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Schöne Aussichten in Winterhude: 
Für  10.000 Euro soll ein Platz am 
Lattenkamp umgestaltet werden. 
Auf Initiative der Gal ist eine er-
holsame und kommunikative Oa-
se für die Winterhuder geplant.
Der Platz an der Einmündung 
des Lattenkamps in die Alster-
dorfer Straße bietet ein trauriges 
Bild. „Die Anlage wirkt leer und 
langweilig, ist kaum genutzt“, 
sagt Bulut, Kellner eines am Platz 
liegenden Restaurants. Dabei hat 
der Platz eine schöne Lage und 
eine lange Geschichte:  Zu Kaisers 
Zeiten befand sich an dieser Stelle 
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„Ich wünsche mir, dass  meine 
Mama im Himmel ist.“ Das wollen 
die meisten Kinder, die zur Trau-
erarbeit zu Margit Bassler kom-
men. Kinder, die ihre Eltern oder 
Geschwister verloren haben, haben 
es besonders  schwer. Oft können 
sie nicht über das Erlebte sprechen. 
Entweder wollen Erwachsene sie 
schonen oder die Kinder wissen 
nicht, wem sie sich anvertrauen 
können. Für solche Kinder gibt es 
nun das vor Kurzem gegründete 
Projekt „Gruppen für trauernde 
Kinder und Jugendliche“, denn ob 
ein Kind eine solche Lebenskrise 
unbeschadet übersteht, hängt oft 
von der Unterstützung des sozialen 
Umfeldes ab. „Die Kinder erhalten 
bei uns die Möglichkeit, von dem 
Verstorbenen zu erzählen und sich 
an ihn zu erinnern“, erzählt die Psy-
chologin Margit Bassler. „Kinder 
trauern anders als Erwachsene, 
aber genauso intensiv“, erklärt sie, 
„viele Erwachsene wissen nicht 

Hilfe für 
trauernde 
Kinder
Nicht nur Erwachsene, auch Kinder leiden extrem  
unter dem Verlust eines geliebten Menschen. 
Um ihnen zu helfen, gründete die Uhlenhorsterin 
Margit Bassler „Gruppen für trauernde Kinder 
und Jugendliche“ – ein Verein, in dem sie die 
Möglichkeit erhalten, das Erlebte zu verarbeiten.

Initiatorin Margit Bassler vor einem von Kindern 
gemachten Trauerteppich.

damit umzugehen und so kön-
nen die Kinder ihre Trauer nicht 
überwinden. Bei uns können sie 
anderen Kindern, denen es ähn-
lich geht, ihren Kummer erzählen 
und merken oft, dass sie nicht die 
Einzigen sind, die ein Familienmit-
glied verloren haben.“ Zusammen 
basteln die Kinder Erinnerungs-
schatzkisten, in denen sie Bilder 
und Fotos aufbewahren oder Trost-
püppchen, denen sie ihre Sorgen 
erzählen können. Die Einrichtung 
„Trauerarbeit“ ist bis jetzt die ein-
zige Institution in Hamburg, die 
Kindern hilft, Trauer zu verarbei-
ten. Der Verein setzt sich aus dem 
Institut für Trauerarbeit und Ver-
waiste Eltern Hamburg e.V. zusam-
men und wird in der Anfangszeit 
noch von Aktion Mensch gefördert. 
Initiatorin Margit Bassler versucht 
aber den Verein im Wesentlichen 
durch Spenden zu finanzieren.  
Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.verwaiste-eltern.de .

ein Löschwasserbecken. Später 
wurde er als Straßenbahnwende 
benutzt und als „Begleitgrün“ 
abgestempelt. Die letzten Jahre 
diente er immer wieder als Bau-
stellen-Lager. 
Die Gal erkannte, dass der Platz 
mit geringen Mitteln „zu einer 
kommunikativen und erhol-
samen Oase“  werden könnte. 
Sie leiteten eine Umgestaltung 
in die Wege und bereits im 
November letzten Jahres hat es 
ein erstes Treffen gegeben. Die 
Teilnehmer träumten von mehr 
Sitzmöglichkeiten, Randbepfl an-

Alter Platz bekommt neues Gesicht
Der eintönig gestaltete Platz am Lattenkamp soll ein neues Gesicht bekommen – mit Skulptur und neuer Bepfl anzung.

zungen und einer Skulptur. Jetzt, 
einige Monate später, wird der 
Traum zur Realität: Kürzlich 
hat der Kerngebiets-Ausschuss 
Hamburg-Nord den Plänen zu-
gestimmt. „Die Politik ist eben 
ein langsames Geschäft...“, wit-
zelt Gal-Sprecherin Ulrike Sparr. 
Doch jetzt ist es endlich geschafft: 
„Wir haben für die Umgestaltung 
10.000 Euro aus den bezirklichen 
Gestaltungsfonds bereitgestellt“, 
so Sparr weiter. Das Aussehen 
und die Gestaltung der Skulptur 
sollen übrigens mittels eines Ide-
enwettbewerbs an der Hamburger 

Hochschule für Bildende Künste 
ermittelt werden. Außerdem wird 
der Rest des Geldes in eine besse-
re Beleuchtung, Bänke und eine 
ansprechende Bepfl anzungen in-
vestiert. Auf die neue Optik  müs-
sen die Winterhuder allerdings 
noch etwas warten – der Umbau 
beginnt erst im Herbst, weil der 
ein geeigneter Zeitraum zum 
Pfl anzen der Grünanlage ist. Zum 
Schluss verrät Ulrike Sparr  ein 
weiteres Vorhaben: „Die Umge-
staltung des Eppendorfer Platzes. 
Dort soll ebenfalls eine städtische 
Ruheoase entstehen.“Christof Mehl


