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Abb. 1: Jena im Nebel 



 
 

Beim Aufgang der Sonne 
 

Beim Aufgang der Sonne 

und bei ihrem Untergang 

erinnern wir uns an sie. 

 

Beim Wehen des Windes 

und in der Kälte des Winters 

erinnern wir uns an sie. 

 

Beim Öffnen der Knospen 

und in der Wärme des Sommers 

erinnern wir uns an sie. 

 

Beim Rauschen der Blätter 

und in der Schönheit des Herbstes 

erinnern wir uns an sie. 

 

Zu Beginn des Jahres 

und wenn es zu Ende geht, 

erinnern wir uns an sie. 

 

Wenn wir müde sind 

und Kraft brauchen, 

erinnern wir uns an sie. 

 

Wenn wir verloren sind 

und krank in unserem Herzen, 

erinnern wir uns an sie. 

 

Wenn wir Freude erleben, 

die wir so gern teilen würden, 

erinnern wir uns an sie. 

 

Solange wir leben, 

werden sie auch leben, 

denn sie sind nun ein Teil von uns, 

wenn wir uns an sie erinnern. 
 

Jüdisches Gebet 



 
 

1 Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung 

weiblicher und männlicher Personenbegriffe (Bewohner/Bewohnerin bzw. BewohnerIn(nen)) 

verzichtet und die männliche Form angeführt. Gemeint und angesprochen sind natürlich immer 

beide Geschlechter in gleicher Form. 
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1.Vorwort 

Seit sieben Jahren arbeite ich in einem Wohn- u. Pflegeheim. Die anfängliche 

Angst vor dem Sterben, dem Tod, der Endgültigkeit hat sich umgewandelt. Es 

ist nicht mehr Angst. Es ist die Demut vor dem Leben, das Dankbarsein, das 

„Zuschätzenwissen“, das Zufriedensein bezüglich des eigenen Lebens,– das ist 

es, was ich dadurch gelernt habe. 

Die Situation ist aber plötzlich eine völlig andere, wenn ein naher Angehöriger 

erkrankt und verstirbt. Vergangenen Sommer erhielt mein Schwager im Alter 

von 43 Jahren die erneute Diagnose „Gehirntumor“, nur diesmal wurde ihm 

gleich mitgeteilt: „Austherapiert“. So begann ein halbes Jahr voller Hoffnung 

und Hoffnungslosigkeit, Wut, Schmerz, Angst, Trauer. Das plötzliche konfron-

tiert sein mit dem täglichen Verlust von Alltagskompetenzen, dem täglichen 

Näherrücken an das unausweichliche Ende, hat meine Schwester, die beiden 

kleinen Kinder, die ganze Familie an die Grenze der Belastbarkeit, an die 

Grenze des „Aushaltenkönnens“ gebracht. 

Seit dieser Zeit befasse ich mich intensiv mit der Trauer. Vergangenen Herbst 

besuchte ich ein 3-tägiges Trauerseminar von Mag. Dr. Waibl. So konnte ich, für 

mich persönlich, wissend, dass der Tag des endgültigen Abschiednehmens näher 

rückt, Kraft sammeln und mich mit dem Unausweichlichen auseinandersetzen. 

Ich versuche meine Schwester und die Kinder zu begleiten, ihre Emotionen 

auszuhalten, für sie da zu sein. 

Das Buch von Lore Wehner, „Empathische Trauerarbeit“, ist mir in die Hände 

gefallen wie ein Lichtblick, seitdem begleitet es mich als Kraft- und Trostquel-

le. 
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2. Was ist Trauer? Wie kann man Trauer beschreiben? 

„Einen Trauernden zu begleiten, heißt mit ihm durch das Tal der Tränen zu 

gehen, gemeinsam die Trauer durchzustehen, heißt auch ein Stück des Weges 

hinausbegleiten. Hinausbegleiten aus dem Land der Trauer, zurück in das Land 

des Lebens, der Freude, des Glücks und des Augenblicks. (Lore Wehner)“ 

(Wehner, S. 6) 

Trauer ist nicht nur verbunden mit dem Tod, dem Verlust eines geliebten 

Menschen. Es ist ein Grundgefühl des Menschen und gehört zum Leben dazu wie 

Liebe, Glück, Freude, Wut und Zorn. 

Es ist wichtig, die Trauer „ausleben“ zu dürfen, damit ein Neuanfang, vielleicht 

nicht sofort, aber irgendwann, möglich wird. Unterdrückte Trauer bringt 

schwere psychische Probleme mit sich. Nicht Aufgearbeitetes holt den Men-

schen immer wieder ein. 

Auslöser der Trauer können vielfältig sein. Zum Beispiel Verlust des Arbeitsplat-

zes, finanzielle Probleme, Beziehungen, die zerbrechen, Träume, die zerplat-

zen, der Tod von geliebten Menschen… (vgl. Wehner, S. 6) 

 

2.1 Trauerbeschreibung nach Petra Franke 

Petra Franke meint: 

„Trauer schmerzt, sie nimmt jeden Gedanken und sämtliche Sinne gefangen.“ 

(Franke, S. 6) 

Alles ändert sich, kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Menschen fühlen sich 

hilflos, ausgeliefert, verunsichert, überfordert. 

Die Bewältigung der Trauer geschieht auf zwei Ebenen: 

Auf der Ebene des Verstandes und auf der Ebene des Herzens. 

Die Gedanken und Gefühle müssen neu geordnet werden, auch wenn man es 

sich zuerst nicht vorstellen kann, gibt es auch ein Leben nach der Trauer. (vgl. 

Franke, S. 6) Dem Trauerprozess kommt keiner aus, deshalb ist es besser, sich 

ihm zu stellen, als die Trauer zu unterdrücken. Trauer ist kein Prozess, der von 

heute auf morgen gelöst werden kann. Es braucht Zeit und diese ist bei jedem 

Menschen anders. 

Die Verarbeitung der Trauer geht nicht geradlinig, einmal geht es vorwärts, 

dann wieder zurück. Es ist wichtig zu wissen, dass irgendwann die Nebel sich 

lichten und die Sonne wieder scheint. (vgl. Franke, S. 7) 
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2.2 Trauerbeschreibung nach Specht-Tomann 

„Trauer ist nicht nur mit dem Erleben von Tod verbunden. Trauer zieht sich wie 

ein roter Faden durch das gesamte Leben. Sie ist ein Lebensgefühl und die 

natürliche Reaktion auf jede Form von Abschied und Verlust.“ (Specht-Tomann, 

S. 31) Viele schwere Erkrankungen stellen auch Trauersituationen dar, zum 

Beispiel Verlust von Gesundheit, Beweglichkeit oder Handlungsfähigkeit (vgl. 

