Organisatorisches:
Verbindliche Anmeldung bitte jeweils
spätestens 1 Woche vor den
genannten Terminen an das
Ökumenische Bildungszentrum
sanctclara in Mannheim

Kosten:
25,00 €
bei max. 10 Teilnehmer/Innen
Anmeldung unbedingt erforderlich
Termine:

8. Februar 2012
26. Juni 2012
25. September 2012
27. November 2012
Jeweils von 18.00 – 21.00 Uhr

Veranstalter:
Ökumenisches
Bildungszentrum
sanctclara Mannheim
B5,19 Tel: 0621 178570
www.sanctclara.de

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 Sommerserinnern 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
So lange wir leben
werden sie auch leben,
denn sie sind nun ein Teil von uns,
wenn wir uns an sie erinnern.
Aus "Tore des Gebets", reformiertes
jüdisches Gebetsbuch

Ökumenisches Bildungszentrum
sanctclara Mannheim

„Praxisbegleitung 2012“

Ein Angebot für
Menschen die sich
ehren- oder hauptamtlich
in der Trauerbegleitung
engagieren!

Leitung:
Brigitte
Wörner

Fachkrankenschwester für Anästhesie- u.
Intensivmedizin, Hospiz- und Palliativpflege
Trauerbegleiterin für Erwachsenen ( TID Bonn )
Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche
(KFH Freiburg )
Mitarbeit und Mitglied im Trauernetzwerk
Rhein-Neckar-Pfalz
Mitarbeit Runder Tisch Hospiz Mannheim
Mitarbeit AG Trauer Ortenau
Mitglied der diözesanen Arbeitsgruppe
Trauerpastoral der Erzdiözese Freiburg
Referentin bei „Lebens-Wege“ e.V.
Bildungsreferentin bei verschiedenen
Bildungsträgern im Bereich Hospiz- und
Trauerqualifizierung

Kontakt:
 0160 – 962 062 88
@ b-woerner@web.de
www.lebens-wege.de

In der Region Rhein-Neckar-Pfalz gibt es
einige Menschen, die im Bereich der
Trauerbegleitung schon lange Zeit sehr
engagiert und motiviert unterschiedliche
Begegnungsmöglichkeiten
(Gruppen,
Trauercafé u.a.) für Trauernde anbieten.

Dadurch bildet sich ein immer dichteres
Netzwerk, das zunehmend Menschen in
Situationen von Trauer und Abschied
auffängt und hält.

Viele davon haben in den letzten Jahren
die
Basisqualifikation
Trauer
am
Ökumenischen
Bildungszentrum
sanctclara absolviert und sich ein gutes
Basiswissen angeeignet. Immer wieder
wurde gerade in diesem Kreis der
Wunsch nach Praxisberatung und
Begleitung für die Zukunft geäußert.

Frauen und Männer, die im Bereich der
Hospizarbeit
trauernden
Menschen
begegnen.

Seit
dem Jahr 2011
bietet
Frau
Wörner aus Offenburg, ein Forum zum
kollegialen
Austausch
und
zur
Praxisberatung für alle in der Region
Rhein-Neckar-Pfalz
im Bereich der
Trauerbegleitung engagierten Menschen
an.

Frauen und Männer, die bereit sind den
Netzwerkgedanken mitzutragen und mit
Leben zu füllen.

Frauen und Männer die im Bereich der
Trauerbegleitung in den Gemeinden,
Gruppen und Institutionen engagiert sind,
haben
an
diesen
Abenden
die
Möglichkeiten,
ihre
Erfahrungen
einzubringen und unter professioneller
Anleitung zu reflektieren.
Im
intensiven
Erfahrungsaustausch
können wieder neue Ideen, Impulse und
Kraftquellen für die engagierte Tätigkeit
vor Ort mitgenommen werden.

Frauen und Männer die davon überzeugt
sind,
dass
der
Austausch
von
Erfahrungen und Ideen, trauernden
Menschen zu Gute kommt.

Angesprochener Personenkreis:

Frauen und Männer, die trauenden
Menschen in Gruppen, offenen TrauerTreffs oder in anderen Formen der
Trauerbegleitung begegnen.

Frauen und Männer, die neugierig sind
und die Bereitschaft mitbringen zu hören
und gehört zu werden.

Frauen und Männer die engagiert,
empathisch und neugierig im Leben
stehen und die bereit sind ihre
Erfahrungen in der Begegnung mit
Trauernden mitzuteilen.

