
Wir helfen leben. 
Für Solidarität 
und Toleranz. 

 

 
 

Leuchtturm ON 
Konzeption und Aufbau eines Online-Beratungsangebotes für trauernde Kinder und Jugendliche 
 
 
Projektträger  Leuchtturm e.V. 
 
Fokussiertes Problem Der Tod eines nahen Menschen bedeutet eine der tiefsten Erschütterung der Seele 

und klingt lange ins Leben nach. Gerade Kinder und Jugendliche brauchen in Zeiten 
existentieller Erschütterung Schutz, Hilfe und Orientierung. Sie sind umso mehr auf 
Unterstützung angewiesen, da die Familiensysteme ihren erzieherischen und Werte 
stärkenden Auftrag oft nur eingeschränkt wahrnehmen können. Mit den bestehenden 
Angeboten erreicht der Leuchtturm e.V. nur einen sehr geringen Teil der Kinder und 
Jugendlichen, die davon profitieren würden. 

 
Maßnahmen Als Erweiterung sollen zwei zusätzliche Angebote installiert werden:  

(1) eine Online - Beratung für akut und/oder von Suizid betroffene Kinder und Ju-
gendliche, um in jugendgerechten Kommunikationszugängen schnelle emotiona-
le Entlastung nach dem Tod eines Angehörigen oder Freundes durch Suizid zu 
schaffen und  

(2) einen interaktiven Tool „remember“ für Kinder und Jugendliche, zur Erinnerung 
an die Verstorbenen, die in ihrem Herzen weiter einen festen Platz brauchen und 
einen persönlichen angemessenen guten sicheren Erinnerungsort. 

 
 Die Angebote greifen dabei die mediengeprägte Lebenswirklichkeit der Zielgruppe 

auf. Kinder und Jugendliche haben heute selbstverständlich Zugang zur medialen 
Welt. Sie leben selbstverständlich in und mit dieser Kultur und finden darin Aus-
drucksmöglichkeiten und Wege der Kommunikation.  

 Im Leuchtturm Onlinebereich werden den Heranwachsenden Peerberater zugeordnet, 
so dass sie zu einer festen Zeit im Online “Gespräch“ eine/n feste/n sichere/n An-
sprechpartner/in haben. Das schützt die Privatsphäre und stärkt das Zutrauen, mit 
den bohrenden Fragen und heftigen Gefühlen nicht allein zu sein. Der Online-Chat soll 
die persönliche Beratung nicht ersetzen, sondern kurzfristig emotionale Entlastung 
schaffen, um niederschwellig die Brücke zu den face to face Beratungsangeboten zu 
schlagen. Innerhalb der Gruppe hilft die Solidarität mit Gleichbetroffenen Zukunfts-
perspektiven zu sichern. So erhalten Kinder und Jugendliche altersgerecht schnelle 
Hilfe und bleiben mit ihrem Schicksal nicht allein. Darüber hinaus haben die Kinder 
und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit einer persönlichen face to 
face Begleitung durch den Leuchtturm e.V. 

 
 
Zeitraum des Anschubs 01.01.2019 - 31.12.2021 
 
Kontakt info@leuchtturm-schwerte.de 
 https://leuchtturm-schwerte.de 

 
 
 


