
Integrative Onkologie

Florence-Nightingale-Krankenhaus 
Kreuzbergstraße 79 
40489 Düsseldorf 
www.florence-nightingale-krankenhaus.de

Klinik für Gastroenterologie,  
Onkologie und Allgemeine  
Innere Medizin 
Chefarzt Dr. med. Matthias Banasch 
Telefon 0211 409-2500 
lanfer@kaiserswerther-diakonie.de

Das Florence-Nightingale-Krankenhaus ist  
eine Einrichtung der Kaiserswerther Diakonie.  
www.kaiserswerther-diakonie.de

Anfahrt und Lageplan: 
www.florence-nightingale-krankenhaus.de/ 
anfahrt-und-lageplan.html

Wir zeigen einen Weg:   
Trauerbegleitung für 
Kinder und Jugendliche 
Informationen für Patient:innen,  
Angehörige und Kinder

Sie möchten an Krebs erkrankten Menschen helfen?
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende  
unterstützen. 

Spendenkonto
Förderstiftung der Kaiserswerther Diakonie 
Bank für Kirche und Diakonie eG − KD-Bank
IBAN DE61 3506 0190 0000 6506 50, BIC GENODED1DKD, 
Verwendungszweck: Integrative Onkologie

Gerne stellen wir Ihnen eine Zuwendungsbescheinigung 
für Ihre Spende aus. Bitte geben Sie dazu bei Ihrer  
Überweisung Ihre Adresse an.
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Ich unterstütze Sie und Euch:
•  Wir beraten Eltern: 

Wie können Sie mit Ihren Kindern über das Sterben 
sprechen?  

•  Wir begleiten Kinder und Jugendliche  
während der Zeit der schweren Erkrankung, des 
Sterbens und nach dem Tod eines nahestehenden 
Menschen.

    Marion Mohr 
Pflegefachkraft 

Zusatzausbildung Palliative Care
Kinder-/Familien-Trauerbegleiterin angeschlossen an 
den BVT Bundesverband Trauerbegleitung

Telefon 0211 409-2537  
(montags bis freitags von 8.30 bis 15 Uhr)
mohrm@kaiserswerther-diakonie.de

Dieses Angebot wird durch Spenden getragen und ist 
daher für Sie kostenfrei.

Wir zeigen einen Weg:  
Trauerbegleitung für Kinder 
und Jugendliche
Liebe Angehörige,
in Ihrer Familie ist ein Mensch schwer erkrankt.  
Vielleicht liegt er im Sterben oder er ist vor kurzem 
oder auch vor etwas längerer Zeit gestorben. 
Sie machen sich Gedanken um die Kinder, wie diese 
mit der Situation klar kommen? Vielleicht suchen  
Sie nach einem Weg, um mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen? Kinder und Jugendliche trauern anders  
als Erwachsene. Daher ist es für Erwachsene manch-
mal schwierig, Kinder in solch einer Situation zu  
begleiten oder gar zu verstehen. Gerne können wir 
uns zu einem Gespräch treffen. Ich kenne Methoden 
und Rituale, die Kinder in dieser Zeit stärken können. 

Liebe Kinder und Jugendliche,
ein euch nahe stehender Mensch ist schwer krank 
oder gestorben. Nun ist irgendwie alles ganz anders 
als vorher. Vielleicht bist du der erste in deinem 
Freundeskreis, der eine so traurige Er fahrung macht. 
Daher ist es gut möglich, dass deine Freunde dich und 
deine Gefühle nicht wirklich ver stehen können. 
Manch mal hast du vielleicht das Gefühl, alleine zu 
sein, möchtest Fragen stellen, die du dich nicht zu 
fragen traust. Ich gehe gerne ein Stück mit dir. 
Melde dich einfach bei mir.

Ich bin für Sie da − 
sprechen Sie mich an:


