Aufgabengebiet für Ehrenamtliche
bei Kindertrauerbegleitung e.V.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen, die eine Bezugsperson durch
Tod verloren haben, einen geschützten Ort zu bieten, an dem sie ihre Trauer und die damit
verbundenen Gefühle offen ausleben können – ohne Furcht und Zurückhaltung.
Durch fachlich geschulte Begleiter stehen wir den Kindern und Jugendlichen vertrauensvoll
zur Seite und helfen ihnen einen individuellen Weg der Trauerverarbeitung zu finden.
Kindertrauerbegleitung e.V. möchte mit seinem innovativen Angebot eine Lücke in der Betreuung betroffener Kinder und Jugendlicher in Regensburg schließen. Für diese ehrenamtliche Arbeit suchen wir noch Menschen, die sich dieser Aufgaben stellen können und wollen.

Was sollten Sie mitbringen:
•

Empathisches und freundliches Auftreten

•

Eigene Trauergeschichten bearbeitet haben

•

Teamfähigkeit – Offenheit – Konfliktfähigkeit

•

Wünschenswert wäre eine Berufsausbildung / Erfahrung im sozialen /
pädagogischen Bereich, sowie Kenntnisse in der Gesprächsführung

•

Menschen, die selbst eine Trauererfahrung erlebt und diese bewältigt haben,
können uns hilfreich unterstützen

•

Bereitschaft zu einer Basisausbildung für Kinder und Jugendliche
(wird vom Verein, wenn möglich, finanziell unterstützt)

•

Zeitlicher Arbeitsaufwand und Flexibilität für dieses Ehrenamt: z.B. Vor- und
Nachbereitung der Gruppenstunden, Beteiligung an den Gruppenstunden,
Teamgespräche, interne Fortbildung, Supervision, evtl. Informationsabende und
Veranstaltungen, Projekttage

•

Vertrautheit mit der Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Einhalten
derer inhaltlichen Rahmen

•

Wir unterliegen der Schweigepflicht

Was wir Ihnen anbieten:
•

Eine vielseitige und bereichernde Tätigkeit mit den trauernden Kindern
und Jugendlichen und deren Eltern

•

Ein engagiertes Team

•

Ferienregelung wie an den Schulen

•

Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema
(wenn möglich finanzielle Unterstützung)

•

Supervision

•

Bereitstellung von Fachliteratur, Kinderbücher zum Thema

•

Möglichkeit eigene, kreative Ideen einzubringen

Über Ihr Interesse würden wir uns freuen.
Für ein Gespräch können Sie gerne jederzeit einen Termin telefonisch oder
per Mail mit uns ausmachen.

Kontakt:
Barbara Pustet
Vorsitzende Kindertrauerbegleitung e.V.
www.kindertrauerbegleitung-regensburg.de
b.pustet@kindertrauerbegleitung-regensburg.de
0176 618 634 62 oder 0941 200 527 61

