
 

EXPRESSIVES SCHREIBEN 
DIE KRAFT DER INNEREN FREIHEIT 
MIT DEN STOIKERN AKTIVIEREN

FÜR TRAUERBEGLEITER 

Termine  Webinar 17. Juni 2022 
  Präsenz 4. bis 6. November 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 
D-65779 Kelkheim 
Mobil 0151 59135885 
E-Mail kontakt@trauer.care 
www.trauer.care

TERMINE 2022



Die Pessimisten unter den Trauernden sind davon überzeugt, dass 
sie jetzt jahrelang, vielleicht ihr ganzes Leben lang von diesem 
alles Leben verschlingenden pechschwarzen Loch verfolgt werden. 
Einen Weg aus dieser Sackgasse gibt es nicht, jede Wandlung ist 
absolut ausgeschlossen. Die mehr optimistisch eingestellten blicken 
mit der Hoffnung in die Zukunft, dass die Zeit alle Wunden heilen 
wird und sie schon bald wieder in ihr Leben zurückkommen werden 
und alles ganz normal weitergehen wird. Beide, Pessimisten wie 
auch die Optimisten tun sich mit ihren starren Haltungen nichts Gutes.  

In aller Deutlichkeit zeigt sich das im Erleben von Admiral James 
Stockdale als Gefangener im Vietnamkrieg. Angetan von den 
Stoikern des alten Griechenlands nahm Stockdale die schlimmsten 
Tatsachen seiner Situation an, während er sich ebenso den Glauben 
an seine Rettung bewahrte. Er hatte erkannt, dass er trotz der 
Gefangennahme und Folterungen immer noch die Fähigkeit zu 
seinem freien Willen hatte. Obwohl er nicht ändern konnte, was 
ihm geschah, konnte er kontrollieren, wie er auf alles reagierte. 
Und das ist etwas anderes als nur zu hoffen, dass es am Ende gut 
wird. Es ist proaktiv und realistisch in Bezug auf die Situation.  

Zuversicht bezieht immer uns selbst in unsere Erwartungen und 
Handlungen mit ein. Während Hoffnung uns eher auf die passive 
Wartebank setzt, nimmt uns Zuversicht in die direkte Verantwor-
tung. Sie baut eine Brücke zur Zukunft, in der der Trauernde eine 
wahrhaftige Rolle ausfüllt. In der Zuversicht kann er auch all das 
Dunkle und Schreckliche ansehen, ohne dass es von ihm vollständig 
Besitz ergreift und ihn übermannt. Hoffnung navigiert hilflos auf 
der stürmischen See, in der Sehnsucht nach Rettung. Zuversicht 
hingegen lässt uns in eine Selbstveränderung hineinwachsen. Sie 
lässt das Zukünftige, das Ankommen im neuen, radikal veränderten 
Leben, in ihm selbst wachsen und gedeihen. Zuversicht vertraut, 
dass im Prozess des Wandels nicht nur ein neues, sondern auch 
ein vollständiges Bild entsteht. Dass der neue Lebensraum zwar 
anders, doch ebenso vollkommen ist. Der Trauernde wird fähig, 
das Leid anzunehmen, das über den Abgrund seines Lebens ge-
baut ist und glaubt an das Mögliche. Auch wenn er sich das im 
Moment tiefster Trauer nicht vorstellen kann. 

Die Anregungen der Stoiker, unter ihnen Seneca und Marc Aurel, 
bieten eine Fülle an Methoden mit den Herausforderungen des 
Lebens, insbesondere der Trauer umzugehen. Eine der kraftvollsten 
und wohl bekannteste ist das Expressive Schreiben in Form einer 
Art Tagebuch, Gedankenbuch oder Briefeschreibens. Trauernde 
dürfen dabei entdecken, dass sie über alles schreiben können, 
auch über all das, worüber sie mit anderen nicht reden können 
oder wollen. Deshalb ist Schreiben für Trauernde eine ideale Me-
thode der täglichen Reinigung und Stärkung der eigenen Seele. 

Eine gefahrlose Möglichkeit, sich in die Trauer fallen zu lassen, 
durch sie hindurch und durch eigene Kraft wieder aus ihr heraus-
zukommen. Das tägliche Schreiben, das Durchspülen aller Gefühle, 
das Erinnern und alles in Worte zu fassen, ist ein einzigartiger Vor-
gang, der Befreiendes wie Anregendes hat. Ein schriftlicher Mono-
log oder auch Dialog mit der Situation, mit der Trauer oder mit 
dem Verstorbenen schafft eine Art spielerische Erleichterung, die 
an Ernsthaftigkeit nicht zu überbieten ist. Expressives Schreiben 
ist mit die intensivste Möglichkeit, die neue Situation durch Tod 
und Trauer klarer erkennen und begreifen zu können. Und dadurch 
einen für sich selbst stimmigen Lösungsprozess in Gang zu setzen. 

Von ganz alleine formt sich beim Schreiben das, was die Seele einem 
mitteilen, oder von dem sie sich erleichtern möchte. Sigmund Freud 
hatte im Schreiben eine Sehnsucht nach der inneren Balance ge-
sehen und die Kraft gerade auch des geschriebenen Wortes er-
kannt. Nach der Psychologin Johanna Vedral kann das Schreiben 
wie eine lebensverbessernde Droge wirken. Oder als letzte Rettung, 
weil es einfach sonst niemanden gibt, mit dem man das eigene 
Bedürfnis nach Austausch teilen könnte. Zwischenzeitlich ist neben 
dem psychischen Nutzen auch die positive physische Auswirkung 
des Schreibens belegt, etwa bei der Reduktion chronischer Schmer-
zen und der Anregung des Immunsystems. 

Dieser Workshop macht Trauerbegleiter mit den Lösungen der 
Stoiker vertraut. Schwerpunkt ist die Anleitung zum Expressiven 
Schreiben für Trauernde. Immer noch kaum bekannte, doch 
wirkungsvollste Methoden zur Trauerbewältigung.

Du willst nicht akzep-
tieren, was du akzep-
tieren musst. 
Und du versuchst  
zu ändern, was sich 
nicht ändern lässt. 
So quälst du dich 
selbst. 

Kodo Sawaki

Gebt euerm 
Schmerz Worte! 
Denn ein stummer 
Schmerz presst  
seine Klagen in  
das Herz zurück  
und macht es 
brechen. 

Shakespeare, 
Macbeth
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Ich habe mir nie 
vorgenommen zu 
schreiben.  
Ich habe damit an-
gefangen, als ich 
mir nicht mehr 
anders zu helfen 
wusste. 

Herta Müller 
Deutsche Schrift-
stellerin und 
Literatur-Nobel-
preisträgerin
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Verbindliche Anmeldung 
zum Webinar       „Expressives Schreiben, die Lösungen der Stoiker“ 
        für Trauerbegleiter 

Termin        Freitag, 17. Juni 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          „Expressives Schreiben, die Lösungen der Stoiker“ 
       für Trauerbegleiter 

Termin        4. bis 6. November 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. 

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
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