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2 Das Jahr im Überblick

nun sind wir also im zweiten „richtigen“ Jahr mit der Palliativakademie Bamberg angelangt und haben, wie viele 
vor uns auch, einiges an Themen ausprobiert und angeboten. Es waren aufregende und spannende 365 Tage 
letztes Jahr. 

Sie haben uns aber letztlich gezeigt, dass der Schritt, eine eigene Akademie zu gründen und an den Start zu 
bringen, zwar mitunter sehr anstrengend, aber letztlich lohnenswert war. Dadurch konnten wir unsere Überzeugung 
und Haltung aus 12 Jahren Palliativ-Portal weiter nach außen tragen. Genau diese Einstellung zum Lebensende, zu 
Palliative Care, den notwendigen Themen und aufbereiteten Informationen haben dieses Portal wohl zur größten 
deutschsprachigen Plattform gemacht.

Der anhaltend hohe Zuspruch unserer ReferentInnen, verbunden mit deren Wunsch, hier eine besondere Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsstätte entstehen und wachsen zu lassen, hat uns natürlich getragen.

Mittlerweile gibt es ja zahlreiche Lehrstätten für den Bereich Palliative Care und alle sind sie bemüht, Ihnen das 
beste Programm anbieten zu können. So auch wir. Und so haben wir auch im neuen Veranstaltungskalender 2020 
wieder ein hoffentlich für Sie interessantes Angebot erarbeitet, das Sie motiviert, in unsere liebevoll gestalteten 
Altbauseminarräume mit berührendem Charme und herzlicher Ausstrahlung zu kommen.

„Es ist fast so, als käme man zu Hause an“, war 2019 die Rückmeldung einer Seminarteilnehmerin.

Kommen Sie vorbei. Seien Sie unsere Teilnehmer. Und fühlen Sie sich herzlich willkommen.

Sie sind es.

Wir freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe palliativ Tätige und Interessierte,Palliativ-Portal - Dr. med. Jörg Cuno

Sodenstr. 14
96047 Bamberg
Tel.: (0951) 50 90 61 00
info@palliativ-portal.de | www.palliativ-portal.de
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Palliative Care ist seit Jahren das Herzensanliegen des Palliativ-Portals Bamberg. Dabei geht es nicht um das 

medizinische Fachgebiet alleine, um die Anerkennung als solches und um die ständige fachliche Fortentwick-

lung darin, sondern besonders um die Menschen, die damit zu tun haben. 

Das gilt sowohl für die Ärzte, Pfleger und ehrenamtliche Betreuer in den zahllosen Hospizvereinen und Palliativ- 

Einrichtungen als auch für die betroffenen Schwerstkranken und ihre Angehörigen und Freunde. Es geht um 

die bestmögliche fachliche wie psychologische Betreuung – für beide Seiten. Denn beide Seiten brauchen die 

anspruchsvollste und zuverlässigste Unterstützung, um in diesem wohl sensibelsten und emotional einnehmend-

sten Bereich der Medizin und Pflege ihre ganze Kraft für eine Betreuung und Pflege für ihre Angehörigen und sich 

selbst geben und wieder aufladen zu können, die die Bedürfnisse aller Beteiligten so gut wie möglich erfüllt. 

Aus dem Wunsch heraus, sowohl Raum wie eben diese fachliche wie emotionale Unterstützung anbieten zu  

können, ist die Palliativakademie Bamberg entstanden. Sie bietet dafür ein breit gefächertes Angebot im Bereich 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Palliative Care an, um medizinischem Fachpersonal wie Angehörigen die 

Sicherheit zu geben, nach dem immer neuesten Erkenntnisstand ihre Entscheidungen treffen zu können.

Dieses Angebot erhebt ausdrücklich nicht den Anspruch, besser zu sein als andere. Es soll Bereicherung, Unter-

stützung und Entlastung innerhalb einer Thematik sein, die in Zukunft immer mehr an Wichtigkeit in der Gesellschaft 

gewinnen und immer mehr Fragen aufwerfen wird, und zu der es flächendeckend regional wie inhaltlich so viele 

Antworten wie möglich geben sollte. 

Seit Anbeginn der Menschheit hat jede Kultur ihre eigene Sicht auf den Tod in seiner Bedeutung für das Leben, 

und ihre Art und Weise, damit umzugehen. Diese Sichtweisen sollten nebeneinander stehen können. Denn in 

diesem kleinen Bereich zwischen zwei Welten gibt es so viele Dinge und Gefühle, die nicht zu greifen sind, und so 

wenige beweisbare Fakten, dass es niemals DIE eine richtige, wissenschaftliche Sicht- und Umgehensweise damit 

geben kann. In diesem Sinne möchte die Palliativakademie Bamberg jede Sichtweise und die daraus resultierende 

praktische Umsetzung wert- und vorurteilsfrei nebeneinander gelten lassen und sie zugänglich machen. Damit 

jeder Mensch – sei es für das private oder das berufliche Leben – seinen philosophischen und theoretischen 

Heimathafen finden kann, von dem aus er seine Trauer- und Begleitungsreise startet. Das beinhaltet auch den 

Umgang miteinander in zweifellos strittigen Themen wie im Umgang mit anderen Menschen, die auf ihre Weise 

das Gleiche wollen, der immer von Respekt geprägt sein sollte. Ob auf unseren Internet-Seiten oder in unseren 

Räumen. 

In den Seminaren, Workshops und Vorträgen der Palliativakademie Bamberg geht es um Themen wie Symptom-

lastlinderung und deren verschiedene Facetten, um Sterbebegleitung, und um praktische Unterweisungen für 

Pflegekräfte zur Wund- und Portversorgung wie zur Aromatherapie. Speziell letztere kann sehr zur Entspannung 

des Körpers und zum seelischen Ausgleich der PatientInnen beitragen. Besonders wichtig ist die Kommunika-

tion: zu lernen, das Empfinden für den richtigen Ton, die richtigen Worte auch in Phasen zu entwickeln, in denen 

Zeitdruck und Stress ganz besonders auf der Situation lasten. Aber auch zu lernen, seine eigenen Empfindungen 

und Emotionen innerhalb seiner Familie, des Teams oder gegenüber PatientInnen und ihren Angehörigen in Worte 

zu fassen. Denn auch damit kann es gelingen, das Gefühl der (zu) großen Verantwortung und von Zweifeln nicht 

übermächtig werden zu lassen und Lösungen zu finden.   

Ein weiteres Augenmerk legt die Palliativakademie Bamberg auf den Bereich der Still Birth Care, der Pflege und 

Betreuung von Angehörigen von Sternenkindern – von der schmerzhaften Diagnose bis zum Abschied vom Kind. 

Auch hier, und ganz besonders hier geht es neben dem immer aktuellsten Fachwissen auch um die emotionale 

und seelische Pflege der Betroffenen. Und darum, ihnen den Anfang eines Weges in eine Zukunft zu zeigen. 

Neben den Weiterbildungsmaßnahmen in jedweder Form wird die Palliativakademie Bamberg auch die Gelegen-

heit für Betroffene wie Interessierte bieten, sich dem Thema über (kostenfreie) Lesungen und anderweitige (Musik-)

Veranstaltungen zu nähern und darüber die Scheu oder die Anspannung aufgrund einer eigenen schwierigen 

Situation zu verlieren, und sich austauschen zu können.

Das Team der Palliativakademie Bamberg steht Ihnen gerne bei all Ihren Fragen und Anliegen im Vorfeld 

persönlich zur Verfügung. 

Sollte die angegebene Anmeldefrist bei Ihrer Wunschveranstaltung abgelaufen sein - kontaktieren Sie uns 

bitte. Oftmals stehen noch einzelne Kursplätze zur Verfügung. 

Über uns

Aus-, Fort- und Weiterbildung im Kontext von Palliative Care. 
Weil eine gute und würdevolle Begleitung am Lebensende auch Wissen braucht.
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Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal
Der speziell für das Pflegepersonal entwickelte Entspannungskurs befasst sich in 10 Kurseinheiten á 60 Minuten 
mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. (Zeitraum Januar bis Mai 2020)
■ Donnerstag, 09.01. + 16.01.2020 | Jeweils 19:00 - 20:00 Uhr               ■ Dozentin: Constanze Mühlberger

Januar

Berührungen im pflegerischen Alltag
Das 2-Tagesseminar beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von Berührung körperlich und seelisch und be-
leuchtet das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

■ Samstag, 11.01. und Sonntag, 12.01.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr       ■ Dozentin: Dorothee Wellens-Mücher

Wundversorgung: Professionelles Wundmanagement - Grundlagen
Das Seminar vermittelt Grundlagen der Pflege chronischer Wunden: Wundarten, Wundheilungsphasen. Die Ver-
wendung unterschiedlicher Pflegeprodukte wird theoretisch und praktisch anhand vieler Fallbeispiele beleuchtet.

■ Montag, 13.01.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr                                                ■ Dozentin: Christine Pflaum

Vortrag: Resilienz in der palliativen Pflege durch Selbstliebe
Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entscheiden, tun dies aus Liebe für ihre Mitmenschen. Doch was ist mit 
der Liebe zu sich selbst? Selbstliebe ist doch der Schlüssel dafür, um auch Liebe schenken zu können.
■ Donnerstag, 23.01.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr                                    ■ Referentin: Corinna Sonja Stenzel

Qualifikation „Trauerbegleitung im Ehrenamt“ I (80 UE)
Wer Trauernde im Rahmen einer kostenlosen „Erstversorgung“, die durchaus mehrere Gespräche umfassen kann, 
begleiten möchte, kann hier Methoden der Trauerbegleitung kennen lernen.
■ Samstag, 25.01. bis Sonntag, 26.01.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr          ■ Dozentin: Monika Müller-Hermann

Letzte Hilfe - Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende (4 UE)
Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Handgriffe, die jeder wissen sollte, 
der sich dem Thema Sterbebegleitung widmen will. 

■ Freitag, 24.01.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                    ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und be-
sprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können.

■ Donnerstag, 30.01.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Grundlagen der Gesprächsführung - die Kraft der Sprache entdecken!
Richtige Worte suchen und finden oder das sagen was ich tatsächlich meine, sind oft die schwersten Aufgaben mit denen 
wir Menschen konfrontiert werden und manchmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Im Seminar 
lernen Sie Grundzüge verschiedener Gesprächstechniken mit deren Schulen kennen und anzuwenden.
■ Freitag, 31.01. und Samstag, 01.02.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr    ■ Dozent: Dr. Christian Büttner
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Kindertrauer - bauchgefühlt
Kinder sind wundervolle Lehrmeister. Mit offenen Augen, Ohren und Herzen nehmen sie aufmerksam wahr, was 
um sie herum geschieht. Sie spüren deshalb sehr genau, wenn etwas nicht stimmt, das Familienleben aus der 
Balance gerät.
■ Donnerstag, 06.02. und Freitag, 07.02.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr       ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Februar

Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal I
Der speziell für das Pflegepersonal entwickelte Entspannungskurs befasst sich in 10 Kurseinheiten à 60 Minuten 
mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. (Zeitraum Januar bis Mai 2020)

■ Donnerstag, 06.02. + 13.02.2020 | Jeweils 19:00 - 20:00 Uhr               ■ Dozentin: Constanze Mühlberger

Grundlagen der Musiktherapie - Musiktherapie entdecken, erfahren und selbst erleben
Verschiedene Formen der musiktherapeutischen Improvisation werden als psychotherapeutisches Verfahren 
vorgestellt und praktisch erprobt.
■ Freitag, 21.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                               ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können.
■ Donnerstag, 20.02.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr  

Musiktherapeutische Arbeit mit biographischen Liedern
Die Musiktherapie mit all ihren Möglichkeiten und das Arbeiten mit spezifischen Liedern wird zunächst in einem 
Theorieblock vorgestellt und anschließend erprobt: verschiedene praktische Durchführungsmöglichkeiten der 
Biografischen Lieder werden erläutert und im praktischen Workshop hör- und erlebbar gemacht.
■ Samstag, 22.02. und Sonntag, 23.02.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr   ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Resilienz in der palliativen Pflege durch Selbstliebe
Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entscheiden, tun dies aus Liebe für ihre Mitmenschen. Doch was ist mit 
der Liebe zu sich selbst? Selbstliebe ist doch der Schlüssel dafür, um auch Liebe schenken zu können.
■ Samstag, 15.02.2020 | 09:00 - 17:00  Uhr                                                        ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

TEAMarbeit - was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen
Dieses Tagesseminar lädt Sie dazu ein, sich selbst und auch einander zu begegnen, entspannt zu schauen, 
welcher Teamplayer Sie sind, welche Persönlichkeitsmerkmale im Team aufeinander treffen und wie 
UNTERSCHIEDLICHKEIT im Team bereichern kann statt zu entfremden.
■ Montag, 17.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Vortrag: Kinderschutz im Kontext von schwerer Erkrankung
Dieser Vortrag beleuchtet das Thema Prävention im Sinne des Kindes. Was kann ich tun, um sowohl das kranke als 
auch das gesunde Kind im Verlauf einer schweren Erkrankung zu schützen und zu fördern?
■ Montag, 17.02.2020  | 19:00 - 21:00 Uhr                                                              ■ Referentin: Christine Bronner

Entspannung für Kinder
Immer häufiger geraten Kinder aufgrund vielfältigster Anforderungen aus ihrer Balance. Zu ihren wesentlichen 
Bedürfnissen zählen Bewegung und Entspannung. Ein stressiger Kinderalltag wird diesen Bedürfnissen oft nicht 
mehr gerecht.
■ Samstag, 08.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Abschiedlich LEBEN - heilsame Abschieds- und Trauerrituale - Impulse zum Seelengeleit
Es gibt sie, die zahlreichen Handlungen und Rituale, um uns von den Verstorbenen zu verabschieden.
■ Mittwoch, 19.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Letzte Hilfe - Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende (4 UE)
Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Handgriffe, die jeder wissen sollte, 
der sich dem Thema Sterbebegleitung widmen will. 

■ Freitag, 28.02.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                    ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Qualifikation „Trauerbegleitung im Ehrenamt“ II (80 UE)
Wer Trauernde im Rahmen einer kostenlosen „Erstversorgung“, die durchaus mehrere Gespräche umfassen kann, 
begleiten möchte, kann hier Methoden der Trauerbegleitung kennen lernen.
■ Samstag, 29.02. bis Sonntag, 01.03.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr        ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Zugetraut - Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Trauer begleiten
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen haben sehr oft große emotionale Fähigkeiten. Wenn ihnen das 
Trauern zugetraut wird, können sehr individuelle Trauerwege entstehen.
■ Dienstag, 18.02.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy
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März

Tiergestützte Kinder- / Familientrauerbegleitung in der Palliative Care
Die Seminarteilnehmer erfahren wesentliche, theoretische Hintergründe der Mensch-Tier-Beziehung und erhalten 
praxisnahe Einblicke in die Kinder-/ Familientrauerbegleitungen, in denen tiergestützte Interventionen eine 
wesentliche Rolle spielten.
■ Montag, 02.03. und Dienstag, 03.03.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr           ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Entspannungspädagogik - Seminartage mit der Zahl des Lebens 86400
Auf die leise Stimme des eigenen Herzens zu hören ist wichtig. Doch was, wenn die Außenwelt so laut ist, der 
Stress und die Hektik so groß, dass diese Stimme nicht mehr gehört wird? Wie viel schlauer als der Kopf ist 
eigentlich unser Körper - wenn es um Entspannung geht?
■ Mittwoch, 04.03. u. Donnerstag, 05.03.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr      ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Intuitiv kreativ - Was mein Herz dir sagen möchte
Wenn Wünsche, Träume und Hoffnungen fragil im Nebel schweben (z.B. durch eine palliative Erkrankung innerhalb 
der Familie), weil plötzlich nichts mehr ist, wie es war, braucht es manchmal ein Innehalten, ein “In sich kehren“, um 
die Stimme des Herzens zu hören.
■ Samstag, 07.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Wundversorgung: Professionelles Wundmanagement - Grundlagen
Das Seminar vermittelt Grundlagen der Pflege chronischer Wunden: Wundarten, Wundheilungsphasen. Die Ver-
wendung unterschiedlicher Pflegeprodukte wird theoretisch und praktisch anhand vieler Fallbeispiele beleuchtet.

■ Dienstag, 17.03.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr                                                                  ■ Dozentin: Christine Pflaum

Letzte Hilfe - Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende (4 UE)
Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Handgriffe, die jeder wissen sollte, 
der sich dem Thema Sterbebegleitung widmen will. 

■ Freitag, 27.03.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                    ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 26.03.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Qualifikation „Trauerbegleitung im Ehrenamt“ III (80 UE)
Wer Trauernde im Rahmen einer kostenlosen „Erstversorgung“, die durchaus mehrere Gespräche umfassen kann, 
begleiten möchte, kann hier Methoden der Trauerbegleitung kennen lernen.
■ Samstag, 28.03. und Sonntag, 29.03.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr      ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal
Der speziell für das Pflegepersonal entwickelte Entspannungskurs befasst sich in 10 Kurseinheiten 
à 60 Minuten mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. (Zeitraum Januar bis Mai 2020)

■ Donnerstag, 05.03. + 12.03. + 19.03.2020 | Jeweils 19:00 - 20:00 Uhr           ■ Dozentin: Constanze Mühlberger

Geschichten von Tod und Sterben - Ein Nachmittag nur für Kinder
Dieser Nachmittag ist speziell für Kinder, die mit dem Tod in der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Kindergarten 
oder der Schule konfrontiert werden oder deren Geschwisterchen ein Sternenkind ist. Mit viel Musik, Malen und 
gemeinsamen Spielen soll den Kindern spielerisch, in angenehmer und positiver Atmosphäre gezeigt werden, 
was es mit Tod und Sterben auf sich hat.
■ Mittwoch, 11.03.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                                ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic I
Das Seminar vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse, um Bedrohungslagen durch Menschen unter 
Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik realistisch einzuschätzen und sich in Gefahrensituationen situativ 
richtig zu verhalten.
■ Samstag, 14.03.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                  ■ Dozentin: Kati Johannsen

Schmerztherapie - Last nehmen und Symptome lindern 
Informierendes Angebot zum kompetenten und angemessenen Umgang mit Schmerzen bei pflegedürftigen 
Patienten. Vortag mit anschließendem Workshop für Betroffene und Interessierte.

■ Samstag, 21.03 2020 | 10:00 - 12:00 Uhr                                                                         ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

Palliative Praxis (40 UE)
Eine palliative Versorgung beginnt bereits frühzeitig als interdisziplinäre Betreuung von Schwerkranken. Das Ziel 
des neuen Hospiz- und Palliativgesetzes ist eine flächendeckende, qualitativ hochwertige Versorgung. Dabei stellt 
es eine der größten Herausforderungen dar, alte und hochbetagte Menschen am Ende ihres Lebens eng entlang 
ihrer Bedürfnisse und Wünsche zu begleiten und zu versorgen.

■ Di, 24.03. bis Do, 26.03.2020  und  Mi, 29.04. + Do, 30.04.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr         

■ Dozentin: Silvia Wagner-Meier

Vortrag: Sternenkinder in der geistigen Welt - Wie geht Sterben?
Wie geht das überhaupt mit dem Sterben und was genau passiert da eigentlich? Der Mensch besteht aus Körper, 
Geist und Seele und wenn wir sterben, verbrennen oder begraben wir den Körper und legen ihn zurück in die Erde. 
FERTIG! - WIRKLICH fertig?

