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Der Verein trauernetz erlebte im Jahr 2022 viele 
Erneuerungen im Vorstand, wodurch man sich 
gestärkt und mit neuen Energien für die 
Suizidprävention & -nachsorge einsetzen konnte.
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Co-Präsidentin
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BSc Psychologie

Co-Präsidentin
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www.trauernetz.ch

Trauernetz setzte im Jahr 2022 weiterhin den Grossteil seiner Energien in die 
Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid. Der Verein hat eine 
Selbsthilfegruppe in St. Gallen, Zug, Luzern, Basel und Bern und zwei in Zürich. 
Somit gibt es insgesamt momentan sechs aktive Selbsthilfegruppen neben den 
locker geführten Monatsrunden. Im Mai 2022 wurde der Vorstand um mehrere
Mitglieder erweitert. Diese stellen sich auf Seite 14 vor. Bei den
Vorstandsmitgliedern handelt es sich selbst um Hinterbliebene nach Suizid, die
freiwillig viel Zeit & Energie in den Verein investieren, weil sie persönlich um die
Wichtigkeit von Suizidprävention & -nachsorge wissen. Um auf das Thema
Suizidprävention hinzuweisen, fanden dieses Jahr wieder zwei grosse
Veranstaltungen statt: Der Darkness into Light Walk am Zürichsee am
07.05.2022 und der Welttag der Suizidprävention am 10.09.2022 am
Münsterhof. Beides waren sehr würdevolle Ereignisse, an denen die
Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, offen das Thema Suizid anzusprechen.
Unser Geschäftsführer Jörg Weisshaupt war �eissig, ihm verdanken wir den
Kurs "Wenn seelischer Schmerz unerträglich wird" im Kloster Kappel, eine
Wanderausstellung in der Berner Münster, einen Vortrag von Stop Suicide an
der Fachhochschule in Fribourg, einen Workshop Suizidprävention in der
Oberstufe in Wädenswil und einen Vortrag an der Ringvorlesung zur
Suizidprävention an der UZH. Er führte auch mit der Sängerin Börni Höhn ein
Interview. Mit dem Verein Refugium wird eng zusammengearbeitet und eine
Fusion angestrebt. Bei FSSZ sind wir weiter dabei, einige Kirchen konnten wir
wieder für eine Zusammenarbeit gewinnen, mit dem Anschreiben von diversen
Stiftungen wurde begonnen und eine wissenschaftliche Studie zum Bedarf von
Selbsthilfegruppen zur Suizidnachsorge ist ebenfalls in den Startlöchern. Mit
einem Social Media Auftritt in Facebook und Instagram (trauernetz_schweiz)
konnte gestartet werden. Insgesamt gab es so viel zu tun, dass das Jahr 2022
nicht ausreichend war, um alles umzusetzen, weswegen wir 2023 weiter machen
werden...

v.l.n.r. Jörg Weisshaupt, Judith Kerr, Greta Bigler, Robert 

Widmer, Eva-Maria Oberreither, Giordano Giannoccolo und 

Valeria Rosenstock. Giordano verliess den Vorstand, Nicola 

Rechsteiner (nicht im Bild) kam dafür neu dazu. 

Vorwort
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Im Namen des gesamten Vereins möchten wir uns hiermit  
ganz herzlich für Ihre grosszügigen  Spenden  im Jahr 2022 
bedanken. Damit helfen Sie uns, das Angebot für 
Selbsthilfegruppen zu erhalten und auszubauen.

#trauernetz_schweiz

Darkness 
into Light
Walk 
2022

Ringvorlesung 
Suizid-
prävention

Welttag der 
Suizid-
prävention 
2022
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Am Samstag- 

morgen, dem 

07.05.2022, traf sich

eine Gruppe von

ca. 30 Personen in

gelben T-Shirts
Um 5:15 Uhr rechts von der Schifflände
Bürkliplatz am Zürichsee. Wir waren Teil einer
Bewegung, die an diesem Tag rund um die
Welt von der Dunkelheit 5 km in den Tag läuft,
dem Sonnenaufgang entgegen.

