
Trauer
mit der 

Leben

findet statt: am Freitag, den 29.11.2019, 14:00 Uhr

bis Samstag, den 30.11.2019, 18:00 Uhr im

Bildungshaus Kloster Horrem, Höhenweg 51,

50169 Kerpen. Die Unterbringung erfolgt in

Einzelzimmern mit Vollpension. An- und Abreise

erfolgen in Eigenregie. Teilnahmegebühr: 70,- Euro. 

Dieses Angebot ersetzt nicht eine notwendige ärzt-

liche Behandlung oder Psychotherapie.

Ursula Klinkhammer 
Trauerbegleiterin 
und Religionspädagogin 

Bärbel Fischer
Trauerbegleiterin
und Sozialpädagogin 

Die Trauergruppe 
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Kontakt:
Hospiz Stadt Kerpen, Rote-Kreuz-Straße 3
50169 Kerpen, Tel.: 02273 / 9156888
Mail: hospiz-kerpen@t-online.de
www.hospiz-kerpen.de

Trauergruppe 
im Bildungshaus 
Kloster Horrem 
vom 29.-30.11.2019

Anmeldung:
Bitte telefonisch oder per E-Mail.
Es findet vor der Trauergruppe ein Einzel-
gespräch statt, damit wir uns gegenseitig
kennenlernen.

Veranstalter:
Das Trauerseminar ist eine Kooperations-
veranstaltung vom katholischen
Bildungswerk Rhein-Erft-Kreis und dem
Hospiz Stadt Kerpen. 



Nein, es wird nicht wieder, zumindest nicht so, wie

es war. Ein Ihnen nahe stehender Mensch ist

gestorben und Sie trauern um ihn. So individuell

die persönliche Beziehung zu diesem verlorenen

Menschen war, so individuell ist die Trauer, die Sie

empfinden.

Sie durchleben dabei die unterschiedlichsten

Gefühle, wie unerträgliche Ohnmacht, Trostlosig-

keit, Einsamkeit, Schmerz, Angst, Erleichterung,

Schuld, Scham oder auch Zorn. 

All diese schmerzlichen Gefühle sind ganz natür-

lich. Die erlebten Reaktionen auf den Verlust eines

geliebten Menschen können aber auch verunsi-

chern und irritieren.

Wir bieten Ihnen an, sich in einer kleinen Gruppe

von Betroffenen mit Ihrer Trauer auseinanderzu-

setzen. In einem geschützten Rahmen können Sie

sowohl über Ihren Verlust sprechen, als auch sich

mit gestalterischen Mitteln ausdrücken.

Aus diesen Erfahrungen heraus haben Sie die Mög-

lichkeit, der Trauer einen Platz zu geben.

Gestaltet und begleitet wird das Wochenende von

Ursula Klinkhammer und Bärbel Fischer. Beide sind

ausgebildete Trauerbegleiterinnen.

Vor meinem eigenen Tod ist mir 

nicht bang,

nur vor dem Tode derer, die mir 

nah sind.

Wie soll ich leben, wenn sie 

nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang

und laß mich willig in das Dunkel 

treiben.

Das Gehen schmerzt nicht halb so 

wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem Gleiches 

widerfuhr;

und die es trugen, mögen mir vergeben.

Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt

man nur,

doch mit dem Tod der andern 

muß man leben.
Mascha Kaléko

„Das wird schon wieder!“

Jede Trauer braucht ihre
jeweils eigene Zeit 
und ihren eigenen Raum
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