■ Freitag, 20.03.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr                                                              ■ Referentin: Helga Schmidtke

Entspannung für Kinder
Immer häufiger geraten Kinder aufgrund vielfältigster Anforderungen aus ihrer Balance. Zu ihren wesentlichen 
Bedürfnissen zählen Bewegung und Entspannung. Ein stressiger Kinderalltag wird diesen Bedürfnissen oft nicht 
mehr gerecht.
■ Freitag, 06.03.2020 | 09:00 - 17:00  Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Burn-In statt Burn-Out
Die Konfrontation mit Krankheit und Sterben einerseits und die zunehmende Ökonomisierung der Einrichtungen 
andererseits können die palliative Fürsorge so erschweren, dass Empathie und das Lindern von Leid dauerhaft 
beeinträchtigt sind. 
■ Montag, 16.03.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                               ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS
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April

HANDwerk - trauernde Kinder und Jugendliche begleiten 
Ein praxisorientiertes Tagesseminar, welches tatsächlich HANDwerklich gestaltet sein wird. Um Kinder und 
Jugendliche individuell, altersentsprechend einfühlsam zu begleiten, werden zunächst Trauerreaktionen und 
Traueraufgaben mit entwicklungspsychologischem Blickwinkel besprochen, um darauf aufbauend ganz praktisch 
in den Austausch zu kommen. 
■ Dienstag, 21.4.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Qualifikation „Trauerbegleitung im Ehrenamt“ IV (80 UE)
Wer Trauernde im Rahmen einer kostenlosen „Erstversorgung“, die durchaus mehrere Gespräche umfassen kann, 
begleiten möchte, kann hier Methoden der Trauerbegleitung kennen lernen.

■ Samstag, 25.04. bis Sonntag, 26.04.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr        ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 
■ Donnerstag, 30.04.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr   

Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal
Der speziell für das Pflegepersonal entwickelte Entspannungskurs befasst sich in 10 Kurseinheiten 
à 60 Minuten mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. (Zeitraum Januar bis Mai 2020)

■ Donnerstag, 02.04. + 23.04.2020 | Jeweils 19:00 - 20:00 Uhr                        ■ Dozentin: Constanze Mühlberger

Gehört das so? - Wenn Kinder nach Sterben und Tod fragen
Wie ist das mit dem Tod? - Kindern ehrliche Antworten geben.  Für interessierte Eltern, Pädagogen, Erzieher & Lehrer 
■ Montag, 20.4.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                         ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Letzte Hilfe - Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende (4 UE)
Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Handgriffe, die jeder wissen sollte, 
der sich dem Thema Sterbebegleitung widmen will. 

■ Freitag, 24.04.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                    ■ Dozentin: Monika Müller-Herrmann

Samstag, 23.05.2020
Palliativakademie Bamberg

Dr. Christian Büttner, Klavier 
Constanze Schneider M.A., Violine

Dieser musikalische Konzertabend in der  

Palliativakademie Bamberg, wird die Über-

schrift tragen:  „Musik zu Trost und Trauer, 

Hoff nung und Dankbarkeit“. Die Künstler 

werden Musik aus aller Welt präsentieren, 

die individuelle Botschaften transportie-

ren, Traurigkeit wandeln oder in schweren 

Lebensphasen der jeweiligen Kompo-

nisten entstanden sind. Verschiedene 

Epochen werden durchlebt und letztend-

lich spürbar gemacht wenn Emotionen 

klingen. Unterschiedliche Facetten der 

Trauer werden dabei hörbar gemacht. Die 

Kunst der Fuge, nämlich die von Leben 

und Tod wird neu ausgelegt.

Lassen Sie sich ein auf diesen 
besonderen Kunstgenuss. 
Der Eintritt ist frei.

Berater/in in der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase § 132 SGB V
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist ein individuelles Beratungsangebot zur medizinisch-pflegerischen, 
psychosozialen und seelsorgerlichen Versorgung für die letzte Lebensphase. Einrichtungen, welche die Leistung 
erbringen und abrechnen möchten, müssen hierfür über spezifisch geschulte Berater verfügen.
■ Montag, 30.03. bis Freitag, 03.04.2020 | Jeweils 9:00 - 17:00 Uhr                        ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS
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Mai

„Frei zu sein - bedarf es wenig“ - Praktische Impulse zur Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen in 
der (teil-)stationären Pflege
In diesem 2-Tage-Seminar werden die Teilnehmer eingeladen ihren Blickwinkel hinsichtlich dem alltäglichen 
Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zu erweitern und auch zu verändern.
■ Montag, 04.05. und Dienstag, 05.05.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr     ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Teamwork! Wie Sie als authentisches Pflege-Team zusammenwachsen
Ein Mensch ist dann in seiner Kraft, wenn er er selbst sein kann. Und ein Team ist dann ein starkes Team, wenn 
sich jedes Teammitglied authentisch mit seinen ganz eigenen Stärken und Talenten einbringen kann.

■ Samstag, 02.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                       ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

Trauma und Trauer
Trauma und Trauer liegen in der Kinderhospizarbeit eng beieinander. Trauer beginnt bereits mit der Traumatisierung 
bei der Diagnose. Denn mit der Diagnose beginnt der Abschied. Es beginnt das Loslassen dessen, was man mit 
einem gesunden Kind geplant hat. Die Diagnose ist die erste traumatische Krise und die Trauer kann von dem 
Trauma überlagert werden. .
■ Donnerstag, 14.05.2020 | 10:00 - 18:00 Uhr        ■ Dozentinnen: Christine Bronner, Helga Schmidtke

Infoabend zu den Fachausbildungen „ Ausbildung zum/zur Familientrauerbegleiter/in“ und „StillBirth Care®
In einer lockeren Gesprächsrunde mit der Dozentin erhalten Sie alle wichtigen Details zu den beiden 
Fachausbildungen und bekommen Antworten auf Ihre Fragen.
■ Donnerstag, 14.05.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr                                              ■ Dozentin: Helga Schmidtke

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic I
Das Seminar vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse, um Bedrohungslagen durch Menschen unter 
Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik realistisch einzuschätzen und sich in Gefahrensituationen situativ
richtig zu verhalten. 

■ Freitag, 08.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                    ■ Dozentin: Kati Johannsen

Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal
Der speziell für das Pflegepersonal entwickelte Entspannungskurs befasst sich in 10 Kurseinheiten 
à 60 Minuten mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. (Zeitraum Januar bis Mai 2020)
■ Donnerstag, 07.05.2020 | 19:00 - 20:00 Uhr                                   ■ Dozentin: Constanze Mühlberger

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic II
Das Seminar vertieft und erweitert die Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Basic 1 Seminar und behandelt auch 
psychische Aspekte von Gewalt und Selbstverteidigung.
■ Samstag, 09.05.2020 |  09:00 - 17:00 Uhr                                                                    ■ Dozentin: Kati Johannsen

Entspannungspädagogik - Seminartage mit der Zahl des Lebens 86400
Auf die leise Stimme des eigenen Herzens zu hören ist wichtig. Doch was, wenn die Außenwelt so laut ist, der 
Stress und die Hektik so groß, dass diese Stimme nicht mehr gehört wird? Wie viel schlauer als der Kopf ist 
eigentlich unser Körper - wenn es um Entspannung geht? 
■ Montag, 18.05. und Dienstag, 19.05.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr            ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Wundmanagement: Dekubitus vs. Inkontinent assoziierte Dermatitis
Das Seminar vermittelt Grundlagen zur Erkennung und Pflege von Dekubitus-Wunden und geht besonders auf die 
Abgrenzung zu inkontinent assoziierter Dermatitis ein.

■ Montag, 11.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr                                                                  ■ Dozentin: Christine Pflaum

Wundversorgung: Professionelles Wundmanagement - Aufbaukurs
Das Seminar erweitert und vertieft die Grundlagenkenntnisse im Wundmanagement. 

■ Dienstag, 12.05.2020 | 08:30 - 16:30 Uhr                                                                  ■ Dozentin: Christine Pflaum

Vortrag: Nonverbale Kommunikation
Wenn die Worte fehlen wird die Kommunikation zu einer Herausforderung, die es zu meisterngilt. Nicht nur 
Menschen an ihrem Lebensende verlieren die verbale Sprache. Erfahren Sie hier welche Ansatzpunkte es gibt, 
damit Kommunikation - auch ohne Worte - gelingt
■ Dienstag 19.05.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr                                                                    ■ Referentin: Marlis Lamers

Intuitiv kreativ - Was mein Herz dir sagen möchte
Wenn Wünsche, Träume und Hoffnungen fragil im Nebel schweben (z.B. durch eine palliative Erkrankung innerhalb 
der Familie), weil plötzlich nichts mehr ist, wie es war, braucht es manchmal ein Innehalten, ein “In sich kehren“, 
um die Stimme des Herzens zu hören.
■ Mittwoch, 20.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Ethische Konfliktsituationen in der Pflege
Unter Pflegeethik versteht man eine reflektierte Auseinandersetzung über verantwortliches Handeln im Rahmen 
der Berufsausübung von Pflegenden. In diesem Seminar lernen Sie ethische Grundbegriffe kennen und diese 
anwenden.
■ Freitag, 22.05.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                                      ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS

Stille Geburt und Sternenkinder - Fortbildung für Hebammen und Doulas
Stille Geburten in Kliniken machen vielerorts noch immer sehr unsicher. Wie empfange ich betroffene Familien? 
Wie gehe ich im Klinikalltag mit ihnen um? Wie kann uns in der Klinik trotz all den erschwerten Umständen eine 
gute Begleitung für die Familien gelingen?
■ Mittwoch, 13.05.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                              ■ Dozentin: Helga Schmidtke
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Mai

Workshop: Spielerisch mit dem Tod arbeiten 
Der Tod ist immer noch ein schwieriges Thema für viele Menschen - ganz besonders, wenn Kinder beteiligt sind. 
Wenn Kinder nicht richtig einbezogen und aufgeklärt werden, kann der Schaden beträchtlich sein. Mit Bestattungs-
spielzeug versuche ich, den Tod so zugänglich wie möglich für die Diskussion mit Kindern zu machen. Spielen kann 
Kindern helfen, den Verlust von nahen Angehörigen besser zu verarbeiten und natürlicher damit umzugehen.
In diesem Training werden alle Schritte des KIDS-Modells anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Es gibt Raum 
und Zeit zum Erfahrungsaustausch und Ausprobieren der erlernten Methoden.

■ Sonntag, 24.05.2020 | 08:00 - 20:00 Uhr                                                                       ■ Dozent: Richard Hattink

Workshop: Spielerisch mit dem Tod arbeiten 
Der Tod ist immer noch ein schwieriges Thema für viele Menschen - ganz besonders, wenn Kinder beteiligt sind. 
Wenn Kinder nicht richtig einbezogen und aufgeklärt werden, kann der Schaden beträchtlich sein. Mit Bestattungs-
spielzeug versuche ich, den Tod so zugänglich wie möglich für die Diskussion mit Kindern zu machen. 
Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen des K.I.D.S.Modells mit vielen Praxisbeispielen und bietet Raum zum 
Ausprobieren und Üben.

■ Montag, 25.05.2020 | 09:00 - 13:00 Uhr                                                                        ■ Dozent: Richard Hattink

Workshop: Spielerisch mit dem Tod arbeiten 
Der Tod ist immer noch ein schwieriges Thema für viele Menschen - ganz besonders, wenn Kinder beteiligt sind. 
Wenn Kinder nicht richtig einbezogen und aufgeklärt werden, kann der Schaden beträchtlich sein. Mit Bestattungs-
spielzeug versuche ich, den Tod so zugänglich wie möglich für die Diskussion mit Kindern zu machen. .
Hier erfahren Sie die Essenz des K.I.D.S.-Modells und erhalten elementare praktische Tipps, wie Sie in
schwierigen Situationen reagieren können.

■ Montag, 25.05.2020 | 15:30 - 17:00 Uhr                                                                        ■ Dozent: Richard Hattink

Tag der offenen Tür 
Damit Sie uns und unsere Räumlichkeiten kennenlernen können, bevor Sie sich für eines unserer Aus- und 
Weiterbildungsangebote entscheiden, laden wir Sie sehr herzlich zu unserem Tag der offenen Tür ein. 
■ Samstag, 30.05.2020 | 08:00 - 20:00 Uhr

"Es ist wahrlich ein 
wunderbarer Raum
des Austausches und 

der Begegnung.” 
 

Seminarteilnehmerin 
Palliativakademie Bamberg

Wie können freiheitsentziehende Maßnahmen sinnvoll reduziert werden?
Fixierungen bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen stellen für Pflegende  regelmäßig eine Konfliktsituation dar. 
Nach dem Werdenfelser Weg werden im Rahmen des geltenden Betreuungs- und Verfahrensrechts 
freiheitsentziehende Maßnahmen wie Bauchgurte oder Bettgitter weitestgehend vermieden.
■ Samstag, 23.05.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                                   ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 
■ Donnerstag, 28.05.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr   
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Juni

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und be-
sprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 25.06.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr  

Erfolgreich kommunizieren in der Pflege
Die Kommunikation im Pflegeteam oder das Gespräch mit dem Patienten und dessen Angehörigen kann schwierig sein. 
Gelingende Kommunikation ist der Schlüssel für ein effektives Zusammenarbeiten im Team und für einen klaren Kontakt 
zum Patienten.

■ Samstag, 27.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                       ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

Mitgefühlt - Menschen mit dementiellen Erkrankungen begleiten
Menschen mit dementiellen Erkrankungen leben in ihrer eigenen Wirklichkeit. Um sie bedürfnisorientiert in ihrer 
letzten LEBENsphase begleiten zu können, ist es förderlich, in ihre Lebenswelten einzutauchen, und sich 
verschiedener Aspekte der Demenzerkrankungen bewusst zu machen, um einfühlsam vor allem in die nonverbale 
Kommunikation zu gehen
■ Montag, 15.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                 ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Wertschätzende Kommunikation mit MENSCHEN mit Demenz
Mit dem Fortschreiten von Demenzerkrankungen verändert sich auch das Sprachvermögen. Sehr häufig werden 
die richtigen Worte nicht mehr gefunden, Floskeln verwendet, ein ständiges Wiederholen von Fragen passiert, 
sehr langsame Reaktionen, aber auch das Vergessen des Gesprächsfadens machen es nicht immer einfach, 
miteinander in einem wertschätzendem Kontakt zu bleiben.

■ Dienstag, 16.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

„Atem spüren - modernes Stressmanagement - „Innehalten im Alltag“
In einer hektischen, schnelllebigen Zeit mit den Erwartungshaltungen der stetigen Erreichbarkeit kann es gut tun 
wieder zu sich selbst zu finden, sich wieder ins Lot zu bringen, zu spüren wonach uns der SINN tatsächlich steht 
und unseren Atem wieder zu spüren.
■ Mittwoch, 17.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Intuitiv kreativ - Was mein Herz dir sagen möchte
Wenn Wünsche, Träume und Hoffnungen fragil im Nebel schweben (z.B. durch eine palliative Erkrankung innerhalb 
der Familie), weil plötzlich nichts mehr ist, wie es war, braucht es manchmal ein Innehalten, ein “In sich kehren“, um 
die Stimme des Herzens zu hören.
■ Montag, 22.06.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Entspannungspädagogik - Seminartage mit der Zahl des Lebens 86400
Auf die leise Stimme des eigenen Herzens zu hören ist wichtig. Doch was, wenn die Außenwelt so laut ist, der Stress 
und die Hektik so groß, dass diese Stimme nicht mehr gehört wird? Wie viel schlauer als der Kopf ist eigentlich unser 
Körper - wenn es um Entspannung geht?
■ Dienstag, 23.06. und Mittwoch, 24.06.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Palliative Care im Kontext verschiedener Religionen
Längst sind nicht mehr die meisten oder gar alle Patienten, denen Palliative Care Pflegekräfte und Hospiz-
mitarbeiter*innen begegnen, christlich zu nennen. Wie aber kann und soll man im pflegerischen Kontext Menschen 
begegnen, die eine andere oder keine Religion haben?
■ Donnerstag, 25.06. und Freitag, 26.06.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr  

                                                                                                                ■ Dozenten: Interreligiöses Dozententeam
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Juli

Die wundervolle Macht der achtsamen Sprache in der Pflege
Wie kann ich mein Sprechen bewusst einsetzen? Wie kann ich durch mein Sprechen mir und meinen Patienten gut 
tun? In der Sprache liegt eine geheimnisvolle Kraft. Es lohnt sich, sie in unser Bewusstsein zu holen.
■ Samstag, 11.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                      ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 23.07.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Therapien am Lebensende - unter Berücksichtigung der palliativen Symptome (20 UE)
Erfahren Sie in diesem 3 Tages-Seminar die Möglichkeiten praktisch umsetzbarer Techniken für Palliativ-
symptomatiken, Körperwahrnehmungsstörungen und Konfliktsituationen im familiären / sozialen Bereich, und 
wie Sie sich dafür sensibilisieren und Ressourcen aktivieren.
■ Donnerstag, 02.07. bis Samstag, 04.07.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr          ■ Dozentin: Sabine Leinen

Nonverbale Kommunikation - Wenn die Worte fehlen
Wenn die Worte fehlen wird die Kommunikation zu einer Herausforderung, die es zu meistern gilt. Nicht nur 
Menschen an ihrem Lebensende verlieren die verbale Sprache.
■ Mittwoch, 22.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                      ■ Dozentin: Marlis Lamers

Raus aus der Nettigkeitsfalle! Stehen Sie zu sich!
Nett zu sein ist wundervoll. Doch das ist es nur dann, wenn wir uns selbst dabei nicht aufgeben. Oft sorgen wir uns 
gerade in Pflegeberufen so sehr um das Wohl der anderen, dass wir uns selbst zurücknehmen. Lernen wir, für uns 
selbst das Wort zu ergreifen!
■ Samstag, 25.07.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                      ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

Palliative Care in Pflegeeinrichtungen - Fortbildung nach dem Curriculum Palliative Praxis der DGP (40 UE)
Im Mittelpunkt der Fortbildung „Palliative Praxis“ stehen betagte, von einer Demenz sowie weiteren Erkrankungen 
betroffene Menschen in ihrer letzten Lebensphase.  

■ Montag, 20.07. bis Mittwoch, 22.07.2020 und Montag, 10.08. + Dienstag, 11.08.2020 | Jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS                                                    ■ Veranstaltungsort: HFH Studienzentrum Würzburg
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Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic I
Das Seminar vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse, um Bedrohungslagen durch Menschen unter 
Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik realistisch einzuschätzen und sich in Gefahrensituationen situativ 
richtig zu verhalten.

■ Samstag, 12.09.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                 ■ Dozentin: Kati Johannsen

Ausbildung zur/m Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® I (210 UE)
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021)

■ Montag, 14.09. bis Freitag, 18.09.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr       ■ Dozentin: Helga Schmidtke

September

Tiergestützte Kinder- / Familientrauerbegleitung in der Palliative Care 
Die Seminarteilnehmer erfahren wesentliche, theoretische Hintergründe der Mensch-Tier-Beziehung und erhalten 
praxisnahe Einblicke in die Kinder-/ Familientrauerbegleitungen, in denen tiergestützte Interventionen eine wesentli-
che Rolle spielen.

