Wir über uns:
•

Unsere Mitglieder zeichnen sich durch hohes Engagement,
gepaart mit qualifiziertem Fachwissen und praktischer
Erfahrung zum Thema Verlust, Krise, Sterben, Tod und Trauer
aus.

•

Marienkäfer e.V. versteht sich als politisch frei und
konfessionsungebunden.

•

Marienkäfer e.V. bietet eine niedrigschwellige und
alltagsgerechte Unterstützung an.

•

Marienkäfer e.V. ist vom Grundgedanken der Selbsthilfe
getragen, bezieht jedoch bei Bedarf professionelle Hilfe mit
ein.

Woher kommt der Name Marienkäfer e.V.?
Der Siebenpunkt-Marienkäfer ist einer der bekanntesten und
beliebtesten Käfer in unseren Breiten. Er wird vor allem wegen
seiner Nützlichkeit sehr geschätzt und erhielt seinen Namen,
weil die Bauern glaubten, er sei ein Geschenk Marias. Auch
wurde er mit den sieben Tugenden, die der heiligen Maria
zugesprochen werden, in Verbindung gebracht.

Besonnenheit
Gerechtigkeit
Tapferkeit
Weisheit
Glaube
Hoffnung
Liebe
Heute ist der Marienkäfer ein wichtiges Glückssymbol, die Farbe
rot wird assoziiert mit der Liebe und die Zahl Sieben wird als
Glückszahl betrachtet. Wir haben den Namen ganz bewusst
gewählt, denn wir wünschen uns für die betroffenen Familien,
trotz ihres Schicksals, die Erfahrungen von Glück im Unglück,
Mitgefühl und Liebe und das Gefühl des eingebunden seins in
einer sozialen Gemeinschaft, die die Begegnung mit Verlusten,
Krisen, Tod und Trauer nicht vermeidet.
Dazu bedarf es, wie wir als überkonfessioneller Verein glauben,
dieser sieben universellen und essentiellen menschlichen
Tugenden. Wir wünschen diese Qualitäten sowohl den
betroffenen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und
deren Familien, als auch den unermüdlichen
„Marienkäfer“ Helfern. Mögen sie uns dabei unterstützen, eine
wertschätzende und gelingende Hilfe zur Selbsthilfe geben zu
können.

Wo Marienkäfer sind, da ist
auch Glück

Marienkäfer e.V.
Hohe Rainäckerstraße 15
82396 Aidenried / Pähl

Tel: ++49 (0) 8808 / 92 475 - 95
Email: kontakt@marien-kaefer.org
Web: www.marien-kaefer.org

Spendenkonto:
Empfänger: Marienkäfer e.V.
VR Bank Herrsching eG
IBAN: DE02 7009 3200 0102 4211 51
BIC: GENODEF1STH

Marienkäfer e.V. ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein
und damit berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.
Sollten Sie eine Quittung wünschen, dann teilen Sie uns dies
bitte unter Angabe Ihrer vollständigen Adresse mit.
Vielen Dank.

Marienkäfer
e.V.
Beratung und Begleitung
für
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und
deren Familien
bei
Verlusterfahrungen

Aufgaben und Ziele des Marienkäfer e.V.
Marienkäfer e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht Kinder,
Jugendliche, junge Erwachsene und deren Angehörige begleitend,
beratend und unterstützend zu helfen, wenn ein Elternteil oder
beide Eltern
•
•
•
•

von einer schweren Krankheit betroffen sind
im Koma liegen
an einer zum Tode führenden Krankheit leiden
durch Unfall, Suizid oder andere unnatürliche Umstände
verstorben sind

