
Ich wünsche dir,
dass du beweinen kannst, 
was du entbehrst 
und verloren hast,
ohne in der Trauer
Wurzeln zu schlagen.

Ich wünsche dir,
dass du Zorn fühlen kannst,
auf das, was Menschen
dir angetan haben,
ohne im Unversöhnlichen 
zu erstarren.

Zuversicht ziehe ein,
wo die Ohnmacht haust,
dass du aufstehst,
dein Leben neu zu wagen.

Für weitere Informationen stehen  
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wann treffen wir uns ?
Jeden1. Montag im Monat 
um19.30 Uhr

Wo treffen wir uns ?
Robert-Koch-Straße 2 
(gegenüber Krankenhaus)
2. Stock
89257 Illertissen

Ansprechpartner:
Gerti Kesslinger
Tel. 07303 90 04 46

Unterstützen Sie unsere Arbeit:
Raiffeisenbank Iller-Roth-Günz eG
Kto: 1 102 303    BLZ: 720 697 36

 
Miteinander unterwegs

Kommen kann jede/r,  
der eine Tochter oder 
einen Sohn verloren hat -  
unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Familien- 
stand, Konfession und 
Wohnort.
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HOSPIZ Illertissen ist 
eine Regionalgruppe 
der IGSL-Hospiz e.V.



Wir bieten Ihnen 
einen Zufluchtsort

Mein Kind ist tot. 
 
Welche Eltern fürchten sich 
nicht vor dieser Nachricht.
Ein tiefer Schmerz überkommt 
die betroffenen Menschen. 
Mit einemmal sind alle Hoff-
nungen, Pläne, die ganze 
Zukunft überholt. 

Wir Eltern fühlen uns hilflos  
und ratlos. Bis wir uns der  
Realität stellen können, vergeht 
viel Zeit. Die Umwelt versteht 
oft nicht, dass wir wieder und 
wieder von unserem Kind er- 
zählen möchten, der Krank-
heit, dem Unfall, dem Schock,  
als das Unfassbare geschah.

Es ist ein Gesprächskreis, in  
dem jeder von seinem Kind, 
seinem Schmerz und seiner 
Angst reden darf, sooft er will.  
 
Denn jeder der Anwesenden 
kennt das Leid aus eigener 
Erfahrung. Gemeinsam können 
wir wieder vorwärts sehen, 
ohne zu vergessen, indem 
wir voneinander lernen unser 
Schicksal anzunehmen. 

Wir können nicht so sein wie 
früher, aber wir haben die 
Chance anders zu sein und ein 
wenig innere Ruhe wieder zu 
finden.

Hilfe und Beratung  
für Eltern und  
Geschwister beim  
Tod eines Kindes.
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Werde doch wieder 
   „normal“. 

   Bist du immer  
     noch nicht  
 darüber hinweg?

   Kannst du  
denn über nichts  
  anderes reden? 

Dies sind Aussagen, die sich  
betroffene Eltern anhören müssen. 
In vielen Fällen zerbricht dadurch 
der Freundeskreis, es folgt das 
Totschweigen des Kindes.


