Wir begleiten Kinder und Jugendliche
in ihrer Trauer

Wir leiten die neuen Gruppen und
freuen uns auf dich!
Unsere Gruppenangebote haben keinen
therapeutischen Ansatz, sondern unterstützen den eigenen Trauerprozess.
Sollte über unser Angebot hinaus weitere Unterstützung benötigt werden,
beraten wir dahingehend gerne.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Im Frühjahr 2018 starten die Gruppen.
Aktuelle Termine sind im Internet unter:
ambulanter-hospizdienst-winsen.de
zu finden.

Wolkenschieber

Dunkelbunt

Für Kinder von 6-9 Jahren
Für Kinder von 10-12 Jahren

Die Gruppe für Jugendliche
von 13-16 Jahren

Du hast die Mama, den Papa oder einen
anderen geliebten Menschen verloren?

Du hast einen geliebten Menschen
verloren und plötzlich ist alles anders?

In der Kindertrauergruppe lernst du andere
Kinder kennen, denen es so geht, wie dir.
Hier darfst du so sein, wie du im Augenblick
bist. Vielleicht mal traurig, mal fröhlich,
mal nachdenklich oder wütend ...

In der Jugendtrauergruppe triffst du auf
andere Jugendliche mit ähnlichen Erfahrungen. Du triffst auf Menschen, die zuhören, mitgehen, dich ermutigen und
Impulse geben.

Wenn du willst, sprechen wir darüber.
Wir haben aber auch zusammen Spaß und
können gemeinsam lachen!

Trauer hat seine eigene Zeit. Auch wenn
der Verlust eines geliebten Menschen schon
länger zurück liegt, sind wir für Dich da.

14-tägig dienstags von 16 -17.30 Uhr
im Gemeindezentrum St. Jakobus,
Borsteler Weg 1a in Winsen.

3-wöchentlich donnerstags 17 - 18.30
Uhr im Gemeindezentrum St. Jakobus,
Borsteler Weg 1a in Winsen.

Bitte melde dich telefonisch dazu an.

Bitte melde dich telefonisch dazu an.

Ambulanter Hospizdienst
des Kirchenkreises Winsen/Luhe

Du darfst traurig sein.
Du darfst fröhlich sein
und wütend,
weinen und lachen.
Du darfst schweigen
oder fragen,
zuhören und hoffen.

Rathausstraße 7
21423 Winsen /Luhe
Tel. 04171 /690 06 02
E-Mail: hospizdienst-winsen@t-online.de

Angebote für Kinder
und Jugendliche,
die einen Angehörigen
verloren haben

Kontakt:

Du darfst glücklich sein
und einfach so sein,
wie du gerade bist.
So wie du bist, so ist es richtig!

Andrea Kenne
Koordinatorin

und

Ruf‘ einfach an, wenn Du mehr wissen
möchtest!
Und Erwachsene dürfen sich natürlich
auch gern bei uns melden!

Ambulanter Hospizdienst Winsen

