
5 Jahre 2014 2019
Kinder  und Jugendtrauer-

-

im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst
der Ökumenischen Hospizinitiative im Landkreis Ludwigsburg e.V.





... zusammen feiern wir 5 Jahre „Kinder- und Jugendtrauer“

Wir wollen da sein für Kinder und Jugendliche und ihre             
Familien – auch nach dem Tod eines nahen Menschen. Aus diesem 
Wunsch heraus wurde vor fünf Jahren das bisherige Angebot des 
„Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes“ um die „Kinder- 
und Jugendtrauer“ erweitert.
Aus den ersten Überlegungen, wie diese Arbeit aussehen kann, ist 
mit den Jahren ein großer Bereich mit zahlreichen Angeboten ge-
wachsen.

Vielen Dank Ihnen allen, die Sie dazu beitragen: Michael Fried-
mann und den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich 
qualifizieren ließen und lassen und bei den verschiedenen Pro-
jekten mitarbeiten,  den direkten Kolleginnen im Ambulanten 
Kinderhospizdienst Birgit Beurer und Dorothea Wagner, der Ge-
schäftsstellenleiterin Sabine Horn und allen Mitarbeiterinnen in 
der Geschäftsstelle. Sie alle tragen miteinander die Gesamtarbeit 
und ermöglichen so die verschiedenen Arbeitsbereiche. Herzlich 
möchte ich mich auch bei meiner Vorgängerin Pfarrerin Gisela 
Vogt bedanken, die vor fünf Jahren den Hospizgedanken im Kin-
der- und Jugendbereich weitergedacht und die „Kinder- und Ju-
gendtrauer“ mit aufgebaut hat.

Ein ganz besonderer Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern. 
Die Trauerarbeit finanziert sich nur durch Spenden. Sie haben so 
mit Ihrer finanziellen Unterstützung die Arbeit überhaupt erst er-
möglicht und uns immer wieder signalisiert und ermutigt, sie fort-
zuführen. Herzlichen Dank an der Stelle auch dem Kreistag und 
Landrat Dr. Rainer Haas, dem Schirmherrn der „Kinder- und Ju-

gendtrauer“, für die großzügige 
Unterstützung bei der Finanzie-
rung der hauptamtlichen Stelle 
für diese wichtige Arbeit.

„Trauern ist die natürliche Reak-
tion auf den Verlust eines Men-
schen oder einer Sache, zu de-
nen eine sinnerfüllte Beziehung 
bestand“ (Chris Paul). Dass auch 
Kinder und Jugendliche Raum 
zur Trauer finden und auf ihrem 
Trauerweg vorsichtig und ein-
fühlsam begleitet werden, dafür 
tragen Sie alle Wesentliches bei.

Susanne Digel 
Pfarrerin und Erste Vorsitzende 
der Ökumenischen Hospizinitiative 
im Landkreis Ludwigsburg e.V.





Abschied nehmen – für immer. Das ist schon für uns Erwachsene 
eine Erfahrung, die uns an unsere Grenzen oder darüber hinaus brin-
gen kann. Kinder gehen anders mit dem Tod eines geliebten Men-
schen um, aber sie sind ebenso von solchen existenziellen Erfahrun-
gen betroffen wie Erwachsene. Deswegen bin ich allen haupt- und 
ehrenamtlich Engagierten, die sich für die Kinder- und Jugendtrauer-
arbeit einsetzen, zutiefst dankbar. Sie helfen aktiv mit, das oft Uner-
trägliche manchmal ein bisschen erträglich zu machen, Sie geben 
Kindern und Jugendlichen Raum, in den sie ihre Trauer, ihre Sor-
gen und Ängste legen können – das macht Ihre Arbeit für uns alle 
unschätzbar wertvoll! 
Für diesen Einsatz danke ich Ihnen von Herzen. Ich hoffe, dass der 
Benefizabend im Forum erfreulich verläuft und wünsche Ihnen allen 
viel Kraft und Ausdauer bei Ihrer Trauerbegleitung.