■ Mittwoch, 23.09. und Donnerstag, 24.09.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr   ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 24.09.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Kindertrauer - bauchgefühlt
Kinder sind wundervolle Lehrmeister. Mit offenen Augen, Ohren und Herzen nehmen sie aufmerksam wahr, was um 
sie herum geschieht. Sie spüren deshalb sehr genau, wenn etwas nicht stimmt, das Familienleben aus der Balance 
gerät.
■ Freitag, 25.09. und Samstag, 26.09.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr            ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

„Es ist fast so, 
als käme man 
Zuhause an.” 

Seminarteilnehmerin 
Palliativakademie Bamberg

Ethische Konfliktsituationen in der Pflege
Unter Pflegeethik versteht man eine reflektierte Auseinandersetzung über verantwortliches Handeln im 
Rahmen der Berufsausübung von Pflegenden. In diesem Seminar lernen Sie ethische Grundbegriffe 
kennen und diese anwenden.
■ Sonntag, 13.09.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                                   ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS

Burn-In statt Burn-Out
Die Konfrontation mit Krankheit und Sterben einerseits und die zunehmende Ökonomisierung der Einrichtungen 
andererseits können die palliative Fürsorge so erschweren, dass Empathie und das Lindern von Leid dauerhaft 
beeinträchtigt sind. 
■ Sonntag, 27.09.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                               ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS
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Oktober

Entspannung für Kinder
Immer häufiger geraten Kinder aufgrund vielfältigster Anforderungen aus ihrer Balance. Zu ihren wesentlichen 
Bedürfnissen zählen Bewegung und Entspannung. Ein stressiger Kinderalltag wird diesen Bedürfnissen oft nicht 
mehr gerecht.

■ Mittwoch, 07.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                      ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Geschichten von Tod und Sterben - Ein Nachmittag nur für Kinder 
Dieser Nachmittag ist speziell für Kinder, die mit dem Tod in der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Kindergarten 
oder der Schule konfrontiert werden oder deren Geschwisterchen ein Sternenkind ist. Mit viel Musik, Malen und 
gemeinsamen Spielen soll den Kindern spielerisch, in angenehmer und positiver Atmosphäre gezeigt werden, 
was es mit Tod und Sterben auf sich hat.
■ Mittwoch, 21.10.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                               ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic I
Das Seminar vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse, um Bedrohungslagen durch Menschen unter 
Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik realistisch einzuschätzen und sich in Gefahrensituationen situativ 
richtig zu verhalten.
■ Samstag, 24.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                    ■ Dozentin: Kati Johannsen

Basale Stimulation und Aromapflege als Begegnung in der Palliativversorgung
Basale Stimulation wird im Bereich Palliative Care oft schon intuitiv eingesetzt. Denn viele pflegerische Maßnahmen 
haben ihre Wurzeln in der Basalen Stimulation. Aromapflege kann unterstützend eingesetzt einen sehr wertvollen 
Beitrag leisten belastende Symptome zu lindern.
■ Samstag, 03.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                             ■ Dozentin: Iris Seidl

Ausbildung zur/m Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® II (210 UE)
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021)

■ Montag, 12.10. bis Freitag, 16.10.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                         ■ Dozentin: Helga Schmidtke

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 29.10.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Intuitiv kreativ - Was mein Herz dir sagen möchte
Wenn Wünsche, Träume und Hoffnungen fragil im Nebel schweben (z.B. durch eine palliative Erkrankung innerhalb 
der Familie), weil plötzlich nichts mehr ist, wie es war, braucht es manchmal ein Innehalten, ein “In sich kehren“, 
um die Stimme des Herzens zu hören.
■ Donnerstag, 08.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Martina Hosse-Dołęga

Grundlagen der Musiktherapie - Musiktherapie entdecken, erfahren und selbst erleben
Verschiedene Formen der musiktherapeutischen Improvisation werden als psychotherapeutisches Verfahren 
vorgestellt und praktisch erprobt.
■ Freitag, 09.10.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                               ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Musiktherapeutische Arbeit mit biographischen Liedern 
Die Musiktherapie mit all ihren Möglichkeiten und das Arbeiten mit spezifischen Liedern wird zunächst in einem 
Theorieblock vorgestellt und anschließend erprobt: verschiedene praktische Durchführungsmöglichkeiten der 
Biografischen Lieder werden erläutert und im praktischen Workshop hör– und erlebbar gemacht.

■ Samstag, 10.10. und Sonntag, 11.10.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr    ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

Vortrag: Teilstationär als innovatives Element der Kinderhsopizarbeit oder umfassendes Angebot
Bisher gibt es in Deutschland nur in Hamburg und in Berlin teilstationäre Einrichtungen in Bereich der Kinderhospiz- 
arbeit. Dabei ist der Bedarf deutschlandweit zunehmend groß.

■ Montag, 12.10.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr                                                             ■ Referentin: Christine Bronner

Pflichtfortbildungen nach dem elften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XI) - für Betreuungsassistenten in 
(teil-)stationären Einrichtungen 
Tag 1: Gruppenarbeit mit älteren (dementiell erkrankten) Menschen - Beschäftigungsimpulse & Anregungen für den 
Betreuungsalltag
Tag 2: Achtsam mit mir und achtsam im Team sowie im Umgang mit Angehörigen

■ Donnerstag, 01.10. und Freitag, 02.10.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr  ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy
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November

Grundlagen der Gesprächsführung - die Kraft der Sprache entdecken!
Richtige Worte suchen und finden oder das sagen was ich tatsächlich meine, sind oft die schwersten Aufgaben mit 
denen wir Menschen konfrontiert werden und manchmal zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Im Seminar 
lernen Sie Grundzüge verschiedener Gesprächstechniken mit deren Schulen kennen und anzuwenden.

■ Samstag, 07.11. und Sonntag, 08.11.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr    ■ Dozent: Dr. Christian Büttner

„Begleitende Hände“ - Basiskurs und Akupressur zur Selbstregulation (16 UE) - multiprofessionell
Allgemeine theoretische Einführung in die Akupressur. Praktische Einführung in das Konzept „Begleitende Hände“, 
Berührung und Intention. Erlernen einfacher Punkte zur Symptomlinderung bei Angst, Unruhe, Schmerz, Atemnot, 
Kreislaufinstabilität und Übelkeit.

■ Donnerstag, 19.11. und Freitag, 20.11.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr      ■ Dozentin: Dorothee Wellens-Mücher

Ausbildung zur/m Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® III (210 UE)
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021)

■ Montag, 09.11. bis Freitag, 13.11.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                         ■ Dozentin: Helga Schmidtke

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 26.11.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal - Fachseminar Basic II
Das Seminar vertieft und erweitert die Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Basic 1 Seminar und behandelt auch 
psychische Aspekte von Gewalt und Selbstverteidigung.

■ Samstag, 21.11.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                                    ■ Dozentin: Kati Johannsen

Schmerztherapie - Last nehmen und Symptome lindern 
Informierendes Angebot zum kompetenten und angemessenen Umgang mit Schmerzen bei pflegedürftigen 
Patienten. Vortag mit anschließendem Workshop für Betroffene und Interessierte. 

■ Samstag, 28.11.2020 | 10:00 - 12:00 Uhr                                                                         ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

Palliative Care Basiscurriculum I (160 UE)
Dieser Kurs richtet sich an examinierte Pflegende, die ihre Kompetenz in der Begleitung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sowie deren Zugehörigen erweitern möchten. 
Schwerpunkte: Grundlagen der Palliative Care & Linderung belastender Symptome am Lebensende, 
Psychosoziale Begleitung & Patientenrtecht, Trauer & Spiritualität, Selbstpflege, Sensibilisierung und Stärkung in 
der Rolle des Begleitenden.
(Diese Ausbildung umfasst 4 Ausbildungswochen im Zeitraum Novemberg 2020 bis September 2021.) 
■ Montag, 30.11. bis Freitag, 04.12.2020 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                                  ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

Wie können freiheitsentziehende Maßnahmen sinnvoll reduziert werden?
Fixierungen bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen stellen für Pflegende  regelmäßig eine Konfliktsituation dar. 
Nach dem Werdenfelser Weg werden im Rahmen des geltenden Betreuungs- und Verfahrensrechts 
freiheitsentziehende Maßnahmen wie Bauchgurte oder Bettgitter weitestgehend vermieden.
■ Sonntag, 29.11.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr                                                                      ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS

Palliative Care in Pflegeeinrichtungen - Fortbildung nach dem Curriculum Palliative Praxis der DGP (40 UE)
Im Mittelpunkt der Fortbildung „Palliative Praxis“ stehen betagte, von einer Demenz sowie weiteren Erkrankungen 
betroffene Menschen in ihrer letzten Lebensphase. 

■ Montag, 23.11. bis Mittwoch, 25.11.2020 und Montag, 07.12. + Dienstag, 08.12.2020  |  Jeweils 9:00 - 16:00 Uhr 

■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS                                                    ■ Veranstaltungsort: HFH Studienzentrum Würzburg

Letzte Hilfe - Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende (4 UE)
Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Handgriffe, die jeder wissen 
sollte, der sich dem Thema Sterbebegleitung widmen will. 
■ Samstag, 28.11.2020 | 14:00 - 18:00 Uhr                                                      ■ Dozentin: Monika Müller-Hermann
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Mein größtes Weihnachtsgeschenk an mich und meine Patienten - Entdecken Sie Ihren Genius!
Wer bin ich eigentlich? Was macht mich unverwechselbar? Was bringt meine Augen zum Leuchten? Was fasziniert 
und berührt mich an der palliativen Pflege im Herzen? Finden und leben Sie Ihren innersten Kern und bringen Sie 
sich damit sinnstiftend und erfüllend ein!

■ Samstag, 05.12.2020 | 09:00 - 17:00 Uhr                                                        ■ Dozentin: Corinna Sonja Stenzel

BItte beachten:
Sollte eine Veranstaltung in unseren Räumen beispielsweise wegen zu geringer Teilnehmeranzahl oder wegen 
anderweitiger zum Zeitpunkt des Angebots nicht abzusehender Gründe ausfallen, werden wir Sie rechtzeitig
benachrichtigen. Wir erstatten Ihnen entweder die bereits gezahlte Teilnehmergebühr in voller Höhe zurück oder 
belassen die durch Ihre Zahlung erfolgte Teilnahmeberechtigung als gültig für einen Ersatztermin oder eine
andere Veranstaltung in diesem preislichen Umfang. Wir übernehmen keine Haftung für Kosten, die Ihnen 
außerhalb unserer Räume entstanden sind (z. B. Fahrt- oder Unterbringungskosten).
Programmänderungen vorbehalten!

Dezember

Wohlfühltag - Mit allen Sinnen leben 
Dieses Seminar bietet eine Einladung zum Leben für Mitarbeiter/innen in der Pflege und in der Betreuung von 
Menschen am Lebensende und für Mitarbeiter/innen im sozialen Bereich. Wir alle sind durch unser fürsorgliches 
Handeln geprägt und manchmal fragen wir uns vielleicht: “Wieviel Tod ertrage ich?”
■ Montag, 07.12. und Dienstag 08.12.2020 |  Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr     ■ Dozentin: Anja Gehrke-Huy

Palliativtalk im Hain
Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer größeren Runde an- und 
besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit entsprechenden Fachleuten vertieft werden können. 

■ Donnerstag, 17.12.2020 | 19:00 - 21:00 Uhr

Sollte die angegebene Anmeldefrist bei Ihrer Wunschveranstaltung abgelaufen sein - kontaktieren Sie uns 
bitte. Oftmals stehen noch einzelne Kursplätze zur Verfügung. 

„Ich werde wieder 
kommen und diese
Akademie jedem ans 

Herz legen.” 
 

Seminarteilnehmerin 
Palliativakademie Bamberg

Berater/in in der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase § 132 SGB V
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist ein individuelles Beratungsangebot zur medizinisch-pflegerischen, 
psychosozialen und seelsorgerlichen Versorgung für die letzte Lebensphase. Einrichtungen, welche die Leistung 
erbringen und abrechnen möchten, müssen hierfür über spezifisch geschulte Berater verfügen.
■ Montag, 14.12. bis Freitag, 18.12.2020 | Jeweils 9:00 - 17:00 Uhr                             ■ Dozentin: Nadine Lexa, MAS
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Ausbildung zum/zur Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® IV (210 UE) 
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021.)

■ Montag, 11.01. bis Freitag, 15.01.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                          ■ Dozentin: Helga Schmidke

Ausblick 2021

StillBirth Care® - Ausbildung zum/zur Sternenkindbegleiter/in I (80 UE) 
Wird ein Kind still geboren, gerät das betroffene Familiensystem völlig aus den Fugen. Eine Sternenkindbegleiterin 
muss deshalb in ihrem Koffer viele unterschiedliche Werkzeuge haben und mit beiden Beinen fest im Leben stehen. 
Die Begleitung betroffener Familien hat viele unterschiedliche Facetten. Die dazugehörige Ausbildung ist 
dementsprechend arbeitsintensiv und umfangreich, stellt aber eine lohnende und wichtige Voraussetzung dafür 
dar, den betroffenen Eltern eine nachhaltige Unterstützung zu sein. 
(Diese Ausbildung umfasst 3 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2021 bis November 2021.)

■ Freitag, 24.09. bis Sonntag, 26.09.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                         ■ Dozentin: Helga Schmidke 

Palliative Care Basiscurriculum IV (160 UE)
Dieser Kurs richtet sich an examinierte Pflegende, die ihre Kompetenz in der Begleitung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sowie deren Zugehörigen erweitern möchten. 
Schwerpunkte: Grundlagen der Palliative Care & Linderung belastender Symptome am Lebensende, 
Psychosoziale Begleitung & Patientenrtecht, Trauer & Spiritualität, Selbstpflege, Sensibilisierung und Stärkung in 
der Rolle des Begleitenden.
(Diese Ausbildung umfasst 4 Ausbildungswochen im Zeitraum Novemberg 2020 bis September 2021.) 
■ Montag, 20.09. bis Freitag, 24.09.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                                  ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

Palliative Care Basiscurriculum II (160 UE)
Dieser Kurs richtet sich an examinierte Pflegende, die ihre Kompetenz in der Begleitung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sowie deren Zugehörigen erweitern möchten. 
Schwerpunkte: Grundlagen der Palliative Care & Linderung belastender Symptome am Lebensende, 
Psychosoziale Begleitung & Patientenrtecht, Trauer & Spiritualität, Selbstpflege, Sensibilisierung und Stärkung in 
der Rolle des Begleitenden.
(Diese Ausbildung umfasst 4 Ausbildungswochen im Zeitraum Novemberg 2020 bis September 2021.) 
■ Montag, 08.03 bis Freitag, 12.03.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                                ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

Ausbildung zum/zur Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® V (210 UE) 
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021.)

■ Montag, 15.03. bis Freitag, 19.03.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                          ■ Dozentin: Helga Schmidke

Ausbildung zum/zur Familientrauerbegleiter/in - Grundausbildung StillBirth Care® VI (210 UE) 
Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. Doch – warum ist es dann so 
schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, was dazu gehört, zu gehen? Wenn der Tod an 
unsere Türen klopft, bringt er nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. Sprachlosigkeit und Fassungs-
losigkeit halten Einzug. 
(Diese Ausbildung umfasst 6 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2020 bis April 2021.)

■ Montag, 12.04. bis Freitag, 16.04.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                          ■ Dozentin: Helga Schmidke

Palliative Care Basiscurriculum III (160 UE)
Dieser Kurs richtet sich an examinierte Pflegende, die ihre Kompetenz in der Begleitung schwerstkranker und 
sterbender Menschen sowie deren Zugehörigen erweitern möchten. 
Schwerpunkte: Grundlagen der Palliative Care & Linderung belastender Symptome am Lebensende, 
Psychosoziale Begleitung & Patientenrtecht, Trauer & Spiritualität, Selbstpflege, Sensibilisierung und Stärkung in 
der Rolle des Begleitenden.
(Diese Ausbildung umfasst 4 Ausbildungswochen im Zeitraum Novemberg 2020 bis September 2021.) 
■ Montag, 21.06 bis Freitag, 25.06.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                                  ■ Dozent: Dr. Jörg Cuno

StillBirth Care® - Ausbildung zum/zur Sternenkindbegleiter/in II (80 UE) 
Wird ein Kind still geboren, gerät das betroffene Familiensystem völlig aus den Fugen. Eine Sternenkindbegleiterin 
muss deshalb in ihrem Koffer viele unterschiedliche Werkzeuge haben und mit beiden Beinen fest im Leben stehen. 
Diese Ausbildung umfasst 3 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2021 bis November 2021.)

■ Freitag, 22.10. bis Sonntag, 24.10.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                         ■ Dozentin: Helga Schmidke 

StillBirth Care® - Ausbildung zum/zur Sternenkindbegleiter/in III (80 UE) 
Wird ein Kind still geboren, gerät das betroffene Familiensystem völlig aus den Fugen. Eine Sternenkindbegleiterin 
muss deshalb in ihrem Koffer viele unterschiedliche Werkzeuge haben und mit beiden Beinen fest im Leben stehen. 
(Diese Ausbildung umfasst 3 Ausbildungswochen im Zeitraum September 2021 bis November 2021.)

■ Montag, 08.11.2021 bis Samstag, 13.11.2021 | Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr                    ■ Dozentin: Helga Schmidke 
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Es gibt sie, die zahlreichen Handlungen und Rituale, um uns von den
Verstorbenen zu verabschieden.

Doch was kann heilsam sein? Wie kann ein sanftes 
Seelengeleit aussehen? Welche handwerklichen 
Rituale gibt es am Sterbe- und Totenbett? Welche 
Abschiedsrituale gibt es zur Beerdigung? Dieses 
Seminar führt uns heran, zu erspüren, wie bedeutsam 
und auch wie heilsam gelebte Rituale sein können.

Die Teilnehmer werden eingeladen auf eine Reise 
zu gehen und wir steigen in verschiedene Themen-
waggons mit Impulsen, Zeit für Austausch und Zeit für 
SINNliches ein.

Es werden Segens- und Abschiedsrituale, Möglich-
keiten von abschiedlichen Waschungen ebenso vor-
gestellt wie Gestaltungsmöglichkeiten für den Um-
gang mit der eigenen Trauer.

Das Element des Wassers, die wärmende Wirkung 
von Lichterritualen, die Möglichkeiten zur Gestaltung 
von symbolischen Grabbeigaben werden vielseitig, 
individuell und vor allem tröstlich vorgestellt. 
Um Abschiede individuell mit Liebe zu erleben 
braucht es manchmal MUT.

Wenn wir uns drauf einlassen können, führt uns ein 
Themenwagen auch in den behüteten Bereich der 
Abschiedsrituale von den Kleinsten der Kleinen. 
Bunte und doch tröstliche Rituale werden hier bildhaft 
aus meiner Praxiserfahrung vorgestellt: von der 
Ausgestaltung einer Abschiedskapelle mit Heu, über 
gesegnete Engelssteine, Himmelsfähren bis hin zu 
bunten kindgerechten Wunschblumenritualen.

