Anmeldung und Kontakt
Verbindliche Anmeldung bitte bis zum
10. Januar 2021 per E-Mail an den ambulanten
Hospizdienst für Kinder und Jugendliche:
akiho@hospiz-stuttgart.de
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet
über die Gruppenteilnahme.
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

PfützenSpringen

Ambulanter Hospizdienst für Kinder
und Jugendliche
Diemershaldenstr. 7-11
70184 Stuttgart
www.hospiz-stuttgart.de
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Gruppe für Kinder
von 6 bis12 Jahren in deren
Familie jemand gestorben ist

Januar bis April 2021

PfützenSpringen

Termine

Wenn jemand aus der eigenen Familie gestorben
ist, der bisher immer da war, kann sich das
Leben danach ziemlich fremd und unvollständig
anfühlen und die eigene Stimmung kann ganz
plötzlich wechseln.
Es ist, als ob man immer wieder in nasse Pfützen
springt oder reinstolpert und im nächsten
Augenblick wieder in der Sonne steht:
• Manchmal gibt es Tage, die richtig traurig
und schwer sind ...
Manchmal ist das Leben lustig und total
normal …
• Manchmal geht alles weiter wie vorher...
Manchmal bleibt man in den Erinnerungen
stecken …
• Manchmal fühlt man sich unter den
Freund*innen wie früher ...
Manchmal fremd und ganz anders …

An diesen 6 Terminen treffen wir uns
freitags jeweils von 16.00 – 18.30 Uhr:
Freitag

22. Januar 2021

Freitag

12. Februar 2021

Freitag

26. Februar 2021

Freitag

12. März 2021

Freitag

19. März 2021

Freitag

16. April 2021

Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart
Diemershaldenstr. 7-11
70184 Stuttgart
Mit der Stadtbahn Linie 15
bis Haltestelle Eugensplatz.

Wenn du andere Mädchen und Jungs kennenlernen möchtest, denen es ganz ähnlich geht
wie dir, die dich und deine Veränderung gut
verstehen können, dann bist du ganz herzlich
eingeladen, in die Gruppe PfützenSpringen zu
kommen. Miteinander wollen wir basteln,
spielen, reden und uns kennen lernen.
Wir freuen uns auf dich!!

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

Wichtig:
Sinnvoll ist nur eine Teilnahme an allen
6 Terminen. Einzeltermine können deshalb
nicht ausgewählt werden.
Weitere Informationen erhältst du nach
der Anmeldung.

