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Hast du einen schweren Unfall verursacht? 
 

Hast du einen schweren Unfall verursacht?  

Selbsthilfegruppe zum Thema «Unfallverursacher» 
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Den Verursachern von Unfällen stellen sich viele Fragen: 

 Wie gehe ich um mit meiner Schuld? 

 Wie begegne ich Angehörigen des Opfers? 

 Was kommuniziere ich im Bekanntenkreis oder bei der Arbeit? 

 Wozu stellt mich das Leben vor eine solche Prüfung? 

 

Wir bieten dir den Austausch mit Menschen, welche gleiche  

Erfahrungen gemacht haben, welche die eine oder andere Antwort 

für sich gefunden haben oder noch auf der Suche danach sind. 

 

Es ist wichtig, dass du deine Erfahrungen teilst und deine   

Mitmenschen davon profitieren lässt. Und sicherlich kannst auch  

du durch die Gedanken anderer etwas mitnehmen. 

 

Wir suchen weitere Betroffene, um eine Gruppe zu gründen. 
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Ein Unfall ist ein 
traumatisches Erlebnis 
und die Verarbeitung 
ein wichtiger Prozess. 
 

Du bist nicht allein! 
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