
Trauer kennt kein Richtig oder Falsch 

Hospizgemeinschaft Mittelrhein bietet ab August neue Gesprächsgruppe für 

Trauernde 

Boppard, 15.Juli 2013 – Unter dem Motto „Trauer kennt kein Richtig oder Falsch“ 

bietet die Hospizgemeinschaft Mittelrhein in Boppard ab dem 13. August 2013 bereits 

zum dritten Mal eine Gruppe für Trauernde nach Partnerverlust an. Jeweils am zweiten 

Dienstag im Monat können Trauernde in den Räumen der Hospizgemeinschaft 

gemeinsam Erfahrungen und Gedanken austauschen – begleitet von den 

Trauerbegleitern Helmut Thielen und Petra Liedtke. 

Vielfach ist in den Köpfen noch das Bild verankert, alle Menschen müssten gleich, also 

richtig, trauern. „Aber ein Richtig oder Falsch gibt es beim Trauern nicht. Jeder Mensch 

trauert anders und hat dazu auch jedes Recht“, unterstreicht Helmut Thielen, einer der 

ehrenamtlichen Trauer- und Sterbebegleiter der Hospizgemeinschaft Mittelrhein. Das 

Gespräch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, öffne hier neue Wege, den eigenen 

Trauerstil zu erkennen und ermutige zur individuellen Trauer. Oftmals spielen Gefühle wie 

Angst, Schuldgefühle oder auch Wut bei Trauernden eine große Rolle. „In vielen Fällen sind 

Hinterbliebene wütend – weil ihnen der Partner genommen wurde, oder aber auch, weil sie 

das Gefühl haben, vom anderen zurückgelassen worden zu sein“, erklärt Thielen. Seine 

Erfahrung zeige, dass viele Trauernde sich dieser Gefühle schämen.  

Daher sei die Erkenntnis, mit diesen zwiespältigen Gefühlen nicht alleine zu sein, umso 

erleichternder, weiß auch Petra Liedtke, ebenfalls Trauer- und Sterbebegleiterin bei der 

Hospizgemeinschaft Mittelrhein. In der Trauergruppe können sich Betroffene mit 

vergleichbaren Erlebnissen auseinandersetzen, sie bietet aber auch Raum für individuelle 

Trauerarbeit. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an den Gruppentreffen teilzunehmen, 

die sich über ein Jahr erstrecken. Denn: „In einer kleinen Runde ist es oft leichter, über seine 

Trauer, seine Ängste zu sprechen“, betont Liedtke. Es sei sehr wichtig, dass die 

zweistündige Gesprächsrunde in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinde. „Auch bloßes 

Zuhören ohne Wenn und Aber ist erlaubt – man darf sprechen, wenn man sprechen möchte, 

aber auch schweigen, wenn einem danach ist.“ 

Interessierte sind herzlich eingeladen, am 14. August 2013 um 19:00 Uhr am ersten Treffen 

der Trauergruppe in den Räumen der Hospizgemeinschaft Mittelrhein, Humperdinckstraße 

4b in Boppard, teilzunehmen. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 

06742/804543 oder Email: info@hospizgemeinschaft-mittelrhein.de. 

Über die Hospizgemeinschaft Mittelrhein 

Kranken beistehen, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen – Menschen im Abschied 

Begleitung anzubieten ist ein zentrales Anliegen der Hospizarbeit. Aus diesem Verständnis 

heraus gestaltet auch die Hospizgemeinschaft Mittelrhein ihre Arbeit: Als Teil der 

gesellschaftsübergreifenden Hospizbewegung strebt sie seit 1999 danach, die Hospiz-Idee 

zwischen Oberwesel, Emmelshausen und Boppard zu verwirklichen. 

Etwa 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer leisten aktuell in der Region am Mittelrhein 

Sterbebegleitung und stehen sowohl Schwerstkranken als auch mit-betroffenen Angehörigen 

als Gesprächspartner zur Seite. Seit Ende 2012 ist die Hospizgemeinschaft in neuen 

Räumen in der Humperdinckstraße 4b in Boppard anzutreffen. 
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