Wir gedenken aller durch Suizid Verstorbenen und
unterstützen gleichzeitig die Arbeit von Pieta House
in Irland und die Arbeit unseres Vereins trauernetz.
Bevor wir losliefen wurde das Manifest von DIL in
Englisch und Deutsch vorgelesen.

Es waren kraftvolle und berührende Worte, welche
unsere kleine Gemeinschaft zusammenführten.

Der erste Walk fand im Jahr 2009 in Dublin, 
Irland, statt um Geld zu sammeln für Pieta 
House (bietet Gespräche und Hilfe bei
Suizidgefährdung an), um dem Thema Suizid 
ein Gesicht zu geben, das Stigma zu 
brechen. Schnell verbreitete sich die 
Bewegung in ganz Irland, dann England und
schlussendlich um die Welt. In Zürich fand 
er erstmals im Jahr 2019 statt, organisiert 
durch den irischen Sportclub Inneoin GAA. 
Beim Verein trauernetz wurde angefragt, ob 
wir Interesse hätten, als Partner-
organisation mitzumachen.

Die Au�age von Pieta House ist, dass ein 
lokaler Verein, welcher in Suizidprävention
oder Suizidnachsorge tätig ist, mit
unterstützt werden muss. Mit Freuden
sagten wir zu. Es war auch in unserem
Interesse, das Thema Suizid in Zürich in der
Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Der Lauf im Jahr 2019 wurde mit ca. 120
Personen durchgeführt. In den Jahren 2020
und 2021 konnte der Lauf wegen der
Pandemie nicht in der üblichen Weise
durchgeführt werden.

Wir hoffen, dass der DIL Walk am Samstag
dem 06.05.2023 wieder von einer
grösseren Zahl Interessierter besucht
werden wird.

#trauernetz_schweiz
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Darkness into Light
Manifest
#trauernetz.schweiz

Judith Kerr schrieb über ihre Erfahrungen beim Darkness 

into Light Walk 2022 in Zürich. Gerne kann man sich im 

neuen Jahr am 06.05.2023 dem Walk anschliessen oder 

für unseren Verein spenden.

www.darknessintolight.ie

Jahresbericht 2022

www.trauernetz.ch

Wir wachen auf,

in der Dunkelheit

wir, die Tausenden

rund um den Erdball

Wir erheben uns,

um das Stigma aufzuheben

um Selbstverletzung zu bannen

um Suizid zu bekämpfen

Wir tragen in unseren Herzen,

jene, die sich

in dunkelster Nacht gefangen fühlen

jene, die von Traurigkeit umfangen sind

jene, die einen Menschen verloren haben

Wir sind bewaffnet mit dem Mut,

zuzuhören

mitzureden

uns zu kümmern

Wir schreiten Schulter an Schulter,

bis wir Schuld und Scham vertrieben

bis wir den Zerbruch des menschlichen Geistes gestoppt

und bis wir begonnen haben, uns im Gespräch zu verbinden

Wir schreiten zusammen weiter,

um der Stille

mit unserer Stimme zu begegnen

hin zur Verheissung einer neuen Morgendämmerung

die Welt voller Licht zu umarmen

Wir schreiten weiter,

mit unerschütterlichem Willen

mit ungeteilter Stärke

angetrieben von Leidenschaft

Mit jedem Schritt,

verpflichten wir uns zur Akzeptanz

binden wir uns an die Hoffnung

bekennen wir uns zum Leben
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Suizidnachsorge
durch Selbsthilfe-
gruppen
#trauernetz_schweiz
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"Die speziell traumatischen Umstände des 
Todes durch Suizid und die üblicherweise 
inadequate oder fehlende soziale Unter-
stützung der Hinterbliebenen erschweren den 
Trauerprozess erheblich. 

