
Infos und TermineInfos und Termine
In der Regel startet zweimal im Jahr eine 
neue geschlossene Gruppe. Die Treffen fi n-
den 14-tägig dienstags nachmittags statt. 
Termine fi nden Sie auf unserer Homepage.

Bei Interesse bitte Anmeldeabschnitt aus-
füllen und abschicken. Die Termine fi nden 
in den Räumen von CLARA statt.

CLARA – Ökumenischer 
Kinder- und Jugendhospizdienst
M1, 2
68161 Mannheim

GruppenleitungGruppenleitung
Brigitte Wörner

Fachkrankenschwester, Trauerbegleiterin 
für Kinder, Jugendliche, Familien und 
Erwachsene (KFH Freiburg, TID Bonn)

mit Unterstützung durch
Haupt- und Ehrenamtliche
von CLARA

KontaktKontakt
CLARA – Ökumenischer Kinder- und Jugendhospizdienst
M1,2 / 68161 Mannheim

Telefon: 0621-28000-351
Mail: oek.kinderhospizdienst@diakonie-mannheim.de
Homepage: www.kinderhospizdienst-mannheim.de

Bitte ausreichend 
frankieren 

oder 

direkt bei uns 
einwerfen 
in M1,2

Einladung
zur Kindertrauergruppe für 
Kinder im Grundschulalter



Für Eltern, Angehörige und andere BezugspersonenFür Eltern, Angehörige und andere Bezugspersonen
Der ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA begleitet Kinder 

und Familien in der Auseinandersetzungen und dem Miterleben von 
Sterben, Tod und Trauer. Neben Einzelbegleitungen bieten wir zweimal 
jährlich eine Gruppe für trauernde Kinder an. 

In dieser Gruppe 

• werden die Kinder in ihrem individuellen Ausdruck 
   unterschiedlicher Gefühle unterstützt

• erleben sie in einem geschützten Raum, 
   wie andere mit ihrer Trauer und Verlusten umgehen

• erfahren sie immer wieder ihre Kraftquellen und Stärken

• fördern Rituale Zusammenhalt und Wohlfühlen in der Gemeinschaft

• haben die Kinder durch Spiel und Spaß miteinander 
     auch immer wieder einmal Pause von der Trauer

  Für Dich  Für Dich
Herzlich willkommen in der Kindertrauergruppe!

Ein lieber Mensch von Dir ist gestorben und vieles ist nun ganz 
anders als vorher. Du bist vielleicht oft sehr traurig, vielleicht manch-
mal auch wütend oder fühlst Dich immer wieder allein. 

Magst Du Dich mit anderen Kindern, in deren Familie auch jemand 
gestorben ist, eine Zeitlang treffen und in der Gemeinschaft er-
leben, dass Du mit Deinen Gefühlen nicht allein bist? Du magst 
herausfi nden, was Dir in verschiedenen Situationen, die schwer für 
Dich sind, helfen könnte und welche Lebenskräfte Du in Dir hast? 

Du willst spüren, wie Du mit dem verstorbenen Menschen in Verbin-
dung sein kannst? Wir nehmen uns Zeit miteinander, wollen erzählen, 

spielen, basteln, Erinnerungsrituale feiern und vieles mehr. So wie Du 
das möchtest und brauchst. 

Anmeldung zur KindertrauergruppeAnmeldung zur Kindertrauergruppe

Vorname, Name 

Geburtsdatum  

Straße 

PLZ, Ort 

Telefonnummer 

E-Mail 

Beginn der Gruppe 

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

Die Kindertrauergruppe hat eine Teilnah-
mebegrenzung, wir bitten daher um eine 
schriftliche Anmeldung. 
Das Angebot trägt sich aus Spenden und 
ist für die Familien kostenfrei. 

Bildrechte:
Fotos*, die im Rahmen der Gruppentreffen 
entstehen, können für die Öffentlichkeits-
arbeit genutzt werden.

Ich bin damit einverstanden:   ja    nein 

* Es werden keine Fotos von den Teilnehmer*innen 
  gemacht, ausschließlich von den Bastelarbeiten o. ä.


