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Jeden Tag etwas Sinnvolles r1är
Petra Alefeld gehörtzuden Begründern des Vereins,,TrauBe Köln"
Iü'ie und uann sind, Sie zu.,,TrauBe Köln, d.er Traueibegleötungfür
{i!P 1 t"g",r41 iche u nd junge Enoachsine,,, gekomm.en?
lcn nabe den Verein im September 20 l I mitgegründet. Wir saßen
damals zusammen und sind überein get<ärimen, dass dieses
Angebot für trauernde junge Menschei in Köln Aringena not_
wendig ist. Ab 2012 habe ich aktiv im verein mitgearb-eitet und
war später auch für knapp zwei Jahre VorstandsÄitelied.

Was genau ist lhre Aufeabe?
lch bin-seit dem veigängenen Sommer fur die
tleschafiung externer Finanzmittel, öffentlich_
keit sarb eit und Marketing zuständi g . Zurzeit er_
halten wir Gelder ausschließlich aüs Spenden,
Mitgliedsbeiträgen und Stiftungen. beshatb
möchten wir auch so bekannt wie der Dom oder
derFC werden 0acht), damit Menschen mit Herz
gerne für uns spenden.

IV_as isf dos Herausforder"nd,e an Ihrer Tdtögkeit?
Wir mr.issen den Spagat schaffen, die großä Nachfrage nach Hilfe
zubefriedigen, gleichzeitig aber darauf zu achten, däss wirnicht
zu schnell wachsen. Wir wollen allen Hilfesuchenden die best_
mögliche unterstützung bieten, dürfen aber auch unseren ver-
ein und dle ehrenamilichen Trauerbegleiter nicht überfordern.

Sticluoort,,Ehrenamt,, - uelche Bedeutwng hq,t d,ie ehrenamtlöche
Mitarb eit für Ihren Vereön?
Wir lebenvom Ehrenamt, ganz klar. Aktuell haben wir 44 Ehren_
amtliche. Ohne sie geht es nicht. Natürlich tragen wir Verant_
wortung frir sie, indem wir gute Arbeitsbedingungen bieten.

Was macht lhnenbesontleren SpaJJ?
Es ist unglaublich schön, jederi Täg etwas Sinnvolles zu machen.
Wenn wirjmhalbjährlichen Rhyt[mus die Stimmung unter un_
seren Teilnehmern abfragen, bekommen wir imm6r positive
Rückmeldungen. Die Arbeit macht wirktich grone f.eurie, auci,wenn der Hintergrund ein sehr trauriger Anlass ist.

Wie oiel Zeöt itwestöeren Sie ön ilie Vereinsarbeit?
Rund 20 Stunden wöchentlich.

SgbS.r einfür Sie besonileres uichtöges Edebnis?
ure Lln\{elhung unserer eigenen Räume, an deren Einrichtung
alie Ehrenamtlichen rnitgeholfen haben. Als das Namensschrlä
draul3en an der Wand befestigt mrrde, war das fiir uns alle ein
besonderes Hochgefühl, Hotger Hoeck

TRAUBE KöLN

Der Verein .,Trauerbegleitung für
Kinder Jugendliche und junge
Lrwachsene" (Traube) unterstützl
Betroffene auf dem Weg durch
ihre Trauer nach dem Verlust
einer Bezugsperson im famlliären
Umfeld, In einem geschützten
Raum werden sie darin bestärkt,

eine für sie passende Ausdrucksform
der Trauer zu entwickeln.

Koniakt; TrauBe Köln, Runummer
022r/2613 6731

(7 www.traube-koeln.de Rund 2o stunden wöchentlich ist petra Alefeld für,,TrauBe Köln,,tätig. (Foto: Hoec
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