Die Bedeutung von Trauerfeiern und Bestattungen
für Kinder und Jugendliche

Einen

geliebten

Menschen

zu verlieren,

schmerzt. In jedem Alter. Und ist in jedem Alter
ein einschneidendes Erlebnis. So kann es sein,
dass Sie – noch selbst vom Schmerz überwältigt – vor der Aufgabe stehen, mit Ihrem Kind
über den Tod eines geliebten Menschen zu
sprechen, und gleichzeitig für sich die Frage
beantworten müssen: „Soll mein Kind bei der
Bestattung dabei sein?“

Kinder sollten vom Tod ferngehalten werden –
Ein Mythos, der nicht stimmt
Als Elternteil oder Bezugsperson
machen Sie sich vielleicht Sorgen, Ihr
Kind könne zu jung sein, um den Verlust eines geliebten Menschen zu
begreifen; zu jung, um zu verstehen,
was während einer Beerdigung
geschieht. Möglicherweise fragen
Sie sich, ob Ihr Kind sich überhaupt schon an den verstorbenen
Opa erinnert, ob es überhaupt
von dessen Tod berührt wird.
Oder Sie glauben, Beerdigungen
seien generell nichts für Kinder.
Weil Beerdigungen zu traurig
seien, weil sie die Kinder traumatisieren könnten oder weil Sie nicht
möchten, dass Ihr Kind Erwachsene –
und vor allem Sie – weinen sieht.
Doch als Erwachsene sollten wir verstehen: Ein Kind fühlt den Tod eines
geliebten Menschen genauso inten2

siv wie wir. Es mag sich ausgegrenzt
fühlen, wenn es an solch einem wichtigen Familienereignis nicht teilhaben
darf; wenn es dem geliebten Großvater, der geliebten Tante, gar dem

Die Antwort lautet daher ja.

sen, vor denen wir es als Erwachsene
beschützen wollen. Denn Kinder stellen sich die Dinge oft viel schrecklicher
vor, als sie in Wirklichkeit sind. Gleichzeitig bleibt es mit seiner Furcht vor
dem, was auf einer Beerdigung
geschehen könnte, allein, da es
vom Trost der Familiengemeinschaft ausgeschlossen ist.

Ja, es ist in Ordnung, wenn
Kinder und Jugendliche bei einer
Bestattung dabei sind.

eigenen Bruder nicht Auf Wiedersehen
sagen kann. Und dieses Gefühl kann es
auf Jahre in sich tragen.
Nicht dabei sein zu dürfen, kann bei
einem Kind genau die Ängste auslö-

Die Antwort lautet daher ja. Ja, es
ist in Ordnung, wenn Kinder und
Jugendliche bei einer Bestattung
dabei sind.
Sich von einem geliebten Menschen für immer zu verabschieden, ist niemals leicht. Aber Experten
stimmen überein, dass Kinder selbst
entscheiden sollten, ob sie an einer
Bestattung teilnehmen und diese in
einer für sie bedeutsamen Weise mitgestalten wollen.

