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Herzlichen Glückwunsch
zum Abschluss als Integrativer Trauertherapeut

Ricardo Friedrich (Sachsen)
Die Ausbildung in Integrativer Trauertherapie beim ZTL empfand ich als fachlich und
persönlich sehr wegweisend. Durch die Vielzahl an Übungen und Selbsterfahrungen
habe ich eine fließende Veränderung in mir erlebt, die ich auch für eine berufliche
Umstrukturierung genutzt habe.
Durch die Motivation und für mich sehr kompetente Begleitung von Herrn Dr. Rostig
konnte ich einen guten Zugang zur eigenen therapeutischen Wirksamkeit finden und
diese für mich nutzen.
Wer sich für eine Ausbildung in Integrativer Therapie“ entscheidet, kann gespannt auf
viele „tiefe“ Gespräche innerhalb der Gruppe sein, die Horizonte erweitern. In meinem
Studium der Sozialen Arbeit habe ich viele Themen aus der Psychologie vermisst, die
ich jedoch in dieser Ausbildung gefunden habe.
Ich möchte mich für diese Möglichkeiten bei Herrn Dr. Rostig herzlich bedanken.

Sandra B. (Nordhrein-Westfalen)
Dieser Ausbildungsgang bot verschiedene Impulse, Perspektiven und Anregungen zur
eigenen Auseinandersetzung mit dem Leben.
Auch Inhalte, die mir zuvor fremd waren – wie z.B. gestaltungstherapeutische
Elemente – lassen sich in der Praxis gut umsetzen und in die Arbeit integrieren.
Insbesondere habe ich von der Eigenreflexion profitiert, mich auf der persönlichen
Ebene weiterentwickelt. Dafür meinen herzlichen Dank!

Abschlussbild in Naundorf bei Wehlen

Stella L. (Sachsen)
Ich ging mit zwei konkreten Erwartungen an die Ausbildung zum Integrativen
Trauertherapeuten. Einerseits suchte ich nach Handwerkszeug und Wissen für meine
Arbeit in der Trauerbewältigung, andererseits freute ich mich auf Selbsterfahrung und
eine ganz persönliche Entwicklung. Beide Erwartungen erfüllten sich voll und ganz.
Die Gruppenatmosphäre war von großem Respekt und Vertrauen geprägt, was auf
besondere Weise durch die wunderbar wertungsfreie, ruhige und wertschätzende
Leitung von Herrn Dr. Rostig möglich war. Vielen Dank dafür! Insbesondere in der
Gesprächsführung konnte ich meine Fähigkeiten deutlich erweitern, die
entsprechenden praktischen Übungen dazu waren perfekt zum Lernen. Danke an Euch
alle – Danke an Sie, Herr Rostig.

Hildburg Hecker (Sachsen)
Die Zeit der Ausbildung war für mich eine ganz besondere „Lebenszeit“, eine
intensive Zeit des Hörens, des Redens, des Lesens, des Malens, des Unterwegsseins,
des Spielens (Tischtennis), des Lachens und des Weinens.
Die Vielfalt der Angebote gesprächs- und gestaltungstherapeutischer Möglichkeiten
zeigten mir persönlich neue Perspektiven für meine Arbeit mit Trauernden auf, die ich
gern umsetzen möchte.
Ich fühle mich reich beschenkt und gehe ermutigt und gestärkt aus dieser Zeit. Vielen
Dank an Sie Herr Rostig für ihre kompetente und sensible Art, das eigene Leben
dankbar anzunehmen und immer wieder neu zu gestalten.

Anne Riedel-Seim (Sachsen)
Von innen wie von außen ... sich bewegen, aufräumen, überwinden von Hindernissen
... Dazu verhalfen mir mein Licht- und Schattenbild, andere Bildgestaltungen, die nach
Monaten noch bisher unentdeckte Wahrheiten zu Tage fördern ... am Ende waren
Stolz, Freude und Bedauern für eine intensive und Lebendige Zeit zu spüren ... aber
auch ein schmerzlicher Abschied für eine erfüllte Zeit.
Eine Änderung im Leben durch offene Begegnungen, lebendiges Wissen als Schatz zu
erfahren, der Wege eröffnet, die ich vorher nicht gesehen und erkannt hatte. Dank für
all die Möglichkeiten, neue Wege und Methoden zu beschreiten und für die Tiefe der
Begegnung.

