
Wochenenden für Trauernde / Verwitwete mit Stefan Bitzer in 2022

Begegnungswochenende für Verwitwete bis 55 Jahre im Monbachtal 
(Schwarzwald) vom 22.4. - 24.4.2022
Der Verlust des Partners verändert das eigene Leben in vielen Bereichen. Nicht nur die praktischen und
bürokratischen Herausforderungen sind oft sehr anstrengend, auch Beziehungen zu Freunden und 
Familie werden neu sortiert. Und ich selbst muss mich auch völlig neu orientieren. Nicht zuletzt ist 
auch die Frage, was Gott mit alldem zu tun hat, oft nicht einfach zu beantworten.
An diesem Wochenende gibt es viel Gelegenheit zum Austausch mit anderen Verwitweten, zum 
Atemholen, zum Fragen stellen und auch für Einzelgespräche. Für viele Teilnehmer war die kurze 
Auszeit mit toller Gastfreundschaft und in schöner Umgebung kombiniert mit der Erfahrung, dass sie 
mit ihrer Situation und ihren Fragen nicht alleine sind, sehr wertvoll.

Infos und Anmeldung: www.monbachtal.de

Atempause für Trauernde am Forggensee (Allgäu) vom 24.-26.06.22
„Und plötzlich ist alles anders … Eine Atempause für Verwitwete“

Der Verlust des geliebten Lebenspartners stellt das Leben auf den Kopf und verändert es dramatisch. 
Beziehungen zu Freunden und Familie müssen neu sortiert werden und auch sich selbst gilt es ganz 
neu zu finden und die eigene Rolle neu zu definieren. Oft stellt sich dabei auch die Frage, wo Gott in 
der ganzen Situation ist…
Gemeinsam beschäftigten wir uns mit Fragen wie „Wie kann ich richtig trauern?“, „Wann hört die 
Trauer auf?“, „Was sagt die Bibel zu Trauer und Trost?“. Zudem wird es viel Zeit geben, sich mit 
anderen Trauernden über ihren Trauerweg und ihre Fragen und Erfahrungen auszutauschen.

Eine wertvolle Atempause in schwierigen Zeiten.
Infos und Anmeldung: www.forggenhof.feg.de

Auszeit für Trauernde im Stift Urach vom 16.09.-18.09.22
Plötzlich ist alles anders …
Nach dem Tod eines geliebten Menschen verändert sich oft vieles. An diesem Wochenende gibt es viel 
Gelegenheit zum Austausch mit anderen Trauernden, zum Atemholen, zum Fragen-Stellen und auch 
für Einzelgespräche. 

Infos und Anmeldung: www.stifturach.de

Wochenende für Trauernde im Monbachtal (Sschwarzwald) vom 2.12. – 4.12.2022
Der Verlust eines lieben Menschen verändert das eigene Leben in vielen Bereichen. Die alltäglichen 
und bürokratischen Herausforderungen zehren an den Kräften. Beziehungen zu Freunden und Familie 
gilt es neu zu gestalten. Nicht zuletzt muss ich mich wieder selbst finden und meine Rolle neu 
definieren. Und über allem steht die offene Frage, warum Gott mir diesen Weg zumutet.

Es tut gut, Fragen und Erfahrungen mit anderen Betroffenen zu teilen. 
Fragen, die uns gemeinsam beschäftigen werden:
Was sagt die Bibel über Trauer und Trost?
Wie kann ich richtig trauern?
Und (wann) hört die Trauer auf?

Infos und Anmeldung: www.monbachtal.de

Stefan Bitzer, Vorsorge- und Trauerberater
Poststr. 18, D-72770 Reutlingen

07121-3640259, info@stefanbitzer.de, www.stefanbitzer.de
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