
Newsletter und Buchempfehlungen an:  
Katholische Öffentliche Büchereien 
 
Liebe Mitarbeiter/innen in (Katholischen öffentlichen) Bibliotheken, liebe Interessenten am Thema 
Trauer, 
von der Diözesanseelsorge für Trauernde möchten wir Buchempfehlungen an  die (KÖ)Büchereien 
und sonstige Einrichten senden. Sie erhalten künftig regelmäßig diese Informationen. Es wäre mir ein 
Anliegen, wenn Sie in Ihrer Pfarrbücherei einen kleinen Bestand an Trauerliteratur bereit halten 
könnten. Teilweise ist dies ja auch schon der Fall. Sie haben zwei Möglichkeiten der Bestellung: für 
sich als Bücherei unter den üblichen Konditionen im Borromäusverein, oder bei Ihrer örtlichen 
Buchhandlung. Alternativ für Endverbraucher bieten wir –in einer örtlichen Buchhandlung in Hanau- 
eine Kostenfreie Lieferung nach Hause. Beides ist mit einem direkten Link versehen. Es wäre schön, 
wenn Sie die Interessenten bei der Bestellung behilflich sein könnten. Nutzen Sie unser Linkangebot, 
bei dem es uns nicht um Profit sondern Service geht. Wenn Sie ein eigenes Bestellsystem haben, 
dann nutzen Sie es  im Interesse der betroffenen Trauernden. 
Derzeit sind wir am Aufbau einer Präsenzbibliothek im Trauerzentrum Hanau. Es wäre schön, wenn 
es dies in vielen (Pfarrei-)Büchereien oder auch in Pfarrbüros gäbe. 
Inhaltlich werden Ihnen derzeit drei Rubriken angeboten:  

 Trauer allgemein (Literatur für Trauernde) 

 Trauernde Eltern (Literatur für Eltern, die ein Kind verloren haben 

 Trauernde Kinder (Kinderbücher etc.) 
Geplant sind dann noch Literatur für 

 Begleitung von Trauernden  

 Sonstige Literatur zum Thema Sterben, Tod und Trauer. 
Sie finden nicht automatisch die neuste Literatur, sondern es geht um Literatur, die Trauernden 
hilfreich sein kann und noch lieferbar ist.  
Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Empfehlungen auf. Mailen Sie mir diese einfach zu: 
Werner.Guthei@trauern-warum-allein.de  Es ist mir ein Anliegen die hier in Hanau aufgebauten 
Informationen, die auch im Internet unter www.trauern-warum-allein.de eingestellt haben auch 
anderen zur Verfügung zu stellen. 
Gerne senden wir Ihnen zur Weitergabe an betroffene Trauernde unsere „Gute Gedanken zum 
Wochenende – nicht nur für Trauernde“ zu. Wir nehmen Ihre und die Adressen von Interessenten 
gerne in unsere Mailingliste auf. Sie könnten diese auch von uns erhalten und weitermailen oder 
ausgedruckt an betroffene Menschen, die keinen PC haben, weitergeben. So entsteht 
Kommunikation. 
Dies soll ein Serviceangebot der Diözesanseelsorge für Trauernde im Bistum Fulda sein. Bitte geben 
Sie diese Buchempfehlungen an Interessierte und andere Institutionen weiter.  Die Kultur einer 
Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren Toten (und damit den Hinterbliebenen) umgeht. Als 
Kirche können wir zusätzlich noch von die Hoffnung auf Auferstehung einbringen.  
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