Specht-Tomann, S. 32) 

 

 

„Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. Es sind die Toten, 

die den Lebenden die Augen öffnen.“ (benno Verlag) 
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3. Was ist Aktivierung? 

Aktivierung bedeutet etwas in Gang, in Schwung bringen. Die Menschen sollen 

angeregt werden sich verstärkt zu bewegen, einer Sache zu größerer Wichtig-

keit zu verhelfen.  

Die Sensorische Aktivierung ist für uns als Aktivierungstrainer von besonderer 

Bedeutung. 

Sensorische Aktivierung soll helfen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, 

sowie alte und demente Menschen ganzheitlich zu fördern. 

Dies bedeutet: Die Menschen sollen „in Bewegung gesetzt werden“ unter 

Einbeziehung all ihrer Sinnesorgane. Das positive Resultat einer sensorischen 

Aktivierung ist ein motorisches, kognitives, verbales, ganzheitliches „Wirksam- 

bzw. Tätigwerden“. (vgl. Wehner / Schwinghammer, S. 1) 

 

3.1 Der psychomotorische Entwicklungskreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der psychomotorische Entwicklungskreis beschreibt das holistische 

Menschenbild. Nur wenn der Mensch ganzheitlich, mit Körper, Geist und Seele 

beachtet und gefördert wird, ist er im Einklang und fühlt sich wohl. Bewegt 

sich der Körper, bewegt sich auch der Geist und die Seele. Die Menschen 

nehmen sich nicht nur mit Einschränkungen wahr, sondern mit Freude und 

Erleichterung (zumindest für kurze Zeit). 

Abb. 2: Der psychomotorische Entwicklungskreis 
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3.2 Die Maslowsche Bedürfnispyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maslowsche Bedürfnispyramide beschreibt, welche Bedürfnisse des Men-

schen befriedigt und erfüllt sein müssen, damit es ihm gut geht, damit er sich 

wohlfühlt. Die Befriedigung der Grund- und Lebensbedürfnisse führt zu Zufrie-

denheit, zu Ausgeglichenheit und zu einer höheren Lebensqualität. 

 

3.3 Warum ist Aktivierung besonders für alte Menschen wichtig? 

Der Aktionsradius eines alten, dementen Menschen ist sehr eingeschränkt. Ohne 

Sinnesanregung und Aktivierung würde er alle, im Laufe des Lebens, erworbe-

nen Fähigkeiten, Talente, Ressourcen und Kompetenzen verlieren, diese wür-

den verkümmern. 

Durch den Einsatz der sensorischen Aktivierung werden Reize über die Sinnesor-

gane und das Nervensystem zum Gehirn geleitet. So können sie geordnet, 

verglichen, gespeichert und mit bereits vorhandenen Informationen verbunden 

werden. (vgl. Wehner / Schwinghammer, S. 1) 

Der alte, besonders der demente Mensch, hat so wieder die Möglichkeit mit 

anderen zu kommunizieren. Die Alltags- und Kommunikationsfähigkeiten blei-

ben erhalten. Dadurch erfahren sie ein hohes Maß an Lebensqualität, Lebens-

sinn, Lebensfreude und Lebendigkeit. 

Abb. 3: Die Maslowsche Bedürfnispyramide 

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOnQ8POr6cYCFUy2FAodwxEAUw&url=http://www.worklifecompetence.com/2012/06/26/prioritaten-setzen/&ei=QLisVemwNszsUsOjgJgF&bvm=bv.98197061,d.d24&psig=AFQjCNE3siUKiZrQI4GoVG1ynrft-lEmnQ&ust=1437469083136337
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Vertrauen und Würde sind in der Aktivierung oberstes Gebot! Man soll einen 

Menschen so pflegen und aktivieren, wie man selbst gepflegt und aktiviert 

werden möchte! (vgl. Wehner / Schwinghammer, S. 1,2) 

 

3.4 Die Dimensionen der Aktivierung 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der sensorischen Aktivierung um ein 

ganzheitliches Konzept, das den Menschen auf den verschiedensten Ebenen 

fördern und ansprechen kann. 

Man unterscheidet: 

 Körperlich, motorische Dimension: 

o Aktivieren des Bewegungsapparates 

o Wärme-/Kälteempfinden 

o Stärkung des vestibulären Sinnes 

o Geschicklichkeit, Muskeltraining, Kraftdosierung 

o Förderung der Durchblutung 

o Training/Förderung der Fein- und Grobmotorik 

o Möglichkeiten zum Ausleben des Bewegungsdranges… 

 

 Kognitive, geistige Dimension: 

o Wahrnehmung der Natur 

o Orientierung drinnen, draußen 

o Orientierung im Jahreskreis 

o Erinnerungsarbeit und Training des Gedächtnisses 

o Abrufen von Inhalten aus dem Langzeitgedächtnis 

o Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit 

o Gehirnaktivität trainieren, aktivieren… 

 

 Soziale Dimension: 

o Natur- und Umweltbegegnungen 

o Förderung der Kommunikation und des aktiven Zuhörens 

o Integration in die Gruppe 

o Soziale Kontakte wiederherstellen/aufrecht erhalten 

o Förderung des Wir-Gefühls 

o Möglichkeit der sozialen Integration schaffen 

o Beziehungen herstellen/fördern/unterstützen… 
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 Psychische Dimension: 

o Pflegende Angehörige stärken/beraten/betreuen 

o Akzeptanz des Rollenbildes 

o Aktivierung der Lebensfreude 

o Lebenslust wecken 

o Bedürfnis- und Wunscherfüllung 

o Spirituelles Wohlbefinden (Gebetsrunden, Meditation) 

o Schaffen von sinnvollen Tätigkeiten… 

 

 Dimension Sprache: 

o Förderung der Ausdrucksfähigkeit 

o Förderung/Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten 

o Förderung der verbalen und nonverbalen Ausdrucksfähigkeit 

o Wortschatzerweiterung 

o Wortflüssigkeit 

o Konfliktlösungen/Konfliktbewältigung… 

 

 Dimension Umwelt und Umfeld: 

o Bewusstes Wahrnehmen der Natur 

o Natur- und Umweltbegegnungen 

o Orientierung drinnen, draußen 

o Adäquates Verhalten im Straßenverkehr 

o Erweiterung des sozialen Umfeldes 

o Lebenslust wecken… 

 