Dr. Rainer Haas 
Landrat des Landkreises Ludwigsburg 
Schirmherr der Kinder- und Jugendtrauer





Kinder und Jugendliche trauern anders als Erwachsene und 
werden in ihren Reaktionen oft nicht verstanden. Um ihnen Halt 
zu geben und einen einfühlsamen Austausch zu ermöglichen, 
hat die Ökumenische Hospizinitiative neben ihrer bisher schon 
sehr erfolgreichen und enorm wichtigen Hospizarbeit den Be-
reich der Kinder- und Jugendtrauer auf den Weg gebracht. Mit 
den Angeboten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes informiert und berät sie über Trauer von Kindern und 
Jugendlichen, sensibilisiert, begleitet und unterstützt in konkre-
ten Situationen. Er ist für schwerkranke und sterbende Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien da und nimmt sich auch nach 
dem Tod eines ihnen nahestehenden Menschen Zeit.

Dieser sehr verantwortungsvollen Aufgabe widmet sich der 
Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis   
Ludwigsburg seit fünf Jahren. Dass es Menschen gibt, die einem 
in Not hilfsbereit und kompetent zur Seite stehen ist für unsere 
Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Mit zahlreichen Ehren-
amtlichen übernimmt der Kinder- und Jugendhospizdienst 
eine anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit, die viel 
Kraft kostet, aber auch viele gewinnbringende Begegnungen  
und neue Erfahrungen ermöglicht. Gleichwohl die wirkliche 
Bedeutung dieses Engagements nur die direkt Beteiligten er-
messen können.
Mein Dank gilt den Ehrenamtlichen und Verantwortlichen    
dieser wertvollen ökumenischen Initiative, die vom Evangeli-
schen Kirchenbezirk Ludwigsburg, dem Katholischen Dekanat 
Ludwigsburg, der Caritas und der Diakonie sowie der Karlshöhe 
ins Leben gerufen wurde.

Konrad Seigfried
Erster Bürgermeister der Stadt Ludwigsburg 





Von Herzen gratuliere ich im Namen meiner 
Vorstandskolleg*innen des Hospiz- und Palliativ-
Verband Baden-Württemberg e.V. und im Namen 
aller Teilnehmer*innen des Arbeitskreises Kinder- 
und Jugendtrauer zu fünf Jahren Kinder- und Ju-
gendtrauerarbeit der Ökumenischen Hospizinitiati-
ve im Landkreis Ludwigsburg e.V.!

Antoine de Saint-Exupéry sagte einmal: „So ist das 
Wesentliche einer Kerze nicht das Wachs, das sei-
ne Spuren hinterlässt, sondern das Licht.“ 

Licht, das bringt ihr - ehren- wie hauptamtliche 
Mitarbeiter*innen - mit, in Familien, in denen die 
Trauer Einzug gehalten hat, zu Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, die um einen lieben 
Menschen trauern, zu verwaisten Eltern, die ihr 
verstorbenes Kind vermissen, zu Witwen und Wit-
wern, die den Alltag mit ihren Kindern ohne ihre 
Partner*in bewältigen müssen.

Ich persönlich bin sehr berührt von alledem, was 
innerhalb der letzten fünf Jahre in Ludwigsburg 
möglich wurde. Von Kinder- und Jugendtraueran-
geboten über intensive Fotoprojekte, ausgezeichne-
te Freizeiten, spannende Lesungen, Klangerlebnisse 
bei Konzerten, wertvolle Familientrauernachmit-
tage, kreative Schreibwerkstätten bis hin zu Ange-
boten für trauernde Erwachsene ist die Arbeit in 
Ludwigsburg zu einem bunten Blumenstrauß an 
Angeboten für trauernde Menschen geworden. 

