
SCHWERE LAST VON
KLEINEN SCHULTERN

Sarah und Steffen sind traurig, zu Hau-
se ist nichts mehr so, wie es einmal zu 
den ganz glücklichen Zeiten in der 
fröhlichen Familie war. Denn der Papa 
hat einen Hirntumor und sich dadurch 
total verändert. Dabei plagen Mama so 
viele Sorgen, da wollen ihr die Zehn-
jährige und der achtjährige Bruder das 
Herz nicht zusätzlich schwer machen. 
Darum fühlen sie sich mit ihrem Kum-
mer und ihren vielen Fragen beson-
ders gut aufgehoben bei dem Team 
von „Menschenmögliches“ in Essen. 
Hier definieren die Geschäftsführerin-
nen Simone Oster und Sherille Veira 
die Aufgabe ihres Vereins ganz klar: 
„Schwere Last von kleinen Schultern 
nehmen.“ In der Einrichtung in der 
Wallotstraße kümmert sich darum ein 
besonders geschultes Therapeuten-
team einfühlsam um Kinder und Ju-
gendliche, die in ihrer engsten Familie 
mit einer Krebserkrankung konfron-
tiert werden. 
Sarah und Steffen tragen in Wahrheit 
ganz andere Namen, denn zu der Hilfe 
in dem großen Kummer gehört immer 
auch Diskretion bei Menschenmög-
liches zur absoluten Selbstverständ-
lichkeit. Schließlich kommen die Be-
gleiter gerade hier dem Innersten ihrer 
oftmals noch ganz kleinen Klienten 
sehr nahe. Die Arbeit mit den Familien 
bedeutet eine sehr persönliche, indivi-
duelle Begleitung im Tempo der jewei-
ligen Familienmitglieder. 

Sherille Veira und Simone Oster freuen 

sich über jede Unterstützung für den 

Verein Menschenmögliches, der die Kinder 

krebskranker Angehöriger betreut 

Das Therapiezimmer in der Wallotstraße: Hier ist Platz für spielerische Verarbeitung der 

MENSCHENMÖGLICHES begleitet 
in Essen Kinder und Jugendliche mit 
schwerkranken Eltern 

Im Spiel- oder Beratungszimmer wer-
den mit verschiedensten Methoden 
und kreativen Materialien Ausdrucks-
möglichkeiten genutzt, erzählt Simone 
Michalski aus der täglichen Arbeit. Es 
ist die Chance, den eigenen Gefühlen 
einmal freien Lauf lassen zu dürfen. 
Diese dann zu sortieren und Mut und 
Kraft für den Alltag zu finden, gelingt 
mit der Begleitung der ganz besonders 
für diese Situationen geschulten The-
rapeutinnen.
Simone Oster und Sherille Veira sind 
froh, dass sie mit ihrem Verein jungen 
Menschen Hilfe in solchen Notlagen 
anbieten können. Der Ursprung liegt 
in der Zusammenarbeit mit den Klini-
ken Essen-Mitte, inzwischen ist eine 
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Schutzengel-Kissen als Baustein der  

Trauerbegleitung

weitere Kooperation mit dem Uni-
Klinikum Essen auf den Weg gebracht. 
Denn die Kliniken sind der Ausgangs-
punkt für den Hilfseinsatz: Wird hier 
bei einem Elternteil mit kleinen Kin-
dern oder Jugendlichen eine Krebsdi-
agnose gestellt, bekommt der Verein 
einen Hinweis und bietet in einem 
ersten Gespräch seine Hilfe an. Die Fa-
milie entscheidet, ob und welche An-
gebote sie in Anspruch nehmen will. 
Manchmal reichen wenige Kontakte, 
andere brauchen eine Begleitung über 
viele Monate. „Wir bieten Hilfe in al-
len möglichen Phasen der Krankheit“, 
sagt Simone Oster.
Das alles kostet Geld. Darum ist sie ge-
meinsam mit Sherille Veira dankbar 

für die große Unterstützung. Die leis-
tet der Trägerverein, 2011 gegründet 
von Tim Geldmacher und Stefan Pfeif-
fer, die nun gemeinsam mit Prof. Dr. 
Andreas du Bois bis heute im Vorstand 
die wertvolle Arbeit ermöglichen. 
Dazu kommen die gute Zusammenar-
beit mit dem Essener Jugendamt und 
vor allen Dingen immer wieder groß-
zügige Spenden. Der Erlös großer Ver-
anstaltungen wie Christmas-Soul mit 
den Schirmherren Henning Baum und 
Nelson Müller trägt ebenso dazu bei, 
wie das jährliche Benefiz-Golfturnier. 
Das steht am 20. Juni im Golfclub Oef-
te auf dem Programm – mitspielen für 
den guten Zweck erwünscht. Kontakt: 
s.oster@menschenmoegliches.de.

Situation bei den Kleinen, es bietet auch Raum für Familien-Gespräche.
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