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Liebe „Gute Gedanken“-Lesende,
Corona hat leider die Einrichtung des Trauerzentrums in Rommerz
etwas verzögert.
Der Umzug ist nun gemacht, die Bürowohnung (links in der
Rhönstraße) konnte an eine Familie weitergegeben werden, die seit
einem Jahr ein Wohnung sucht und unter erschwerten und
beengten Bedingungen gelebt hat. So konnten wir zwei Monate
früher auch die Kosten für die Miete sparen.
Derzeit bin ich dabei noch Reste zu entsorgen und in Rommerz die
neuen schönen Räume einzurichten.
Damit sind Neuerungen verbunden:
1. Im Dachgeschoss Brüder Grimm Straße 2 wird es einen
Gruppenraum geben, in dem wir „kleine Gruppen“ und
Veranstaltungen anbieten können. Einzelgespräche und
Veranstaltungen müssen leider weiterhin unter den ersten
beiden G-Bedingungen (Geimpft oder Genesen) erfolgen.
Deshalb wird es eine Video-Stream-Studio-Ecke geben, wo ggf.
z.B. Trauerbegleiterkurse und andere Angebote für Trauernde in
Kombination erfolgen: Live per Stream übertragen mit präsent
anwesenden Personen. Vermutlich wird gerade der kreative
Bereich auch erst einmal als Stream (also übers Internet
übertragen) entstehen. Dazu braucht es noch einige
gestalterische Kleinigkeiten, bei der mir eine Schulkollegin mit
Näharbeiten helfen wird. Wir schaffen damit auch im Hinblick
auf vermehrte Spirituelle Angebote den notwendigen Platz
2. Hoffentlich wird das Atelier Bonsalus im Eingangsbereich bald
eingeräumt sein, wo es kreative Formen der Trauerarbeit in
Einzelangeboten und kleinen Gruppen im Outdoorformat geben
wird.
3. Es entsteht gerade im Garten der Erinnerung neben neuen
Gestaltungen auch noch eine „Werkstatt“, wo eher rustikale
kreative Formen gestaltet werden können. Außerdem soll der
Garten der Erinnerungen mehr geöffnet werden, indem es dort
„Gespräche“ geben wird. Gerade hierfür würden wir uns über
Spenden an den Förderverein freuen.
Es tut sich also etwas.
Am Samstag, 16.10. wird es wieder einen Stream-Gottesdienst
geben über www.lebendige-trauerarbeit.de .
Werner Gutheil

Der Förderverein
Trauerarbeit e.V. nimmt Ihre
Spende gerne entgegen mit
dem Stichwort: „Garten der
Erinnerung““ auf dem
Konto DE 09 5065 0023 0000
105916.
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Geschichten die das Leben schreibt
Autobiographische Erfahrungen

Den Dingen eine andere Bedeutung geben

Wenn Schutzengel Federn lassen
Eine Frau erzählte mir am Telefon folgende Geschichte:
Sie hatte eine schwere Operation vor sich. Wir sprachen
darüber, wo sie Hilfe herbekommt und wer sie unterstützt.
„Ich habe viele Menschen, die an mich denken und - fromm
ausgedrückt - für mich beten. Seitdem sehe ich überall
Federn. Sicher ist da auch mein verstorbener Mann dabei, der
Federn gelassen hat, um mich zu beschützen“.
Ich hörte das mir an und nachdem ich den Hörer aufgelegt
hatte, fand ich auf dem Teppich die Feder im rechten Bild.
Schutzengel sind stille und unsichtbare Begleitende, können
Menschen sein, die bereits einen anderen Blickwinkel für das
Leben haben, die nämlich vom Himmel aus unser Leben
anschauen können.
Beim Aufräumen musste ich mich von vielen
Dingen trennen, was mir nicht leicht fiel,
denn es war damit Geschichte verbunden.
So geht es Menschen, die sich verändern
müssen. Als ich dann diesen Teil der
Erfahrung hinter mich gebracht hatte, lag
eine Feder auf dem Teppich, als wollte sie
mir sagen: Du warst nicht alleine auf diesem
schweren Abschiedsweg.
Es waren die Geschichte und Geschichten
derer dabei, von denen es nun gilt, ein Stück
Abschied zu nehmen. Aber es bleibt: Die
Erinnerung und die inneren Begleitenden,
die mit in die Zukunft gehen. Sie lassen
Federn, wie die Menschen, wie ich auch,
aber sie zeigen auch neue Perspektiven.
Pater Meinrad Duffner, der Ideengeber für
die neue Form der Trauerarbeit im
geistlichen Zentrum Atelier Bonsalus in
Rommerz, Brüder-Grimm-Straße 2
empfiehlt: „Den Dinge eine andere
Bedeutung geben.“

Gedanken

Wer begleitet mich in Momenten, wenn es
mir schwer fällt, mir selbst Begleiter zu
sein?

Aktionsgedanke

Überlegen Sie, wer „Ihr Engel“ ist und geben
Sie ihm den Namen, der zu ihm passt und
wenn es der Name ist, den er im Leben trug.

Als Freundeskreis
haben wir an

Stefan Höra
gedacht, der am 23.09.2021
seinen 60. Geburtstag im
Himmel gefeiert hat.
Wir sind zusammengekommen am Grab und auf
ein Getränk im Garten in der
Mühlenstraße 8 und haben
uns an die gemeinsame Zeit
erinnert, viel gelacht und
waren ihm so sehr nahe.

Wenn der Herbst kommt, ist der Blick in den
Himmel manchmal sehr weit möglich.
Ihr

Fachbereich Trauerarbeit
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