BildungSHauS St. BonifaziuS

Weitere informationen unter

elkeringhausen
Bonifaziusweg 1-5
59955 Winterberg
tel. (0 29 81) 92 73-0

www.blauerfalter.de

teilnaHmegeBüHr
erwachsene pro Person
(inkl. unterkunt und Verpﬂegung)
einzelzimmer 280 €
Paare im dz 495 €

Bite rufen Sie gerne an, wenn Sie fragen haben.
isabel Schupp
Pfaﬀenleite 16
82057 icking
tel. (0 81 78) 58 46
www.blauerfalter.de
kontakt@isabel-schupp.de

Bite überweisen Sie die Seminargebühr
auf das Konto
iBan de40 7005 4306 0000 8569 55
isabel Schupp
Sichwort elkeringhausen
mit dem zahlungseingang ist ihr Platz
verbindlich für Sie reserviert.
Bei einem rücktrit nach anmeldeschluss
müssen wir eine ausfallgebühr berechnen.
Wenn es ihnen nicht möglich ist, die
Seminarkosten in voller Höhe aufzubringen,
dann schreiben Sie mir bite, wie viel Sie
bezahlen können. gerne möchte ich ihnen
da entgegenkommen.

für Heilung
für Hoﬀnung
für uns

frühjahrstrauerseminar
in nrW
für verwaiste eltern
9. bis 11. mai 2018
Bildungshaus St. Bonifazius
elkeringhausen

lieBe mutter, lieBer Vater,

die trauerSPüren

vielleicht ist der tod ihres geliebten Kindes erst
ein paar Wochen her. ihr leben scheint zu
zerbrechen. nichts ist, wie es einmal war.

der frühling steht vor der tür und die ganze
Welt protzt mit ihrem Wachstum und ihrer
lebendigkeit. die Knospen platzen, recken sich
in die Weite und in die Höhe. die Vögel jubeln
in allen tonarten, feiern das leben mit aller Krat.
alles lärmt und summt und singt. alles strebt in’s
leben – unerträglich!

Vielleicht liegt der tod ihres Kindes schon einige
Jahre zurück. für Sie nicht länger als ein Wimpernschlag. Jeder tag bringt erinnerungen 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
frühjahr-trauerseminar.

VerBindliCHe anmeldung
(bite bis 9. märz 2018)
zum frühjahrs-trauerseminar
im Bildungshaus St. Bonifazius
mitwoch, 9. mai bis freitag, 11. mai 2018
name
Vorname

Wir, die wir ein Kind verloren haben, fühlen
uns gerade im frühling ot leblos, traurig und
verwundet – die lebendigkeit um uns herum
schneidet in unser verletztes Herz.

im geschützten rahmen einer gruppe von
betroﬀenen mütern und Vätern wollen wir uns
zeit nehmen.

mit gesprächen und ritualen, santen
Körperübungen und Begegnungen mit der natur,
wollen wir den Bogen spannen zwischen unserer
traurigkeit, unserem Schmerz und unserer
Sehnsucht, hin zu unseren lebens- und
Kratquellen.

zeit nehmen für uns, für unsere verstorbenen
Kinder, für unsere trauer.

die natur ist die große meisterin von
„Werden und Vergehen” und wir sind ihre Schüler.

zeit nehmen für das, was uns bewegt und belastet,
aber auch für das, was besser und anders werden
darf.

das Seminar beginnt am mitwoch um 12 uhr zum
mitagessen und endet am freitag gegen 14 uhr.

Straße
Plz, ort
telefon
mobil
e-mail

name des verstorbenen Kindes:

geburtsdatum
Wir freuen uns auf Sie!

zeit nehmen zum erzählen und zuhören, zum
Weinen und Schweigen, zum lachen und danken.
zeit nehmen, um gemeinsam Hilfe und
orienierung zu ﬁnden und neue Hoﬀnung zu
schöpfen.
trauer darf sich zeigen, Schmerz darf sich
wandeln, Heilung darf sein.

Sterbedatum
Bite bringen Sie erinnerungsstücke und fotos
ihres verstorbenen Kindes mit.

todesursache

