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 www.trauerwege-mojo.de « 

„Zu erspüren, zu begleiten und zu verstärken, wie Trauernde in sich selbst die Resilienz 
erfahren, den mühevollen Trauerweg in etwas Positives zu wandeln, und ‚weiterleben‘ 
können — darum arbeite ich als Trauerbegleiterin.“ 
 

Darum habe ich mich für eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin entschieden: 

„In meinen ersten Berufsjahren in einer sonderpädagogischen Einrichtung bemerkte ich die Lü-
cken in der Begleitung (und in meinem Wissen) von Angehörigen verstorbener Kinder. Schon da-
mals dachte ich, da muss es doch noch mehr geben! Später begleitete ich in unserer Familie 
schwer traumatisierte Pflegekinder, die trotz massiver Schädigungen um den Verlust der Eltern, 
Geschwister, Familie, Heimat und sozialer Kontakte trauerten. Hier behutsam ‚innezuhalten‘, ge-
nau hinzuschauen, hinzuhören und Impulse zu geben, das hat ein ‚Weiterleben‘ unter schwierigen 
Umständen möglich gemacht. Darum zögerte ich nicht, als ich die Möglichkeit bekam, die Semina-
re Trauerbegleitung nach TID und Trauerbegleitung nach BVT zu absolvieren. Einen Methoden-
koffer voller Möglichkeiten zur Verfügung zu haben, um Trauernden Impulse zum ‚Überleben 
und Weiterleben‘ zu eröffnen, gab mir das nötige Rüstzeug sowie die tolle Resonanz vieler Trau-
ernder.“ 
 

So arbeite ich in der Trauerbegleitung: 

„Ich versuche behutsam, viele Interessen, Talente und Wünsche zu erfahren. Eventuell bietet sich 
die Möglichkeit, dieses Wissen zur Unterstützung des Trauerweges ressourcenorientiert einzu-
flechten.  Gerne arbeite ich mit Handpuppen und Rollenspielen, verbinde Spaziergänge in der 
Natur mit kleinen Übungen und biete auch Körperübungen und Gedankenreisen an. Immer zur 
Hand habe ich Impuls– und Bildkarten sowie  meinen Koffer mit Muscheln, Steinen, Federn zur 
Klärung des Blickwinkels. Am liebsten arbeite ich kreativ mit Malen, Schreiben, Nähen, Werken, 
Gestalten und binde die entstandenen Werke in die Trauerbewältigung mit ein. Und natürlich ‚da 
sein‘: sich wie ein leeres Gefäß befüllen lassen mit allen Gedanken, Ängsten und Zweifeln, ohne 
irgendeinen Anspruch oder Ziel.“ 
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