
Lange saßen sie dort und hatten es schwer, 
doch sie hatten es gemeinsam schwer, und 
das war ein Trost.
Leicht war es trotzdem nicht.

(Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter) 
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Ein Ort 
zum Trauern.
Lacrima – Zentrum 
für trauernde Kinder
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1 Aus Liebe zum Leben
Liebe Eltern, liebe Erwachsene,

wenn der Tod ins Leben einbricht, ist nichts mehr 
wie es war. Auch wenn es unser erster Impuls ist, 
das Thema von Kindern fernzuhalten, hilft es nicht 
wegzusehen. Nehmen Sie bei einem Trauerfall in 
der Familie Kontakt mit uns auf! Wir haben ein 
offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte und nehmen 
uns viel Zeit, um herauszufinden, ob Lacrima das 
richtige Angebot für Sie und Ihre Kinder ist. Bei 
unverbindlichen Schnupperstunden können Sie 
sich selbst ein Bild von unserer Arbeit machen. Ich 
lade Sie herzlich ein Lacrima kennenzulernen!

Herzliche Grüße

Angelika Bayer
Sozialpädagogin
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Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Dienststelle Ulm/Neu-Ulm
Lacrima - Zentrum für trauernde Kinder
Zeppelinstr. 1, 89231 Neu-Ulm
Tel. 0731 378 600 245
lacrima.ul-nu@johanniter.de
www.johanniter.de/ul-nu/lacrima

Spendenkonto
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Stichwort „Lacrima Ulm/Neu-Ulm“
IBAN: DE67 3702 0500 0004 3033 01
BIC: BFSWDE33XXX



Lacrima unterstützen
Sie sind selbst nicht betroffen, aber finden gut, was wir tun? 
Sie möchten Lacrima unterstützen? Dann helfen Sie uns zu 
helfen! 

Freundeskreis Lacrima Ulm/Neu-Ulm
Als Mitglied im Freundeskreis unterstützen Sie mit einem 
jährlichen Spendenbeitrag und helfen uns, Lacrima nach- 
haltig und für die Betroffenen kostenfrei anzubieten. 

 Ja, ich will Freund*in von Lacrima  
in Ulm/Neu-Ulm werden!

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort

Telefon / E-Mail

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. bis 
auf Widerruf, den Spendenbeitrag für Lacrima von 

 15 €   50 €   150 €   € 
einmal jährlich von meinem Konto einzuziehen.* 

Bankname / Ort

IBAN

BIC

Name des Kontoinhabers

Ort / Datum / Unterschrift

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post oder 
E-Mail an: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Kerstin Biedermann, 
Fundraising, Holzweg 35a, 86156 Augsburg, 
spenden.bayerisch-schwaben@johanniter.de 
Spendenkonto für Einzelspenden: 
IBAN DE67 3702 0500 0004 3033 01
BIC BFSWDE33XXX 

* Erstabbuchung am 5. des Folgemonats nach Antragseingang.  
Alle weiteren Abbuchungen jährlich zum gleichen Zeitpunkt.

Lacrima – Trauerbegleitung  
für die ganze Familie
In Ihrer Familie, im Bekannten- oder Freundeskreis 
ist jemand verstorben und davon sind Kinder oder 
Jugendliche betroffen? 

Sie sind unsicher wie Sie hier am besten helfen 
können? Sie wünschen sich Rat und Unterstützung? 

Melden Sie sich bei uns! Wir stehen Ihnen in dieser 
schweren Zeit zur Seite!

Sie sind nicht allein!  
Wir helfen – mit Lacrima
Kinder und Jugendliche, die viel zu früh Begeg-
nung mit dem Tod machen, brauchen Hilfe. Wir 
bei Lacrima wissen, wie schwer es für betroffene 
Erwachsene sein kann, hier zu helfen. Kindliche 
Trauer kann sich ganz anders äußern als bei 
Erwachsenen. Mal ist sie laut und aggressiv, mal 
leise und fast unsichtbar. Zu erkennen, was trau-
ernde Kinder und Jugendliche brauchen, ist oft 
schwer.

Unsere Trauerbegleitung:  
kindgerecht und individuell
Wir helfen Ihnen und Ihrem Kind ganz individuell 
auf dem Trauerweg – einfühlsam und kompetent. 
In unseren Kindergruppen wird gespielt, ge-
tobt, gemalt, gebastelt, erzählt und erinnert. 
Als begleitende Bezugsperson können Sie sich 
währenddessen mit anderen Betroffenen in den 
Elterngruppen austauschen. Die Gruppentreffen 
finden alle 14 Tage statt. 

Bei Lacrima bekommen Sie und ihr Kind genau 
die intensive Unterstützung, die Sie in dieser 
schwierigen Zeit brauchen. Möglich macht das 
unser Team aus erfahrenen Sozialpädagoginnen 
und  engagierten Ehrenamtlichen. Diese leisten 
einen Großteil der Arbeit und haben für Lacrima  
eine spezielle Ausbildung absolviert. Dabei ist 
Lacrima kein therapeutisches Angebot, sondern 
eine fundierte, nachhaltige Begleitung. In unse-
ren Schnupperstunden können Sie Lacrima ganz 
unverbindlich kennenlernen. 

Lacrima richtet sich an Kinder ab sechs Jah-
ren. Wir freuen uns zu sehen, dass Kinder gerne 
zu Lacrima kommen. Hier dürfen sie sich kreativ 
ausprobieren und ein umfangreiches Angebot 
nutzen. Hier treffen sie auf andere, die sie ohne 
viele Worte verstehen. Das hilft ihnen, das Erleb-
te zu verarbeiten und den Verlust in ihr Leben zu 
integrieren. 

Lacrima ist für die Betroffenen kostenfrei und 
wird rein aus Spenden finanziert. Teilnehmen 
kann jeder, unabhängig von Herkunft oder 
Konfession. 