Scham- und Schuldgefühle, Einsamkeit und 
Stigmatisierung sind schwerwiegende Risikofaktoren, 
an einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu 
erkranken. Die Bildung sozialer Netze unter 
Betroffenen ist nebst professioneller Hilfe eine 
hochwirksame Unterstützung, die gigantische 
Ohnmacht und den damit verbundenen sozialen 
Rückzug zu verringern und ins Leben zurückzu�nden."

Ruth Herzog, Leitung der Gruppe Zürich

Durch jeden Suizid sind im Durchschnitt 135 
Menschen betroffen: Nächste Angehörige, Schul- und 
ArbeitskollegInnen, Mitarbeitende von Blaulicht- und 
Gesundheitsorganisationen. Das Trauma eines Suizids 
sowie die Last der Stigmatisierung erhöht das

Risiko bei Verwandten und FreundInnen, 
selbst suizidal zu werden. Darum begleitet 
der Verein trauernetz Suizid-Hinterbliebene, 
sogenannte Survivors, in fachgeleiteten
Selbsthilfegruppen:

"Als Gründer von nebelmeer und trauernetz freue ich 

mich ausserordentlich, dass der Vereinsvorstand seine 

Arbeit professionell ausübt und dazu beiträgt, dass die 

Angebote konstant ausgebaut werden können." 

 Jörg Weisshaupt, Geschäftsführer

joerg.weisshaupt@trauernetz.ch
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Suizidnachsorge

durch Selbsthilfe-

gruppen
Die Zahlen sind Momentaufnahmen. Bei den 
offen geführten Gruppen ist eine Fluktuation 
zu verzeichnen. Die Zahl der effektiven 
Teilnehmer ist entsprechend höher.

•  Basel: nebelmeer (bis 30 J.): 6 Teilnehmer
•  Bern: nebelmeer (bis 30 J.): 7 Teilnehmer
•  Luzern (ab 30 J.): 10 Teilnehmer
•  St. Gallen (ab 30 J.): 8 Teilnehmer
•  Zug (ab 30 J.): 6 Teilnehmer
•  Zürich (ab 30 J.): 12 Teilnehmer
•  Zürich: nebelmeer (bis 30 J.): 8 Teilnehmer

•  Neu bietet trauernetz in Zürich eine Gruppe für 
Angehörige von Personen an, welche einen 
Suizidversuch überlebt haben.

Die Angebote des Vereins sind für die Survivors 
kostenfrei.

Detaillierte Zahlen für den Kanton Zürich:

Erst- und Folgegesprächen Hilfe und 
Unterstützung durch den Verein.

Bei den Erstgesprächen sind nicht selten zwei 
oder drei Generationen der Betroffenen 
anwesend.

• Kontaktaufnahme durch Survivors: 72
• Kontaktaufnahme durch unsere 

Geschäftsleitung via Kantonspolizei: 16
• Folgekontakte: 121
• 110 Personen erhielten in

#trauernetz_schweiz

Jahresbericht 2022
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Zitate von

Gruppenleitenden
"Als Gruppenleiter und Moderator versuche
ich eine Brücke zu bauen, um miteinander
zu fühlen und zu verstehen. Um gemeinsam
einen Weg zu finden, mit der Trauer um-
zugehen, um sich gegenseitig Kraft zu geben
und zu erhalten."

Georg Windlin

"Die Gruppe bietet Hinterbliebenen einen
geschützten, vertraulichen und regelmässigen
Gesprächsrahmen. Die Treffen unterstützen den
individuellen Trauerprozess massgeblich. An den
letzten Treffen wurden z.B. folgende Aspekte
thematisiert und erlebt: persönliche Erinnerungs-
arbeit, Auseinandersetzung mit dem eigenen
Trauerweg. Seit letztem Sommer sind vier neue
Mitglieder zur Gruppe gestossen, sodass sie
aktuell aus sieben Personen besteht."

Stefan Wenger

"Weshalb moderiere ich die nebelmeer-
gruppe? Ich will den Austausch, die
Unterstützung ermöglichen, kein
einsames Weitergehen. Ich möchte einen
Ort bieten, wo Worte gefunden werden,
wo das Schlimme/Unfassbare Gestalt
annehmen kann, auch einen Ort, wo
Verschiedenheiten Platz haben und nicht
Trauer so oder so aussehen muss… Platz
haben für das Eigene, aber mit
Zugehörigkeit in einer Gemeinschaft."

