kenntnisse einbringen, er kommt
aus dem Haus, kann Gutes leisten
und erhält Anerkennung dafür.
Bringen Sie ihn auf diese Idee!
Zweitens brauchen auch Sie etwas,
das Sie aufmuntert. Machen Sie Termine, bei denen Sie aus dem Haus
kommen. Verabreden Sie sich mit
Freundinnen zum Einkaufen, Kaffeetrinken oder Spieleabend. Nehmen
Sie an einem Sportkurs teil, schließen Sie sich einem Chor oder einer
Wandergruppe an. Sie und Ihr Mann
können sich diesen Lebensabschnitt
so gestalten, dass Sie beide mit Begeisterung am Leben teilnehmen!
Haben Sie aUCH EINE FRAGE?

Schreiben Sie an: FUNK UHR,
Stichwort „FUNK UHR hilft“,
Brieffach 4410, 20350 Hamburg
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er drückt sie liebevoll an sich. „Es gibt kein
Patentrezept. Ich muss spüren, was dem
Menschen in dem Moment am besten hilft.“
Seit sieben Jahren begleitet er auch Polizisten, wenn sie anderen mitteilen, dass ihr
Leben nie wieder so sein wird, wie es war.
Unzählige Male stand er in fremden Wohnzimmern, platzte in Familienfeiern hinein
und wartete vor Büros, um Menschen beizustehen, die eine Todesnachricht erhalten.
„Es gibt keinen Konsens der Gefühle.“ Einige schreien, andere werfen sich auf den Boden, wieder andere wirken wie weggetreten
– etwa der Vater, der weiter seine Einkäufe
aus dem Auto ausräumt, als er erfährt, dass
seine Tochter tödlich verunglückt ist.

Wie gestalten wir
die Rentenzeit?

