
www.verein-verwitwet.de

VIDU 
Selbsthilfe für Verwitwete

®

www.verein-verwitwet.de

Ein Wochenende für Verwitwete mit und ohne Kinder 
in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen/ Westerwald 
vom 6. bis 8. Oktober 2017

Zeit für mich – Zeit für uns



Wie in vergangenen Jahren, möchten wir uns auch dieses Jahr wieder 
mit Menschen treffen, mit denen wir das gleiche und doch immer 
andere und unbegreifliche Schicksal teilen. Wir nehmen uns ein 
ganzes Wochenende füreinander Zeit und lassen den Alltag zu Hause. 

Wir kommen zur Ruhe, sind aktiv und lachen mal wieder. Wir 
schweigen oder reden, essen und erleben Gemein-

schaft. Wir geben uns Raum, um neue Kontakte 
zu knüpfen und Kraft zu schöpfen für 

unseren Weg zurück ins Leben. 

Wir treffen uns in der 
Landjugendakademie 

Altenkirchen. Sie liegt 
im Westerwald in 

einer Urlaubsre-
gion zwischen 

Zurück ins Leben

Preise  Erwachsene: 116 Euro im Einzelzimmer, 
102 Euro im Doppelzimmer (falls möglich mit Wunschpartner). 
Familien: (1 Erwachsener plus eigene Kinder) 116 Euro. 
Im Preis enthalten sind: 2 Übernachtungen, Vollverpflegung, Programm 
und Kinderbetreuung. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie finanzielle 
Unterstützung benötigen.

Haustiere können nicht mitgebracht werden.

Rhein, Sieg und Lahn, inmitten einer sanften Hügellandschaft mit 
Burgen, Schlössern, Kirchen und Klöstern. Bonn, Koblenz und Siegen 
sind circa 50 km entfernt, Köln circa 70 km. Es gibt Einzel-, Doppel- 
und Familienzimmer, die alle mit Dusche und WC ausgestattet sind. 
Die Einrichtung bietet reichlich Platz für vielfältige Unternehmungen, 
aber auch die notwendigen Rückzugsorte. Weitere Infos zur Landjugend-
akademie und zur Anreise mit dem Auto oder der Bahn unter lja.de



  Freitag, 6. Oktober: 

Nach der Ankunft aus allen Himmelsrich-
tungen und dem Einchecken tauschen 
wir uns aus, lernen uns besser  kennen 
und essen gemeinsam zu  Abend. Wer  
    mag, lässt den Tag in gemütlichem  
           Zusammensein ausklingen. 

Loslassen, Begegnung, Gespräch, Erholung
  Samstag, 7. Oktober: 

Wer möchte, geht noch vor dem Früh-
stück walken oder joggen. Am Vormittag 
gibt es Gelegenheit zur Teilnahme an ver-
schiedenen Workshops. Am Nachmittag 
ist ein Gemeinschaftsevent für Groß und 
Klein geplant. 

  Sonntag, 8. Oktober: 

Nach dem Frühstück gibt es die Möglich-
keit, eine Andacht zu besuchen, danach 
treffen wir uns zur Schlussrunde. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen lassen 
wir das Wochenende noch einmal 
gedanklich an uns vorbeiziehen, bevor 
wir uns auf den Heimweg machen.  
 



Unser Verein wurde 2001 als Interessensgemeinschaft früh verwitwe-
ter Menschen gegründet. Wir agieren bundesweit und ehrenamtlich 
über ein Netzwerk regionaler Selbsthilfegruppen und Trauerbegleiter. 
VIDU ist nicht konfessionell oder parteilich gebunden und finanziert 
sich rein aus Mitgliederbeiträgen und Spendenzuwendungen, die 
primär den Vereinszwecken und somit der Hilfe Betroffener zu Gute 
kommen.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.verein-verwitwet.de   
Registrieren Sie sich bei unserer Briefaktion und freuen sich über 

regelmäßige aufbauende Post in ihrem Briefkasten. Im 
VIDU-Sternenhimmel können Sie einen virtuellen 

Stern für den Menschen aussuchen, 
den Sie verloren haben.  

Wir sind VIDU
Oder Sie zünden am 29. Oktober, gemeinsam mit vielen anderen 
Menschen, eine Kerze an. An diesem Tag initiieren wir bundesweit den 
ersten Gedenktag für früh verstorbene Partner. 

Unser Verein bietet verwitweten Menschen und ihren Kindern, vollkom-
men unabhängig von einer Mitgliedschaft, Unterstützung an. Trotzdem 
freuen wir uns jederzeit über Verstärkung - Sprechen Sie uns gerne 
auf eine Vereinsmitgliedschaft an!

Vorstand des verein-verwitwet e. V.
Postfach 45 13 04, 50888 Köln
vorstand@verein-verwitwet.de
www.verein-verwitwet.de

VIDU® ist eine eingetragene Marke des 
verein-verwitwet e. V.

Mitglied im Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband
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„Ich fand es unerträglich am Wochenende 
alleine zu sein. Bei anderen gab es diese 
heile Welt und augenscheinlich fehlte bei 
mir jemand. Ich fühlte mich wie ausge-
knipst und funktionierte nur noch.
Der erste Schritt raus war 
unglaublich schwer. Aber dann
traf ich andere und verstand:
`Ich bin nicht allein!´“

www.verein-verwitwet.de



Bitte freimachen

Mitglied im Deutschen 
Paritätischen Wohlfahrtsverband

VIDU® verein-verwitwet e. V.
An der Windmühle 58
52399 Merzenich

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!
Hiermit melde ich mich/ mich und mein(e) Kind(er) verbindlich an 
zum „Wochenende für Verwitwete“ vom 6. bis 8. Oktober 2017
in der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen/ Westerwald.

Name, Vorname: 

Name, Vorname, Alter des/ der Kindes/er: 

Straße und Hausnummer: 

Postleitzahl und Ort:

E-Mail (falls vorhanden): 

Telefon:

Ich reise alleine an und hätte gerne: 

  ein Einzelzimmer  

  ein Doppelzimmer, falls möglich mit                   

(Name, Vorname des Zimmerpartners):  

Familien werden zusammen untergebracht.

Ort, Datum, Unterschrift:

Nach Eingang der Anmeldung verschicken wir eine Bestätigung. Danach wird die Hälfte 
des Reisepreises fällig, der Rest bar vor Ort am Tag der Ankunft. 

Anmeldung auch über unsere Homepage möglich: www.verein-verwitwet.de.
Es gelten die AGB des Vereins: www.verein-verwitwet.de/download. 


