
 

Herzliche Einladung 

zur Begegnung im Sommer am 11. Juni 2022 

    Carl-Zeiss-Str. 32  

55129 Mainz 

Tel.: 06131-6172658 

www.eltern-kinder-trauer.de 

 
Das Steigenlassen der roten Herzballons darf in diesem Jahr wieder wie gewohnt stattfinden. 

Wir treffen uns ab 14:00 Uhr auf dem Gelände des Jugendzeltplatz Wildpark an der B44 zwischen 

Groß-Gerau und Mörfelden gegenüber dem alten Falltorhaus. Parkplätze sind vorhanden. 

In angenehmer Atmosphäre bietet die Begegnung im Sommer in diesem Jahr wieder 

 die Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen und den 

anwesenden Trauerbegleitern. 

Die Info Meile bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, sich über unseren Verein und unsere  

Angebote zu informieren. Der genaue Ablaufplan ist dieser Einladung beigefügt. 

Wer nicht selbst vor Ort sein kann oder möchte, für den besteht auch in diesem Jahr 

 wieder die Möglichkeit, vorab selbst gestaltete Zettelchen, an die Geschäftsstelle 

 zu schicken. Diese müssen bis spätestens 10. Juni 2022 eingehen. 

Unsere Trauerbegleiterin wird diese dann stellvertretend für Sie mit einem Herzballon 

 auf die Reise schicken. Bitte beachten Sie, dass die Zettelchen/Briefchen klein und  

leicht sein müssen, um fliegen zu können. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder gefilmt 

und auf dem YouTube Kanal des Vereins veröffentlicht. Es besteht die Möglichkeit die Namen der 

Kinder, für die ein Herzballon steigt, in einem Laufband durchs Bild laufen zu lassen.  

Bitte teilen Sie uns hierfür den Namen bis 10. Juni 2022 mit.  

 

Bedenken Sie bei der möglichen Nennung des Nachnamens, dass die Namen auf YouTube 

theoretisch eine größere Öffentlichkeit erreichen könnten. Entscheiden Sie,  

ob Sie nur den Vornamen oder den vollständigen Namen genannt haben möchten.  

Mit der Zusendung des Namens stimmen Sie zu, dass dieser genannt wird. 

 

Neu: Bitte bringen Sie für Kaffee und Kuchen und das Abendessen eigenes Geschirr und Besteck mit. 

Über Kuchen und/oder Salatspenden freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder. 

Bitte tragen Sie sich hierfür in folgenden Link ein: 

Begegnung im Sommer 2022 Kuchen- und Salatliste 

Für Rückfragen steht Ihnen unser Vorstandsmitglied Tanja Klier unter t.klier@eltern-kinder-trauer.de 

oder die Geschäftsstelle (06131 / 617 26 58 oder kontakt@eltern-kinder-trauer.de) zur Verfügung 

Wir freuen uns, Sie zahlreich begrüßen zu dürfen.  

Es grüßt Sie herzlich das Orga-Team von trauernde Eltern und Kinder Rhein-Main e.V. 
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