Über Tod und Beerdigung sprechen
Offen über den Tod zu reden und als Erwachsener die eigenen
Erfahrungen und Gefühle darzulegen, hilft Kindern, den Tod und
die Art und Weise zu begreifen, in der wir unsere Verstorbenen
ehren und verabschieden. Je nach Alter, Entwicklungsstand und
Fähigkeit, die eigenen Gefühle auszudrücken, sowie abhängig
von seiner Beziehung zum Verstorbenen wird die Reaktion Ihres
Kindes auf die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen verschieden ausfallen.
Kleine Kinder fragen sich meist, wohin der Verstorbene gegangen
ist und wann er oder sie wiederkommt. Jugendliche machen sich
eher Sorgen darum, ob es ihnen gelingt, ihre Gefühle zu kontrollieren, oder wie sie mit weinenden und aufgewühlten Verwandten
umgehen sollen. Andere sind besorgt, weil sie nicht wissen, was
nun von ihnen erwartet wird oder wie man sich während einer Beisetzung verhält.
Schieben Sie es nicht vor sich her, Ihrem Kind die Nachricht zu
überbringen. Da Ihr Kind sich vermutlich lange Zeit daran erinnern
wird, wie es vom Tod seines geliebten Großvaters oder der Tante
erfahren hat, sollten Sie allerdings vorher darüber nachdenken,
welche Herangehensweise für Ihr Kind die passende ist. Ihrem
Kind die Nachricht tagsüber in vertrauter Umgebung zu übermitteln, gibt diesem mehr Zeit, alles für sich zu verarbeiten, als wenn
Sie es ihm kurz vor dem Zubettgehen sagen.
Kinder orientieren sich an dem Verhalten von uns Erwachsenen.
Wenngleich es sich anfangs etwas komisch anfühlt: Je offener und
selbstverständlicher Sie mit dem Tod als natürlichem Teil unseres
Lebens umgehen, umso weniger Angst werden die Kinder empfinden und die Situation als normal wahrnehmen.
Seien Sie ehrlich mit Ihrem Kind und benutzen Sie eine einfache,
klare und konkrete Sprache, wenn es darum geht, den Tod oder
andere Dinge, die Ihrem Kind Angst machen könnten, zu erklären.
So kann Ihr Kind die Situation begreifen und sich bewusst für oder
gegen die Teilnahme an der Trauerfeier oder Bestattung entscheiden sowie sich darauf vorbereiten.

Der Tod

Die Trauerfeier

Seien Sie konkret. Vermeiden Sie
Umschreibungen und beschönigende Erklärungen. Sagen Sie nicht,
der Verstorbene „schlafe nun“, sei
„von uns gegangen“ oder habe „sich
auf die letzte Reise begeben“. Kinder
nehmen dies wörtlich.
Erklären Sie die Tatsachen: Wenn
jemand stirbt, hört sein Körper für
immer auf zu arbeiten. Der Mensch
atmet nicht mehr, sein Herz schlägt
nicht mehr, er kann nicht mehr
denken, sprechen, Schmerz, Kälte
oder Hitze empfinden.

Die Trauerfeier hilft den Zurückbleibenden, ihren Gefühlen Ausdruck zu
verleihen.
Erklären Sie Ihrem Kind, dass Familie und Freunde zusammenkommen werden, um dem verstorbenen
Großvater noch einmal zu sagen, wie
sehr er geliebt wurde und wie sehr
ihn alle vermissen werden, dass
man gemeinsame Erinnerungen an
den Opa teilen und ihm Auf Wiedersehen sagen wird. Dass eine Bestattung also eine besondere Art des
Abschieds ist.

Traditionen, Bräuche
und Glaube
Je nach Herkunft, Glaube und Familientradition werden bei einer Beisetzung unterschiedliche Rituale
praktiziert, wird es unterschiedliche
Zeremonien geben.
Vieles wird für Ihr Kind neu sein.
Erklären Sie Ihrem Kind alles, was es
nicht kennt.
So wird es die Situation besser verstehen und sich als Teil davon erleben.
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Die Beisetzung

Die Feuerbestattung

Erklären Sie Ihrem Kind, dass am Ende der Trauerfeier der
Sarg von den Sargträgern beziehungsweise auf einem
Wagen zum Grab gebracht wird. Dort wurde vorher eine
Grube ausgehoben, in die der Sarg nun herabgelassen und
anschließend mit Erde bedeckt wird.

In Deutschland findet die Kremierung oft vor der Trauerfeier
statt, seltener danach. In beiden Fällen erklären Sie Ihrem
Kind, was im Krematorium geschieht, damit es versteht,
warum während der Trauerfeier nur eine kleine „Vase mit
Deckel“ vorne steht oder wohin der Sarg nach der Trauerfeier fährt.
Benutzen Sie dazu einfache und klare Worte. Beschreiben
Sie, dass der Körper des Verstorbenen im Sarg zu einem
Platz gebracht wurde (oder noch wird), an dem er zusammen mit dem Sarg verbrannt wird. Übrig bleibt eine graue,
körnige Asche. Diese wird dann in ein spezielles Gefäß, eine
Urne, gefüllt. Diese Urne ist es, die später begraben wird.
Bei einer Seebestattung kann die Urne auch ins Meer gelassen werden.
Betonen Sie unbedingt, dass Menschen, die gestorben sind,
weder Schmerzen noch Hitze spüren.

