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Leben mit dem Tod eines Kindes



Die Kampagne „gemeimsan ist weniger allein“ unterstützt 
die die Arbeit des Bundesverbandes Verwaiste Eltern und 
trauernde Geschwister in Deutschland e.V.. Dieser  wur-
de 1997 gegründet und stellt mit seinen Angeboten Hilfe 
und Unterstützung für alle zur Verfügung, die mit dem 
Tod eines Kindes - gleich welchen Alters - leben müssen 
oder zu tun haben. 

Das Netzwerk der Verwaisten Eltern geht auf die Initia-
tive von Mechtild Voss-Eiser, Theologin und Psychologin, 
zum Anfang der 80er Jahre zurück. Sie brachte die welt-
weite Bewegung der „Compassionate Friends“ (= mitfüh-
lende Freunde) nach Deutschland.  

Ausgehend von dem jährlichen Gedenktag für die ver-
storbenen Kinder jeweils am 2. Sonntag im Dezember mit 
dem „Worldwide Candle Lighting“, dem Lichterband um 
die Erde, wurde ein Netz geknüpft, das Menschen in ihrem 

Leid auffangen auffangen möchte. Mittlerweile besteht 
der Verein aus über 9000 Mitlieder:innen und 16 Regio-
nalstellen bundesweit. Jährlich werden über 90.000 Hilfe 
suchende Menschen betreut.

Darüber hinaus sind die Verwaisten Eltern ein Netzwerk 
von inzwischen fast 500 Gruppen in ganz Deutschland. 

In diesen Gruppen finden Eltern aber auch Geschwister 
nach dem Tod ihres Kindes / ihrer Schwester oder ihres 
Bruders den schützenden Raum, in dem Trauer zugelas-
sen und gezeigt werden darf. Hier finden sie Hilfe auf dem 
langen und leidvollen Weg durch die Trauer, hier ist Trost 
möglich jenseits von vordergründiger und schneller “Ver-
tröstung”. Im Schutzraum dieser Gruppen vermitteln El-
tern, die bereits durch ihren tiefen Verlustschmerz und 
ihre Trauer hindurch zum Leben zurückgefunden haben, 
die Hoffnung, dass Weiterleben möglich ist. 
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Wir unterstützen 

 die Betroffenen 
 (Eltern, Geschwistern, Familienangehörigen)

 das soziale Umfeld 
 (z.B. Freunde, Nachbarn, Kollegen, Mitarbeiter)

 alle involvierten Berufsgruppen
 Ärzte, Hebammen, Lehrer, Erzieher,

 ehrenamtliche und professionelle Helfer
 (Seelsorger, Krisenintervention, Feuerwehr,
 Polizei, Trauerbegleiter, Therapeuten)

VEID - Unterstützung im Detail

Individuelle Hilfe für Ihre spezielle Situation

	Vermittlung individueller Hilfen, finanzielle Beratung

	Anlaufstelle für trauernde Eltern, Geschwister, Ange- 
 hörige und dem sozialen Umfeld verstorbener Kinder

	Vermittlung der Betroffenen an regionale Gruppen,  
 Verbände und Vereine

	24/7 (Online-) Betreuung und Beratung  

	Auskünfte über Rehakliniken

	Hilfe bei Vertragswesen

	Kostenlose Beschaffung von Polizeiakten



für Sie
wir sind

da!
www.veid.de

Eine Initative der BA.Unternehmensgruppe zur Unterstützung des 
Bundesverbandes Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.


