Unser Angebot
Wir bieten folgende Dienstleistungen an:
• Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Familien
ab der Diagnosestellung, beim Abschied nehmen und
darüber hinaus.
• Begleitung von Kindern und Jugendlichen in ihrer
Trauer.
• Begleitung erwachsener Trauernden auf ihrem
individuellen Trauerweg.
• Begleitung unabhängig von Herkunft, Religion und
sozialem Stand.
• Beratung von Eltern, Angehörigen, Lehrer*innen,
Seelsorger*innen, Ausbildungsverantwortliche etc..
• Beratung von Betrieben zum Thema «Trauer am
Arbeitsplatz». Wir stehen für die Trauerbegleitungen
in Betrieben zur Verfügung.
• Schulung von Teams in schulischen und kirchlichen
Einrichtungen und Betrieben zum Thema Sterben-TodTrauer.
• Arbeiten mit Schulklassen und Konfirmandenklassen
zum Thema «Sterben-Tod-Trauer».
• Telefonische Beratung
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• für diese Aufgaben in Trauerbegleitung ausgebildete
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Mitarbeiter und angeleitete Freiwillige Mitarbeiter.
ebenfalls von Trauer Betroffene und kennen daher aus
eigener Erfahrung die vielen Facetten auf dem Weg der
Trauer.
kreativ unterwegs.
alle der Schweigepflicht unterstellt.
auf Ihre telefonische Kontaktaufnahme angewiesen.
Informationen zu Ort und Zeit werden dann bekannt
gegeben.
ein Arbeitsbereich des Diakonieverein Werdenberg.
auf Spenden angewiesen, um Aufwand und Spesen zu
decken.

Die Angebote:
Trauereinzelbegleitungen, Beratung & Schulung, thematische Einheiten in Schul- und Konfirmandenklassen sind
nicht kostenfrei. Tarife auf Anfrage.

Trauerbegleitung hilft ...
Jede Spende hilft und hat eine grosse Wirkung!
Damit ermöglichen Sie u.a.
• dass Kinder, Jugendliche und Familien in Verlust
situationen begleitet und gestärkt werden;
• dass insbesondere Kinder und Jugendliche wieder
Hoffnung, Vertrauen und Mut ins Leben fassen;
• dass niemand ohne Begleitung sein muss;
• dass weitere Projekte zur Trauerbegleitung realisiert
werden können;

Auf dem Weg
der Trauer
begleitet

Herzlichen Dank, dass Sie uns dabei unterstützen!
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

Diakonieverein Werdenberg
Vermerk: Spende Trauer
Postkonto: 90-733882-6
UBS: IBAN CH61 0022 0220 L434 3133 0

Anmeldung & Informationen:

«Nur wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken und
wird ankommen.»
Nach Hugo v.Hofmannsthal

Diakonieverein Werdenberg
Churerstrasse 3
9470 Buchs
Tel. 076 705 11 22
waltraud.eggenberger@diakonieverein.ch
www.diakonieverein.ch

Trauer ist die natürliche Reaktion auf den Verlust eines
Menschen, aber auch die Reaktion auf die verschie
densten Veränderungen des Lebens, wie eine Schei
dung, Verlust der Arbeit, der Gesundheit usw. Jeder
Mensch reagiert individuell auf diese Verlusterfahrun
gen und Krisen im Leben.
Trauernde Menschen brauchen Zeit, Raum und Ver
ständnis um diese Krisen zu bewältigen. Während für
andere das Leben weiter geht, ist für die Betroffenen
nichts mehr so, wie es war.
Mit unseren unterschiedlichen Angeboten unterstüt
zen wir Trauernde auf ihrem individuellen Weg der
Trauer und fördern die Entwicklung neuer Lebens
perspektiven.

Familientrauerbegleitung

Beratung & Schulung

Für Kinder und Jugendliche, ihre Familien und Freunde
verändert die Diagnose einer unheilbaren Erkrankung
und dann das Versterben eines geliebten Menschen, das
Leben von Grund auf.

Sind Kinder oder Jugendliche im eigenen Umfeld mit
Sterben, Tod und Trauer konfrontiert, kann dies zu einer
grossen Verunsicherung und Verhaltensauffälligkeiten
führen.

Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene.
Diese als Angehöriger und selbst Trauernder, zu begleiten,
ist schwer und herausfordernd.

Wir beraten alle Erwachsenen, die Kinder und Jugendliche
in ihrer Trauer unterstützen wollen: Eltern, Angehörige,
Lehrer*innen, Seelsorger*innen, Ausbildungsverantwort
liche etc.

Wir begleiten die Familie auf Wunsch schon ab der Diagnose und stehen unterstützend in dieser besonderen
Situation zur Seite.

Gerne schulen wir Teams zum Thema Abschied, Sterben,
Tod und Trauer, bevor eine akute Situation eintritt oder
gestalten thematische Einheiten bei Elternabenden in
Schulen, Kindergärten oder anderen Einrichtungen.

Trauergruppe für
Kinder & Jugendliche
Kinder und Jugendliche trauern meistens anders, als Erwachsene. Der Trauerprozess verläuft nicht kontinuierlich. Ihre Gefühle sind zwar ernst und tief, aber nicht so
konstant wie bei Erwachsenen. Im geschützten Rahmen
der Gruppe, können sie die Trauer mit allen Sinnen erfassen und ihre Gefühle zulassen.
In der Trauergruppe haben die starken Gefühle in der
Trauer, alle Fragen rund ums Thema Sterben und Tod ihren
Platz. Sie gehen als Gruppe gemeinsam und werden doch
auf ihrem individuellen Weg der Trauer unterstützt. Traurig, mutig, stark, gehen sie ihren Weg des Lebens weiter
und können neue Perspektiven für ihr Leben entwickeln.

Trauereinzelbegleitung
In Einzelgesprächen werden Trauernde auf ihrem Weg
der Trauer begleitet und unterstützt. Je nachdem welcher Verlust und welche Todesart vorliegt, ist es zu empfehlen dies in der Einzelbegleitung zu tun. Gespräche
werden individuell geplant.

Offener Trauertreff
Der «Offener Trauertreff» steht allen Erwachsenen offen,
die um einen verstorbenen Menschen trauern, unabhängig von ihrer Herkunft und Religion.
In geschützter Atmosphäre gibt es die Gelegenheit sich
zu treffen, zu reden, sich zu erinnern, sich mit anderen
Trauernden auszutauschen oder einfach Gemeinschaft
zu erleben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Info: www.diakonieverein.ch

Trauerbegleitung in & Beratung
von Betrieben zum Thema
«Trauer am Arbeitsplatz»
Wenn Sterben, Tod und Trauer plötzlich zum Betriebs
alltag gehören, sind Unternehmer und Mitarbeiter*innen oft überfordert. Der Arbeitsalltag muss aber weiter
gehen, obwohl die betroffenen Trauernden häufig nicht
die gleiche Leistung erbringen können. Todesfälle am
Arbeitsplatz haben häufig Auswirkungen aufs ganze
Team. Mit einer individuellen Beratung können Betriebe
ihre eigene Betriebskultur bei Todesfällen und Trauer
entwickeln.
Ein Betrieb, der sich auf diese Themen vorbereitet und
sich beraten lässt, stärkt nicht nur das Betriebsklima, sondern auch die Arbeitsleistung aller. Dies im Besondern
auch durch Finanzierung von Trauerbegleitung, für die
betroffenen Trauernden.

