
Selbsthilfegruppe Schneverdingen

Für weitere Informationen und ein  

Vorgespräch nehmen Sie bitte Kontakt auf zu 

Frau Marion Sauter

Telefon 05193 1389

Die Trauergruppe trifft sich jeden 

1. und 3. Donnerstag im Monat 

von 11.30 Uhr - 13.00 Uhr im 

Seniorenzentrum »Schaukelstuhl«
Verdener Str. 8 (Schneverdinger Hof)

29640 Schneverdingen

Telefon 05193 9704752

schaukelstuhl@verein-zur-pflege.de

Wir danken der 

Hospiz-Stiftung Schneverdingen

für die Finanzierung dieses Flyers.
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Trauer Trauer 
einen Raum geben

Ein Angebot für alle,  
die einen Verlust erlitten haben. 



Es ist schwer, diese Trauer auszuhalten, es 

ist jedoch wichtig. Wenn wir unsere Trauer mit 

all ihren Gefühlen hingegen verdrängen oder 

unterdrücken, dann verharren wir viel zu lange 

in einer Hilflosigkeit und können davon sogar 

krank werden.

Trauer erfordert Kraft und die Bereitschaft, 

die Gefühle und den Schmerz zuzulassen.

Reden, weinen, schimpfen oder einfach nur 

schweigen und zuhören. Menschen treffen, die 

dieses aus eigener schmerzhafter Erfahrung 

kennen und verstehen. Unsere Trauergruppe 

möchte Betroffenen einen geschützten Raum 

anbieten, in dem sie sich aufgehoben und ange-

nommen fühlen. 

Wir müssen behutsam wieder lernen, auf uns 

zu schauen, Freude in den kleinen Dingen zu 

suchen und  Vertrauen in die Zukunft zu haben.

Die Hoffnung, den eigenen Weg in ein ver-

ändertes Leben zu finden, möchten wir stärken 

und Sie zum ersten Schritt ermutigen.

Wenn ein lieber Mensch in unserer Mitte 

stirbt, stehen wir erst einmal fassungslos vor 

dieser Tatsache. Egal ob der Tod überraschend 

eintrat oder wir Abschied nehmen konnten, im-

mer ist diese Endgültigkeit überwältigend für 

uns. Wir wünschen dem Verstorbenen Ruhe 

und Frieden, wir selbst finden beides nicht.

Trauer ist keine Krankheit sondern eine 

schmerzvolle Zeit, den Weg hindurch muss je-

der alleine finden. Diese Gewissheit zieht uns 

oft in ein dunkles Loch und wir können uns 

kaum vorstellen, dass es einmal wieder heller 

wird. Familie, Freunde, Bekannte, alle wollen 

uns mit den besten Absichten beistehen, aber 

sie wollen auch Fortschritte sehen, sonst wer-

den Gespräche weniger oder vermieden.

Leben ist Zeichnen ohne Radiergummi


