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Kerstin Böhm (Sachsen)
Zu Beginn des Kurses „Integrative Trauerbegleitung“ hatte ich gewisse Erwartungen, aber auch eigene
Unsicherheiten, die im Verlauf des Seminars durchweg verschwunden sind. Meine Erwartungen haben
sich übers Jahr konkretisiert und sind erfüllt worden. Es ist eine Klarheit eingetreten, die ich dankbar
in meine Arbeit integriert habe.
Der von mir gewählte Weg zeichnet sich deutlich ab, ich kann meiner eigenen Trauer begegnen und
konnte vieles transformieren.
Die Gruppenarbeit empfand ich als Bereicherung, eine Erfahrung, die mir in meinem Beruf hilfreich
nist.
Die Teilnahme an diesem Seminar hat mir persönlich vielgebracht, ich danke Dr. Rostig für seine
Kompetente und feinfühlige Leitung.

Anett Mittelbach (Sachsen)
Mir ist meine Situation nochmals sehr bewusst geworden, ich habe mich intensiv mit mir, meiner
Arbeit, Vergangenheit und Zukunft auseinandergesetzt.
Ich stellte fest, dass es mir trotz Zwischenfällen gut geht, dass ich gestärkt bin für das Kommende.
Ich habe frühere Ängste nicht mehr an mir festgestellt und bin bereit für das, was kommt.
Wichtige Punkte zur Bewältigung von Konflikten habe ich kennengelernt und die Notwendigkeit,
Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, bestätigt bekommen.
Doris Ahlers (Niedersachsen)
Was hat mir geholfen?
Filmbeiträge, um Suizidalität im Alter wie bei Jugendlichen bewusster wahrzunehmen und zu
verstehen, und für diese Problematik Leitorientierungen im Umgang mit Suizidgefährdeten an die
Hand zu bekommen.
Die Hausarbeit bot die Gelegenheit, meinen eigenen Trauerprozess aufzuarbeiten, zu begreifen, welche
Gefühle „normal“ sind und welche Reaktionsmuster in den unterschiedlichen Trauermodellen
wesentlich sind, um Trauer zu leben.. Geholfen hat mir die Persönlichkeitstypologie, die mir letztlich
die Augen dafür geöffnet hat, dass der Trauerweg ein individueller Weg ist, den ich lediglich begleiten
und anregen kann.
Silke Döhler (Sachsen)
Was hat mich weitergebracht?
Das Thema „Suizidalität“ bei Jugendlichen wie im Alter hat den Blick auf diese Situation geschärft,
aber auch die Auseinandersetzung, wenn ein Kind stirbt und Familien zu begleiten sind, vermittelte
mir wesentliche Orientierungen.
Meine Befürchtung, an Belastungsgrenzen zu stoßen (drei Wochenkurse und die Hausarbeit), ist sicher
meiner Gesamtsituation geschuldet. Meine Erwartungen, Neues zu hören, zu lernen und Werkzeuge
zu erhalten, hat sich erfüllt, auch wenn in mir der Wunsch lebendig bleibt, weiter zu gehen und immer
mehr aufzunehmen und in der Praxis umzusetzen.

