
Vorankündigung (Präsenz-Seminar): „Meine Psycho-hygiene und die
Begleitung der Trauernden“: Kloster Schreyer,  1-3. Juli 2022
Anmeldung über die Domberg-Akademie, Dr. Thomas Steinforth: 
TSteinforth@domberg-akademie.de (N.B. Dieses Seminar ist nicht
geeignet für Akut-Trauernden).

Biografiearbeit mit Trauernden
Lange war  Biografie-Arbeit im klinischen Kontext nicht viel mehr 

als das Abfragen von Eckdaten der Betroffenen. Dank Einsatz, u.a. 

der Biografie-Arbeit am Domberg, hat sich da viel geändert. 

Kurse sind jetzt vielfaltig zu belegen,  kreative Anwendungen, 

sowohl mündlich als auch schriftlich, in Präsenz oder online,  

helfen vielen. Sie können auf ihr Leben schauen, neue Ressourcen  

entdecken, sich selber noch mal anders, ganz intim, begegnen. 

Wie ist das jedoch, wenn man das Anwenden möchte bei 

chronisch  Erkrankten, bei  Menschen mit einer jetzt sehr 

verkürzten Lebenszeit, oder bei  Menschen die nach dem Tod 

ihren Weg in der Trauer weiter gestalten müssen? Und wenn es da 

„schwere Themen“ gäbe, wie dann? 

Für die Trauernden gibt es Chancen ein Paar Tage zu belegen, oder 

einigen Abenden online zu arbeiten. Aber was ist mit denjenigen 

die nur immer wieder, kurz bei den Menschen anwesend sein 

können? Pflegenden oder Hospizbegleiterinnen, oder 

Seelsorgenden oder die, die in der psycho-sozialen Arbeit tätig 

sind? Die kurze, zu dokumentierende Zeiten erlauben so was doch 

gar nicht, oder doch?  (Für die Arbeit dieser mit Menschen 

Arbeitenden, im Bezug auf Trauer, gibt es ein eigenes Seminar,  

siehe die Vorankündigung unten)

Die Referentin Frau Erika Sauer und ich, wir werden mittels ein  

vielfaches Angebot zusammen mit Ihnen nach Wege suchen, wie 

diese wichtige Aufgabe der Biografiearbeit im Kontext Ihrer Arbeit,  

einzusetzen wäre. Gearbeitet wird nach dem Prinzip: selber 

Erfahren, Reflektieren, Verstehen, Anwenden. 

03 + 04. Mai 2022 16.30-21.30 ONLINE

Anmeldungen: Domberg-Akademie,

TSteinforth@domberg-akademie.de + 

palled@gmx.net (bitte doppelt anmelden)
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