Intensivkurs Trauerrede
vom 28.02.2022 - 02.04.2022
in Naundorf/Wehlen

Angekommen in der Familienferienstätte in Naundorf

Martina Hädge (Österreich, Vorarlberg)
Ich fühle mich nach dem Kurs grundsätzlich sehr bestärkt und erfüllt. Meine Erwartung - die Frage
beantworten zu können, ob es eine berufliche Perspektive für mich sein kann, konnte ich schon nach
der 1. Woche mit JA beantworten. Nach der 2. Woche fühlte ich mich mit dem notwendigen Wissen
und Handwerkszeug ausgestattet. Ich habe ein Gefühl bekommen, wie die Trauerfeier abläuft, worauf
ich achten muss und was alles zu bedenken ist. Sowohl für das Schreiben der Rede als auch für das
Gespräch mit den Angehörigen bin ich sehr dankbar für den Themenkomplex der
Persönlichkeitstypologie. Ich werde mich sicher weiter damit beschäftigen und davon profitieren –
für die Arbeit und auch persönlich.
Meine Befürchtung, dem Thema „Tod und Sterben“ in seinem ganzen Ausmaß nicht gewachsen zu
sein, mich eventuell mit eigenen Emotionen überfordert zu finden – hat sich nicht bestätigt. Im
Gegenteil – ich durfte erleben, dass ich mit dem Thema schon einen guten Weg gegangen bin, der
mein Leben bereichert hat. Ich konnte meinen Horizont in der Ausbildung noch mal erweitern
und habe das Gefühl, wieder ein Stück innerlich gewachsen zu sein. Auch für schwierige Momente
fühle ich mich gut vorbereitet.

Ich habe großen Respekt vor der Aufgabe als Trauerrednerin. Mir ist bewusst geworden (noch stärker
als zuvor), wie wichtig eine gute stimmige Rede und Feier für die Angehörigen ist, wie wichtig dieser
Übergang in ein verändertes Leben ist.
Dazu gab es sehr viel Input, Beispiele, Theorien und konkrete Hinweise, aus denen ich in Zukunft
schöpfen kann.
Die Arbeit mit Frau Klesse hat meine Erwartung an ein Stimmtraining übertroffen und war sehr
bereichernd.
Ich habe die Reflexion in der Gruppe sehr genossen – die Erwartung, neue und spannende Menschen
kennenzulernen, hat sich mehr als erfüllt. Die gemeinsame Arbeit an der Auswertung der gehaltenen
Reden war extrem hilfreich.
Ich bin sehr froh und dankbar für diesen Kurs und werde ihn gestärkt, angefüllt mit Wissen und
Erlebtem und mit viel Freude verlassen.
Herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Rostig!

Kurzausflug mit Blick auf Königstein

Martina Tadli (Hessen)
Ich habe mich für diese Fortbildung entschieden, weil sie sehr viele Aspekte mit in den Fokus gestellt
hat, die für eine Trauerrednerin wichtig sein können. Daraus erklärt sich auch die Dauer von 2 sehr
intensiven Wochen, tagtäglich bis spätabends. Bei meiner Entscheidung, einen Teil meines
selbstständigen Tuns künftig in diesem Feld zu arbeiten, war es mir wichtig, neben den
Besonderheiten einer Trauerrede mehr Kontext zu erhalten als das auf dem Anbietermark zu finden
ist.
Dr. Dittmar Rostig vom ZTL ist ein ausgewiesener Experte als Trauerbegleiter, Therapeut, Buchautor
und Trauerredner. Er verfügt über langjährige Erfahrung in diesen Feldern.
Es war mir wichtig, neben Fachwissen auch Rückmeldungen zu meinem Sprechverhalten, meiner
Wirkung im Kontakt und in der Gestaltung einer unvergesslichen Trauerrede zu erhalten. Die
Rückmeldungen aus der Teilnehmergruppe, ebenso wie die von Herrn Dr. Rostig, waren mir dabei
sehr hilfreich. Die Sequenz mit der Stimmtherapeutin Kerstin Klesse, die eigene Rede in der Kapelle
vorzustellen und die Auseinandersetzung mit vielfältigen Trauersituationen haben mir sehr viel
vermittelt. Ich fühle mich bestätigt darin, dass die Worte zum Abschied eines Verstorbenen eine
große Bedeutung für die Angehörigen und Anwesenden bei einer Trauerfeier haben und lange in
positiver Erinnerung bleiben können.
Mir ist in dieser Fortbildung deutlich geworden, wie wichtig das Gespräch mit den Angehörigen vor
der Trauerfeier für einen würdigen Abschied ist und wie herausfordernd es ist, eine stimmige Rede zu
halten.
Ich danke Herrn Dr. Rostig für seine sachkundige und behutsame Art der Ein- und Hinführung in
dieses große und komplexe Thema und gehe mit Demut, großem Respekt und auch Freude auf
meinen Weg zur Trauerrednerin. Ich danke allen für ihr qualitativ hochwertiges, ehrlich ermutigendes
und kollegiales Feedback. Ich habe viel gelernt.

