
 

 
 
 
 
„Kindertrauer Berlin“ bietet bessere Betreuung für Kinder in Verlustsituationen 
 
Am 22. September startet die von der Evangelischen Kirche Prenzlauer Berg Nord 
(EKPN), dem Stephanus-Kinderhospizdienst und lebensnah-Bestattungen 
gegründete und für den Standort Berlin bis dato einzigartige Initiative „Kindertrauer 
Berlin“. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, die Idee unseres ineinandergreifenden Betreuungsmodells 
„Kindertrauer Berlin“ kennenzulernen: 
 
Eröffnungs- und Presseveranstaltung  
am Freitag, 22.09.2017, 19:00 Uhr 
im Gemeindehaus Gerhardt, Kuglerstr. 15, 10439 Berlin 
Über eine kurze Anmeldung würden wir uns freuen. 
Ansprechpartner: Eric Wrede, kontakt@kindertrauer-berlin.de 
 
Neben einer Vorstellung der Initiative wird es eine Lesung aus dem Buch „Weil du mir so 
fehlst.“ von Autorin und Trauerbegleiterin Ayse Bosse sowie spannende, musikalische 
Gäste geben. 
 
Ziel der Initiative „Kindertrauer Berlin“ ist es, Kindern und deren Angehörigen ein 
möglichst optimales Umfeld zu bieten, wenn ein geliebter Mensch verstirbt – vor, während 
und nach dem Tod, ungeachtet jeglicher Konfession. Denn warum sollte Trauerarbeit erst 
nach einem Verlust beginnen, wie es heute meist noch immer der Fall ist? Gerade Kindern 
hilft es, so früh wie möglich an die (Trauer-)Situation herangeführt zu werden. Umso 
leichter fällt ihnen am Ende der Umgang mit dem Tod eines Familienmitglieds, Bekannten 
oder Freundes. 
 
Dieser Frage der schwierigen Betreuungssituation für trauernde Kinder haben sich Eric 
Wrede von lebensnah-Bestattungen und Jasmin El-Many, frisch gebackene Pfarrerin der 
EKPN, vor einiger Zeit gewidmet und mit dem Stephanus-Kinderhospizdienst einen 
Partner und eine Antwort gefunden. Zu dritt bündeln sie als Ansprechpartner bei 
„Kindertrauer Berlin“ verschiedene Erfahrungen, die eine bestmögliche und vor allem 
neue Art der Trauerarbeit für Kinder möglich macht: 
 
• Betreuung sollte fortwährend sein – ab dem Moment einer Erkrankung über die 

Bestattung bis weit nach dem eigentlichen Verlust. Dabei kommunizieren ehrenamtliche 
Betreuer und Bestatter über den gesamten Prozess miteinander, um Familien den 
Abschied ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Die gängige Praxis ist leider 
immer noch viel zu oft, dass eine Trauerphase von bis zu sechs Monaten eingehalten 
werden muss, bis man einer Trauergruppe beitreten darf. Die Arbeit von Hospizen endet 
hingegen meist mit dem Tod eines Menschen. 

 
 



 

 
 
 
• Größeres und breiteres Angebot – viele Trauergruppen sind überlaufen. Mit einer 

individuelleren Aufstellung möchte „Kindertrauer Berlin“ jedem den bestmöglichen 
Umgang und eine persönliche Hilfe bei der Trauer zukommen lassen. Dazu gehört die 
Unterstützung der gesamten Familie, wie etwa die Betreuung der Kinder fernab der 
Trauergruppenarbeit, damit Eltern und Angehörige ebenfalls Zeit finden sich zu 
verabschieden und zu trauern. 

 
 
Über die Initiatoren 
 
Pfarrerin Jasmin El-Manhy – Sie ist seit Januar 2017 Pfarrerin der Kirchengemeinde 
Prenzlauer Berg-Nord. Dabei bildet die Gemeindearbeit mit Familien und Kindern in dem 
kinderreichen Bezirk einen besonderen Schwerpunkt. Ihr Engagement liegt vor allem in 
der Zusammenarbeit mit den Kitas und der Jugendarbeit. Darüber hinaus gilt ihr Interesse 
dem interreligiösen Dialog. 
 
Katharina Kreuschner – Geboren und aufgewachsen in Berlin, hat die ausgebildete 
Pädagogin (B.A.) und Trauerbegleiterin viele Jahre als Sprachtherapeutin gearbeitet. 
Katharina Kreuschner macht derzeit ihren Master of Science in Palliative Care und 
koordiniert die Lebens- und Familienbegleitung des Stephanus-Kinderhospizdienstes, der 
zur Stephanus-Stiftung gehört. 
 
Eric Wrede – Nach Jahren als Bandmanager, spielt für Eric Wrede seit seinem 30. 
Lebensjahr die Musik im Bestattungswesen. Mit der Gründung seines Geschäfts 
lebensnah-Bestattungen ist er einem inneren Wunsch nachgekommen, den Umgang mit 
Verlust individueller als branchenüblich zu gestalten und geht seither neue Wege in der 
Trauerarbeit. 
 
 
Kontakt 
 
Über eine kurze Anmeldung würden wir uns freuen. 
Ansprechpartner: Eric Wrede 
kontakt@kindertrauer-berlin.de 
 

 


