Oft frage ich mich
wo wirst du sein,
nachdem du diese Welt verlassen hast ?
In der Stille meiner Gedanken
fand ich in meinem Herzen
die Antwort darauf.
(REBELL )

Florentine Kroug
Birkenweg 10
21256 Handeloh

Liebe Trauernde,

Tel. 0 41 87·261 46 38
trostkissen@gmx.de

mit dem Tod eines lieben Menschen verändert sich auch das eigene Leben.
Viele neue Aufgaben, Situationen und Begegnungen entstehen nun für Sie.

mein-trostkissen.de

Was kann Ihnen aber helfen, in dem oft organisatorisch ausgerichteten Leben,
in einem inneren Dialog mit dem Verstorbenen zu bleiben? Wodurch können Sie
die Nähe und Liebe erleben, aber auch Halt, Trost und Zuversicht erfahren?
Ein Kleidungsstück des Verstorbenen kann ein Bindeglied sein. Dieses Kleidungsstück lässt sich in etwas Neues
verwandeln; es wird Begleiter im neu ausgerichteten Leben sein und in veränderter Form einen festen Platz in
Ihrem Leben finden. Ein daraus genähtes Trostkissen konserviert nicht den Schmerz von Verlust, Trauer und
Sehnsucht. Es ist liebevoll verwandelte Trauer und eine greifbare Erinnerung. Das Trostkissen lässt sich in den
Arm nehmen, und die Liebe und Nähe des Verstorbenen kann erlebt werden. Insbesondere für Kinder können
dadurch ganz innige Momente entstehen.
Das Trostkissen ist aus unifarbenem Baumwollsamt als Grundstoff mit den Maßen 40 x 40 cm genäht. Die Vorderseite ist geprägt durch ein großes Quadrat aus dem von Ihnen ausgewählten Kleidungstück. Die Rückseite
hat eine kleine Tasche für ganz besondere Erinnerungsstücke. Zusätzlich können Sie Applikationen wie Stern,
Sternschnuppe oder Herz wählen, oder aber ganz individuelle Motive, die wiederum Ausdruck Ihrer ganz besonderen Beziehung sind. Auf meiner Website sind die bereits entstandenen Trostkissen zu sehen, und können
Hilfe und Anregung für die Gestaltung Ihres Kissens sein.
Gerne fertige ich auch ein Püppchen aus dem Stoff dazu an, als Begleiter und Hosentaschenfreund für trauernde Kinder. Es kann bei besonderen Momenten das Kind begleiten und Schutz und Geborgenheit geben,
aber auch als Sorgenpüppchen zuhören und Wut, Enttäuschung und Hilflosigkeit als Projektionsfläche erleben.
In der kleinen Tasche des Trostkissens findet es seinen festen und sicheren Platz, wenn es nicht mit dem Kind
»unterwegs« ist.
Um das Kleidungsstück gut verarbeiten zu können, sollte es aus weichem Naturmaterial wie Seide oder Baumwolle (Flanell, Jersey, Viskose) sein, und keine größeren Löcher aufweisen. Geeignet sind Blusen, Hemden, Pullover, Schlafanzüge, Halstücher und Bettwäsche.
Wenn Sie Interesse an einem von mir individuell und in Handarbeit gefertigtes Trostkissen haben, so können wir
in einem Gespräch die genaue Gestaltung, die Kosten sowie das weitere Vorgehen besprechen. Gerne unterstütze ich Sie aber auch dabei, wenn Sie es selber nähen möchten.
Der Grundpreis für ein Trostkissen (Kissen und Kissenhülle) beträgt 70,- €, jede Applikation 7,50 €.
Ein kleines Püppchen, ca. 15 cm, kostet 75,- €, ein großes 25 - 30 cm 130,- € (zzgl. Versand).
An finanziellen Engpässen soll eine Bestellung jedoch nicht scheitern.
Ich freue mich, persönlich mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Mit herzlichen Grüßen

Florentine Kroug

