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Unser Waisenhaus „myHome“ 

 

wird im wunderschönen Ludwig Hoffmann 

Quartier Berlin Buch zum Sommer 2022 seine 

Türen für 12 bis 14 Kinder und Jugendliche 

öffnen, die nach dem Tod der Eltern im 

Waisenhaus ein neues Zuhause in Sicherheit und 

Geborgenheit finden.  

Im „myHome“ wird es helle, große Kinder-, 

Jugend- und Geschwisterzimmer geben. Für ein 

familienähnliches Leben gibt es zwei 

Wohngruppen mit eigenen Pädagog*-innen.  

Jede Wohngruppe verfügt über ein eigenes 

Wohnzimmer, eine Wohnküche und ausreichend 

Bäder. Unmittelbar am Haus beginnt ein Garten, 

in dem alle gemeinsam ihren eigenen grünen 

Lebensraum schaffen können. Direkt 

angeschlossen ist unser Therapiezentrum.      

 

Unser Team arbeitet nach einem besonderen 

pädagogischen, auf Trauma und Verlust 

ausgerichtetem Konzept, damit diese vom 

Schicksal getroffenen Kinder und Jugendlichen 

eine Chance für eine wieder lebenswerte Zukunft 

und gesunde Entwicklung erhalten. 

Dieses besondere trauer- und trauma-

pädagogische Konzept ist in Deutschland bisher 

einmalig. 

 

Schenken Sie Kindern ohne Eltern 

wieder Hoffnung und Zuversicht! 

 

Wir benötigen dringend Ihre 

Unterstützung! 

 

 
 

TrauerZeit Berlin e.V. 

BIC: BEVODEBB 
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Stichwort WAISENHAUS 

 

 
 

Informationen zum aktuellen 

Spendenstand und Bedarf an Sachspenden  

erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.trauerzeit-berlin.de/waisenhaus 

 

 

 

 

Bitte unterstützen Sie 

 

 

Berlins erstes 

Wohnprojekt für  

Halb- und 

Vollwaisen 

 

 

 
 

 

Unser Waisenhaus 

für Kinder und Jugendliche  

nach dem Tod der Eltern 
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Wussten Sie schon? 

 
 dass ca. 1.000 Kinder und Jugendliche jedes Jahr 

allein in Deutschland von der Rentenversicherung 

als Vollwaisen erfasst werden? Es gibt derzeit in 

Deutschland annähernd 400.000 Kinder und 

Jugendliche ohne Mutter oder/und Vater, das sind 

rund 3% aller Minderjährigen. 

 dass es allein in Berlin etwa 20.000 minderjährige 

Voll- und Halbwaisen gibt? 

 dass auch Waisen, wie alle anderen Kinder und 

Jugendliche mit traumatischen Erlebnissen, nach 

solch erschütternden Schicksalsschlägen ein 

sicheres Umfeld und außerdem eine speziell auf 

Trauer ausgerichtete Betreuung brauchen, damit 

sie eine Chance auf Gesundung haben? 

 dass Geschwister nach dem Tod der Eltern oft 

getrennt untergebracht werden und getrennt 

aufwachsen müssen? 

 dass unbearbeitete Trauer seelisch und körperlich 

krankmacht und tiefe Einschnitte in die Zukunft 

junger Menschen hinterlässt? 

 dass Halb- und Vollwaisen in Deutschland leider 

kaum Beachtung finden und keine Lobby haben? 

 

 

 

Was Kinder und Jugendliche nach dem Tod 

von Mutter und Vater brauchen 

 

 Sensible Erwachsene, die sie nun auffangen 

und begleiten  

 altersgerechte Unterstützung, um zu 

verstehen, was überhaupt passiert ist und was 

demnächst passieren wird 

 einen geschützten und sicheren Raum, wo alle 

Gefühle und Gedanken zur Trauer und zu den 

Verstorbenen erlaubt sind und darüber 

geredet werden darf 

 Erinnerungen an die verstorbenen Eltern und 

Unterstützung bei Abschieds- und 

Trauerritualen 

 Trauerbegleiter*innen, die sie auf dem Weg 

durch die Krise sensibel und professionell 

begleiten 

 Die Nähe ihrer Geschwister und nicht noch 

weitere Trennungen, die zum Trauma werden 

 

 Waisen brauchen ein Zuhause, in dem sie sich 

sicher, verstanden und geborgen fühlen 

können und das Wort ZUKUNFT wieder einen 

Sinn bekommt 

 

TrauerZeit –Zentrum für  

trauernde Kinder und Familien  

Berlin Brandenburg e.V. 

 

 begleitet seit der Gründung des 

gemeinnützigen Vereins im Jahr 2005 

trauernde junge Menschen nach dem 

plötzlichen und vorzeitigen Tod. Seit 

2009 hat TrauerZeit ein eigenes Zentrum 

für trauernde Kinder als Anlaufstelle für 

junge Familien sowie Halb- und 

Vollwaisen in Berlin. TrauerZeit konnte 

sich im Laufe der vielen Jahre auf die 

besondere Situation von Halb- und 

Vollwaisen spezialisieren und bietet  

professionelle Trauerbegleitung und 

Therapie in Einzel- und Gruppen-

terminen sowie in Familienbegleitungen 

an.  

 TrauerZeit e.V. ist Träger der freien 

Jugendhilfe nach §75 SGB VIII. Unser 

Projekt eines Waisenhauses ist aus 

jahrelanger Erfahrung mit Halb- und 

Vollwaisen entstanden. Es ist unser 

Wunsch, geeignetere Alternativen zu 

bestehenden Unterbringungsangeboten 

insbesondere für Vollwaisen zu schaffen. 

*** 
 Ihre Spende können Sie steuerlich 

geltend machen – gern stellen wir Ihnen 

eine Spendenquittung aus. 

(bitte bei der Überweisung die Adresse im 

Verwendungszweck angeben) 


