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Fr, 5. Mai 2023

Wo aus felsen Bäume 
wachsen 
Meditative Wanderung an der ilz 

das Gehen am fluss bietet unendlich viel schönes 
und interessantes. 
steine verlieren im Wasser mit der Zeit ihre  
scharfen kanten. 
und da, wo an felsen kaum erde und halt zu sehen 
ist, wachsen pflanzen und bäume. 
ein bild, das symbolhaft stehen kann als Zuspruch 
für unsere kargen und schwierigen Zeiten.  
herzliche einladung an alle frauen, wie leicht oder 
schwer ihr persönlicher „rucksack“ auch sein mag. 

ReFeRentInnen 
Birgit Czippek, trauerbegleiterin 
Walburga Westenberger, Frauenseelsorgerin 

ZeIt
17:30 Uhr –20:00 Uhr

ORt
treffpunkt:  Parkplatz Gasthaus triftsperre  
triftsperrstr. 15, 94034 Passau 

KOsten   
5 €

AnMeldUnG
bis dienstag, 2. Mai  
im Referat Frauen tel. 0851/393 5211  
referat.frauen@bistum-passau.de  
notfall-Handynummer 0177/70 63 565

Bitte denken sie an passende Kleidung, festes  
schuhwerk, Pausengetränk und nehmen sie bei  
Bedarf auch Wanderstöcke mit.

VeRAnstAlteR
Kooperationsnetz trauer

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

referat Hospiz- und Trauerpastoral
domplatz 7, 94032 passau 
telefon 0851/393-5240 
Mobil 0170/5632566 
www.bistum-passau.de/beratung-seelsorge/ 
trauerpastoral

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

Hospizverein Passau e. V.
innstraße 76, 94032 passau 
telefon 0851/5300-2425 
Mobil 0173/6809286 
www.hospizverein-passau.de

Kis (Krisenseelsorge im schulbereich)
domplatz 7, 94032 passau 
telefon 0851/393-4313 
www.bistum-passau.de/bildung-schule/ 
krisenseelsorge-schule

referat frauen der Diözese Passau
domplatz 7, 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

selbsthilfegruppe „Verwitwet mit Kind“
telefon 08541/5839559 
www.vmk-rgb.de

Kooperationsnetz

Themenangebote zu
Abschied • Trauer • Lebensmut 

2022/23

lICHtBlICKe 



do, 20. Oktober 2022 

„Kommt, atmet auf …“ 
Ökumenischer Gottesdienst für Trauernde

eingeladen sind alle, die eines lieben Verstorbenen 
gedenken möchten, gleich welcher konfession.

ZeIt   19:00 Uhr

ORt
evangelische stadtpfarrkirche st. Matthäus 
theresienstraße 12, 94032 Passau

MUsIK  sponti-Chor

AnMeldUnG  nicht erforderlich

di, 8. november 2022 

Vorsorge treffen mit
Verfügungen & Vollmachten 
in gesunden und unbeschwerten tagen ist es  
einfacher klar zu entscheiden, was im fall einer  
bedrohlichen erkrankung oder infolge einer  
notsituation geschehen soll. 
um einer ratlosigkeit der dann befragten  
Angehörigen vorzubeugen, kann rechtzeitig mit  
hilfe einer Vorsorgevollmacht und einer patienten- 
verfügung der selbstbestimmte Wille schriftlich  
festgehalten werden. 

sie erhalten auch infomaterial zur Witwen- und  
Waisenrente.

ReFeRent 
Willy Knödlseder, Berater Patientenverfügung,  
2. Vorsitzender Hospizverein Passau e. V.

ZeIt   
19:00 Uhr – 20:30 Uhr

ORt
Pfarrzentrum st. severin  
Raiffeisenstr. 4, 94036 Passau – Heining

KOsten    
keine 

AnMeldUnG
bis 7. november 
Hospizverein Passau e. V. 
tel. 0851/5300-2425 
info@hospizverein-passau.de

VeRAnstAlteR
Kooperationsnetz trauer

di, 25. April 2023 in Passau, Jacking

Mi, 26. April 2023 in Freyung

„auf dem Weg, 
den niemand kennt“ 
Manuela Thoma-adofo, autorin und  
sterbebegleiterin mit Herz und Humor
Menschen bis zum ende zu begleiten, für sie da zu 
sein und ihre manchmal sehr außergewöhnlichen 
Wünsche, Gedanken und Gefühle ernst zu nehmen, 
das ist Manuela thoma-Adofo außerordentlich  
wichtig. die begegnungen mit sterbenden, die sie 
schildert, sind geprägt von herzlichkeit, Anteilnahme, 
einem klaren blick für die realität und von einer  
guten portion humor.

Mit ihren einblicken in das Leben von hospizhelfern 
und dem buch „Auf dem Weg, den niemand kennt“ 
möchte die Autorin Ängste nehmen. „das sterben 
gehört zum Leben wie die Geburt, die pubertät und 
die steuererklärung – denn auch das sterben wird  
gelebt. Wenn man Glück hat, dann gelingt es einem 
bis zum letzten Moment, dem Leben etwas abzuge-
winnen – eben zu leben bis zuletzt.“ 

ReFeRentIn 
Manuela thoma-Adofo, schriftstellerin,  
Vortragsrednerin, Miss 50 plus Germany,  
ehrenamtliche Hospizhelferin

ZeIt   
19:00 Uhr – 21:00 Uhr

ORt
GH Knott, Oberjacking 1, 94115 tiefenbach 
FreyBühne, Am Markt 1, 94078 Freyung

KOsten    
freiwillige spende 

AnMeldUnG
KdFB-dV Passau, tel. 0851/36361 
kdfb.passau@bistum-passau.de 
Hospizverein Freyung tel. 08551/9176183   
hospizverein-frg@web.de

VeRAnstAlteR
Kooperationsnetz trauer;  
Hospizverein Freyung-Grafenau

so, 23. Oktober 2022 

Gesprächsnachmittag 
für Trauernde
einen geliebten Menschen zu verlieren gehört zu 
den schlimmsten erfahrungen in unserem Leben.  
der nachmittag bietet einen geschützten raum, um 
miteinander zu trauern und sich auszutauschen.  
Mit kurzen textimpulsen und kleinen Lockerungs-
übungen wollen wir versuchen, einen Weg aus dem 
Gefühlschaos und der erstarrung zu finden.

ReFeRentIn 
Anja Kröninger, selbsthilfegruppe „Verwitwet mit Kind“

ZeIt  15:00 Uhr – 18:00 Uhr

ORt
Passau oder Vilshofen – aktuell zu finden auf der 
Homepage www.vmk-rgb.de

KOsten  keine 

AnMeldUnG
bis 22. Oktober 
info@vmk-rgb.de oder tel. 08541/5839559

VeRAnstAlteR  Kooperationsnetz trauer