 Emotionale Dimension: 

o Steigerung des Wohlbefindens 

o Vertrauen aufbauen/stärken 

o Schaffung einer beruhigenden Umgebung 

o Positive Erfahrungen machen 

o Gefühle ausdrücken können 

o Verarbeiten von nicht aufgearbeiteten Gefühlen 

o Zur Ruhe kommen 

o Stärkung des Selbstvertrauens… 

 

 Dimension Alltagskompetenz: 

o Aktivitäten des täglichen Lebens 

o Training der Fein- und Grobmotorik 
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o Bezug zum Alltag, zur Normalität herstellen 

o Eigenaktivität fördern 

o Eigenmotivation fördern/steigern 

o Geschicklichkeit und Kraftdosierung 

o Training Auge-Hand-Koordination 

o Adäquates Verhalten im Straßenverkehr… (vgl. Lehrgangsunterla-

gen und Wehner / Schwinghammer, S. 2-4) 
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4. Aktivierung in der Trauerarbeit 

 

„Trauer ist die Antwort des Herzens auf jeden tiefen Verlust.“ (Paula D’Arcy) 

 

Tod und Trauer sind ein fester Bestandteil in der Aktivierung. Nicht nur Todes-

fälle, zum Beispiel im Wohn-oder Pflegeheim, führen dazu, sich mit dem Tod 

und seinen Konsequenzen auseinanderzusetzen. Die Bewohner schneiden dieses 

Thema immer wieder an, zum Beispiel, „Ich mag nicht mehr leben“, „Hat mich 

der da oben vergessen?“, „Wer ist der Nächste, der gehen wird?“  

Im Buch „Emphatische Trauerarbeit“ von Lore Wehner wird beschrieben, dass 

in den Aktivierungsrunden das Thema Tod, Verlust, Schmerz, Trauer sehr oft 

selbst angesprochen wird. Es beschäftigt die Menschen. Sie möchten so auch 

die eigenen Vorstellungen vom Tod, vom „Begleitet werden am Lebensende“, 

vom „Abschiednehmen“ ausdrücken und kundtun. Mit den eigenen Angehörigen 

getrauen sie sich oft nicht offen und ehrlich über dies zu sprechen. (vgl. Weh-

ner, S. 84, 85) 

Früher waren die Menschen durch die verschiedensten Rituale, auch am Le-

bensende, eingebettet, sie fühlten sich ein Stück weit geborgen. Heute fehlen 

diese Rituale oft und die Angst vor dem „Alleinsein“ am Lebensende, die Angst 

davor, dass die Sterbe-, Trauer- und Begräbnisrituale, die ihnen vertraut 

waren, nicht mehr zum Einsatz kommen, führen zu großer Unsicherheit und 

Unruhe. 

In der Gruppenaktivierung oder in der Einzelaktivierung, können die Menschen 

diese Sorgen anbringen und sie sind erleichtert, wenn sie merken, dass man 

ihnen zuhört, sie ernstnimmt. (vgl. Wehner, S. 84, 85) 
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Lieben heißt 

das größte Glück zu empfinden 

das Gott uns geschenkt hat. 

Lieben heißt, 

einander anzunehmen, 

mit allen Stärken und Schwächen. 

Lieben heißt sich anzusehen 

und zu wissen 

was der andere fühlt. 

Lieben heißt, 

sich über jeden Tag zu freuen. 

Lieben heißt, 

gemeinsam lachen und 

gemeinsam traurig sein. 

Lieben heißt, 

auch loszulassen, 

wenn der Tag gekommen ist. 

Lieben heißt auch, 

zu trauern, weiterzuleben 

in der Hoffnung, 

sich wieder zu sehen. 

(Maria Höll-Fiebrandt) 

 

Die sensorische Aktivierung ist besonders in der Trauerarbeit sehr wichtig und 

wertvoll. Der Mensch wird mit all seinen Sinnen, Gefühlen, Emotionen wahrge-

nommen. 



 
 

11 

Die Hauptziele, die durch die Trauerarbeit abgedeckt werden können sind: 

 Gefühle und Emotionen können ausgelebt werden 

 Das „Trauern“ kann ermöglicht werden 

 Das Wir-Gefühl wird gestärkt 

 Glaube und Spiritualität geben Kraft und Hoffnung 

 Möglichkeit der aktiven Gefühlsarbeit bieten 

 Stärkung der Ich-Identität 

 Stärkung und Förderung der Resilienzfähigkeit 

 Förderung der Kommunikation und des aktiven Zuhörens 

 Soziale Kontakte wiederherstellen/aufrecht halten 

 Schutz und Geborgenheit vermitteln 

 Eigenaktivität fördern 

 Zur Ruhe kommen 

 

Zu den Nebenzielen, die durch die Trauerarbeit gestärkt werden, gehören: 

 Verbesserung der verbalen und nonverbalen Ausdrucksfähigkeit 

 Wissen und Erfahrung kann weitergegeben werden 

 Stärkung der Ich- und Sozialkompetenz 

 Spirituelles Wohlbefinden 

 Schaffen einer beruhigenden Umgebung 

 Erinnerungsarbeit und Training des Gedächtnisses 

 Konzentration und Aufmerksamkeit 

 Beziehungen herstellen, fördern, unterstützen 

 Lebensfreude wecken 

 Förderung der Aktivitätsbereitschaft 

 Vertrauen aufbauen und stärken 

 Sicherheit schaffen 

 Positive Erfahrungen ermöglichen (vgl. Wehner / Schwinghammer, S. 2, 

3, 4), (vgl. Wehner / Huto, S. 76, 77), (Lehrgangsunterlagen) 

Die Aktivierung, speziell die sensorische, ganzheitliche Aktivierung, hilft den 

betroffenen Menschen sich aktiv aufzumachen, begleitet von wertschätzenden, 

einfühlsamen, mitfühlenden Menschen. Sich aufmachen, um aus dem Dunkel 

der Trauer, des Kummers, des Schmerzes, dem Licht, der Freude und einem 

neuen Leben entgegen zu gehen. 

Viele Trauernde stellen sich die Frage, ob der Schmerz für immer bleibt. 

„Trauern ist liebevolles Erinnern. Nach der Zeit der Tränen und der tiefen 

Trauer bleibt die Erinnerung. Sie scheint unsterblich und gibt uns Trost und 

Kraft. Auch die Trauer wird niemals ganz enden, sie wird ein Teil unseres 

Lebens. Sie verändert sich und wir verändern uns mit ihr. (Wehner, S. 88) 
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Wenn etwas uns fortgenommen wird, 

womit wir tief und wunderbar 

zusammenhängen, so ist viel von uns 

selber mit fortgenommen. 

