Die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. ist ein
Werk des evangelischen Johanniterordens, dessen wichtigstes Anliegen seit
Jahrhunderten die Hilfe von Mensch zu
Mensch ist und der bis in die heutige Zeit
der Tradition christlicher Nächstenliebe
folgt.
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist in den
unterschiedlichsten sozialen und karitativen Bereichen aktiv, ob in der ambulanten Krankenpflege, in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen oder bei internationalen Hilfsprojekten. Und immer
steht dabei der Mensch im Mittelpunkt.

Sollten Sie das Projekt „TrauerWegGefährte“ mit einer einmaligen Spende begünstigen wollen, verwenden Sie
bitte folgendes Spendenkonto:

TrauerWegGefährte
gesucht!

Ihre
Ansprechpartnerin
TrauerWegGefährte:
Mandy Dvořák
Angerstraße 5
91126 Schwabach
Tel. 09122 9398-27
Fax 09122 9398-17
mandy.dvorak@johanniter.de
www.lacrima-mittelfranken.de
Weitere Informationen unter
www.johanniter.de/mittelfranken/
trauerweggefaehrte
Stichwort „TrauerWegGefährte“
IBAN DE98 3702 0500 0004 3041 01
BIC
BFSWDE33MUE
Bank für Sozialwirtschaft

Wir sind nicht nur verantwortlich
für das, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.
(Molière)

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Mittelfranken
www.johanniter.de/mittelfranken
www.facebook.com/JUHBayern
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Die Johanniter: Immer für Sie da.

Lacrima – Zentrum für trauernde Kinder

Kinder trauern anders ...
... als Erwachsene, wenn ein nahestehender Mensch stirbt. Durch dieses einschneidende Erlebnis gerät ihre bisher vertraute Welt aus den Fugen. Erwachsene tauchen in
ein Meer von Tränen ab, während Kinder von Pfütze zu Pfütze springen. Sie drücken
ihre Trauer nicht nur mit Worten und Weinen aus, sondern auch durch Spielen, Malen,
Schreien und Toben. Wichtig ist zudem, dass Kinder und Jugendliche ihre Trauergefühle
mit anderen teilen können. Jedoch werden Gefühle oft unterdrückt, um niemandem zur
Last zu fallen. Das kann krank machen!

Wir ...

... leisten Aufklärungsarbeit, denn oft
wissen Eltern oder Bezugspersonen
nicht, wie sie mit trauernden Kindern
oder Jugendlichen umgehen sollen. Sie
möchten sie schützen, indem sie das
Thema aussparen.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Kinder
wie Jugendliche die Wahrheit wissen
wollen und brauchen.
Zu erkennen, wie es einem Kind geht
und was es gerade braucht, ist die große

Stärke unserer gut ausgebildeten, erfahrenen Trauerbegleiter.
In den regelmäßig stattfindenden Gruppenstunden erhalten die Kinder die individuelle Betreuung, die sie in ihrer
schwierigen Situation benötigen.
Wir bieten trauernden Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen eine geschützte, vertrauensvolle Umgebung, die
ihnen hilft, ihren persönlichen Trauerweg zu finden.

Sie ...

... unterstützen mit Ihrem jährlichen Beitrag als TrauerWegGefährte unsere vielfältigen Aufgaben:
••Fortführung unserer bestehenden
Gruppen (trauernde Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene)
••Bildung neuer Gruppen
••Intensivierung der Elternarbeit
••Ausbau des Beratungsangebots für
Betroffene
••Raummieten
••Spiel- und Werkmaterialien für die
Kreativangebote
••Schulungen und Ausbildungen von
Ehrenamtlichen

Schön, dass Sie
uns gefunden haben!
Unsere Angebote sind für Betroffene kostenlos.
Helfen Sie uns mit Ihrem finanziellen Beitrag, Kindern und Jugendlichen neuen Lebensmut zu schenken, der sie in die Zukunft trägt.

