
 

WIRKLICH ZUHÖREN

FÜR TRAUERBEGLEITER 

Termine  Webinar 13. Mai 2022 
  Präsenz 23. bis 25. September 2022  

Beginn/Ende Webinar 9:00 bis 17:00 Uhr 
  Präsenz Freitag 15:30 bis Sonntag 13:00 Uhr 

Gebühr  Webinar 189,- Euro 
  Präsenz 289,- Euro zzgl. Übernachtung und Verpflegung 

Diese Workshops wenden sich an alle, die beruflich oder ehrenamtlich mit Trauernden  
in Kontakt sind, sie begleiten oder unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Verbindliche Anmeldungen mit beiliegendem Anmeldeformular per E-Mail oder per Post.  

Sie erhalten eine Anmeldebestätigung. Ist ein Termin bereits belegt, erhalten Sie ebenso umgehend Info und 
kommen auf eine Warteliste, falls von Ihnen gewünscht. Die Gebühr ist vor Beginn eingehend auf das in der 
Rechnung genannte Konto zu bezahlen. Im Falle einer Absage durch den Veranstalter wird Ihnen die gesamte 
Vorauszahlung umgehend erstattet. Weitere Ansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer 
übernimmt für seine Teilnahme die vollständige Verantwortung. 

Anmeldung und Leitung 

Heinrich Pleesz 
Trauertutor 
Am Ackerbusch 22 
65779 Kelkheim 
Mobil 0151 59135885 
E-Mail kontakt@trauer.care 
www.trauer.care

TERMINE 2022



Wir haben die Fähigkeit verloren zuzuhören. Wir hören und denken 
sofort unser Leben und unsere eigenen Haltungen in das Gehörte 
hinein. Und haben sofort Antworten, die aber Antworten aus unse-
rem eigenen Leben sind. Statt nach Antworten zu lauschen, die dem 
Leben unserers Gegenübers entspringen. Und deshalb stimmig für 
ihn sind. Und wir durch wirkliches Zuhören die wichtigsten Infor-
mationen erhalten könnten und sich unser Gegenüber gehört, ge-
sehen und verstanden fühlen würde. 

Ken Wilber hat in seinem 1991 erschienen Buch ‚Mut und Gnade‘ 
angesichts der Erlebnisse seiner Partnerin Treya bei ihrem Krank-
heits- und Sterbeprozess, den fast automatischen Drang Außen-
stehender und Helfer, ihr Antworten und Theorien überstülpen zu 
müssen, als Rücksichts- und Achtlosigkeit beschrieben. Die Ideen- 
und Antwortflut anderer wurden nicht als Hilfe, sondern als Zu-
mutung und zusätzliche Belastung empfunden. Unsere eigenen 
für uns gültigen Antworten sind keine hilfreiche Art, zum Leiden 
eines Menschen in Beziehung zu treten. In Wirklichkeit vergrößern 
sie nur den Abstand.  

Ein solches Klima kann unmöglich Vertrauen und Offenheit be-
günstigen. Vor allem, wenn sich unser Gegenüber nicht abgren-
zen kann oder aus eigener Rücksichtnahme dies nicht möchte. 
Unsere Antworten und Theorien sind nichts als Ausdruck unserer 
eigenen Hilflosigkeit und unser Unvermögen, das was ist, aus-
zuhalten und präsent und achtsam sein zu können.  

Trauernden und Sterbenden mit mehr wirklichem Verständnis zu 
begegnen, mit mehr Achtung vor der Unverletzlichkeit ihrer Per-
son, mit mehr echtem Mitgefühl, und bescheidener, was unsere 
eigenen Vorstellungen angehen, ist ein Weg, der die ersehnte 
menschliche Nähe schafft. Wir alle dürfen auch nicht wissen, wir 
dürfen sprachlos sein, wir dürfen auch unsere eigene Betroffen-
heit zeigen und wir dürfen auch still sein und schweigen.