Gott aber will, 

dass wir uns wiederfinden, 

reicher um alles Verlorene 

und vermehrt um jenen 

unendlichen Schmerz. 

(Rainer Maria Rilke) 
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5. Modelle der Trauerphasen 

In unseren alltäglichen Leben bleiben die dunklen Seiten des Lebens oft ausge-

blendet wie Tod, Leid, Schmerz, Trauer. Dieses Ausblenden hat weitreichende 

Konsequenzen. Wir verlieren dadurch wichtige Unterscheidungsmerkmale, es 

wird alles gleich wichtig, farblos, unwesentlich. 

In unserer Gesellschaft muss alles berechenbar, kalkulierbar, machbar sein. 

Dieser Machbarkeitswahn möchte uns vortäuschen, dass wir alles unter Kontrol-

le haben, dass wir keine Grenzen erleben müssen. 

Wir erfahren aber auf der anderen Seite hautnah, dass Leben, Tod, Leid, 

Trennung und Schmerz nicht nur ausgehalten und bewältigt werden müssen, 

sondern dass sie durchzuhalten und zu durchgehen sind. (vgl. Tischler, Seminar) 

 

5.1 Trauerphasen nach Tischler 

 Die Phase der Empfindungslosigkeit: 

Es kommt zum Erstarren, zum „Nicht wirklich dasein“, zum Bewahren 

wollen. Ist das Leid zu groß, dann schaltet die Seele auf „aus“. Man be-

wältigt alles vor lauter Tapferkeit. Wird die Trauer nicht zugelassen und 

ausgeblendet, dann sind die Folgen fatal. (vgl. Tischler, Seminar) 

„Die nicht geweinten Tränen nehmen das Lachen weg...“ (Tischler, Se-

minar) 

 

 Die Phase der großen Emotionen: 

Wut wird empfunden – darüber, dass man alleine gelassen wurde. Es 

taucht immer wieder die Frage nach der Gerechtigkeit auf. Wichtig ist, 

diese starken Gefühle nicht beiseite zu drängen, sie zuzulassen. Der 

Ausdruck des „Loslassens“ wird einem vielleicht erst jetzt richtig be-

wusst. Der Mensch ist stark aufgewühlt, sein Herz ist gebrochen. (vgl. 

Tischler, Seminar) 

 

 Die Phase des Suchens: 

Nun muss der trauernde Mensch mit den alten Bausteinen Neues er-

bauen, um die Zukunft zu gestalten. Der Trauernde will sich befreien 

von der Lebensunterdrückung, er will nicht mehr bloß ins Veraltete zu-

rückfallen, er will neue Lebensantworten finden. Der Trauernde möchte 

außerdem wieder selbst leben und sich nicht mehr weiter „leben las-

sen“. (vgl. Tischler, Seminar) 
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 Die Phase der Neuorientierung: 

Nun brechen Fähigkeiten auf, die vorher im Leben keinen Platz hatten. 

Es werden neue Begegnungsmuster aufgebaut, der Wille zum Leben und 

Weiterleben ist groß. (vgl. Tischler, Seminar) 

 

5.2 Trauerphasen nach Specht-Tomann 

 Nicht-Wahrhaben-Wollen (Schockphase) 

 Aufbruch der Gefühle (Emotionsphase) 

 Auseinandersetzung mit den Trauergefühlen (Ambivalenzphase) 

 Annahme und Neuorientierung (Aussöhnungsphase) 

„Die Stationen der Trauer sind mit einer Berg- und Talfahrt zu vergleichen, 

mit einer Wanderung durch karge Wüsten und steinige Gebirge. Dieser Weg 

führt an ausbrechenden Vulkanen vorbei, konfrontiert Menschen mit „inne-

ren Ungeheuern“ und verlangt letztlich ein aktives Ringen um den Sinn des 

Lebens nach dem erlittenen Verlust.“ (Specht-Tomann, S 31, 32) 

 

5.3 Trauerphasen nach Kast 

Verena Kast unterscheidet vier Trauerphasen: 

 Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens: 

Immer wieder denkt der Betroffene: „Das kann doch nicht wahr sein. Da 

muss uns jemand verwechselt haben!“ Das Geschehen kann oft nicht 

richtig eingeordnet werden. Die Trauernden verhalten sich manchmal 

wie in Trance. Die Dauer dieser Phase ist nicht vorhersehbar. (vgl. Weh-

ner, S.44) 

 

 Die Phase der aufbrechenden Gefühle: 

In dieser Phase brechen die Gefühle über den Menschen herein. Er kann 

sie nicht kontrollieren. Wut, Zorn, Freude, Aggression… alles liegt ganz 

nah beisammen. Hilfreich sind Menschen, die diese Gefühlsausbrüche 

aushalten, eine Schulter zum Anlehnen, eine tröstende Hand. (vgl. 

Wehner, S. 44) 

 

 Phase des Suchens und Sich-Trennens: 

In dieser Phase erfolgen viele Schuldzuweisungen. Diese können an das 

Pflegepersonal, an den Verstorbenen oder gegen sich selbst gerichtet 

sein. Es ist sehr wichtig, über seine Gefühle, Ängste, Empfindungen und 

Sorgen mit jemandem sprechen zu können. So kann der Trauerprozess 

weiter voranschreiten. (vgl. Wehner, S. 44) 
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 Die Phase des neuen Selbst- und Weltbezuges: 

Man geht auf dem Trauerweg unaufhaltsam voran. Es werden neue Zie-

le, Perspektiven gesucht, neue Lebensstrategien sollen gefunden wer-

den. Die Menschen, die den Trauernden begleitet haben, können sich 

nun langsam zurückziehen. Das ist wichtig, um den Trauernden in seiner 

Weiterentwicklung nicht zu behindern. (vgl. Wehner, S. 44, 45) 

 

Jeder Tag beginnt in der Mitte der Nacht! 

(Verfasser unbekannt) 
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6. Für immer anders 

Man wünscht keinem Menschen traurige Erfahrungen auf dem Lebensweg. 

Trotzdem kann sich niemand seine Lebensgeschichte aussuchen. Freude und 

Leid, Sonne und Regen, Leben und Tod, all das macht die Biografie eines 

Menschen aus. Aus Zeiten der Trauer geht der Mensch meistens gestärkt hervor, 

auch wenn dies erst im Nachhinein, mit Abstand betrachtet, erkannt wird. 

