
Herzliche Einladung an trauernde 

Großeltern verstorbener Enkelkinder 
 

 

 

 

Kennen Sie das auch: Sie sitzen in einem netten Freundeskreis oder einer „Nachbarnrunde“ 

beisammen – dann zeigt eine der Frauen Fotos ihrer Enkelkinder, die von allen bewundert 

werden. 

Wie weh das tut! 

  

Sie sehen immer wieder Ihre Tochter/Ihren Sohn in tiefer 

Verzweiflung. Sie möchten gerne helfen, fühlen sich aber ohnmächtig 

und hilflos. Manchmal auch, weil sich Ihre Kinder abkapseln und Sie 

nicht an sich heran lassen.  

Dem eigenen Kind nicht helfen können – das ist kaum auszuhalten!

  

Oder: 

 

Die trauernde Tochter lässt sich bei Ihnen fallen, beansprucht Ihre Zeit 

und Ihre Aufmerksamkeit über alle Maßen. Für Ihre eigene Trauer 

finden  Sie weder Zeit noch Raum. Stark sein müssen, wenn man selbst 

kaum mehr Kraft hat – wie schwer ist das!  

 

Wenn ein Kind gestorben ist, erleben Großeltern die Trauer doppelt. Sie fühlen sich vom 

Schicksal um ihr Enkelkind, auf das sie sich so gefreut haben, betrogen. Oder auch um das 

Enkelkind zu dem sie schon eine intensive Beziehung hatten. Sie trauern mit Ihrer 

Tochter/Ihrem Sohn, die sie leiden sehen und deren Schmerz sie aushalten müssen. 

  

Oftmals findet die Trauer der Großeltern sehr wenig Beachtung – weder in der Trauerliteratur, 

noch in Angeboten für diese Personengruppe. 

 

Herzliche Einladung zum Großeltern-Treff  

 

 

 

 
 

 

Als Referenten haben wir in diesem Jahr Jürgen Burkhardt eingeladen, der über „Tröstliche 

Erfahrungen“ im Umgang mit Trauernden berichtet.  

Anschließend bieten wir allen Raum und Zeit Ihre Erfahrungen und Sorgen mit anderen zu 

teilen, Ihrer eigenen Trauer Beachtung zu schenken und nach Möglichkeiten zu suchen die 

trauernden Eltern Ihrer Enkelkinder zu unterstützen.  

Wie alt Ihr Enkelkind bei seinem Tod war, und wie lange dieses schreckliche Ereignis her ist, 

spielt keine Rolle.  
Maria Knebel, die betroffene Eltern in der Selbsthilfegruppe begleitet, leitet diesen 

Nachmittag. 
 

Am Freitag, 16. Oktober 2020 von 15:30 bis 18 Uhr 

in der Evangelischen Studierenden Gemeinde, ESG 

 Im Treff 19, 54296 Trier-Tarforst 
 

Anmeldung und Informationen: 

Maria Knebel, 06502 5928 oder 

mariaknebel@gmx.de 

 

www.sternenkinder-trier.de 
 


