Vom 1.-3.April 2016
gestalteten wir für 21 trauernde
Mütter und Väter mit ihren 17 Kindern ein
Erlebniswochenende im Wildpark Und Schäferdorf Lüneburger Heide.

Die Idee war, die Natur und das Leben in einer großen Gemeinschaft zu genießen, in der die
Trauer und die Erinnerungen an die geliebten Verstorbenen intensiv gelebt und nicht
versteckt werden müssen. Die Reaktionen der Teilnehmer machen uns froh.

W ir sagen von ganzem Herzen DANKE für
dieses wunderschöne W ochenende! Die
Mischung aus der schönen Unterkunft, dem
Tierpark m it all´ seinen Möglichkeiten und
der entspannten Atm oshäre war ganz
besonders. Alles konnte, nichts m usste …
Vielen Dank auch an das Betreuerteam , Angelika, Karoline & Andreas, die
m it so viel Engagem ent und Em pathie dezent da waren – und die
wunderschönen Ideenn und Rituale, in denen für uns so viel „drin“ war.
W ir wünschen Euch alles Gute und hoffen, dass es so eine Möglichkeit des
Kraft-Tankens wieder gibt.
Perdita m it Hagen und Elias

… Unser Sohn ist jetzt seit 3 1/2 Iahren nicht m ehr bei uns und ich m erke,
dass die Um welt das Them a schon längst verdrängt hat
bzw. nicht m ehr darüber reden m öche. Für m ich ist es aber
wichtig, im m er wieder darüber zu reden und die
Gelegenheit war hier. Hier war niem and entsetzt, wenn ich
über den Tod m eines Sohnes rede und zwei Minuten später
über irgendetwas laut lache. … Es wird nicht einfacher m it
dem Tod zu leben, aber m an lernt m it der Trauer zu leben.
Ich m öchte euch allen für dieses schöne W ochenende danken.
Petra L.

W ir sind sehr dankbar, dass w ir an diesem
W ochenende teilnehm en durften. Es hat uns
sehr geholfen. Es w ar w ichtig für uns als
Fam ilie unter M enschen zu sein, bei denen

m an sich verstanden fühlt und m it denen m an über
das Erlebte reden konnte. Au ch die ganzen anderen
Scicksale zu hören und zu verstehen, hat uns geholfen.
W ir finden es sehr schade, dass w ir so w eit w eg w ohnen
und som it keine Gelegenheit haben, uns m al spontan
m it den ganzen lieben M enschen zu treffen. Falls es so ein Angebot
w ieder gibt m öchten w ir gern w ieder daran teiln ehm en .
M artin, D enis und Nicole aus der Pfalz

Mit freundlicher Unterstützung der „Allianz für die Jugend e.V., Hamburg“ und der „Reactana GmbH“.
Wir danken den Förderern, die dieses Trauerwochenende mit ihren Spenden möglich gemacht haben.