Menschen, die zurückbleiben, ändern zwar nicht ihre Persönlichkeit, doch sie 

ändern oft ihre Haltungen und Einstellungen. Begegnungen mit Menschen 

verändern, genauso wie Abschiede. (Schroeter-Rupieper, S. 7, 8) 

 

6.1 Was bedeutet Trauer für mich? 

Trauer zieht sich durchs ganze Leben, wie ein roter Faden. Trauer ist nicht nur 

das Erleben von Tod und Abschied, Trauer ist ein Lebensgefühl, das mich 

sprachlos und wütend macht, das mich zum Schreien und Weinen bringt, das 

mir die Luft zum Atmen nimmt, das Herz zerreißt. Trauer ermöglicht aber auch 

ein Aufbrechen, ein Aufmachen von neuen Türen und ein „Hintersichlassen“ 

von Negativem und Belastendem. Aus der Trauer erwächst oft eine neue Blume 

der Hoffnung, die den Blickwinkel auf Neues, Ermutigendes, Stärkendes richtet. 
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Wäre es möglich, 

weiter zu sehen, 

als unser Wissen reicht, 

vielleicht würden wir dann 

unsere Traurigkeiten 

mit größerem Vertrauen ertragen 

als unsere Freude. 

Denn sie sind Augenblicke, 

da etwas Neues in uns eingetreten ist, 

etwas Unbekanntes. 

Unsere Gefühle verstummen 

in scheuer Befangenheit, 

alles in uns tritt zurück, 

es entsteht eine Stille, 

und das Neue, das niemand kennt, 

steht mitten darin und schweigt. 

(Rainer Maria Rilke) 
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7. Mit der Trauer leben lernen 

 

Im Zusammenhang mit Tod und Trauer fehlen oft die Worte. Man ist selber 

fassungslos, hilflos und zutiefst traurig. Man hat große Angst davor etwas 

Falsches zu sagen oder die Trauer des Gegenübers noch zu verstärken. Wichtig 

ist, dass man den Wunsch hat den anderen in der Trauer zu stützen, ihn nicht 

alleine zu lassen, für ihn da zu sein, auch wenn es noch so weh tut. 

 

Haltungen um mit der Trauer umzugehen: 

 Zulassen: 

Es ist wichtig, all die Gefühle und Gedanken kommen zu lassen, es ist 

wichtig, sich Zeit zu lassen, Trauer zuzulassen, mit allem was dazuge-

hört. Man muss lernen wahrzunehmen, was jetzt ist. Das Leben bringt 

auch immer wieder gute Stunden. 

 

 Sich selbst annehmen: 

Es ist wichtig gut zu sich zu sein. Sich einzugestehen, dass man viel-

leicht noch etwas mehr Zeit braucht. Ein Umfeld, das den Trauernden 

bejaht, ist das Um und Auf. Der Glaube kann Kraft und Trost spenden. 

Man muss akzeptieren, dass der verstorbene Mensch nicht mehr wieder 

kommt, aber er bleibt für immer in unserer Erinnerung. 

 

 Trost suchen und finden: 

Im Trost fühlt man sich bejaht und aufgenommen. Was kann Trost ge-

ben? Gesten, Nähe, Akzeptanz, Musik, Glaube, Natur, Bücher, liebe Ge-

spräche,… Um mit der Trauer zurechtzukommen, braucht es eine neue 

Alltagsstruktur. Die Trauer muss Platz haben, hinausgetragen werden, 

wenn sie im Trauernden eingeschlossen bleibt, kann sie ihn auf Dauer 

körperlich und seelisch krank machen. Das Leben geht weiter, man muss 

geduldig sein, aushalten können. Die Hoffnung ist wichtig. Sie ist das 

Vertrauen darauf, dass wir eine neue Zukunft haben. (vgl. Waibl, Semi-

nar) 
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Es braucht viel Mut 

unsere Trauer zu durchleben, 

uns ganz auf sie einzulassen, 

durch den Regenbogen 

hindurch zu tauchen, 

uns berühren zu lassen, 

um zu be-greifen… 

… erst dann 

werden wir wieder frei sein, 

um zu leben, um zu lieben, 

werden die Sonne hinter dem Regenbogen aufgehen 

sehen 

und verstehen. 

(Weiss-Beck) 
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8. Möglichkeiten der Trauerbewältigung 

 

Hilfreiche Rituale 

 Erinnerungen sammeln: Erinnerungen bleiben am ehesten lebendig, 

wenn sie erzählt werden. Also erzählen sie, halten sie durch den Foto-

apparat bestimmte Situationen fest, schreiben sie nieder was sie mittei-

len möchten. 

 

 Schatzkisten oder Erinnerungskisten: 

Diese können gestaltet werden: Füllen sie diese mit Fotos, Bilder, Brie-

fen, Karten, mit Düften und Gerüchen… 

 

 Fotoalben oder Fotobücher: Gestalten sie Fotoalben oder Fotobücher, 

holen sie Erinnerungen von wichtigen Wegbegleitern des Verstorbenen 

ein. Es ist ein unsagbar schönes Gefühl, wenn man merkt, wie wichtig 

der geliebte Mensch auch für andere war. (vgl. Schroeter-Rupieper, S. 

113, 114) 

 

 Gedenktage gestalten: Wenn ein geliebter Mensch stirbt, wird die Ab-

wesenheit dieses Menschen an besonderen Tagen (Geburtstag, Jahres-

tag, …) sehr schmerzvoll erfahren. Gestalten Sie diese besonders per-

sönlichen Tage, wie sie zum Verstorbenen oder der Familie passen wür-

den. Zum Beispiel: Aufsuchen des Lieblingsplatzes, Zubereitung der 

Lieblingsspeise des Verstorbenen… (vgl. Schroeter-Rupieper, S. 133-135) 

 

 Besonders hilfreich, sind Rituale, die sich aus der Biographie ergeben: 

 

„Das, was wir erlebt haben, ist Teil unserer Lebens- und Beziehungs-

Geschichte. Es macht uns zu dem, wie und wer wir sind. (Wehner, S. 49) 

 

Es könnte gemeinsam ein Stammbaum angelegt werden. Dieser zeigt, 

dass wir gut verwurzelt und, trotz des schweren Verlustes eines gelieb-

ten Menschen, nicht alleine sind. 

 

Kunsttherapeutische Methoden könnten angewendet werden; zum Bei-

spiel können durch das Malen Emotionen und aufgestaute Gefühle gut 

ausgedrückt werden. 

Weiters könnte ein Erinnerungsmandala gelegt werden, zum Beispiel 

bei einem Waldspaziergang Naturmaterialien sammeln, sie zu einem 

Mandala formen und von der Natur weitergestalten lassen. 
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Schallplatten, CD’s, Videos, die dem Verstorbenen wichtig waren, ge-

meinsam anhören, ansehen und darüber sprechen. 

