
 

 
Veranstaltungsprogramm Herbst 2017 – Sommer 2018 

 
Abschied, Tod und Trauer waren in der Vergangenheit Bestandteile geistigen und kulturellen Lebens.  

In unserem Bestattungshaus finden Veranstaltungen statt, die sich in Form von Informationsabenden, Vorträgen, 
Ausstellungen etc. mit diesen Themen befassen. Wir möchten diese Begegnungsstätte zu einem Ort werden 

lassen, wo die Möglichkeit besteht, sich auf lebendige Weise mit dem Tod auseinanderzusetzen. 
Wir laden alle interessierten Menschen herzlich zu unseren kostenfreien Angeboten ein. 

 
Vortrag & Gespräch 
 

Donnerstag 
21.09.2017 
20.00 Uhr 

• Trauerbewältigung und Familienstellen 
 

Der Tod eines nahestehenden Menschen ist eine einschneidende Erfahrung. Die Trauer 
überwältigt uns und wir wissen nicht, wie wir da wieder herauskommen sollen. Nicht 
immer haben wir die Möglichkeit eines Abschieds oder einer Aussprache mit  dem 
Verstorbenen. Dieses kann zu tiefgreifenden inneren Konflikten führen, die uns zusätzlich 
belasten. Was genau hat das Familienstellen hiermit zu tun? Das Familienstellen ist eine 
einzigartige Methode, die es ermöglicht, eine Klärung der bestehenden Thematik oder 
einen Abschied auf der Seelenebene nachzuholen. Oft kann hierdurch Frieden bei allen 
Beteiligten einkehren und neue Kraft und Mut geschöpft werden. Denn jeder Abschied ist 
auch ein Neuanfang! 
 

Daniela Stuka, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Systemische Therapeutin und 
Familienaufstellerin 

   
Vortrag & Gespräch 
 

Donnerstag 
09.11.2017 
20.00 Uhr 

• „Tod mitten im Leben – alles zu Ende?“ 
 

Wie ist „vorzeitiges“ Sterben zu verkraften? Es werden persönliche Erfahrungen aus der 
Klinik- und Notfallseelsorge dargestellt und Bewältigungsmöglichkeiten auf der 
Grundlage christlichen Glaubens benannt.  
 

Pfarrer i.R. Wilhelm-Eberhard Frisch, Wiesbaden 
   

Film 
 

Donnerstag 
22.02.2018 
20.00 Uhr 

• Die Eleganz der Madame Michel 
 

Madame Michel ist Concierge in einem eleganten Pariser Wohnhaus. Auf den ersten 
Blick bringt sie alle typischen Attribute mit sich: Sie ist mürrisch, ungepflegt und 
unscheinbar. Um ihre Ruhe vor den herablassenden reichen Bewohnern des Hauses zu 
haben, versteckt sie ihre Leidenschaft für Bücher sorgfältig und schlüpft in die Rolle der 
kratzbürstigen Concierge. Auch die hochbegabte elfjährige Paloma, ebenfalls 
Bewohnerin des Hauses, lebt in ihrer eigenen Welt. Längst hat sie durchschaut, wie 
ärmlich ein Leben im Luxus sein kann und beschließt, sich am Tag ihres 12. 
Geburtstages das Leben zu nehmen, sollte sie nicht etwas entdecken, was das Leben 
lebenswert macht. Beider Schicksale wandeln sich jedoch mit dem Einzug des 
geheimnisvollen Japaners Kakuro Ozu. 

   
Vortrag & Gespräch 
 

Donnerstag 
12.04.2018 
20.00 Uhr 

• „Sie müssen loslassen!“ 
 

Diesen Satz hören Viele, die einen geliebten Menschen verloren haben. Aber - müssen 
wir das wirklich? Können wir nicht mit dem Verstorbenen / der Verstorbenen verbunden 
bleiben und in der Zeit der Trauer darin Halt und Trost finden? Können wir die Liebe 
bewahren und neue Wege zurück in ein verändertes Leben entdecken? An diesem 
Abend wollen wir versuchen, gemeinsam Antworten auf die Fragen zu finden! 
 

Susanne Fichtl, Gemeindepädagogin und Klinikseelsorgerin 
   
Informationstag 
 

Samstag 
16.06.2018 
11.00 Uhr 
Krematorium 

• Führung im Rhein-Taunus-Krematorium Dachsenhausen und im angrenzenden 
Rheinhöhen-Ruhewald Braubach 
 

Eingebettet im idyllischen Tal der Loreley liegen das Krematorium und der Ruhewald. Die 
würdevolle Ruhe macht den Ort zu einer Stätte der Besinnung, in tiefem Einklang mit der 
Natur. Das Rhein-Taunus-Krematorium steht für einen angemessenen und würdevollen 
Übergang in eine andere Welt. Bei einer Führung im Krematorium und den 
angrenzenden verschiedenen Beisetzungsstätten erhalten Sie einen persönlichen 
Eindruck und können sich vor Ort informieren. 
 

Anmeldung bis 01.06.2018 bei Fischer & Jost, Tel. 06123-709912. Wir möchten 
Fahrgemeinschaften bilden; gemeinsame Abfahrt in Walluf um 9.45 Uhr. 

 


