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Kind & Trauer

                         
Familientrauerbegleitung

                                                                                                     

Unterstützung für Kinder                       
und Familien in Zeiten                                                 

von Sterben, Tod und Trauer     
in der Region Mittelbaden
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Sterbebegleitung 

Das Ziel ist, kinder und ihre eltern in Zeiten von 
krankheit, Tod und Trauer individuell zu stützen und zu 
stabiliseren.

Ambulante Beratung und Begleitung
Beratung und Begleitung von familien mit einem 
kind, das an einer lebensverkürzenden erkrankung 
leidet – durch qualifi zierte haupt- und ehrenamtliche 
mitarbeiter, zur entlastung der eltern, Betreuung der 
geschwisterkinder und als gesprächspartner. Wir 
unterstützen die betroff enen familien zuhause, hören 
ihnen zu und sind einfach für sie da.

Sterbebegleitung/Trauerberatung in der Familie
Wenn Vater oder Mutter schwer krank sind und 
der tod bevorsteht, gehört diese situation zu den 
schwierigsten ereignissen eines kindes/Jugendlichen. 
es ist sehr wichtig, altersgerecht abschied zu nehmen.

es tauchen fragen auf:

• Wie bereite ich ein Kind auf das bevorstehende 
Sterben, den Tod eines lieben Angehörigen oder 
Freundes vor? 

• Wie gestalte ich die Zeit zwischen Tod und 
Beerdigung mit Kindern?    

• Wie trauern Kinder?
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Trauerbegleitung

der Verlust eines nahen angehörigen, geschwister-
kindes oder freundes erschüttert kinder in ihren 
grundfesten. Kinder und Jugendliche empfi nden 
gefühle der trauer, ohnmacht und sehnsucht. sie 
stellen fragen an das leben.

Nach neuesten erkenntnissen der Trauerforschung 
kann nicht gelebte trauer zu vielfältigen psychischen 
und körperlichen problemen führen. Kinder und 
Jugendliche trauern anders als erwachsene. sie zeigen 
besondere Verhaltensweisen, z.b. sprunghaften 
Wechsel von freude zu traurigkeit, schuldgefühle 
und einen impuls, rollen zu übernehmen, die sie 
überfordern, um die familie zu stützen.

unsere in trauer geschulten spezialisierten fachkräfte 
und ehrenamtlichen mitarbeiter unterstützen 
betroff ene familien und frauen durch nachfolgende 
angebote.

Trauerbegleitung nach Suizid

Wir unterstützen sie in einzelbegleitung, die 
beweggründe des Verstorbenen zu akzeptieren und 
mit dem Verlust leben zu lernen.
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Einzelberatung und Begleitung                      
des verbleibenden Elternteils
In dieser einzelberatung konzentrieren wir uns auf das, 
was jetzt wichtig ist. Was braucht das verbleibende 
elternteil, was braucht das kind, um mit der Trauer 
leben zu lernen. 

oft kommt noch eine veränderte familiäre situation 
dazu, die alle Beteiligten überfordern kann. Die angst, 
den Boden unter den füßen zu verlieren, kann den 
betroff enen handlungsunfähig  machen. deshalb 
ist es wichtig, trauerprozesse und trauersymptome 
anzusprechen und heilsame formen des erinnerns zu 
fi nden. es stellt eine herausforderung dar, den alltag 
ohne den Verstorbenen zu bewältigen und einen 
neuen platz im leben zu fi nden. 

Workshop - Lebensbretter gestalten
• für verwaiste Eltern

ein lebensbrett gestalten in Gedanken an das 
eigene Kind. in der trauerzeit kleine schritte nach 
vorne gehen. austausch mit anderen verwaisten 
eltern hat hier auch seinen platz.

• für Jugendliche und junge Erwachsene, die einen 
geliebten Menschen verloren haben. 

erlebte Gefühle werden 
auf einem holzbrett zum 
ausdruck gebracht - das 
schöne, leichte, aber auch 
das schwere, traurige. 

Den eigenen lebensweg 
sichtbar gestalten durch 
verschiedene formen, 
farben und Worte, um die 
trauer zu bewältigen und 
zu verarbeiten .
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Trauergruppen/Gemeinsam trauern

Kinder
• wenn Mutter, Vater oder Geschwisterkind verstorben ist
• wenn Oma oder Opa verstorben ist 

für kinder von 5 bis 12 Jahren. austausch mit anderen 
betroff enen Kindern zur ich-stärkung und kreativer 
Umgang mit Trauer und den aufkommenden Gefühlen, 
z.b. durch spiele, basteln, Malen und rituale.