 

Märchen über das Leben des Verstorbenen verfassen. Dabei den Blick 

immer auf das Positive richten, so dass das Märchen gut ausgeht. (vgl. 

Wehner, S.49) 

 

Steine: Sammeln, bemalen, mit dem Sterbedatum versehen. Sie können 

in einen Fluss oder See geworfen werden, nachdem nochmals kurz inne-

gehalten wird. 

 

Das Aufstellen des Bildes der geliebten Person, das Gestalten mit Blu-

men, Kerzen oder persönlichen Dingen kann Trost spenden in der schwe-

ren Zeit. 

 

Trauerecken oder Trauerplätze können gestaltet werden. Sie geben 

die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und in Gedanken beim Verstorbe-

nen zu sein. (Wehner, S.87) 
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9. Das Trauerjahr und dessen Bedeutung 

„Man muss alles nochmals und alleine durchleben, dann wird die Trauer leich-

ter.“ (Wehner, S. 37) 

Wie viel Zeit ein Mensch für die Trauer benötigt, ist unterschiedlich. Es hängt 

von der Situation, der persönlichen Beziehung zum Verstorbenen, von der 

Prägung, den Werten, Haltungen und dem kulturellen Hintergrund ab. Ein 

ganzes Jahr, nach dem Verlust eines geliebten Menschen, muss alles alleine 

gemeistert und durchlebt werden. 

Dieser Prozess muss bewusst wahrgenommen werden, damit es gelingt, sein 

Leben neu zu ordnen, loszulassen und aufzubrechen. (vgl. Wehner, S. 37) 

Was erlebt man alles zum ersten Mal alleine? 

 Wochenende 

 Hochzeitstag 

 Geburtstag 

 Reise, Urlaub 

 Familienfeier 

 Ostern 

 Weihnachten 

 Bergtour, Wanderung 

 Ausflug mit der Familie 

 Erledigen von Aufgaben, welche der Verstorbene immer übernommen 

hatte 

 und viele mehr… (Wehner, S. 37) 

Es ist wichtig, dass die Trauer, besonders in diesem Trauerjahr Platz hat. Sie ist 

ohnehin ein ständiger Begleiter in dieser Zeit. (vgl. Wehner, S. 37) 

 

9.1 Der Jahreskreis 

Geht das überhaupt, feiern, obwohl die Trauer noch so groß ist? Schroeter-

Rupieper meint, es sei enorm wichtig, Wege zu finden, wie Trauer und Freude 

nebeneinander Platz haben. 

Der Jahreskreis gibt dazu gute Anregungen: 

 Januar: Abschied und Neubeginn, Anfang und Ende liegen nah beisam-

men. Man könnte einen persönlichen Kalender gestalten mit positiven 

Symbolen und Bildern. Verwöhnen Sie sich mit warmen Getränken, zün-

den Sie eine Kerze an und machen Sie es sich gemütlich. 
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 Februar: Wie haben Sie vor dem Tod des geliebten Menschen die Fa-

schingszeit verbracht? Gibt es davon Fotos? Zum Valentinstag könnten 

Sie sich selber mit Blumen verwöhnen und der Aschermittwoch hat für 

gläubige Menschen eine große Bedeutung. Er macht bewusst, dass unser 

jeder Leben nur begrenzt ist. Was macht mich aus? Was machte den ge-

liebten Menschen aus? 

 

 März: Zum Frühlingsbeginn könnte man sich Frühlingsboten ins Haus ho-

len. Blumen erfreuen das Herz und die Seele. Ein Glaskristall könnte ans 

Fenster gehängt werden, die Sonnenstrahlen werden gebrochen und 

leuchten durch die Wohnung. Die Osterzeit, die oft in den März fällt, 

bedeutet für gläubige Menschen Hilfe und Hoffnung. Hoffnung auf ein 

Wiedersehen. Es könnte mit der Familie eine Osterkerze gestaltet wer-

den. Pflanzen Sie eine Sonnenblume, sie ist auch ein Symbol für die 

Sonne und das Licht in der Dunkelheit. 

 

 April: Trauer schwächt das Immunsystem. Sie ist körperlich anstren-

gend, deshalb muss man auf gesunde Ernährung achten. Verwöhnen Sie 

ihren Körper mit frischem Obst und Gemüse. 

 

 Mai: Besonders, wenn ein Elternteil verstorben ist, löst der Muttertag 

(Vatertag im Juni) sehr tiefe Trauer aus. Es spricht nichts dagegen, dem 

verstorbenen Elternteil ein Geschenk ans Grab zu bringen. 

 

 Juni: Sommeranfang – der Kreislauf der Natur wird uns durch den Wech-

sel der Jahreszeiten immer wieder bewusst gemacht. Durch das Erfah-

ren des Verlustes, gewinnt alles mehr an Bedeutung. Sonne und Regen, 

Licht und Schatten, Leben und Tod. Nehmen Sie sich Zeit, mit der Fami-

lie, den Freunden… diese Zeiten bewusst zu erleben. 

 

 Juli: Die Ferienzeit bringt den Verlust des geliebten Menschen wieder an 

die Oberfläche. Man könnte Erinnerungsstücke vom Urlaub oder von Aus-

flügen ans Grab legen. Suchen Sie bewusst Plätze auf, die Sie gemein-

sam besucht haben und setzen Sie dem Verstorbenen ein Denkmal in 

dem Sie zum Beispiel einen schönen Stein oder eine Blume niederlegen. 

Bewegen Sie sich so oft es geht an der frischen Luft. Man könnte einen 

Brief an den Verstorbenen schreiben und im Lagerfeuer verbrennen. 

 

 August: Genießen Sie die Sommerblumen, den Duft des Sommers… 

Schaffen Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einen Platz, an 

welchem für den Verstorbenen eine Kerze entzündet werden kann. 

 

 September: Der Herbst bietet viele Möglichkeiten, in der Natur Schönes 

zu finden. So könnten Sie Herbstbilder gestalten. 
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 Oktober: Erntedank wird gefeiert. Man könnte innehalten und nachden-

ken, welche schönen Stunden es in der vergangenen Zeit gab und wel-

che Menschen besonders wertvoll waren. 

 

 November: Allerheiligen/Allerseelen/Totensonntag – Besuchen Sie das 

Grab, legen Sie Blumen oder ein Gesteck nieder, das Sie vielleicht selbst 

gestaltet haben. 

