NEWSLETTER•Frühjahr 2022

Liebe Vereinsmitglieder und liebe
VIDU-Interessierte!
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Dem Schrecklichen etwas entgegenzusetzen ist auch
eine Botschaft: wir mögen das Leben und setzen
unsere Energie dafür ein, es (wieder) lebenswert zu
machen. In diesem Sinne ist auch dieser Newsletter
randvoll mit Informationen über unsere Arbeit und
endet mit einem positiven Impuls.

Messe "Leben und Tod"
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Aktualisierter VIDU-Flyer
Seit wir 2017 mit einem neuen Vereins-Flyer an die
Öffentlichkeit getreten sind, ist viel passiert! Deshalb
haben wir einen aktualisierten Flyer drucken lassen,
in dem alle unsere – für Trauernde kostenlosen Angebote aufgeführt sind. Auch diesmal haben uns
die Rurtalwerkstätten (ohne „h“!)- eine Einrichtung
der Lebenshilfe gGmbH- gewohnt zuverlässig
unterstützt. Betroffene, Multiplikator*innen und alle
anderen Interessierten können den Flyer hier
anfordern: info@verein-verwitwet.de
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Messe „Leben und Tod“
Die Fach- und Publikumsmesse „Leben und Tod“
in Bremen findet nach zweijährigem Auftritt als
Digitalmesse wieder in Präsenz statt. Wir sind
dabei! Am 6.und 7. Mai ist der VIDU-Stand mit der
Nr. 1D21 in der ÖVB-Arena zu finden, zusammen
mit vielen anderen Ausstellenden, die sich mit
denThemen Sterben, Tod und Trauer
beschäftigen. Daneben gibt es eine Fülle von
Vorträgen und Workshops. Das Programm ist hier
zu finden:
https://www.leben-und-tod.de/fortbilden/

.VIDU-Stand 2019

Mitgliederversammlung 2022

Bremen

Vor einigen Tagen haben unsere Vereinsmitglieder die
Einladung zur MV am 23.4. erhalten. Auch in diesem
Jahr wird sie wieder online stattfinden.
Wir freuen uns darauf, euch zu sehen!

Auch in diesem Jahr gibt es einige Ausstellungen unseres
Zeitungsprojektes „Das Problem sind die Sonntage“.

Zu guter Letzt

Ausstellungen in Radebeul und

Im Familienzentrum Radebeul
(https://www.familienzentrum-radebeul.de/) findet am 29.
April um 18 Uhr die Vernissage statt. Die Ausstellung wird
voraussichtlich bis 2. Juni zu sehen sein.
Für die Vernissage konnte das Familienzentrum die
Trostkünstlerin und Trauer-Coachin Anja Plechinger
gewinnen. Wie die Dresdnerin, jung verwitwete Mutter, ihre
Trauer mit Hilfe von eigenen Gedichten und Texten in ihr
Leben integrieren konnte, davon wird sie auf der
Vernissage berichten.
Mehr über Anja Plechinger erfährt man auf ihrer Webseite:
www.trostkunst.de

Ist noch jemandem aufgefallen, dass uns mittlerweile
selbst der Wetterbericht als schlechte Nachricht
präsentiert wird? Kaum scheint länger als einige
Stunden die Sonne, sei es viel zu warm für die
Jahreszeit, es regne nicht genug und die
Waldbrandgefahr steige.
„Man kann nicht den ganzen Tag trauern“, sagt die
junge Frau, die vor einigen Monaten ihren Freund
verloren hat. Recht hat sie. Wir brauchen die Pausen.
Deshalb freue ich mich an der Sonne und an den
Blumen und ich freue mich auf Ostern mit der Familie.
Und worauf freut ihr euch?

Ab 6. Mai ist die Ausstellung bei Henning Bestattungen in
Bremen zu sehen: (https://www.bestattungen-henningbremen.de/ausstellungen/). Wir freuen uns sehr, an
diesem Abend dabei sein zu können und hoffen, dass
auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher der Messe
„Leben und Tod“ die Ausstellung besuchen werden.

Fundsache
Auf youtube gibt es die sehenswerte Reihe „tabuFREI.
Über Leben und Tod sprechen“ mit der Trauerbegleiterin
Monika Müller. „Was in der Trauer (nicht) hilft“ heißt z. B.
die Folge 9, die in zwei Teile gegliedert ist. Die Interviews
mit Monika Müller sind sowohl für Trauernde als auch für
alle, die trauernden Erwachsenen und Kindern zur Seite
stehen möchten, bereichernd.
Der link zu den Videos:
https://www.youtube.com/results?search_query=tabufrei+
Oder ihr gebt in die Suchfunktion von youtube „tabufrei“
ein.

Sabine, Evelyn & Ellen
Der vierteljährlich erscheinende Newsletter kann hier abonniert /abbestellt
werden:
newsletter@verein-verwitwet.de

