
Ich bin Ihre  

Ansprechpartnerin 

Angelika Kristan:  
Sozialarbeiterin,  

Sterbe- und Trauerbegleiterin 
 

 
Wenn Sie Fragen haben, können 
Sie gerne Kontakt zu mir  
aufnehmen. 
Telefon: (02306) 47802 

Email: a_kristan@web.de 
 
Auch Einzelbegleitung ist möglich, 
diese ist jedoch nicht kostenfrei. 

Termin:   Jeweils am 4. Montag  
   eines Monats  

             außer an Feiertagen 
 

Ort:      Ev. Altenzentrum  
      Bebelstr. 200  

   Lünen-Süd 
 

Zeit:     ab 15:30 – 17:30 Uhr 
 

 
Evangelische Kirchengemeinde 

Horstmar-Preußen, 
Preußenstraße 170, 44532 Lünen 

Telefon: 02306 47860 
Homepage: www.kg-horstmar-preussen.de 

Einladung  

zum 
„Treffpunkt  

für Trauernde“ 

Ein offenes und kostenloses 

Angebot für Menschen, die 

nach dem Tod eines  

Angehörigen den Austausch 

mit Gleichgesinnten  

suchen….. 

 Man sagt mir, ich sollte es 
nicht so schwer nehmen… 

schwer  nehmen.  Man sagt mir, das Leben 

ginge weiter… 
                            Tina Krug 

 Wohin wird mich der Weg 
ohne Dich führen? 

                                 A. Kristan 

 



Gastgeberin ist… 
 
 
 

die evangelische Kirchengemeinde  
Horstmar-Preußen 
 

 

Unser Angebot ist an keine 
Konfession oder Glaubensrichtung 

gebunden. 
 

 

Es ist jeder herzlich willkommen, 
unabhängig davon, wie lange es 

her ist, dass ein geliebter Mensch 
gestorben ist. 
 

 

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 
Jede/ jeder entscheidet selbst 

über die Häufigkeit und den 
Zeitrahmen des Besuches. 
 

 

Es freut sich auf Sie 

ein erfahrenes Mitarbeiter-Team  
     unter der Leitung von  
Angelika Kristan. 

Was uns wichtig 

ist… 
 

… ein geschützter Raum, in dem 
Ihre Trauer Ausdruck finden darf.  
 
 
… dass Ihre Gefühle geachtet und 

respektiert werden… 
 
 
… dass auch Schweigen und 
Weinen seinen Platz finden darf … 

 
 
… dass niemand in seiner Trauer 
allein sein muss, sondern die 
Möglichkeit zum Gespräch und 

Austausch hat ... 
 
 
… die Erfahrung von 
Gemeinschaft, Ermutigung,  

Orientierung… 

… 

Trauer... 

ein schwerer Weg 
 

… sicherlich kennen Sie auch 
Gefühle von Ratlosigkeit und 
Ohnmacht … 
 
… oft überfällt Sie ein Gefühl von 

Einsamkeit, großer Sehnsucht … 
 
… Sie haben den Eindruck, Ihr Leben 
ist seit dem Tod Ihres Angehörigen 
stehen geblieben … 

 
… und doch dreht sich die Welt um 
Sie herum weiter … 
 
… möglicherweise belasten Sie 

körperliche Beschwerden … 
 
Die schmerzlichen Gefühle wollen 
wahrgenommen und verarbeitet 
werden; wenn der Abschied gelingt, 

kann etwas Neues in uns wachsen. 
 
Wir möchten Sie ein Stück auf 
Ihrem Weg durch die Trauer 
begleiten! 


