
Liebe ImpulsBrief-Empfänger*innen, 

mit diesem Impuls wünsche ich euch einen inspirierenden Start ins Wochenende! Er berührt mich sehr!
Das Thema Wegbegleitung für Kinder und Jugendliche, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen, ist
enorm wichtig - nicht nur für all diejenigen unter uns, die z. B. in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten - nein,
es betrifft uns alle. Es ist mir eine Herzensangelegenheit und diesen besonderen ImpulsBrief schenke ich
meinen drei angenommen Kindern (liebi!!!) und all den jungen Menschen, die nicht in ihrer leiblichen
Familie leben. Von 

 
Lieber Julius, ich bin berührt von unserer Begegnung (das sollte so sein) und freue mich, dass du genauso
spontan bist, wie ich! Herzlichen Dank für deinen wundervollen und wichtigen (!) Beitrag über dein frisch
erschienenes Buch in meinem ImpulsBrief! 

"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
der Zukunft in EinKlang bringen."
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Sylvie Dellemann

Gastbeitrag vom Autor Julius Daven zu seinem Buch: 
"Bis Du tot bist - oder bis ich tot bin" I Wegbegleitung für Kinder und Jugendliche I NON-Profit Buch-Projekt

Manche Kinder bleiben am Wochenende alleine in der Wohngruppe zurück, während andere Kinder von
Familien oder Freunden abgeholt werden und schöne Dinge erleben. Das bewegte mich sehr, als ich
hierüber zufällig in der Zeitung las. So ließ ich mich über einen Verein zum qualifizierten Wegbegleiter
ausbilden. 
Nach den Qualifizierungsmaßnahmen lernte ich Elias kennen. Elias ist ein 10-Jähriger Junge, der schon als
Kleinkind von seiner Ursprungsfamilie getrennt werden musste und in einer Wohngruppe einer stationären
Einrichtung der Jugendhilfe lebt. Zu Elias konnte ich schon in den ersten Monaten unseres Kennenlernens
eine recht vertrauensvolle und fürsorgliche Beziehung aufbauen. 
Ich hole Elias alle zwei Wochen am Samstag aus der Einrichtung ab und unternehme mit ihm schöne Dinge.
Dazu gehören Zoobesuche, Drachenfliegen oder Fussballspielen. Alles Dinge, die Elias mag und von seinen
Eltern nicht kennt. Elias lernte also einen erwachsenen Menschen außerhalb der stationären Einrichtung
kennen und genießt die gemeinsame Zeit mit mir. Und ich natürlich auch mit ihm. Mit Elias kann ich meine
väterlichen Fürsorge-Gefühle ausleben, weil ich ja keine eigenen Kinder habe. Insofern ist eine
Wegbegleitung auch immer eine win-win-Situation für beide Seiten.
Auf Grund seiner Traumatisierung traute Elias mir anfangs nicht so recht, aber sukzessive lernten wir uns
immer besser kennen. Das tut dem kleinen Elias unglaublich gut, und er gewinnt nach und nach an neuer
Stärke. Elias weiß mittlerweile, dass er mit mir durch dick und dünn gehen kann.
Ich habe in meiner Kindheit selbst auch von einer Wegbegleitung profitiert und war daher von dem
Konzept einer ehrenamtlichen Wegbegleitung ziemlich schnell überzeugt. Kinder machen nämlich mit
Wegbegleiter:innen zum ersten Mal in ihrem Leben außerhalb der stationären Einrichtung langfristig
positive Beziehungs- und Bindungserfahrungen. 

"Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen." 
Guy de Maupassant



Wegbegleiter:innen können wie Resilienz-Booster wirken. Was das bedeutet, habe ich in meinem Buch
ausführlich beschrieben. Wegbegleiter:innen tun den Kindern unglaublich gut und fördern sie in ihrer
Entwicklung. So kann ein gesundes Selbstvertrauen entstehen und wachsen.
Irgendwann habe ich mich entschieden, über das Thema der Wegbegleitung ein Buch zu schreiben. Der
Buchtitel selbst erscheint auf den ersten Blick bestimmt ziemlich ungewöhnlich: „Bis Du tot bist – oder bis
ich tot bin.“ Das ganze Buch covert jedoch schlussendlich ein Thema: Beziehungskontinuität und -stabilität
sowie Verlässlichkeit. Dies möchte ich über den Buchtitel zum Ausdruck bringen. Hierzu gibt es auch eine
ganz besondere und sehr schöne Geschichte: Ich erzählte Elias nämlich irgendwann, dass ich jetzt immer
für ihn da bin. Darauf fragte Elias: „Bis Du tot bist?“. Ich erwiderte: „Ja, bis ich tot bin“. Die Reaktion von Elias
daraufhin erklärt sich ganz logisch: „Oder bis ich tot bin“.

"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
der Zukunft in EinKlang bringen."

