
HERZLICHE EINLADUNG  
an Großeltern verstorbener Kinder 

Kennen Sie das auch: 

Wenn ein Kind gestorben ist, erleben Großeltern die Trauer dop-
pelt. Sie fühlen sich vom Schicksal um ihr Enkelkind, auf das sie 
sich gefreut haben oder zu dem sie schon eine intensive Bezie-
hung hatten, betrogen. Sie trauern mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn, 
die Sie leiden sehen und deren Schmerz Sie aushalten müssen. 

Oftmals findet die Trauer der Großeltern sehr wenig Beachtung - 
weder in der Trauerliteratur, noch in Angeboten für diese Perso-
nengruppe. 

Das wollen wir mit einem Treffen für Großeltern verstorbener 
Kinder ändern! 

Termin und Ort: 
Am Freitag, 07. Oktober von 15 bis 18 Uhr  
in der Familienbildungsstätte, Krahnenstraße 39b, 54290 Trier 

Das Treffen wird begleitet von: 
Maria Knebel Dipl. Sozialarbeiterin mit Fortbildung „Trauer erschließen“ 
Christa Linz Trauerbegleiterin 

Wir bieten Ihnen Raum und Zeit Ihre Erfahrungen und Sorgen mit 
anderen zu teilen, Ihrer eigenen Trauer Beachtung zu schenken 
und nach Möglichkeiten zu suchen, die trauernden Eltern Ihrer 
Enkelkinder zu unterstützen. Wie alt Ihr Enkelkind bei seinem Tod 
war, und wie lange dieses schreckliche Ereignis her ist, spielt keine 
Rolle.  

Herzliche Einladung zu einem kostenfreien Angebot! 

Anmeldung (unbedingt erforderlich) und Information: 
Maria Knebel, 06502 5928 oder mariaknebel@gmx.de

Sie sitzen in einem netten Freundeskreis oder einer Runde 
unter Nachbarn beisammen - dann zeigt jemand Fotos der 
Enkelkinder, die von allen bewundert werden.  
Wie weh das tut! 

Sie sehen immer wieder Ihre Tochter/ Ihren Sohn in tiefer 
Verzweiflung und Trauer. Sie möchten gerne helfen, fühlen 
sich aber ohnmächtig und hilflos. Manchmal auch, weil sich 
Ihre Kinder abkapseln und Sie nicht an sich heranlassen.  
Dem eigenen Kind nicht helfen können -  
das ist kaum auszuhalten! 

Oder auch: 

Ihre trauernde Tochter/ Ihr trauender Sohn lässt sich bei Ih-
nen fallen, beansprucht Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit in 
allen Maßen. Für Ihre eigene Trauer finden Sie weder Zeit 
noch Raum.  
Stark sein müssen, wenn man selbst kaum mehr Kraft hat -  
wie schwer ist das!
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