
Trauer ist eine Reaktion auf schwere Verluste. Für Betroffene ist es meist so, als haben sie ei-
nen Teil ihrer Persönlichkeit verloren. Oft wissen wir aber nicht, wie wir trauernden Menschen 
begegnen sollen und die Situation macht uns sprachlos. Das muss nicht sein, denn diese 
Menschen brauchen unsere Unterstützung!.
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TRAUERBEGLEITUNG
  Wie begegne ich trauernden Menschen?



Alle relevanten Informationen betreffend der Kurse fi nden Sie auch auf 
www.bildungsprofi .ch. Dort können Sie sich auch anmelden.

Ziele

Die Teilnehmenden setzen sich intensiv mit 
dem Thema Trauer auseinander. Sie lernen 
verschiedene Faktoren kennen, die einen 
Trauerprozess beeinfl ussen und verstehen, 
warum Abschied nehmen und Trauern so 
wichtig ist. Sie erhalten Kenntnis über die 
verschiedenen Trauerphasen (speziell auch 
über die Schocklphase) und vertiefen Ihre 
Kenntnisse in der Trauerbegleitung für Er-
wachsene und Kinder.

Inhalte

• Was ist Trauer und warum ist trauern so 
wichtig?

• Was passiert in einem Trauerprozess?
• Wichtige Faktoren, die einen Trauerpro-

zess beeinfl ussen?
• Unterschiedliche Reaktionen auf einen 

Verlust
• Wie und wo kann ich Trauernde in ihrem 

Prozess konkret unterstützen? 
• Auf was muss ich achten?

Voraussetzung

Keine 

Methoden

Referat mit vielen praktischen Übungen und 
Erfahrungsaustausch 

Zielgruppe

Alle interessierten Personen, auch aus medi-
zinischen und andere fürsorglichen Arbeits- 
und Betreuungsbereichen. 

Referenten

Anita Finger, Hilterfi ngen
www.wietrauern.ch 

Dauer & Zeit

1 Tage à 8 Lektionen, 08:15 bis 16:15 Uhr

Daten

Kursdaten sind auf den Websites publiziert.

Kosten

225.– pro Person, Mitglieder des SVA erhal-
ten 35.– Rabatt. 

Kursorte
Informationen auf der Website.

Anmeldung und Informationen

www.bildungsprofi .ch

apprendo gmbh
berufs- und praxisbildner
Badenerstrasse 13
5200 Brugg

Telefon 056 443 34 34
weiterbildung@bildungspro� .ch

w
w

w
.b

ild
un

g
sp

ro
fi 

.c
h

TRAUERBEGLEITUNG
  Wie begegne ich trauernden Menschen


	Flyer_A4_TrauerAllg4moreVorderseite
	Flyer_A4_TrauerAllg4moreRückseite

