
„Es gibt nichts, was uns die 
Abwesenheit eines lieben Menschen 
ersetzen kann, und man soll es auch 
gar nicht versuchen; man muss es 
einfach aushalten und durchhalten; 
das klingt zunächst sehr hart, aber es 
ist doch zugleich ein großer Trost; 
denn indem die Lücke unausgefüllt 
bleibt, bleibt man durch sie 
miteinander verbunden. Es ist 
verkehrt, wenn man sagt, Gott füllt 
diese Lücke aus; er füllt sie gar nicht 
aus, sondern er hält sie vielmehr 
unausgefüllt, und hilft dadurch, unsere 
echte Gemeinschaft miteinander         – 
wenn auch unter Schmerzen – zu 
bewahren.“ (Dietrich Bonhoeffer)“. 

 

Das Trauerangebote des Pfarr-
verbandes Grünwald: 

 Kinder und Jugendliche nach 
Absprache  

 Trauergruppe in Maria Königin 
jeden 1. Dienstag um 18.30 Uhr 
im Pfarrheim  

 Trauercafe im Café Treffpunkt 
jeden 3. Dienstag um 14.30 Uhr  

 
Sie müssen sich nicht anmelden. 
Möchten Sie vorher Kontakt aufneh-
men, erreichen Sie unseren Diakon 
Willi Kuper unter der Telefonnummer 
0157-33137089 oder über e-mail: 
wkuper@ebmuc.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pfarrei St. Peter und Paul sowie Sitz des 
Pfarrverbands Grünwald 

Schloßstraße 2, 82031 Grünwald 
Telefon: 089 / 641 16 30 

 
Pfarrei Maria Königin Grünwald 

Kardinal-Faulhaber-Platz, 82031 Grünwald 
Telefon: 089 / 641 14 30 

 

Trauer-
Café 

 

Café für die Seele 

im Pfarrverband 
Grünwald 



 
Das Trauer-Café 
 
Das Trauer-Café soll ein Treffpunkt 
sein für diejenigen, die von einem 
lieben Menschen Abschied nehmen 
mussten oder die aus einem anderen 
Grund einen Verlust in ihrem Leben 
auszuhalten haben. 
 
Am Anfang jeden Treffens gibt es einen 
Impuls, der zum Nachdenken anregt 
und zu einem Austausch untereinander 
führt.  
 
Bei einem gemeinsamen Café oder 
Abendessen klingt das Trauerangebot 
in der Gemeinschaft aus.  
 
Sie sind herzlich eingeladen mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen, 
die ähnliches durchleben, wie Sie 
selbst und die neue Orientierung im 
Leben suchen. 
 
Ihr Diakon Willi Kuper und sein Team 

 
 

Termine 
 

 
Trauerangebote für Kinder und 
Jugendliche mit 
Diakon Willi Kuper und Team 
nach Absprache 
 
 
Trauergruppe 
in Maria Königin 
einmal im Monat 
jeden 1. Dienstag um 18.30 Uhr 
im Pfarrsaal mit Brotzeit 
 
 
Trauercafé 
Im Café Treffpunkt 
einmal im Monat 
jeden 3. Dienstag um 14.30 Uhr 
mit Café und Kuchen 

 
 
 
 

Ein Café für die Seele  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ein nettes Gespräch –  
sich einmal wieder verstanden fühlen. 
 
Die Trauer nicht verstecken müssen – 
sich mit anderen austauschen können. 
 
Ein gemeinsames Café oder Abend-
essen – einmal nicht alleine am Tisch 
sitzen. 
Nach vorne blicken – sich trauen, 
wieder Freude zu empfinden. 
 
Sich neu orientieren – 
wie kann mein Leben ohne den 
geliebten Menschen weitergehen? 


