Es gibt nichts, was uns die Abwesenheit
eines lieben Menschen ersetzen kann, und

„Mein Herz erkennt

man soll das auch gar nicht versuchen;
man muss es einfach aus- und

dich immer“

durchhalten; das klingt zunächst hart, aber
es ist doch zugleich ein großer Trost; denn

Ein Trauerangebot für Eltern, die ihr

indem die Lücke wirklich unausgefüllt

erwachsenes Kind verloren haben

bleibt, bleibt man durch sie miteinander
verbunden.

Ein Angebot des

(ab ca. 23 Jahre)

Dietrich Bonhoeffer

Jakobus Hospizvereins e.V.
für Stadt und Landkreis Rosenheim
Max-Josefs-Platz 12 a
83022 Rosenheim
Telef.: 08031/7 19 64
E-Mail: info@hospizverein-rosenheim.de

Offenes Trauerangebot
ab Oktober 2018
in Rosenheim

Mit dem Tod eines Kindes beginnt für die
Eltern meist ein langer, schwieriger
Trauerweg.

Leitung:

Susanne von Müller,
Trauerbegleiterin

Kontakt:

Über Hospizverein
oder direkt bei
Susanne von Müller
08067/88 13 540

Beginn:

Jeden 1. Dienstag im Monat
19.00 - 21.00 Uhr

Ort:

Jakobus-Hospizverein e.V.
Max-Josefs-Platz 12 a
83022 Rosenheim

Termin:

Ab Oktober 2018

Gebühr:

Gegen Spende

Während dieser Zeit wird oftmals das
eigene Leben, die Partnerschaft, die Restfamilie und auch die Arbeit überprüft und
es werden zwangsläufig Fragen nach dem
Sinn des Lebens und des Weiterlebens
gestellt. Freunde und Bekannte oder
Familienangehörige können Unterstützung
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bieten, fühlen sich vielleicht aber bald
überfordert.

Es gibt viel Trauriges
in der Welt

Das offene Trauerangebot richtet sich an
alle betroffenen Väter und Mütter, die ein
erwachsenes Kind verloren haben - auch
an solche Eltern, deren Verlust schon
länger zurückliegt.

und viel Schönes.
Manchmal scheint das Traurige
mehr Gewalt zu haben,
als man ertragen kann,
dann stärkt sich indessen leise
das Schöne

Es wird in den Gruppentreffen ein Rahmen
geschaffen, wo jeder seiner individuellen
Trauer Raum und Platz geben darf. Die
Gruppe gibt dabei Halt und Unterstützung,
so dass jeder seinen eigenen Trauerweg
finden kann.

und berührt wieder unsere Seele.