Zu verdanken ist dieser Blumenstrauß unter an-
derem Michael Friedmann, der mit seinem Enga-
gement, seiner Offenheit, seiner Kreativität, seiner 
Verlässlichkeit, seinem Ideenreichtum und seinem 
Respekt die Kinder- und Jugendtrauerarbeit in 
Ludwigsburg auf- und ausgebaut hat. 

Ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeiter*innen 
des Kinderhospizdienstes Ludwigsburg für euer 
Herz, eure Zeit und euer Engagement für die uns 
anvertrauten Kinder, Jugendlichen und Erwachse-
nen, für viele inspirierende Gespräche, die kraft-
volle Zusammenarbeit, eure Solidarität und die 
Mitarbeit im AK Kinder- und Jugendtrauer.

Ich freue mich bereits heute auf die nächsten fünf 
Jahre!

Kirsten Allgayer
Mitglied im Vorstand des Hospiz-und Palliativ-
Verband Baden-Württemberg e.V., sowie
Leitung AK Kinder- und Jugendtrauer des  
Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württem-
berg e.V.



Programm zum Benefizabend 
    am Samstag, 2. November 2019 
  im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg

A Cappella  
vom Feinsten & mit Humor 
                          folgt mit den 
welche sogleich von der Idee begeistert waren,  
Kinder- und Jugendtrauer zu fünf Jahren zu 
singen & zu gratulieren.  

Am Bass mit DOTTORE BASSO - Francesco 
Cagnetta, Tenor JUSTICE - Christian Langer,  
Bariton MEMPHIS - Patrick Bopp, Tenor  
PELVIS - Jens Heckermann, sowie LITTLE JOE,  
alias Kai Podack (von links nach rechts).

Es begrüßt Sie & Euch herzlich   

Clownin Peppi Hampel ,
 

welche uns durch den Abend führen und unterhalten wird. 
Natasa Ricanovic ist freischaffende Schauspielerin & Clownin aus Heilbronn.

Das  Raul Jaurena-Trio
mit Bobbi Fischer (Piano) und Veit Hübner (Bass) sind seit vielen 
Jahren mit dem uruguayischen Bandoneon-Meister Raul Jaurena un-
terwegs. Jaurena, der 2007 den Latin Grammy bekommen hat, kennt 
und lebt wie kein anderer die Tradition des argentinischen Tangos und 
haucht z.B. Tango-Klassikern durch atemberaubende Improvisationen 
neues Leben ein.

..
fuenf



Das Raul Jaurena-Trio begleiten auch Artist  Carismo  
alias Martin Bukovsek bei seinem getanzten Gebet am Tuch.

Hanna Uxa  hat nach dem Tod ihres Vaters selbst an der  
Jugendtrauergruppe von Kinder- und Jugendtrauer teilgenommen. Hat sie be-
reits das letzte große Benefizikonzert mit Judy Bailey eröffnet, tritt sie heute mit 
einem eigenen Lied als Singer-Songwriterin auf - eine Premiere.

Impressionen  
aus 5 Jahren Kinder- und Jugendtrauer im Landkreis Ludwigsburg 
mit musikalischer Begleitung vom Raul Jaurena-Trio.

     . . . . . Pause . . . . .  
Im 2. Teil des Abends verzaubert uns  Carismo  mit Geschichten & 
Zauberei. Martin Bukovsek ist zudem Zirkuspädagoge und leitet im Hospiz St. 
Martin in Stuttgart den Zirkus Martinelli für trauernde Kinder. Zudem hält er 
die Weltrekorde im Stillstehen, Menschenpyramide & Langsamgehen.

Musikalisch unterhalten uns nochmals die  fuenf  
und beschließen den Abend.

Danke, dass Sie & Ihr 
unsere Gaste sind & seid !

..

..



„Weißt Du eigentlich, dass meine Mama immer noch 
tot ist?“ wurde eine unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*-
innen einmal von einem kleineren Kind nach einiger Zeit 
gefragt, welches sie begleitete. Ja, so denken Kinder und 
lassen uns auf ihre Weise Anteil haben an ihren Gedanken 
& Fragen, ihren Tränen & ihrem Lachen, ja an so vielem 
mehr, was immer wieder neu beeindruckend ist.

