
 

 

Trauercafé in Rendsburg eröffnet 

Die Trauer – ein weit unterschätztes Wechselbad der Gefühle und der seelischen 

Ausgeglichenheit in unserer Gesellschaft. Der Verlust eines Menschen in unserem 

unmittelbaren oder erweiterten Umkreis reißt auch gleichzeitig eine große Lücke in 

unser soziales Umfeld und hinterlässt neben der Trauer oft auch Unverständnis, Wut, 

Ärger, Verlustängste, Sorgen und vieles mehr. 

  

Auch wenn viele sich zurückziehen und in ihrer Trauer lieber allein sein wollen, so ist 

es oft nicht einfach, tatsächlich allein mit all diesen Gefühlen und Gedanken zurecht 

zu kommen. Mit anderen darüber zu reden, hören was andere erleben und wie sie 

damit umgehen, kann ein großes heilendes Pflaster sein. 

 

Das Palliativnetz HORIZONT bietet für Menschen in ihrer Trauerbewältigung, im 

Rahmen des ambulanten Hospizdienstes ein breit angelegtes Programm zum Thema 

Trauer an. Unter anderem gehört dazu das „Trauercafé “, welches am 21. Juni 2022 

um 16:00 das erste Mal zu einer Gesprächsrunde einlädt. Ein Trauercafé ist ein Ort, an 

dem Trauernde sich mit erfahrenen Trauerbegleiterinnen sowie mit anderen 

Betroffenen über ihre Trauer austauschen können. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wird 

Unterstützung durch hilfreiche Gespräche geboten. Die geschulten Fachkräfte 

begleiten die Trauernden in einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen in ihrer 

Trauer und bieten ihnen die Möglichkeit zum Gespräch in einer offenen Gruppe. 

Diese wird von erfahrenen Trauerbegleiterinnen geleitet. 

 

Zum Programm der Trauerbegleitung gehört aber auch das individuelle Gespräch und 

die Einzelbetreuung. Die MitarbeiterInnen stehen den Betroffenen in persönlichen 

Einzelgesprächen zur Seite und nehmen sich Zeit und hören zu. Die 

Einzelbegleitungen finden nach Terminabsprache in den Räumlichkeiten des 

Palliativnetzwerkes HORIZONT statt. 

 

Neben dem Trauercafé und den Einzelgesprächen gibt es auch Gesprächsgruppen. In 

dieser geschlossenen Trauergruppe wird die Möglichkeit geboten, sich zu bestimmten 

vorgegebenen Themen in Gesprächsrunden und anhand von kreativen Medien 

auszutauschen. Die Gruppe trifft sich an sechs festen Terminen. Vor der Teilnahme in 

einer der Gruppen wird ein persönliches Gespräch mit dem Teilnehmer geführt. 

 

Wer am 21. Juni 2022 um 16:00 zum Trauercafé in die Kaiserstraße 24 in Rendsburg 

kommen möchte, möge sich bitte vorher telefonisch anmelden unter 04331 / 4639569 

oder per Mail unter hospizdienst@pn-horizont.de. 

 

Das Trauercafé findet nach dem 21. Juni regulär jeden 3. Dienstag im Monat, von 

16:00 Uhr bis 18:00 Uhr, in den Räumlichkeiten des Palliativnetzes HORIZONT statt. 


