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Kindergruppe

Ein geliebter Mensch ist gestorben … plötzlich ist 
nichts mehr, wie es war. 

Du erlebst vielleicht gerade unterschiedliche Gefühle 
– große Sehnsucht, bist wütend oder musst plötzlich 
weinen. Oder Du hast keinen Appetit mehr, hast öfter 
Bauchweh, magst keine Musik hören oder willst keine 
Freunde treffen ...

In unserer Kindergruppe 
wollen wir gemeinsam 
diesem Erleben – Dei-
ner Trauer – einen Platz 
geben. Wir werden mit-
einander reden, uns er-
innern, etwas gestalten, 
spielen, einen Film anse-
hen und vieles mehr. Ein 
Stück weit können wir 
den Weg Deiner Trauer 
zusammen gehen.

Die Kindergruppe fin-
det alle 2 Wochen (nicht 
in den Schulferien) in Neuwied an einem Nachmittag 
gemeinsam mit anderen Kindern und ausgebildeten 
Trauerbegleiter/innen statt.

Liebe Eltern und Familienangehörige, 

Sie haben die Möglichkeit, an einigen Terminen unter 
der Leitung einer ehrenamtlichen Trauerbegleiterin 
zusammenzubleiben, während Ihre Kinder die Kinder-
trauergruppe besuchen. Dort besteht für Sie die Mög-
lichkeit zum gegenseitigen Austausch.

Hinweis: Die Kindergruppenstunden bauen auf ei
nander auf. Daher ist eine regelmäßige Teilnahme 
sehr zu empfehlen. Die Plätze sind begrenzt. Die Teil
nahme ist kostenfrei. Ein Vorgespräch und eine An
meldung sind erforderlich.

„Lange saßen sie dort und hatten es schwer, 
doch sie hatten es gemeinsam schwer, … 
und das war ein Trost.“	Astrid Lindgren

Angebote für 

trauernde Kinder 

und Familien

Angebote für erwachsene

Gut zu wissen …

Der Neuwieder Hospizverein bietet an verschiedenen 
Standorten im Kreis Neuwied viele unterschiedliche 
Angebote für trauernde Menschen an. 

Erwachsene können sich beispielsweise in Trauercafès 
oder in einem Gesprächskreis austauschen und Kraft 
tanken.

Darüber hinaus werden Auszeittage und -wochen-
enden, Trauerreisen, Wanderungen oder Einzelgesprä-
che angeboten. 



Kinderprojekt(nachmit)tage Projekte für Familien Nur für dich

Nicht jede/r möchte oder kann an einer 
regelmäßig stattfindenden Gruppe teil-
nehmen. Wer sich dennoch hin und 
wieder mit anderen, die gleiches erlebt 
haben, treffen möchte, kann an unseren
Projektnachmittagen 
und Aktionstagen 
für Kinder 
teilnehmen. 

Mit unterschiedlichen Aktionen möchten wir Euch, lie-
be Kinder, Kraft und Mut geben und nach Möglichkei-
ten suchen, dass sich das Leben wieder gut anfühlt.

Wenn ein Familienmitglied gestorben ist, ist alles an-
ders. Da scheint der Boden unter den Füßen zu wan-
ken, es fehlt der Halt, um sicher durchs Leben zu gehen. 

So wichtig es ist, dass jede/r den eigenen Weg der Trau-
er geht, in ihrem/seinen eigenen Tempo – so wichtig ist 
es aber auch gemeinsame Schritte in die Zukunft zu 
tun. 

Gemeinsame Ausflüge und Aktionen mit anderen Fa-
milien unter der behutsamen Leitung ausgebildeter 
Trauerbegleiter/innen, können dazu beitragen, dass 
Familien ihren Weg der Trauer gemeinsam gehen.

Nicht alle können oder möchten an einem Gruppen-
angebot teilnehmen. Deshalb bieten wir trauernden 
Kindern und auch allen anderen Familienmitgliedern 
Treffen mit erfahrenen Trauerbegleiter/innen an.

Ach so, diese Treffen sind ebenfalls kostenfrei.

Für alle Projekte und Aktionen ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Infos unter www.neuwieder-hospiz.de. Telefonisch sind wir ebenfalls für Euch/Sie erreichbar, 02631 344 214. 

Übrigens, die Kinderprojektnachmittage finden 
alle zwei Monate in und in der näheren Um
gebung von Neuwied statt. Darüber hinaus 
gibt es auch Tagesausflüge und Projekttage 
(auch in den Ferien), zu denen wir einla
den. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

„Mein Name ist Helmut. 
Ich bin ein Mutmachdrache und habe auf 
der Homepage www.neuwieder-hospiz.de/ 
seite-fuer-kinder Tipps und Ideen. 
Schaut einfach mal rein, ich freue 
mich auf euch.

Hinweis: Projekttage oder Wochenenden für Fa
milien finden ein bis zweimal im Jahr auch in der 
weiteren Umgebung statt. Je nach Veranstaltung 
fällt eine Kostenbeteiligung an.


