
Gemeinsam durch 
die Trauer gehen

Miteinander nach 
vorne sehen

Informationsabende  
zum Start neuer 
Trauergruppen 2018

Wenn der Mensch den Menschen brauchtInternet: www.trauerkolleg.de 

Stimmen bisheriger Teilnehmer:

„Ich ging nach jedem Gruppenabend ein Stück gestärkt 

nach Hause! Jeder Abend war wertvoll.“  Hanni P.

„Besonders gefallen hat mir, dass wir uns gegenseitig Mut 

und Kraft gegeben haben.“ Nina L. 

„Ich werde jedem, der ein Verlusterlebnis erlitten hat,  

eine Trauergruppe ans Herz legen.“ Hildegard M.

„Nach jedem Gruppentreffen konnten wir besser 

mit der Trauer umgehen.“ Hans R.

„Schön war für mich, dass nicht nur geweint,  

sondern auch oft gelacht wurde.“ Magdalena J.

„Die verständnisvolle gegenseitige Unterstützung, um neue 

Perspektiven zu sehen, hat mir sehr weiter geholfen.“  Maria H.

„Herzlichen Dank für die hilfreichen Denkanstöße, für die 

Impulse, das Leben wieder zuversichtlich wahrzunehmen und 

eigene Stärken zu formieren statt zu resignieren.“ Franziska G.

„Machen Sie weiter so! Danke.“ Horst W.



Mehr als nur zusammen trauern

Termine Informationsabende

Mannheim-Lindenhof

Dienstag, 23. Oktober 2018

und

Mittwoch, 24. Oktober 2018

Beginn 17 Uhr 

Eichelsheimer Straße 34 / Ecke Meerfeldstraße

68163 Mannheim

Anmeldungen bitte an: 

Telefon 06 21 – 33 84 40 Fax 0621 – 37 10 30

E-Mail: mannheim@trauerkolleg.de

Axel Hahn 

Trauerbegleiter (AMB)

Trauergruppen 

Wer einen lieben Menschen verliert, ist oft alleine mit seiner

Trauer. In unserer Trauergruppe werden Betroffene mit profes-

sioneller Begleitung durch ihre Trauer geführt. Sie treffen auf 

Menschen, denen es ähnlich geht und können ihre Gedanken, 

Gefühle und Sorgen mit anderen teilen. Gemeinsam werden 

Perspektiven und neue Wege entdeckt. Häufi g entstehen in 

der Trauergruppe auch neue Freundschaften.

Begleitet wird die Gruppe von unserem zertifi zierten (AMB) 

Trauerbegleiter Axel Hahn. Mit seiner langjährigen Erfahrung 

und seiner leichten, lebendigen Art sorgt er dafür, dass sich 

alle Teilnehmer in der Gruppe wohl fühlen, sich gut entfalten 

und an ihrer Trauer arbeiten können.

Der geschlossene Gesprächskreis mit 12 bis 15 Personen 

trifft sich an zehn Abenden regelmäßig in zweiwöchigem 

Rhythmus. 

Die Teilnahme an der Trauergruppe im Trauerkolleg Bühn ist 

kostenfrei. Interessenten sollten vorab an einem der beiden 

Informationsabende teilnehmen. 