Wir begleiten und unterstützen auch alleinerziehende Mütter oder
Väter mit einer Krankheitsdiagnose die zum baldigen Tode führt,
durch den Entscheidungsprozess über den Verbleib der Kinder
nach Ihrem Tod.
Pflegeeltern, Paten und deren Angehörige, Freunde und Nachbarn,
die sich um die betroffenen Kinder und Jugendlichen kümmern,
können unsere Angebote ebenfalls gerne in Anspruch nehmen.
Essentiell für unsere Arbeit ist, dass wir die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen aktiv darin unterstützen, die veränderte
Lebenssituation neu zu ordnen. Es geht uns dabei vor allem darum,
das die kindliche und jugendliche Entwicklung weiterhin positiv
verlaufen kann und die Kinder das Gefühl haben, mit ihrem
Schicksal nicht alleine zu sein. Dazu gehören auch die Bewältigung
des Verlustes und die dazugehörige Trauerarbeit. Gleichzeitig
stärken wir den verbleibenden Elternteil in seiner
Erziehungskompetenz, damit die Versorgung der Kinder sowohl auf
materieller wie auch auf psychischer Ebene von ihm gewährleistet
werden kann und das Familiensystem trotz des Schicksals intakt
und heil bleiben kann.
Unsere Aufgabe sehen wir auch darin, mit den betroffenen
Familien die Alltagssituation zu analysieren und Lösungen für die
betroffenen Kinder, Jugendlichen und deren Familien zu finden.
Dabei arbeiten wir eng mit unseren Netzwerkpartnern, sowie mit
speziell ausgebildeten Familien- und Krisenhelfern usw.
zusammen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit ist es uns ein
besonders Anliegen das soziale Umfeld der betroffenen Familien
mit einzubinden.

Wir unterstützen durch:
Weitere Angebote:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche
Förderung von Kindern und Jugendlichen nach
Verlusterfahrungen
Gesprächsangebote für die gesamte Familie
Trauerbegleitung für Mütter und Väter nach Verlust des
Partners
Gespräche mit den Kindern, bei denen der Tod eines Elternteils
zu erwarten ist
Entlastung des verbleibenden Elternteils durch
strukturgebende Interventionen
Psychosoziale Beratung und Begleitung
Unterstützung bei Amtsgängen
Unterstützung und Koordination der Alltagssituation

•

•
•

Beratung des sozialen Umfelds über den Umgang mit
Kindern und Familien, die eine Verlusterfahrung machen
werden oder schon gemacht haben
Durchführung von Elternabenden zum Thema Verlust bei
Kindern
Beratung von Lehrern und Erziehern bezüglich
Verlusterfahrungen bei Kindern und Jugendlichen

Wie arbeiten wir:

Wir beraten:

Wir arbeiten auf ehrenamtlicher Basis. Dabei ist unser Angebot
für die Betroffenen komplett kostenfrei. Damit wir effektiv und
wirkungsvoll helfen können, brauchen wir Ihre Hilfe in Form von
ehrenamtlicher Mitarbeit oder Spenden.

•

Wir brauchen:

•
•

Bei Fragen rund um Verlusterfahrungen in Familien mit
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen telefonisch
deutschlandweit
Wenn Eltern von Kindern von einer schweren Krankheit
betroffen sind oder sterben werden
Wenn Kinder Eltern plötzlich durch Unfall, Verbrechen oder
Suizid verlieren

•
•

•

Wir begleiten:

•

•

•

Ambulant und persönlich in den Landkreisen
Weilheim-Schongau, Landsberg am Lech und Starnberg

Menschen, die unserem Anliegen offen begegnen
Menschen, die bereit sind ehrenamtlich als Krisen- und
Familienbegleiter ein wenig ihrer Zeit, Qualifikation und
Liebe für betroffene Kinder und Jugendliche zu investieren
Menschen, die uns mit Rat und Tat helfen unsere
Angebote stetig zu verbessern und zu erweitern
Menschen, die bereit sind unser Anliegen finanziell und
materiell mit Spenden zu unterstützen
Menschen, die Fördermitglied bei uns werden wollen

Wir vermitteln Kontakte zu:

Nur mit Ihrer Hilfe können wir helfen!

•
•
•
•
•
•

Rufen Sie uns an, wenn Sie Interesse haben. Wir freuen uns auf
ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

•
•

Kooperationspartnern
Selbsthilfegruppen
Beratungsstellen für Familien
Stellen für Familienhilfe
Familienhelfern
Stiftungen die bei Bedarf rechtliche und finanzielle Hilfen
anbieten
Trauerbegleitern und Trauerportalen für Kinder und
Jugendliche
Nachbarschaftshilfen und Haushaltspaten

