
 

Trauernde  
machen sich auf den  

Weg 
 
 

 
 

Dezember 2018 

Trauerwanderung 

 

  

 
 

WEIHNACHTEN 

Gott hat sein letztes, tiefstes, schönstes Wort 
in unsere Welt hineingesagt. 

Und dieses Wort heißt: 
Ich liebe dich, du Welt, du Mensch. 

Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich bin dein Leben. 
Fürchte dich nicht. 

                                           nach K. Rahner 

 

 
 

Kontakt: Eva-Maria Ranzinger,  
  Tel.: 0781 - 94886382 

  Gunda Saier, 
  Tel.: 0781 – 33 96 2 
  Mobil: 0170 – 5 56 06 25 
 
Anmeldung:     nicht erforderlich. 

Interessierte bitten wir um ein 
telefonisches Vorgespräch! 

 
 
 
 
 
 
 
         
              

HOSPIZVEREIN OFFENBURG e.V. 
Asternweg 11 

77656 Offenburg 
Tel.: 0781 – 9905730 

buero@hospiz-offenburg.de 
www.hospiz-offenburg.de 

 

 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wenn ein Mensch gestorben ist, der uns sehr 
nahestand, dann wird der Weg weit und schwer. 

Manchen Weg geht man lieber alleine, auf 
anderen Wegen ist man froh, wenn man 
jemanden an seiner Seite hat, der einen stützt, 

und dann gibt es Wege, da ist es gut, wenn 
mehrere dabei sind. 

Wir möchten Sie einladen, sich gemeinsam mit 
anderen Trauernden  
und einer Begleitung auf den Weg zu machen.  
Wir wollen bei einer kleinen Wanderung für ein 
paar Stunden die Natur genießen, über Gott und 
die Welt, vielleicht auch über unsere 
Verstorbenen reden. 

Wir wollen gehen und innehalten. Gehen, weil es 
Körper und Seele guttut. Beim gehen kann vieles 
abfallen und wandernd sich wandeln. Impulse 
helfen unsere Sinne zu öffnen und zu uns selbst 
zu kommen. 

Eva-Maria Ranzinger und Gunda Saier gehen mit 
Ihnen als kundige Wanderinnen und 
Begleiterinnen mit. 
 

  

 

 

 

Termin:         Samstag, 01.12.2018 

 
 
Treffpunkt: Schalterhalle 

Bahnhof,  
um 08:40 Uhr 
Abfahrt: 08:59 Uhr 
Gleis 5 

Kosten: nur für Ihre 
Verpflegung und 
Bahnfahrt 

Bitte bringen Sie sich etwas zum 
Trinken für unterwegs mit und bei 
Bedarf Regenbekleidung oder 
Sonnenschutz.  

Bitte gutes Schuhwerk und Vesper für 
unterwegs! 

 

Nächster Termin:  
Samstag, 19.01.2019 

 

Im Dezember besuchen wir wie jedes Jahr 

einen besonderen Weihnachtsmarkt. Wir fahren 

mit dem Zug in das schöne Städtchen Engen. 

Wir gehen durch die Altstadt zum Haus 

„Sonnenuhr“, dort in der Hauskapelle stimmen 

wir uns auf die Adventszeit ein. Danach gehen 

wir über den Weihnachtsmarkt, der sich über 

die ganze Altstadt erstreckt. Zum Abschluss 

treffen wir uns im Gasthaus „Lamm“, bevor wir 

unsere Heimreise mit dem Zug antreten. 

Voraussichtlich kommen wir gegen 18:00 Uhr in 

Offenburg an. 


