Raum für Gespräche
und Hilfe in der Trauer
Gesprächskreis spricht viele an - Veranstaltungen erweitem Angebot
Deggendorf. Der ce- sich mit dem Thema 'Ifauer Haus der Diakonie in der
sprächskreis für Tfauemde, befassen. Das können zum Weidenstraße: Viele Tf auemden Karin Erhard, Marietta
Besendorfer und Mada Mäü
seit Febnrar anbieten (DZ be-

richtete), spricht viele Men,
schen an- Bei den bisher zwei

Tleffen waren zahheiche Besucher dankbar für das Ange-

bot. Die Organisatorinnen
wollen ltsauemde begleiten

und ihnen helfen, den Kummer, den man nicht loswerden kann, Iließen zu lassen.

Nun soll das kostenfreie
Angebot noch viellältiger
werden. Im Obergeschoss
des Bestattungsinstitus Parringerbietet sich jetzt nach ei-

nem Umbau ein Seniinarraum für bis zu 25 Personen.

In angenehmet entspannter
Atnosphäre sollen dort Veranstaltungen stattfinden, die

Beispiel vorbereitende The- de verbinden schmerzhafte
menabende sein - für Men- Erinnenrngen mit dem Beschen, die zum Beispieleinen staüungsinstitut und komschwer kranken Angehöri- men dort nicht geme hin. Der
gen haben. Vortdge sollen Gesprächskrcis ist an jedem
sich außerdem mit der Pati- dritten Montag des Monats
entenve ügung, der Betreu- von 18 bis 20 Uhr offen für alung, der Hospiz, mit Erb, le, die in ihrem Schmerz nicht
schaft und Testament und alleine sein wollen. Die

Abschiedsitualen befassen.
Neben BeFtatterin Kadn Erhard und dei ausgebildeten
Tfauerbegleiterin Marietta
Besendorfer soll zum Beispiel auch Inge Sigl, Leiterin
des Betreuungsvercins, dort
hin eingeladen werden. Auch
Lesungen sind denkbar oder

Musiksitzungen mit Mistana
Kempa, die ihrer Hade intuitiv heilende Klänge endocld.

nächsten Tbrmine sind am 19.

April,17. Mai und

21. Juni.
Bei €inem Täg der offenen
Tür können sich lnteressierte
am Samstag, 10. Apdl, von

l0

bis 17 Uhr im Bestattungsinstitut in der l,ateinschulgasse
umschauen, Dort sehen die

Besucher auch den neuen
Raum, in dem Tlauemde sich
mil der Ume ihres Verstorbenen zurückziehen und in Ru-

Der Gesprächskeis trifft he Abschied nehmen kön
sich jedoch weiterhin im nen.
- kw

In ent6panntor, ruhiggr AtmosphärE können in dem Raum, den Karin und lvlartin Ehard he.oe.

dchtet haben, Th€menabende. Lesung€n und Musiksitzungen

stattfinden. -
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