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Workshop 1 

„Familientrauer - Geschwistertrauer“ 

Der Tod eines Kindes bringt das ganze Familiensystem aus dem Gleichgewicht. Die 

zurückbleibenden Geschwister erleben neben dem Verlust der Schwester/des 

Bruders gleichzeitig, wie sich die Eltern verändern und oft nicht die Kraft haben, 

sich ihnen entsprechend zuzuwenden. Kinder haben je nach Alter verschiedene 

Vorstellungen vom Sterben und vom Tod und drücken ihre Gefühle vielfältig aus. 

Eltern verspüren oftmals Unsicherheit, wie sie mit ihren zurückgebliebenen und 

auch mit ihren nachfolgenden Kindern in Bezug auf das gestorbene 

Geschwisterkind umgehen sollen. 

In diesem Workshop beschäftigen wir uns unter anderem mit den Fragen: was 

brauchen Kinder in ihrer Trauer? Wie können sie ihre vielfältigen Gefühle 

ausdrücken? Wie können die Eltern dem verstorbenen Kind im Alltag einen Platz 

geben und es im Jahreskreis der Familie miteinbeziehen? 

 

 

 

 

 

Begleitet wird dieser Workshop von Christine Röthenmund: 

Christine Röthenmund ist Kindergärtnerin und Mutter von drei erwachsenen Kindern und zwei 

Sternenkindern. Der Weg durch die Mutlosigkeit und die Trauer hat ihr Leben tief geprägt. Alle 

fünf Kinder haben ihren Raum im Familienleben. Als Trauerbegleiterin leitet Christine 

Röthenmund Kindertrauergruppen und bietet Weiterbildungen an für Erziehende. 



 

 

Workshop 2 

„… ein nächstes Kind“ 

Impulse und Austausch zu den Themen rund um eine nächste Schwangerschaft, 

ein nächstes Kind. Wir betrachten den Kinderwunsch, die Schwangerschaft und 

die Ankunft eines Kindes aus verschiedenen Perspektiven:  

Was sagt der Kopf, das Herz, der Bauch? Was sagt die Angst und was die Liebe? 

Was sagt die Frau, der Mann, … was sagt das Kind?  

Und was ist, wenn kein nächstes Kind kommt?  

… die Suche nach Sicherheit und dem Vertrauen ins Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitet wird dieser Workshop von Marie-Christine Gassmann: 

Marie-Christine Gassmann ist Hebamme und betroffene Mutter. Sie ist unter anderem 

Dozentin für Körperarbeit in der Aus- und Weiterbildung von Hebammen und anderen 

Fachpersonen. Sie hat viele Jahre als freiberufliche Hebamme gearbeitet und 

Rückbildungskurse für Frauen nach Kindsverlust geleitet. 



 

 

Workshop 3 

„Frühe Fehlgeburt –  

darf ich dennoch um mein Kind trauern?“ 

Viele Frauen erleben im Verlaufe ihres Lebens eine oder mehrere Fehlgeburten, 

oftmals sehr früh in der Schwangerschaft. Diese Kinder existieren häufig erst im 

engsten Familienkreis. Auch wird oftmals über eine Schwangerschaft erst nach 

Ablauf des ersten Schwangerschaftsdrittels gesprochen. Weshalb wohl und was 

bedeutet dies für die betroffenen Frauen und Männer? 

In diesem Workshop gehen wir der Frage nach, wie sich der Verlust auf das 

weitere Leben und die Familie auswirkt: 

Wie trauern, auch wenn das Kind kaum oder noch nicht spürbar war? Darf ich 

überhaupt trauern? Wie kann die Trauer gelebt werden? 

 

 

 

 

 

Begleitet wird dieser Workshop von Barbara Fiorucci-Huber: 

Barbara Fiorucci-Huber ist psychologische Beraterin, Meditationsleiterin und Trauerbegleiterin 

mit Praxis in Biel. Sie ist Mutter von drei Jugendlichen und vier Sternenkinder. 



 

 

Workshop 4 

Gemeinsam Brücken bauen: Was sich betroffene Väter 

von Fachpersonen wünschen 

Während betroffene Mütter im Zentrum der Begleitung durch Fachpersonen 

stehen, fühlen sich Väter verstorbener Kinder zuweilen alleine mit ihrer Trauer. 

Fachpersonen, meist Fachfrauen, sind oft unsicher, wie sie betroffenen Vätern 

begegnen und sie einbeziehen können. 

Deshalb richtet sich dieser Workshop an Väter und Fachpersonen. Er soll der 

Annäherung und dem Austausch dienen: teilnehmende Väter können ihre 

Vorstellungen für eine sie stärker einbeziehende Betreuung formulieren. 

Fachpersonen ihrerseits können Unsicherheiten ansprechen, Fragen stellen und 

ihre eigenen Wünsche kommunizieren. 