Doreen Weiß (Sachsen)
Meine Reise ins Ich
Zufall und eine gehörige Portion Glück haben mir die Teilnahme am Trauerreden-Seminar geebnet.
Ich kam ehrlicherweise her mit wenig Erwartungen, aber der Hoffnung, dass der neu eingeschlagene
Weg in die richtige Richtung führt. Eine meiner persönlich größten Wenden im Leben gab mir
Anlass, sich dieser neuen Herausforderung zu stellen.
Die einzige Frage, die ich mir stellte, lautete: „Kann ich das?“. Ich wünschte mir Hilfe im Umgang
mit Angehörigen und auf deren ganz eigene Sicht der Dinge eingehen zu können. Und ich hoffte auf
Anregung zu Inhalt und Aufbau der Reden, die ich gern mal halten wollte.
Der Inhalt der zwei Wochen geht sehr weit über meine Erwartungshaltung hinaus. Allein die neuen
Bekanntschaften, die ich machen durfte, sind Wert genug hier teilzunehmen. Die Unterschiedlichkeit
der Menschen spielt überhaupt keine Rolle, wenn man ihnen mit offenem Herz und Geist
gegenübertritt.
Was wir voneinander lernen können, ist enorm. Die scheinbar unendlich vielen Möglichkeiten, dem
Tod zu begegnen, haben mich tief berührt. Welche einfachen Worte Kinder für Seele und Tod finden,
ist viel näher an meinem eigenen Verständnis als die Hoffnung vieler Erwachsener und hat mich
teilweise zu Tränen gerührt. Die Leichtigkeit, die hier mitschwingt, wird mich nun dauerhaft
begleiten.
Wie viel Kraft allein in Atem und Stimme liegt, hat mich überwältigt und viel in mir wieder an die
richtige Stelle gerückt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Seminar besuche, bei dem ich
von Anfang bis Ende im Bann stehe und nichts verpassen möchte.
Ich habe durch die Gruppe und meine eigene Arbeit herausgefunden, wie leicht sich meine anfangs
aufgetretenen Fragen beantworten lassen. Meine offenen Themen haben sich mir voll erschlossen

und ich bin erstaunt, wie viel in mir bereits vorhanden ist und nur darauf gewartet hat, geweckt zu
werden. Um meine Frage zu beantworten: „Ja, ich kann das!“
Die Inhalte der zwei Wochen können jedem auf seinem eigenen Weg eine Hilfe sein. Und dabei ist
nicht einmal wichtig, ob man Trauerredner werden möchte. Der Umgang mit dem Tod ist ein
Schlüssel für den Umgang mit dem Leben. Trauer, Schmerz und Erkennen von eigenen Grenzen
gehören ebenso dazu wie Humor, Leichtigkeit und eine gehörige Portion von „Wer bin ich
eigentlich?“ - auf meiner Reise ins Ich.

Die Rede in der Kapelle – ein Höhepunkt für alle

Caroline von Kospoth (Bayern)
Lieber Herr Dr. Rostig,
als ich „zwischen den Jahren 2021/22 mich nach vielen Gesprächen entschlossen hatte, dem Thema
„Trauer“ mehr Raum in meinem Leben zu geben, war ich recht schnell „Feuer und Flamme“. Als
mich dann meine Freundinnen Cornelia von Aufseß und ihre Schwester, Sabine von Heyking, dazu
ermunterten, mich bei Ihrem Seminar zur Trauerrede anzumelden, konnte ich es fast nicht mehr
erwarten, dass endlich der Kurs beginnen sollte.

