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von Bend Wähner

Für den Verein TrauerZeit 
wird ein lang gehegter 
Traum war. Vor wenigen Ta-
gen fand der symbolische 
erste Spatenstich für sein 
erstes Waisenhaus statt.

Als der gemeinnützige Verein 
TrauerZeit Berlin im Jahr 2005 
gegründet wurde, ahnte nie-
mand, welche Entwicklung al-
les nehmen würde. Die Grün-
derin und Leiterin des Zent-
rums für trauernde Kinder und 
Familien in Berlin, Simone Rö-
nick, baute seit 2009 zunächst 
unermüdlich und ohne jegli-
che staatliche Unterstützung 
eine Beratungsstelle für jung 
Verwitwete mit ihren Kindern 
auf. Heute ist das Zentrum von 
TrauerZeit im Haus 30a im 
Ludwig-Hoffmann-Quartier an 
der Wiltbergstraße 90 mit sei-
nen Einzel- und Gruppenan-
geboten eine wichtige Anlauf-
stelle für Halb- und Vollwaisen. 
Doch weshalb soll nun, außer 
dem Zentrum, noch ein Wai-
senhaus entstehen? 

Kinder und Jugendliche, die 
die Erfahrung des vorzeitigen 
Todes von Mutter und Vater 
machen, sind von Grund auf 
erschüttert, und ihr Vertrauen 
in eine sichere Welt ist voll-
kommen zerstört, weiß Simo-
ne Rönick aus ihrer Beratungs-
erfahrung. Wenn sich nun 
nach dem Tod auch noch das 
gesamte Umfeld verändert 
und ein kompletter Schnitt 
zum bisherigen Leben erfolgt, 
sind Kinder und Jugendliche 
überfordert und traumatisiert. 
Sie haben das Gefühl, dass 
ihre Vergangenheit verloren 
geht und die Gegenwart aus 

einer chaotischen neuen  
Welt besteht.

„Allein in Berlin und Branden-
burg gibt es weit über 20 000 
Halb- und Vollwaisen, davon 
ist ein Teil durch den Tod der 
Eltern ohne Familienanschluss 
und komplett entwurzelt“, be-
richtet Simone Rönick. „Die 
Geschichten und Schicksale 
von Vollwaisen, die von unse-
rem Verein TrauerZeit beglei-
tet wurden, haben mich und 
unsere Sponsoren oft sprach-
los und traurig gemacht.“

Waisen, die keinen familiären 
Anschluss haben, müssen in 
ihrer traumatisierten psychi-
schen Ausnahmesituation 
über das Jugendamt in Kin-
der- und Jugendwohngrup-
pen untergebracht werden. 
Doch diese seien kaum auf 
Trauerbewältigung ausgerich-
tet, so Rönick. In der Regel 
kümmern sie sich um andere 
vielfältigen Problemlagen, 
sind auf Themen, wie Gewalt 

in Familien oder Vernachlässi-
gungen spezialisiert. Das be-
deute für die trauernden Kin-
der eine erneute Traumatisie-
rung, da sie in diesem Umfeld 
keine professionelle Beglei-
tung und kein heilendes, be-
schützendes und auf Dauer 
ausgerichtetes Zuhause fin-
den könnten, so Rönick weiter.

Wieder lebenswerte  
Zukunft ermöglichen

Das zu ändern und Vollwai-
sendie Chance auf eine seeli-
sche Begleitung und Gesun-
dung in einem geschützten 
Umfeld zu möglichen, war 
und ist die Vision des Vereins 
TrauerZeit. Das Waisenhaus, 
für das die Vereinsgründerin 
nun gemeinsam mit ihren Un-
terstützerinnen und Unter-
stützern den ersten Spaten-
stich vornahm, soll das erste 
seiner Art mit einer ganz be-
sonderen Ausrichtung auf die 
trauertherapeutische und 
traumapädagogische Beglei-

tung und Gesundung trauern-
der Kinder sein. Es soll Kindern 
eine gesunde Entwicklung 
und eine wieder lebenswerte 
Zukunft ermöglichen.

