"Café in spe"
Der Trauer Raum und Zeit geben
Die lateinische Phrase "in spe" bedeutet
wörtlich „in der Hoffnung“ und hat sich als
Floskel in unserer Umgangssprache etabliert.
Im Sinne von voraussichtlich oder bald findet
es im täglichen Alltag viele weitere Anwendungen.
Auch wenn es heute für mich so aussieht, dass
ich alleine bin, wird es wieder eine Zukunft
geben. Die noch grauen Steine auf dem Foto
können langsam wieder Farbe annehmen, wie
das blaue, klare Meer. Auch wenn es zurzeit
noch weit weg zu sein scheint.

Weitere Informationen unter:
www.malteser-twistringen.de

Mit freundlicher Unterstützung:

Hospizgruppe
im Malteser Hilfsdienst
Steller Str. 2
27239 Twistringen
Telefon: 04243 9703005
Mobil: 0160 3649571
E-Mail: Cafe-in-spe@malteser-twistringen.de
www.malteser-twistringen.de
Katholische Kirchengemeinde St. Anna
Pfarrer Arnold Kuiter
Am Kirchhof 7
27239 Twistringen
Telefon: 04243 933020
E-Mail:pastor@gemeindeverbund.de
www.gemeindeverbund.de

Café in spe
Treffpunkt für Trauernde
Ein offenes Angebot für
Angehörige, Freunde
und Bekannte

Café in spe
Café der Hoffnung

Unser Café ist ein offenes
Angebot für alle, ...

Trauer ist eine natürliche Reaktion
auf einen Verlust!

Siehe, um Trost war mir sehr bange.
Du aber hast dich meiner Seele
herzlich angenommen.

... die sich wünschen nur mal rauszukommen

Jesaja 38,17

... die im Austausch mit gleich und ähnlich
Betroffenen Trost und Kraft für den
eigenen Weg finden möchten

Wir möchten für Sie und Ihre Angehörigen in
dieser Zeit Trost und Stütze sein und Ihnen einen „Raum“ geben, wo Sie Ihre Trauer leben
können.

... die ihrer Trauer im Alltag Raum
geben möchten

... die ihre Sorgen und Ängste
ansprechen wollen
... die sich wünschen, einfach nur da zu sein
Wir bieten einen geschützten Raum mit der
Möglichkeit zum Schweigen, zum Reden,
zum Weinen aber auch zum Lachen.

Unsere "Café in spe" Termine:

Das Café in spe ist ein Angebot für alle, unabhängig von Ihrer Konfession und Nationalität
und kann spontan in Anspruch genommen
werden.
Wir laden Sie herzlich ein mit Menschen ins
Gespräch zu kommen, die genau wie Sie mit
dem Verlust eines lieben Menschen leben
müssen.
Sie werden erfahren, wie gut es tut, so verstanden und angenommen zu werden, wie
auch immer es einem zurzeit geht.
Wir, die Mitglieder der MalteserHospizgruppe und der kath. Kirchengemeinde
St. Anna freuen uns auf Sie.

Das "Café in spe" findet jeweils am
2. Sonntag im Monat in der
Tagespflege St. Josef,
Südstr. 13 in der Zeit von
16:00 - 18:00 Uhr statt.
Wir freuen uns auf Sie!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Sie können sich aber gerne telefonisch
informieren bei:
Petra Roeß
Telefon: 0172 4266019
Pfarrer Arnold Kuiter
Telefon: 04243 933020

