
Teilnehmerstimmen Paarseminar 

„Ich bin meiner Frau so dankbar, dass sie 

nicht locker gelassen hat, bis ich mitgekom-

men bin. Besonders gut hat es mir getan, 

andere betroffenen Elternpaare, und vor  

allem andere Väter zu treffen und mich mit 

ihnen auszutauschen.  

Und: Wir haben neue Freunde gefunden, 

zwei Elternpaare, mit denen wir uns jetzt  

regelmäßig treffen. Wo ich einfach so sein 

kann wie ich will und von meiner Greta  

erzählen kann, ohne dass jemand blöd 

schaut.“  

Michael, Vater von Greta, die mit 24 Jahren 

an einem Gehirntumor starb. 

 

 

 

„Durch die Gemeinschaft im Trauerseminar 

fühle ich mich nicht mehr wie ein Alien,  

sondern verstanden und zugehörig in mei-

ner Trauer. Es war wohltuend, diese Erkennt-

nis gemeinsam mit meinem Partner bei die-

sem gut durchdachten, hilfreichen, stärken-

den Seminar zu machen und gemeinsam  

unserem Sohn so nah zu sein.  

Julia, Mutter von Jasper, der nach  

131 Minuten gestorben ist: 

 

 

Bildungshaus St. Martin  

Kloster Bernried 

Klosterhof 8 

82347 Bernried 

Tel. 08158 255-0 

 

Termine 

Das Seminar beginnt am Freitag um 14 Uhr  

und endet am Sonntag gegen 14 Uhr. 

 

Seminarkosten  

Seminargebühr inkl. Vollpension pro Paar:  

Mitglieder    690 €  

Nichtmitglieder    790 € 
 

Bei einem Rücktritt nach Anmeldeschluss müssen wir 

eine Ausfallgebühr berechnen. Bitte beachten Sie 

dazu unsere AGBs. Wir empfehlen den Abschluss 

einer Reiserücktrittsversicherung. 

 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, 

dass eine Bezuschussung für die Seminarkosten 

möglich ist. 

Weitere Informationen unter www.blauerfalter.de.  

Bitte rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben: 

 

Isabel Schupp 

Tel. 0172 8160449 

 

 

 

 

 

 

Michael Schiegerl

  

 
 

 
 

  

   

     

 

 

Auszeit für trauernde Elternpaare 

im Kloster Bernried 

18. – 20.8.2023 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.blauerfalter.de/


 

Liebe Mutter, lieber Vater,  

 

vielleicht ist der Tod Ihres geliebten Kindes  

erst ein paar Wochen her. Ihr Leben scheint  

zu zerbrechen. Nichts ist, wie es einmal war. 

 

Vielleicht liegt der Tod Ihres Kindes schon  

einige Jahre zurück. Für Sie nicht länger als  

ein Wimpernschlag. Jeder Tag bringt Erinne- 

rungen an Ihr geliebtes Kind mit sich. 

 

Schmerzliche und kostbare Erinnerungen. 

Erinnerungen, die Sie gerne teilen möchten. 

 

In dem Gedenken an unsere geliebten Kinder  

möchten wir Sie herzlich einladen zu unserem 

Trauerseminar für Paare. 

 

Im geschützten Rahmen einer Gruppe von 

betroffenen Müttern und Vätern, wollen wir  

uns Zeit nehmen. 

 

Zeit nehmen  

∙ für uns, für unsere verstorbenen Kinder, 

für unsere Trauer. 

∙ für das, was uns bewegt und belastet, 

aber auch für das, was besser und anders 

werden darf. 

∙ zum Erzählen und Zuhören, zum Weinen 

und Schweigen, zum Lachen und Danken. 

∙ um gemeinsam Hilfe und Orientierung zu 

finden und neue Hoffnung zu schöpfen. 

 

 

Bitte bringen Sie Erinnerungsstücke und Fotos  

Ihres verstorbenen Kindes mit. 

Trauerseminar für Paare 

Dieses Seminar richtet sich an Elternpaare, die 

sich auf einem gemeinsamen Trauerweg befinden. 

Paare begegnen Paaren, die keinen Wert auf 

„Small-Talk“ legen, Väter begegnen Vätern, denen 

man nichts erklären muss, Mütter begegnen Müt-

tern, die einfach nur zuhören. Niemand fragt, ob 

es jetzt endlich wieder besser geht. 

In der heilsamen Umgebung des Klosters Bernried, 

bietet sich fernab des Alltags Gelegenheit, sich 

Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken, neue An- 

regungen für ein Miteinander in der Trauer zu  

erhalten, um damit die Liebe zu pflegen und zu  

erweitern.  

Mit unseren geliebten Kindern im Herzen gönnen 

wir uns eine etwas andere Auszeit. Denn neben 

dem wohltuenden Austausch mit Betroffenen hat 

auch die schöne Umgebung rund um den Starn-

berger See eine ganz eigene, heilsame Wirkung. 

Das Kloster Bernried besitzt ein eigenes Seegrund-

stück mit Liegewiese und Holzsteg – gemeinsamen 

sommerlichen Badefreuden steht also nichts im 

Wege.  

Und diejenigen, die schon einmal an einem sol-

chen Wochenende teilgenommen haben wissen, 

dass in unserer Gemeinschaft von betroffenen  

Elternpaaren in kurzer Zeit etwas ganz Besonde-

res entsteht – ein heilsames Miteinander und tiefe 

Freundschaften, die die Zeit überdauern. 

Wir freuen uns auf Sie! 

V E R B I N D L I C H E  A N M E L D U N G 

zum Trauerseminar für Paare vom  

18. – 20.8.2023   

Anmeldeschluß 27.5.2023 

 

 

Name der Mutter 

 

Name des Vaters 

 

Straße 

 

________________________________________________________ 

PLZ, Ort 

 

Telefon/mobil 

 

________________________________________________________ 

E-Mail 

 

Die Anmeldung ist gültig nach Eingang der  

Seminargebühr auf das Konto der Verwaisten  

Eltern und trauernden Geschwister München 

e.V. bei der HypoVereinsbank: 

IBAN  DE03 7002 0270 0040 6090 40. 

 

Name des verstorbenen Kindes 

_________________________________ 

 

Geburtsdatum 

________________________________________ 

 

Sterbedatum 

_________________________________________ 

 

Todesursache 

________________________________________ 