Ebenso können die Möglichkeiten von Abschieds-
ritualen in stationären Einrichtungen bildhaft und 
impulsreich für Mitarbeiter in der Pflege praxisnah 
präsentiert werden. Ein Lesekiosk lädt zudem die 
Teilnehmer dazu ein, in (Fach)Büchern zu stöbern.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 29.01.2020.

■  Mittwoch, 19.02.2020

Abschiedlich LEBEN – heilsame Abschieds- und Trauerrituale – Impulse zum Seelengeleit
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

     9:00 - 17:00 Uhr

Um uns in in unserem eigenen Körperzuhause wohl
zu fühlen, ist es wichtig, zu wissen, was uns aus-
stolpern lässt im Berufsalltag, was uns stresst und wie 
wir – jeder für sich – mit Stresssituationen angemes-
sen umgehen kann.

Wer / Was sind unsere ganz persönlichen Stressoren 
und welche Körperreaktionen lösen diese aus?

Sanft gibt es Impulse das eigene Körperbewusstsein 
zu sensibilisieren und die drei Säulen im Stress- 
management werden ganz praxisnah beleuchtet.

Wie gehen wir im Alltag um mit besonderen emotio-
nalen Herausforderungen? Welche „Inseln“ können 
wir gerade in den Wogen des Alltages finden, wenn 
dieser Alltag uns intensiv herausfordert?

Eigene Grenzen zu spüren und darauf auch zu 
reagieren kann ebenso wichtig sein, wie tatsächliches 
Genusstraining mit all unseren Sinnen. Wir entdecken 
eigene Kraftquellen (wieder) oder auch neu (keine 
Angst - keine Klangschalen ;-)), und wir schauen 
welche KörperSINNE in unserem Körperzuhause uns 

Kraft geben können in all den Situationen, die Kraft 
kosten. 

Welche Möglichkeit von Bewältigungsstrategien 
haben wir in uns oder können wir aufbauen
(Resilienz)? 

Um unseren Atem tatsächlich zu spüren gibt es zum 
Ausklang die Möglichkeit an einer Entspannungs- 
übung (progressive Muskelentspannung) teilzuneh-
men. Eine „Mütze voll Schlaf“ gibt es für alle mit auf 
den Weg, da Schlaf auch eine Kraftquelle sein kann. 

Das Seminar ist so gestaltet, dass es verschiedene 
Elemente zwischen Aktiv-Sein und Entspannt-Sein 
beinhaltet und einlädt einfach DA zu sein. Bei gutem 
Wetter wird der eine oder andere Seminarteil unter 
freiem Himmel draußen statt finden.

Kinderzeichnung
„Du hattest ein Viereck gemalt, darüber ein Dreieck, 
darauf auf die Seite zwei Striche mit Rauch ... fertig 
war DEIN Haus. Man glaubt gar nicht, was man alles
NICHT braucht” (Reiner Kunze)  

Atem spüren – modernes Stressmanagement – „Innehalten im Alltag“

In einer hektischen, schnelllebigen Zeit mit den Erwartungshaltungen der stetigen 
Erreichbarkeit kann es gut tun wieder zu sich selbst zu finden, sich wieder ins Lot zu bringen, 
zu spüren wonach uns der SINN tatsächlich steht - unseren Atem wieder zu spüren.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 27.05.2020.

■  Mittwoch, 17.06.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy
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Wenn der Tod an unsere Türen klopft, bringt er 
nicht selten ganze Familiensysteme aus der Spur. 
Sprachlosigkeit und Fassungslosigkeit halten Einzug. 
Wir fühlen uns orientierungslos und wissen weder ein 
noch aus …

Viele unterschiedliche Faktoren beeinflussen unsere 
Chance auf einen gesunden Trauerweg – und oftmals 
ist der Trauerbegleiter in solchen Situationen die 
einzige Orientierung für das gesamte System.

Genau deshalb muss ein Familientrauerbegleiter in 
solchen Situationen fest stehen und allen Gewittern, 
die da kommen, trotzen. Er muss das ganze Feld im 
Blick haben, die unterschiedlichen Bedürfnisse eines 
jeden Einzelnen wahrnehmen und um die unter-
schiedlichen Arten des Trauerns wissen.

Diese Ausbildung eignet sich für all diejenigen, die 
Familien in solchen Situationen der Stürme des 
Lebens begleiten wollen. Ein grundsolides Fundament 
wird innerhalb dieser einzigartigen Ausbildung 
geschaffen.

Ausbildungsinhalte:

• Persönlichkeitsarbeit
• Emotionen in der Trauerbegleitung
• Trauerweg
• Biografiearbeit
• Trauermodelle
• Kinder- und Jugendtrauer
• Planung und Durchführung von Trauergruppen
• Spiritualität
• Rituale / Brauchtum
• Selbstpflege
• Entspannung für und mit Kindern
• Schreibwerkstatt
• Post-mortem-Fotografie
• Männer / Papatrauer
• Systemisches Arbeiten

210 Unterrichtsstunden 
Abschluss: Zertifkat

Das Sterben und der Tod gehören zu unserem Leben wie das Geborenwerden. 
Doch – warum ist es dann so schwer für uns, unseren ganz natürlichen Trauerweg mit allem, 
was dazu gehört, zu gehen?

■  Kosten: 550,00 EUR pro Ausbildungswoche

■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 28.08.2020.

     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Montag, 14.09. bis Freitag, 18.09.2020                      ■  Montag, 11.01. bis Freitag, 15.01.2021
■  Montag, 12.10. bis Freitag, 16.10.2020                      ■  Montag, 15.03. bis Freitag, 19.03.2021
■  Montag, 09.11. bis Freitag, 13.11.2020                      ■  Montag, 12.04. bis Freitag, 16.04.2021

■  Überweisung der Gebühr bis spätestens drei Wochen vor Beginn der jeweiligen Ausbildungswoche.

Ausbildung zum/zur Familientrauerbegleiter/in – 
Grundausbildung StillBirth Care® (210 UE) Fachausbildung nach Helga Schmidtke

■  Freitag, 24.09. bis Sonntag, 26.09.2021                      ■  Montag, 08.11. bis Samstag, 13.11.2021
■  Freitag, 22.10. bis Sonntag, 24.10.2021                             Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Ausbildung zum/zur Sternenkindbegleiter/in - StillBirth Care® (80 UE)
Fachausbildung nach Helga Schmidtke

Wird ein Kind still geboren, gerät das betroffene Familiensystem völlig aus den Fugen.

Eine Sternenkindbegleiterin muss deshalb in ihrem 
Koffer viele unterschiedliche Werkzeuge haben und 
mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Die Beglei-
tung betroffener Familien hat viele unterschiedliche 
Facetten und beginnt oft schon in den Situationen 
eines unerfüllten Kinderwunsches, einer Diagnose in 
der Pränatalmedizin, bei der Begleitung in der Klin-
iksituation, bei Fragen zu Bestattungsmöglichkeiten, 
bei Trauerbegleitungen, dem WARUM? und bei noch 
vielen anderen Themen mehr.

Die dazugehörige Ausbildung ist dementsprechend 
arbeitsintensiv und umfangreich, stellt aber eine 
lohnende und wichtige Voraussetzung dafür dar, 
den betroffenen Eltern eine nachhaltige 
Unterstützung zu sein.

Die Philosophie von „Stillbirth care nach Helga 
Schmidtke“ ist eine Ausbildung, die die ganzheitliche 
Begleitung der Familien im Blick hat, und die schon 
weit vor der Geburt eines Sternenkindes beginnt.
Wir alle bestehen aus Körper, Geist und Seele und 
alle drei Aspekte müssen in der Arbeit und im Leben 
gleichgewichtig bedacht werden, um ein gutes 
Ergebnis für die betroffenen Eltern erreichen zu 
können.

Leider wird in der bestehenden Arbeit in den 
Krankenhäusern und Geburtsstationen der rein 
schulmedizinische Aspekt überbetont. Die beiden 
anderen Anteile wie Geist und Seele werden nicht 
bedacht. Diese Fortbildung mit einem ausgesuchten 

Expertenteam füllt hier eine lang bestehende Lücke 
und zeigt neue Wege auf, damit die Familie vor, 
während und nach der Geburt ganzheitlich und 
umfassend begleiten werden kann.

Nach Abschluss der Grundausbildung erhalten 
Sie das Zertifkat für die “Ausbildung zum|zur 
Familientrauerbegleiter|in”.

290 Unterrichtsstunden
(210 Unterrichtsstunden Familientrauerbegleiter/in +
80 Unterrichtsstunden StillBirth Care®)

Schriftliche Abschlussarbeit: themenbezogen

Abschluss: Zertifikat

Fachdozenten:
• Helga Schmidtke, Leitung Sternenkinderzentrum    

in Reinheim
• Anja Lehnertz, Krankenschwester
• Barbara und Mario Martin, Initiatoren Petition  

„Sternenkinder unter 500g“, Sternenkindereltern
• Tanja Perlejewski, Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin für pädiatrische Intensivpflege
• Kaplan Daniel Kretsch, Seelsorger

■  Kosten: 1320,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 03.09.2021.
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     09:00 - 17:00 Uhr

Ein Seminar mit einer kurzen Einführung in die Berei- 
che Basale Stimulation und Aromapflege, jedoch frei 
von müde machenden PowerPoint-Präsentationen
und trockenem Zu-Hör-Modus.

Aromapflege kann unterstützend eingesetzt, einen 
sehr wertvollen Beitrag leisten belastende Symptome 
zu lindern.

Was können wir Pflegende also tun ohne gleich 
auf eine Bedarfsmedizin zurückgreifen zu müssen? 
Schließen wir für einen Moment die Augen und
hören in uns hinein.

Eine Entführung in das Angebot der Sinne:
• Atemnot lindern durch eine ASE mit einem        

wohltuenden Aromaöl
• Hände die glücklich machen – Handmassage mit 

einem Wohlfühlöl
• Übelkeit lindern durch „Riechstifte“
• Wohlbefinden fördern mit gewohntem Geschmack
• Körperwahrnehmung spüren durch „Wiegen“ der 

Extremitäten mit einem besonderem Handtuch
• einen besonderen Begleiter mit einem Seelenduft 

zum Festhalten und Loslassen kennen lernen
• Beruhigung erfahren, durch eine entspannende 

„Duftreise“

Unser Auftrag im Bereich Palliative Care ist es, die 
Lebensqualität des uns anvertrauten Menschen und 
deren Zugehörigen zu steigern und zu erhalten.
Und manchmal sind es genau die kleinen, vielleicht 
unscheinbaren Dinge, mit denen wir ganz viel 
bewirken und erreichen können.

Für mich ist Basale Stimulation kombiniert mit gezielter 
Aromapflege ein Stück die „Bedarfsmedizin“ der 
Pflege.

Da es ein sehr „praktisches“ Seminar ist, bringen 
Sie bitte bequeme Kleidung, ein Handtuch und eine 
Decke mit.

„Es sind immer die Begegnungen mit Menschen, die 
dem Leben seinen Wert geben.“ (Wilhelm Freiherr 
von Humboldt)

Basale Stimulation und Aromapflege als Begegnung in der 
Palliativversorgung Tagesseminar mit Dozentin Iris Seidl

Basale Stimulation wird im Bereich Palliative Care oft schon intuitiv eingesetzt. Denn viele 
pflegerische Maßnahmen haben ihre Wurzeln in der Basalen Stimulation.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 12.09.2020.

■  Samstag, 03.10.2020 

Inhalt Basistag (8 UE):
• Allgemeine theoretische Einführung in die 
    Akupressur: Qi, Leitbahnen, Punkte, Funktions-
    kreise

• Praktische Einführung in das Konzept „Begleitende 
Hände“ –, Berührung und Intention. 

• Allgemeine, einfache Punkte zur Symptom-
linderung bei Angst, Unruhe, Schmerz, Atemnot, 
Kreislaufinstabilität und Übelkeit.

• Intensives Üben mit dem Ziel diese Punkte sicher 
in den Pflege und Betreuung und Begleitung zu 
integrieren.

Inhalt Spezialtag (8 UE): 
Selbstregulation für Schmerzpatienten
Die Teilnehmer erlernen Bausteine zu Weitergabe an 
Schmerzpatienten. Dabei stehen folgende Symptome 
im Vordergrund: 

• Anspannung und Schmerz allgemein: 
 Punkte und Leitbahnübungen für Schulter und 

Nacken
• Hohe Muskelspannung: 
 Qi wecken als Selbstbehandlung, Dauerstimulation 

Le 2 und Le 3
• Angst und Unruhe: 
 Ampuku, Dauerstimulation He 7

Diese Bausteine und ihre Vermittlung an den Patienten 
werden intensiv praktisch geübt.

„Begleitende Hände – Basistag und Akupressur zur Selbstregulation 
für Schmerzpatienten“ (16 UE) 2-Tagesseminar mit Dozentin Dorothee Wellens-Mücher

Das Seminar vermittelt in Theorie und Praxis Grundkenntnisse in Akupressur und dem 
Konzept „Begleitende Hände“. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Erlernen von Bausteinen 
zur Weitergabe an Schmerzpatienten.

■  Kosten: 220,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 29.10.2020.

■  Donnerstag, 19.11. und Freitag, 20.11.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr
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Der Gesetzgeber hat mit dem Hospiz- und Palliativgesetz (HPG), welches Ende 2015 
verabschiedet wurde, die gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase  eingeführt.

Somit haben stationäre Pflegeeinrichtungen die 
Möglichkeit Bewohner/innen und deren Angehörige 
ausführlich zu beraten. Eigens geschulte Berater/
innen übernehmen diese Aufgabe, arbeiten mit 
Angehörigen, Ärzten/innen und Pflegepersonal 
zusammen und dokumentieren die Vereinbarung.

Für die Vergütung der Leistung haben die GKV 
Spitzenverbände entsprechende Einigungen für 
jedes Bundesland getroffen. Jede Einrichtung 
mit entsprechend geschultem Berater kann pro 
Bewohner/in pro Monat den verhandelten Betrag 
abrechnen. 

Zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
im Sinne des § 43 SGB XI und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung 
nach § 75 Abs. 1 Satz 1 SGB XII haben die Möglichkeit, 
das Beratungsangebot entsprechend der kollektiven 
Vergütungsvereinbarung mit den Krankenkassen 
abzurechnen. Ziel der bundesweiten Vereinbarung 
ist es, für die Leistungsberechtigten eine qualifizierte 
gesundheitliche Versorgungsplanung für die 
letzte Lebensphase verfügbar zu machen, die 
den Bedürfnissen und individuellen Wünschen 
der Bewohner/innen nach Verlässlichkeit und 
Selbstbestimmung gerecht wird.

Inhalte:
•  Einführung in die "Gesundheitliche        
   Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase"

•  Medizinisch-pflegerische Sachverhalte

•  Ethische und rechtliche Rahmenbedingungen

•  Kommunikation in Beratungsgesprächen zur    
   gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte  
   Lebensphase

•  Implementierung und Umsetzung in der Praxis

•  Simulation in Kleingruppen

•  Dokumentation und Vernetzung

Die Weiterbildung gliedert sich in zwei Teile:
Der erste Teil beinhaltet 48 Unterrichtseinheiten 
Theorie sowie 12 Unterrichtseinheiten bestehend aus 
zwei Beratungsprozessen in Begleitung von Dozenten 
sowie Vor- und Nachbereitung und Dokumentation.

Nach Abschluss des ersten Teils der Weiterbildung 
und entsprechendem Nachweis sind Sie berechtigt, 
Leistungen der gesundheitlichen Versorgungsplanung 
zu Lasten der Krankenkassen zu erbringen.

Berater/in in der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase § 132 SGB V Fachweiterbildung mit Nadine Lexa, MAS

     Jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

■  Kosten: 1550,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

■  Montag, 30.03. bis Freitag, 03.04.2020   
■  Montag, 14.12. bis Freitag, 18.12.2020    

Der zweite Teil der Weiterbildung dient der Sammlung 
weiterer Praxiserfahrung: Durchführung von 
mindestens 7 Beratungsprozessen innerhalb eines 
Jahres, die alleinverantwortlich geplant, vorbereitet, 
durchgeführt und dokumentiert werden.

Lernziele:
Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase ist 
ein individuelles Beratungsangebot zur medizinisch-
pflegerischen, psychosozialen und seelsorgerlichen 
Versorgung für die letzte Lebensphase. Einrichtungen, 
welche die Leistung erbringen und abrechnen 
möchten, müssen hierfür über spezifisch geschulte 
Berater verfügen. Mit dieser Weiterbildung 
qualifizieren Sie Ihre Pflegefachkräfte zu 
entsprechenden Berater/innen gemäß der Vorgaben 
nach § 132 g SGB V.

Zielgruppe: 
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, 
Kindergesundheits- und Krankenpfleger/innen, 
Altenpflegefachkräfte

Dozentin:
Nadine Lexa, MAS

Relevante Qualifikationen: 
Gesundheits- und Krankenpflegerin, MAS 
Palliative Care, Autorin, Fachjournalistin, Auditorin, 
Lehrbeauftragte, Verfahrenspflegerin nach dem 
Werdenfelser Weg und Herausgeberin der Buchreihe 
„Palliative Care für Einsteiger“.

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 09.03.2020 bzw. 23.11.2020.
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■  Kosten:  220,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 21.12.20219.

• Was berührt mich? Worte, Körpersprache, Bilder, 
Töne, Gedanken, Hände?

• Welche Wege kenne ich zu mir selber, und was 
bedeutet das für meine ganz persönliche Art mit 
Patienten zu sein?

• Wie kann ich die Berührungsqualität in meinen 
Händen verfeinern? 

• Wie beeinflusst mein Denken, meine Vorstellun-
gen und Sprache, meine Körper-Haltung meine 
pflegerische Handlung mit dem Patienten?  

• Was kann ich tun, wenn ich jemanden berühren 
muss, den ich nicht mag?  

• Was bedeutet „professionelle Nähe“ in Bezug auf 
Berührung?  

Diese Fragen werden uns beschäftigen. Wir werden 
Erfahrungen machen in Bezug auf unsere Fähigkeiten, 
uns selbst und andere zu berühren. Viele praktische 
Übungen werden uns darin unterstützen, diese Fähig-
keiten zu differenzieren und zu erweitern.

Dozentin: 
Dorothee Wellens-Mücher, Leiterin der Schule 
MediAkupress®, Altenpflegerin, Qi Gong und 
Alexandertechniklehrerein, Weiterbildung in 
Focusing Techniken.

Berührungen im pflegerischen Alltag

Das 2-Tagesseminar beschäftigt sich mit verschiedenen Formen von Berührung körperlich 
und seelisch und beleuchtet das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

2-Tagesseminar mit Dozentin Dorothee Wellens-Mücher

■  Samstag, 11.01. und Sonntag, 12.01.2020 
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 24.02.2020 bzw. 04.09.2020.

Dadurch werden psychische Belastungen verstärkt 
und führen zu innerlichen Spannungen: Häufige   
Selbstzweifel und andauernde Gefühle wie 
Kraftlosigkeit und Unruhe sind Signale dafür, dass 
das persönliche Gleichgewicht von Spannung und 
Entspannung gestört ist. Gefährlich wird es, wenn die 
Signale ignoriert werden – ein Burnout droht.