Und uns an einen wichtigen Hinweis von Virginia Satir (†) zu 
erinnern, dass Kommunikation lange vor unserer Sprache 
begonnen hat. Worte können zerstören, wo sie nicht hingehören. 
Insbesonders wenn wir Antworten und Geschichten erfinden, in 
denen wir dem Universum bestimmte Sinnzusammenhänge unter-
schieben, in denen wir uns selbst eine Ordnung zurechtlegen, 
die wir für uns ausnutzen können und die uns Macht geben. 
Das aber ist nicht das Wesen einer Trauer- oder Sterbebegleitung. 

Nur durch Zuhören können wir herausfinden, was unser Gegen-
über in diesem jetzigen Moment tatsächlich braucht. Nur durch 
Zuhören können wir erspüren, welche Art von Hilfe in diesem 
Augenblick tatsächlich helfen würde. Trauernde gehen in dem 
Prozess ihrer Trauer durch so viele verschiedene Phasen, können 
von Moment zu Moment plötzlich mit etwas völlig anderem be-
schäftigt sein, dass wir schon genau hinhören müssen, um wahr-
zunehmen, was jetzt gerade wirklich ansteht. Zuhören ist da-
bei nicht nur ein Akt offener Ohren und eines geschlos-
senen Munds. Zuhören geschieht nicht nur über unsere 
Ohren. 

Auch ist Zuhören weniger eine Frage von Methode und 
Technik. Zuhören ist vielmehr ein Ergebnis unserer Hal-
tung und unseres eigenen Selbstverständnisses.  

Das Ergebnis Ihrer Teilnahme an diesem Kurs steht in Korrelation 
zu Ihrer Bereitschaft zur Selbstreflexion und dem Erkennen Ihres 
kommunikativen Autopiloten, der in Ihren Überzeugungen ge-
genüber sich selbst, Ihrem Gegenüber und der jeweiligen Situa-
tion verwurzelt ist. Dieser Kurs ist eine Entdeckungsreise zum 
wirklichen Zuhören und dadurch zum wirklichen Kontakt und 
wirklicher Unterstützung Ihres Gegenübers.  

Wahre Kommunikation bewegt Menschen und erzeugt einen 
Zustand der Einheit des Seins, der Liebe und der Zufriedenheit.

Wenn Sie im Augen-
blick nicht in der Lage 
sind präsent zu sein, 
dann versuchen Sie 
erst gar nicht in Kon-
takt zu treten. Wenn 
Sie es doch versuchen, 
kann das Ergebnis nur 
enttäuschend sein.  
Es ist zermürbend, mit 
jemand zusammen 
zu sein, der nur kör-
perlich anwesend ist, 
während er mit seiner 
Aufmerksamkeit 
irgendwo anders ist. 

Virginia Satir

Wenn wir uns und 
unser Gegenüber als 
die anerkennen, die 
wir sind, und aufhö-
ren anderen unsere 
Vorstellungen aufzu-
zwingen, können wir 
Einmischungen und 
Machtkämpfe ver-
meiden. Das fördert 
das Selbstwertgefühl 
aller Beteiligter und 
ihre Chance, sich 
kongruent, authen-
tisch und ehrlich zu 
verhalten und gesund 
zu bleiben oder zu 
gesunden. 

Virginia Satir
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Verbindliche Anmeldung 
zum Webinar       „Wirklich Zuhören für Trauerbegleiter“ 

