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Angebote 
für Menschen 
in Trauer

Trauer gemeinsam tragen 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir jetzt nicht ausweichen. 
Dankbar bin ich für jeden, 
der mir einmal zulächelt 
und mir seine Hand reicht, 
wenn ich mich verlassen fühle. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich noch besuchen, 
obwohl sie Angst haben,  
etwas Falsches zu sagen. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mir erlauben, von dem  
Verstorbenen zu sprechen. 
Ich möchte meine Erinnerungen 
nicht totschweigen. 
Ich suche Menschen,  
denen ich mitteilen kann, 
was mich bewegt. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich nicht ändern wollen, 
sondern geduldig so annehmen,  
wie ich jetzt bin. 
 
Gesegnet seien alle, 
die mich trösten 
und mir zusichern, 
dass Gott mich nicht verlassen hat. 
 
Marie-Luise Wölfing

Kontakt 
 
Ökumenischer Hospizdienst Pfinztal 
Haus Bühlblick 
Diakoniestraße 1-3 
76327 Pfinztal 
 
Büro      Donnerstag 10.00-13.00 Uhr  
 
 
 
 
Telefon 0 72 40 94 49 127 
hospiz@diakonie-pfinztal.de 
www.diakonie-pfinztal.de/hospizdienst 
 
Sie können uns jederzeit eine Nachricht  
auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.  
Wir hören ihn täglich ab und rufen Sie  
zeitnah zurück. 
 
Mobil    0151 42 25 94 40  
 
 
 
Spendenkonto 
IBAN      DE92 6605 0101 0010 1922 43 
BIC        KARSDE66XXX  
(Sparkasse KA-Ettlingen) 



Gesprächskreis –  
Begegnungsangebot für alle 
Menschen in Trauer 
 
Wir bieten jeweils im Frühjahr und Herbst einen 
Gesprächskreis für trauernde Menschen an.  
Unter der Leitung von Christine Fodi und Rita 
Eise treffen wir uns an sechs Abenden (18.30-
20.00 Uhr) in einem geschlossenen Rahmen, d.h.  
• feste Teilnehmerzahl 
• Verschwiegenheitsklausel nach außen, 
• in den Räumlichkeiten der Diakonie Pfinztal. 
 
Gerne können Sie sich an dem zuvor statt- 
findenden Informationsabend unverbindlich  
informieren. 
 
Termine: siehe Einlage oder Homepage 
 
Die Teilnahme ist kostenlos und nicht an eine 
Konfession oder Nationalität gebunden.  
 
Eine Anmeldung ist beim Informationsabend     
     oder nach einem persönlichen Gespräch   
                   möglich. 

Willkommen... 
 
sind alle, die den Tod eines ihnen nahe- 
stehenden Menschen betrauern.  
 
Nach anfänglicher Anteilnahme kehrt der  
Alltag wieder zurück. Doch nichts ist mehr,  
wie es war. Gerade nach Monaten kann  
der Schmerz um den Verlust bei den Zurück- 
gebliebenen sehr ausgeprägt sein.  
 
Umso wichtiger ist es, Trauernde in dieser 
schweren Zeit nicht alleine zu lassen.  
Angehörige, Freunde und Bekannte sind  
oft überfordert oder hilflos, ja ängstlich  
angesichts der Trauer.  
 
Wir möchten für Sie Gesprächspartner und  
Begleiter sein und gemeinsam mit Ihnen 
den für Sie richtigen Weg durch die Trauer 
gehen. 
 

Persönliche Trauerbegleitung 
 
Bei Bedarf stehen Ihnen unsere ausgebildeten 
Trauerbegleiterinnen Christine Fodi und Heidi 
Weller für ein Trauergespräch zur Verfügung 
 
Termine nach telefonischer Vereinbarung. 
 
 
Trauercafé  
 
Der Trauer Zeit und Raum geben. 
 
Offenes Angebot zum Austausch bei Kaffee  
und Kuchen in den Räumlichkeiten der  
Diakonie Pfinztal. 
• Sonntag, 28. November 2021 
• Samstag, 15. Januar 2022 
• Sonntag, 20. Februar 2022 
Weitere Termine sind geplant. 
 
 
Trauerspaziergang 
 
Geplant einmal im Quartal, 2-3 Stunden 
 
Sprechen Sie uns bei Interesse darauf an.

 
Um Anmeldungen wird gebeten,  
hierbei erfahren Sie die genauen Termine 
und den Veranstaltungsort. 
Kurzentschlossene sind jedoch ebenfalls  
willkommen. 
 
Bitte informieren Sie sich über unseren  
aktuellen sowie weiteren Termine und  
Angebote auf unserer Homepage: 
www.diakonie-pfinztal.de/hospizdienst

 
Für alle unsere Angebote gilt: 
Wir behalten uns kurzfristige Änderungen 
aufgrund der Corona-Situation  
und Teilnehmerzahl vor. 