„Die jungen Menschen nehmen uns an die Hand und  zei-
gen uns ihren Weg!“ so unsere Haltung in der Begleitung 
von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien, die um ih-
nen nahestehende Menschen trauern. Wir folgen ihnen, 
halten mit inne, hören zu & fragen nach, spielen mit & 
basteln, geben manchen Impuls und sind vor allem ein-
fach da - ob in der Einzelbegleitung oder einem der Grup-
penangebote, wie seit 2014 in der wöchentlichen Reit-
gruppe bei Kassiopeia auf der Karlshöhe in Ludwigsburg.

Dies ist uns seit Beginn des Ambulanten Kinder- und      
Jugendhospizdienstes im Jahr 2007 wichtig, welcher seit 
je her Familien begleitet, die von schwerer Krankheit &   
Sterben, Tod & Trauer betroffen sind. 

Um die Angebote des Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienstes zu erweitern, wurde im September 2014 
eine neue Stelle im Bereich Kinder- und Jugendtrauer ge-
schaffen. Auch hier waren es die Menschen aus Begleitun-
gen, die uns vielmals die Idee zu Neuem gaben. So begeg-
neten uns z.B. in der Einzelbegleitung, der Gedenkfeier 
für Verstorbene oder bei den Familientrauernachmitta-
gen junge Menschen, die wir gerne nochmals untereinan-
der in Kontakt bringen wollten. Mit welcher Konzeption? 
Mit der, welche die Jugendlichen selbst geschrieben haben: 
„Ich wünsche mir einen Ort, an dem ich offen sprechen 
kann, aber nicht muß! Wo ein Austausch unter Gleichalt-
rigen möglich ist, die Ähnliches erlebt haben bzw. erleben. 
Miteinander spielen & kreativ sein, aber bitte keine abge-

dunkelten Räume bei Kerzenschein 
und ohne bedröppelte Musik...“ 
waren u.a. ihre Gedanken. Seitdem 
gibt es genau in dieser Weise alle 
drei Wochen die JUGENDtrauer-
GRUPPE. So kam eins ums Andere. 
Eine kleine Schwester eines Jugend-
lichen der Gruppe bekam Wind 
von den tollen Treffen und wollte 
auch so eine Gruppe, so dass der  
KINDERtrauerCLUB für die 7 bis 
13 jährige entwickelt und seit Be-
ginn von der Aktion „Helferherz“ 
der Ludwigsburger Kreiszeitung 
unterstützt wurde.
Und auch für die Eltern der Kinder 
wollten wir parallel zu den Treffen 
einen Ort  für den Austausch unter-
einander anbieten - das ELTERN-
trauerCAFE - wurde geboren, wel-
ches ebenso rasch angenommen 
wurde und seitdem Bestand hat.

Die eigene Freude an der Fotografie 
und das Interesse der jungen Men-
schen daran lies in den Sommer-
ferien 2015 den ersten Fotowork-
shop für Jugendliche entstehen. 



„Ein Bild für Dich!“ war der Titel, 
bei dem sehr persönliche und be-
eindruckende Fotografien entstan-
den sind, welche die Jugendliche 
in diesem und bei den folgenden 
Projekten gerne auch der Öffent-
lichkeit präsentierten.

Seit 2018 bieten wir darüber hin-
aus für alle jungen Menschen des 
Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienstes mit Kinder- und 
Jugendtrauer das Kreativ-Ferien-
Camp am Ende der Sommerferien 
mit dem Team der Tanz- und The-
aterwerkstatt an, bei dem Groß und 
Klein ihre wahre Freude haben.

2019 durften wir dank einer groß-
zügigen Spende zudem ein ganzes 
Wochenende für Jugendliche an-
bieten - das kreativ-schreibende 
Wochenende mit der Autorin 
Susanne Niemeyer, welche die 
Schreibwerkstatt leitete - 2020 darf 
es sogar bereits wieder solch ein 
Wochenende geben - was für ein 
Geschenk.