Beatrice Tenger

Zur Vernetzung und persönlichen
Motivation und Horizonterweiterung hat
der Verein sechs Supervisionstermine
angeboten. Die Treffen fanden online
statt. Sie ermöglichen die Multiplikation
der teils vielschichtigen Erfahrungen der
einzelnen Fachleitungen im Rahmen einer
wertschätzenden Re�exionskultur.

#trauernetz_schweiz

Jahresbericht 2022
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Supervision für die Fachleitungen
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Die Bedeutung der Gruppen aus der Sicht der 
Teilnehmenden

#trauernetz_schweiz

www.trauernetz.ch

110 Personen erhielten im Kanton 
Zürich im Jahr 2022 in Erst- und 

Folgegesprächen Hilfe und 
Unterstützung durch den Verein. 

57 Personen engagieren sich  Ende 
des Jahres 2022 regelmässig und 

aktiv in den Selbsthilfegruppen.

"Ein Ort, wo man keine Angst haben muss:
Sich zu zeigen,
sich zuzumuten,
nicht verstanden zu werden,
nicht die anderen beruhigen oder trösten muss,
weil man zu viel für sie ist."

"Ich habe nie gewusst, dass so viele andere 
Angehörige mit den gleichen Sorgen kämpfen. 
Es ist eine Erleichterung, dies mit anderen Eltern 
teilen zu können." 

"Ich habe mich nach dem Suizid extrem 
zurückgezogen, da ich mich von niemandem 
verstanden fühlte. In der Selbsthilfegruppe habe 
ich erstmals das Gefühl, verstanden zu werden."

"Wir sitzen alle im gleichen Boot! Hier kann ich mich in 
meiner ganzen Verletzlichkeit zeigen. Hier erfahre ich, dass 
gewisse Gedanken und Gefühle "normal" sind.
Das gibt mir Halt und Sicherheit."

Aus der Sicht der Teilnehmenden
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Mit 27 Jahren verwitwet...

Wenn dies in einem Gespräch 
jemand erfahren hat, 
herrschte oft betretenes 
Schweigen. 

Die erste Frage war oft, ob er krank gewesen
war oder ob es ein Unfall war. Suizid. Und
dann wurde es noch ruhiger. Ich hatte ja selbst
vor dem Verlust meines Mannes auch kaum
gewusst, wie ich mit einer trauernden Person
umgehen sollte.

Und nun gab es immer wieder diese
unangenehmen Situationen. Und doch half es
mir, immer und immer wieder darüber zu
sprechen. Ich wollte erzählen, was passiert
war.  Dies war meine Strategie, um die Trauer
und den Verlust zu verarbeiten.

Am Schlimmsten fand ich es, wenn Freunde so
taten, als wäre nichts passiert und dem Thema
ganz ausgewichen sind.

#trauernetz_schweiz

Martina erzählt die Geschichte, wie sie mit 27 Jahren zur Witwe 

wurde und durch die Selbsthilfegruppe vom Verein trauernetz 

Unterstützung fand. 

Danke für den Mut, deine Geschichte zu erzählen, Martina! 

Anderen geht es oft genauso und sie brauchen einen Ort, um 

reden zu können.

Jahresbericht 2022

www.trauernetz.ch

Drei Monate nach dem Suizid habe ich die
Selbsthilfegruppe bei Jörg Weisshaupt gefunden. Es
tat mir sehr gut zu merken, dass ich mit meinen
Gedanken und Gefühlen nicht alleine bin. Dass es
noch so viele andere Menschen gibt, die auch ihren
Partner, ihr Kind oder jemanden Nahestehenden
durch Suizid verloren haben.