 

 Dezember: Advent bedeutet, die Ankunft von Jesus als Hoffnung für die 

Welt. Sie könnten einen Familienadventkalender gestalten. Dieser könn-

te jedem Familienmitglied in Zeiten der Trauer eine kleine Freude be-

reiten. Als Zeichen der Verbundenheit mit dem Verstorbenen, könnte 

aus dem Tannenbaum ein Ast herausgeschnitten werden. Dieser Ast wird 

so geschmückt und gestaltet wie der Baum und dann zum Grab oder Ge-

denkplatz gebracht. 

 

Der Verlust, der besonders an Festtagen sichtbar wird, ist da. Die Lücke, die 

der geliebte Mensch hinterlassen hat, bleibt. Das Fehlen des geliebten Men-

schen ist leichter zu ertragen, wenn man es zulässt und ihn auf diese Weise in 

die Feier einbezieht. (vgl. Schroeter-Rupieper, S. 115-133) 
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10. Die Stufen des Loslassens 

August Höglinger beschreibt in seinem Buch „Loslassen ohne zu vergessen“ 10 

Schritte, die als Wegweiser durch die Trauer begleiten. Es handelt sich um 

Worte, Gedanken und Schritte, die auf dem Weg des Loslassens hilfreich sind. 

(vgl. Wehner, S. 34-36) 

Das Sterben und der tragische Tod meines Schwagers haben in mir eine Unmen-

ge an Gefühlen ausgelöst, Ganz besonders natürlich bei meiner Schwester, die 

mit zwei kleinen Kindern zurückgeblieben ist. Sie hat diese, „10 Schritte des 

Loslassens“ in Angriff nehmen müssen und sie hat mir erlaubt, sie auf diesem 

schwierigen Weg zu begleiten: 

 Ich nehme dir übel… 

„Ich nehme dir übel, dass du mich mit den Kindern, die dich so notwen-

dig brauchen, zurücklässt. Ich nehme dir übel, dass du mich mit den 

Schulden des Hausbaus und der Ordination alleine lässt.“ 

 

Während des Jahres, in welchem mein Schwager von der Krankheit im-

mer mehr gezeichnet war, machte meine Schwester, die natürlich mit 

dem ganzen Kummer maßlos überfordert war, immer wieder solche 

Vorwürfe. Sie hat sich die Freiheit genommen, auszusprechen was sie 

empfand und danach fühlte sie sich etwas besser. Mein Schwager hat ihr 

keine dieser Anschuldigungen übelgenommen. Dieses Aussprechen der 

Vorwürfe ist sehr wichtig, um sich aussöhnen zu können. 

 

 Ich danke dir… 

„Ich danke dir für die wunderschöne Zeit mit dir. Trotz deiner Krankheit 

warst du immer für mich und die Kinder da. Wir, das gemeinsame Haus 

und die gemeinsame Ordination bedeuteten dir alles.“ 

 

Dieses Aussprechen, wofür man dankbar ist, spiegelt die Liebe, die für-

einander empfunden wird, wieder. Sie vermittelt dem Sterbenden, aber 

auch den Angehörigen, ein positives Gefühl. 

 

 Ich vergebe dir… 

„Ich kann dir nicht vergeben, weil es nichts zu vergeben gibt. Alles ha-

ben wir gemeinsam entschieden und durchgezogen, wir waren uns in al-

lem eins.“ 
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Wenn jemand im Sterben liegt, ist Vergebung natürlich sehr wichtig, um 

Belastendes loszulassen. Sie ist nicht immer möglich, sie muss ehrlich 

sein und von selbst kommen. 

 

 Ich vergebe mir… 

„Ich vergebe mir meine Vorwürfe an dich, meine Ungeduld, meine Hoff-

nungslosigkeit, meine Traurigkeit, mein „Nicht-Wahrhaben-Wollen.“ 

 

Sich selbst zu vergeben, ist sehr wichtig. Dies führt zu innerem Frieden 

und zu mehr Ausgeglichenheit. Sich selbst zu vergeben ist noch schwie-

riger, als anderen zu vergeben. 

 

 Ich vermisse dich… 

„Ich vermisse deine Liebe. Ich vermisse die gemeinsamen Gespräche, 

die gemeinsamen Touren und Ausflüge. Ich vermisse deine Liebe, die du 

unseren Kindern entgegengebracht hast. Ich vermisse dich immer, über-

all, jederzeit.“ 

 

Eine Person zu vermissen zeigt, dass sie uns sehr wichtig war. Es bedeu-

tet auch, dass der Schmerz, der mit dem Vermissen zusammenhängt, 

zugelassen, angenommen und ertragen werden muss. 

 

 Ich liebe dich… 

„Ich liebe dich.“ 

 

Jemanden zu lieben ist das schönste Geschenk, das wir im Leben und 

Sterben empfangen können. 

 

 Ich achte dich… 

„Ich achte dich für deine bedingungslose Liebe. Ich achte dich für alles, 

was du für mich und die Kinder getan hast.“ 

 

Für jemanden Achtung zu empfinden hat mit tiefer Wertschätzung zu 

tun. Dem Betroffenen wird Respekt und Anerkennung entgegengebracht. 

 

 Es geht gut weiter… 
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„Meine und deine Familie sind für mich und die Kinder da. Ebenso unse-

re gemeinsamen Freunde. Ich werde unsere Kinder weiterhin so lieben 

und behandeln wie es in deinem Sinn gewesen ist.“ 

 

Das Wissen, dass man in seinem Kummer, mit seinen Schmerzen, Tränen 

und Sorgen nicht alleine ist, ist sehr wichtig. Mein Schwager wusste, 

dass seine geliebte Frau und die Kinder in einer liebevollen Familie auf-

gehoben sein würden. Das hat ihm das „Gehen“ erleichtert. Auch meine 

Schwester hat immer wieder gesagt, dass sie ohne Hilfe und Schutz der 

Familie, zerbrechen würde. 

 

 Ich bitte dich… 

„Ich bitte dich, auf unsere Buben und mich aufzupassen, uns zu beglei-

ten, für uns zu beten und uns zu segnen.“ 

 

Von jemandem gesegnet zu werden oder den Segen zu empfangen, be-

deutet gestärkt zu werden. Man kann darauf vertrauen, dass alles gut 

wird. 
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11. Gruppenaktivierung 

Die Gruppenaktivierung mit dem Titel „Du bleibst in unseren Herzen“, war 

etwas ganz besonderes. 

Die Teilnehmer wünschten sich diese Einheit, weil sie meinten, dass sie in 

ihrem Leben wenig Gelegenheit hatten, die Trauer zu bewältigen. 

Es war berührend. Die Teilnehmer waren sehr offen, sie ließen ihren Gefühlen 

freien Lauf. Gemeinsam gestalteten wir ein Naturmandala. Die Teilnehmer 

waren eifrig, jeder brachte sich ein und danach waren alle erleichtert. Wir 

sangen das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen…“, und alle wirkten 

richtig gelöst. 