Ja, es ist ein wahres Geschenk, was in den letzten Jahren dank dem En-
gagement und der Unterstüzung von so Vielen entstehen durfte - gleich 
der afrikanischen Weisheit:

 „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,  
 die viele  kleine Dinge tun,  
 können das Gesicht der Welt verändern.“

Wesentlich ist dies für unseren Dienst nur möglich, weil derzeit rund 
40 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sich dafür von unseren Koordi-
natorinnen haben qualifizieren lassen und mit viel Zeit, einer hohen 
Achtsamkeit und noch mehr Herz  für die Familien einfach da sind und 
auf den je eigenen Wegen begleiten.

Durch  Besuche   im  Unterricht und bei thematischen Elternabenden, 
Vorträgen und Fortbildungen (z.B. für Erzieher*innen, Gesundheits- 
und Kinder-/Krankenpflegeschüler*innen, Tageseltern, Kinderärzte 
etc.) möchten wir dazu beitragen, dass der Umgang von großen The-
men mit kleinen Menschen gut in der Gesellschaft verortet ist. 
Zudem ist es dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst auch 
stets ein Anliegen, sich regional und überregional zu vernetzen und 
sich so qualifiziert für ein gutes Miteinander zum Wohle der Familien 
einzusetzen. 

Durch die Herausforderung, dass die Trauerarbeit rein durch Spen-
den finanziert werden muss, konnte mit dem Landkreis Ludwigsburg 
ein verlässlicher Partner gewonnen werden, welcher seit 2017 die Per-
sonalstelle mitfinanziert. Aber auch durch zahlreiche Stiftungen und 
Sozialclubs, durch Benefizveranstaltungen und Aktionen von Kinder-
gärten, Schulen und Kirchengemeinden uvm., gleich wie von Firmen 
und unzähligen Privatpersonen, die mit ihrer Spende diese inzwischen 
nicht mehr wegzudenkende Begleitung von Kindern, Jugendlichen 
und ihren Familien in besonderen Zeiten sichern, schauen wir auch 
diesbezüglich hoffnungsvoll in die Zukunft und sind dankbar für alle 
Wegbegleitung, welche wir geben und selbst empfangen durften!

Birgit Beurer, Dorothea Wagner, Michael Friedmann & Sabine Horn 
Team der hauptberuflichen Mitarbeiter*innen



         Verständnis, Geborgenheit, 
            Hilfe, Schutz und Gelassenheit     
             ist für mich Kinder- & Jugen-   
            trauer.

           Lucy Schneider 
        Teilnehmerin der Jugendtrauer  
    gruppe und am kreativ-schreiben-
den Wochenende

                            Die Kinder-     
                                 und Jugendtrauer  
                      ist uns, als Druiden, seit 
vielen Jahren eine Herzensangelegen-
heit, die wir mit viel Freude und En-
thusiasmus regelmäßig unterstützen.

Rolf Fassbender 
Vorsitzender der Druidenloge Monre-
pos – Ludwigsburg

Für mich waren die Treffen 
im  Elterntrauercafé  eine
wertvolle Zeit in einer liebe-
vollen Gruppe, auf die ich 
mich immer gefreut habe. 
Ein Ort, an dem ich ankom-
men konnte, an dem wir uns 
alle verstanden gefühlt haben, 
zusammen gelacht oder auch mal 
geweint haben, wo wir über unsere ver-
storbenen Lieben reden konnten und von unserem Leben, in dem sie 
nun fehlen. Ein Nachmittag, an dem wir von den tollen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen ganz viel Wertschätzung erhalten haben.

Karin Gross
Ehemalige Teilnehmerin im Elterntrauercafé



Wenn ich an die Jugendtrauergruppe
   denke, denke ich an die tolle Zeit und  
    den Spaß den wir zusammen haben. 
     Nicht zu vergessen das tolle Essen!

