
Angebote zur trAuerbegleitung 
im lAndkreis miltenberg 
und dArüber hinAus

Begleitet in Zeiten  
der trauer

erinnerungsgarten 
ein ort der erinnerung für alle eltern, die ein kind verloren 
haben.
Angebot zur gestaltung eines gedenk- und erinnerungs-
steines - um kontaktaufnahme mit dem kinder- und Jugend-
hospizdienst wird gebeten.
träger: deutscher kinderhospizverein e.V. 
Ort: Aschaffenburg - Der Erinnerungsgarten befindet sich auf 
dem gelände des Altstadtfriedhofes im ehemaligen schwe-
sterngarten. In der Löherstraße befindet sich das Parkhaus 
„Löhergraben“; vom oberen Parkdeck gibt es einen direkten 
zugang zum Friedhof.
Kontakt: Ambulanter kinder- und Jugendhospizdienst 
Aschaffenburg, Goldbacher Str. 39, 63739 Aschaffenburg 
Tel. 06021 - 4591677 
aschaffenburg@deutscher-kinderhospizverein.de

Mein Sternenkind Miltenberg
selbsthilfegruppe für eltern von sternenkindern im landkreis 
miltenberg und darüber hinaus
jeden 3. Do. im Monat ab Oktober 2019
träger: selbsthilfegruppe 
Ort: kleinheubach - in den räumen des Ambulanten kinder- 
und Jugendhospizdienstes 
Kontakt: Jenniffer Hartmann 
mein.sternenkind.miltenberg@gmail.com 
www.meinsternenkindmiltenberg.com

trauernde Kinder
erziehungsberatung Miltenberg
beratung von eltern, kindern und Jugendlichen bei trauer-
fragen: 
•	  Verlustschmerz zulassen
•	  altersgerechte Antworten auf Fragen

trauer Bei SuiZid

gruppe für angehörige um Suizid
Die Aschaffenburger Gruppe trifft sich 
•	  jeweils am 2. Donnerstag im Monat
•	  um 19.00 Uhr 
Ort: Caritas sozialstation st. elisabeth,  
Kittelstr. 7, 63739 Aschaffenburg
träger: Agus e.V. für suizidtrauernde bundesweit
Kontakt: https://www.agus-selbsthilfe.de 
AGUS-Büro, Tel. 0921-150 03 80 
Gruppe Aschaffenburg: Irene Hollitzer 
irene.hollitzer@t-online.de, agus-selbsthilfe@t-online.de

Online-angeBOt
internetseelsorge 
Webmail-seelsorge für menschen in schwierigen lebens- 
situationen  
das Angebot wendet sich an alle, die Fragen zu ihrem leben 
und Glauben haben, über Schwierigkeiten und Probleme mit 
jemandem in kontakt kommen möchten.
träger:  
internetseelsorgestellen des erzbistums Freiburg und der 
bistümer Aachen, mainz, Würzburg, speyer, erfurt und 
osnabrück
Kontakt:  
https://www.internetseelsorge.de/seelsorge-online

infos zur trauerbegleitung in der region auch unter: 
www.mil.main-franken-katholisch.de und  
www.hospiz-trauerpastoral.bistum-wuerzburg.de

•	  orientierung im gefühlschaos, rituale
•	  Aufbau von neuen Perspektiven
•	  beratung bei traumatischen erlebnissen
träger: Psychologische Beratungsstelle für Kinder,  
Jugendliche und eltern – erziehungsberatung
Ort: Miltenberg, Hauptstraße 60 
Elsenfeld, Hofstetter Str. 3 
Kontakt: Erziehungsberatung, Hauptstraße 60,  
63987 Miltenberg, Tel. 09371 - 978920 
erziehungsberatung@caritas-mil.de 
www.caritas-mil.de

Malteser Trauer-Treff für Verwitwete 
mit ihren Kindern (bis 13 Jahre) 
•	  offenes, geleitetes Angebot mit Anmeldung
•	  ausgewählte termine über das Jahr verteilt
•	  samstags von 10:30-12:00 Uhr 
träger: malteser hilfsdienst e.V.
Ort: kahl am main
Kontakt: malteser hilfsdienst e.V. - koordination  
Hospizdienst, Schönbornstr. 38, 63741 Aschaffenburg 
Tel. 06021 - 4161-18 
hospiz-ab@malteser.org 
www.malteser-aschaffenburg.de

trauernde Kinderherzen
trauergruppe für kinder 
•	 offenes, geleitetes Angebot
•	  monatlich freitags 16:30-18:30 Uhr
träger: malteser hilfsdienst e.V.
Ort: glattbach
Kontakt: malteser hilfsdienst e.V. - koordination  
Hospizdienst, Schönbornstr. 38, 63741 Aschaffenburg 
Tel. 06021 - 4161-18, hospiz-ab@malteser.org 
www.malteser-aschaffenburg.de