Sehr gespannt reiste ich nach Naundorf an, große Erwartungen, aber auch einige Befürchtungen hatte
ich im Gepäck. Ich befürchtete, dass ich vielleicht nicht den Themen „Tod und Trauer“ aus
persönlichen Gründen gewachsen sein würde, war ich doch seit Oktober 2017 verwitwet. Der Tod
meines Mannes ist recht gut verarbeitet, aber die Ungewissheit, ob nicht doch Themen wieder
hochkommen würden, begleitete mich. Diese Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, vielleicht auch
deshalb, weil Sie, lieber Dr. Rostig, mit Ihrer geduldigen, zugewandten und ruhigen Art meine
Beiträge aus meiner persönlichen Vita akzeptierten. Jetzt weiß ich, dass Sie ein wertvoller Schatz
sind. Die Befürchtung, dass ich nun aus meinem Angestelltenverhältnis wieder aussteigen muss,
behagte mir zunächst nicht, aber jetzt sehe ich meinen beruflichen Weg klar vor mir.
Das Schreiben der Reden, aber auch das vorangehende Gespräch entsprechen meinem starken
Wunsch, wieder mehr mit Menschen direkt zu tun zu haben. Jetzt kann ich meine emphatische Art
direkt umsetzen. Interessanterweise habe ich einen Punkt, den ich selbst als recht problematisch
empfand, hier als großen Verbesserungspunkt gespiegelt bekommen: meine Stimme und meinen
Redefluss und die Intonation. Hier muss ich noch an mir arbeiten, aber mit der hervorragenden
Stimmbildnerin und -therapeutin, Frau Klesse, haben Sie mir eine Stütze an die Seite gestellt.
Das Widerspiegeln der Rede, des Sprechens und Auftretens durch die Gruppe, aber auch durch Sie,
war ein wertvoller Bestandteil des Kurses. Unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten, Herkunft und
Lebensumstände waren unheimlich bereichernd.
Eine Herausforderung, der ich begegnet bin und an der ich noch werde arbeiten müssen, ist das
eigentliche „runde“ Erfassen der Persönlichkeit des Verstorbenen als solcher, aber auch als Mitglied
seines familiären Geflechts und seiner Wechselwirkung in selbigem. Hier wird viel Erfahrung
vonnöten sein, um mich von Mal zu Mal besser einzufinden und das Wesentliche zu erfassen. Hier
hätte ich mir noch gewünscht, die beiden anderen Persönlichkeitstypologien zu behandeln, anstatt
des einen oder anderen Filmbeitrags. Sie haben ein so tiefes Wissen in diesem Feld, dass es ein
Genuss ist, dieses von Ihnen vermittelt zu bekommen. Natürlich sehe ich die Auflockerung des
Themenkomplexes durch Filmbeiträge, aber nicht alle wären aus meiner Sicht notwendig gewesen.
Die Schwierigkeit, die ich beim Verfassen der Rede bei bruchstückhaften Biografien ohne
Angehörigengespräch hatte, wird mich noch eine Zeit lang begleiten und hätte ich nicht schon so viel
positives Feedback für meine erste richtige Rede erfahren gehabt, hätte mich dieser Fall in meiner
Motivation sehr zurückgeworfen. Hier wäre es die Überlegung wert, uns Teilnehmer nicht sofort mit
so einer schwierigen Aufgabe zu konfrontieren oder doch noch mehr Handwerkszeug dafür
mitzugeben. Hier habe ich mich doch noch nicht genug vorbereitet gefühlt. Zumindest unter
Erwähnung der möglichen „Fallen“ wäre die Vorbereitung besser zu bewerkstelligen gewesen.
In Summe aber bin ich von der Vielfältigkeit des Themenkomplexes begeistert und sie entspricht voll
und ganz meinen Neigungen. In diesem Komplex sind so viele Inhalte vereint, die für mich eine
schöne Abwechslung dieses Berufes darstellen. Mit Respekt stehe ich noch den psychologischen
Themen gegenüber, aber durch den Austausch mit einem anregenden Freundinnenkreis werde ich
auch hier noch vertiefen und mich stärken.
Vielen Dank!
Ihre Caroline Kospoth

