
Begegnen – 
 Mitgehen – 
  Weitergehen

Begleitung 
  in trauer

www.emmaus-niesky.de

ansprechpartnerinnen
und ansprechpartner

   … im ambulanten Hospizdienst

 herr dietmar herzig
 (Koordinator)

 Frau Margit nedo 
 (trauerbegleiterin)

 Bautzener straße 21
 02906 niesky
 telefon: 03588 264135

   … in der Zweigstelle  
im Kreiskrankenhaus Weißwasser

 Frau Manuela noack
 (Koordinatorin)

 Karl-liebknecht-straße 1
 02943 Weißwasser 
 Mobil: 0172 4405933

   … im stationären Hospiz »Haus am Wege«

 Frau Madlen seifert 
 (psychosoziale Fachkraft)

 poststraße 18
 02906 niesky
 telefon: 03588 264202

… Wir lassen sie nicht
    alleine sitzen

Wir reichen ihnen die hand und 
begleiten sie auf ihrem Weg 
durch die trauer. 
Wir möchten ihnen in schweren 
zeiten zur seite stehen.

Gern stehen wir Ihnen 
in Niesky oder Weißwasser 
für ein Beratungsgespräch 
zur Verfügung.

Diakonissenanstalt

 EMMAUS
Niesky



gern stehen wir ihnen in niesky oder Weißwasser 
für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.
In unserem Büro ist rund um die Uhr der Anrufbeant-
worter geschaltet. Wenn Sie uns nicht erreichen, spre-
chen Sie bitte auf das Band – wir rufen Sie innerhalb 
von 24 Stunden zurück.

der Verlust eines 
geliebten Menschen 
ist eine sehr 
schwere erfahrung. 
unser herz gleicht 
dann einer Wunde, 
die schmerzt und 
lange nicht heilt. 

in der einzelbegleitung, 
in der trauergruppe 
oder im trauercafé 
bieten wir einen Ort 
der Begegnung an, 
um gefühlen und 
gedanken halt zu geben, 
uns gegenseitig zu stärken 
und zu stützen.  

einzelBegleitung

 persönliche gespräche 
 im geschützten rahmen 
 (nach terminabsprache)

trauergruppe

 Begleiteter trauerweg 
 in einem festen gesprächskreis

trauercaFé

 gespräche in offener runde 
 (keine anmeldung nötig)

 jeden letzten Montag im Monat 
 im café Kompass, Mittelstraße 7 
 in Weißwasser

 jeden zweiten Donnerstag im Monat 
 im café Mokka, horkaer straße 4 
 in Niesky
    
  

angeBOte zur  
unterstützung  
und Begleitung  
iM trauerprOzess

… sind eine aufgabe der hospizarbeit 
der diakonissenanstalt eMMaus niesky.

Unser Angebot ist für Sie kostenfrei.
Mit einer spende können sie 
unsere arbeit unterstützen.

unser spendenKOntO

Bank für Kirche und diakonie
lKg sachsen
iBan de06 3506 0190 1618 6800 25
Bic genOded1dKd
Verwendungszweck trauerarbeit 