•	 kostenfrei
•	 in krisensituationen kurzfristiger termin möglich 
träger: katholische beratungsstelle für schwangerschafts- 
fragen im Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aschaffenburg
Ort: Aschaffenburg und Außensprechtag in Miltenberg 
(Franziskushaus)
Kontakt: katholische beratungsstelle für schwangerschafts- 
fragen im SkF, Erbsengasse 9, 63739 Aschaffenburg 
Tel. 06021 - 15206, schwanger@skf-aschaffenburg.de 
www.skf-aschaffenburg.de
termin nach telefonischer Vereinbarung

Selbsthilfegruppe trauernde eltern 
Aschaffenburg-Miltenberg 
monatl. Treffen
Voranmeldung erforderlich 
träger: mitglied bei den Verwaisten eltern münchen e.V. 
und bundesverband selbsthilfe verwaister eltern in deutsch-
land e.V. - https://www.veid.de/
Ort: Aschaffenburg
Kontakt: Cordula Dreisbusch, Tel. 06188 - 850490 
cordula.dreisbusch@web.de 
www.trauernde-eltern-aschaffenburg-miltenberg.de

erinnerungscafè
einmal monatlich
träger: Ambulanter kinder- und Jugendhospizdienst  
miltenberg unter der trägerschaft deutscher kinderhospiz-
verein e.V. olpe
Ort: kleinheubach 
Kontakt: tanja munzinger-rust, koordinationsfachkraft 
Schlosspark 6, 63924 Kleinheubach 
Tel. 09371 - 6606851 
Mobil: 0151 17758687 
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trauer uM ein Kind
Beratung und Begleitung nach  
Verlust des Kindes 
durch Fehlgeburt, totgeburt oder schwangerschaftsabbruch
•	 Eltern mit Partner/in, sowie weitere Familienmitglieder, 

wenn sie ihr kind in der schwangerschaft, nach der geburt 
oder im ersten lebensjahr verloren haben - auch in beglei-
tung weiterer Angehöriger

•	  beratung unabhängig von nationalität, religion und Welt- 
anschauung             >  weiterlesen

träger:  
Ökumenischer hospizverein im landkreis miltenberg e.V. 
Römerstraße 51, 63785 Obernburg
Ort: obernburg
Kontakt: Frau basch und Frau berberich,  
Tel. 06022 - 7093084, 0176-34512060 
info@hospizverein-miltenberg.de 
www.hospizverein-miltenberg.de

TrauerTreff
Ein offenes Angebot für Trauernde in Miltenberg
•	  jeden ersten Samstag im Monat, 15:00-17:00 Uhr
•	  offenes Angebot ohne Voranmeldung
•	  immer Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Kuchen
•	  kreative Angebote bei jedem zweiten Treffen 
träger: Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg- 
bürgstadt in kooperation mit dem kreiscaritasverband
Ort: Café f‘Arbe der Caritas, miltenberg
Kontakt: Florian grimm, diakon 
Tel. 0176 24894615  
florian.grimm@bistum-wuerzburg.de

Wege durch die trauer -  
Heimbuchenthal
•	  jeweils am 3. So. im Monat (außer Ostern)
•	  14.00 Uhr (Jan-Mrz., Nov-Dez.), sonst 15.00 Uhr
träger: malteser hilfsdienst e.V.
Ort: Kapelle am Heimathenhof (Treffpunkt) 
63827 Heimbuchenthal
Kontakt: malteser hilfsdienst e.V.  
koordination hospizdienst 
Schönbornstr. 38, 63741 Aschaffenburg 
Tel. 06021 - 4161-18, hospiz-ab@malteser.org 
www.malteser-aschaffenburg.de