     Felix M.   
    Teilnehmer der Jugendtrauergruppe 
   und am kreativ-schreibenden  
  Wochenende

   Kinder- und Jugendtrauer ist für mich als      
      Begleiterin ein ganz besonders staunendes  
       Wahrnehmen, welches mich immer wie- 
       der auf unterschiedlichste Art berührt.  
       Trauer bei Kinder und Jugendlichen ist  
      für mich etwas sehr Wertvolles und eine  
     Ehre dabei begleiten zu dürfen.

Anna Brodbeck
Ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulan-
ten Kinder- und Jugendhospizdienstes 

            Kinder- und 
               Jugendtrauer 

         ist mir so wertvoll,   
          weil ich hier schnell  

       Hilfe finde, die Gefühle 
       zulässt und  Halt gibt.  

       Sylvia Jägersberg
       Schulleiterin des 

       Mörike-Gymnasium  
       Ludwigsburg

Wenn wir an Kindertrauer denken, 
dann denken wir an die Dankbarkeit, 
Ruhe und Zufriedenheit der Kinder, 
wenn sie mit leuchtenden Augen auf 

den Pferden sitzen.

Joachim Kurrle  
und Ann-Katrin Benli  

Reitgruppe für trauernde Kinder / 
Kassiopeia  auf der Karlshöhe  

Ludwigsburg



      Wenn ich an Kinder- und  Jugend-        
     trauer denke, dann muss ich lächeln,   
weil es eine so schöne Zeit war, obwohl  
        der Grund, dort hinzugehen, nicht  
                                              erfreulich ist.

                                               Anne Henning 
Ehemalige Teilnehmerin der Jugendtrauer-  
                 gruppe und des Fotoworkshops für  
                                             trauernde Jugendliche

Am Kinderhospiz schätze ich, dass 
    man in seiner Trauer den vertrau-
        lichen Raum und die Zeit hat zu 
           reden, wenn man möchte,  
            aber es auch nicht muss.

             Edith Holland
             Ehrenamtliche Mitarbeiterin
            des Ambulanten Kinder- und  
          Jugendhospizdienstes

            In fünf Jahren hat die Kinder- und Jugendtrauerarbeit der Ökumenischen     
                     Hospizinitiative Ludwigsburg viel Licht und Hoffnung geschenkt!
                       Kinder und Jugendliche haben helfende Erfahrungen in schweren Zeiten    
                        machen können: Ich bin nicht alleine,  andere verstehen mich, es ist nor- 
                        mal, wie es mir geht, mein Leben geht weiter.
                        Danke den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und  
                       Mitarbeitern für dieses Geschenk!

Johannes Gramer 
Vorstandsmitglied der Ökumenischen Hospizinitiative  

und Sozialpädagoge bei der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz

Ich persönlich halte die Kinder- und Jugendtrauer-
arbeit für ein zentrales diakonisches Angebot, weil 
es  Wege aus  dem dunklen Loch  der Ohnmacht 
und der Verlassenheit weist.  Ein urchristliches 
Thema,  bei dem wir jungen Menschen ein Un-
terstützungsangebot machen müssen.

                                                       Martin Strecker
                                          Geschäftsführer/Diakon 
                         Kreisdiakonieverband Ludwigsburg



Kinder- und Jugendtrauer bedeu-
tet für mich in der Betreuung von 
Betroffenen ein unschätzbar wert-  
  volles Bindeglied zwischen einem  
     schrecklichen Ereignis und dem
        gelingenden Weg zurück ins 
         Leben.

