
Der offene Gesprächs-
kreis für trauernde  
Angehörige

 ^ ist ein Treffpunkt für Menschen in Trauer und 
 Verlustsituationen

 ^ ermöglicht den Dialog in einer Gruppe  
mit anderen Betroffenen

 ^ bietet in einem geschützten Raum die Möglich-
keit, der Trauer zu begegnen und sie  
auszudrücken

 ^ hilft individuelle Schritte auf dem Trauerweg  
zu gehen

 ^ ist achtsame Begleitung und Moderation der 
Treffen durch die qualifizierte Trauerbegleiterin 
Barbara Schuhmann.

Wir sind für Sie da:

Barbara Schuhmann 
Trauerbegleitung, BVT 
Hospiz-Fachkraft 
Gestaltberatung, DVG

Telefon: 06127 / 700 38 11 
E-Mail: b.schuhmann@bestattungen-ernst.de 
Web: barbara-schuhmann.org

LICHTBLICK
Gesprächskreis  
für Trauernde

Die Jahresgruppe bietet als offene Gruppe 
Trauernden auch die Möglichkeit eines späteren 
Einstiegs. 

Wir bitten jedoch vor der ersten Teilnahme um ein 
telefonisches oder persönliches  Vorgespräch mit 
Frau Schuhmann.

Fritz-Gontermann-Straße 8 
65527 Niedernhausen

Telefon: 06127 / 85 47 
E-Mail: lichtblick@bestattungen-ernst.de 
Web: bestattungen-ernst.de

Gemeinsam 
Trauerwege 
finden
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Eigene Verlusterfahrungen haben mich mit Abschied, 
Tod und Trauer in eine enge Berührung und in eine 
umfassende Auseinandersetzung mit diesen Themen 
gebracht. 

Mein beruflicher Weg führte über die psychosoziale 
Unterstützung und die Sterbe begleitung in die Arbeit 
als Hospiz-Fachkraft. Seit 2016 bin ich freiberuflich 
als Trauerberaterin tätig.

Es ist mir ein Herzens  anliegen, Menschen auf ihrem 
individuellen Trauerweg im LICHTBLICK Gesprächs-
kreis oder durch Einzelbegleitung respektvoll, einfühl-
sam und kompetent zu unterstützen und zu begleiten. 

Gaby, Sabrina und  
Werner Ernst
Einen Menschen aus der eigenen Mitte zu ver-
abschieden hinterlässt eine völlig neue Lebens-
situation. Sich mit anderen in einem geschützten 
Raum auszutauschen, dabei Verständnis und 
Mitgefühl zu erfahren sowie auf Hilfestellungen 
und liebevolle Begleitung zu vertrauen, die einen 
stärken und trösten, das ist uns eine Herzens-
angelegenheit. Unser Haus ist nicht nur Ort des 
Abschieds sondern auch Begegnungsstätte. Wir 
sind zuverlässig an Ihrer Seite.

Lichtblick 
Gesprächskreis für  
Trauernde
jeweils am zweiten Mittwoch nachmittag  
im Monat in den Räumen der Pietät Ernst 
 Bestattungen in Niedernhausen

Barbara  Schuhmann
Trauerbegleitung (BVT), Hospiz-Fachkraft, 
 Gestaltberatung (DVG)

www.bestattungen-ernst.de


