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Portrait AM WOCHENENDE

Tränen der Trauer in Tränen der Freude verwandeln
Vom Niederrhein an den Mittelrhein: Simone Osteroth hat gelernt mit Schicksalsschlägen umzugehen und möchte das auch an andere weitergeben
- von Nadine Schöneberg -

LEUTESDORF. Mit Schick-
salsschlägen kennt sich
Simone Osteroth aus. Doch
das merkt man der Frau,
die so viel Stärke und
Freundlichkeit ausstrahlt,
nicht direkt an. Sie hat ih-
ren Weg gefunden, ihre
Trauer zu überwinden. Hat
akzeptiert. Hat sie wieder-
entdeckt, ihre Freude. Lebt,
freut sich – bewusster. Ih-
re Erfahrungen weiter zu-
geben und anderen Men-
schen zu helfen, hat sich
die hauptberufliche Un-
ternehmensberaterin zum
Auftrag gemacht.

Simone Osteroth und ihr
Mann nennen Leutesdorf
noch gar nicht so lange ihr
Zuhause, doch im Gepäck
hatte die in Bochum auf-
gewachsene Frau eine Last
aus der sie gelernt hat, Stär-
ke zu ziehen.
„Wir haben uns so treiben
lassen“, erzählt sie. Bei ei-
ner Wanderung sind Si-
mone Osteroth und ihr
Mann auf den kleinen Wein-
ort aufmerksam geworden.
„Wir haben eine Unterkunft
gebraucht und hier eine
kleine Pension gefunden.
Drei Wochen nachdem wir
wieder zu Hause am Nie-
derrhein waren, rief uns
der Pensionsbesitzer an
und sagte, dass hier ein
Haus zum Verkauf stehe“,
erinnert sich Simone Os-
teroth. Recht spontan pack-
ten die beiden also ihre
Habseligkeiten und zogen

von Wesel nach Leutes-
dorf. Idyllisches Leben,
könnte man denken.

Stehenbleiben . . .
Aber manchmal schlägt das
Leben zu. Mit einer Härte,
die richtig weh tut. Und
manchmal gleich mehr-
fach. So auch bei Simone
Osteroth: Der Tod des Le-
bensgefährten – das erste
Mal trauern. Dann erkrankt
sie selbst an Krebs. „Der
Trauerprozess fühlt sich
schlecht an, aber man
kommt durch“, sagt sie er-

staunlich optimistisch. „Da-
nach fühlt man die Freude
erst richtig. Aber es ist ein
langer Weg dahin.“
Etwas später trifft sie ihren
jetzigen Ehemann wieder.
Die beiden hatten sich elf
Jahre zuvor aus den Au-
gen verloren. Alles passt.
Die beiden heiraten, wollen
eine Familie gründen. Kin-
der waren der Lebens-
traum von Simone. „Ich ha-
be mir nie vorgestellt, das
dieser Traum nicht in Er-
füllung gehen könnte“, sagt
sie. 2009 wird sie schwan-

ger mit Tochter Anna. Doch
ziemlich schnell stellte sich
heraus: Anna wird ein Ster-
nenkind sein. Ein Kind, das
bereits während der
Schwangerschaft oder kurz
danach stirbt. Viel zu früh.
Nur ein Jahr später pas-
siert das kleine Wunder: Si-
mone ist wieder schwan-
ger. Dieses Mal mit Zwil-
lingen, Thomas und Felix.
„Wir haben uns sehr ge-
freut direkt zwei Kinder zu
bekommen. Es wäre si-
cherlich kein Ersatz gewe-
sen, aber ein schöner Aus-

gleich“, sagt sie vorsichtig.
Wäre . . .
Bis zum fünften Monat
scheint alles perfekt. Dann:
Schwangerschaftsabbruch
– das Quäntchen zu viel.
„Ich dachte, ich schaffe das
nicht“, erinnert sich Simone
Osteroth. „Aber nach drei
Tagen ist mir bewusst ge-
worden: Ich muss einfach
nur durch dieses Gefühl
durch.“

