Durchführende:

Aufhebung

Trauerbegleiterin Theresia Gilberg

Sein Unglück ausatmen können, tief
ausatmen, so dass man wieder einatmen
kann. Und vielleicht auch sein Unglück
sagen können, in Worten, in wirklichen
Worten, die zusammenhän-gen und Sinn
haben, und die man selbst noch verstehen
kann; und die vielleicht sogar irgendwer
sonst versteht oder verstehen könnte. Und
weinen können. Das wäre schon fast
wieder Glück.

In Verbindung mit
Katholische Pfarrei St. Martin
Bad Ems / Nassau
Gartenstraße 4
56130 Bad Ems

st.martin@badems.bistumlimburg.de
Tel.: 02603/93692-0
Theresia Gilberg-Oberanner
Freie Rednerin
Trauerbegleiterin
Psychologische Beratung/Systemische Arbeit

Allgemeine Informationen:
Die Kosten betragen pro Person und pro
Treffen 10 Euro.
Neben den regelmäßigen Treffen bietet
Frau Gilberg die Möglichkeit
zu Einzelgesprächen an.
Das Angebot ist konfessionsübergreifend.
Bitte an eine Schutzmaske denken!
Natürlich werden die Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten!

Erich Fried

Einladung zu einer festen
Trauergruppe in Bad Ems

Die Treffen finden einmal
im Monat an einem
Samstagnachmittag im
Haus der Begegnung statt.
(Gartenstr.4, Bad Ems)

Einladung

Fragen zur Anmeldung

Nähere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung:

Aufgrund der Begegnung und den
Gesprächen mit vielen Hinterbliebenen,
möchten wir eine feste Trauergruppe im
Haus der Begegnung in Bad Ems
anbieten.
Wir sind froh mit Frau Theresia Gilberg
eine kompetente und ausgebildete
Trauerbegleiterin gefunden zu haben, die
Sie auf diesem Weg begleiten wird.
In angenehmer Atmosphäre werden Sie
angenommen und verstanden, so wie es
Ihnen gerade in ihrer Trauer zumute ist.
Somit verstehen wir dieses Angebot als
ein offenes und es richtet sich an jene, die
sich in einer ähnlichen Situation befinden
unabhängig Ihrer Konfession oder Ihres
Wohnortes.
Hier mag ein Raum entstehen für das,
was Sie gerade bewegt.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns
in einer kleinen, festen Gruppe treffen
werden, deren Teilnahme begrenzt ist.
Etwa sechs Personen werden möglich
sein.

Unter der Telefonnummer von
Frau Gilberg 0157-85070131
oder
per
E-Mail:
theresia@theresiagilberg.de

Trauernde Menschen zu begleiten und zu unterstützen gehört zu
den wichtigsten Aufgaben in der
Seelsorge. Von daher möch-ten
wir als gastgebende Pfarrei
einen Raum zur Verfügung
stellen, wo Hinterbliebene sich
treffen und gemeinsam über ihre
Erfahrungen sprechen können.
Punktuell und nach Bedarf bringen sich die Seelsorger/innen der
Pfarrei Bad Ems / Nassau in die
Gruppe ein, geleitet wird sie von
Frau Gilberg.

Sie können gern mit ihr das
Gespräch suchen und auch
unter der 02603/93692-0 im
Pfarrbüro anrufen.
Sobald Interessierte sich gemeldet haben, wird nach
einem
ersten
Termin
geschaut.

