[Platz für Logo der anbietenden Institution]

Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und mithelfen, dieses Trauerangebot zu verbessern!
Bitte geben Sie im Folgenden eine Rückmeldung, ob Ihnen die Trauergruppe gut getan hat, ob sie hilfreich für Sie auf
dem Weg der Trauer war und was Sie eventuell vermisst haben.

Wie haben Sie von der Trauergruppe erfahren?

□ Internet □ Hospizdienst/stationäres Hospiz □ Seelsorge □ Krankenhaus □ Flyer
□ Bekannte □ Presse □ Sonstiges
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Die Größe der Gruppe war angenehm.
Die Alterszusammensetzung der Teilnehmenden war
passend.
Der Räumlichkeiten der Trauergruppe waren gut erreichbar.
Die Räumlichkeiten sind für eine Trauergruppe gut geeignet.
Die Kosten für das Angebot waren angemessen.
Die Uhrzeit der Trauergruppe war passend.
Die Abstände zwischen den einzelnen Treffen waren genau
richtig.
Die Dauer der einzelnen Treffen war genau richtig.

Die Leitung hatte den zeitlichen Rahmen der Treffen gut im
Blick.
Die Leitung hat die Treffen gut strukturiert und moderiert.
Die Leitung konnte flexibel auf die Bedürfnisse der
einzelnen Teilnehmenden reagieren.
Die Leitung hat vielfältige Impulse und Übungen in die
Gruppe gegeben.
Die theoretischen Informationen zu Verlust und Trauer
waren wichtig und hilfreich.
Die begleitenden Literaturtipps waren nützlich.
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Ich habe mich in der Gruppe aufgehoben und wohlgefühlt.
Die Einhaltung der Gruppenregeln hat mir Sicherheit
gegeben.
In der Gruppe konnte ich mit meiner Trauer so sein, wie ich
bin.
Der Austausch untereinander und die Erfahrungen der
anderen Teilnehmenden haben mich weitergebracht.
Die Zeit in der Trauergruppe hat mir geholfen, mein Leben
(wieder) zukunftsorientiert zu denken und zu gestalten.
Ich konnte mit meiner Trauer vertrauter werden und mich
in meinen Trauergefühlen selbst besser kennenlernen.
Meine Trauer fühlt sich heute leichter an.
Ich würde dieses Trauerangebot weiterempfehlen.

An der Trauergruppe hat mir besonders gut gefallen:

An der Trauergruppe hat mir nicht gefallen:

Ich hätte mir noch gewünscht bzw. habe noch folgende Anregungen:

Vielen Dank!
Dieser Rückmeldebogen wurde vom Bundesverband Trauerbegleitung
entwickelt [Endfassung November 2021]
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