Mein ganzes Weltbild, die Vorstellung von der
Zukunft und meine eigene Identität waren ja von
einem Augenblick zum anderen völlig durcheinander.
Einen Raum zu haben, in dem ich über das Erlebte
austauschen konnte, schätzte ich sehr. Nach ein paar
Monaten entstand dann eine geschlossene Gruppe
(Fokusgruppe, die sich für ein Jahr ohne Neuzugänge
geschlossen treffen konnte).

Wir trafen uns alle zwei Wochen zu elft  für ein Jahr
und diese Stabilität konnte noch mehr Vertrauen
untereinander schaffen. Auch jetzt, 1,5 Jahre nach
dem of�ziellen Abschluss dieser Selbsthilfegruppe
haben wir noch regelmässigen Kontakt
untereinander. Gerade weil der Tod schon 3 Jahre
zurückliegt und im Umfeld meist kein Thema mehr
ist, schätzte ich diese Kontakte sehr.
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Aktivitäten des

Vereins

Gesucht: Survivors für Filmprojekt
Eine Masterstudentin an der ZHdK 
Regie für Spielfilm sucht für ihr Projekt 
Menschen, die mit ihr die Erfahrung des 
Verlusts durch Suizid teilen.

Fortbildungen
Neben der Vernetzung von Survivors p�egt der Verein
auch den interdisziplinären Fachaustausch und
bietet Fortbildungsmöglichkeiten an, sei es auf
Wunsch von Institutionen (Krippe, Schule, Kirche)
oder der Wirtschaft, die sich einen professionelleren
Umgang mit dem Thema Suizidpostvention aneignen
wollen oder im Rahmen von Fortbildungsangeboten
für die breite Bevölkerung, wie z.B. der Ringvorlesung
an der Uni Zürich zum Thema "Suizidalität und
Suizidprävention: Wie weiter, wenn nichts mehr geht
– wirksame Wege der Suizidprävention": Wie weiter
nach einem Suizid? Perspektiven für Hinterbliebene.

Ausstellungen
Die Wanderausstellung "Leben, was
geht! Suizid im Gespräch mit
Hinterbliebenen." von Martin Steiner
gastierte in der Pestalozzi-bibliothek in
Zürich. Unsere Panels sind jeweils
integrierter Bestandteil seiner
Ausstellung. trauernetz gestaltete das
Gespräch mit Annina Furrer am
Filmabend und das Podiumsgespräch
mit Betroffenen und Fachpersonen.

Dem Himmel zu nah
Annina Furrer hat nach der Selbsttötung 
ihres Bruders – es war bereits der 
zweite Suizid eines Geschwisters – eine 
Spurensuche in der Familie unter-
nommen.
https://www.playsuisse.ch/de/show/13201
50/dem-himmel-zu-nah

Kurz�lme «Erfahrung
mit einem suizidalen Elternteil»
Das Institut Kinderseele Schweiz – iks
(www.kinderseele.ch) setzt sich für die
Anliegen von Kindern von psychisch
kranken und suchterkrankten Eltern ein.
trauernetz vermittelte Jugendliche, die
Erfahrung mit einem suizidalen
Elternteil gemacht haben. Statisten
haben die Geschichten umgesetzt:
www.kinderseele.ch/angebote/kurz�lme/k
urz�lme-suizidalitaet-eines-elternteils

#trauernetz_schweiz

Jahresbericht 2022
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Aktivitäten des

Vereins
Durch dieses Engagement erreichen wir zwei Ziele:
1.  Betroffene werden durch die Beiträge ermutigt, für sich 
Hilfe in Anspruch zu nehmen und
2.  Wir sensibilisieren die breite Öffentlichkeit rund um das 
Thema der Suizidhinterbliebenen, indem wir durch die 
Berichterstattung das Thema enttabuisieren und darüber 
wertneutral berichten.

Eine zentrale Botschaft, die wir dabei kommunizieren
wollen: Der Suizid löst bei den Angehörigen und
engsten Freunden einen komplexen Trauerprozess
aus. Trauerarbeit ist Schwerstarbeit und raubt den
Betroffenen ein beträchtliches Mass an Lebens-
energie. Trauer ist jedoch keine Krankheit! Verdrängte
Trauer kann aber krank machen. Deshalb ist es für
Survivors existentiell wichtig, dass sie nach
dem traumatischen Verlust nicht genauso wie an
Depression leidende Personen behandelt werden!