Termin        Freitag, 13. Mai 2022 

Beginn / Ende       9:00 bis 17:00 Uhr 

Veranstaltungsort   Webinar  

Gebühr       189,- Euro    

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Anmeldebestätigung. Ist ein Termin bereits belegt, erhalten 
Sie ebenso umgehend Info und kommen auf eine Warteliste, falls von Ihnen gewünscht. Sie können Ihre Anmeldung 
innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail oder ein 
Brief an die Anmeldeadresse. Eine spätere Stornierung ist ausgeschlossen. Die Stellung einer Ersatzperson ist jederzeit 
möglich. Nach Zahlungseingang des vollständigen Rechnungsbetrags erhalten Sie einen Link zum Einloggen über 
jeden gängigen Browser. Es sind keinerlei Programminstallationen o. ä. nötig. Eventuelle technische Schwierig-
keiten und schlechte oder nicht vorhandene Internetverbindung bei der Einwahl und/oder im Verlauf des Webinars 
berechtigen nicht zur Nichtbezahlung oder Rückforderung (auch nicht nur eines Teils) der bezahlten oder zu be-
zahlenden Gebühr. Im Falle einer Absage durch den Veranstalter wird Ihnen umgehend eine evtl. bereits geleistete 
Zahlung in voller Höhe erstattet. Weitere Ansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer über-
nimmt für seine Teilnahme die vollständige Verantwortung. Ihre Daten werden nur für die Durchführung 
Ihrer Anmeldung gespeichert, nach Webinarende vollständig gelöscht und auch nicht an Dritte 
weitergegeben. Sie können jederzeit kostenlos über Ihre bei uns gespeicherten Daten Auskunft 
einfordern, formlos per Brief oder per E-Mail an datenschutz@trauer.care 

Anmeldung für                                    

Vorname _______________________  Name _____________________________ 

Straße _________________________  PLZ / Ort ___________________________    

E-Mail _________________________  Telefon ____________________________ 

Datum _________________________  Unterschrift _________________________ 

Abweichende Rechnungsadresse _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                   
Anmeldung, Information, Wünsche, Anregungen: 
Heinrich Pleesz · Trauertutor · Am Ackerbusch 22 · D-65779 Kelkheim 
E-Mail kontakt@trauer.care · Mobil (+49) 0151 59135885 · www.trauer.care

mailto:kontakt@trauer.care


Verbindliche Anmeldung 
zum Workshop „Wirklich Zuhören für Trauerbegleiter“ 

Termin        23. bis 25. September 2022, bei Frankfurt/M. 

Beginn / Ende       Freitag 15:30 h / Sonntag 13:00 h 

Veranstaltungsort   Seminarhaus am Liebfrauenberg 
       Am Liebfrauenberg 28, D-65618 Selters-Haintchen 
       Telefon (+49) 06084 608274 
       E-Mail info@seminarhaus-am-liebfrauenberg.com  

Gebühr       289,- Euro zzgl. Übernachtung und Vollpension  
       (186,- Euro pro Person pro Wochenende im Doppelzimmer bis 
       226,- Euro pro Person pro Wochenende im Einzelzimmer.)     

Teilnehmerzahl       5–12 

Die Buchung für Zimmer/Aufenthalt im Seminarhaus nimmt jeder Teilnehmer zusätzlich selbst vor. Nach 
Ihrer Anmeldung erhalten Sie umgehend eine Anmeldebestätigung. Ist ein Termin bereits belegt, erhalten Sie ebenso 
umgehend Info und kommen auf eine Warteliste, falls von Ihnen gewünscht. Sie können Ihre Anmeldung innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen formlos widerrufen. Dazu genügt eine E-Mail oder ein Brief an 
die Anmeldeadresse. Eine spätere Stornierung ist ausgeschlossen. Die Stellung einer Ersatzperson ist jederzeit möglich. 
Im Falle einer Absage durch den Veranstalter wird Ihnen umgehend eine evtl. bereits geleistete Zahlung in voller 
Höhe erstattet. Weitere Ansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer übernimmt für seine Teilnahme 
die vollständige Verantwortung. Dies gilt auch für den Umgang im Seminarhaus und evtl. Beschädigungen dort. 
Ihre Daten werden nur für die Durchführung Ihrer Anmeldung gespeichert, nach Workshopende voll-
ständig gelöscht und auch nicht an Dritte weitergegeben. Sie können jederzeit kostenlos über Ihre bei uns 
gespeicherten Daten Auskunft einfordern, formlos per Brief oder per E-Mail an datenschutz@trauer.care 

Mit Ihrer rechtzeitigen Anmeldung sichern Sie sich Ihre Teilnahme und Ihr gewünschtes 
Zimmer im Seminarhaus. 
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Vorname _______________________  Name _____________________________ 
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Abweichende Rechnungsadresse _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                      
Anmeldung, Information, Wünsche, Anregungen: 
Heinrich Pleesz · Trauertutor · Am Ackerbusch 22 · D-65779 Kelkheim 
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