Worte der Ermutigung

Willy Schüller (Sachsen)
Aus dem Arbeitsalltag herausgelöst bin ich zum Trauerrednerseminar im Februar/März/April 2022
gekommen. Was würde mich erwarten, wer würden die anderen TeilnehmerInnen sein, ist das alles
überhaupt etwas für mich? Bin ich dafür nicht zu jung, fehlt da nicht noch ein bisschen
Lebenserfahrung?
Im zweiwöchigen Seminar haben sich diese Bedenken in Luft aufgelöst. Der Austausch mit den
zukünftigen Kolleginnen und die Beschäftigung mit dem Umgang mit Trauer waren eine gute
Vorbereitung auf die ersten eigenen Probereden. Es ist erstaunlich, wie verschieden vier Reden zu ein
und derselben Person ausfallen können und wie viel man von den anderen lernen kann. Das Feedback
von Herrn Dr. Rostig und den Teilnehmerinnen fand ich ungemein bereichernd.
Im Kurs haben wir uns gut ergänzt, nicht nur alterstechnisch, auch was unsere verschiedenen
Persönlichkeiten betrifft. Es ist ermutigend, dass jede und jeder vor dem Hintergrund ihrer / seiner

Lebenserfahrung ein/e gute/r Trauerredner/in sein wird.
Nicht nur hat mir das Seminar Handwerkszeug zur Trauerrede und zum Ablauf einer Trauerfeier
vermittelt. Aufschlussreich war für mich die Beschäftigung mit verschiedenen Persönlichkeitstypen
- bei Verstorbenen, Angehörigen und nicht zuletzt beim Trauerredner.
Für die zwei Wochen voller Input von Herrn Dr. Rostig, der Stimmspezialistin und den
Kurskolleginnen bin ich dankbar. Den ersten Einsätzen als Trauerredner sehe ich zuversichtlich
entgegen!

Zum Abschied rote Rosen für den guten Start als Trauerredner*in

Bernd Naasner (Mecklenburg-Vorpommern)
Es ist ein Geschenk, hier gewesen zu sein. Die neuen Erfahrungen, das vermittelte Wissen sind eine
große Bereicherung und von mir dankbar angenommen worden. Durch die Intensität (Intensivkurs)
sind viele Details und Wissenspakete gut und sicher verinnerlicht.
Besonders die Übung zum Trauergespräch, die selbstgeschriebene Rede, die darauffolgende
Videoaufzeichnung und Auswertung waren extrem hilfreich, fordernd und spannend. Das hat mir viel
Sicherheit vermittelt. Ich bin auf einem richtigen Weg, der zugleich für mich Bestätigung und
Ansporn ist. Die Hausaufgabe für die zweite Woche, eine Rede zu schreiben und diese dann in der
Kapelle vorzutragen, war ein absoluter Höhepunkt.
Leider war die Kurszeit ja vom Großen C geprägt ... Dennoch ist alles sehr positiv gelungen: Essen,
Unterkunft und die Rahmenbedingungen waren gut organisiert.
Herr Dr. Rostig ist mit seiner sanften, ruhigen Art ein perfekter Meister in der Wissensvermittlung.
Großer Dank erfüllt mein Herz für diese Zeit. Diesen Kurs kann ich absolut weiterempfehlen.
„Trauern ist sanftes Erinnern.“

Bärbel Eltschig (Nordhein-Westfalen)
Was hat mich weitergebracht?
Was mir wirklich geholfen hat, waren die vielen praktischen Übungen. Mir wurde bewusst(er), wie
wichtig aufmerksames Zuhören ist; auch, wie groß die Verantwortung ist, wenn ich eine Trauerrede
halte.
Das Feedback zu den einzelnen Reden, die wir alle gehalten haben, auch die Reden der anderen
TeilnehmerInnen haben mir gezeigt, wie facettenreich, wie vielgestaltig Trauerreden sein können und
dass es darauf ankommt, auf bestimmte Feinheiten in den Formulierungen zu achten.
Die teilweise anspruchsvollen Aufgaben in kurzer Zeit zu bewältigen haben mein Selbstvertrauen
gestärkt. Hilfreich war auch die Theorie zur Persönlichkeitstypologie. Der Büchertisch bot reichlich
Anregungen. Die Einheiten zu den schwierigen Themenkomplexen „Kind und Tod“ und „Suizid“
haben mir wichtige Ansätze aufgezeigt, mit entsprechenden Situationen umzugehen.
Für uns alle war wohl das Highlight die Trauerrede in der Kapelle, die an die reale Situation einer
Trauerfeier recht nah herankam. Schade war, dass die Stimm- und Atemtherapie ausfiel. Ich hoffe
sehr, dass dies nachgeholt werden kann. Ganz wunderbar war die Gruppe: humorvoll, unterstützend,
ehrlich. Herr Dr. Rostig hat auf seine sensible Art immer wieder darauf hingewiesen, dass es auf die
Wirkung bei den Angehörigen ankommt.

