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„Sina möchte wissen, wie die Seele in den 
Himmel kommt, wenn doch der Körper im Grab 
liegt. Der alte Mann weint nicht, man hat es ihm 
schon lange vorher abgewöhnt und der 
Bayerntorwart Manuel Neuer sagt beim Besuch 
der Kindertrauergruppe, dass er um seinen 
Opa weinen würde, wenn …“  

 

„Hilf mir,  
wenn ich traurig bin!“ 

 
 

 
 

 
Geschichten, die das Leben erzählt,  

für Jugendliche und Erwachsene  
aus dem Trauerbegleitungsalltag 

 
Eine Kombination von interaktiver 

Buchlesung und einem Vortrag  
mit Fotos und Praxisbeispielen,  

wie die Zuhörer mit der eigenen und 
der Trauer anderer entspannter 

umgehen können. 
 

 
 

Die Lesung ist kostenfrei. 

Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir  
um eine vorherige Anmeldung unter 

Tel.: 0160 2611171 oder 
hake@hospizbewegung-lh.de. 
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