
Kosten Auszeittag 
20,00 € ohne Verpflegung

Kosten Auszeitwochenende 
120,00 €  inkl. Kosten für Unterkunft und
  Verpflegung

Bitte überweisen Sie die Kosten auf folgen-
des Konto:  
Sparkasse Neuwied
IBAN:  DE50574501200024001851   
BIC: MALADE51NWD
Verwendungszweck: Auszeit + Datum

Mit Überweisung der Kosten ist Ihre Anmel-
dung verbindlich.
 
Telefon  02631 344214
E-Mail  verein@neuwieder-hospiz.de

Veranstalter

Neuwieder Hospiz e.V.
Engerser Straße 55
56564 Neuwied

Neuwieder 
Hospiz e.V. 

Neuwieder 
Hospiz e.V. 

      ZUR ORGANISATION

Referent 
• Dr. phil. Sylvia Brathuhn, Dipl. Pädagogin, 
 Mitglied im Bundesverband Trauerbeglei- 
 tung e.V., Trauerbegleiterin

Termin Auszeittag
siehe Einlegeblatt

Termin Auszeitwochenende 
siehe Einlegeblatt

Tagungsort
siehe Einlegeblatt

Teilnehmerzahl
Die Auszeitangebote finden nur statt, wenn 
sich 10 Teilnehmende anmelden.

Auszeit für Trauernde

 

TrauerSchritte 
sind LebensSchritte
Auszzeittag und Auszeitwochenende

www.neuwieder-hospiz.de



     ZU DEN INHALTEN

Das Phänomen Trauer 
in seinen vielen Facetten:

• Phänomene wie Sinn, Schuld, Fassungs-
losigkeit, Angst, Hoffnung, Verzweiflung, 
Weinen u. a. bekommen Raum und Zeit

• „Ich bin so erschöpft“

• „So viele Fragen, wie soll ich das begreifen?“

• „Wohin mit meinem Schmerz?“

• „Wie kann ich dem Unsagbaren Ausdruck 
schenken?“

• „Mein Leben neu gestalten, aber wie?“ 

• „Du lebst nicht mehr mit mir aber du lebst 
in mir weiter“

• „Rituale und Spiritualität können mich 
halten“

• „Darf ich meiner (wieder) erwachenden 
Lebendigkeit Raum schenken?“

• Ein Abschieds- und Lebensritual

     ZUM TEILNEHMERKREIS

Dieses Auszeitwochenende richtet sich an 
Hinterbliebene, die einen nahe stehenden 
Menschen verloren haben, und sich in einem 
geschützten Raum mit Gleichbetroffenen 
austauschen und für ein Wochenende auf 
einen gemeinsamen Weg machen wollen. 

     ZU DEN METHODEN

An diesem Auszeit-Wochenende sollen 
Menschen, die Gleiches erlebt und erlitten 
haben, unter fachlich behutsamer Leitung 
Raum für ihre Trauer haben und dabei aus-
reichend Möglichkeiten und Zeit bekommen, 
sich miteinander auszutauschen. Mittels 
kleiner Impulse, Entspannungsübungen, 
Spaziergängen, Phantasiereisen, kreativen 
Ausdruckselementen und vielen Gesprächs-
möglichkeiten werden Wege erarbeitet, sich 
dem Gedanken zu öffnen, dass das Leben 
zwar nie mehr so wird, wie es war, dass es 
jedoch wieder ein gutes und erfülltes Leben 
werden kann. 

Miteinander gehen die Teilnehmenden ihre 
ganz persönlichen Trauerschritte und erfah-
ren im gemeinsamen Tun, wie daraus wieder 
Lebensschritte werden können.

     ZUM THEMA

Der Tod eines nahen Angehörigen oder eines 
geliebten Menschen ist ein zutiefst schmerz-
haftes und einschneidendes Erlebnis: Das 
Leben gerät aus den Fugen, nichts ist mehr 
wie es war. Der trauernde Mensch befindet 
sich gewissermaßen zwischen zwei Welten, 
zwischen „Nie mehr“ und „noch nicht“, zwi-
schen „nein-sagen-wollen“ und „ja-sagen-
müssen“, zwischen „wir waren“ und „ich 
bin“. Das Leben zu leben und zu lieben, muss 
gewissermaßen neu erlernt werden.   

Nach Zeiten der Lähmung, dem Ausgeliefert-
sein an die ständig wechselnden Gefühle, 
der Hilflosigkeit und der Ohnmacht kommen 
Zeiten, in denen wir anfangen nachzuden-
ken, Zeiten, in denen die Trennung immer 
mehr als eine erkannt wird, die bleibend ist. 
Das Nie-Wieder schafft sich Platz in unserem 
Bewusstsein, es drängen sich Fragen auf: 
„Warum?“ 
„Wie kann das sein?“
„Wie geht es weiter?“ 
„Wo ist der geliebte Mensch hin?“
„Was hat das alles für einen Sinn?“
„Wer bin ich?“ 
und sie verlangen nach Antworten. Gibt es 
Antworten? Wir hadern mit dem Schicksal 
und doch spüren wir gleichzeitig, dass wir 
uns engagieren müssen, dass wir uns mit 
uns selbst  und  der veränderten Lebenssi-
tuation auseinandersetzen und uns damit 
„befreunden“ müssen. Doch wie soll das 
gehen? Geht das? 


