
Trauerbewältigung

Die Gesellschaft erwartet nach einer gewissen Zeit, dass man wieder ins Leben zurück-
findet. Doch ich fühle mich immer noch orientierungslos. Mir fehlt mein Partner, mein 
Ratgeber, der Vater meiner Kinder. Mit dem Tod von Harry ist mein Leben auseinan
dergefallen, alles kaputt gegangen und gar nichts mehr ist wie vorher. Das wird in der 
Angehörigengruppe vorbehaltlos verstanden. Nach den Treffen bin ich jedes Mal sehr 
aufgewühlt. Aber das gibt mir auch jedes Mal die Möglichkeit, die Dinge neu zu ordnen. 
Der Schmerz verändert sich mit der Zeit. Er wird nicht weniger, aber anders. Und das 
ist hin und wieder ein gutes Gefühl.
 
 

Angebot

Die Angehörigengruppe richtet sich an all die Menschen, die eine nahestehende Person 
in einem Strassenverkehrsunfall verloren haben und einen Austausch mit anderen Ange-
hörigen suchen, um unterstützt zu werden, andere zu unterstützen und den natürlichen 
Trauerprozess zu bewältigen. Die Fachbegleitung übernimmt bei den Treffen eine mode-
rierende Funktion. Die Gruppenteilnehmer sind jedoch frei darin, über die inhaltlichen 
Schwerpunkte ihrer Gespräche zu entscheiden. Die Fachbegleitung kann zudem wo nötig 
Einzelgespräche vereinbaren.

Gerne sind wir bei Fragen und/oder Interesse für Sie da.

RoadCross Schweiz
Zweierstrasse 22
8004 Zürich
044 310 13 12
bewaeltigung@roadcross.ch



RoadCross Schweiz will es Angehörigen von Verkehrsunfallopfern ermöglichen, sich 
mit Gleichbetroffenen auszutauschen. Deshalb bietet die Stiftung kostenlos begleitete 
Angehörigengruppen zur Trauerbewältigung an. Renate, eine Teil nehmerin, erzählt:

Mein Mann Harry wurde am 8. Mai 2015 vor unserer Haustüre auf dem Velo überfah-
ren. Wir warteten mit dem Mittagessen auf ihn, als wir registrierten, dass sich in unserer 
Strasse ein schlimmer Unfall ereignet hatte. Ich dachte mir nichts dabei. Meinem Sohn 
verbot ich, aus dem Fenster zu schielen. Das mache man nicht, sagte ich. Als Harry im-
mer noch nicht nach Hause kam und nicht ans Telefon ging, beschlich mich ein ungutes 
Gefühl. Plötzlich klingelte es an der Tür. Und ich wusste, dass Harry etwas passiert war. 
Die Polizei stand im Hauseingang. Ein Autofahrer hatte meinen Mann totgefahren.

An den Rest des Tages kann ich mich kaum erinnern. Nur dass ich weinte, sogar schrie 
vor Schmerz. Mein Körper war taub. In den folgenden Tagen funktionierte ich. Ich war 
Teil einer Lawine, die organisierte, informierte, delegierte. Aber Erinnerungen an diese 
Zeit habe ich keine. Erst heute sehe ich, wie mich damals nur noch meine eigene innere 
Lebenskraft und mein persönliches Umfeld getragen haben.

Den Schritt gewagt unD an ein treffen gegangen
Ein paar Monate nach dem Unfall erzählte mir meine Schwägerin von der Stiftung  
RoadCross Schweiz, die begleitete Treffen organisiert, bei denen sich Angehörige von 
Verkehrs unfallopfern austauschen können. Aus anderen traumatischen Erlebnissen 
in meinem Leben weiss ich, dass ich in schwierige Situationen fremde Hilfe brauche. Bis 
heute bin ich sehr dankbar, dass ich den Schritt gewagt habe, an ein Gruppentreffen 
zu gehen.

Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist etwas unglaublich Schmerzhaftes. Passiert 
es aufgrund eines Verkehrsunfalls, kommen für mich noch andere sehr schmerzvolle 
Aspekte hinzu. Wie beispielsweise der Fakt, dass mein Mann eines gewaltsamen Todes 
gestorben ist. Oder dass mit dem Unfallverursacher eine Drittperson in die Gescheh 
  nis  se involviert war. Völlig losgelöst von der Frage der Schuld, verleiht das meinem 
Schmerz eine andere Dimension, die in der Gruppe jedoch verstanden und besprochen 
wird. Auf grund desselben Schicksalsschlags empfinde ich eine tiefe Verbundenheit zu 
den ande ren Gruppenmitgliedern, obwohl ich sie kaum kenne. Das bringt eine spe zielle  
Dynamik in den Trauerprozess, die ich im Familien und Freundeskreis nicht
unbedingt erfahre.

Viele koStbare MoMente in Der gruppe
Ich sitze mit Menschen an einem Tisch, die den Vater, das Kind oder den besten Freund 
verloren haben. So erhalte ich die Möglichkeit, die Perspektive von Harrys bestem 
Freund oder seinem Vater einzunehmen und mich aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten. Wir tauschen uns in der Gruppe auch über Hürden im Alltag und unsere 
Bewältigungsstrategien aus. Ich merke, wie ich teils Vorgehensweisen von anderen für 
mich ausprobiere und andere erzählen mir, wie sehr ihnen mein Input geholfen hat. 
Das tut mir gut.

Ich erlebe in der Angehörigengruppe viele kostbare Momente. Im intimen Rahmen der 
Gruppe teilen wir Sorgen, Ideen, und sprechen über unsere Erfolge in diesem Labyrinth 
der Suche nach Sinn und neuem Lebensweg. Für eine kurze Weile spüre ich, dass ich da
bei nicht alleine bin. Das bringt mir Hoffnung und macht mir Mut, meinen Weg weiter-
zugehen.
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