
 
Liebe Eltern, 
 
zu unserem Angebot  
 

ERINNERUNGSBUCH für Ihr Kind 

 
wollen wir anhand einiger offenen Fragen noch ein paar Informationen nachreichen: 
 
- „Ist das eine Bastel-, Mal- oder Schreibwerkstatt?“ 
Nein. Es geht uns darum, den Trauerprozess aktiv und kreativ zu gestalten, individuell Ideen 
für ein Erinnerungsbuch zu entwickeln und sich darüber auszutauschen. So wie sich jedes 
Schicksal und jedes Kind unterscheidet, so unterschiedlich werden die Bücher nachher sein.  
An den 3 Treffen 2019 wird es allerdings kreative Impulse und Anregungen geben, die einen 
– vielleicht neuen – Zugang zu Ihrem Kind und Ihrer Trauer eröffnen können. Diese Impulse 
können in Ihr Buch einfließen, sofern Sie davon angesprochen werden.  
 
- „Wir haben schon ein Familienbuch mit unseren anderen Kindern gestaltet …“  
Das ist ein wunderbarer Schatz. Hier aber wird zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, dass jede 
Mutter und jeder Vater sich selbst nochmals Raum für die eigene Beziehung zu dem 
verstorbenen Kind schaffen kann, in Wort, Schrift, Bild, Illustration, Gestaltung.  
Uns ist wichtig, dass Sie bei dieser aktiven Trauerarbeit ganz bei sich sein können und doch 
nicht alleine sind, sondern angeleitet und begleitet von einer Gruppe getragen sind. 
 
- „Ich kann mich eigentlich besser über Musik ausdrücken. Ist das dann etwas für mich?“ 
Ja: Es kann z.B. ein (illustriertes) Liederbuch / Songbook für und über Ihr Kind entstehen! 
 
- Wie können unsere Ideen praktisch umgesetzt werden?  
Sie bekommen von uns ganz konkrete Tipps und Angebote für die Buchgestaltung, das 
Binden, die Herstellung, in Zusammenarbeit mit einer professionellen Tübinger Buchbinderin.  
Am 2. und 3. Treffen wird jeweils der Vormittag Ihren Ideen und der Umsetzung sowie 
Entscheidungsfindungen gewidmet sein: Was behalte ich, von was trenne ich mich? An was 
will ich mich erinnern, was kann und möchte ich jetzt loslassen? Dies ist ein manchmal 
schwieriger und längerer Prozess, der Zeit für das innere Nachspüren braucht – und der 
Grund, warum wir uns nicht nur einmal treffen.  
Nach dem 3. Treffen geht es an die Realisierung der Bücher. Es wird die Möglichkeit geben, 
dass Sie Ihr Buch selbst herstellen! 
 
- „Buch ist doch Buch ...?“ 
Nein. Es gibt vielfältigste Formate: Hochwertige Bücherkassetten, in denen Sie außer dem 
Buch auch Erinnerungsstücke wie Armbändchen, Dokumente u.ä. verwahren können, es gibt 
Bücher in bestimmten Formen wie den Schmetterling usw. usw. 
Und: Selbstverständlich werden wir auch über den Inhalt sprechen: Soll es eine Biografie 
sein, ein Porträt, wollen Sie Gedichte schreiben, ganz persönliche, intime Erinnerungen 
festhalten oder sollen auch andere Menschen, z.B. Freunde des Kindes oder Angehörige, zu 
Wort und Stift kommen? Welche Rolle spielen Fotos und Bilder? ... 
 
- „Ich kann nicht an allen Terminen teilnehmen ...“  ---  Das ist kein Hinderungsgrund. 
 
Dieses Angebot richtet sich an alle, die sich auf einen besonderen Weg machen wollen: eine 
Liebesbezeugung und Beziehungsgestaltung zu Ihrem Kind, aber auch eine kreative 
Selbsterfahrung und Ressourcenstärkung für Sie. 
 
 
 
 
 



Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.  
 
Termine:  
1. Treffen: Samstag, 16. März 
2. Treffen: Samstag,   6. Juli 
3. Treffen: Samstag,   9. November  
Den letzten Termin 2020 setzen wir gemeinsam fest. 
 
Höchstteilnehmerzahl: 8 
 
Dauer: jeweils von 10 – 17 Uhr.  
Die Kosten für einen Mittagsimbiss, Kaffee und Kuchen werden umgelegt (Unkostenbeitrag). 
 
Ort: Elternhaus des Fördervereins krebskranker Eltern, Tübingen 
 
 
Leitung: Sabine Stahl 
 
Anmeldungen ab sofort über Theresa.Teufelneff@krebskranke-kinder-tuebingen.de 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Sabine Stahl und Theresa Teufel Neff 
 
 

 

         
 

 

 