Thema „Brücke“ als Mitte im ersten Wochenkurs
Jörg Jonas (Sachsen)
Der 2-wöchige Trauerrednerkurs war sehr intensiv und hat mich sehr gefordert. Eine Fülle von
Informationen und Hinweisen habe ich an die Hand bekommen.
Wichtig war für mich, eine Trauerrede zu schreiben. Vor allem ging es mir um die Themen „Suizid“
und „Tod eines Kindes“. Darüber zu schreiben, war eine echte Herausforderung. Es hat mir gezeigt,
was man –zumal in kurzer Zeit – zu leisten in der Lage ist. Das Feedback nach den Reden in der
Runde ist ein wichtiger Spiegel für mich gewesen. In dieser Intensität werde ich es in der Praxis nicht
wieder erleben.
Meiner Arbeit werde ich weiter nachgehen und mich langsam an die Aufgabe, Trauerreden zu halten,
herantasten. Es war eine schöne Zeit. Ich bedanke mich bei meinen Mitstreitern und natürlich auch
bei Ihnen, Herr Dr. Rostig, ganz herzlich.
Melanie (Schleswig-Holstein)
Meine Erwartungen an das Trauerredenseminar waren: viele Schreibübungen zu absolvieren und
Abschieds- und Trauerfeiern zu gestalten und viele Anregungen und Tipps zu erhalten. Einen roten
Faden zu erarbeiten und auf welche Dinge ich besonders zu achten und welche ich vermeiden sollte.
Des Weiteren war mir wichtig Klarheit zu erlangen, ob ich der Aufgabe gewachsen bin.
In diesem Seminar waren die praktischen Übungen und die anschließende Analyse und Rückmeldung
besonders wertvoll und haben mich weitergebracht in meiner Entscheidungsfindung.
Die drei gestellten Aufgaben:
1. Rede mit kurzen Angabe
2. Gruppenarbeit „Kind und Tod“
3. Trauerrede „Suizid“
habe ich als Herausforderung empfunden und diese anzugehen und zu meistern, das stärkt mich für
die kommende Zeit.

Das Prebischtor – bekanntes Ausflugsziel in der Böhmischen Schweiz
Silke (Nordrhein-Westfalen)
Besonders gut haben mir die praktischen Übungen gefallen und das Feedback durch die anderen
Kursteilnehmer*innen. Da habe ich am meisten gelernt. Meine praktischen Fragen zum Marketing
und der Existenzgründung wurden sehr gut beantwortet.
Die Gruppenarbeit zu „Kind und Trauer“ konnten wir gut umsetzen. Die Rede in der Kapelle zu
halten war aufregend und hat „Spaß“ gemacht.
Die Kursleitung durch Herrn Rostig fand ich sehr angenehm und kompetent. Die Atmosphäre in
unserem Kurs war kameradschaftlich und respektvoll. Insgesamt für mich eine sehr gute
Unterstützung auf meinem neuen Weg zur Trauerrednerin. Vielen Dank!

Ute (Niedersachsen)
Meine Erwartungen / Fragen
Ich bin mit der Erwartung hergekommen, nach dem Seminar Trauerreden für verschiedene Anlässe
schreiben zu können. Werkzeuge an die Hand zu bekommen, um diese in angemessener Zeit fertig
stellen zu können. Ich wollte mich in meinem Redeauftritt sehen, um Sprache, Mimik und Wirkung
(Präsenz) zu sehen und korrigieren zu können. Außerdem war ich gespannt auf meine
SeminarkollegInnen. Wie erfahren waren sie, konnte ich von ihnen lernen? Gibt es ein richtig oder
falsch?
Was hat mich weitergebracht?
Ich fand es spannend, dass wir im Grunde ohne Vorgabe / ohne Konzept in die Erstellung der ersten
Trauerrede geschickt wurden! Das erlebte nachgestellte Trauergespräch zwischen zwei
Seminarteilnehmern war sehr bildhaft und eindrucksvoll. Und hat mir einen lebhaften Eindruck der

