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Fortbildungsangebot: „Persönliche Tankstellen“ - Individuelle Kraftquellen     
nutzen, eigene Grenzen spüren und authentisch im Innen und Außen setzen 
 
23. bis 25. Mai 2023 in der Göhrde | Eigenkostenanteil: 190€ | Anmeldeschluss: 1. Mai 2023 
 
Krisen sind unvermeidlich und menschlich. Diverse Lebensübergänge/Lebensveränderungen wie der Verlust eines 
geliebten Menschen, eine Pandemie, eine Trennung, eine Krankheit stellen häufig enorme Herausforderungen dar. 
Das Alte (Bekannte) gilt nicht mehr und für das Neue (das man noch nicht kennt) fehlt die Bewältigungsstrategie. 
Egal, ob vorhersehbare Krisen oder nicht vorhersehbare Krisen, alles, was vorher funktioniert hat, wird                    
durcheinandergebracht. Da das Neue nicht unmittelbar an das Alte anschließt, gibt es ein „Dazwischen“, eine Leere, 
ein Innehalten.  
 
Haupt- und Ehrenamtliche der Hospiz– und Palliativarbeit, Trauerbegleiter:innen, Bestatter:innen sind oft in        
diesem „Dazwischen“ unterwegs. Vielfach begleiten sie Menschen in absoluten Lebenskrisen – sowohl Sterbende 
als auch deren Angehörige. Sie sind in den dunkelsten Stunden des Abschieds der Fels in der Brandung und                 
unterstützen Trauernde, aus dem Gefühl tiefer Bestürzung, Verzweiflung und Hilflosigkeit wieder Kraft zu         
schöpfen und zuversichtlich in die Selbstwirksamkeit zu gelangen. Doch allzu leicht werden dabei die eigenen      
Ressourcen und Bedürfnisse vernachlässigt oder gar nicht erst erkannt. Dann ist es hier die Versorgung der Patien-
ten, dort der Besuch der Dienstbesprechung oder das Führen eines Mitarbeitergespräches und die Erstellung des 
Dienstplanes passt auch noch dazwischen. 
 
So, wie wir in guten Zuständen ansteckend, bereichernd, zufrieden und für das Gegenüber als Stärkung wirken,      
machen wir uns in schlechten Zuständen nicht frei davon, bewertend, eng und kritisch zu sein. Dann bewegen auch 
wir uns im Gefühl der Verzweiflung, Überforderung, Wut und Hilflosigkeit. Umso wichtiger ist es gerade in               
helfenden Berufen, in guten Zuständen zu sein—ähnlich der Arbeit einer Stewardess im Flugzeug, die sich bei einem       
Notfall zunächst selbst mit Sauerstoff versorgen muss, bevor sie für die Passagiere eine echte Hilfe sein kann. 
 
Fragestellungen: 
 Woran erkenne ich einen guten Zustand?  
 Wie kann ich immer wieder in persönliche „gute Zustände“ kommen?  
 Wo finde ich mein „Sauerstoffgerät“ und was ist das für mich überhaupt? Wo tanke ich auf? Wo sind meine 

Energiefresser? 
 Welche Gedanken („Miesepeter in meinem Kopf“) bringen mich sofort aus meiner Komfortzone?  
 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? 
 
Zielsetzung: 
Das Seminar bietet eine Vielfalt an Handwerkszeug, gut mit sich in Kontakt zu kommen und in Verbindung zu        
bleiben. Es werden Hilfestellungen gegeben, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, um persönliche 
Grenzen spüren und diese im Außen authentisch kommunizieren zu können. 
 
Referentin: Petra Kölln 
» Diplom-Pädagogin für Erziehungswissenschaften, Kommunikation und Beratung 
» Systemische Beziehungstherapeutin (Psychologische Einzel-, Paar- und Familienberatung) 
» www.familienberatung-soltau.de 



Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V. 

» Trauer-Netzwerk Niedersachsen  

Fuhrberger Straße 4, 30625 Hannover 

» trauer-netzwerk@betreuungsnetz.org 

» www.betreuungsnetz.org/trauer-netzwerk 

@versorgung.schwerkrankerkinder 

Auf einen Blick: 
 

Fortbildungsinhalt:  „Persönliche Tankstellen“ - Individuelle Kraftquellen nutzen, eigene Grenzen 
    spüren und authentisch im Innen und Außen setzen 
 
Wann?   Dienstag, 23. Mai 2023, 14.30 Uhr bis 
    Donnerstag, 25. Mai 2023, 14.30 Uhr 
 
Wo?    Seminar– und Retreathaus in der Göhrde 
    Dübbekold 10 
    29473 Göhrde  
    » www.retreathaus-goehrde.de  
 
Wer?    Qualifizierte Trauerbegleiter:innen des Trauer-Netzwerk Niedersachsen  
    (TNN) und Mitarbeiter:innen der SAPV-KJ sowie Haupt– und Ehrenamtliche  
    ambulanter Hospizdienste und stationärer Hospize in Niedersachsen 
 
Kosten:   190,00 € 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 2023 
 
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: „Persönliche Tankstellen“ - Individuelle Kraftquellen 
nutzen, eigene Grenzen spüren und authentisch im Innen und Außen setzen 
 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fortbildung vom 23. bis 25. Mai 2023 im Seminar- und       
Retreathaus Göhrde an.  
 
 
Anmeldeschluss ist der 1. Mai 2023. 
 

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 190,00 €.  

Vor- und Zuname:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Mail-Adresse:  

Telefonnummer:  

Organisation:  


