die letzte reise
P ro j e kt t a g e f ü r P r i m a r s c h u l e n

zum projekt
In den vier Projekttagen werden gemeinsam mit den Kinder die LebensThemen erarbeitet:

Wandlung – Krankheit und Leid – Sterben und Tod – Trauer und Trost
Mit verschiedenen Methoden wie:
– Vorträge
– Lesungen
– Medieneinsatz
– Exkursion
– Kleingruppenarbeit
– sowie Kreatives Tun – wie Malen, Phantomine, Phantasiereisen, Interview und
schriftlicher Ausdruck
Ferner wird ein Lerntagebuch während und abschliessend eine Reflektion über diese Projekttage
von den Kindern geführt.

WAS ERWARTET SIE

Durch unsere Arbeit werden die Kinder in ihren sozialen Kompetenzen sensibilisiert,
begleitet und geschult, in:

•
•
•
•
•
•
•

Wahrnehmung
Emphatie
Mitgefühl
Verantwortlichkeit für die Gemeinschaft
Selbstbestimmung
Selbstwirksamkeit
Abgrenzung

Diana Dörfl

Ev Wieland

„Von Anfang an hat
mich dieses Projekt
berührt und überzeugt –
den offenen Umgang
zu diesen sensiblen
Themen zu vermitteln,
zu begleiten – das ist
mein Anliegen.“

Carola Berszin

„Kinder haben tausend
Fragen über das Leben
und auch über den Tod.
Mein Anliegen ist, dass
sie kindgerecht in ihrer
Sprache an das Thema
herangeführt werden.“

„Ein tolles Projekt, indem
spielerisch Kinder mit
dem Thema vertraut
werden und das Gefühl
vermittelt bekommen –
hier ist Raum darüber
zu sprechen und der
Tod gehört zum Leben.“

KONTAKT . Ev Wieland . ev.wieland@soluziun.ch . +41 77 419 26 24

TEAM
Unser Team ist von der Bundes-Hospiz-Akademie ausgebildet und arbeitet seit
vielen Jahren in dem Projekt Hospiz-Macht-Schule mit.
Ev Wieland

Intensivpflegefachfrau – Waldspielgruppenleiterin – Achtsamkeitsbasierte und gestaltorientierte
Elternbegleitung – Psychomotorikerin – Naturpädagogin – 8 Jahre im Hospiz ehrenamtlich in den
Bereichen Trauer- und Sterbebegleitung, Hospiz-Macht-Schule und Trauercafe tätig

Carola Berszin

Seit 11 Jahren freiberufliche Anthropologin und Museumspädagogin – Lehrbeauftragte an der Universität
Heidelberg – Handlungsorientierte Stadtführungen für Schulklassen – seit 16 Jahren ehrenamtlich im
Hospiz tätig in den Bereichen Sterbebegleitung, Kinder- und Jugendhospizarbeit und Hospiz-Macht-Schule

Diana Dörfl

Seit über 11 Jahren freiberufliche Dipl. Kommunikations-Designerin (FH) – 2 Jahre Teamer/Co-Trainer
beim DRK zu FSJ Seminare – 7 Jahre im Hospiz ehrenamtlich im Bereich Kinder- und Jugendhospizarbeit
und 5 Jahre im Hospiz-Macht-Schule tätig
Aufgrund der sehr guten Rückmeldungen von Lehrer-, Schulkinder- und Elternseite wollen wir nun dieses
Projekt über die Grenze hinaus in der Schweiz auf Honorarbasis anbieten.

ABLAUF

· nach einem Eltern-Infoabend starten wir in der Regel
am Mittwoch mit dem 1. Thementag
· am Freitagnachmittag beenden wir die Woche mit
einem Friedhofsbesuch
· das Wochenende bietet Zeit – das Thema setzt sich –
Kinder tauschen sich mit ihren Eltern aus
· am Montagnachmittag schliessen wir gemeinsam mit
den Eltern und einer Präsentation die Projekttage ab
· zusätzlich findet nach 3-6 Monate eine Nachbesprechung/
Feedbackrunde statt

