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Kleingruppen für Kinder und Jugendliche

Liebe Familien, 

Ehrenamtliche, 

Freunde und 

Förderer,

als ich 2014 meine Heimatstadt Dort-

mund verließ und „aus Liebe“ nach Kiel 

zog, hatte ich noch niemals zuvor vom 

Verein Trauernde Kinder Schleswig-Hol-

stein gehört. Nach einem Social Day mei-

nes Arbeitgebers, der Deutschen Bank, 

suchte ich nach einem geeigneten Emp-

fänger der von den Mitarbeitern ge-

sammelten Spende. Dabei stieß ich auf 

unseren Verein. Sofort war ich von der 

Herzlichkeit, dem Engagement und der 

Atmosphäre im Verein begeistert und 

sicher, dass ich den richtigen Empfän-

ger gefunden habe. Seitdem hat mich 

der Verein nicht mehr losgelassen. 

Geprägt durch eigene Trauererfahrun-

gen habe ich mich zur Ehrenamtlerin 

schulen lassen und begleite seit 2015 

eine Kinder-Trauergruppe. Das zuge-

wandte Miteinander und das Spüren, 

wie wohl sich die Kinder bei uns fühlen, 

bestätigen mir jedes Mal, wie richtig es 

ist, hier Gutes zu tun und die Kinder 

durch ihren Trauerprozess zu begleiten. 

Das ist für mich zu einer Herzensange-

legenheit geworden.

Seit Anfang des Jahres bin ich im Vor-

stand und freue mich sehr darüber, den 

gesamten Verein mit meiner Arbeit zu 

unterstützen. Die Herausforderungen 

der letzten Wochen bedingt durch die 

Corona-Pandemie, waren und sind für 

uns im Verein nicht leicht und stellen 

uns immer wieder vor neue Situatio-

nen, die wir meistern müssen. Mit vie-

len Ideen, Kreativität, Optimismus und 

immer neue Möglichkeiten, die Familien 

zu unterstützen. 

Herzliche Grüße

Sabine Loose
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Kreative Grüße von unseren Familien

  Wer der Trauer Raum gibt … scha  t Platz für das Lachen.

Nach dem plötzlichen Tod meines Mannes ist der Verein für mich 

und meine Tochter eine ganz wichtige Begleitung geworden. Zu-

verlässig und beständig können wir zu Gesprächsangeboten in 

den Verein kommen. Die Corona-Pandemie und die großen Ver-

änderungen des Alltags, die sie mit sich bringt, haben uns stark 

erschüttert. Auf einmal war alles wieder anders. Die Stabilität und 

Normalität die wir uns mühsam erarbeitet hatten – schien wie weg-

gefegt. Es fühlte sich an, als ob wir wieder ganz am Anfang stehen.

Wir sind so froh, dass wir auch in dieser Zeit 

durch regelmäßige Telefonate begleitet 

wurden und werden! Jetzt wieder regelmä-

ßige Einzeltermine wahrnehmen zu kön-

und stärkt uns, den Alltag zu meistern. 

Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, 

wie wichtig die zuverlässige, wertschät-

zende und achtsame Begleitung für mich und meine 

Tochter ist. Um einfach von Herzen DANKE! zu sagen, haben 

wir zu unserem ersten Einzeltermin im Verein nach der telefo-

nischen Begleitung einen Blumenstrauß mitgebracht. Für unsere 

Trauerbegleiterin, für alle die sich im Verein engagieren, für alle 

uns und für viele so wichtige Arbeit ermöglichen. Danke!



Trauernde Kinder Schleswig-Holstein ist ein 

als gemeinnützig anerkannter, eingetragener 

Verein, der im Jahr 2004 gegründet wurde.

Was bieten wir an?

für Kinder und Jugendliche

Begleitete Erwachsenen-Trauergrup-

pen

Persönliches Erstgespräch

Einzelberatung

Beratung für pädagogisches Fachper-

sonal 

Unterstützung

Trauergruppe für Kinder 

Trauergruppe für Jugendliche 

Unser Familienwochenende 2020

Neujahrsempfang



Trauernde Kinder Schleswig-Holstein e. V.

Telefonische Sprechzeiten

©

Die Kinder, Jugendlichen und ihre Fami-

lien und unser ehrenamtliches und haupt-

amtliches Team danken allen Spendern 

sehr herzlich für die Unterstützung unserer 

Arbeit! Nicht alle können wir hier abbilden, 

doch jede Hilfe, jeder Euro zählt. Wir arbei-

ten stetig daran, uns weiterzuentwickeln 

und unser Angebot für trauernde Familien 

zu sichern und zu intensivieren. 

Spendenkonten: 

www.trauernde-kinder-sh.de
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