ECHO Düsseldorf
Akutbegleitung und Unterstützung
von betroffenen Eltern und Geschwistern
nach dem plötzlichen Tod eines Kindes

Erste Gehversuche
Der Tod des eigenen Kindes verändert das Leben
von einer zu anderen Sekunde schlagartig.
Nichts ist mehr wie es vorher war.
Man hat das Gefühl, die Zeit, das eigene Herz bleibt
stehen, der Schmerz ist übermenschlich groß und
es ist, als sei man ganz allein auf der Welt.
Alles fühlt sich unwirklich an.
Die ersten Schritte holen einen aber in die Realität
zurück: Es gilt, Abschied vom geliebten Kind zu nehmen,
die Trauerfeier liebevoll zu gestalten.
Die Geschwisterkinder, die Großeltern, die ganze
Familie leidet und drückt das unterschiedlich aus.
Der Alltag und der Beruf fordern ihren Tribut. Das
Leben ohne das Kind will ganz neu gelernt werden.
Der Weg in die eigene Trauer wird sehr unterschiedlich
sein.
ECHO Düsseldorf will betroffenen Eltern bei diesen
schweren Schritten nicht alleine lassen.
Das Team bietet Ihnen seine Erfahrung und professionelle
Begleitung kostenfrei an.

ECHO Düsseldorf
Wir sind ECHO Düsseldorf, ein Team, das aus speziell
geschulten selbst betroffenen Eltern besteht.
ECHO heißt: Experience can help others.
Erfahrung kann anderen helfen.
Die Frauen und Männer unseres Teams wissen
noch genau, wie es damals war, als ihr Kind starb,
was verletzend, aber auch was hilfreich für sie war,
wie man sich in dieser neuen Situation am besten
schützt. Die Eltern aus unserem Team möchten ihre
Erfahrung behutsam zur Verfügung stellen.
Unser Team möchte lebenspraktische Hilfe geben,
eigene Erfahrungen um den Tod des eigenen Kindes
weitergeben. Wir möchten für akut betroffene
Eltern in den ersten Monaten da sein, ihnen zuhören,
solidarisch mit aushalten, was geschehen ist.
Dienstbesprechung des

Auf das Angebot von ECHO Düsseldorf wird auch
vor Ort durch Polizei, Feuerwehr und die Notfallseelsorge
hingewiesen. Das Team arbeitet ehrenamtlich,
die Beratung ist überkonfessionell und
kostenfrei. Mitglieder des Teams besuchen Eltern in
ihrer vertrauten Umgebung, vermitteln an Trauergruppen
für verwaiste Eltern. ECHO gehört zum
evangelischen Trauernetzwerk. – Im Internet: www.evdus.de/
arbeitsfelder/seelsorge/netzwerk-fuer-trauernde/

