
„Für das, was weiterlebt“ –  
3. Waldzeit für trauernde Menschen 

Am 12. Oktober 2019, 9 bis 18 Uhr 



„Für das, was weiterlebt“  
am 12. Oktober 2019 von 9 – 18 Uhr 

  
Lass dich einladen zu einer Zeit in der Natur, einer Zeit der 

Erinnerung an einen liebgewonnenen Menschen, den du 
vermisst. Da ist eine Kraft, die dich weiterträgt im Leben. Du 
möchtest deinen Gefühlen Raum geben, deiner Trauer und 
Unrast Beachtung schenken und gleichzeitig einen Anker 

setzen, der deine Verbundenheit und Liebe zu dem 
Verstorbenen stärkt.  

Komm mit uns! Gemeinschaftlich, wie auch jede/r 
individuell sind wir in Kontakt mit der Natur. Wir werden 

Phasen der Entspannung, der Konzentration und des 
gemeinsamen Tuns erleben und wollen unsere Füße auf 

dieser Erde tanzen lassen – in einem abschließenden kleinen 
Tanzritual. 

 
Wir bitten um eine Teilnahmegebühr in Höhe von 50,-€ 

 
Ines, Sandra & Kathrin 

 
Kontakt/Anmeldung: kathrin.weiland@hospiz-jena.de, 

01709145081 
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