
Wenn ein naher Mensch
gestorben ist (1)

Abschied nehmen zu müssen, von einem verstorbenen Menschen, ist kein leichter Schritt. Zugleich ist es
für viele Menschen bedeutungsvoll für ihren Verarbeitungsweg, das gilt für Erwachsene und auch für Kinder
und Jugendliche. Beziehen Sie Ihr Kind liebevoll und altersgerecht mit ein und erklären Sie, dass der nahe
Mensch nicht mehr in seinem Körper "wohnen" kann, weil das Herz aufgehört hat zu schlagen. Mehr
Formulierungshilfen und Anregungen finden Sie in den Infoblättern „Worte für den Ernstfall – Mit Kindern
über Krankheit sprechen“ und „Worte für den Ernstfall – Mit Kindern über Sterben und Tod sprechen“ .

Abschied nehmen nach dem Tod

Wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben oder sich Unterstützung wünschen,
holen Sie sich fachlichen Rat. Ihre örtliche Beratungsstelle oder unser
Beratungsteam überlegen mit Ihnen gemeinsam, welche Erklärungsschritte
gerade anstehen und wie Sie diese gehen können. 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20
E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de
Chat-Beratung über unsere Homepage 
www.aetas-kinderstiftung.de

Sie erreichen uns 
Montag bis Freitag 
zwischen 10.00 und 14.00 Uhr

Besprechen Sie, in welcher Form Sie und Ihr Kind vom  verstorbenen Menschen Abschied nehmen können.
Sollte Ihr Kind das nicht wollen, nehmen Sie diesen Wunsch ernst und  versuchen Sie zu verstehen, was die
Gründe dafür sind. Vielleicht stehen Ängste - die Ihres Kindes oder vielleicht auch Ihre eigenen - dem
eigentlichen Wunsch im Weg. In diesem Fall können diese häufig durch gute Planung und ein vorsichtiges
Schritt-für Schritt-Vorgehen ausgeräumt und ein Abschied ermöglicht werden. 

Wir alle wollen Kinder am liebsten vor schmerzhaften Gefühlen und Verlusten beschützen. Leider ist das im
Umgang mit dem Tod nicht möglich. Schmerz und Trauer gehören fraglos mit in diese Zeit und sind gesunde
Teile von Verbindung und Abschied. Setzen Sie sich daher nicht das Ziel, Ihr Kind vor allem Schmerz zu
bewahren, sondern vielmehr, es sicher an Ihrer Hand durch seine schwierigen Gefühle zu begleiten.  

Erklären Sie Ihrem Kind, wer sich um den verstorbenen Menschen kümmert und dass er gut
behandelt wird. Für viele Kinder ist es sehr wichtig zu hören, dass andere gut auf ihn aufpassen.
Achten Sie wenn möglich darauf, ein Bestattungsunternehmen zu wählen, das Erfahrung in der
Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher hat. Besprechen Sie, wie Ihr Kind in die Abläufe mit
einbezogen werden und wie es sich selbst mit einbringen kann.

Wenn Ihr Kind sicher ist, dass es nicht persönlich Abschied nehmen möchte oder dies nicht möglich
ist, gibt es viele gute Möglichkeiten, die auch über die Entfernung hinweg funktionieren. Holen Sie
sich dazu Beratung und Anregung und lesen Sie dazu auch das Infoblatt "Wenn ein naher Mensch
schwer erkrankt (3): Wie Ihr Kind Verbindung halten kann, auch ohne Besuche".


