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RAINBOWS – für Kinder 
in stürmischen Zeiten  

RAINBOWS Oberösterreich 
Landesleitung RAINBOWS OÖ, 4810 Gmunden, Stelzhamerstraße 5a,  
Kontakt: Tel.: +43 7612 63056, Email: ooe@rainbows.at, www.rainbows.at 

 
 BESCHREIBUNG 

 

RAINBOWS unterstützt Kinder und Jugendliche mit zwei unterschiedlichen 
Angeboten: 

• nach Trennung oder Scheidung der Eltern: RAINBOWS-Gruppe 
• nach einem Todesfall: durch individuelle RAINBOWS-Trauerbegleitung 

Im Zentrum unserer Hilfestellungen stehen die Kinder und Jugendlichen. Wir 
unterstützen sie nach einem bewährten Konzept und arbeiten mit altersgerechten, 
kreativen Methoden. In einem geschützten Rahmen gehen wir behutsam auf 
individuelle Bedürfnisse ein. Bei RAINBOWS gibt es Platz für alle Fragen und 
ehrliche, dem Alter entsprechende, Antworten.  
Unsere Ziele: 

• Auseinandersetzung mit der aktuellen der Familiensituation 
• Begleitung im Trauerprozess 
• (an)geleiteter Austausch unter Gleichbetroffenen in einer Kleingruppe 
• Gefühle wahrnehmen, benennen und adäquat ausdrücken können 
• Entdeckung und Weiterentwicklung eigener Stärken und Ressourcen 
• Die Kinder sollen bei uns viele gute Erfahrungen machen und uns mit 

positiven Zukunftsperspektiven verlassen.  
 

MENSCHENRECHTE 
 
Sowohl beim Thema „Trennung der Eltern“ als auch bei „Trauer“  besteht die 
Gefahr, dass aufgrund der eigenen Betroffenheit der Erwachsenen den Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen nicht in ausreichendem Maß Rechnung getragen wird. 
RAINBOWS stärkt die betroffenen Kinder und Jugendlichen in der direkten Arbeit 
und setzt auf bewusstseinsbildende Maßnahmen (Vorträge, Publikationen, 
Elternberatungen) bei den Erwachsenen. 
 
When it comes to separation of the parents as well as grief, there is a risk that 
adults’ own consternations might overshadow the needs of the children. RAINBOWS 
empowers children and adolescents confronted with such problems and implements 
methods to raise awareness among adults (presentations, publications, parents 
counselling).   
 

GUIDING OUR YOUTH THROUGH THE STORMS OF LIFE 

RAINBOWS especially supports children in two different circumstances:   
• after separation or divorce of the child’s parents: RAINBOWS Group  
• after a case of death: individual grief counselling by RAINBOWS  

Children and adolescents are in the center of our efforts. We support them by 
implementing well established concepts and work with age-appropriate, creative 
methods. Within a safe space, we can carefully tend to individual needs. We at 
RAINBOWS provide space for questions, and honest, age-appropriate answers.  
Our goals:  

• researching current family situations 
• grief counselling 
• guided consultation with peers in small groups 
• learning how to embrace, name, and adequately express one’s feelings 
• discover and develop one’s own strengths and resources  
• At RAINBOWS, children gather many positive experiences, and leave us with 

a hopeful outlook on their future.    
 
 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 
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