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in ihrer Trauer 

Wenn ein nahestehender Mensch stirbt,

Gefühlen zwischen den Welten von Kindern und

über das, was sie fühlen.

gerät die Welt aus den Fugen.

Erwachsenen hin und her. Sie sind in dieser Phase

sehr verletzlich – möglicherweise verunsichert 

Sich die eigenen Gefühlswelten 

bewusst machen, ihnen Ausdruck 

Jugendliche springen in ihrer Trauer mit ihren

zu verleihen, sind wichtige 

Jugendliche 

Schritte im Trauerprozess. 

Für Jugendliche ab ca. 12 Jahren.

Eine andere Form des 

Situation hilfreich sein.

in dieser herausfordernden 

Der Austausch mit Freunden

Jugendlichen, die auch einen 

nahen Menschen verloren haben, 

Euch in dieser Gruppe – 

den Austausch mit anderen 

Austausches bieten wir

und Familienangehörigen kann 

die Ähnliches erlebt haben.

Bezugspersonen fühlen sich im Umgang mit

Angehörige oder Bezugspersonen haben zeitlich

trauernden Kindern und Jugendlichen häufig

Die Erwachsenen empfinden es oftmals als

parallel, in separaten Räumen, die Möglichkeit,

an einer Bezugspersonengruppe teilzunehmen. 

Die Teilnahme an diesem Angebot steht 

allen Angehörigen offen. 

unsicher, denn auch sie sind Trauernde.

in ähnlicher Situation teilen können, sich

gegenseitig zuhören und so unterstützen.

Erfahrungen und Ängste, mit anderen Menschen

wohltuend, wenn sie in der geschützten

Außerdem ist es in dieser Krisenzeit für die

Nähe zu wissen. 

Atmosphäre einer Gruppe auch ihre Gefühle,

Kinder wichtig, ihre Bezugspersonen in der 

Die Bezugspersonen werden ebenfalls durch 
zertifizierte Trauerbegleiter/innen begleitet. 

die gesamte Lebenssituation der Familie.

oder einen Jugendlichen begleiten 
Bezugspersonen, die ein Kind 

Der Tod eines Familienmitglieds verändert  

Die Treffen sind für Kinder ab 6 Jahren.

Wir bieten geschlossene Treffen mit aufeinander

Doch das täuscht.

aufbauenden Themen an. 

Trauerpfütze verdeutlichen:

Die Trauer von Kindern 

lässt sich mit dem Bild der

leben im Hier und Jetzt …
Kinder trauern anders – Kinder

trauern, oder sie hätten es gut verarbeitet. 

Menschen anders als Erwachsene. Je nach

Altersstufe gehen sie sehr unterschiedlich mit dem

Verlust um. 

zudrücken. Ihnen fehlen die Worte für das, was 

um andere nicht noch trauriger zu machen.

Viele Kinder wirken bald wieder „normal“, weshalb

der Eindruck entstehen kann, sie würden nicht

Kindliche Trauer hat viele Gesichter.

Oft haben sie Schwierigkeiten, ihre Trauer aus-

Kinder erleben den Verlust eines nahestehenden

sie empfinden oder sie wollen nichts erzählen, 

Waten durch einen tiefen

Stellt man sich das

Trauern von Erwachsenen

Trauer von Kindern eher 

und große Pfützen.

als ein regelmäßiges

Fluss vor, so gleicht die

dem Hüpfen durch kleine 


