
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Angebot für Viert- bis Sechstklässler 

Montag, 02.04.2012, 14.00 – 18.00 Uhr 

Pfarrzentrum St. Georg, Bensheim 

Leitung: Gemeindereferentin Birgitta Zahnleiter 



Wohnst du jetzt im Himmel?  
Wie ist das mit dem Tod? Und was kommt danach? 

Das sind sehr schwierige Fragen. Aber dieses Thema ist sehr wichtig. Deshalb 
wollen wir über den Tod und über das Trauern sprechen. Das ist nicht immer 
einfach, aber zusammen – in einer Gruppe – fällt es uns leichter. 

Deshalb lade ich Dich am Montag, den 02.04.2012 von 14.00-18.00 Uhr ins 
Pfarrzentrum St. Georg ein. 

 

Gemeindereferentin Birgitta Zahnleiter 

Liebe Eltern, 

mit dem Tod und mit der Trauer müssen wir uns alle früher oder später be-
schäftigen. Kinder trauern anders als Erwachsene. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Kinder nicht nur mit den Eltern, sondern auch mit Gleichaltrigen 
über den Tod sprechen können.  

Der Nachmittag „Wohnst du jetzt im Himmel?“ bietet die Möglichkeit, sich 
mit Trauer auseinanderzusetzen. Wir wollen der Frage, was nach dem Tod 
kommt, nachgehen und beschäftigen uns mit der christlichen Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod. 

Das Angebot richtet sich an Kinder der 4.-6. Klasse. Eingeladen sind alle Kin-
der, also diejenigen, die schon den Tod eines wichtigen Menschen oder ei-
nes Haustieres erlebt haben, und auch diejenigen, die noch keine Erfahrung 
mit dem Tod haben. Die individuellen Erfahrungen der Kinder werden be-
rücksichtigt.  

Rechtzeitig vor dem Kindernachmittag möchte ich Ihnen den Ablauf und die 
Inhalte genau vorstellen. Deshalb lade ich Sie am 21.03.2012 um 20.00 Uhr 
ins Pfarrzentrum St. Georg zu einem Elternabend ein. Wenn Sie sich unsicher 
sind, ob Sie ihr Kind anmelden sollen, können Sie das am Elternabend ent-
scheiden.  

Anmeldeschluss: 21.03.2012 

Wohnst du jetzt im Himmel? 

Geben Sie die Anmeldung zum Elternabend bis 14.03.2012 im Pfarrbüro St. 
Georg ab. Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schreiben 
(b.zahnleiter@email.de). 

Ich komme am 21.03.2012 um 20.00Uhr zum Elternabend. 

Name: _________________________________________________________ 

 

(ggf. hier abschneiden) 

 

Anmeldeschluss: 21.03.2012 

 

Anmeldung 
zum Nachmittag „Wohnst du jetzt im Himmel?“ 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/ Sohn ____________________________ 
zum Nachmittag „Wohnst du jetzt im Himmel“ am 02.04.2012 an. 

Alter (des Kindes): _______________ 

 

_____________  ____________________________________________ 
Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 


