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Themenangebote zur Trauer

2017/18

Do, 12. Juli 2018

ente, Tod und Tulpe
Wenn reden schwerfällt und Worte fehlen:

einfach anhand von bildern zu sterben, tod und 
trauer ins Gespräch kommen.

das buch von astrid-lindgren-preisträger Wolf 
erlbruch (ente, Tod und Tulpe) wird Grund-
lage sein für ein assoziatives Nachdenken und  
Wortefinden.

der abend richtet sich an Menschen, die nach 
bildern und Worten suchen, um mit trauern-
den gut ins Gespräch zu kommen. die bilderge-
schichte von Wolf erlbruch spricht alle an – nicht 
nur kinder.   

RefeRent/RefeRentin 
Walter Sendner, Referent im Bischöflichen  
Seelsorgeamt Passau 
eva Reif, frauenseelsorgerin

Zeit
19:30 Uhr

ORt
Spectrum Kirche 
exerzitien- und Bildungshaus auf Mariahilf
Schärdinger Straße 6
94032 Passau

KOSten    
keine

AnMelDUng:
tel. 0851/393-5240 
hospizundtrauerpastoral@bistum-passau.de

VeRAnStAlteR:
Referat Hospiz- und trauerpastoral 
Referat frauen der Diözese Passau

Bischöfliches seelsorgeamt 
referat Hospiz- und Trauerpastoral
domplatz 3, 94032 passau 
telefon 0851/393-5240 
Mobil 0175/7937418 
www.bistum-passau.de/trauerbegleitung

evangelisches erwachsenen- 
bildungswerk Passau
dietrich-bonhoeffer-platz 1,  
94032 passau 
telefon 0851/93132-14 
www.passau-evangelisch.de

Hospizverein Passau e. V.
klinikum, personalwohnheim, eG, Zi. 5 
leonhard-paminger-str.1, 94032 passau 
telefon 0851/5300-2425 
Mobil 0173/6809286 
www.hospizverein-passau.de

Katholische Beratungsstelle für  
schwangerschaftsfragen
obere donaulände 8, 94032 passau 
telefon 0851/5018-850 
www.schwangerenberatung-passau.de

Katholischer Deutscher frauenbund 
Diözesanverband Passau e. V.
ludwigsplatz 4, 94032 passau 
telefon 0851/36361 
www.frauenbund-passau.de

referat frauen der Diözese Passau
domplatz 3, 94032 passau 
telefon 0851/393-5211 
www.frauen.bistum-passau.de

Telefonseelsorge Passau
Zwinger 1, 94032 passau 
telefon 0851/7568690 o. 0800/1110222 
www.telefonseelsorge-passau.de

licHtBlicKe 

Kooperationsnetz



Do, 19. Oktober 2017

„Das leben wieder 
schmecken“
kochen, alleine am tisch sitzen und essen führt 
uns den Verlust eines geliebten Menschen oft 
erst recht schmerzhaft vor augen.

im gemeinsamen kochen möchten wir mitein-
ander ins Gespräch kommen und einen kleinen 
schritt auf dem trauerweg weitergehen.

Nach einem rundgang durch die Natur, die uns 
zu jeder Jahreszeit mit essbaren Wildpflanzen be-
schenkt, kochen wir vollwertig mit biologischen 
Zutaten und lassen es uns dann am schön ge-
deckten tisch schmecken.

RefeRentin 
Margarete Vogl
gesundheitsberaterin ggB, staatl. zertifizierte  
Kräuterpädagogin, Hobbyimkerin und Buchautorin 

Zeit / ORt
17:00 – 21:00 Uhr
gesundheits- und Kräuterschule, lenzingerberg 3, 
94116 Hutthurm

KOSten
50 €

AnMelDUng 
bis 16. Oktober unter 0172/7 35 58 68 oder
juscha.stuber-kranixfeld@hospizverein-passau.de

VeRAnStAlteR
Hospizverein Passau e.V.

fr, 3. november 2017

Dass Himmel und erde 
dir blühen…
Kreativer Gesprächsabend für frauen mit 
dem Backen einer „Himmelsleiter“

Wenn der tod liebe Menschen voneinander 
scheidet, leben erinnerungen weiter. Gemein- 
same lebensgeschichten und erfahrungen gehen 
uns nach, wir versuchen auf verschiedene  
Weise mit unseren Verstorbenen in Verbindung 
zu bleiben. oft hilft uns der besuch an den  
Gräbern oder das anzünden einer kerze.  
an diesem abend soll das, was uns mit unseren  
lieben Verstorbenen „im himmel“ verbindet im 
Mittelpunkt unserer Gespräche stehen. Wir  
werden ein altes brauchtumsgebäck, eine  
himmelsleiter backen und über unsere Glau-
benshoffnungen ins Gespräch kommen.

RefeRentinnen
Hildegard Weileder-Wurm, frauenseelsorgerin
Renate Pongratz, trauerbegleiterin

Zeit
17:00 -20:00 Uhr

ORt
Begegnungsstätte für frauen, Domplatz 3,  
94032 Passau

KOSten
10 €

AnMelDUng
Referat frauen 0851/3935211  
referat.frauen@bistum-passau.de

VeRAnStAlteR
Referat frauen der Diözese Passau
Katholischer Deutscher frauenbund

Di, 20. März 2018

funKTionen unD 
forMen Der 
aBsCHieDnaHMe
Bestattungskultur im sozialen Wandel 

Wie mit sterben, tod und trauer umgegangen wird, 
lässt sich mittlerweile nicht mehr verbindlich be-
stimmen. der soziale Wandel hat nicht nur zu einer 
Veränderung der lebensweisen geführt, sondern 
auch zu einer Vervielfältigung der einstellungen und 
haltungen gegenüber dem lebensende. dies lässt 
sich exemplarisch am beispiel der Grabgestaltung 
zeigen. Neben traditionelle konzepte treten hier  
immer häufiger individuelle ausdruckformen, die 
das einzigartige leben der verstorbenen person in 
den Mittelpunkt stellen. diese entwicklung soll in 
dem Vortrag aus sozialwissenschaftlicher sicht  
näher beleuchtet werden. 

es schließt sich ein gemeinsamer spaziergang über 
den friedhof an.

RefeRenten
Dr. thorsten Benkel, Matthias Meitzler  
(Universität Passau)

Zeit/ORt
16:00 bis 17:00 Uhr, Severinskirche, innstadt

KOSten   keine

AnMelDUng   nicht erforderlich

VeRAnStAlteR
Hospizverein Passau e.V.


