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BALDUINS BOX ist ein Verein, den eine junge 
Mutter vor 10 Jahren gegründet hat.  
Es werden kostenlos Trostboxen an trauernde 
Menschen versendet.  Die Box ist so groß, wie ein 
halbes DIN-A4 Blatt und so dick, wie ein Stifte-Etui.  

In ihr befinden sich all’ die Dinge, die sich die Vereinsgründerin Daniela Becker 2008 gewünscht 
hätte, als ihr Baby im Alter von 4 Monaten im Krankenhaus starb.  
Dieses Kind war mit einer unheilbaren Krankheit auf die Welt gekommen und seine Eltern haben 
sich mit ihrer ganzen Liebe darum bemüht, seine kurze Zeit auf dieser Welt so schön, wie möglich 
zu machen.  

Wenn ein Mensch stirbt, ist die Trauer für alle Menschen, die den Sterbenden sehr geliebt haben, 
ganz schön groß. Dass man zurückbleiben musste, während der andere - der Gestorbene - einfach 
gegangen ist, das ist gar nicht so leicht zu ertragen. Alles ist plötzlich anders.  
Jemand Wichtiges fehlt einfach. Der Platz ist leer. 

Danielas Kind hieß Balduin. Die Box, die sie erfunden hat, ist eine Trostbox: Balduins Trostbox. 
Sie soll Trauernden helfen, ihre ganzen Trauergefühle zuzulassen. Alle Gefühle, die man fühlt, sind 
richtig. Zu jedem Zeitpunkt im Leben. Wenn jemand 2 Jahre lang traurig ist, weil jemand 
gestorben ist, ist das in Ordnung. Jemand anderes braucht vielleicht 10 Jahre. Das ist auch ok. 
Jeder macht das anders und jeder hat ein anderes Tempo. 

In der Box findet ihr lauter schöne Sachen: Rosenquarze in einem Beutel mit Federn und einem 
Engelchen. Sonnenblumensamen. Ein Notizbuch zum Schreiben oder Malen. Ein Liederheft und 
ein Heft mit tröstenden Gedichten. Stifte und ein Teelicht und noch einiges mehr. 
Besonders schön finden wir, dass der Boxdeckel immer von Helfern persönlich bemalt wird und 
dann an einen Trauernden verschenkt wird: Das macht jede Balduins Box so schön und einzigartig.
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