Später werden darauf Blumen gepflanzt und noch viel
später ein Stein gesetzt, auf dem der Name des Großvaters
oder der Tante steht. Damit alle wissen, wer dort liegt.
Sagen Sie Ihrem Kind, dass es immer an diesen Ort, das
Grab, zurückkommen kann, um an den geliebten Opa oder
die Tante zu denken.

Beziehen Sie Ihr Kind mit ein

Allein schon bei der Trauerfeier und der Bestattung dabei
sein zu können, wird Ihrem Kind helfen, den Trauerprozess gut zu beginnen. Doch wann immer möglich, sollten
Sie Ihr Kind in die Planung und Gestaltung der Trauerfeier,
der Bestattung mit einbeziehen. Vollkommen gleich, wie alt
es ist. Dies wird ihm das Gefühl geben, wirklich ein Teil des
Ganzen und mit den anderen verbunden zu sein.
Schauen Sie, womit sich Ihr Kind wohlfühlt, und lassen
Sie sich davon leiten, wenn es darum geht, Vorschläge zu
machen, was es zur Bestattung beitragen kann. Verdeutlichen Sie Ihrem Kind: Nur es selbst bestimmt, ob und inwieweit es sich einbringen möchte, und sagen Sie ihm immer
wieder, dass es jederzeit seine Entscheidung ändern kann.
Fragen Sie außerdem den Bestatter, den Trauerredner, Pfarrer oder die Pastorin nach Ideen, wie Sie Ihr Kind in die nachfolgenden Aktivitäten einbeziehen können:
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Vor der Trauerfeier/Bestattung

Während der
Trauerfeier/
Bestattung
Vor der Zeremonie

Schlagen Sie Ihrem Kind
vor, ein Bild zu malen oder
einen Brief zu schreiben.
Bild oder Brief können
später in den Sarg oder
neben die Urne gelegt
werden.

Suchen Sie gemeinsam
Fotos oder Gegenstände
aus, die Sie zu einer Collage, einem Video zusammenstellen oder auf einem
Erinnerungstisch präsentieren. Ein guter Anlass, um
Geschichten und Erinnerungen auszutauschen.

Ältere Kinder möchten vielleicht dabei helfen, den
Sarg, die Musik, die Blumen
oder die Texte auszusuchen.

Ihr Kind kann die Trauergäste begrüßen, zum
Kondolenzbuch führen,
das Programm oder Erinnerungsbilder austeilen.
Auch beim endgültigen
Schließen des Sarges
kann Ihr Kind anwesend
sein.

Während der Zeremonie
Lassen Sie Ihr Kind die
Zeremonie
beginnen,
indem es eine Blume auf
den Sarg oder vor das Erinnerungsfoto legt.
In religiöse Traditionen und
Rituale kann Ihr Kind gleichermaßen
einbezogen
werden, indem es zum Beispiel betet oder Fürbitten
vorträgt.

Bieten Sie ihm an, ein
Gedicht vorzulesen, ein
Lied zu singen oder ein
Stück auf einem Instrument
zu spielen.

Nach der Zeremonie

Lassen Sie Ihr Kind Blumen
an die Trauergäste verteilen. Die Blumen können
auf dem Friedhof dann
dem Sarg oder der Urne ins
Grab mitgegeben oder dort
abgelegt werden.

Ihr Kind kann ein Erinnerungsstück, wie ein Stofftier
oder eine Blume, am Grab
ablegen.

Erzählen
Sie
gemeinsam während des Essens
Geschichten über den
Verstorbenen, teilen Sie
Erinnerungen. Lassen Sie
dabei auch Ihr Kind zu Wort
kommen.
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Bereiten Sie Ihr Kind auf die Beisetzung vor
Wenn Ihr Kind sich entschlossen hat, an der Trauerfeier und Bestattung teilzunehmen, bereiten Sie es darauf vor, was es dort sehen
und erleben wird. Selbst Kleinigkeiten, die es im Vorfeld erfahren hat, können Ihrem Kind helfen, sich mit seiner Entscheidung wohlzufühlen.