Ich möchte das Modell der Wegbegleitung in ganz Deutschland
bekannt machen mit dem Ziel, dass die Menschen sich für die
Aufgabe der ehrenamtlichen Wegbegleitung interessieren und
Vereine gründen, damit sich die Versorgungssituation im Hilfe-
System der stationären Jugendhilfe endlich verändert. Schaut man
auf die Zahlen, ist der Bedarf enorm. Eventuell muss sich auch
institutionell etwas im Hilfe-System ändern.
Mein Buch informiert ziemlich umfassend über den wichtigen
Auftrag der ehrenamtlichen Wegbegleitung. Ich habe über 24
Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen geführt, die den
wichtigen Auftrag der Wegbegleitung aus verschiedenen
Perspektiven des Hilfe-Systems erläutern und bewerten. Ich
möchte dabei ausdrücklich betonen, dass keine Wegbegleitung
ohne ein ausgeklügeltes Schutzkonzept initiiert werden darf.
Kinder müssen vor weiterer Traumatisierung unbedingt geschützt
werden.
Man versteht den Auftrag der Wegbegleitung, wenn man alle
Kapitel gelesen hat. Es ist ein recht ungewöhnliches Buch, das sich
nicht nur an ehemalige Betroffene richtet, die in Einrichtungen der
stationären Jugendhilfe groß geworden sind, sondern auch an
ganz normale Menschen, die interessiert am Wohle von
benachteiligen und/oder traumatisierten Kindern sind. 

Spannend ist auch das metaphorische Kapitel über Herzkammern und Herzschlüssel. Es geht um die
Kompetenz des Verzeihens, also um Herzkammern, die man weiß anstreichen kann.
Schlussendlich möchte ich aufklären und etwas bewegen. Dabei möchte ich jedoch kein Geld mit dem
Buch verdienen. Den Buch-Erlös spende ich also den Careleaver:innen. Das sind junge Menschen, die ab
dem 18. Lebensjahr die stationäre Jugendhilfe verlassen und auf eigenen Füßen stehen müssen. Diese Kids
haben es nicht leicht, wenn niemand mehr so richtig an ihrer Seite steht.

 



"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
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Ich lege euch dieses Buch sehr ans Herz!
Lest es und sagt es unbedingt weiter! 
Es lohnt sich, sich mit kritischen
Gesellschaftsthemen zu beschäftigen!
Viele Grüße aus Fulda, 

 Sylvie Dellemann

Allen, die am Wohle von Kindern interessiert sind, möchte ich mein Buch empfehlen. Es ist im
Treditionsverlag als Hard-Cover (25 EUR), Taschenbuch (17 EUR) und auch als eBook (10 EUR) erschienen
sh. Bis Du tot bist - oder bis ich tot bin | Julius Daven (tredition.de):
https://tredition.de/autoren/julius-daven-40550/bis-du-tot-bist-oder-bis-ich-tot-bin-paperback-167556

Das Buch ist aber schon überall im Buchhandel (auch online) erhältlich.

Ich habe auch eine informative Webseite aufgebaut, sh.: Julius Daven - WILLKOMMEN
https://juliusdaven.de/WILLKOMMEN/
Schaut gern mal rein.

Ich freue mich über ehrliches und konstruktives Feedback. 
Wie habt Ihr mein Buch erlebt? 
Welche Gedanken gingen Euch beim Lesen durch den Kopf? 
Welche Fragen habt Ihr? 

Schreibt mir einfach an: julius.daven@gmx.de. 
Ich werde auf jede Frage antworten.

         
Vielen Dank!
                                Julius Daven

 

Klappentext des Buches



"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
der Zukunft in EinKlang bringen."

Sylvia Dellemann
 

Biografiearbeit für KLEIN & groß
bewahren.bedenken.bewegen.beginnen

www.OmaLotti.de I info@OmaLotti.de I 0661 - 9659 4563 I 0152 - 5573 6826  

VorBlick
Alle Flyer gibt es als Download auf meiner Website www.OmaLotti.de



"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
der Zukunft in EinKlang bringen."

 

 
Biografiearbeit für KLEIN & groß

bewahren.bedenken.bewegen.beginnen
www.OmaLotti.de I info@OmaLotti.de I 0661 - 9659 4563 I 0152 - 5573 6826  

VorBlick

Sylvia Dellemann

...
na

ch
 d

em
 e

rf
ol

gr
ei

ch
en

 A
bs

ch
lu

ss
 d

es
1.

 L
eb

en
sM

ut
ig

en
 O

nl
in

e-
Le

hr
ga

ng
s

st
ar

te
t a

m
 2

6.
 N

ov
em

be
r 

20
21

 d
er

 2
.

O
nl

in
e-

Le
hr

ga
ng

 - 
es

 g
ib

t n
oc

h 
w

en
ig

e
Re

st
pl

ät
ze

! B
is

 z
um

 8
.1

1.
21

 g
ilt

 n
oc

h
de

r F
rü

hb
uc

he
rr

ab
at

t!
 



"Den DreiKlang der Vergangenheit, der Gegenwart & 
der Zukunft in EinKlang bringen."

 

 
Biografiearbeit für KLEIN & groß

bewahren.bedenken.bewegen.beginnen
www.OmaLotti.de I info@OmaLotti.de I 0661 - 9659 4563 I 0152 - 5573 6826  

VorBlick

Sylvia Dellemann

... es sind noch Plätze frei :-)
 

... für den Online Canva Workshop am
04. November 2021 von 18 Uhr bis 21
Uhr ist ein Platz frei geworden - jetzt
noch schnell anmelden ;-) 
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... die nächsten Termine der Vertiefungsseminare


