Sei dabei!
Wir suchen:

Ehrenamtliche Trauerberater*innen für die Onlineberatung
Via. Trauer neu denken:
Ein innovatives Digitalprojekt der Malteser (www.malteser.de/via) – eine Erweiterung der analogen Hospiz-, Palliativund Trauerunterstützungsangebote.
Via. Trauer neu denken besteht aus den Modulen: Erinnerungen bewahren – Wissensvermittlung über Trauer und der
Onlineberatung.
In der Onlineberatung Trauer werden Menschen durch Mailberatung individuell und persönlich in ihrem Trauerprozess
unterstützt. Die Beratung und Begleitung erfolgt rein schriftbasiert, asynchron und digital.
Ein Ehrenamt mit viel Flexibilität:
Als Ehrenamtliche*r in der Onlineberatung unterstützt du Menschen in ihrem Trauerprozess auf einer sicheren,
datengeschützten Beraterplattform. Ein Ehrenamt, was zeitlich sowie ortsunabhängig gestaltet werden kann.
Wir wünschen uns (Anforderungen an Onlineberater*innen):
➢ mind. ein Grundkurs Trauer (80UE) (oder Bereitschaft diesen zu absolvieren)
✓ Affinität zum Schreiben
✓ Einfühlungsvermögen
✓ Computer- und Internet-Kenntnisse
✓ Internetfähiges Endgerät mit Virenschutz
Wir bieten:
✓ Grundkurs Trauer
✓ Aufbaumodul Onlineberatung
✓ Einführung in die Online-Beratung/Beraterplattform - Webinar
✓ Einarbeitung
✓ eine unterstützende hauptamtliche Koordinationskraft
✓ regelmäßige Fortbildung, Supervision und Praxisbegleitung
✓ regelmäßiger Berater*innenaustausch
✓ ein kompetentes, engagiertes und unterstützendes Team
Die Malteser sind eine internationale katholische Hilfsorganisation. In Deutschland engagieren sich fast 50.000 Malteser
ehrenamtlich, sowie 31.000 hauptamtlich. Mit unseren Angeboten der Hospizarbeit (wozu auch die Trauerbegleitung und
-beratung gehört) unterstützen, beraten und begleiten wir sterbende und trauernde Menschen.
Die Trauerbegleitung der Malteser richtet sich an alle, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Unsere
qualifizierten haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden unterstützen Trauernde in Ihrem Trauerprozess, hören zu, sind
da, entdecken Ressourcen, entwickeln gemeinsam mit dem Trauernden Strategien, so dass sich der Trauernde an die neue
Lebenssituation anpassen und den Verlust ins eigene Leben integrieren kann. Der Trauernde bleibt der Experte seines
Lebens und Trauerprozesses. Eine Grundhaltung von Respekt, Achtung und Wertschätzung ist uns dabei sehr wichtig.
Unseren Anspruch „…weil Nähe zählt“ möchten wir auch digital erfahrbar machen.
Deine Ansprechpartnerin:
Conny Kehrbaum
Leiterin Via. Trauer neu denken – Onlineberatung
conny.kehrbaum@malteser.org

Mach den ersten Schritt, alles Weitere machen wir gemeinsam.
Sei dabei.

