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„ Geht Sterben   
  wieder 
     vorbei?“

(Lina, 7 Jahre)

Bei Trauerland kann Lina solche Fragen stellen – 
sie kann aber auch lachen, toben, basteln oder 
einfach nur reden. Lina hat jemanden verloren, 
der ihr sehr wichtig ist. Ihre ganze Welt ist ins 
Wanken geraten und plötzlich ist alles anders. 
Jemand fehlt. 

Trauerland hilft ihr dabei, ihre Welt wieder zu-
sammenzusetzen und neuen Mut zu fassen. In 
einem geschützten Raum kann sie alles fragen, 
was ihr auf dem Herzen liegt und all das tun, 
worauf sie Lust hat. 

Unsere Ausbildung qualifiziert Sie dazu, Kinder 
und Jugendliche wie Lina auf ihrem Weg durch 
die Trauer wertschätzend und achtsam zu be-
gleiten.



Info-Abend 
am 6. 11. 20

in Bremen

Die Ausbildung soll die Teilnehmenden  
dazu befähigen:

 — achtsam mit trauernden Kindern und  
Jugendlichen umzugehen

 — Kinder- und Jugendtrauergruppen zu leiten

 — trauernde Familien im Einzel- und Gruppen-
setting wertschätzend zu begleiten

 — zwischen persönlichen biografischen  
Anteilen und dem strukturellen Arbeitsfeld 
zu unterscheiden

 — psychischen und somatischen Auffälligkeiten 
präventiv entgegenzuwirken

 — Dauer der Ausbildung: 13 Monate

 — Start: Februar 2021

 — Die Ausbildung beinhaltet eine schriftliche 
Abschlussarbeit und wird mit dem „Zertifikat 
zur systemischen Kinder- und Jugendtrauer-
begleitung nach Trauerland“ abgeschlossen.

Weitere Information und Anmeldung 
unter: 0421 / 696 672 - 19 oder 
info@trauerland-bildung.de



Trauerland bildung

Erfahren und kompetent.

Trauerland bildung 

Erfahren und kompetent.
Bereits seit über 10 Jahren bietet Trauerland 
Seminare, Workshops und Vorträge rund 
um das Thema Kinder- und Jugendtrauer 
an. Unter Trauerland bildung haben wir 
unser Angebot gebündelt, um die Erfahrung 
aus zwei Jahrzehnten Trauerbegleitung von 
Kindern und Jugendlichen weiterzu geben. 
Als erster Verein für trauernde Kinder, 
Jugend liche und ihre Familien in Deutsch-
land gestartet, ist Trauerland heute eine gut 
vernetzte, fest etablierte Anlaufstelle, die mit 
ihrer Kompetenz in der Nordwest-Region 
einzigartig ist. 

Evaluiert und vielfältig.
Erste Ergebnisse einer laufenden Studie zeigen, 
dass unsere Trauergruppen einen positiven Effekt 
auf den Trauerprozess der Kinder und Jugend-
lichen haben. Unsere Ausbildung befähigt sowohl 
zur Einzel- als auch zur Gruppenbegleitung von 
trauernden Kindern und Jugendlichen. 

www.trauerland-bildung.de




