
St. Elisabeth-Stiftung

Der Tod ordnet die Welt neu. Scheinbar hat 
sich nichts verändert und doch ist alles anders 
geworden. (Antoine de Saint-Exupéry)

Trauergruppe "Sorgsam"

Trauerbegleitung im Hospiz

Zum Leben gehört das Sterben-
und zu Sterben und Tod gehört das Trauern,
um wieder zu neuem Leben zurückzufinden.

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind.
Wie soll ich leben,
wenn sie nicht mehr da sind ?
Bedenke: den eigenen Tod, den stirbt man nur.
Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
                                                            
(Mascha Kaleko)
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Trauergruppe "Sorgsam" im Hospiz Haus Maria

Die offene Trauergruppe trifft sich jeden 2. Mitt-
woch des Monats um 19:00 Uhr im Hospiz Haus
Maria.

Begleitung der Trauergruppe

erfolgt durch Frau Martina Haitz. Sie ist Kranken-
schwester im Hospiz und hat eine Ausbildung zur
Trauerbegleiterin absolviert und wird von ehren-
amtlichen Mitarbeitern unterstützt.

Trauerbegleitung im Hospiz

Wegbegleitung auf dem Weg der Trauer...

Die Trauergruppe „Sorgsam“ ist ein Angebot für
Trauernde, die einen Angehörigen oder Freund im
Hospiz Haus Maria verloren haben.
Wir laden sie ein, im geschützten Rahmen, der
eigenen Trauer Raum zu geben. Erfahrungen mit
Menschen die ähnliches erlebt haben zu teilen und
gemeinsam ein Stück ihres Trauerweges zu gehen.
Mit Impulsen, Texten aber auch mit Stille-Elementen
wollen wir im Raum der Stille Ihren Verstorbenen
gedenken.  Im Anschluss, gibt es im Wohnzimmer
des Hospizes, Raum und Zeit bei einer Tasse Kaffee
oder Tee miteinander ins Gespräch zu kommen.

Trauer ist ...

Trauer ist eine spontane, natürliche, normale und
selbstverständliche Antwort unseres Organismus,
unserer ganzen Person auf Verlust.

Trauer sucht das Gespräch ...

Manchmal ist es gut, sich mit jemandem auszutau-
schen über das, was man fühlt. Es tut gut sich mit
anderen zu treffen die Ähnliches erlebt haben,
miteinander ins Gespräch zu kommen oder auch nur
zu schweigen, Verständnis und Geborgenheit zu
erfahren.

Jeder Mensch trauert anders ...

Gefühle wie Angst, Einsamkeit, Hilflosigkeit aber
auch Wut und Schuld haben ihre Berechtigung. Sie
bedürfen Raum und Zeit um sich in Dankbarkeit und
Freude für die gemeinsam erlebte Zeit zu wandeln.