Beratung von Stand-up Comedian Frank Richter
Darum ging’s in den Beratungsgesprächen: Über den
Suizid seines Vaters hat er lange nicht gesprochen.
Kann er das in seinem neuen Programm thematisieren
oder überfordert er damit sein Publikum? Dass
Comedy auch ernste Themen beinhalten kann, zeigt
der Zürcher in seinem Programm:
www.srf.ch/news/panorama/tabuthema-suizid-komiker-
frank-richter-arbeitet-den-tod-seines-vaters-auf

Portraits von Survivors in Zeitungen:
"Es war ein schleichender Abschied":
Zwei Hinterbliebene erzählen in der
St. Galler Zeitung, wie es ist, ein
Familienmitglied durch Suizid zu
verlieren.
https://trauernetz.ch/wp-
content/uploads/2022/12/Seite_29_St._
Galler_Tagblatt_2022-09-10.pdf

Interview mit Vorstandsmitglied 
Judith Kerr
Angeregt durch das "Departement
Gesundheit und Soziales" des
Kantons Appenzell Ausserrhoden hat
die Appenzeller Zeitung mit unserem
Vorstandsmitglied Judith Kerr ein
Interview zum 10.09.2022 geführt
und veröffentlicht:
https://trauernetz.ch/wp-
content/uploads/2022/12/Seite_36_Ap
penzeller_Zeitung_2022-09-10-4.pdf

Podcast mit Rebecca
Rebecca spricht im Podcast über den 
Suizid ihrer Angehörigen und was ihr 
die Selbsthilfegruppe Trauernetz 
bedeutet.
https://fadegrad-
podcast.ch/2022/01/13/24-suizid-
hinterbliebene

#trauernetz_schweiz
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Welttag der 
Suizidprävention
10.09.2022
#trauernetz_schweiz
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Die Trauer nach einem Tod durch Suizid ist bei den 
Hinterbliebenen keine Trauer wie jede andere. Unser 
Verein machte am 10.09.2022 in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Refugium und Regenbogen auf dem 
Münsterhof in Zürich mit leeren Stühlen darauf 
aufmerksam.

972 Menschen nahmen sich im Jahr 2020 das Leben, berichtet 
das Bundesamt für Statistik. Das sind immer noch 972 
Menschen zu viel. Das sind 972 zerstörte Familien, die durch 
den unerträglichen Verlust trauern. Erstmals seit 1964 wurde 
die Tausendergrenze unterschritten, was jedoch auch daran 
liegen könnte, dass die assistierten Suizide im Jahr 2020 um 
4.6% zugenommen haben und der Suizid daher häu�ger 
assistiert und geplant statt�ndet. Bei unter 25-jährigen Frauen 
wurden mehr Suizide gezählt als im Vorjahr, bei jungen 
Männern blieben die Zahlen hingegen gleich, was eventuell mit 
den steigenden Anforderungen an Frauen betreffend Beruf 
und Familie zusammenhängen könnte. Dahinter steht die 
grosse Frage nach dem "Warum?",  auf die es keine 
abschliessende Antwort gibt. 

Der Verein trauernetz konnte am Welttag
der Suizidprävention am 10.09.2022 in
Zürich auf das Thema aufmerksam machen
und viele interessante Gespräche mit
Passanten führen. Dabei gab es jene
Passanten, die Suizid in ihrem Umfeld
schon erlebt und darüber nie gesprochen
hatten und jene, die mit dem Thema noch
nie in Berührung gekommen waren und es
sich nur schwer vorstellen konnten, wie so
etwas möglich war. Solche Gespräche sind
wichtig, um das Bewusstsein in der
Gesellschaft für den Themenbereich Suizid
zu verbessern und zukünftige Suizide zu
verhindern.
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Zum Welttag der Suizidprävention konnten 
wir unsere Wanderausstellung im Berner
Münster ausstellen. Die Abendvesper vom
 10. September 2022 wurde dem Thema 
gewidmet. Pfrn. Joanna Mühlemann fand 
treffende Worte:

"Die Themen des Welttags der Suizidprävention –
Tod, Leid, Belastbarkeit, Fragilität, Vereinsamung,
Verzwei�ung und Ausweglosigkeit – betreffen
uns alle. Trotzdem sind und bleiben wir ungeübt
im Umgang mit diesen Themen und den
Emotionen, die sie auslösen. Sie machen uns
sprachlos.