        Ulrich Gratz
       Pfarrer und Leiter der Notfall- 
      seelsorge im Landkreis 
    Ludwigsburg

Wenn ich Kinder- und Jugendtrau- 
  er in unseren Räumen erlebe, sehe 
    ich Räume voller Leben, in denen  
      der Spaß, aber auch die Tränen 
        ihren Platz haben. Ich erlebe 
         junge Menschen, die viel 
         erleben mussten und trotzdem 
        ein offenes Ohr für den anderen 
        haben. Ich begegne Mitarbei-
       terinnen und Mitarbeiter, die es 
    schaffen, mit viel Herz und Krea-
tivität den richtigen Ton zu treffen. 
Und ich spüre die Energie, dass bei 
allem Dunklen und Traurigen auch 
Neues wachsen kann und darf. 

Anna Jehle
Jugendreferentin 
der Kath. Kirche Ludwigsburg und 
Gastgeberin der Räume für die 
Jugendtrauergruppe in der Jugend-
kirche

Kinder- und Jugendtrauer war und ist  für uns 
so sehr wertvoll, da man verstanden wird, auf-
genommen wie man ist, bekommt Zeit, Ruhe
und  Verständnis, und darf einfach sein wie 
man ist,  darf  auch schwach sein;  obwohl 
man sonst immer stark sein muss.
Für mich und uns noch immer ein wichti-
ger und fester Bestandteil in unserem Leben 
und  ich bin dankbar, so viele wertvolle,  tolle 
und starke Menschen kennenlernen zu dürfen.

                                                                Susanne Kloth  
                    Ehemalige Teilnehmerin im Elterntrauercafé  
                                              parallel zum Kindertrauerclub

Ich schätze an Kinder- und 
Jugendtrauer die 
interessanten 
und auch 
stets 
span-
nen-
den  
Be-
geg-
nung-
en.

Simon Scholl
Ehrenamtlicher Mitarbeiter des 
Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienstes 

Ich persönlich halte die Kinder- und Jugendtrauer-
arbeit für ein zentrales diakonisches Angebot, weil 
es  Wege aus  dem dunklen Loch  der Ohnmacht 
und der Verlassenheit weist.  Ein urchristliches 
Thema,  bei dem wir jungen Menschen ein Un-
terstützungsangebot machen müssen.

                                                       Martin Strecker
                                          Geschäftsführer/Diakon 
                         Kreisdiakonieverband Ludwigsburg



Dankeschon
 

sagen wir von ganzem Herzen für alles Vertrauen & alle Wertschätzung, die den  
Familien & uns geschenkt wurden, die vielen Begegnungen, das gemeinsame Spiel & 
miteinander kreativ sein, alle Gespräche & einfach wertvoll beieiander sein. Dieser 
Dank gilt den Kindern und Jugendlichen, den Eltern und allen Menschen, die wir 
beraten und begleiten durften. Er gilt auch allen Menschen, die mit uns im Kontakt 
waren und sind, ob als Vermittler zu unserem Dienst hin, als Netzwerkpartner & För-
derer, Einrichtung und Institution, als Teilnehmende an Elternabenden, Vorträgen & 
Fortbildungen, Vernissagen und so vielem mehr. Es waren und sind die Begegnun-
gen von Mensch zu Mensch, die uns so reich beschenken.
Ein ganz besonderer Dank gilt den ehrenamtichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes für ihre Zeit & ihr Herz, ihr 
achtsamer Umgang mit Nähe & Distanz, ihr Spiel & Da sein, ihr Lachen & Mitfühlen 
und noch so viel mehr, was in Worte allein nicht gefasst werden kann und doch in 
diesem kleinen Wort DANKE zum Ausdruck kommen möchte. 
Danke auch allen, die für Viele häufig nicht wahrnehmbar sich für unseren Dienst 
einsetzen, mit einem guten Wort oder einer hilfreichen Tat für uns & unsere Familien 
so viel Wertvolles bewirken. 
Danke unserem Schirmherrn Herrn Landrat Dr. Rainer Haas für sein Da sein für uns & 
beste Wünsche für seinen weiteren Lebensweg. Sie waren und sind uns ein Geschenk! 
Danke auch der Stadt Ludwigsburg, Herrn Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht und 
Herrn Werner Spec für die wertvollen Kontakte und die Förderung des Benefizkonzerts.
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