Zusammenfassend darf in diesem Workshop ein Dialog entstehen, der 

idealerweise als verbindende Brücke zwischen betroffenen Vätern und 

Fachpersonen verstanden wird. 

 

Begleitet wird dieser Workshop von André Zorn und Felix Schmitz: 

André Zorn hat vor mehr als 15 Jahren ein Sternekind verloren. Dies hat sein Leben total 

verändert und in eine völlig andere Umlaufbahn gebracht. Für das Thema Kindstod hat er sich 

auch in seinem Arbeitsfeld als Berater und Sozialarbeiter ein besonderes Verständnis bewahrt. 

Felix Schmitz hat Zwillingstöchter, die 2014 früh verstorben sind. Das Thema Kindstod ist 

seither eine Herzensangelegenheit für ihn. 2017 hat er den von kindsverlust.ch durchgeführten 

Lehrgang «Professionell begleiten beim frühen Tod eines Kindes» absolviert. Er ist 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bern und beschäftigt sich mit der Lehre 

patientenzentrierter Kommunikation.  



 

 

Workshop 5 

Rituale für Eltern im Alltag 

Wenn das eigene Kind stirbt, erschüttert dies die Eltern zutiefst und existentiell. 

Gefühle wie Ohnmacht, Wut, Trauer, Liebe, Schuld sind intensiv und in neuen 

Dimensionen spürbar. Diesen Gefühlen Beachtung zu schenken und einen Platz zu 

geben, kann wichtig für das Weiterleben sein. Rituale bieten eine wertvolle 

Möglichkeit, Veränderungen und Gefühle fass- und sichtbar zu machen. 

Mit Hilfe von Ritualen können wir aussprechen, was noch hätte gesagt werden 

wollen. So können Gefühle von innen nach aussen getragen werden und das 

Erlebte kann ins Leben integriert werden. Dankbarkeit darüber, was sein durfte 

und die Freude am Leben dürfen zurückkehren.    

Zusammen werden wir ein Ritual durchführen und Sie erhalten Ideen, wie Sie 

weitere Rituale zuhause anwenden können. 

 

 

 

 

  

 

 Begleitet wird dieser Workshop von Astrid Fasching: 

Astrid Fascina ist Trauer-Sterbe-Pflegefachfrau, Jin Shin Jyutsu Therapeutin und 

Bewegungsfachfrau. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 Söhnen, dem 22-jährigen Jonas und 

dem 2010 verstorbenen Janik. 



 

 

Workshop 6 

Psychologische Aspekte in der Trauerbegleitung (für 

Fachpersonen) 

Dieser Workshop richtet sich an begleitende Fachpersonen. Im Workshop am 

Morgen werden psychologische Aspekte in der Trauerbegleitung von Eltern, 

deren Kind gestorben ist, vorgestellt und an Hand von Praxisbeispielen 

veranschaulicht. 

Die Grundlage bietet das Trauermodell von Roland Kachler. In diesem geht es 

darum, die Trauernden zu unterstützen in der Realisierungsarbeit (das Annehmen 

des Todes, des Schmerzes und der Trauer), sowie in der Beziehungsarbeit (eine 

innere Beziehung zum Kind fördern). 

Im zweiten Workshop am Nachmittag werden supervisorische Fragen der 

Teilnehmenden aufgegriffen und im fachlichen Austausch besprochen. Der 

Schwerpunkt liegt wiederum bei den psychologischen Aspekten der Begleitung. 

Perspektiven im Umgang mit den Eltern, aber auch der Umgang mit uns selbst in 

diesen herausfordernden Betreuungen können eingebracht werden. 

Der Workshop kann aufbauend oder einzeln besucht werden. 

 

 

 

Begleitet wird dieser Workshop von Swantje Brüschweiler-Burger: 

Swantje Brüschweiler-Burger ist Psychologin und Psychotherapeutin mit Praxis in Basel. Sie ist 

Gastdozentin an der Fachhochschule Nordwestschweiz für Soziale Arbeit und Vize-Präsidentin 

des Trägervereins von kindsverlust.ch. Sie ist Mutter von drei Kindern, das erste ein 

Sternenkind. 



 

 

Begegnungsraum 

für freie Gespräche und Vernetzung 

Parallel zu den Workshops bieten wir hier einen Rückzugsort für Begegnungen 

und Gespräche. Während den Workshops wird jeweils eine Beraterin von 

kindsverlust.ch anwesend sein, der Fragen gestellt und die auf Wunsch zu Einzel-

Gesprächen zugezogen werden kann. 

 

 

Infostände 
Verschiedene Infostände rund um das Thema Früher Kindsverlust stehen den 

ganzen Tag zur Verfügung. 

 

Infos zu den verschiedenen Ständen:  

- Verein Stärnechind, www.staernechind.ch  

 

Weitere noch offen. Wird laufend aktualisiert. 

    

http://www.staernechind.ch/