. . . innehalten . . .
Auch Neid gehöre zum
Trauerprozess. „Warum ha-

ben andere Kinder und ich
nicht“, sei für die dreifache
Sternenkindmutter eine oft
unausgesprochene Frage
gewesen. Eine Frage, die
Simone schnell leid wurde.
„Ich wollte wieder dahin
kommen, mich für andere
freuen zu können“, erklärt
sie. Und genau das gelang
ihr durch Meditation. „Ich
konnte meine Tränen der
Trauer in Tränen der Freu-
de verwandeln. Ich habe
gelernt das Leben zu ak-
zeptieren. Es als Geschenk
anzusehen.“ Deshalb ent-

schied sich Simone Oster-
oth eine Lehre zur Medi-
tations- und Reikilehrerin
zu machen, um auch an-
dere Menschen zu unter-
stützen. So möchte sie un-
ter anderem – wie bereits
in ihrer alten Heimat – auch
im Kreis Neuwied gerne
wieder als ökumenische
Seelsorgearbeiterin helfen.
Manchmal brauche man ei-
nen Input. Um die inneren
Türen zu öffnen. Um ins
Spüren zu kommen. „Wenn
mein Herz das will, muss
der Mut größer sein als die
Angst. Erst wenn die Angst
sich in Mut wandelt, kommt
man ins tun.“ Doch das al-
leine zu schaffen, fällt ge-
legentlich schwer, weiß
auch Simone Osteroth und
möchte genau dabei hel-
fen.

. . . weitergehen
Um ihre Trauer zu bewälti-
gen bestritt Simone ge-
meinsam mit ihrem Mann
2013 auch den Jakobsweg
von Leon nach Santiago
de Compostela. Eine ganz
besondere Station war für
sie das Cruz de Ferro. Ein
Ort an dem Pilger Steine
von Zuhause ablegen. Auch
das Paar hatte drei kleine
Steine mitgebracht. Drei
Steine mit Namen, die die
beiden während eines Got-
tesdienstes für verstorbene
Kinder erhielten. „Ich habe
mich erst gefreut. Aber ei-
nen Tag vorher wurde mir
ganz anders zu mute. Ich
hatte Angst“, erzählt Simo-
ne. Doch ihr Mann sprach

ihr gut zu: „Es ändere sich
nichts, sagte er. Unsere Kin-
der sind in unserm Her-
zen“, erinnert sie sich. Also
legte sie die Steine ab. „Es
ist sehr emotional zurück-
zublicken, aber es war sehr
befreiend“, sagt Simone mit
einem feinen Hauch einer
belegten Stimme. Sich um-
zudrehen und von den Stei-
nen wegzugehen, sei das
bewussteste was die Me-
ditationslehrerin gemacht
habe.
Auf ein ähnliches Erlebnis
hoffte das Paar auch bei ih-
rer Pilgerreise 2017 auf
dem Jesus Trail Israel, der
von Nazareth nach Caper-
naum an den See Gene-
zareth führt. Dieses Mal hat-
ten Simone Osteroth und
ihr Mann drei Bänder mit
den Namen ihrer Kinder da-
bei. „Wir haben nach ei-
nem ähnlichen Ort wie dem
Cruz de Ferro gesucht, an
dem wir die Bänder zu-
rücklassen konnten“, er-
klärt sie. „Doch irgendwie
hat sich nichts ergeben.“
Erst am Ende der Reise ist
ihr etwas bewusst gewor-
den: Die Steine stehen für
den Schmerz. Die Bänder
sind ein Synonyme für die
Liebe. „Und die Liebe konn-
ten wir nicht zurücklassen“,
sagt Simone. Deshalb nahm
sie die Bänder auch wie-
der mit nach Hause.
„Ich bin nun glücklich im
Leben. Mir fehlt nichts, wenn
andere Menschen ihren
Traum erfüllen“ – beein-
druckende Worte einer be-
eindruckenden Frau . . .

Simone Osteroth hatte während ihrer Trauerbewältigung ein Ziel. Ihr zerbrochenes
Herz sollte wieder ganz werden. Daraus entstanden drei Bilder, die nun in ihrem Me-
ditationsraum zu Hause hängen. Foto: Schöneberg

Neben meditieren half der neu zugezogenen Leutes-
dorferin bei der Trauerbewältigung auch das Pilgern,
wie in Israel auf dem Berg Abel am See Genezareth.

