
So weit weg

Gruppe für Jugendliche 
von 13 bis18 Jahren in deren 
Familie jemand gestorben ist

Dezember 2020
bis März 2021

Anmeldung und Kontakt

Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung  
per E-Mail bis zum 15.11.2020. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Solltest du noch Fragen haben stehe ich dir gerne
telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:

Christa Wenzelburger
Trauerbegleiterin 
Ambulanter Hospizdienst für Kinder 
und Jugendliche

Telefon  0711 23741832
E-Mail   akiho@hospiz-stuttgart.de

Diemershaldenstr. 7-11
70184 Stuttgart
www.hospiz-stuttgart.de

Ambulanter Hospizdienst für Kinder 
und Jugendliche
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TermineSo weit weg

Dienstag   01. Dezember 2020

Dienstag   15. Dezember 2020

Dienstag   12. Januar 2021

Dienstag   26. Januar 2021

Dienstag  09. Februar 2021

Dienstag  02. März 2021

Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart
Diemershaldenstr. 7-11
70184 Stuttgart 

Weitere Informationen erhaltst du nach
der Anmeldung.

Mit der Stadtbahn Linie 15 
bis Haltestelle Eugensplatz.

An diesen 6 Terminen treffen wir uns
dienstags jeweils von 17.30 – 20.00 Uhr:

Wichtig: 
Sinnvoll ist nur eine Teilnahme an allen 
6 Terminen. Einzeltermine können deshalb 
nicht ausgewählt werden.

So weit weg

Die Gruppe wird von Christa Wenzelburger und 
zwei erfahrenen Trauerbegleiter*innen geleitet.

Wir freuen uns auf dich! 

-

-
 zu kommen. 

Wenn jemand aus der Familie gestorben ist, 
der bisher immer da war, kann sich das Leben 
danach ziemlich fremd, unvollständig und 
getrennt anfühlen und du merkst vielleicht, dass 
du dich durch diese Erfahrung auch veränderst. 

Wenn du andere Mädchen und Jungs kennenler
nen möchtest, denen es ganz ähnlich geht wie 
dir, die dich und deine Veränderung deshalb gut
verstehen können, dann bist du herzlich eingela
den zur Gruppe „So weit weg“

Dort wollen wir einander kennenlernen und 
gemeinsam über diese Veränderungen reden und 
erfahren, wie die anderen damit umgehen und 
ihr Leben anpacken. 

Vielleicht hast du auch Lust mit der Gruppe zu 
überlegen, was man betroffenen Jugendlichen in 
einer ähnlichen Situation raten könnte und aus
deinem reichen Erfahrungsschatz hilfreiche Tipps 
für sie zu gestalten.  