Erklären Sie, wen und was es sehen wird
Werden Verwandte und Freunde kommen? Werden andere
Kinder dabei sein? Holen Sie eventuell ein paar Fotos der zu
erwartenden Trauergäste hervor, damit das Kind sich erinnert.
Machen Sie Ihr Kind ebenso mit dem vertraut, was es sonst
sehen wird: Zeigen Sie Bilder von einem Friedhof oder einem
Sarg. Vielleicht besuchen Sie das Bestattungsunternehmen
oder den Friedhof schon einmal vorab. Auf diese Weise kann
sich ihr Kind darauf einstellen, was es erwartet.

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Trauer
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über Trauer und Traurigkeit. So
vermitteln Sie ihm eine Vorstellung davon, was es fühlen
könnte, und helfen ihm, seine Gefühle einzuordnen.
Bereiten Sie Ihr Kind zusätzlich darauf vor, dass die anderen
Besucher der Trauerfeier, der Beerdigung trauern werden,
dass sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen, laut weinen, aber
auch laut lachen könnten. Erklären Sie Ihrem Kind: Jeder
Mensch trauert anders, und es ist völlig normal, wenn sich in
dieser Zeit die unterschiedlichsten Gefühle Bahn brechen.

Zeigen Sie die Symbolik hinter den Dingen auf
Helfen Sie Ihrem Kind, die symbolische Verbindung zu dem
Verstorbenen zu entdecken, die sich hinter dem Arrangement
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der Trauerfeier versteckt. Werden zum Beispiel alle Besucher
zu Ehren des Verstorbenen etwas Grünes tragen, da dies
dessen Lieblingsfarbe war? Oder wird der Verstorbene in ein
bestimmtes Kleidungsstück gekleidet sein, das für ihn von
Bedeutung war?

Legen Sie den Ablauf des Tages offen
Lassen Sie Ihr Kind vorab wissen, was es erwartet. Wo wird die
Trauerfeier stattfinden, wo die Beerdigung? Wird es einen Gottesdienst in der Kirche oder auf dem Friedhof geben? Wird im
Anschluss zum Kaffeetrinken oder Essen geladen? Wird dies
bei jemandem zuhause geschehen oder in einem Café oder
Restaurant?

Falls Ihr Kind nicht an der Bestattung
teilnehmen will
Falls sich Ihr Kind entschieden hat, nicht mit zur Beerdigung
zu gehen, informieren Sie es, was stattdessen passieren wird:
Wird es bei Freunden oder einem anderen Familienmitglied
bleiben? Wird ein Babysitter kommen? Wird es irgendwo
anders übernachten?

Geben Sie Ihrem Kind

Entscheidungsfreiheit
Versichern Sie sich, dass Ihr Kind den gesamten Tag über das Gefühl hat, die Kontrolle über
sich und die Situation zu behalten, aber auch,
dass es weiß, was auf es zukommt und was es
sehen wird. Tragen Sie seine Entscheidungen
mit und signalisieren Sie ihm: Es kann, wenn es
möchte, jederzeit seine Entscheidung widerrufen, an der Beerdigung teilzunehmen. Sogar
am Tag der Trauerfeier, ja, sogar während der
Feier.

Beileidsbekundung
Erläutern Sie Ihrem Kind, dass vor oder nach der Trauerfeier, der Beerdigung die Trauergäste Ihrer Familie beziehungsweise der Familie des Verstorbenen Trost spenden
und ihr Beileid bekunden möchten. Die Besucher werden
zur Familie kommen, um den Angehörigen die Hand zu
schütteln. Meist stellen sie sich nacheinander an und
warten, bis sie an der Reihe sind.