Vor dem Lehrgang hatte ich mit der Methode „Empathische Trauerarbeit“ nur 

bedingt zu tun. Wir hielten beim Ableben eines Mitbewohners, einer Mitbewoh-

nerin manchmal eine kleine Andacht. Wenn der Wunsch geäußert wurde, dann 

haben wir gemeinsam gebetet. 

Durch die Grundlagen des Lehrganges und das Wissen, das ich mir dadurch 

angeeignet habe, viel es mir nicht schwer, diese Einheit zu gestalten und 

vorzubereiten. Allerdings war ich sehr aufgeregt, denn ich wusste nicht, was 

auf mich zukommen würde. Da wir ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben, 

öffneten sich die Teilnehmer. Dies war für mich ein besonderes Zeichen der 

Wertschätzung. 
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12. Stundenbild zur Gruppenaktivierung 
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Abb. 4: Die Mitte 
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Abb. 5: Gruppenbild 1 
 

 

Abb. 6: Gruppenbild 2 
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Abb. 7: Naturmandala 
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13. Fazit 

In der Trauerarbeit ist man als Aktivierungstrainer sehr gefordert. Man möchte 

helfen, den Trauernden unterstützen, doch oft bleibt nur große Unsicherheit 

und Hilflosigkeit. Wie soll man sich verhalten? (vgl. Strnad / Strnad, S. 11) 

Es ist die einfühlsame Unterstützung, die der Trauernde sucht. Eine Unterstüt-

zung, die auf die individuellen Bedürfnisse eingeht und diese respektiert. Es 

geht um eine tröstende Beziehung. In der Trauer ist der Mensch alleine, zum 

Trost gehören aber mindestens zwei Menschen. Sicher, mit dem persönlichen 

Verlust eines geliebten Menschen, mit dem Schmerz, muss der Trauernde selber 

klarkommen, doch, begleitet von verstehenden Menschen, die oft nur schwei-

gen und gemeinsam aushalten können, wird es mit der Zeit leichter.(vgl. Strnad 

/ Strnad, S. 14) 

Wer tröstet weiß, dass er den Verlust nicht wieder rückgängig machen kann. Er 

will lindern, nicht wieder gutmachen, weil ihm das von vornherein klar ist, 

kann er die Ursache der Trauer so stehen lassen. Er geht nicht darüber hinweg, 

sondern er begegnet dem Trauernden. So wird das Gegenüber wirklich wahrge-

nommen, man macht halt, um Halt zu geben! (vgl. Strnad / Strnad, S.192) 

Achtsamkeit und mit Fingerspitzengefühl wahrnehmen, was der andere wirklich 

braucht, das ist eine der wichtigsten Aufgaben des Aktivierungstrainers in der 

Trauerarbeit. Natürlich stößt man an Grenzen, wenn der trauernde Mensch die 

Hilfe nicht zulässt, wenn man nicht an ihn herankommt. Wichtig ist: sich nicht 

abwenden, man muss beständig und ausdauernd sein. Immer wieder die Hand 

ausstrecken, vielleicht kommt der Tag, an dem die Hand genommen wird. 

Barbara Pachl-Eberhart hat in ihrem Buch „Warum gerade du?“ geschrieben, 

dass für den Trauernden folgendes gelten sollte: „Was du fühlst, ist okay. Wer 

bin ich, dass ich das infrage stellen könnte? Geh deinen Weg, sammle deine 

Erfahrungen, ich muss sie nicht teilen, aber ich bleibe bei dir und bin für dich 

da.“ (Pachl-Eberhart, S. 172) 

„Ja, es tut weh. Ja, ich sehe, dass du Schmerzen hast. Es ist gut, es gehört 

unbedingt dazu, und du musst es auch nicht ändern.“ (Pachl-Eberhart, S. 

172/173) 

Dem ist nichts hinzuzufügen! 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich, im Zuge dieser Arbeit, erfahren habe, 

wie viele Möglichkeiten es in der Trauerbegleitung gibt und an wie viele Gren-

zen man stoßen kann. Es war für mich eine persönliche „Traueraufarbeitung“, 

die mich zum Weinen brachte, mich aber auch sehr ermutigt, bestärkt und 

glücklich gemacht hat. Danke an alle, die in ihren wunderbaren Büchern so 

viele tröstende, aufbauende, hoffnungsfrohe Worte geschrieben haben. Sie 



 
 

38 

ermöglichen mir ein Weinen zur richtigen Zeit und sie füllen mein Herz mit 

Freude, Hoffnung und dem Vertrauen darauf, dass alles, irgendwann, wieder 

leichter und gut wird. 

Die sensorische Aktivierung, die es ermöglicht, den Menschen mit seinen Sin-

nen, seinen Wahrnehmungen, ganzheitlich mit Körper, Geist und Seele zu 

fördern, ist eine wunderbare Art der wertschätzenden, respektvollen und 

würdevollen Arbeit mit Menschen, egal welchen Alters. 

Bei allen Gruppenaktivitäten, in Grins als auch bei uns im Haus, wurde ich toll 

unterstützt und begleitet. Das Interesse der Teilnehmenden und der Betreuer 

war sehr groß und die Rückmeldungen äußerst positiv und zufriedenstellend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 

14. Tröstende Sprüche, Gedanken 

 

Loslassen Im richtigen Augenblick 

Um in dieser Welt zu leben, Nichts tröstet uns mehr, 

muss man fähig sein, als wenn in dem Moment 

drei Dinge zu tun: jemand an unsere Tür klopft, 

Lieben, was sterblich ist, in dem wir das Gefühl haben, 

es mit aller Kraft festhalten, mit unserem Kummer uns unserem Schmerz 

wissend, daß das eigene Leben von aller Welt verlassen zu sein. 

davon abhängt, (Jochen Mariss) 

und wenn die Zeit kommt, 

es loszulassen, 

loslassen. 

(Mary Oliver) 

 

 

Eines Morgens Je schöner und voller die Erinnerung, 

wachst du nicht mehr auf, desto schwerer ist die Trennung. 

die Vögel aber singen, Aber die Dankbarkeit 

wie sie gestern sangen. verwandelt die Erinnerung 

Nichts ändert diesen in eine stille Freude. 

neuen Tagesablauf -  Man trägt das vergangene Schöne 

nur du bist fortgegangen. nicht wie einen Stachel, 

Du bist nun frei, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. 

und unsere Tränen (Dietrich Bonhoeffer) 

wünschen dir Glück. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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