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„Im Kontext Verlust und Trauer gibt es für mich nichts Wertvolleres als mitzuerleben,
wie Menschen aus eigener Kraft heraus die schwierigsten und herausforderndsten
Situationen im Leben meistern und ihren eigenen Weg gehen, um den Verlust
nachhaltig begreifen zu können.“
Darum habe ich mich für eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin entschieden:
„Ich wollte meine pädagogischen Kompetenzen in der Arbeit mit trauernden Menschen
erweitern. Lebenslanges Lernen ist für mich ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Arbeit im
Wurzelwerk. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen in schwierigen und herausfordernden
Zeiten andere Menschen brauchen und gleichzeitig füreinander da sein können. Für mich ist die
Trauerbegleitung nicht nur mein Beruf, sondern auch eine Berufung. Durch die zusätzliche
Tätigkeit als Kita-Fachberaterin und Dozentin kann ich als Trauerbegleiterin in ganz
unterschiedlichen Bereichen dazu beitragen, dass über Verluste und Trauer gesprochen und
nachgedacht wird und dass diese ein Stück weit begreifbarer werden.“

So arbeite ich in der Trauerbegleitung:
„Ich bin unter dem Namen Wurzelwerk unterwegs. Das Wurzelwerk steht in diesem Kontext für
die Werte eines Menschen, auf denen die Haltung und das, was bereits geschafft wurde und
jeden Tag neu geleistet wird, aufbauen. Ich biete kreative und wertebasierte Trauerbegleitung an
und betrachte das System Familie von vielen Seiten. Mit der Erarbeitung eines individuellen
Baumes gelingt der Einstieg in die Trauerbegleitung auf dialogische Art und Weise. Ich sehe mich
als Kooperations- und Dialogpartnerin, die versucht, die individuellen Bedürfnisse gemeinsam
mit dem trauernden Menschen auf kreative und kooperative Art und Weise zu bedienen und den
Verlust anhand unterschiedlicher Methoden begreifbar zu machen. Da ich von Haus aus
Pädagogin bin, gestalte ich die Trauerbegleitung ressourcen- und situationsorientiert.“
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