Der Neubau mit integriertem 
TrauerZeit-Zentrum wird nach 
Fertigstellung  in zwei Wohn-
gruppen jeweils sechs bis acht 
Kindern ein neues Zuhause 
bieten. Für die Ausstattung 
des Hauses und des Gartens 
sowie für die Einarbeitungs- 
und Startphase mit besonde-
rer Qualifizierung und Fortbil-
dung des pädagogischen 
Fachpersonals fehlen dem Ver-
ein noch insgesamt 250 000 
Euro. Hier hofft der Verein auf 
Berliner mit Herz, die das Pro-
jekt mit Spenden unterstüt-
zen. Die Kontodaten finden 
sich auf einem Flyer, der unter 
https://bwurl.de/16f6 herun-
terzuladen ist.

Näheres zum Projekt und zum Verein  
ist online auf www.trauerzeit-berlin.de 
zu erfahren.

Ein Ort, um zu trauern 
BUCH: Verein TrauerZeit baut Waisenhaus / Erster Spatenstich im Ludwig-Hoffmann-Quartier

Architektin Meike Herzberg, TrauerZeit-Gründerin Simone Rönick, Andreas Dahlke von der Situs-Projekt- 
entwicklung Berlin Buch und die Vereinsvorstände Jürgen Herfert und Franziska Homfeld (von links)  
beim symbolischen ersten Spatenstich für das neue Waisenhaus in Buch. Foto: TrauerZeit/ Sandra Lücking

Auf Facebook sorgt ein
Zitat von Karl Lauterbach
für Aufregung. Es wird be-
hauptet, er habe sich „ver-
plappert“ und aus Verse-
hen zugegeben, dass die
Corona-Warn-App Bewe-
gungsprofile erstelle. Das
stimmt nicht.

„Wir wissen aus den Bewe-
gungsprotokollen der Fahr-
zeuge und der Handydaten,
dass abends sehr viele Tref-
fen stattfinden“ – dieses Zitat
von SPD-Politiker Karl Lauter-
bach wird derzeit verbreitet.
Manche, wie der AfD-Abge-
ordnete Jörn König, empö-
ren sich allgemein über den
„Überwachungsstaat“. Ande-
re Facebook-Nutzer behaup-
ten, Lauterbach habe indi-
rekt zugegeben, dass die Co-
rona-Warn-App heimlich Be-
wegungsprofile von Men-
schen erstelle. Diese Inter-
pretation verbreiten auch
AfD-Politiker und -Verbände.

Die Behauptung vom Über-
wachungsstaat ist jedoch ir-
reführend, die Aussage über
die Corona-Warn-App ist
falsch. Lauterbach sprach
von anonymisierten Daten
der Mobilfunkanbieter, die
für zahlreiche Zwecke ge-
nutzt werden können. Das
Zitat stammt aus der Sen-
dungWDR 5Morgenecho
vom 29. März. Er bezog sich
auf die Option einer nächtli-
chen Ausgangssperre, um
Kontakte zu reduzieren. Aus
Bewegungsdaten wisse man,
dass auch abends viele Tref-
fen stattfinden. Auf Anfrage
teilte das Team von Lauter-
bachmit: „Es handelt sich um
Daten des Covid-19 Mobility
Project der HU Berlin. Der
größte Teil der Daten ist so-
gar öffentlich zugänglich. Die
Bewegungsdaten werden le-
gal und anonym erhoben.“