Das Feuer der Begeisterung und der Leidenschaft, 
das in Ihnen für Ihren Beruf entbrannt ist, soll Sie nicht 
ausbrennen. Im Gegenteil, es soll in einer 
ausgeglichenen Balance kontinuierlich brennen 
und nicht ausgehen.

Ziel des Seminars ist das Erkennen von Signalen, 
welche die drohende Gefahr eines Burnouts 
ankündigen sowie das Aufzeigen und Entwickeln von 
Strategien zur Selbstpflege, um präventiv dem 
Entstehen eines Burnouts entgegen zu wirken.

In diesem Seminar sollen gemeinsam praktikable 
Lösungsansätze entwickelt werden, die
• den Unterschied von „gesundem“ Stress und     

den Symptomen eins Burnouts aufzeigen;
• das Erkennen und Einhalten von Grenzen im     

Rahmen einer effektiven Burnout-Prophylaxe 
aufzeigen und

• Möglichkeiten der Selbstpflege entwickeln.

Zielgruppe:
Altenpflegekräfte, Gesundheits- und Kranken- 
pflegerInnen, Gesundheits- und Kinderkranken- 
pflegerInnen, Pflegehilfskräfte

Burn-In statt Burn-Out

Die Konfrontation mit Krankheit und Sterben einerseits und die zunehmende Ökonomisie- 
rung der Einrichtungen können die palliative Fürsorge so erschweren, dass Empathie und 
das Lindern von Leid dauerhaft beeinträchtigt sind.

Tagesseminar mit Dozentin Nadine Lexa, MAS

     09:00 - 17:00 Uhr

■  Montag, 16.03.2020 
■  Sonntag, 27.09.2020 



Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
im Kontext von 
Palliative Care 
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Die wundervolle Macht der achtsamen Sprache in der Pflege
Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

Wie kann ich mein Sprechen bewusst einsetzen? 
Wie kann ich durch mein Sprechen mir und meinen Patienten gut tun?

Meistens machen wir uns keine Gedanken über 
unsere Sprache. Wir sprechen, wie es uns gerade 
in den Sinn kommt. Doch in der Sprache liegt eine 
geheimnisvolle Kraft. Es lohnt sich, sie in unser 
Bewusstsein zu holen. Dieser Workshop nimmt Sie 
mit auf eine Entdeckungstour durch die wundervolle 
Welt der achtsamen Sprache. 

Das Wundervolle, das es an der Sprache zu 
entdecken gibt, ist, dass die Art, wie wir sprechen, 
nicht nur eine spürbare Wirkung auf andere hat, 
sondern auch auf uns selbst. 

Sprache formt unser Denken und damit die 
Entwicklung unserer eigenen Persönlichkeit. Ich lade 
Sie ein, mit mir Ihre ganz eigene Sprechweise zu 
finden - eine Art zu sprechen, die Ihnen selbst gut tut 
und durch die Sie auch für ihre Patienten 
Wertschätzung ausdrücken und sie heilsam im 
Herzen berühren können.

■  Kosten: 110,00 EUR

■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis 19.06.2020.

■  Samstag, 11.07.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Immer häufiger geraten Kinder aufgrund vielfäl-
tigster Anforderungen aus ihrer Balance. Zu ihren 
wesentlichen Bedürfnissen zählen Bewegung und 
Entspannung. Ein stressiger Kinderalltag wird diesen 
Bedürfnissen oft nicht mehr gerecht. Kinder werden in 
ihrer Entwicklung gehemmt und können ihre 
Fähigkeiten nicht vollständig entfalten.

Geborgenheit zu fühlen, die Natur zu erleben, sinnlich 
und unter Einbeziehung aller Sinne zu leben - dafür 
bleibt oft viel zu wenig Raum. Ein natürlicher Rhythmus
kommt durch ein “Rennen gegen die Zeit“ (jede freie 
Minute wird verplant) und die Erwartungshaltung und 
Ansprüche der Erwachsenen aus dem Gleichgewicht. 
Umso wichtiger ist es diese Balance zwischen 
Aktivität und Ruhe wieder herzustellen, um die sonst 
scheinbar unerfüllbaren Sehnsüchte zu stillen. Kinder 
und ebenso Erwachsene brauchen Ruhepausen, das 
vor sich hin träumen, denn genau diese Momente 
ermöglichen es uns Eindrücke und Geschehnisse zu 
verarbeiten, neue Kraft zu tanken, um nach dieser 
Erholungsphase mit offenen Augen, Ohren und 
Herzenstüren die Welt zu entdecken.

Aus der Anspannung in die Entspannung zu kommen 
ist unsere Zielsetzung. Dies zu üben ist wichtig, um es 
selbständig und insbesondere in Belastungs- 
situationen anwenden zu können.

 

Entlastungsreaktionen werden durch Üben leichter 
ausgelöst, angenehme Empfindungen verstärken sich, 
belastende Gefühle werden vermindert. Das Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten wird gestärkt. Kinder 
verfügen über wundervolle Kraftquellen, auch um sich 
zu stabilisieren. 

Unterstützen wir die Kinder dabei!
 
• Welche Kraftquellen hat das Kind?
• Und wie ist das eigentlich mit dem Bauchgefühl?
• Wie können wir Kinder unterstützen?
• Was können wir Kindern zutrauen?
• Welche Übungen sollten wir kennen?
• Welche Angst- & Schmerzbewältigungsstrategien

können helfen?
• Und können wir vielleicht von Kindern lernen?

Dieses Seminar richtet sich an Familien/ Bezugsperso-
nen, die ihr Kind / ihre Kinder unterstützen möchten.
Ebenso richtet sich das Seminar an engagierte Erzie-
her/innen & Lehrer/innen (ein gesonderter Seminartag 
ist ggf. für diese Berufsgruppen möglich).

Entspannung für Kinder
Tagesseminar mit Dozentin Martina Hosse-Dołęga

Ist das denn möglich, wenn - nicht “nur” - die Kinderwelt durch Krankheit, Trauer & Tod 
zusammenbricht? Sondern auch Reizüberflutung, großer Leistungsdruck und Freizeitstress 
hinzu kommen … und jetzt auch noch eine palliative Erkrankung in der Familie!?

■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn. 
     Bitte gewähltes Seminardatum bei der Anmeldung angeben.

■  Samstag, 08.02.2020                      ■  Mittwoch, 07.10.2020
■  Freitag, 06.03.2020                            09:00 - 17:00 Uhr
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Ein speziell für (palliativ) tätiges Pflegepersonal ausgerichteter Entspannungskurs. Der Kurs 
umfasst 10 Einheiten à 60 min., in denen die Teilnehmer herausfinden können, mit welchen, 
ganz individuellen und für sie passenden Techniken, sie im täglichen Leben und im Berufsall-
tag, ihr körperliches und inneres Gleichgewicht zurückerlangen und stabilisieren können.

So unterschiedlich Anforderungen im pflegerischen 
Berufsalltag sein können, ebenso individuell können 
Situationen den ein oder anderen belasten, Stress 
auslösen oder ihn zur Überforderung bringen.

Kursblock 1 
Körperliche Entspannung durch Mobilisation und 
Kräftigung - 4 Einheiten

Entspannung- und Bewegungsübungen insbeson-
dere für den Schulter-/Nackenbereich und den 
unteren Rücken. 

Der Kursteilnehmer erlernt hier Techniken aus dem 
Feldenkraiskonzept, krankengymnastischen Übungen 
und Elementen aus dem Yoga, um stark belastete 
Regionen zu entspannen und für berufspezifische 
Anforderungen zu stabilisieren.

Kursblock 2
Aufbau Hospiz- und Palliativzentrums als 
eigenständige Abteilung - 3 Einheiten

Erlernen verschiedener Atemtechniken mit und ohne 
Bewegungsübungen aus der Atemtherapie, dem Yoga 
sowie Elementen des autogenen Trainings und der 
Entspannungstherapie.

Ziel ist das optimale Zusammenspiel aus Atmung und 
Bewegung.

Kursblock 3 
Aktive Entspannung und Energiebereitstellung - 
3 Einheiten

In den letzten drei Stunden des 10 Std. Kursblocks 
erlernt der Teilnehmer aktiv und im Gehen sein 
körperliches und seelisches Gleichgewicht 
wiederherzustellen und zu stabilisieren.  Hier werden 
drei Programme aus dem Laufyoga vermittelt, die im 
Hainpark Bamberg stattfinden werden.

Entspannungskonzept für palliativ tätiges Pflegepersonal
Dozentin: Constanze Mühlberger

     Jeweils 19:00 - 20:00 Uhr

■  Kosten: 150,00 EUR (10 Kurseinheiten à 15,00 EUR)
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 19.12.2019.

■  Donnerstag, 09.01.2020   ■  Donnerstag, 12.03.2020
■  Donnerstag, 16.01.2020   ■  Donnerstag, 19.03.2020
■  Donnerstag, 06.02.2020   ■  Donnerstag, 02.04.2020
■  Donnerstag, 13.02.2020   ■  Donnerstag, 23.04.2020
■  Donnerstag, 05.03.2020   ■  Donnerstag, 07.05.2020

Was ist Laufyoga?
Beim Laufyoga oder auch Breathwalk gennant, 
werden bestimmte Atemmuster mit dem Rhythmus 
des Gehens synchronisiert und gleichzeitig wird 
eine direkte, meditative Aufmerksamkeit gehalten. 
Laufyoga ist einfach auszuführen, natürlich und 
effektiv. Einmal damit vertraut, Atmung und Gehen zu 
koordinieren, verfügt der Teilnehmer über ein Mittel, 
das ihn zu physischen und mentalem Gleichgewicht 
führen kann.

Programm 1: schneller Energieschub
Programm 2: zerstreute Energien sammeln
Programm 3: geistige Klarheit

Bei diesen letzten 3 Laufyogaeinheiten sind feste 
Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung 
notwendig. 

Für Kursblock 1 und 2 werden  jeweils ein großes 
Handtuch, gemütliche Kleidung und ein kleines Kissen 
benötigt. Isomatten und Decken erhalten Sie in der 
Akademie.

Bitte beachten Sie:
Es handelt sich bei den Terminen um eine 
Blockveranstaltung mit insgesamt 10 Terminen. 
Einzelne Kursblöcke bzw. Einzeltermine sind nicht 
separat buchbar.

Termine für Ihr Team, auch Inhouse, gerne auf 
Anfrage. Es ist leider nicht möglich, die Termine 
einzeln zu buchen.
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Entspannungspädagogik - Seminartage mit der Zahl des Lebens 86400

Schritte verlangsamen ...
innehalten ... atmen ...
entspannen ... genießen ...

Auf die leise Stimme des eigenen Herzens zu hören 
ist wichtig. Doch was, wenn die Außenwelt so laut ist, 
der Stress und die Hektik so groß, dass diese Stimme 
nicht mehr gehört wird? 

Wie viel schlauer als der Kopf ist eigentlich unser 
Körper - wenn es um Entspannung geht? Was 
wünschen wir uns? Und wie können wir diese 
Sehnsucht stillen? Wie viel Vorbereitung und 
Vertrauen benötigt dieser Weg nach innen? 
Was suchen Menschen in ihrem Inneren und was 
können sie dort finden? Welcher Berührungskontakt 
tut mir gut? Was bedeutet Entspannung für mich? 
Was verursacht mir Stress und wie kann ich ihm 
begegnen? Welches Gegengewicht kann die
Balance wieder herbeiführen, wenn ein Mensch aus 
dem Gleichgewicht gerät? Welche Wurzeln nähren 
uns? Wie ist das eigentlich mit der Wahrnehmung?
Was braucht es, um sich gut aufgehoben zu fühlen? 
Welches Selbstgefühl habe ich eigentlich? 
Was erzählt uns unser Körper? Wie können wir unser
Wohlbefinden beeinflussen? Welche Rolle spielt 
Musik? Und wie heilsam sind Töne?

Welchen Stand haben wir? Und welches 
Selbstkonzept begleitet uns tagein, tagaus?
Was hat Atem mit Entspannung zu tun? Welchen 
Einfluss üben unsere Gedanken auf uns aus?
Die Seminarteilnehmer finden in diesem Seminar 
Antworten auf diese Fragen, sowie Informationen 
zu den Themen Stress, Stressmanagement, 
Entspannung, Körperarbeit, Resilienz. Ganz besonders 
werden wir miteinander und die Seminarteilnehmer 
mit sich selbst in Kontakt kommen. 

Die dafür erforderliche Zeit und ein wohliger Ort, 
sowie ein verstehendes Gegenüber, Ruhepausen 
und ein aufmerksamer Blick auf wohltuende Nähe 
und Distanz sind Bestandteil dieses Seminars. Dieses 
Seminar richtet sich an alle interessierten Personen.

Entspannung - Körperarbeit - PMR - Ressourcen - 
Resilienz - Stressmanagement

2-Tagesseminar mit Dozentin Martina Hosse-Dołęga

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn. 
     Bitte gewähltes Seminardatum bei der Anmeldung angeben.

■  Mittwoch, 04.03. und Donnerstag, 05.03.2020  ■  Dienstag, 23.06. und Mittwoch, 24.06.2020
■  Montag, 18.05. und Dienstag, 19.05.2020        Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Oft wissen wir nicht, wie wir uns in schwierigen 
Situationen ausdrücken sollen oder reden in der 
Hektik des Arbeitsalltags aneinander vorbei. Dabei 
ist eine gelungene Kommunikation der Schlüssel für 
effektives und angenehmes Zusammenarbeiten und 
für einen guten Kontakt zum Patienten.

Erfolgreich zu kommunizieren bedeutet, sich so 
auszudrücken, dass das, was man sagen möchte, 
beim Gegenüber genauso ankommt, wie man es 
gemeint hat. Und es bedeutet, den anderen in dem, 
was er sagt, ganz zu durchdringen. 

Beides lernen Sie in diesem Workshop. Sie lernen, 
Ihre Sprache bewusst einzusetzen und sich 
gegenseitig zu verstehen. Sie lernen allgemeine 
Kommunikationsmodelle kennen und auch Methoden 
zur verbalen Konfliktlösung und Deeskalation, um 
aufgeschaukelte Situationen abzufedern. Denn wenn 
wir uns verstehen, dann kommen wir voran und es ist 
ein gutes Arbeiten möglich, sei es im Miteinander als 
Team oder im Umgang mit unseren Patienten.

Erfolgreich kommunizieren in der Pflege
Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

Die Kommunikation im Pflegeteam oder das Gespräch mit dem Patienten und dessen Ange-
hörigen kann manchmal schwierig sein.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 05.06.2020.

■  Samstag, 27.06.2020
     09:00 - 17:00 Uhr
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■  Montag, 04.05. und Dienstag, 05.05.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Ethische Konfliktsituationen in der Pflege

Pflegeethik – pflegeethische Fallbesprechungen
Unter Pflegeethik versteht man eine reflektierte Auseinandersetzung über Verantwortliches 
Handeln im Rahmen der Berufsausübung von Pflegenden.

Ethik im Allgemeinen, hat mit den Prinzipien zu tun, 
die alle auf menschliches Handeln und Verhalten 
basieren. 

Warum aber braucht man eine Pflegeethik? Es 
gibt eine Gesundheitsethik, weshalb reicht diese 
nicht aus? Die Gesundheitsethik befasst sich fast 
ausschließlich mit der Gesundheitsfürsorge, mit der 
Funktion der Medizin und mit dem ärztlichen Handeln. 
Nebenbei beobachtet man in den Studien, das ein 
Zusammenhang mit der Pflege kaum behandelt wird. 
Das spricht dafür eine Pflegeethik zu selbstverständli-
chen. Diese Pflegeethik profitiert von den Erkennt-
nissen der Gesundheitsethik und richtet diese auf 
die Pflege! Das heißt, wir brauchen keine neue Ethik, 
wir müssen sie nur neu auslegen. Die Probleme der 
Pflegenden müssen stärker berücksichtigt werden, 
man braucht Denk- und Handlungsrahmen in denen 
die Pflegenden agieren können. Die Pflegeethik 
ist dafür da, moralische Probleme zu erläutern und 
Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 

Häufig treten in allgemeinen Pflegesituationen und 
besonders in Situationen am Ende des Lebens 
ethische Herausforderungen auf: sei es bei der 
Behandlung einer Pflegediagnose, der Umgang 
mit schwierigen An- und Zugehörigen oder in der 
Pflegeberatung. 

Dann ist es oftmals nicht einfach eine Lösung 
zu finden. Eine pflegeethische Fallbesprechung 
kann hilfreich sein, um sich im Idealfall auf einen 
gemeinsamen Nenner zu einigen. Die pflegeethische  
Fallbesprechung behandelt ausschließlich Dilemmata, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Pflege 
stehen.

In diesem Seminar lernen Sie ethische Grundbegriffe 
kennen und diese anwenden. 
Sie lernen an den von Ihnen mitgebrachten 
Fallgeschichten und den vorgestellten Methoden 
pflegeethische Fallbesprechungen durchzuführen, zu 
bewerten und in Ihren Alltag zu integrieren.

Zielgruppe: 
Altenpflegekräfte, Gesundheits- und Kranken- 
pflegerInnen, Gesundheits- und Kinderkranken- 
pflegerInnen, Pflegehilfskräfte

■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 01.05.2020 bzw. 21.08.2020.

Tagesseminar mit Dozentin Nadine Lexa, MAS

■   Freitag, 22.05.2020

     09:00 - 16:00 Uhr

Neben den vielseitigen Standards im Umgang mit 
FEM werden vor allem mögliche alternative Maßnah-
men vorgestellt, mit spannenden Blickwinkeln und 
Raum für den Austausch miteinander.
Die möglichen gesundheitseinschränkenden Folgen 
von Fixierungen werden verdeutlicht, eine Übersicht 
auf die Sturzstatistik gegeben, haftungsrechtliche 
Aspekte werden erläutert und das oft noch immer 
tabuisierte Thema der chemischen Fixierungen im 
Pflegealltag wird ebenfalls beleuchtet.

In einem praktischen Übungsteil können die 
Teilnehmer/innen ihr Wissen erweitern, ausbauen und 
auch ihre Erfahrungen einbringen. Als praxisorienti-
ertes 2-Tage-Seminar gibt es ebenso Impulse zur 
Mobilitätsförderung bei sturzgefährdeten Menschen 
(Kräfte Balance Training, Drei Schritt Methode), 
wie auch Blickwinkel zur scheinbaren nächtlichen 
Unruhe – Schlafverhalten bei älteren Menschen / bei 
Menschen mit Demenzerkrankungen.

Wie können wir dazu beitragen die Lebensqualität zu 
erhalten, trotz zunehmender Sturzgefährdung? Wie 
können wir hier bereits im Aufnahmemanagement 
mit den Angehörigen eine sensibilisierende Form der 
Kommunikation finden? Stürze im Alter sind häufig 
unvermeidbar, doch gilt es Maßnahmen zu finden, um 
die Sturzfolgen zu minimieren.  

