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Fortbildungsangebot: „DaHeim — wo sonst, wenn nicht bei dir selbst?“ 
Selbstfürsorge für Trauerbegleiter*innen 
 
23. bis 25. Mai 2022 in der Göhrde | Eigenkostenanteil: 150€ | Anmeldeschluss: 1. Mai 2022 

 
Trauerbegleiter*innen unterstützen Menschen bei erlittenen oder zu erwartenden Verlusterfahrun-
gen. Sie sind Weggefährt*innen, die Trauernde auf ihrem Gang über die Brücke von dem Zeitpunkt des 
Verlustes bis hin zur individuellen Anpassung an die Realität eines Lebens ohne den geliebten Men-
schen begleiten. Diese herausfordernde Arbeit setzt voraus, dass man als begleitende Person achtsam 
und in guter Fürsorge mit sich selbst ist.  

 
Fragestellungen: 

 Wie kann ich als Helfende*r immer wieder in persönliche „gute Zustände“ kommen? Wie komme ich 
in Verbindung mit mir? 

 Woran erkenne ich einen guten Zustand? Wo tanke ich auf? Wo sind meine Energiefresser? 
 Welche Gedanken („Miesepeter in meinem Kopf“) bringen mich sofort aus meiner Komfortzone? 

Was sind meine persönlichen „Triggerpunkte“? Wie kann ich dafür Verantwortung übernehmen, 
ohne meine Beziehungen zu belasten? 

 Wie kann ich für mich (in mir) ein gutes Fundament schaffen („Startbasis für meine Rakete/
Entwicklung“), ohne ständig „im Außen“ etwas zu erwarten? Was, wenn wir alle Ressourcen für ein 
glückliches zufriedenes Leben in uns tragen und nur den Schlüssel verlegt haben? 

 Woran erkenne ich „Herzenswünsche“ (Was ist wirklich gut für mich?) im Unterschied zu 
„Egowünschen“ (Was meine ich, haben zu müssen?)? 

 
Zielsetzung: 
 

In diesem Seminar werden wir wach (uns bewusst) und still zugleich, denn es braucht in meinem Inne-
ren Stille, um im Außen etwas verändern zu wollen und zu können.  
 
 
Referentin: Petra Kölln   

» Diplom-Pädagogin für Erziehungswissenschaften, Kommunikation und Beratung 
» Systemische Beziehungstherapeutin (Psychologische Einzel-, Paar- und Familienberatung) 
» www.familienberatung-soltau.de 
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Auf einen Blick: 
 

Fortbildungsinhalt:  „DaHeim—wo sonst, wenn nicht bei dir selbst?“ 
    Selbstfürsorge für Trauerbegleiter*innen 
 
Wann?   Montag, 23. Mai 2022, 14.30 Uhr bis 
    Mittwoch, 25, Mai 2022, 14.30 Uhr 
 
Wo?    Seminar– und Retreathaus in der Göhrde 
    Dübbekold 10 
    29473 Göhrde  
    » www.retreathaus-goehrde.de  
 
Wer?    Trauerbegleiter*innen des Trauer-Netzwerks Niedersachsen (TNN) 
 
Kosten:   150,00 € Eigenkostenanteil 
    (Darin enthalten sind die Seminargebühren, vegetarische Vollverpflegung sowie 
    eine Unterbringung im Einzelzimmer. Es fallen keinerlei zusätzliche Kosten an.) 
 
Stornobedingung: Wird das Seminar seitens der/des Teilnehmenden drei Wochen vor  
    Seminarbeginn abgesagt, werden vom Veranstalter 100 Prozent der  
    gezahlten Seminargebühr einbehalten. 
 
Anmeldeschluss: 1. Mai 2022 
 
Veranstalter:  Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V. 
    » Trauer-Netzwerk Niedersachsen 
    Fuhrberger Straße 4 
    30625 Hannover 
 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Anke Bsteh, Projektleitung Trauer-Netzwerk Niedersachsen: 
trauer-netzwerk@betreuungsnetz.org  
 
 
Für Ihre Anmeldung nutzen Sie bitte das anliegende Formular, das Sie vollständig ausgefüllt per Mail 
an uns zurückschicken. 
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Anmeldung zur Fortbildung: „DaHeim—wo sonst, wenn nicht bei dir 
selbst?“ Selbstfürsorge für Trauerbegleiter*innen 
 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fortbildung „DaHeim—wo sonst, wenn nicht bei dir selbst?“ 
vom 23. bis 25. Mai 2022 im Seminar- und Retreathaus Göhrde an.  
 

 
 
Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2022. 
 

Hinweis vom Veranstalter: 
 
Ihre Anmeldung ist ohne persönliche Unterschrift gültig. Sie können obenstehendes Formular 
direkt am PC ausfüllen, abspeichern und per Mail zurücksenden. 
 
Den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen schicken Sie bitte an: 
trauer-netzwerk@betreuungsnetz.org  
 
Nach erfolgter Anmeldung senden wir Ihnen die Zahlungsinformationen zur Überweisung des 
Eigenkostenanteils in Höhe von 150,00 €.  

Vor- und Zuname:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Mail-Adresse:  

Telefonnummer:  

Organisation:  
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