Mobilfunkanbieter liefern
anonymisierte Daten
„Covid-19 Mobility“ ist ein
gemeinsames Projekt der
Humboldt-Universität Berlin
und des Robert-Koch-Insti-
tuts mit dem Ziel, zu untersu-
chen, wie sich die Mobilität
der Menschen während der
Pandemie verändert. Dafür
werden anonymisierte Daten
von Mobilfunkanbietern ge-
nutzt. Es sind keine Bewe-
gungsprofile einzelnen Per-
sonen zuweisbar. Auf ihrer
Webseite erklären die For-
schenden, dass die Daten
von der Deutschen Telekom
und Telefónica stammen. Sie
seien gewerblich erhältlich
und würden zum Beispiel

auch von Transportunter-
nehmen genutzt, um Vorher-
sagen über die Verkehrslage
zu treffen. „Eine Bewegung
wird vomMobilfunkanbieter
erkannt, wenn sich eine Per-
son zwischen Funkzellen be-
wegt hat“, heißt es weiter.

Jochim Selzer vom Chaos
Computer Club (CCC) erklärt,
Lauterbach habe sich nicht
verplappert. „Was er meinte
sind sogenannte Funkzellen-
daten, also Informationen da-
rüber, welches Telefon in wel-
cher Funkzelle gerade ange-
meldet ist. Diese Daten fallen
automatisch bei jedemMobil-
telefon an, egal ob Android,
iOS, Blackberry oder ein aus
den Neunzigern hinüber ge-
retteter Nokia-Backstein.“

Behauptungen sind über-
prüfbar, dennQuellcode
derWarn-App liegt offen
„Was die Behauptung an-
geht, die CWA (Corona-
Warn-App, Anm. d. Red.)
übermittle heimlich Positi-
onsdaten, gilt das, was seit
Juni 2020 gilt: Der Quellcode
liegt offen“, schreibt Selzer
weiter. „Jede beliebige Aus-
sage über die App lässt sich
anhand dieses Codes über-
prüfen. Wenn also die AfD
behauptet, die CWA zapfe
heimlich GPS-Daten ab und
sende sie an Herrn Lauter-
bach, wäre die Aussage er-
heblich glaubwürdiger,
wenn sie die Stelle im Pro-
gramm benennt, wo das
angeblich geschieht.“

Auf der Webseite der Bun-
desregierung zur Corona-
Warn-App wird betont, dass
die Daten komplett anonym
seien. Ein Höchstmaß an Da-
tenschutz wird garantiert:
„Alle Daten – beispielsweise
zu Begegnungenmit ande-
ren die App nutzenden Per-
sonen – werden verschlüs-
selt und ausschließlich auf
dem eigenen Smartphone
gespeichert.“ Und weiter:
„Daten, die eine Person iden-
tifizierbar machen, insbeson-
dere Positionsdaten, werden
nicht ausgelesen, verwendet
oder gespeichert.“

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Nein, die Corona-Warn-App
erstellt keine Bewegungsprofile
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An- und Verkauf von Orientteppichen, Begutachtung,
Professionelle Teppichreinigung, Fransen & Kanten-

Reparatur, Restauration

Tep itzer Str.38
14193 Berlin

Tel.: 030 863 286590 & 0151 51778587

7,90 €
pro m

Wäsche
ab

2

Handwäsche nach persischer
Methode.
Entfernung von Flecken und
Verfärbungen.
Seidenglanzwäsche.
Rückfettungs-Imprägnierung.
Schonende Biowäsche.
Mottenbeseitigung.
NEU: Desinfektion- Anti-Viren

KUNST-& AUKTIONSHAUS

bodenheim

www.auktionshaus-bodenheim.de

Reinigung & Restauration von Polstermöbeln aller Art

30%
CORONA-
RABATT

Teplitzer Str. 38, 14193 Berlin - am Roseneck

*kostenloser Hol-& Bringservice
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Daniel Crone GmbH
Storkower Straße 128 a
10407 Berlin-Prenzlauer Berg
Telefon: 0 30/40 04-37 01

Bestattungen
ab 699,- €

Online-Preis inkl. Mehrwertsteuer
zzgl. Friedhof & Auslagen

www.muenzel-bestattungen.de/699

Was ist los im Kiez? Freizeittipps aus der Nähe finden Sie zuverlässig in der BerlinerWoche.