Welche Vielzahl von alternativen Maßnahmen stehen 
uns im Pflegealltag zur Verfügung?
Und nicht zuletzt auch die Antworten auf die Fragen, 
wenn Fixierungen nicht zu vermeiden sind im 
Einzelfall, was muss dann beachtet werden, um einen 
angemessenen Umgang darin zu zeigen, statt in der 
Fixierungsroutine zu landen.

Ein Seminar ohne ermüdende Power-Point-Präsenta-
tion sondern mit pflegerelevanten praktischen Übun-
gen und biografieorientierten Ansätzen - auch zur 
Schlafhygiene bei demenzerkrankten Menschen…..

Herzliche Einladung zum Kommen und Bleiben für 2 
Tage, die bereichern.

„Es ist alten Weibern nicht verboten, in Bäume zu 
klettern.” (Astrid Lindgren)

Als freiberufliche Dipl. Sozialpädagogin mit Pflegeaus-
bildung und langjähriger Erfahrung in der stationären 
Altenhilfe und heilpäd. Einrichtungen der Behinderten-
hilfe arbeite ich seit 2014 für das Amtsgericht Cottbus 
/ Landkreis Spree- Neiße als Verfahrenspflegerin 
(WW) zur Vermeidung von FEM.

“Frei zu sein – bedarf es wenig” - Praktische Impulse zur Vermeidung freiheitsent- 
ziehender Maßnahmen in der (teil-)stationären Pflege

In diesem 2-Tage-Seminar werden die Teilnehmer eingeladen ihren Blickwinkel hinsichtlich 
dem alltäglichen Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen zu erweitern und auch zu 
verändern.

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 13.04.2020.

2-Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

■   Sonntag, 13.09.2020
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■  Mittwoch, 11.03.2020   ■  Mittwoch, 21.10.2020
     14:00 - 18:00 Uhr

Dieser Nachmittag ist speziell für Kinder, die mit dem 
Tod in der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Kin-
dergarten oder der Schule konfrontiert werden oder 
deren Geschwisterchen ein Sternenkind ist. 
Mit viel Musik, Malen und gemeinsamen Spielen soll 
den Kindern spielerisch, in angenehmer und positiver 
Atmosphäre gezeigt werden, was es mit Tod und 
Sterben auf sich hat. 

In einer klarer, aber auch vollkommen kindgerechter 
Sprache sollen die Kinder über Geschichten, 
vorgelesen vom Seminarleiter und der 
Co-Therapeutin Stephanie Schwartz (Pyrbaum), an 
dieses Thema herangeführt werden. Die Teilneh-
menden bekommen den notwendigen Raum von 
ihren eigenen Erfahrungen mit dem Tod zu berichten, 
anderen von ihrer eigenen Trauer zu erzählen. 

Hier soll und darf über alles gesprochen werden was 
die Kinder bisher noch nicht verstanden haben oder 
warum es ihnen so schwer fällt zu verstehen, dass die 
Oma oder der Papa nicht mehr kommt, obwohl sie 
doch gesagt haben „Ich hab Dich lieb und bin immer 
bei Dir“.

Trauer ist keine Krankheit sondern eine vollkommen 
natürliche Reaktion auf einen Verlust. Das dürfen 
Kinder wissen. Das sollen Kinder zeigen und leben 
dürfen.

Alter: ab 5 Jahre

Geschichten von Tod und Sterben – Ein Nachmittag nur für Kinder

Kinder trauern völlig anders, und – sie wollen klare Worte! Kinder verdienen diese Klarheit 
und haben ein Recht darauf.

■  Kosten: 25,00 € EUR (Geschwisterkinder 20,00 €)

Veranstaltung mit Dr. Christian Büttner und Stephanie Schwartz

     09:00 - 17:00 Uhr

Kinder begegnen dem Tod fast täglich in ihrem Leben: 
In der Lesezeit, im Märchen, auf dem Weg in die Kita 
und der Schule, in den Jahreszeiten, in der Natur.
Sie begegnen dem Tod mit offenen Augen und 
offenem Herzen. Wir Erwachsenen sind oft unsicher 
und wissen auf die vielen Kinderfragen keine rechte 
Antwort.

Werden Kinder in den kleinen Abschieden im Alltag 
gut und ehrlich begleitet, sind sie für die großen 
Abschiede gut vorbereitet. Kinder sind oft spontan, 
auch mit ihren Fragen zum Tod und dem Sterben - sie 
haben ein Recht auf ehrliche, kindgerechte Antworten.

Ein Tagesseminar, welches mit einer Lesezeit beginnt 
und welches Impulse für die tägliche Arbeit mit 
Kindern gibt, um auf all die Kinderfragen ehrlich zu 
reagieren und mit ihnen in Kontakt auf Augenhöhe 
zu sein. 

• Gibt es im Himmel Milchfläschchen?
• Wie kommt der Opa in die kleine Urne?
• Wie lange ist man tot? Wie sehen Seelen aus?
• Wie schnell fährt das Taxi für die Toten?

Gleichzeitig gibt das Seminar Einblicke, um auch 
trauernden Kindern einfühlsam und ehrlich zu 
begegnen. Kinder trauern in Pfützen, sie leben das 
Weinen UND das Lachen auf ihren Trauerwegen.

Ein Lesekiosk lädt dazu ein, in den vielen wirklich 
ansprechenden Kinderbüchern zu stöbern. 
Eine Lichterzeit gibt praxisorientiert Handlungsimpulse 
für kindgerechte vielseitige Trauerrituale.

Kindern das Trauern zutrauen bedeutet, sie 
zu begleiten und nicht vor dem Tod und 
Abschiedsritualen sanft schützen zu wollen.

„Wie schön muss es erst im Himmel sein, wenn der 
von außen schon so schön aussieht.” 
(Pippi Langstrumpf)

Gehört das so? Wenn Kinder nach Sterben und Tod fragen
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

Wie ist das mit dem Tod? - Kindern ehrliche Antworten geben.
Für interessierte Eltern, Pädagogen, Erzieher, Lehrer....

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 30.03.2020.

■  Mittwoch, 22.04.2020

■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 19.02.2020 bzw. 30.09.2020.
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Sie lernen zu verstehen welche Dynamik in 
unserer Sprache steckt, wie oft wir Positives 
negativ ausdrücken und wie die eigene Sprache 
Denkvorgänge prägt und somit unser ganzes Leben 
durch Worte beeinflusst, aber auch verändert werden 
können. Die Sprache ist direkter Schlüssel in unser 
Innerstes, sie ist Kommunikation und manchmal 
„verschlägt sie“. Den „richtigen Ton“ braucht Sprache 
dann auch noch um ein Ziel zu erreichen.

Zu lernen, was es heißt für das verantwortlich 
zu sein was ich sage und nicht dafür was ihr 
Gegenüber versteht, werden wir in der Gruppenarbeit 
kennenlernen und in Fallbeispielen veranschaulichen. 
Verhaltenstherapeutische Ansätze werden durch 
gewaltfreie und zielgerichtete Kommunikation 
veranschaulicht und eingeübt. Warum verschiedene 
Wörter bestenfalls komplett aus dem Wortschatz 
gestrichen werden dürfen, wird klar, wenn Sie 
begreifen was sie anrichten  - oder eben auch nicht. 
Und was passiert eigentlich wenn wir sagen: Kopf 
hoch!

Das Seminar ist geeignet für Berufseinsteiger 
in therapeutischen Berufen, Heilpraktiker 
für Psychotherapie, Menschen die (neu) in 
Führungspositionen arbeiten. Alle Menschen die 
in Sozialberufen tätig sind unterschiedlichster 
Zielgruppen – ob sie mit Kindern, Sterbenden oder 
deren Angehörigen arbeiten. Eingeladen sind ebenso 
alle, die Sicherheit im Umgang mit ihrer eigenen 
Sprache trainieren wollen, diese in der Partnerschaft, 
im Beruf oder für sich selbst ganz neu entdecken 
möchten.

Grundlagen der Gesprächsführung – die Kraft der Sprache erkennen!
2-Tagesseminar mit Dozent Dr. Christian Büttner

Richtige Worte suchen und finden oder das sagen was ich tatsächlich meine, sind oft die 
schwersten Aufgaben mit denen wir Menschen konfrontiert werden und manchmal zwei 
ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Im Seminar lernen Sie Grundzüge verschiedener 
Gesprächstechniken mit deren Schulen kennen und anzuwenden.

■  Kosten: 260,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 10.01.2020 bzw. 16.10.2020.

■  Freitag, 31.01.und Samstag, 01.02.2020   ■  Samstag, 07.11. und Sonntag, 08.11.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Im Einführungsvortrag zur Entstehung der 
Musiktherapie erfahren sie deren heutige 
Einsatzgebiete und die verschiedensten Wirkweisen. 
Freie und themengebundene Improvisationen werden 
sich ebenso abwechseln wie rezeptive und aktive 
Musiktherapie in Form von therapeutischer Selbster-
fahrung. Fallbeispiele werden eingeflochten, 
Entspannungselemente oder Klangreisen auf deren 
Wirkung getestet und in der psychotherapeutischen 
Reflexion detailliert betrachtet.

Das Ziel ist nicht nur ein Einblick in theoretische und 
praktische musiktherapeutische Vorgehensweisen 
und deren Einsatzgebiete zu erhalten, sondern 
Musiktherapie mit alten Menschen oder Sterbenden 
genau so als elementar zu verstehen wie in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.

Willkommen sind alle an Musiktherapie interessierten 
Menschen, die tieferes Wissen der Musiktherapie für 
ihren Arbeitsalltag brauchen, Menschen die in einer 
Einrichtung Musiktherapie etablieren möchten sowie 
all diejenigen die Musiktherapie für sich nutzen und 
sich selbst ein Geschenk machen möchten.

Instrumente sind in der Akademie vorhanden und es 
sind keinerlei musikalische Vorkenntnisse 
erforderlich.

Sie können diesen Block mit dem Seminar 
„Musiktherapeutische Arbeit mit Biografischen 
Liedern“ kombinieren.

Grundlagen der Musiktherapie - Musiktherapie entdecken, erfahren 
und selbst erleben Tagesseminar mit Dozent Dr. Christian Büttner

Verschiedene Formen der musiktherapeutischen Improvisation werden als psychothera-
peutisches Verfahren vorgestellt und praktisch erprobt.

■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 31.01.2020 bzw. 18.09.2020.

■  Freitag, 21.02.2020   ■  Freitag, 09.10.2020
     09:00 - 17:00 Uhr
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■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis 31.03.2020.

Diese Herzensbotschaften finden Kinder und 
Erwachsene nicht, wenn sie nachdenken, sondern 
wenn sie fühlen. Es ist dieses Fühlen, das zu einem 
Spüren wird. Die Weisheit der Seele ist so viel mehr, 
als nur das pure Wissen. Und doch ist es diese Sym-
biose aus Wissen und Weisheit, die nährt - einen Zu-
gang zu Fühlen und Spüren ermöglicht. Die erkennen, 
begreifen und handeln lässt - Wege öffnet, die sonst
verborgen blieben, Körper, Geist und Seele als 
Ganzes wahrnimmt, Impulse schenkt, Ressourcen 
entdecken lässt, Wandel ermöglicht und Selbsthei-
lungskräfte aktiviert.

“Was mein Herz dir sagen möchte“ öffnet durch 
schreiben, sehen, entdecken, malen und gestalten 
intuitiv Zugang zu Gefühlen, die zu der Zeit Raum 
einnehmen - wenn auch häufig noch unbewusst.
Ein langsames Annähern an die eigene Gefühlswelt, 
ein bewusster Umgang - auch mit belastenden The-
men, ein Sich-einlassen wird möglich. 

Über diesen kreativen Ausdruck führt der Weg nicht 
selten zum Wort, zu einfühlsamen Gesprächen, die 
entlastend wirken. Insbesondere eignet sich diese 
Methode um Botschaften mitzuteilen, wenn Worte 
fehlen und/oder wenn diese Worte für andere 
Personen weder hör-, noch lesbar sein sollen (z.B. 
vertrauliche Botschaften, Worte - die sonst nicht 
ausgesprochen würden). Alles, was Eindruck macht 

braucht Ausdruck - manchmal eben still, leise, unleser-
lich - mit dem Wissen, dass diese Herzensbotschaft 
seinen Empfänger dennoch erreicht. Manchmal 
auch, um sich von belastenden Gefühlen zu befreien. 
Während dieses Seminars werden die Seminarteil-
nehmer ihre Herzensbotschaft zu Papier bringen 
und - bei Gefallen - in der Lage sein in Ihrem Umfeld 
diese Methode zu nutzen. Ein Praxisbeispiel wird den 
Seminarteilnehmern eindrucksvoll veranschaulichen, 
welche Fähigkeiten in “Was mein Herz dir sagen 
möchte” steckt.

Jeder Seminarteilnehmer kann diesen künstlerischen 
Ausdruck so intensiv erforschen, wie er möchte.
Ausreichend Zeit und Raum zum Gestalten sowie für
Gespräche, ein wohliger Seminarort sowie ein 
verstehendes Gegenüber, Wohlfühlzeit stehen den 
Seminarteilnehmern zur Verfügung.

“Was mein Herz dir sagen möchte” ist eine schlichte, 
wundervoll wirkungsvolle Methode - auch - um mit 
Kindern und Erwachsenen im Rahmen der Trauer-
begleitung zu arbeiten.

Dieses Seminar richtet sich an alle Interessierten, 
die diesen Ausdruck näher kennenlernen möchten. 
Privatpersonen ebenso, wie im Palliativbereich Tätige, 
Lehrer/innen, Pädagogen und Therapeuten.

Intuitiv kreativ – Was mein Herz dir sagen möchte
Tagesseminar mit Dozentin Martina Hosse-Dołęga

Wenn Wünsche, Träume und Hoffnungen fragil im Nebel schweben (z.B. durch eine palliative 
Erkrankung innerhalb der Familie), weil plötzlich nichts mehr ist, wie es war, braucht es 
manchmal ein Innehalten, ein “In sich kehren“, um die Stimme des Herzens zu hören.

     09:00 - 17:00 Uhr

■  Samstag, 07.03.2020                      ■  Montag, 22.06.2020
■  Mittwoch, 20.05.2020                      ■  Donnerstag, 08.10.2020

■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn.
     Bitte gewähltes Seminardatum bei der Anmeldung angeben.

Wie können Kinder und Jugendliche in der Familie, 
in der Schule, im Hort, in der Ausbildung so begleitet 
werden, dass sie wieder HALT in einer haltlosen 
Zeit spüren ohne ihre Trauer vorschnell weg zu 
trösten? Wie gelingt uns ehrliche Kommunikation auf 
Augenhöhe? Allein die Kommunikation ist HANDwerk 
unserer Stimme, was hören, wie wir zuhören und wir 
wie es miteinander sagen.

Welche Möglichkeiten gibt es, Gefühle auszusprechen 
und auszuleben?

Was kann Eltern SICHERHEIT geben und achtsam im 
Kontakt mit ihren trauernden Kindern bleiben? 
Welche unterschiedliche Nähe und Distanz können 
Jugendliche zeigen auf ihrer Suche nach Identität 
gerade in den Trauer-GEZEITEN. Welche 
Bedeutungen die vielseitige Geschwisterkinder-
Trauer in sich trägt ….

Mit welchen Ritualen können Trauerwege aktiv 
gestaltet werden: daheim, im Klassenverbund, in Kita 
oder in Ausbildungsklassen? Hat ein Trauer- Notfall- 
koffer Sinn?

Es gibt für alle Teilnehmer SINNliche und SINNhafte 
Impulse für HANDwerkliche Rituale:

• Vergissmeinnicht-Samenblumen,
• wärmende Gedenklichter
• bunte Gefühlskekse,
• duftende Erinnerungsseifen
• WORTkraft & Stille bei Jugendlichen
• HANDschrift im Abschied
• LESE-ZEIT mit Kindern

Dieses Seminar gibt MUT und vielseitige Anregungen, 
um im Lebensalltag beruflich oder privat ehrlich und 
einfühlsam trauernde Kinder und Jugendliche zu 
begleiten.

Das Seminar wird wohlig, mit Lesezeit, mit Impulsen 
aus meiner beruflichen Erfahrung gefüllt sein und 
gibt auch ZEIT und RAUM um MITEINANDER in den 
Austausch zu kommen.

Alle HANDwerklichen Übungen sind freiwillig, Zu- 
schauen ist auch erlaubt ;-). Es gibt keine zwanghaften 
Rollenspiele und keine lähmenden Power Point 
Präsentationen im Seminar. Sehr wohl gibt es aber 
eine Schokoladenmeditation – kindgerecht und zur 
humorvollen Stärkung den ganz besonderen Apfel.

“Fürchte Fehler nicht, es gibt keine ….. “ (Miles Davis)

HANDwerk – trauernde Kinder und Jugendliche begleiten
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

Ein praxisorientiertes Tagesseminar, welches tatsächlich HANDwerklich gestaltet sein wird. 
Um Kinder und Jugendliche individuell, altersentsprechend einfühlsam zu begleiten, werden 
zunächst Trauerreaktionen und Traueraufgaben mit entwicklungspsychologischem Blickwin-
kel besprochen, um darauf aufbauend ganz praktisch in den Austausch zu kommen.

■  Dienstag, 21.04.2020
     09:00 - 17:00 Uhr
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Kindertrauer – bauchgefühlt!

Kindliche Kraftquellen in der Trauer 
• Geschichten aus meinen Kinder- & Familienbegleitungen
• Reflexion der eigenen Erfahrung in der Kindheit mit Sterben, Tod und Trauer
• Kindliche Todesvorstellungen & Ausdrucksformen kindlicher Trauer... und andere

Kinder sind wundervolle Lehrmeister. Mit offenen 
Augen, Ohren und Herzen nehmen sie aufmerksam 
wahr, was um sie herum geschieht. Sie spüren 
deshalb sehr genau, wenn etwas nicht stimmt, 
Familienleben aus der Balance gerät. Sehr nah dran 
an den Schnittstellen des Lebens verfügen Kinder 
über eine Vielzahl an Ressourcen, die in der Trauer 
zu Kraftquellen werden können. Ihr sehr gutes, stim-
miges Bauchgefühl und ihr Herz zeigen ihnen ihren 
Weg. Wie ist das eigentlich mit dem Bauchgefühl? Hat 
das eigentlich jeder Mensch? Kann Bauchgefühl auch 
wieder verlernt werden und falls ja - wodurch? Warum 
es so bedeutsam ist Kindern zuzuhören, sie teilhaben 
zu lassen, ihnen kindgerecht die Wahrheit zu sagen, 
wie Kinder sich aktiv ihren ganz eigenen Rucksack 
der Erinnerung füllen können, was wir Kindern 
zutrauen können und was wir vielleicht sogar von 
ihnen lernen können - all’ das werden die Seminarteil-
nehmer wohltuend und für sich sorgend entdecken. 
Denn all’ das ist wesentlich. Alles, was sich tief in Herz 
und Seele prägt (Eindruck macht, Spuren hinterlässt) 
benötigt Ausdruck. 

