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Für immer anders
Das Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds

 

Nichts ist so sicher, wie der Tod und die daraus resultierende

schönreden, nicht wegreden, sie ist nicht unter den Teppich zu kehren.

indem man trauert, ihr eine Gestalt und Form gibt.

wie es einmal war, aber es kann anders gut werden. Um das leben zu können, brauchen gerade 

Familien eine Möglichkeit, gemeinsam mit Verlust, Abschied und Tod umgehen zu lernen 

und auch einen Ausdruck dafür zu finden. 

 

In diesem Hausbuch der Trauer finden sich daher Anregungen, miteinander ins Gespräch zu 

kommen, damit Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern in ihrer je eigenen Trauer und 

Trauerreaktion verstehen können. Zudem bietet es Ideen für Eltern und Kinder, die Trauer 

gemeinsam zu gestalten, zum Beispiel die Feste im 

oder auch den Sterbetag, aber auch in anderen Verlust

einer Scheidung oder beim Tod eines geliebten Haustiers. Das Buch ist 

Familie beschränkt, sondern auch 

Krankenhäusern geeignet, die sich über die Trauerreaktionen in Familien informieren und 

ihnen Hilfe anbieten möchten. 

Das Buch ist in gut gegliedert und zugleich ein Buc

geleitet durch die Autorin ins Thema zu kommen.

1. Für immer anders 

2. Dem Tod begegnen, für Kinder Abschied, Tod und Vergänglichkeit

3. Traueranlässe, Suizid, Großeltern, Vater oder Mutter und Geschwisterkinder

4. Trauerreaktionen, wie Kinder ihre Trauer zeigen.

5. Mit der Trauer leben lernen, Erinnerungen sammeln, den Jahreskreis erleben und 

Gedenktage gestalten. 

6. Zurück ins Leben finden, wenn die Trauer nicht mehr so weh tut.

Im Anhang eine gut und knapp kommentierte Literaturliste

im Internet.  

Das Buch 

• bietet viele Ideen, wie man Trauer/Erinnerung in der Familie gestalten kann

• hilfreich auch bei Scheidung oder in anderen Verlustsituationen

• auch für Begleitende in Seelsorge, Krankenhaus, Hospiz

  
2. Auflage  
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144 Seiten  

durchgehend vierfarbig 2010 lieferbar

künftig im Patmosverlag  
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Für immer anders 
Das Hausbuch für Familien in Zeiten der Trauer und des Abschieds 

Nichts ist so sicher, wie der Tod und die daraus resultierende Trauer kann man nicht 

, sie ist nicht unter den Teppich zu kehren. Sie geht nur vorbei, 

, ihr eine Gestalt und Form gibt. Dabei wird deutlich: es wird nicht mehr so, 

wie es einmal war, aber es kann anders gut werden. Um das leben zu können, brauchen gerade 

Familien eine Möglichkeit, gemeinsam mit Verlust, Abschied und Tod umgehen zu lernen 

und auch einen Ausdruck dafür zu finden.  

uch der Trauer finden sich daher Anregungen, miteinander ins Gespräch zu 

kommen, damit Eltern ihre Kinder und Kinder ihre Eltern in ihrer je eigenen Trauer und 

Trauerreaktion verstehen können. Zudem bietet es Ideen für Eltern und Kinder, die Trauer 

am zu gestalten, zum Beispiel die Feste im kirchlichen und weltlichen 

oder auch den Sterbetag, aber auch in anderen Verlust- oder Abschiedssituationen wie bei 

einer Scheidung oder beim Tod eines geliebten Haustiers. Das Buch ist nicht nur auf d

auch für Lehrer, Erzieher, Seelsorger und Pflegende in 

Krankenhäusern geeignet, die sich über die Trauerreaktionen in Familien informieren und 

ihnen Hilfe anbieten möchten.  

Das Buch ist in gut gegliedert und zugleich ein Buch zum Blättern, um an jeder Stelle gut 

geleitet durch die Autorin ins Thema zu kommen. 

Dem Tod begegnen, für Kinder Abschied, Tod und Vergänglichkeit

Traueranlässe, Suizid, Großeltern, Vater oder Mutter und Geschwisterkinder

en, wie Kinder ihre Trauer zeigen. 

Mit der Trauer leben lernen, Erinnerungen sammeln, den Jahreskreis erleben und 

 

Zurück ins Leben finden, wenn die Trauer nicht mehr so weh tut. 

Im Anhang eine gut und knapp kommentierte Literaturliste und Links 

• bietet viele Ideen, wie man Trauer/Erinnerung in der Familie gestalten kann

• hilfreich auch bei Scheidung oder in anderen Verlustsituationen 

• auch für Begleitende in Seelsorge, Krankenhaus, Hospiz 
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