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Das Erleben von Verlust und Ster-
ben macht auch vor Kindern und 
Jugendlichen nicht halt. Ihre Trauer 
drücken sie häufig nicht mit Wor-
ten oder Weinen aus, sondern spie-
lerisch und bildhaft. So werden sie 
von Erwachsenen in ihrem Trauer-
prozess nicht immer verstanden. 
Viele Erwachsene sind daher verun-
sichert und wissen nicht, wie sie sich 
trauernden Kindern gegenüber ver-
halten sollen. Ist man zudem selbst 
von Trauer betroffen, erscheint es 
fast unmöglich, sich in die Gefühls-
welt der Kinder und Jugendlichen 
hinein zu versetzen, sie trösten und 
unterstützen zu können. 
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist 
daher die Information und Beratung 
von Eltern, aber auch anderen Be-
zugspersonen, z.B. Lehrer/-innen 
oder Erzieher/-innen. Im Einzelfall 
bieten wir eine individuelle Beglei-
tung und Unterstützung an. Auch 
ein Gruppenangebot für betroffene 
Kinder ist denkbar. 

Ulla Brauns-Kohlmeier leitet seit 
Jahren die Offene Trauergruppe im 
Hospiz veritas und begleitete viele 
von Trauer betroffene Familien in 

der Region. Außerdem koordinierte 
sie bis Ende Mai das Projekt „Beglei-
tung trauernder Kinder und Jugend-
licher“ beim Deutschen Kinderhos-

pizverein e.V., das nun beendet ist. 
Da wir die Unterstützung von trau-
ernden Kindern und Jugendlichen 
und ihren Familien als ausgespro-
chen wichtig betrachten, freuen wir 
uns, dass Frau Brauns-Kohlmeier 
diese wertvolle Arbeit für die Hos-
pizarbeit im Paritätischen fortführt. 

Informationen und Kontakt erhalten 
Sie über unser Hospizbüro: 
05741 8096-202.

Unsere Bitte an Sie: 
Diese Arbeit ist ohne Ihre Hilfe 
langfristig nicht möglich. Mit Ihrer 
zweckgebundenen Spende ermögli-
chen und sichern Sie dieses Ange-
bot. Denn - trauernde Kinder und 
Jugendliche brauchen Erwachsene 
an ihrer Seite!

PariSozial - Stichwort
„Kinder- und Jugendtrauer“
Sparkasse Minden-Lübbecke 
BLZ: 490 501 01 / Konto: 40 042 244
IBAN: DE16490501010040042244 
BIC: WELADED1MIN

Meine Zeit als Altenpflegeschülerin im Hospiz

Ich heiße Theresa Gerfen und lerne im Johannes-Haus in Herford Altenpflege. Im Rahmen der 
Ausbildung machen wir ein achtwöchiges Praktikum. Ich habe mich für das Praktikum im Hospiz 
veritas entschieden, damit ich neue Erfahrungen sammeln kann, die für meinen weiteren Berufs-
weg von Bedeutung sind. 

Im Hospiz ist ein großer und wichtiger Anteil in der Arbeit die Kommunikation zwischen Gast und 
Mitarbeiter/-innen. Kommunizieren nicht nur im verbalen Sinne, sondern auch, indem man be-
rührt, die Hand hält oder einfach nur mit seiner Anwesenheit da ist und schweigt. Außerdem ist die 
Kommunikation mit den Angehörigen wichtig. Man führt lange Gespräche und steht den Angehöri-

gen in dieser Zeit zur Seite. Für mich ist es ein positives Gefühl, für schwerstkranke und sterbende Menschen da 
zu sein, Zeit zu haben, Wünsche zu erfüllen und manchmal dafür ein Lächeln geschenkt zu bekommen. 
Im Hospiz konnte ich auch mit Kollegen und Kolleginnen über Situationen sprechen, die für mich wichtig waren. 
Mir wurden alle Fragen beantwortet und auch meine beruflichen Lernziele, die ich mir gesetzt habe, sind erfüllt 
worden. Man hat sich mit mir fachlich ausgetauscht und das hat dazu geführt, mit schwierigen Situationen profes-
sionell umgehen zu können. 

Für mich war es auch eine große Hilfe, wie das Abschiednehmen im Hospiz gestaltet ist. Die Rituale, die durch-
geführt werden: die Versorgung des Verstorbenen, das Anzünden einer Kerze und ein Eintrag in ein Buch, dass so 
lange geöffnet ist, wie der Verstorbene da ist. Genauso lange brennt auch die Kerze. Ich finde, mit diesen Ritualen 
können auch wir Mitarbeiter/-innen von dem Verstorbenen Abschied nehmen. 

Ich konnte während des Praktikums viel Dazulernen, denn jeder Gast hat eine Krankheit, die unterschiedliche 
Auswirkungen hat. Daher ist die Pflege sehr persönlich und individuell. Jeder Gast hat zudem unterschiedliche 
Vorlieben, die natürlich beachtet werden. Im Hospiz gibt es aber nicht nur Trauer, sondern auch sehr viel Freude. 
Das war eine überraschende und positive Erfahrung für mich.

Vor dem Praktikum habe ich den Tod mit Furcht und Angst verbunden. Jetzt habe ich keine Angst und keine Furcht 
mehr. Ich sehe den Tod mit anderen Augen. Es ist normal und der Tod ist etwas, was zum Leben mit dazu gehört. 
Ich möchte anderen Mut machen, sich mit dem Thema Tod zu auseinander zu setzen. 
Ich habe sehr viele neue Dinge kennenlernen dürfen und bin sehr froh, mich für das Praktikum im Hospiz veritas 
entschieden zu haben.

Unterstützung für trauernde Kinder und Jugendliche