Eine Sinn(e)gebende Begleitung ist - haltend, 
stützend, tragend - in die Kräfte und Fähigkeiten 
der Kinder vertrauend. Lassen wir uns von  Kindern 
bauchgefühlt an die Hand nehmen. Durch Kinder- 
trauerbegleitung wird es möglich, dass Kinder mutig 
und gestärkt - mit Zuversicht und Hoffnung - in ihre 

Zukunft gehen. Und es sind genau diese Kinder, die
 „Morgen“ die Erwachsenen unserer Gesellschaft 
sind. Vom unschätzbaren Wert der Kindertrauer-
begleitung und deren Bedeutung für das Kinderleben 
(aber auch für die Leben der Begleitenden) erzählt 
dieses Seminar - praxis- & herzensnah. Ausreichend 
Zeit für Gespräche und fachlichen Austausch, ein 
wohltuender Ort und sicherlich ein verstehendes 
Gegenüber - um sich und der Kindertrauer gemein-
sam zu begegnen, Geschichten aus meinen Kinder- & 
Familientrauerbegleitungen, Literatur-Stöber- & 
Lesezeit, Einfühlzeit - um sich mutig der Kindertrauer 
zu nähern, Impulse für den eigenen Umgang mit 
Kindern, ... und ebenso Zeit zu genießen bieten diese 
beiden Seminartage. 

Das Seminar basiert u.a. auf Erfahrungen der Kinder- 
&  Familientrauerbegleitung innerhalb des Palliativnetz 
Bochum e.V. Auf Wunsch der Seminarteilnehmer kann 
über die Implementierung der Kindertrauerbegleitung 
innerhalb des Palliativnetzes informiert werden.

Dieses Seminar richtet sich an alle Interessierten, 
denen Kinder am Herzen liegen. (Familien, Bezug-
spersonen, Erzieher/innen, Lehrer/innen, Seelsorger/
innen, Bestatter/innen, sowie Begleitende im pallia-
tiven Kontext,...)

2-Tagesseminar mit Dozentin Martina Hosse-Dołęga

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

Einfach da sein kann ganz schön schwer sein, aber 
man kann es lernen. 

66% der Deutschen wünschen sich laut einer Umfrage 
aus dem Jahr 2012 zu Hause zu sterben, allerdings 
ging dieser Wunsch in der Wirklichkeit nur für 20% 
in Erfüllung. Möglicherweise liegt einer der Gründe 
darin, dass Menschen sich die Betreuung eines 
sterbenden Angehörigen zuhause nicht zutrauen. Es 
fehlt das Grundlagenwissen zur Sterbebegleitung. Mit 
dem demographischen Wandel steigt die Zahl alter, 
dementer und multimorbider Menschen. Eine 
Betreuung und Begleitung durch ambulante 
Palliativversorgung zuhause und in Pflegeheimen 
wird dadurch immer wichtiger. 

Durch Kurse in "Letzte Hilfe" kann ein Basiswissen in 
Hospizarbeit und Palliativarbeit für jeden Laien und 
Angehörigen vermittelt werden. 

Erfahren Sie ein paar ganz einfache Dinge und Hand-
griffe, die jeder wissen sollte, der sich dem Thema 
Sterbebegleitung widmen will.

Letzte Hilfe 
Tagesseminar mit der Dozentin Monika Müller-Herrmann

So wie es erste Hilfe gibt, gibt es auch einfache Grundsätze der letzten Hilfe. Man muss kein 
Superheld sein, um in der Sterbebegleitung unterstützend ein paar Handgriffe zu tun.

■  Kosten: 15,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

■  Donnerstag, 06.02. und Freitag, 07.02.2020                    ■  Freitag, 25.09. und Samstag, 26.09.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Freitag, 24.01.2020                       ■  Freitag, 24.04.2020  

    14:00 - 18:00 Uhr

■  Freitag, 28.02.2020                       ■  Samstag, 28.11.2020

– Umsorgen von schwererkrankten und sterbenden Menschen am Lebensende

■  Freitag, 27.03.2020

■  Verbindliche Anmeldung bis jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn.
     Bitte gewähltes Seminardatum bei der Anmeldung angeben.

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 16.01.2020 bzw. 04.09.2020.
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 ■  Samstag, 05.12.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

■  Montag, 15.06.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Mein größtes Weihnachtsgeschenk an mich und meine Patienten –
Finden und leben Sie Ihren Genius!

Wer bin ich eigentlich? 
Was macht mich unverwechselbar?

Was möchte ich meinen Patienten geben? Was bringt 
meine Augen zum Leuchten? Was ist meine innere 
Berufung? Was ist meine größte Leidenschaft und 
meine größte Stärke zugleich? Wie kann ich mich mit 
meinem einmaligen Wesen sinnstiftend und erfüllend 
als Pfleger oder Pflegerin einbringen? Und wie kann 
ich in mir und meiner täglichen Arbeit aufblühen?

In diesem Workshop machen wir uns gemeinsam auf 
den Weg nach Ihren ganz persönlichen Antworten auf 
diese Fragen. Trauen und gönnen Sie sich, den Blick 
auf sich zu lenken! Gerade für Menschen mit einem 
Pflegeberuf, die es gewohnt sind, zuerst an den an-
deren zu denken, ist die Zuwendung zum eigenen Ich 
ein Kraft-Booster und ein wahrer Balsam für die Seele. 
Und wenn Sie Ihre innere Stärke finden und leben, 
dann tun Sie nicht nur sich selbst, sondern auch allen 
anderen Menschen Ihren wundervollsten Gefallen.

Der Genius ist ein Konzept, welches das Denken auf 
der Suche nach sich selbst in strukturierte Bahnen 
lenkt. Er bringt das, was Sie in Ihrem Innersten 
ausmacht, auf den Punkt. Ich lade Sie auf eine Reise 
zu sich selbst ein, zu Ihrem authentischsten und wert-
vollsten Kern. Entdecken Sie dort Ihren Genius - Ihren 
einzigartigen Schatz - und machen Sie damit sich und 
Ihren Patienten Ihr größtes Geschenk.

Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 20.11.2020.

Menschen mit dementiellen Erkrankungen leben in ihrer eigenen Wirklichkeit.

Um sie bedürfnisorientiert in ihrer letzten LEBENs-
phase begleiten zu können, ist es förderlich, in ihre 
Lebenswelten einzutauchen, und sich verschiedener 
Aspekte der Demenzerkrankungen bewusst zu 
machen, um einfühlsam vor allem in die nonverbale 
Kommunikation zu gehen.

In diesem Tagesseminar werden die Teilnehmer/
innen auf eine Themenreise SINNlich eingeladen, und 
gemeinsam im MITEINANDER werden Möglichkeiten 
der Sinneskommunikation betrachtet, Kräfte und 
auch Grenzen von Berührungen erspürt, Nahrung 
für die Seele und praktische Impulse bei Inappetenz 
gegeben, Zugangswege über den Hörsinn aufgezeigt, 
aber auch der Geruchssinn als Sinn der Erinnerung in 
uns (wieder entdeckt).

Sterben Menschen mit dementiellen Erkrankungen 
anders oder ist es unsere Unsicherheit die in den 
Begleitungen erschwert?

Welche sinnhaften und heilsamen Abschiedsrituale 
kann es geben?

Das Seminar beinhaltet einen Lesekiosk zum Stöbern 
über wirklich gute Literatur rund um dieses Thema 
und klingt mit einem Blickwinkel der achtsamen 
Selbstsorge aus.

Ein praxisorientiertes Seminar mit viel 
 „Handwerkszeug“ für den Berufsalltag.

Als freie Referentin der Alzheimer Gesellschaft 
Brandenburg e.V, als freiberufliche Dipl. Sozialpäda-
gogin / Sterbe- und Trauerbegleiterin in der Lausitz / 
Cottbus arbeitet Anja Gehrke-Huy im Seminar 
weitestgehend ohne Power Point, mit Stimme, mit 
Herz und mit vielseitiger Berufserfahrung, ohne 
Rollenspiele und dennoch mit Kreativität und Esprit.

Wir laden herzlich ein zum Kommen für alle Interess-
ierten, die beruflich oder auch familiär Menschen mit 
Demenz begleiten.

Mitgefühlt – Menschen mit dementiellen Erkrankungen begleiten
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 25.05.2020.
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Musiktherapeutische Arbeit mit biografischen Liedern

Die Musiktherapie mit all ihren Möglichkeiten und das Arbeiten mit spezifischen Liedern 
wird zunächst in einem Theorieblock vorgestellt und anschließend erprobt: verschiedene 
praktische Durchführungsmöglichkeiten der Biografischen Lieder werden erläutert und im 
praktischen Workshop hör– und erlebbar gemacht.

Fallbeispiele werden immer wieder eingebunden 
und wissenschaftliche Ergebnisse vorgestellt. 
Übungsfelder, Singen, Spielen, Reflexionsrunden mit 
Supervision werden einander abwechseln und den 
Seminarteilnehmern einen fließenden Übergang von 
der Theorie in die Praxis ermöglichen. 

Geeignet ist dieses Seminar für Interessierte aller 
Berufsgruppen und aller Altersklassen. Menschen, 
die mit Biografischen Liedern zur psychischen 
Aufarbeitung des Lebens bereits mit Klienten arbeiten 
sind genauso angesprochen wie diejenigen, die 
einen grundlegenden Einblick in diese Form der 
Therapie bekommen möchten. In welchem Beruf auch 
immer Sie mit Biografiearbeit in Kontakt kommen 
lohnt der Blick auf Biografische Lieder. 

Instrumente sind in der Akademie vorhanden 
und es sind keinerlei musikalische Vorkenntnisse 
erforderlich. 

Sie können diesen Block mit den Grundlagen der 
Musiktherapie kombinieren

2-Tagesseminar mit Dozent Dr. Christian Büttner

■  Kosten: 260,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 01.02.2020 bzw. 18.09.2020.

■  Samstag, 22.02. und Sonntag, 23.02.2020

    Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Samstag, 10.10. und Sonntag, 11.10.2020

Nonverbale Kommunikation – Wenn die Worte fehlen
Tagesseminar mit Dozentin Marlis Lamers

Auch Zugehörige oder Kollegen sind manchmal 
sprachlos. Wie oft reden wir aneinander vorbei, 
werden missverstanden oder verstehen unser 
Gegenüber nicht?

In diesem Seminar lernen Sie verschiedene Kom-
munikationsmodelle kennen und vertiefen sie an 
praxisnahen Beispielen. Was ist wertschätzende 
Kommunikation? Welche 
Kommunikationstypen gibt es überhaupt und warum 
reagiere ich selber so und nicht anders? Der 
Selbsttest gibt Auskunft über die eigene 
Kommunikation. Was macht gute Kommunikation für 
mich aus?

Laut einer Studie können 1⁄4 der Demenzpatienten 
keine eindeutige Aussage über ihre Schmerzen 
machen. Sie leiden still! Durch das Wissen um die 
Emotionserkennung sehen Sie das Bedürfnis der 
Patienten/Patientinnen und geben ihnen Sicherheit 
und er/sie fühlt sich wahr- und ernstgenommen.

Die nonverbale Kommunikation ist ein großes Feld, 
das es gemeinsam zu entdecken gilt. Das geschieht 
nicht alleine durch einen Selbsttest, sondern u.a. 
durch die Analyse von Filmausschnitten. Anhand der 
eindeutigen Merkmale der Basisemotionen kann 
sicher z. B. Trauer von Ärger unterschieden werden, 
und das Gesichter-Lesen wird zu einem wertvollen 
Handwerkszeug im Alltag.

Am Ende des Seminars werden Sie Ihr Gegenüber 
anders anschauen und Sie werden wissen, um 
welches Lächeln es sich gerade handelt. 
Versprochen!

Es gibt viel Raum für eigenes Erkennen und Vertiefen, 
fast ohne Power Point, dafür mit kurzweiligen 
Methoden, die die Kreativität anregen und Inhalte 
„merk“würdig vermitteln.

Die Referentin Marlis Lamers ist Mimikresonanz-
trainerin, hat viele Jahre im eigenen Umfeld 
Menschen begleitet und gibt in Seminaren ihr Wissen 
über die Kommunikation im Pflegebereich und das 
Gesichter-Lesen weiter.

Wenn die Worte fehlen wird die Kommunikation zu einer Herausforderung, die es zu 
meistern gilt. Nicht nur Menschen an ihrem Lebensende verlieren die verbale Sprache.

■  Kosten: 140,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 30.06.2020.

■  Dienstag, 21.07.2020
    09:00 -17:00 Uhr
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Dieser Kurs richtet sich an examinierte Pflegende, die ihre Kompetenz in der Begleitung 
schwerstkranker und sterbender Menschen sowie deren Zugehörigen erweitern möchten. 

Im Rahmen der Vorgaben der Deutschen Gesellschaft 
für Palliativmedizin (DGP) werden in den vier Weiterbil-
dungswochen folgende Inhalte vermittelt:

Grundlagen der Palliative Care
 -  Was ist Palliative Care? 
 -  Geschichte der Hospizbewegung und von 
    Palliative Care
 -  Exemplarische Krankheitsbilder in der Hospiz- und  
    Palliativarbeit
 -  Palliative Haltung

Haltung kann man nicht unterrichten, nur vorleben 
und an Beispielen erörtern. Im Kurs wird besprochen 
und diskutiert, was eine gute Sterbebegleitung 
ausmachen kann. Die Bereitschaft zur Selbstreflexion 
wird vorausgesetzt, die Fähigkeiten, sich mit vorsch-
nellen Urteilen zurückzuhalten und das Gegenüber 
liebevoll annehmend zu akzeptieren, ohne den 
Anderen bewusst oder unbewusst in eine bestimmte 
Richtung zu drängen, wird geübt.

Linderung belastender Symptome am Lebensende
 -  Schmerztherapie, Schmerzerkennung, Total Pain  
    Modell, komplementäre Schmerzlinderung? 
 -  Umgang mit Atemnot, schulmedizinische und   
    pflegerische Maßnahmen 
 -  Begleitung und Linderung von Angst, Unruhe, Panik  
    und Halluzinationen am Lebensende 
 -  Umgang mit Übelkeit, Erbrechen und Obstipation
 -  Linderung von Juckreiz, Schluckauf und Ödemen
 -  Palliative Wundversorgung, Umgang mit exulzerier- 
    enden Wunden
 -  Palliative Sedierung

Zu allen Symptomlasten werden sowohl die palliativ-
medizinische Vorgehensweise, als auch Maßnahmen 
wie Wickel, Auflagen, Einreibungen, Waschungen 
und Aromapflege auf der Grundlage jahrelanger 
praktischer Erfahrungen vorgestellt. Eine gute Symp-
tomeinstellung ist die Grundlage palliativen Handelns. 
Ein Mensch, der andauernd Schmerzen hat oder der 
permanent erbricht, kann keinen klaren Gedanken 
mehr fassen, kann nicht mehr seine Angelegenheit-
en regeln und sich nicht verabschieden. Unsere 
Hauptaufgabe als professionell Begleitende ist es, 
Lebensqualität zu erhalten, in dem wir die Belastun-
gen durch die Erkrankung so gering wie möglich 
halten und somit „Leben bis zuletzt“, aber auch das 
Abschiednehmen ermöglichen

Psychosoziale Begleitung
 -  Kommunikation mit Schwerstkranken und ihren  
    Zugehörige 
 -  Wahrheit am Krankenbett
 -  Das soziale Netz
 -  Konfliktbewältigung

Es gibt kein „Patentrezept“ im Umgang mit Schwer-
stkranken und den Menschen, die zu ihnen gehören. 
Grundregeln der Kommunikation werden vorgestellt, 
geübt wird das Eingehen auf die individuelle Befind-
lichkeit der Person, mit der wir sprechen und der 
sensible, einfühlsame und verantwortungsbewusste 
Umgang mit der „Macht der Worte“.

■  Kosten: 445,00 EUR pro Weiterbildungswoche, zzgl. 15,00 EUR Verpflegungkosten pro Tag
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis 09.11.2020.

Palliative Care Basiscurriculum (160 UE)
DGP-zertifizierter Palliative Care Kurs für Pflegende Fachweiterbildung mit Dozent Dr. Jörg Cuno

■  Montag, 30.11. bis Freitag, 04.12.2020   ■  Montag, 21.06. bis Freitag, 25.06.2021

     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Montag, 08.03. bis Freitag, 12.03.2021   ■  Montag, 20.09. bis Freitag, 24.09.2021

Patientenrecht
 -  Möglichkeiten der Vorsorgeplanung 
 -  Einführung in die Ethik
 -  Ethische Entscheidungsfindung in der Medizin
 -  Therapiezieländerung

Diese Unterrichtseinheit gewährt seitens eines 
sehr erfahrenen Dozenten rechtliche Einblicke und 
schult die Teilnehmenden zum Einen als Mitträger 
ethischer Entscheidungen im therapeutischen Team, 
zum Anderen in beratender Funktion bei Fragen der 
Vorsorgeplanung.

Trauer
 -  Begleitung trauernder Menschen 
 -  Kommunikation mit Trauernden 
 -  Abschiedsrituale 
 -  Versorgung von Verstorbenen
 -  Bestattungsformen
 -  Wie trauern Kinder?
 -  Trauer um Kinder
 -  Sternenkinderprojekt

Trauer beginnt nicht erst im Moment des Sterbens, 
sondern schon mit der Diagnosestellung. Auch die 
Begleitung von Menschen in Abschiedssituationen 
kennt keine „Patentrezepte“, sondern den einfühl-
samen, individuellen Umgang und die Erfahrung, dass 
Rituale Halt geben und tröstend wirken können. Eine 
erfahrene Trauerbegleiterin wird von ihrer Arbeit 
berichten und Impulse für die Teilnehmenden geben, 
die ihnen den Umgang mit Abschied und Trauer 
erleichtern. 

Spiritualität
 -  Sterben, Tod und Trauer in anderen Kulturen und  
    Religionen 
 -  Christliche Vorstellungen und Rituale im Umfeld  
    des Sterbens
 -  Jenseitsvorstellungen und Nahtoderfahrungen 
 -  Rituale im Pflegealltag 

 „Wenn ein Geist stirbt, wird er Mensch. Wenn ein 
Mensch stirbt, wird er Geist“. So stellt sich der Dichter 
Novalis den Kreislauf von Sterben und Geborenw-
erden vor. Das Wort „Geist“ steckt in „Spiritualität“ und 
es wird ein Theologe sein, der in die geistlichen As-
pekte des Sterbens einführt und verschiedene Rituale 
erläutert, und eine Krankenschwester, die Rituale im 
Pflegealltag vorstellt.

Selbstpflege, Sensibilisierung und Stärkung in der 
Rolle des Begleitenden
 -  Teamarbeit
 -  Der eigene Umgang mit Abschied, Trauer und Tod
 -  Burnoutprophylaxe 
 -  Kraftquellen

Wer Schwerstkranke und Sterbende begleitet, 
bewegt sich ständig in Grenzsituationen und trifft auf 
Menschen in schweren Krisen. Diese Tätigkeit kostet 
Kraft und kann auf Dauer an die eigene Substanz 
gehen. Diese Einheiten des Kurses beschäftigen sich 
mit Teamarbeit, da ein starkes Team dem Einzelnen 
Halt gibt und damit, wie wir als Begleitende selbst mit 
der Endlichkeit des Lebens umgehen, sowie damit, 
wie wir uns selbst etwas Gutes tun können, um Kraft 
zu haben, für uns selbst und für andere Menschen da 
zu sein. 
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Palliative Care im Kontext verschiedener Religionen
2-Tagesseminar mit interreligiösem Dozententeam

Welche Dinge gibt es zu beachten? Welche 
hilfreichen Rituale / Texte / Gebete / Lieder gibt es 
in den unterschiedlichen Traditionen? Im christlichen 
Kontext wird häufig der Psalm 23 als besonders 
tröstlich empfunden - welche Texte gibt es in anderen 
Religionen, die diese Funktion erfüllen? Welche 
Vorstellungen haben gibt es in den verschiedenen 
Religionen vom Tod und dem was danach kommt?