Unsicherheit, Versagen, Schuld und Scham,
Schwäche, Schmerz und Sterben werden in
unserer Leistungsgesellschaft tabuisiert. Umso
wichtiger erscheinen Räume und Rituale, um
einander in unserer Zerbrechlichkeit zu
begegnen, die offenen Fragen zuzulassen.

Der Ausstellung des Vereins trauernetz unter
dem Titel "Suizid - und dann?" sind diese
offenen Fragen sozusagen ins Konzept
geschrieben. Die verschiedenen Panels, die im
südlichen Seitenschiff stehen und eine Woche
lang gezeigt werden, bieten Orientierungs-
hilfen und vergegenwärtigen uns, wie klärend,
entlastend und befreiend es sein kann, sich zu
informieren, ins Gespräch zu kommen, einen
Austausch zu wagen.

Die Kantate von Johann Sebastian Bach "Gottes
Zeit ist die allerbeste Zeit", bekannt auch unter
dem Namen "Actus tragicus", setzt zu diesem
Thema einen starken christlichen Akzent."

Wanderausstellung "Suizid - 
und dann?"
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Da ich durch den Suizid meiner Schwester im Jahr 
2014 selbst einen grossen Verlust erlebt habe, 
möchte ich Survivors helfen, habe Medizin 
studiert und engagiere mich als Psychiaterin für 
den Verein Trauernetz. Ich fühle mich beim Verein 
wohl, weil die Vorstandsmitglieder und 
Fachleitungen menschlich top sind und denen, die 
es brauchen, ohne Eigeninteresse unkompliziert 
helfen.

"Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt 
für einen Augenblick still, und wenn sie sich 
dann weiterdreht, ist nichts mehr, wie es 
einmal war."
Der Verlust durch Suizid wiegt schwer und benötigt
die verschiedensten Wege, um dieses neue, nun
andere Leben anzunehmen. Oft wandelt man im
Nebel, den Weg suchend, ohne irgendeine
Orientierung, absolut verloren. Durch den Verlust
unserer Tochter im Jahre 2020 holten wir uns Hilfe.
Durch den Verein kamen wir zu Adressen von
Selbsthilfegruppen. Wir haben uns dort sehr
aufgehoben, verstanden und geschützt gefühlt. Als
direkt Betroffene engagiere ich mich deshalb nun
aktiv im Vorstand des Trauernetzes.

Der Tod eines nahestehenden Menschen 
und die damit verbundenen Gefühle und Trauer 
kann Menschen sowohl isolieren und entfremden 
als auch verbinden. Als Hinterbliebene und 
Psychologie-Studentin erachte ich 
die Suizidnachsorge als sehr wichtig. Der 
Verein Trauernetz schafft Orte für einen offenen, 
verständnisvollen Austausch. Er vernetzt Menschen, 
die ähnliches erlebt haben und schafft Raum für das, 
was sonst häu�g zu wenig Platz hat. Deshalb 
engagiere ich mich seit gut einem Jahr im Vorstand.

Valeria Rosenstock BSc Psychologie
Co-Präsidentin
valeria.rosenstock@trauernetz.ch

Dr. med. univ. Eva-Maria Oberreither
Co-Präsidentin
eva.oberreither@trauernetz.ch

Robert Widmer
Kassier
robert.widmer@trauernetz.ch

Judith Kerr
Veranstaltungen/Projekte
judith.kerr@trauernetz.ch

Nicola Rechsteiner
Veranstaltungen/Projekte
nicola.rechsteiner@trauernetz.ch

Greta Bigler
Aktuarin
greta.bigler@trauernetz.ch

Interesse Mitglied zu werden und
mitzuhelfen? Melde dich!