Verstorbenen vermittelt. „Einfach“ nur mit diesen Eindrücken gelang es mir tatsächlich meine 1.
Rede zu erstellen. Ich war beeindruckt, dass dies aus dem, was in mir war bereits so gut funktionierte!
Das war beruhigend. Offensichtlich hatte ich bereits alles in mir, was ich brauchte. Ich konnte wohl
schon mir vertrauen. Im Seminar habe ich dann Tipps und Hinweise erhalten: auch zu den
Angehörigen zu sprechen und was löse ich in ihnen aus.
Die Hausaufgabe für die zweite Woche war eine tolle Übung und hat mich bestärkt. Der Vortrag der
Rede in der Kapelle war eine großartige Erfahrung und hat meine leichten Bedenken zerstreut. Ja, das
kann ich!
Es war eindrucksvoll, die anderen Reden zu höre und zu sehen. Jeder ist in seiner Art richtig. Es gibt
im Grunde kein falsch. Ich möchte jetzt gern loslegen. Meine Freude daran nutzen. Schade, dass wir
die Stimm- und Atemtherapeutin nicht erleben konnten.

Im Nationalpark der Sächsischen Schweiz

Isabelle (Nordrhein-Westfalen)
Was hat mich weitergebracht – was hat mir geholfen?
Ich hatte in den letzten Jahren im privaten Umfeld „aus der Not“ und ohne jegliche Vorkenntnisse
oder Erfahrungen einige Trauerreden gehalten. Dafür habe ich meine Komfortzone verlassen müssen
und war überrascht vom positiven Feedback. Aber vor allem spürte ich, wie befriedigend diese
Aufgabe ist.
So kam ich auf die Idee, mich in diesem Bereich zu qualifizieren und zu schauen, was das mit mir
macht und ob die Tätigkeit als Trauerrednerin vielleicht nebenberuflich auch für mich in Frage
kommt.
Zwei Wochen Intensivkurs sind hier wörtlich zu nehmen. Die Tage fingen i.d.R. um 8.30 Uhr an und
endeten um 20.30 Uhr. Sie waren prall gefüllt mit Informationen zu Trauer, Rede, psychologischen
Aspekten, Filmbeiträgen sowie Übungen und Reflexionen oder Austausch mit den anderen
Kursteilnehmer*innen. Der Themenschwerpunkt Trauer war mir etwas zu groß. Vieles kannte ich
schon aus einem Intensivkurs zur Trauerbegleitung.

Ich war froh über die vertrauensvolle Umgebung, in der Kritik angesprochen und angenommen
werden konnte. Das hat mir geholfen, mich auszuprobieren.
Immer stand dank Dr. Rostig die Wirkung der Worte beim Anderen im Mittelpunkt.
In der ersten Seminarwoche haben zwei Seminarteilnehmer*innen anhand eines echten Trauerfalls
exemplarisch vor uns anderen Teilnehmer*innen ein Trauergespräch geführt. Anschließend schrieben
und hielten alle Kursteilnehmer*innen ihre Rede zu diesem Trauerfall. Die Vielfalt der Reden zum
gleichen Trauerfall hat mich besonders beeindruckt.
Zur Hausaufgabe für die Zeit bis zur nächsten Seminarwoche gehörte auch eine Trauerrede ohne
Vorgespräch mit nur sehr wenigen Informationen zur/zum Verstorbenen vorzubereiten.
In der zweiten Seminarwoche waren die Vorträge dieser Reden in einer Kapelle sowie die Reden bei
Suizid für mich das, was mir am meisten geholfen hat. Die akustische Wirkung der Reden in der
Kapelle UND die Wirkung der verschiedenen eingesetzten Stilmittel in den Reden waren mehr als
beeindruckend.
Vermisst habe ich die hier vielfach gelobte Stimm- und Atemtrainerin. Sie konnte leider nicht
mitwirken. Aber Dr. Rostig bot uns an, dass der Part einzeln per Videokonferenz oder vor Ort
nachgeholt werden kann. Ich bleibe gespannt und freue mich darauf.

Auf der Terrasse der „Eichbergbaude“

