
KinderTrauerTreff

Trauer – das ist für Erwachsene und Kinder kein 
einfaches Thema. Über Trauer zu sprechen, ist 
verbunden mit Schmerz und Hilflosigkeit, mit 
Ängsten und Fragen. 
Beim KinderTrauerTreff erleben trauernde 
Kinder die Gemeinschaft von Menschen, die 
ähnlich einschneidende Erfahrungen gemacht 
haben wie sie selbst. Hier dürfen die Kinder 
sagen, dass sie ihre verstorbene Mutter, ihren 
Vater, Bruder oder Schwester schrecklich
vermissen - niemand wird sie deswegen aus-
lachen oder ihnen ausweichen. Aber auch Ent-
täuschung oder Wut dürfen ausgesprochen 
werden. Für alles, was die Kinder bewegt oder 
ihnen auf der Seele liegt, soll beim Kinder-
TrauerTreff Zeit und Raum sein.

Malteser Hilfsdienst e. V.
Ambulanter Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst 
Thomas-Mann-Straße 12
08523 Plauen

Telefon: 03741 / 14 68 65 
Mobil: 0171 / 30 36 454

Email: hospizdienst.plauen@malteser.org
www.malteser-plauen.de

Die Teilnahme am KinderTrauerTreff ist kosten-
frei. Mit einer Spende können Sie dieses Angebot 
des Malteser Hospizdienstes Plauen unterstützen.

Lange saßen sie dort und hatten es schwer. 
Aber sie hatten es gemeinsam schwer
und das war ein Trost.   
Leicht war es trotzdem nicht.

                                      Aus „Ronja Räubertochter“ 
            von Astrid Lindgren

Spendenkonto:
Geldinstitut: Pax Bank eG Köln
IBAN:   DE26370601201201226011 
BIC:   GENODED1PA7
Kennwort:    Hospizdienst Plauen Ein Angebot für trauernde Kinder 

und ihre Familien

KinderTrauerTreff



Wer ist eingeladen?

Der KinderTrauerTreff ist offen für alle Kinder, 
die den Verlust eines Elternteils, eines Bruders, 
einer Schwester, der Großeltern oder eines 
nahen Freundes erwarten oder erlebt haben. Das 
monatliche Treffen ist ein Angebot für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren, um sie und ihre 
Familien in ihrer Trauer zu begleiten und ihnen 
zu helfen, sich in der veränderten Familien- und 
Lebenssituation zurecht zu finden. Sind jüngere 
oder ältere Kinder betroffen, können Sie uns gern 
ansprechen.

In einem geschützten Raum können sich die 
Kinder einmal monatlich mit anderen trauernden 
Kindern treffen, miteinander sprechen, sich 
erinnern, erzählen, lachen und weinen, spielen, 
Fragen stellen, zuhören, malen und gestalten.

Gerne können die Kinder von ihren Eltern oder 
anderen für sie wichtigen Erwachsenen begleitet 
werden. Im Anschluss an den KinderTrauerTreff 
gibt es für sie die Möglichkeit zum Gespräch.

Wer leitet das Angebot?

Der KinderTrauerTreff wird von ausgebildeten 
Trauerbegleiterinnen und Kinder- und Jugend-
trauerbegleiterinnen des Malteser Hospizdiens-
tes geleitet.

Wo findet das Angebot statt?

Malteser Hilfsdienst e. V.
Ambulanter Hospiz- und 
Palliativberatungsdienst 
Thomas-Mann-Straße 12
08523 Plauen

Wann findet das Angebot statt?

Der KinderTrauerTreff findet einmal im Monat 
in der Zeit von 15:15 Uhr bis 17 Uhr statt. Zu den 
aktuellen Terminen sprechen Sie uns bitte an.

„Am Grab: Der Enkel, sehr klein 
und gar nicht richtig traurig, 
er harkt die Erde über Opa. 
Langsam, nicht zu sanft, vor allem gleichmäßig, 
sohat es Großvater immer gern. 
Wenn er seinen Rücken kratzt. 
Und manchmal, mit dem kleinen Finger, 
kitzelt der Enkel seinen Opa. 
So wie immer.“  
                             Lutz Rathenow

Herzlich willkommen!


