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„Jeder trauert anders“
Laut einer Civey-Umf rage im Auftrag der DEVK Versicherungen aus
dem Winter 2020 haben 57 Prozent der Deutschen Angst, dass
ihre Lieben sterben könnten. Bei Eltern wächst diese Sorge
auf fast 64 Prozent. Über 60 Prozent der Befragten fürchten,
schwer krank zu werden, und jeder Fünfte ängstigt sich vor
einem Unfall oder vor Armut (siehe nächste Seite).
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Für Therapeutin Alexandra Will-Wal
denburger und ihre Kollegen ist die
corona-Pandemie eine echte Heraus
forderung.

gesprächen öffnet bzw. die Trauer
allein mit sich ausmacht. Wichtig
ist nur, dass es passiert. In der
Psychologie geht man von vier
Phasen im Trauerprozess aus:
Nicht-Wahrhaben-Wollen, Angste
und andere aufbrechende Emo
tionen aus meiner Erfahrung ist
dies die schwierigste und lang
wierigste Phase innere Ausein
andersetzung mit dem Verlust und
schließlich eine neue Sinnfindung.
Erst wenn man jede dieser Pha
sen durchlaufen hat, dann entwi
ckelt sich eine positive Einstellung
zur eigenen Zukunft. Dabei ist die
Dauer des Prozesses ebenso indi
viduell wie die Trauer selbst.“
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Die Sozialarbeiter und Therapeuten
der Stiftungsfamilie BSW & EWH hel
fen Euch weiter, hören zu, begleiten
Euch auch online oder vermitteln
an externe soziale Dienste weiter.
Hilfe gibt es bei Anruf unter 0800 0600
0800 (Montag bis Freitag von 08:00 bis
16:00 Uhr( an oder E-Mail an: sozialbe
ratung@stiftungsfamilie.de
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