
Ist ein Krematorium ein Backofen? Wo ist in der 
Urne der Kopf und wo die Füße? Kann ich dabei 
sein, wenn der oder die Verstorbene verbrannt 
wird? Was ziehe ich auf der Trauerfeier an? 
Kinder und Jugendliche brauchen auch zu den 
Themen Sterben, Tod und Trauer sachliche Infor-
mationen. Fehlen diese, so werden Wissensücken 
häufig mit Fantasiebildern gefüllt, die nicht 
selten sachlich falsch und beängstigend sind. 
Mithilfe des Kartensets können wesentliche 
Fragen geklärt und unnötige Ängste abgebaut 
werden.

Die 70 Fotos vermitteln zusammen mit den 
Sachinformationen ein realistisches Verständ-
nis von Sterben, Tod, Bestattung und Trauer und 
berücksichtigen dabei die kulturelle Vielfalt der 
Gesellschaft. Das Kartenset kann sowohl prä-
ventiv als auch in der therapeutischen und der 
Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen zum 
Einsatz kommen, die sich mit einem bevorste-
henden Verlust oder dem erlebten Tod ausein-
andersetzen müssen. Kreative Tipps, praktische 
Links, Filmtipps und Textimpulse geben Hilfe bei 
der Anpassung an die neue Lebenssituation.

 Für den Einsatz in der psychotherapeutischen 
Praxis, der Trauerbegleitung, der Beratungs-, 
Bildungs- und Coachingarbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien,

 alle Bereiche der professionellen ambulanten 
Therapie und Beratung,

 stationäre Einrichtungen und Hospize,
 Einzel-, Gruppen- und familientherapeuti-

sches Setting und
 die Anwendung in Kitas, Schulen sowie privat 

in Familien.
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Spielen in der Trauerarbeit? Ja sicher! Mit Hilfe der 
Memokarten kann mit Kindern und Jugendlichen 
zu den Themen Sterben, Tod und Trauer altersge-
recht, spielerisch und ressourcenorientiert 
gearbeitet werden. 

Krankheit, Tod und Verlust – mit diesen 
Lebensthemen sind auch Kinder und Jugend-
liche konfrontiert und müssen mit den daraus 
resultierenden vielfältigen inneren und äußeren 
Veränderungen zurechtkommen. Damit sie das 
Erlebte bestmöglich in ihre Biografie integrieren 
und sich den neuen Lebensumständen anpassen 
können, benötigen sie neben Menschen, die sie 
begleiten, auch viele sachliche Informationen. 
Die realitätsnahen Zeichnungen der 30 Memo-
karten vermitteln grundlegendes Sachwissen 
durch eine farbige, lebensbejahende Gestaltung 
der Motive. Das Memospiel kann so dazu bei-
tragen, den Beziehungsaufbau zu den Klient:in-
nen zu erleichtern. Die Therapeutin oder der 
Berater erfährt über den spielerischen Austausch, 
welche Gedanken und Gefühle den Klienten be-
schäftigen und kann ihm helfen, die anstehenden 
Traueraufgaben (Verlust als Realität begreifen 
u.a.) zu bearbeiten.

Das Memospiel eignet sich für
 den Einsatz in der psychotherapeutischen 
Praxis, der Trauerbegleitung, der Beratungs-, 
Bildungs- und Coachingarbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und deren Familien
 alle Bereiche der professionellen ambulanten 
Therapie und Beratung
 stationäre Einrichtungen und Hospize
 Einzel-, Gruppen- und familientherapeuti-
sches Setting
 die Anwendung in Kitas, Schulen sowie privat 
in Familien
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