
Ambulanter Kinder- und 
Jugendhospizdienst Ulm

Ansprechpersonen
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Beratung, Begleitung und Unterstützung

Wenn eine pädagogische oder pflegerische Einrichtung von 
Sterben, Tod und Trauer betroffen ist oder Informationen  
zum Thema möchte…

können wir beratend und unterstützend zur Seite stehen, z. B.

* bei der Durchführung von Elternabenden

* bei der Gestaltung von Unterrichts- und Gruppenangeboten

Wir begleiten unabhängig von Krankheit, Konfession oder  
Kulturkreis. Alle Leistungen sind kostenfrei.

Hospiz Ulm e. V. Lichtensteinstraße 14/2, 89075 Ulm
Telefon: 0731 509733-0, kontakt@hospiz-ulm.de
www.hozpiz-ulm.de

Ulrike Schmidt-Bommas
Dipl.-Sozialpädagogin 
Koordinatorin
Telefon 0731 509733-27
u.schmidt-bommas@hospiz-ulm.de

Nicola Glaubach
Dipl.-Sozialpädagogin 
Koordinatorin
Telefon 0731 509733-27
n.glaubach@hospiz-ulm.de



* ein Elternteil gestorben ist.

* ein Kind gestorben ist, auch in der Schwangerschaft.

* ein nahestehender Mensch, eine Freundin oder ein  
Freund gestorben ist.

Unsere geschulten ehrenamtlich 
Mitarbeitenden begleiten Sie, indem sie

Wir unterstützen Sie mit

* Trauerberatung.

* Informationen zum Todesverständnis von Kindern und Jugendlichen.

* Einzelgesprächen.

* Gruppenangeboten, beispielsweise Trauergruppen  
für Kinder und Jugendliche.

* Familientrauernachmittagen.

* Wochenendangeboten für trauernde Familien.

Platzhalter für Bild

Wir sind da, wenn

Wenn Familien trauern…

kann es hilfreich sein, Unterstützung und Orientierung zu geben, um 
den eigenen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

* Möglichkeiten und Raum schaffen, in denen Freude und  
Spaß gelebt werden kann.

* kreative Angebote machen und Gespräche zu den Themen  
Tod und Trauer anbieten.

* bei der Bewältigung des Alltags helfen.

Wenn eine Familie von einer lebensverkürzenden oder lebens-
bedrohlichen Erkrankung betroffen ist…

können wir in dieser schwierigen Situation unterstützen und 
begleiten. Das kann zuhause bei der Familie oder auch im  
Krankenhaus sein.

Unsere geschulten ehrenamtlich  
Mitarbeitenden begleiten Sie, indem sie

Wir unterstützen Sie

* mit Beratung und Information.

* mit entlastenden Gesprächen.

* bei der Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen.

* bei Antragsstellungen.

* Zeit mit dem erkrankten Kind oder der/m Jugendlichen verbringen,  
beispielsweise mit Gesprächen, Spielen oder Vorlesen.

* Zeit mit den (Geschwister-)Kindern verbringen, bei den  
Hausaufgaben helfen, zum Sport oder anderen  
Freizeitbeschäftigungen begleiten.

* mit den Kindern oder der ganzen Familie Ausflüge unternehmen. 

* Ansprechperson für die ganze Familie sind.

* bei der Bewältigung des Alltags helfen. Das können Fahrdienste 
oder andere Besorgungen sein.


