
 

 

Einladung Informationsabend Trauergruppe  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit Januar 2015 gibt es in unserem Haus eine Trauergruppe. 

Der beiliegende Flyer gibt dazu einige Informationen. 

 

Am 10.12.2021 beginnt die nächste Gruppe in einer neuen Zusam-

mensetzung, zu der wir Sie herzlich einladen. 

 

Der unverbindliche Informationsabend dazu ist am Freitag, den  

26. November 2021 um 16.00 Uhr in der Christlichen Akademie, 

Riveufer 5, 06114 Halle, Straßenbahnlinie 7, Haltestelle Giebichen-

stein. 

 

Bei diesem Informationstreffen möchten wir Sie darüber informieren, 

welche Möglichkeiten eine Trauergruppe bietet. Sie können danach 

entscheiden, ob Sie an der neuen Trauergruppe mit dem Beginn am 

10.12.2021teilnehmen. Die weiteren Termine werden am Informati-

onsabend mitgeteilt. 

 

 

Teilnehmende an der Trauergruppe möchten Sie mit folgenden Worten 

ermutigen: 

 

 Es tut gut, sich mit Menschen auszutauschen, die auch erlebt 

haben, wie weh das tut, einen geliebten Menschen zu verlieren. 

 

 Hier in der Gruppe kann ich erzählen, dass ich immer noch mit 

meinem Mann spreche und niemand hält mich für verrückt. 

 

 Andere können es oft nicht mehr hören, wenn ich immer noch 

sage, wie traurig ich bin. Hier kann ich es sagen und jeder ver-

steht mich. 

 

 Die Trauergruppe nimmt mir nicht den Schmerz und doch trös-

tet es, dass es anderen auch so geht wie mir. 

 

 

 

 



 

 

Wir bitten Sie bei Interesse um Anmeldung im Sekretariat der Ge-

schäftsführung bis spätestens am 16. November 2021 unter der Tele-

fonnummer 0345-559 1103 oder per E-Mail  

Ellen.Schumann@Martha-Maria.de. Sie erhalten dann eine persönli-

che Einladung zum Informationstreffen. 

 

Sie können auch das Angebot eines Einzelgesprächs in Anspruch 

nehmen. Bitte setzen Sie sich dazu mit Pastorin Sabine Schober oder 

Pastor Winfried Bolay in Verbindung. 

Telefon: 0345 – 559 1435 

Email: Sabine.Schober@Martha-Maria.de oderWinfried.Bo-

lay@emk.de 

 

Für Fragen stehen wir gerne unter der Telefonnummer 0345-559 1435 

zur Verfügung. Gerne auch per Email: sabine.schober@martha-ma-

ria.de oder winfried.bolay@martha-maria.de 

 

 

Mit herzlichem Gruß 

 

 

        
 

 

Pastor Winfried Bolay und Pastorin Sabine Schober 
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