Trauerfeier
Gehen Sie mit Ihrem Kind die Trauerfeier durch. Wer wird
dort sein? Wo wird sie stattfinden? Kennt das Kind den Ort
bereits? Ist es eine vertraute Kirche? Wird ein Pfarrer, eine
Pfarrerin anwesend sein? Jemand, den das Kind schon
kennt? Was machen die Sargträger? Wird Musik gespielt?
Und, und, und …

Beisetzung
Was geschieht nach der Trauerfeier? Legen Sie Ihrem Kind
dar, was im Anschluss geplant ist: Wird man gemeinsam
zum Grab gehen? Wird die Urne oder der Sarg begraben?
Wird eine Fahrt zu einem weiter entfernten Friedhof unternommen?

Wenn Ihr Kind einen Beitrag zur Trauerfeier
leisten möchte, üben Sie diesen mit dem
Kind, bis es sich sicher fühlt. Aber hören Sie
auf, sobald Ihr Kind nicht mehr möchte, selbst
wenn der Vortrag in Ihren Augen noch nicht
sitzt. Erzwingen Sie nichts. Ebenso wenig am
Tag der Trauerfeier. Dies gilt gleichermaßen
für Händeschütteln, Umarmungen oder Küsse.
Vermeiden Sie Aussagen wie „Aber Opa hätte
gewollt, dass du das Gedicht vorliest“ oder
„Tante Susanne wäre traurig, wenn du nicht
jedem die Hand gibst“.

Suchen Sie eine vertraute Person, für die es in
Ordnung ist, die Trauerfeier mit Ihrem Kind zu
verlassen, wenn es dies möchte. Jemanden,
bei dem sich Ihr Kind sicher fühlt. Dies kann Ihre
beste Freundin sein oder die nette Nachbarin,
die Sie extra zur Beerdigung begleitet, um einzuspringen. Lassen Sie Ihr Kind mitbestimmen,
wer diese Person sein soll.

Nach dem Begräbnis sollte Ihr Kind weiterhin
für sich entscheiden dürfen: zum Beispiel, welches Essen es im Restaurant bestellt oder ob
es die Trauerrunde in Begleitung eines Familienmitglieds oder der Vertrauensperson verlässt. Am besten klären Sie im Vorfeld, ob es
eventuell zu einem Freund gehen und – sofern
es dies wünscht – dort übernachten kann.
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Versichern Sie Ihrem Kind, dass alles normal ist
Ihr Kind wird Sie als Stütze brauchen und Sie genau beobachten. Es wird bemerken, falls Sie sich in Ihrer Trauer oder während der
Trauerfeier nicht wohlfühlen. Sagen Sie ihm, es ist völlig in Ordnung, nervös, traurig oder ängstlich zu sein an einem solchen Tag.
Auch für Erwachsene. Doch das gemeinsame Auf-Wiedersehen-Sagen hilft, sich später besser zu fühlen.

Animieren Sie Ihr Kind zu fragen
Ermutigen Sie Ihr Kind, alles zu fragen und sagen, was ihm durch den
Kopf geht. Falls es immerzu dieselben Fragen wiederholt, ist dies nicht
ungewöhnlich. Es ist die Art, wie Kinder Dinge verarbeiten. Manchmal
sind die Fragen von Kindern viel direkter und viel tiefgehender, als
Erwachsene es sich vorstellen können. Es ist in Ordnung, wenn Sie
dann keine Antwort wissen oder im Moment nicht in der Lage sind,
diese zu geben.
Sagen Sie einfach: „Ich bin froh, dass du fragst, aber ich weiß die Antwort auch nicht. Vielleicht suchen wir jemanden, der sie uns geben
kann?“ Sollte Ihnen das Antworten gerade schwerfallen, geben Sie dies
offen zu: „Es ist für mich im Moment sehr hart, darüber zu sprechen.
Können wir etwas später darüber reden?“
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Ihr Kind auf den Anblick des Verstorbenen vorbereiten
Kinder möchten an dem, was die Erwachsenen tun, teilhaben. Auch wenn es darum geht, den Verstorbenen ein letztes Mal zu sehen. Haben Sie keine Angst, der Anblick des toten Großvaters könnte Ihr Kind
verstören. Denken Sie daran: Kinder haben eine rege Fantasie und malen sich manchmal Dinge aus, die
viel verschreckender als die Realität sein können.
Den geliebten Verstorbenen zu sehen, kann Ihrem Kind helfen, den Tod als natürlichen Teil des Lebens
zu begreifen, vor dem man keine Angst zu haben braucht. Außerdem wird es leichter verstehen, was
Tod wirklich bedeutet; dass der geliebte Opa also wirklich nie wieder zurückkommen wird.
Besprechen Sie offen und ehrlich mit Ihrem Kind, was es erwarten wird, so dass Ihr Kind die Entscheidung selbst treffen kann, ob es den geliebten Menschen noch einmal anschauen möchte oder nicht.
Versichern Sie ihm: Es ist in Ordnung, welche Möglichkeit auch immer es wählt.

