Farewell-Begleitung
Diese Begleitung wird vor dem nahen Versterben des Elternteils sensibel und intensiv durch unsere ausgebildeten Trauerbegleiterinnen in der häuslichen Umgebung nach
den Bedürfnissen der Familie stattfinden und
ist gekennzeichnet durch das tiefe Verständnis
für die Ängste und Sorgen auf dem Weg, der sich
unausweichlich abzeichnet.

Ansprechpartnerinnen:
Dörthe Bräuner
Mobil: 0151-22 72 63 47
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Kindesglück & Lebenskunst eV

www.kekk-kul.de
info@kekk-kul.de

Sprechen Sie uns hierzu bitte an!

Unterstützung für Familien in Trauer

KOKON & SCHMETTERLING

Da wir uns ausschließlich über Spenden finanzieren,
freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung.
Kindesglück & Lebenskunst eV
Raiffeisenbank Elbmarsch
IBAN DE33 2216 3114 0000 1356 74
BIC GENODEF1HTE

• Trauerworkshop für Erwachsene
• Trauergruppe für Kinder
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Spendenquittungen erstellen wir gern.

• Farewell – Begleitung

Kindertrauergruppe
„Leben ist nicht genug,
sagte der Schmetterling.
Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume
gehören auch dazu.”
(Hans Christian Andersen)

Die Familie als Mobilé – fehlt ein Teil,
hängt der Rest schief, die Balance scheint verloren…
… doch sie kann wiederkehren…

Unter Anleitung einer ausgebildeten Trauerbegleiterin werden die Kinder zusammen mit anderen
Kindern ihre neue Lebenssituation beleuchten und
gemeinsam Wege erarbeiten, um wieder gestärkt
und mit Freude durch‘s Leben zu gehen.

Trauer-Workshop für Erwachsene
„Den eigenen Tod, den stirbt man, mit dem
der anderen muss man leben.”
(frei nach Mascha Kaleko)

Facetten der Trauer
•
•
•
•
•
•
•

Traurigkeit
Wege
Momente der Verzweiflung
Gefühle
Hoffnung
Liebevolle Erinnerung
Mut

„Kindesglück & Lebenskunst eV”
ist ein gemeinnütziger Verein, der Kindern und
Eltern in Trauer Unterstützung durch qualifizierte
Trauerbegleitung und Ressourcenstärkung in dieser schweren Lebenkrise anbietet.

In dem Trauer-Workshop, den wir für Erwachsene
anbieten, kann der Hinterbliebene sich während
der Zeit, in der seine Kinder in ihre Trauergruppe gehen, mit anderen Betroffenen in Begleitung
einer erfahrenen Trauerbegleiterin austauschen,
um Mut und Unterstützung zu erfahren, um auch
wieder gut für sich und seine Familie zu sorgen.
Behutsam werden die (Trauer-)Wege angeschaut
und neue gefestigt.

Regelmäßige Zusammenführung beider Gruppen