Jugendliche/junge Erwachsene 
• für Jugendliche und junge Erwachsene (13-25 J.)

austausch und aktivitäten mit anderen betroff enen 
Jugendlichen in der gruppe, z.b. durch Musik, kreativen 
Umgang mit Trauer, gemeinsam kochen/essen u.a. Das 
gefühls-chaos mit Wut, trauer, leere, sehnsucht und 
vielen fragen fi ndet hier seinen platz – mal nicht cool 
sein müssen ...

Erwachsene
• wenn ein Elternteil verstorben ist
• wenn ein Kind verstorben ist

Die Trauer leben. mit der Trauer kreativ umgehen. 
erkennen, dass es Gleichgesinnte gibt. aktiv sein und 
gesehen werden. mit der eigenen Trauer und den 
bedürfnissen verstanden und akzeptiert werden. 
erkennen, ich bin nicht alleine. austausch ähnlich 
betroff ener elternteile in der gruppe.
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Trauerbegleitung nach Fehl- oder Totgeburt

Monatelang haben sich frauen in der phantasie und 
realität auf das neue werdende leben gefreut und sich 
darauf vorbereitet. 

es ist schwer zu begreifen, dass die ersehnte Geburt 
des Kindes gleichzeitig dessen tod ist. betroff ene 
frauen sind häufi g enttäuscht und traurig, plagen sich 
mit selbstvorwürfen und gefühlen, als frau und Mutter 
versagt zu haben, da ihr Kind nicht lebend zur Welt 
kam.

frauen nach fehl- oder totgeburt befi nden sich in 
einem trauerprozess, der vom umfeld meist nicht 
wahrgenommen wird. in dieser situation ist eine 
professionelle trauerbegleitung sehr hilfreich. sie 
kann entscheidend dazu beitragen, seelischen und 
körperlichen Krankheitsentwicklungen vorzubeugen, 
abschied zu nehmen, mit dem Verlust zu leben und die 
trauer zu bewältigen. 

Vorträge / Schulungen

Wir bieten spezielle Workshops, Vorträge und inhouse-
schulungen zu den genannten themen an.
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Pallimu und Tränchen sind ein besonderes 
Geschenk für Jung und Alt 
Diese Trostkissen mit einer lachenden und einer 
traurigen seite wurden von Maria Kopf kreiert und    
sind bei uns zu erwerben. 

Kind & Trauer
Leitung

Maria Kopf
• hebamme
• familienpfl egerin
• fachkraft palliative-care 

erwachsene
• fachkraft palliative-care 

kinder
• Zert. Trauerbegleitung TiD
• Zert. kindertrauerbegleitung

• Bildungsreferentin

  Jede Spende hilft weiter
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Diese Angebote werden 

ausschließlich durch Spenden 

ermöglicht und sind daher    

für die betroff enen Familien 

kostenfrei.
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Mitgliedschaft

Ich werde /
Wir werden Mitglied

einzel-Mitgliedschaft jährlich mind. € 60,-
ehepaar-Mitgliedschaft jährlich mind. € 90,-

€

Ich spende /
Wir spenden

einmalig

monatlich

¼- jährlich

jährlich

ab

€

Ich spende für die Arbeit von Pallium.
Ich spende speziell für Kind & Trauer

Ich bitte /
Wir bitten um eine Spendenbescheinigung.

spende

Weil Sterben zum Leben gehört
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Name*

VornaMe*

strasse, nr.

plZ, ort

geb.-dat.*

TelefoN

e-Mail

e-Mail-ehepartner

beruf*

datuM und unterschrift

unterschrift ehepartner

* Bei Ehepaar-Mitgliedschaften geben Sie bitte 
 die Daten beider Partner an und unterschreiben.

BaNk

IBaN

sWift bic

Um Verwaltungskosten zu sparen, erteile ich hiermit eine 
Einzugsermächtigung:

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen 
werden. Dazu genügt eine kurze schriftliche Mitteilung per 
Fax, E-Mail oder Post an Pallium e.V..

MitgliedsnuMMer
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Pallium e.V.
Kind & Trauer
schulstraße 17
77880 sasbach

tel.  07841-606690
fax  07841-6066966
e-Mail info@kind-und-trauer.de

Weitere angebote von pallium 
in den fachbereichen 
palliative care (palliativmedizin) 
und ambulante hospizarbeit
finden sie unter: 

         www.pallium-care.de

Spendenkonto
sparkasse bühl
BlZ  662 514 34
konto  5185 55
iban    de89 6625 1434 0000 5185 55         
bic      solades1bhl

Weil Sterben zum Leben gehört