Informationen auf unserer Homepage.

www.trauernetz.ch

Als Neunjährige verlor ich meinen Vater durch Suizid. 
Mit 25 Jahren konnte ich diesen Verlust mit Hilfe des 
Vereins verarbeiten. Ich bin glücklich, nun fast 20 
Jahre später noch immer mit dem Verein verbunden 
zu sein und mich als Teil eines tollen Vorstands zu 
engagieren. Es ist wichtig, für direkt Betroffene und 
auch deren Nachkommen, dass es Angebote für die 
Suizidnachsorge gibt. Tragische Verluste und Trauer 
zu verarbeiten hilft über Generationen hinweg Wege 
zu gehen, die für unsere Gesundheit und ein 
gesundes Miteinander in der Gesellschaft wichtig 
sind. 

Die Suizidnachsorge wurde früher durch die Reformierte 
Kirche Zürich �nanziert und als separate Kostenstelle 
geführt. Diese hiess damals noch "Kirche & Jugend". In 
meiner Zeit als Buchhalter der Ref.  Kirche, durfte ich die 
Rechnungsführung von K+J mehrere Jahre begleiten.  Aus 
Kostengründen hat die Ref. Kirche Zch 2017 der Fachstelle 
das Mandat entzogen. Jörg Weisshaupt, unser 
Geschäftsführer, hat deswegen den  Verein trauernetz 
gegründet. Für mich war es selbstverständlich, die 
Buchhaltung im Volontariat weiter zu führen. Die Arbeit 
von Jörg sowie die des gesamten Vorstandes ist für die 
Hinterbliebenen buchstäblich lebensnotwendig. Ich bin 
stolz darauf, ein Teil dieses Vereines zu sein. 

Im Januar 2022 verlor ich meinen Mann 
durch Suizid. Nachdem ich die Fokusgruppe 
des Vereins trauernetz besucht hatte, wollte 
ich wenn möglich meine Erfahrung 
einbringen, um das Stigma um das Thema 
Suizid zu verringern. Seit November 2021 
wirke ich im Vorstand mit. Mein Mann war 
Engländer und wir lebten für einige Jahre in 
London und in Amerika, deshalb ist mir die 
internationale Vernetzung wichtig. Als 
Mitverantwortliche für das Resort Event 
kann ich mich beim jährlichen DIL Walk und 
dem Weltsuizidpräventionstag engagieren.

Vorstand
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Robert Widmer kümmert sich seit 

vielen Jahren ehrenamtlich um die 

Finanzen des Vereines. Danke Robert! 

Eine Prüfung durch unseren externen 

Revisor Benedikt Hafen erfolgt 

jährlich. Anfragen bei Stiftungen sind 

für das Jahr 2023 in Planung.

www.trauernetz.ch

Bilanz
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Erfolgsrechnung
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Verein trauernetz
Adresse: Höhestrasse 80 

8702 Zollikon
Mobile: +41 76 598 45 30

E-Mail: info@trauernetz.ch
Homepage: www.trauernetz.ch

      

Wollen Sie die Arbeit von trauernetz fördern? Wir sind für jede Unterstützung dankbar.

Unser Konto, lautend auf Verein trauernetz, 8702 Zollikon:

Zürcher Kantonalbank 1100-5833.606
IBAN: CH81 0070 0110 0058 3360 6

Clearing: 700
BIC(SWIFT): ZKBKCHZZ80A
Postkonto der Bank: 80-151-4

Spenden an den Verein trauernetz sind vollumfänglich steuerabzugsberechtigt.

Wichtig: Bei Online-Einzahlungen bitte Name und Adresse angeben, ansonsten kann trauernetz keine 
Spendenbestätigung versenden (Bitte vermerken: «Ich wünsche eine Spendenbestätigung»).
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