sie trauern um einen nahen menschen. 
trauer drückt sich ganz unterschiedlich aus und kann 
verschiedene und gegensätzliche stimmungen auslösen. 
Vielleicht erfahren sie es so: nichts ist mehr wie vorher. 
In dieser Broschüre finden Sie Begleitangebote unter- 
schiedlicher träger und institutionen im landkreis milten-
berg/katholische dekanate miltenberg und obernburg  
und darüber hinaus: für unterschiedliche trauersituati-
onen das jeweils räumlich nächst gelegene Angebot. mit 
der broschüre möchten wir sie gerne auf diese Angebote 
aufmerksam machen. 
Als katholische kirche im landkreis miltenberg ist unser 
Wunsch für sie: dass sie in der trauer um einen geliebten 
Menschen dann, wenn Sie es wünschen, Begleitung finden 
- sei es im einzelgespräch, im rahmen eines gruppen- 
angebotes oder auch online. 
Alle in der broschüre genannten Angebote sind  
kostenfrei.
information zu besonderen gottesdiensten für Verstorbene 
und Trauernde finden Sie in den Veröffentlichungen Ihrer 
Pfarrei(-engemeinschaft).
Falls sie diesen Flyer gedruckt in händen halten: eine 
Online-Version finden Sie unter mil.main-franken- 
katholisch.de und unter familienseelsorge-mil-obb. 
bistum-wuerzburg.de. 
Auf ihrem Weg durch die trauer wünschen wir ihnen kraft 
und gottes segen!

M. Prokschi M. Lang R. Thonius-Brendle 
dekan dekan ehe- und Familien- 
miltenberg obernburg seelsorgerin

angeBOte für alle trauernden
einzelgespräche mit trauernden 
Für trauernde 
träger: Kath. Pfarreien(gemeinschaften) und  
evang. kirchengemeinden
Ort: Ihr Pfarrbüro oder Pfarramt vor Ort
Kontakt:  
Seelsorger/innen der Pfarrei(engemeinschaften) und der 
evangelischen kirchengemeinden
www.mil.main-franken-katholisch.de 
www.aschaffenburg-evangelisch.de/dekanat-und-gemeinden

gruppe für trauernde
•	  zeitlich befristet (jährl. okt-Feb)
•	  feste gruppe
•	  Ausschreibung jeweils ab mai
•	  Anmeldung erforderlich
•	  begrenzte tn-zahl
träger:  
Pfarreiengemeinschaft St. Martin Miltenberg-Bürgstadt,  
Pfarrgasse 2, 63897 Miltenberg
Ort: miltenberg, Jugendhaus st. kilian
Kontakt: erika kraft, Ökumenischer hospizverein miltenberg 
Tel. 09371 - 67581 
regina thonius-brendle, ehe- und Familienseelsorge mil-obb 
Tel. 09371 - 97 87 39 
familienseelsorge.mil-obb@bistum-wuerzburg.de

trauercafé
zeit und raum für trauer - auf Wunsch können auch einzel- 
treffen vereinbart werden.
Jeden dritten Samstag im Monat, 15.00-17.00 Uhr
die teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich!

ehe-, familien- und lebensberatung
beratung bei überlastungserfahrungen, sinnfragen, 
Trauer, Ängsten, psychischen Problemen, Krankheiten, 
trennungen oder tod, Auseinandersetzungen in der 
Familie, mit dem Partner oder den Kollegen
träger: beratungsstelle für ehe-, Familien- und lebens-
fragen der Diözese Würzburg in Aschaffenburg
Ort: Aschaffenburg, Beratungstermine auch in Miltenberg 
(Franziskushaus) 
Kontakt: beratungsstelle für ehe-, Familien- und  
Lebensfragen in Aschaffenburg, Webergasse 1,  
63739 Aschaffenburg, Tel. 06021 - 21189 
info@eheberatung-aschaffenburg.de

Ökumenische telefonseelsorge  
untermain
Probleme und Krisen in jedem Alter, 24 Stunden an allen 
tagen im Jahr
träger: Caritasverband Aschaffenburg e.V.  
und diakonisches Werk untermain
Kontakt: 0800/1110111 
 0800/1110222 
 onlineangebot (mail- und Chatseelsorge):  
 www.telefonseelsorge.de

Kontakt:  
gerne sind wir persönlich für sie erreichbar über: 
diözesanbüro miltenberg 
09371 - 9787-30 
dioezesanbuero.mil@bistum-wuerzburg.de 
und
ehe- und Familienseelsorge miltenberg-obernburg  
09371 - 9787-39  
familienseelsorge.mil-obb@bistum-wuerzburg.de
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