
Wir sind  
für Sie da. 

Trauerbegleitung



Wie geht das 
Weiterleben?

Ob Eltern eine Fehl- oder Totgeburt erlebt haben oder ihr Kind 
durch Krankheit, Unfall, Suizid oder Gewalt verstorben ist – der Tod 
eines Kindes ist das Schlimmste, was passieren kann.

Das Weiterleben ohne das verstorbene Kind stellt für Eltern und Ge-
schwisterkinder eine extreme Herausforderung dar, manchmal auch 
eine Überforderung. Die Menschen im privaten oder beruflichen Umfeld 
sind oft unsicher und hilflos, vermeiden es, über das verstorbene Kind zu 
sprechen, oder ziehen sich vielleicht ganz zurück. In dieser schwierigen 
Zeit ist einfühlsames und verständnisvolles Zuhören in einer geschützten 
Umgebung besonders wichtig. 

Bei der Initiative Schmetterling 
Neuss e. V. bekommen Sie Halt: 

In unseren Trauergruppen stehen 
Ihnen andere Familien und Paare  
in ähnlicher Situation zur Seite.  
Oft entstehen hier sogar neuer Mut 
und neue Kraft.



Sei es unmittelbar nach dem Tod eines Kindes oder erst nach einiger  
Zeit – das Gespräch mit unseren Trauerbegleiter/innen kann  
entlastend wirken. Aber Trauerbegleitung  kann auch schon zu einem  
früheren Zeitpunkt beginnen,  wenn der Tod unabwendbar ist.

Im Erstgespräch überlegen wir gemeinsam, welches unserer Angebote  
für Sie hilfreich sein könnte:
• Einzelgespräch
• Trauergruppe für verwaiste Eltern oder Kinder und Jugendliche
• Krisenintervention 
• Inhouse Schulung für Fachkräfte

Wir begleiten Sie 
in Ihrer Trauer.

Wir stellen auf  
Wunsch gern Kontakt 

zu anderen betroffenen 
Familien her.



Traurig oder wütend?
Du bist nicht allein.

Wenn Mama oder Papa, Bruder oder Schwester, Opa oder Oma sterben, haben Kinder  
und Jugendliche in ihrer Trauer um einen geliebten Menschen ganz spezielle Probleme  
und Bedürfnisse.

Nach dem Tod eines Elternteils oder eines Geschwisterkindes verändert sich das gesamte  
Familiengefüge. Nichts ist mehr wie vorher, und jeder versucht nun, mit der neuen Situation  
zurechtzukommen. In der Familie trauert jeder anders, so dass es für deine Eltern manchmal  
schwer sein kann, deine Bedürfnisse zu verstehen. In unserer Trauergruppe für Kinder und  
Jugendliche erlebst du, dass du nicht allein bist mit deinen Gedanken, Gefühlen, Sehnsüchten  
und Wünschen. Hier kannst du dich austauschen, dich ablenken, entspannen, kreativ sein und  
mit anderen Spaß haben.



Wir über uns.

Seit 2002 begleitet die Initiative Schmetterling Neuss e. V.  
Familien mit Kindern, die lebensverkürzend erkrankt,  
schwerbehindert oder verstorben sind.

Unser Team aus Haupt-und Ehrenamtlichen nimmt regelmäßig  
an Fortbildungen und Supervisionen teil, um betroffene Familien,
Kinder und Jugendliche bestmöglich begleiten zu können.  
Professionell unterstützt wird unsere Arbeit durch Honorar- 
fachkräfte. Unser Verein ist eigenständig, gemeinnützig und un- 
abhängig von politischen und konfessionellen Weltanschauungen.

Initiative Schmetterling Neuss e. V.
Ambulanter Kinder-  
und Jugendhospizdienst

Jülicher Str. 51 
41464 Neuss

Fon: 02131.125 825-0
info@schmetterling-neuss.de
schmetterling-neuss.de 

Wir sind für Sie da 
Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 11.00 bis 14.00 Uhr 
sowie jederzeit nach Vereinbarung