Bürger fahren Bürger
Helfer gesucht / Bürgerbus der VG Asbach startet am 14. August

ASBACH. Mehr als 20 eh-
renamtliche Helfer haben
sich gemeldet, um aktiv im
Bürgerbusteam „Bürger
fahren für Bürger“ der Ver-
bandsgemeinde Asbach
als Telefonisten oder als
Fahrer mitzuarbeiten.

Zum Bürgerbusteamleiter
wurde Georg Becker aus
Buchholz von den Ehren-
amtlichen gewählt. Sein
Vertreter ist Siegfried
Schmied aus Ehrenberg.
Michael Christ Bürgermeis-
ter der Verbandsgemeinde
Asbach, die das Projekt un-
terstützt und finanziert, freu-
te sich über die Anfänge
der Gruppe „Bürger fahren
für Bürger“, sprach aber
auch die Hoffnung aus, dass
noch mehr ehrenamtliche
Helfer sich melden.
Grundsätzlich werden
dienstags und donnerstags
alle Orte in der Verbands-
gemeinde Asbach nach

vorheriger telefonischer
Anmeldung angefahren.
Und so funktioniert es: Bür-
ger, die mit dem Bus fahren
möchten, vereinbaren mit
dem Telefonteam einen
Termin, wann sie zu Hause
abgeholt und wieder zu-
rückgebracht werden
möchten. Der Bus bringt sie
kostenlos zu allen Orten in-
nerhalb der Verbandsge-
meinde Asbach. Für die
Nutzung des Bürgerbusses
werden die Daten der Fahr-
gäste registriert. Die Ver-
bandsgemeinde weist aber
ausdrücklich darauf hin,
dass die Daten nur zum
Zwecke der Beförderung
gespeichert werden.

Wer darf
den Bus nutzen?
In erster Linie soll der Bürg-
erbus Einwohnern, die mo-
bil eingeschränkt sind, de-
nen aufgrund von alters-
und krankheitsbedingten

Beeinträchtigungen die
Nutzung von Auto oder Li-
nienbus nicht mehr mög-
lich ist, zur Verfügung ste-
hen.
Der Bürgerbus stellt ein er-
gänzendes Angebot zum
öffentlicher Personennah-
verkehr (ÖPNV) dar und soll
insbesondere den vorge-
nannten Personenkreis zum
Beispiel zum Arzt, zu Be-
suchen in Seniorenhäuser
und Krankenhäuser, zum
Friseur, zu Besorgungen
und Einkäufen und so wei-
ter bringen. Die Benutzung
des Bürgerbusses ist völlig
kostenlos.
Nach einer kleinen Test-
phase im Juli will das Bür-
gerbusteam am Dienstag,
14. August, mit dem regu-
lären Fahrbetrieb beginnen.
Am Montag, 13. August, ist
erstmalig die Bürgerbus-
Hotline unter y (02683)
91 22 23 freigeschaltet und
dort werden die Anrufe re-

gistriert. Interessierte Bür-
ger, die den Bus nutzen
möchten, können sich dort
jeweils montags und mitt-
wochs in der Zeit von 15
bis 17 Uhr anmelden.
Sollte ein Seniorentreff in-
nerhalb der Verbandsge-
meinde Asbach Interesse
an einer persönlichen Vor-
stellung des Bürgerbusses
haben, steht ihnen ein Mit-
glied des Teams zu einem
Besuch bei ihrem Senio-
rentreff zur Verfügung. Ter-
minanfragen erfolgen über
über Julia Becher von der
Verbandsgemeindeverwal-
tung.

M Weitere Infos gibt es im
Rathaus bei Ute Stockhau-
sen unter y (02683)
91 21 30 oder per E-Mail an
ute. stockhausen@vg-as-
bach. de und bei Julia Be-
cher unter y (02683)
91 21 23 oder per E-Mail an
julia.becher@vg-asbach.de

Das Bürgerbusteam der Verbandsgemeinde Asbach sucht noch weitere Freiwillige, die als Fahrer und Telefonis-
ten bei dem Projekt mithelfen. Foto: Besgen
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