Am offenen Sarg
Wenn Ihr Kind sich entschlossen hat, den Verstorbenen sehen
zu wollen, begleiten Sie es dabei. Wir werden Ihnen alle
Fragen beantworten, die Sie dazu haben, und Ihnen helfen, Ihr
Kind auf den Moment vorzubereiten. Überlegen Sie, ob schon
vor der Aufbahrung oder Trauerfeier ein Besuch sinnvoll ist.
Beschreiben Sie Ihrem Kind, was es wahrnehmen wird: die
Farbe des Sarges, die Umgebung, die Blumen. Erläutern Sie
Ihrem Kind, dass der Opa oder die Tante in dem Sarg liegen
wird, die Hände gefaltet, die Augen geschlossen. Zwar kann
es aussehen, als schliefe der Mensch: Doch stellen Sie heraus,
dass dies nicht der Fall ist, sondern der Körper aufgehört hat
zu arbeiten und seine Arbeit nicht mehr aufnehmen wird. Versichern Sie Ihrem Kind, dass der beziehungsweise die Verstorbene weder Schmerz, Kälte noch Angst empfinden kann.
Der geliebte Opa, die Tante wird vermutlich anders aussehen,
als Ihr Kind es gewohnt war. Möglicherweise gibt es sichtbare
Schwellungen, Narben, die Wangen sind eingefallen. Obwohl
er hergerichtet wurde, um die Zeichen des Todes unsichtbar
zu machen, wird der Verstorbene nicht mehr aussehen wie zu
Lebzeiten. Bringen Sie Ihrem Kind dies nahe.
Schildern Sie Ihrem Kind, was der Verstorbene tragen wird.
Ist es ein weißes Totenhemd oder seine Lieblingskleidung?
Vielleicht fragt sich Ihr Kind, ob der Opa seine Hausschuhe,
die Tante ihre Stricksocken trägt. Beantworten Sie ihm seine
Fragen.
Es ist völlig in Ordnung, den geliebten Menschen zu berühren, zu streicheln. Sagen Sie dies Ihrem Kind. Stellen Sie sich
jedoch gemeinsam darauf ein, dass der tote Körper sich kühl
anfühlen wird, nicht mehr warm wie bei lebendigen Menschen. Falls Ihr Kind nicht sicher ist, wo es den Verstorbenen
anfassen darf, schlagen Sie vor, zum Beispiel über die Haare
zu streichen, den Arm oder die Hand zu streicheln. Machen Sie
es selbst vor. Dann wird Ihr Kind seine Hemmungen ablegen.
Überlassen Sie die Entscheidung, ob es dem Verstorbenen
nahe sein, ob es ihn berühren möchte, auf jeden Fall Ihrem
Kind. Erzwingen Sie nichts.

Abschied am geschlossenen Sarg
Solange Ihr Kind nur den verschlossenen Sarg sieht: Erinnern
Sie es daran, dass der Opa, die Tante weder Kälte, Schmerz
noch Angst empfinden kann. Malen Sie aus, wie der oder
die Verstorbene im Sarg liegt, was er oder sie trägt, dass die
Augen geschlossen, die Hände gefaltet sind.

