
Frühstück für 
Trauernde
Jeden ersten Montag im
Monat, von 9.30 Uhr bis
11.30 Uhr:

7. Januar, 4. Februar, 4. März,
6. Mai, 3. Juni, 1. Juli,
5. August, 2. September,
7. Oktober, 4. November,
2. Dezember 2013

Begegnen, austauschen, 
beisammen sein

Wer:
Sandra Kleineweischede-Makiol                                          
Wo: Vorsterhauser Weg 56, 
59067 Hamm
Kosten: 3,50 € pro Person

Makiol Bestattungshaus GmbH, Hamm

Wielandstraße 190 - Vorsterhauser Weg 56
Münsterstraße 20

Telefon (0 23 81) 40 43 40
info@makiol.de  -  www.makiol.de

LYRA ist eine Veranstaltungsreihe
des Bestattungshauses Makiol
zu verschiedenen Themen,
an verschiedenen Orten,
zu verschiedenen Zeiten.

Als Bestattungs- und Beratungshaus sind
wir Ihr Begleiter für die Fragen der Zeit -
und das nicht nur, wenn es um einen
Trauerfall geht.

Bestattungshaus Makiol

Ihr Partner für Abschied und Vorsorge 
in Hamm und Umgebung.

Frühstück für 
Trauernde
Montag, einmal im Monat,
von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr

2019
14. Oktober, 18. November,
16. Dezember
2020
20. Januar, 17. Februar, 16. März,
20. April, 18. Mai, 22. Juni,
Juli Sommerpause, 17. August,
21. September, 19. Oktober,
16. November, 21. Dezember

Begegnen, austauschen, 
beisammen sein

Wer:
Sandra Kleineweischede-Makiol                                          
Wo: Vorsterhauser Weg 56, 
59067 Hamm
Kosten: 4,00  pro Person



Seit Dezember 2009 gibt es nun schon unser 
Frühstück für Trauernde. Im Laufe der Zeit haben immer 
mehr Trauernde dieses Angebot angenommen. 

Auf Grund des großen Zuspruchs haben wir im Dezember 
2011 eine neue Gruppe ins Leben gerufen. Diese trifft sich 
immer am ersten Montag im Monat. Eine Anmeldung zu
den Treffen ist nicht erforderlich.

Bei uns begegnen Sie Menschen, denen es wie Ihnen geht. 
Alle haben einen Menschen verloren, der ihnen fehlt. 
Wenn Sie Menschen suchen, mit denen Sie sich austauschen 
können, die Ihnen Gesellschaft leisten, die Sie auf andere 
Gedanken bringen, dann kommen Sie doch einmal vorbei. 

„Geh nicht vor mir – ich könnte dir nicht folgen,
Denn ich suche meinen eigenen Weg.

Geh nicht hinter mir – ich bin gewiss kein Leiter.
Bitte bleib an meiner Seite –

Und sei nichts als ein Freund und –
Mein Begleiter.“

Albert Camus

Wir sitzen alle an einem Tisch und freuen uns,
wenn unsere Runde nach und nach immer größer wird. 

Einige Reaktionen unserer Damen und Herren:

„Zu Hause frühstücke ich immer ganz schnell. Alleine 
schmeckt es mir einfach nicht.“

„Zu Hause ist es immer so ruhig. Damit ich mich nicht 
so alleine fühle, mache ich mir den Fernseher an,
damit ich wenigstens Stimmen höre.“

„Jetzt habe ich schon zwei Brötchen gegessen, aber
bei Euch schmeckt’ s mir immer so gut.“

„Ich komme so gerne hier hin. Hier höre und sehe ich 
mal was anderes.“

„Ich freue mich schon immer auf das nächste Treffen.“

„Sehen wir uns nächsten Monat wieder?“

„Sie kommen doch auch?“

Seit Dezember 2009 gibt es nun schon unser Frühstück für 
Trauernde. Im Laufe der Zeit haben immer mehr Trauernde 
dieses Angebot angenommen.

Auf Grund des großen Zuspruchs haben wir im Oktober 2019 
ein neues offenes Frühstück für Trauernde ins Leben 
gerufen.

Dieses findet einmal im Monat immer montags statt.
Eine Anmeldung zu den Treffen ist nicht erforderlich.

Bei uns begegnen Sie Menschen, denen es wie Ihnen geht.
Alle haben einen Menschen verloren, der ihnen fehlt. 
Wenn Sie Menschen suchen, mit denen Sie sich austauschen
können, die Ihnen Gesellschaft leisten, die Sie auf  andere
Gedanken bringen, dann kommen Sie doch einmal vorbei.

„Geh nicht vor mir – ich könnte dir nicht folgen,
Denn ich suche meinen eigenen Weg.

Geh nicht hinter mir – ich bin gewiss kein Leiter.
Bitte bleib an meiner Seite –

Und sei nichts als ein Freund und –
Mein Begleiter.“

Albert Camus

Wir sitzen alle an einem Tisch und freuen uns,
wenn unsere Runde nach und nach immer größer wird.

„Zu Hause frühstücke ich immer ganz schnell. Alleine 
schmeckt es mir einfach nicht.“

„Zu Hause ist es immer so ruhig. Damit ich mich nicht so
alleine fühle, mache ich mir den Fernseher an,
damit ich wenigstens Stimmen höre.“

„Jetzt habe ich schon zwei Brötchen gegessen, aber
bei Euch schmeckt’s mir immer so gut.“

„Ich komme so gerne hier hin. Hier höre und sehe ich mal
was anderes.“

„Ich freue mich schon immer auf  das nächste Treffen.“

„Sehen wir uns nächsten Monat wieder?“

„Sie kommen doch auch?“

!

Gutschein für ein kostenloses Frühstück


