
"Laudatio" für Christine Wittmann - 10 Jahre Leitung SHG V.E. 

Weiden und Region 
 
Ein weisser Fleck auf der bayerischen Landkarte der Selbsthilfegruppe für vom Tod eines Kindes 
betroffene Eltern war die Region Weiden/Opf. mit den Landkreisen Neustadt/WN, Tirschenreuth und 
Amberg zum Zeitpunkt des Heimgangs unserer Christina am 13.Mai 2000. 
Nach der vergeblichen Suche Unterstützung und Hilfe vor Ort zu erhalten war die Entscheidung früh 
gefallen, sich selbst mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe in dieser Region auf die Hinterfüsse zu 
stellen. Auf der Suche nach Unterstützung und einer geeigneten Bleibe stießen wir auf Christine 
Wittmann (Bechtsrieth), selbst zu diesem Zeitpunkt zweifach vom Tod ihrer Söhne Benno und Simon 
betroffenen trauernden Mutter. Beruflich in der Pfarrei Herz Jesu als Gemeindereferentin in Weiden 
beheimatet, darüber hinaus in der Ehe-und Familienberatung tätig und in Absprache mit dem uns 
ebenso gut bekannten Pfarrer und Dekan Gerhard Pausch war schnell ein Zuhause für unsere 
Selbsthilfegruppe gefunden. Januar 2002 wurde unsere SHG "Verwaiste Eltern Weiden und Region" 
gegründet und Christine erklärte sich spontan bereit nach einer gemeinsamen 
Trauerbegleitausbildung (in Freising/Augsburg) bei Dr.RuthmarijkeE.M.Smeding (Hannover) die 
1.Leitung der Gruppe zu übernehmen. Zahlreiche unterschiedlichst Betroffene fanden in den zehn 
Jahren des Gruppenbestehens durch sie Gehör, Verstehen, Zuspruch und Ermutigung ihren je 
individuellen Trauerweg zu gehen. Da auch Suizidbetroffene sich der Gruppe anschlossen 
organisierte sie u.a. auch einen AGUS-Vortrag mit Frau Brockmann aus Bayreuth. Als das Pfarrheim 
Herz Jesu wegen eines Kindergartenumbaus kurzfristig geschlossen werden musste organisierte sie 
in der naheliegenden Gemeinde St.Josef (Weiden) eine vorübergehend neue Bleibe. Nach Abschluss 
der Bautätigkeiten und der Rückkehr erweiterte Christine das Begleitangebot für trauernde Eltern der 
Region mit weiteren abwechslungsreichen Ideen (u.a. Klangschalenmeditation"). Der Aufbau einer 
kleinen Bibliothek für die Gruppe war ihr ebenso ein Herzensanliegen, wie die Vernetzung mit den 
Nachbarselbsthilfegruppen "Verwaister Eltern" aus Schwandorf, Landshut, Regensburg, u.a. So 
organisierte sie mehrmals in Fronberg (bei Schwandorf) ein alljährliches Regionaltreffen mit den 
verantwortlichen Leitern/innen und erarbeitete hierfür das Tagungsprogramm mit diversen Referenten. 
So konnte u.a. auch "unsere Oberpfälzerin" Lisa Schreyer (aus Luhe stammend) von den V.E. 
München in heimatlichen Gefilden begrüßt werden. Zahlreiche persönliche Bekanntschaften und 
Kontakte konnten auf dieser Ebene zum Wohl der betroffenen Eltern unserer nordoberpfälzer Region 
geknüpft werden, die bis heute bei den alljährlichen Vernetzungstreffen in München und Regensburg  
eine gegenseitig stützende Vertiefung erfahren. Als die Leitung der Krankenschwesterschule des 
Klinikums Weiden wegen einer Fortbildung "über den Umgang mit betroffenen Eltern" für ihre 
Abschlussklasse nachfragte stellte sie sich ebenso mehrere Jahre als Referentin zur Verfügung. 
Durch ihre guten beruflichen Kontakte vor Ort gelang es ihr immer wieder das Thema "Tod eines 
Kindes" nicht nur in die Dekanatskonferenzen hiesiger Seelsorger zu tragen. Zum 
Weltjahresgedenktag verstorbener Kinder (bis zu 60 Kerzen wurden jeweils für verstorbene Kinder 
entzündet) war es ihr ein stetes Anliegen die Ökumene zu pflegen, einen katholischen bzw. 
evangelischen (u.a.Notfall -)Seelsorger aus den hiesigen und umliegenden Pfarreien, Gemeinden 
oder Schulen für den von ihr vorbereiteten Wortgottesdienst zu gewinnen. Die musikalische 
Umrahmung durch die gemeindeeigene Gesangsgruppe wurde ihr bis heute nie versagt. Bei der 
Durchführung scheute sie sich auch nicht ihre Familie, Sohnemann Lukas und ihren Ehemann Richard 
in die Aufgaben vor Ort mit einzuspannen. Ein anschließend beim gemütlichen Beisammensein 
jeweils voll besetztes Pfarrheim, u.a. mit "Ehemaligen", ist auch für sie Ausdruck großer Dankbarkeit 
Betroffener. Zum 10-jährigen Bestehen unserer Selbsthilfegruppe nutzte sie 2012 ihr "Netzwerk vor 
Ort", um den bekannten Autor und Psychotherapeuten Roland Kachler (u.a. "Meine Trauer wird dich 
finden") kostengünstig in Kooperation mit anderen Organsationen für einen Vortrag (in Neustandt/WN) 
und einen Ganztagesworkshop (in Weiden mit über 30 Teilnehmer/innen aus verschiedenen sozialen 
Berufen) nach Weiden zu lotsen.  Berufliche und gesundheitliche Gründe veranlassten Christine 
nunmehr sich 2012 aus der Leitungsverantwortung  nach 10 Jahren zurück zu ziehen und ihrer 
bisherigen Stellvertretung das gut bestellte Feld zu überlassen. Selbst jetzt war es für sie noch 
selbstverständlich bei der Suche nach einem neuen Treffpunkt für die Gruppe im Caritas 
Sozialzentrum Weiden uns unter die Arme zu greifen. Die in 10 Jahren von ihr begleiteten Eltern 
danken Christine von Herzen für ihr vorbildliches Engagement und ihre Zusammenarbeit, ihre großen 
Mühen und Anstrengungen zum Wohl trauernder Eltern und Familien unserer Region. Sie wünschen 
Ihr Gesundheit, Gottes Segen und weiterhin die fühl- und spürbare Liebe und Nähe ihrer uns 
vorausgegangenen Söhne. Herzlich gerne nehmen wir ihr Angebot zur Kenntnis, dass sie es sich 
vorstellen kann, sich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht wieder in den Dienst ihrer 
"Selbsthilfegruppe Verwaister Eltern Weiden und Region" zu stellen.    
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