Abschied ohne den Verstorbenen
Nicht bei jeder Trauerfeier ist der Verstorbene im Sarg oder in
der Urne vor Ort. In diesem Fall sollten Sie Ihrem Kind ebenso
vorab beschreiben, was es während der Zeremonie sehen
wird: ein Bild des Verstorbenen, einen Tisch voller Erinnerungsstücke. Erläutern Sie, dass dies zu Ehren des Verstorbenen geschieht und alle Gäste zusammenkommen, um sich
von ihm zu verabschieden – auch wenn der Leichnam nicht
anwesend ist.
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Auf dem Rückweg [von Annas Grab] kam ich an dem großen
Marmorengel vorbei. Er versuchte noch immer, seine marmornen
Blumen auf das marmorne Grab zu legen.
„He du“, sagte ich zu ihm, „gib‘s auf. Du schaﬀst
das nie.“
Die eisernen Pforten öﬀneten sich. Ich sagte: „Die
Antwort heißt ‚in mir drin, ganz in der Mitte‘.“
Und ein kurzer Schreck überﬁel mich, als ich Anna
sagen hörte: „Und auf welche Frage ist das die
Antwort, Fynn?“
„Das ist leicht. Die Frage heißt ‚Wo ist Anna?‘“
Ich hatte sie wiedergefunden. Und ich war
sicher, irgendwo saßen Mister Gott und Anna
nebeneinander und lachten.
Aus Fynn „Hallo, Mister Gott, hier spricht Anna“
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Bleiben Sie bei den
Gefühlen Ihres Kindes
1
2
3

Trösten Sie Ihr Kind in den Tagen, Wochen, Monaten nach
der Beerdigung. Erkundigen Sie sich, wie es sich fühlt, was
es sich wünscht, was es als tröstend empfindet. Ermutigen
Sie es, seine Gefühle mitzuteilen und Fragen zu stellen.
Sprechen Sie schließlich die Fragen an, die es zuvor gestellt
hatte, die Sie ihm aber zu jenem Zeitpunkt noch nicht beantworten konnten.

Bestärken Sie Ihr Kind, seine Ideen einzubringen, wie Sie
des geliebten Opas, der Tante weiterhin gedenken können.
An Feiertagen, dem Geburtstag, dem Todestag – nehmen
Sie sich Zeit, um Erinnerungen auszutauschen. Führen Sie
gemeinsame Familientraditionen weiter – oder beginnen
Sie neue.

Sie kennen Ihr Kind am besten, können am besten einschätzen, was es braucht. Die Ratschläge in dieser Broschüre
sollen Sie auf Ihrem Weg durch die Trauer mit Ihrem Kind
unterstützen. Bitte suchen Sie professionellen Rat, wenn Sie
Fragen haben oder unsicher sind.
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Rememberingalife.com
Ein Leben zu ehren, ist etwas Besonderes und Einzigartiges. Remembering a life ist ein Wegweiser, der Ihnen
hilft, die Trauerfeier für einen geliebten Menschen zu planen und auf gesunde Weise zu trauern. Rememberingalife.com bietet auf Englisch und Spanisch verständliche Informationen, um die Bestattung oder Trauerfeier
persönlich und bedeutsam zu gestalten, und gibt Anregungen zum Nachdenken und zum Erinnern. Damit Sie
den Trauerprozess gut beginnen.
Als eines der wenigen deutschen Mitglieder des amerikanischen Bestatterverbandes möchten wir Ihnen diese
Ressourcen gerne zur Verfügung stellen. Leider gibt es zurzeit kein entsprechendes Angebot in Deutschland.
Sprechen Sie uns an, wenn wir Ihnen in Bezug auf Rememberingalife.com weiterhelfen können.
Diese Broschüre wurde von der Funeral Service Foundation in Zusammenarbeit mit Trauer- und Verlustberatern
zusammengestellt, um Eltern und Bezugspersonen das Verständnis zu erleichtern, welche Bedeutung Bestattungen und Totengedenken im Leben von Kindern und Jugendlichen besitzen.

Heuse Bestattungen GmbH & Co. KG

Telefon 0800 6080908

Hahnstraße 20

info@heuse-bestattungen.de

60528 Frankfurt am Main

www.heuse-bestattungen.de

in Frankfurt, Weiterstadt, Mörfelden-Walldorf, Groß-Gerau und Umgebung

