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Liebe Eltern, liebe Betreuer,
die angeleiteten Kinder- und Jugendlichen-Trauergruppen im Zentrum für trauernde Kinder und
Familien sind eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil oder eine nahe
stehende Bezugsperson verloren haben. Hier können Kinder und Jugendliche andere Gleichbetroffene
treffen, bei denen ebenfalls vorzeitig und manchmal ohne Vorbereitung ein Elternteil verstorben ist.
Seit 2008 arbeitet unser Zentrum erfolgreich auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendtrauerarbeit und
hat seitdem die Konzepte für die Gruppen immer wieder weiter entwickelt und professionalisiert.
Ziel unserer Gruppenarbeit für unterschiedliche Altersgruppen ist es, das Erlebte und die damit
verbundenen Veränderungen in einer vertrauensvollen und angstfreien Atmosphäre altersspezifisch zu
bearbeiten. Kinder und Jugendliche haben unterschiedliche Vorstellungen und Erlebnisse mit dem
Tod. Je nach Alter, Entwicklung und Persönlichkeit können unterschiedliche
Verlustbewältigungsstrategien entstehen. Oft ist es jedoch im familiären und außerfamiliären Umfeld
nicht möglich, dass Kinder und Jugendliche ihre Trauer entsprechend bearbeiten können. In den
Gruppen entwickeln, unterstützen und fördern wir diese Trauerbewältigungsmechanismen und
Selbstheilungskräfte, indem Kinder und Jugendliche ganz unterschiedliche altersspezifische und
vielseitige Ausdrucksmöglichkeiten geboten bekommen. Bei uns wird gespielt, getobt, gemalt,
gebastelt, gestaltet, erzählt, entspannt, gelesen, Theater gespielt u. v. m.. Unser Begleiterteam besteht
aus erfahrenden TrauerbegleiterInnen, ErzieherInnen, PädagogInnen, Sozial- und
TheaterpädagogInnen, die in Kinder- und Jugendtrauer fortgebildet sind. Es handelt sich bei unseren
Gruppen nicht um niedrigschwellige Angebote.
Dass Trauer eine natürliche Reaktion ist und so individuell abläuft, wie wir in unseren Persönlichkeiten
auch sind, zudem noch von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, ist ein Selbstverständnis
in unserer Arbeit. Wir holen die Kinder dort ab, wo sie stehen. Gern auch so früh wie möglich – also
unmittelbar nach dem Tod des Familienmitglieds, damit sich ein natürlicher und angstfreier Umgang
entwickelt. Wichtig ist uns der regelmäßige Kontakt zur Familie, damit Trauerprozesse innerhalb der
Familie gefördert und begleitet werden können. Wir arbeiten überkonfessionell und achten die
unterschiedlichen Weltanschauungen unserer Teilnehmer.
Wir begleiten altersspezifisch, deshalb bieten wir Kindertrauergruppen für 3 bis 7jährige sowie
Kindertrauergruppen für 8 bis 12jährige an, die monatlich an einem Spätnachmittag stattfinden.
Für trauernde Jugendliche ab 13 Jahren gibt es die Jugendlichengruppe in 2wöchigem Abstand.
Da es für unsere Gruppen meist mehr Anmeldungen als freie Plätze gibt, kann es auch passieren,
dass Ihr Kind auf eine Warteliste kommt. Wir melden uns bei Ihnen, sobald ein freier Platz zu erwarten
ist. Vorab laden wir Sie und Ihr/e Kind/er zum Kennenlerngespräch ein.
Da unser Zentrum keinerlei öffentliche Förderung erhält und den gesamten Betrieb der Einrichtung
sowie alle Angebote ausschließlich aus Spendenmitteln finanzieren muss, entstehen für die Gruppen
Teilnehmerbeiträge in Höhe von 35,00 Euro je Teilnehmer pro Termin an. Bitte fragen Sie auch Ihr
zuständiges Jugendamt wegen Kostenübernahme.
Bitte schicken Sie unseren beigefügten Anmeldebogen an:
TrauerZeit – Zentrum für trauernde Kinder und Familien Berlin Brandenburg e.V.
Wiltbergstr. 50 Haus 14d
13125 Berlin
oder senden Sie uns diesen per Fax unter 030 – 44 71 79 16 zu. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.
Nach dem 1. Schnupper-Termin, der kostenfrei ist, bitten wir um Überweisung der TN-Gebühren halbjährlich im
Voraus, so ist der Platz für Ihr/e Kind/er gleichzeitig reserviert. Vielen Dank!

Anmeldung für die Kinder- oder Jugendlichen-Trauergruppe
Bitte Anmeldung ausfüllen lassen vom gesetzlichen Vertreter.

Name Kind 1………………………………………………………geboren am………………
Name Kind 2………………………………………………………geboren am………………
Name Kind 3………………………………………………………geboren am………………
Wer ist gestorben?
Wann ist er/sie gestorben?
Wie/woran ist er/sie gestorben?
Weiß das Kind über die Todesumstände Bescheid?

Gab es Möglichkeiten der Abschiednahme?

Welche Veränderungen/Auffälligkeiten haben Sie an Ihrem Kind bemerkt?

Welche Themen Ihres Kindes sollten in der Gruppe bearbeitet werden?
Befindet sich ihr Kind derzeit in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung? Wenn ja, seit wann, wo
und warum?
Nimmt ihr Kind Medikamente, wenn ja, welche?
Ihr Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon ( privat und/ oder dienstl. /Mobil):
Wann sind Sie am besten telef. erreichbar?
E-Mail-Adresse:
Ich übernehme die Teilnehmergebühr von 35,00 € je Gruppentermin selbst und überweise
den Betrag rechtzeitig
ja / nein
……………………………………

………………………………….

Datum

Unterschrift:

Kostenübernahmebestätigung durch das zuständige Jugendamt oder den Träger
Hiermit wird bestätigt, dass die Kosten in Höhe von 35,00 Euro je Gruppe je Teilnehmer
für das/die o.g. Kind/er .........................................…………………………………………………………………………
für 6 Monate

O

für 12 Monate

O

Stempel – Träger oder Jugendamt

übernommen werden.

Datum

Name und Unterschrift Sachbearbeiter

