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Wb第〇βè庇Wir nennen unsere

die The‑

wachsene mit Kindern in der

Pferde, Hunde, kmas und Ka‑

rapien der

Trauersi山ation umgehen, desto

ninchen unsere ,CoTherapeu‑

随nde重,

leichter kann das Kind in den

ten′. Sie nehmen in der Thera‑

Gilt das auch f卸Kjnder?

Traue甲rozess hineingehen und

Pie eihe wichtige vermi調errolle

desto weniger psychische Prob‑

ein und helfen bei der Begeg‑

Sttitzer wie Einzelspender, Spon‑

Angebot weiteト

hin aufrecht er‑

halten zu k6n‑

nen. Denn das

Geld auf die
Beine zu steト

len,組r un‑

Sere Pro‑

jekte, das
言u慣er餓重

die sich
das sonst

nicht leis‑
ten k6nn‑

leme treten in der Folge auf. Der

nung mit sich selbst. Das Selbst‑

Tbd ist nach wie vor ein riesen

bewusstsein der Kinder wird ge‑

ten, das

TabuThema, auCh wenn es

fordert, die soziale Kompetenz

bleibt her‑

langsam besser wird. Im Ideal‑
fa11 kann sich die Familie ge‑

gest為rkt und Selbstwahmeh‑

meinsam verabschieden.

men auch Kinder zu uns, die ei‑

Wie stellen Sie fest, WaS
de「 jeweilige Klieれt in
seiner Situatioれ

brau〔ht?
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