
Begleitung für
Kinder,
Jugendliche
und ihre
Familien

eine Aufgabe der 

HOKI — Hospizbegleitung für 
Kinder und Jugendliche

Mehrerauerstraße 72 
6900 Bregenz 
T 0676-88420 5112 
hospiz.kinder@caritas.at 
www.hospiz-vorarlberg.at

Die Begleitung ist für Sie 
kostenlos und wird aus 
Spenden finanziert.

Sie erreichen uns von 
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr,
und nach Vereinbarung.

Spendenkonto: Caritas Diözese Feldkirch
Zweck: Hospiz für Kinder
Sparkasse
IBAN AT11 2060 4031 0022 3134

Wir beraten und begleiten

• Familien mit Kindern
• Jugendliche
• An- und Zugehörige
•  alle, die Fragen zu den Themen Trauer, 

Sterben und Tod haben

Wir sind für Sie da

• zu Hause
• im Krankenhaus
•  in Betreuungseinrichtungen, Schulen, 

Kindergärten
•  im Umfeld von Kindern und Jugendlichen

•  persönlich, telefonisch oder online



für Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien

Lebensbedrohliche Erkrankungen oder der
Tod eines uns lieben Menschen greifen tief
in unser Leben ein. Zuerst ist da vielleicht 
eine Art Schockzustand. Trauer zeigt sich
und möchte gelebt werden. Nichts ist mehr
so wie es früher war. Und oft sind da viele
Fragen. In solch schweren Zeiten ist es gut 
den Weg nicht ganz alleine gehen zu
müssen.

Bitte rufen Sie uns einfach an.

Wir können dann gemeinsam nach Ant-
worten und Lösungen suchen, die Sie in 
Ihrer Situation am besten unterstützen. 
Alles, was uns anvertraut wird, unterliegt 
der Schweigepflicht.

Begleitung & 
Beratung 

Suchen Sie Unterstützung für sich oder Ihr 
Kind, weil Ihre Familie von Tod und Trauer 
betroffen ist? Dann sind Sie bei uns richtig. 

Wir von Hospiz Vorarlberg helfen bereits ab 
dem Zeitpunkt der Diagnose einer lebens-
bedrohlichen Erkrankung – auch dann, wenn 
eine Heilung noch möglich ist.

Wir sind da,
wenn Kinder oder Jugendliche trauern,

•  weil sie schwer erkrankt sind und spüren, 
dass ein Abschied unvermeidlich kommen 
wird.

•  weil Menschen, die ihnen vertraut sind,  
unheilbar erkranken oder sterben.

Was wir für Sie tun können?

•  Wir helfen, einen guten Weg des Ab-
schieds für Kinder und Jugendliche zu 
finden. 

•  Wir beantworten Fragen, die damit 
zu tun haben, wie ein Kind oder ein/e 
Jugendliche*r altersentsprechend an 
einem Abschiedsritual (z.B. Beerdigung) 
teilnehmen kann. 

•  Wir unterstützen bei der Gestaltung von 
Ritualen. 

•  Wir betreuen erkrankte und sterbende  
Kinder oder Jugendliche sowie deren 
Geschwisterkinder, um die Familien zu 
entlasten. 

•  Wir begleiten Familien in Notsituationen  
(z. B. nach einem Suizid). 

•  Wir beraten in Fragen der Kinder-/Jugend-
trauer und begleiten trauernde Kinder und 
Jugendliche. 

• Auf Wunsch besuchen wir Schulen,  
Kindergärten und Betreuungseinrichtun-
gen, um das Umfeld der Kinder möglichst 
in allen Lebensbereichen zu stützen. 

... bei Tod und Trauer