Die Seminarteilnehmer_innen erwarten zwei 
spannende Tage mit Dozenten aus den drei großen 
monotheistischen Religionen (Christentum, Judentum 
und Islam). Neben kurzen Einführungen in die 
jeweiligen Religionen und den Vorstellungen rund 
um das Thema Tod und Leben-danach, wird es viel 
Raum und Zeit geben praktische Hilfestellungen und 
Rituale kennen zulernen. Das Seminar soll einen Ort 
der Begegnung zwischen den Religionen bieten; eine 
Möglichkeit das vielleicht noch Fremde zu entdecken 
und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu 
erforschen. Die neu erworbenen Kenntnisse und 
Erfahrungen sollen helfen im Alltag sensibel und 
selbstsicher mit Patienten unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen umzugehen und individuell Trost 
und Hilfestellung bieten zu können.

Um wirklich praktische Einblicke in die verschiedenen 
Religionen bieten zu können, wird das Seminar nicht 
von einem einzelnen Dozenten gehalten, sondern von 
einem multireligiösen Dozententeam bestehend aus 
Pflegekräften aus verschiedenen Glaubensrichtungen 
sowie Georg Paszek (Diakon und kath. Krankenhaus-
seelsorger) und Rabbinerin Dr. A. Yael Deusel (liberale 
Gemeinde Bamberg).

Längst sind nicht mehr die meisten oder gar alle Patienten, denen Palliative Care Pflegekräfte 
und Hospizmitarbeiter*innen begegnen christlich zu nennen. Wie aber kann und soll man im 
pflegerischen Kontext Menschen begegnen, die eine andere oder keine Religion haben?

■  Kosten: 260,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 04.06.2020.

■  Donnerstag, 25.06. und Freitag, 26.06.2020
    Jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

„Die Liebe zum 
Detail und der 

Umgang mit mir
als Gast haben 

mich sehr berührt." 

Seminarteilnehmerin 
Palliativakademie Bamberg



78 79www.palliativakademie-bamberg.deVeranstaltungen 2020 

Palliative Care in Pflegeeinrichtungen - Fortbildung nach dem Curriculum 
Palliative Praxis der DGP (40 UE)

Im Mittelpunkt der Fortbildung „Palliative Praxis“ stehen betagte, von einer Demenz sowie 
weiteren Erkrankungen betroffene Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Das Angebot 
richtet sich an Mitarbeitende in Einrichtungen der Altenhilfe, der ambulanten Krankenpflege 
sowie der hausärztlichen Betreuung.

Die Basis der Implementierung palliativen Han-
delns besteht in der Fort- und Weiterbildung von 
Mitarbeitenden unterschiedlicher Berufsgruppen 
bezüglich der Begleitung von alten, multimorbiden 
und dementiell veränderten Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase. In diesem Sinne stellt das insgesamt 40 
Unterrichtseinheiten umfassende Fortbildungsange-
bot nach dem Curriculum „Palliativen Praxis“ einen 
spannenden und realitätsnahen Schulungsansatz für 
verschiedene Berufsgruppen dar.

Die Kurse nach diesem Curriculum bieten außerdem 
die Chance, in Einrichtungen der Altenhilfe, der 
ambulanten Krankenpflege sowie der hausärztlichen 
Betreuung eine Sorgekultur in der Begleitung von 
Bewohnern nachhaltig zu festigen. Sie eignen sich 
sehr gut, als Baustein von Implementierungsprozes-
sen eingesetzt zu werden. Die Schulungen sind ein 
weiterer Beitrag in der Förderung von Kooperation 
und Vernetzung von Hospiz- und Palliativdiensten mit 
stationären Einrichtungen der Altenhilfe.

• Das didaktische Konzept der Storyline-Methode 
ermöglicht handlungs- und praxisorientiertes Lernen 
mithilfe einer fiktiven Fallgeschichte, die auf fünf 
Lernphasen aufbaut.

• handlungsorientiertes aktives Lernen anhand der 
Storyline-Methode

• Eigenaktivität

• Lebenswelt- und Erfahrungsorientierung
• Methodenmix
• Berücksichtigung verschiedener Lernkanäle
• Visualisierung
• Teilnehmerorientierung
• Feedbackkultur
• Evaluation der Lernerfolge

Das Curriculum „Palliative Praxis"

• Setzt auf die Aneignung von Basiskenntnissen 
unter Berücksichtigung der Diversität der Mitarbei- 
ter, unabhängig von ihrer fachlichen Qualifizierung 
und ihren Deutschkenntnissen.

• Legt den Schwerpunkt auf die Begleitung von 
dementiell veränderten Menschen.

• Ist offen für Pflegende, Ärzte, Betreuungskräfte 
anderer Berufsgruppen.

•  Fördert die Zusammenarbeit der am Begleitungs- 
prozess beteiligten unterschiedlichen Berufsgrup-
pen auf der Grundlage von Interdisziplinarität und 
Flexibilität.

• Ist angepasst an die begrenzten zeitlichen Res-
sourcen der ambulanten und stationären Pflege.

Fachweiterbildung mit Dozentin Nadine Lexa, MAS

■ Montag, 20.07. bis Mittwoch, 22.07.2020 & Montag, 10.08. und Dienstag, 11.08.2020

Methodik:

Das didaktische Konzept der Storyline-Methode 
ermöglicht handlungs- und praxisorientiertes Lernen 
mithilfe einer fiktiven Fallgeschichte, die sich aus fünf 
Lernphasen zusammensetzt. 

Nutzen Sie dieses offene Seminarangebot, um das 
Curriculum Palliative Praxis selbst kennenzulernen, 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen, 
sich auszutauschen und persönliche Sicherheit im 
Umgang mit sterbenden Menschen und ihren An- und 
Zugehörigen zu erlangen.

Zertifikat:

Am Ende der Weiterbildung erhalten die Teilnehmer/
innen ein Zertifkat der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin. Der Abschluss kann als Modul 1 auf 
den DGP-zertifizierten 160-Stunden Kurs "Palliative 
Care für Pflegende" angerechnet werden.

Zielgruppe:

Das Angebot richtet sich an alle Mitarbeitenden 
in Einrichtungen der stationären Altenhilfe, der 
ambulanten Pflege, der Hospizarbeit sowie der 
hausärztlichen Betreuung.

Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen, Altenpfleger/
innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/innen, Ärzt/
innen, Betreuungskräfte und andere Berufsgruppen, 
z.B. Hauswirtschaft.

Veranstaltungsort:

Hamburger Fern-Hochschule (HFH) 
Studienzentrum Würzburg
Winterhäuserstraße 9
97084 Würzburg

■  Kosten: 490,00 EUR inkl. Verpflegung
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt.

■ Montag, 23.11. bis Mittwoch, 25.11.2020 & Montag 07.12. und Dienstag, 08.12.2020
Jeweils 9:00 - 16:00 Uhr

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 29.06.2020 bzw. 01.11.2020.
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Palliative Praxis - Curriculum (40 UE) - Am Ende geht es um den Menschen

Eine palliative Versorgung beginnt bereits frühzeitig als interdisziplinäre Betreuung von 
Schwerkranken. Das Curriculum vermittelt Basiskenntnisse für möglichst viele Mitarbeiter 
der stationären und ambulanten (Alten-)Hilfe.

Seit rund 20 Jahren gibt es Bemühungen, die 
Lebensqualität von Menschen, die an einer nicht 
heilbaren, todbringenden Erkrankung leiden zu 
verbessern.

Die Wahrnehmung von Symptomen, Verlusten, 
Wünschen und Leiderfahrungen verlangt einen engen 
Kontakt zu dem Patienten/innen, um dabei zu helfen 
Ressourcen, Lebensqualität zurück zu gewinnen.

Die multiprofessionelle Begleitung/Betreuung von 
schwerstkranken, sterbenden Menschen erfordert 
Zeit und qualifiziertes Personal.

Das Angebot richtet sich an Mitarbeitende in 
Einrichtungen der Alten und Behindertenhilfe, der 
ambulanten Krankenpflege sowie hausärztlicher 
Betreuung.

Kompetenz und Fähigkeiten der Mitarbeiter verringern 
den Anteil von schwerkranken Patienten/innen, die 
zum Sterben ins Krankenhaus eingewiesen werden.

Zielsetzung:

• Den Menschen als Persönlichkeit respektieren - 

Wahrnehmen, Zuhören, individuell Handeln

• Palliativkultur entwickeln und nachhaltig festigen

• Basiskenntnisse vermitteln

• Mitarbeiter stärken, reflektierendes Handeln

• Dienste vernetzen

Methodik:

• Handlungsorientiertes, aktives Lernen anhand der 

Storyline – Methode

• Eigenaktivität

• Lebens- und Erfahrungsorientierung

• Methodenmix

•  Berücksichtigung verschiedener Lernkanäle

• Visualisierung

• Feedbackkultur

• Evaluation der Lernerfolge

Die Durchführung der Schulung wird erfahrungs-
gemäß in den Prüfberichten des MDK positiv erwähnt 
und berücksichtigt. Die gelebte Palliativkultur kann 
in der Außendarstellung positiv als Qualitätsmerkmal 
herausgestellt werden und fördert die Zusammenar-
beit der am Begleitungsprozess beteiligten unter-
schiedlichen Berufsgruppen.

Der Kurs umfasst 40 Unterrichtseinheiten und kann 
als Modul 1 auf den DGP-zertifizierten 120-Stunden-
Kurs und 160-Stunden-Kurs Palliative Care für 
Pflegende angerechnet werden.

(Auszüge entnommen aus dem Flyer der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin Curriculum Palliative 
Praxis) 

Fachweiterbildung mit Dozentin Silvia Wagner-Meier

     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Dienstag, 24.03. bis Donnerstag, 26.03.2020 & Mittwoch, 29.04. und Donnerstag, 30.04.2020

■  Kosten: 430,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 03.03.2020.

■  Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sei es ein Blick auf die Patientenverfügung, die 
Erstellung einer solchen Willensbekundung, Fragen 
zu Versorgungsmöglichkeiten, Hilfen bei drohender 
Erschöpfung usw. Gemeinsam mit Experten aus dem 
Bereich Seelsorge, Kommunikation, Psychologie und 
Palliative Care werden wir für alle Ihre/Eure Fragen 
da sein.

Immer wieder besuchen auch Fachreferenten der 
Palliative Care, Psychologie, Akupressur und anderen 
verwandten Bereichen zum Palliativtalk und gestalten 
das jeweilige Treffen mit ihrer Expertise mit und 
stehen für bereichsspezifische Fragen zur Verfügung. 

Seien Sie herzlich willkommen zu unserem 
monatlichen Austausch in der Palliativakademie 
Bamberg. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das Expertenteam:
Dr. Jörg Cuno | Internist / Palliativmedizin
Georg Paszek | Seelsorger / Coach

Palliativtalk im Hain
Mit dem Expertenteam Dr. Jörg Cuno und Georg Paszek

■  Donnerstag, 30.01.2020  ■  Donnerstag, 23.07.2020
■  Donnerstag, 20.02.2020  ■  Donnerstag, 24.09.2020

Die Akademie soll hier ein openspace, ein offener Raum sein, in dem Themen in einer 
größeren Runde an- und besprochen und dann bei Bedarf in Einzelterminen mit 
entsprechenden Fachleuten vertieft werden können.

■  Donnerstag, 26.03.2020  ■  Donnerstag, 29.10.2020
■  Donnerstag, 30.04.2020  ■  Donnerstag, 26.11.2020
■  Donnerstag, 28.05.2020  ■  Donnerstag, 17.12.2020
■  Donnerstag, 25.06.2020           Jeweils 19:00 - 21:00 Uhr

■  Anmeldung nicht erforderlich.
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Pflichtfortbildungen nach dem elften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XI) 
- für Betreuungsassistenten in (teil-)stationären Einrichtungen

In diesem 2-Tagesseminar vertiefen die Teilnehmer die Kompetenz zum Betreuungsassistent-
en nach den Richtlinien des Sozialgesetzbuch XI. Das Seminar wird als Pflichtfortbildung 
anerkannt. 

1. Fortbildungstag

Gruppenarbeit mit älteren (dementiell erkrankten) 
Menschen - Beschäftigungsimpulse, Anregungen für 
den Betreuungsalltag 

Ein praxisorientierter Seminartag mit Beschäftigungs-
impulsen, Übungen & Erfahrungsaustausch der 
Teilnehmer/innen untereinander, sowie Methodik in 
der Gruppenarbeit wartet auf die Teilnehmer. 

2. Fortbildungstag

Achtsam mit mir und achtsam im Team sowie im 
Umgang mit Angehörigen 

In diesem Seminar begegnen wir uns selbst, schauen 
uns Möglichkeiten zur Stressminimierung an, sorgen 
für uns selbst und  werfen die Blickwinkel auf ein 
MITEINANDER im Betreuungsalltag, in dem es gilt 
die Stärken und Schwächen im Team anzunehmen. 
Gleichzeitig setzen wir uns mit den Stolpersteinen 
in der Angehörigenarbeit auseinander, sowie mit 
verschiedenen Teamkonflikten. Deren Möglichkeiten 
von Lösungsansätzen werden gemeinsam erarbeitet. 
Welche Erwartungshaltungen haben Angehörige 
von dementiell erkrankten Menschen, wie gelingt ein 
MITEINANDER zum Wohle aller Beteiligten und wie 
können wir lernen mit Kritik professionell umzugehen?

Mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

■  Kosten: 990,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 20.12.2019.

    Jeweils 9:00 - 17:00 Uhr

■  Donnerstag, 01.10. und Freitag, 02.10.2020

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 10.09.2020.

Dieser Kurs ist offen für Menschen, die sich für 
Trauerprozesse interessieren und mehr darüber 
erfahren möchten. Der Kurs ist insbesondere gedacht 
für Menschen, die für Trauernde zur Verfügung 
stehen wollen im Rahmen von Hospizdiensten 
und ehrenamtlichen Vereinen. Wer Trauernde 
im Rahmen einer kostenlosen „Erstversorgung“, 
die durchaus mehrere Gespräche umfassen 
kann, begleiten möchte, kann hier Methoden der 
Trauerbegleitung kennen lernen. Auch Ehrenamtliche 
aus Kirchengemeinden oder Mitarbeiter von 
Bestattungsinstituten, die z.B. ein Trauercafé anbieten 
wollen, sind angesprochen.

Unverzichtbare Voraussetzung zur Teilnahme ist die 
Bereitschaft zur Selbsterfahrung, zu Rollenspielen, 
psychische Belastbarkeit sowie Respekt vor 
Menschen verschiedener Weltanschauungen. Der 
letzte persönliche Trauerfall sollte daher mindestens 
ein Jahr zurückliegen.

Als Teilnehmende erweitern Sie Ihre Kompetenzen 
in Gesprächsführung und Kommunikation, 
besonders in belastenden Situationen. Sie 
erweitern Ihre Fähigkeiten in Prozessgestaltung 
und in der Anleitung von Gruppen. Sie bauen Ihre 
Kenntnisse von Trauerprozessen in erschwerten 
Situationen und in verschiedenen Lebensphasen 
aus. Sie vertiefen Ihre Wahrnehmungskompetenz 
hinsichtlich der Unterscheidung von Trauer- und 
Sterbebegleitung, Trauer und Depression sowie 
verschiedenen Beratungsformaten. Die Kennzeichen 
offener Trauerangebote wie Trauercafés oder 
Trauerwanderungen werden dargestellt. Sie erproben 
praktisch eine Vielzahl von Methoden und wenden 
diese selbst danach sicher an. Eine begleitende 
eigene Lektüre wird ebenfalls empfohlen.

Qualifikation „Trauerbegleitung im Ehrenamt“ (80 UE) anerkannt durch den 
Bundesverband Trauerbegleitung e.V. Fachweiterbildung mit Dozentin Monika Müller-Herrmann

■  Samstag, 25.01. bis Sonntag, 26.01.2020                     ■  Samstag, 28.03. und Samstag, 29.03.2020

    Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Mit diesem Qualifizierungsangebot möchten wir in Bamberg das Angebot machen, die 
sogenannte frühere „kleine Basisqualifikation in Trauerbegleitung“ zu erwerben, die 
heute als „Befähigung zur Trauerbegleitung im Ehrenamt“ vom Bundesverband 
Trauerbegleitung e.V. (BVT) geführt wird.

■  Samstag. 29.02. bis Sonntag, 01.03.2020                     ■  Samstag, 25.04. bis Sonntag, 26.04.2020
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Raus aus der Nettigkeitsfalle! Stehen Sie zu sich!

Nett zu sein ist wundervoll. Doch das ist es nur dann, wenn wir uns selbst dabei nicht 
aufgeben.

Oft sorgen wir uns gerade in Pflegeberufen so sehr 
um das Wohl der anderen, dass wir unser eigenes 
Wohl dabei ganz vergessen. Wir sind für den Patient-
en da und wollen es unseren Kollegen immer recht
machen. Dabei kann es gefährlich sein, wenn Sie im-
mer nur “nett” sind. Denn dann vergessen Sie etwas 
ganz Wichtiges: Auch auf sich selbst zu achten und
für das, was Sie brauchen, einzustehen! 

In diesem Workshop wollen wir uns deshalb gemein-
sam daran erinnern, wie wertvoll wir sind und wie sehr 
wir es verdient haben, anderen auf Augenhöhe zu 
begegnen. Sei es im Gespräch mit Kollegen aus dem 
Pflegeteam, mit Ärzten, Vorgesetzen, Angehörigen 
oder Patienten, hören wir auf, unser Licht unter den 
Scheffel zu stellen! Sie haben so vieles geschafft, auf 
das Sie stolz sein dürfen. Sie machen Ihre Arbeit gut. 

Sie sind wer! Zeigen Sie sich! Ihre Meinung und was 
Sie empfinden ist wichtig und relevant. Seien Sie nicht 
“brav”, sondern sagen Sie, was Sie denken. Sagen 
Sie es liebevoll und wertschätzend, aber gleichzeitig 
ehrlich und ganz unzensiert. Genau das lernen Sie in 
diesem Workshop. Sie lernen, Sie selbst zu sein, das 
Wort zu ergreifen und zu sich zu stehen.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 04.07.2020.

Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

■  Samstag, 25.07.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Und das ist wundervoll. Schwierig wird es nur dann, 
wenn bei aller Liebe für die Patienten etwas ganz 
Wichtiges vergessen wird: nämlich die Liebe zu sich 
selbst. 

Vielen Menschen ist es unangenehm, über Selbst- 
liebe zu sprechen. Dieses Wort hört sich für die 
meisten erst einmal nach Egoismus an. Dabei ist 
Selbstliebe genau das Gegenteil von Egoismus. Denn 
nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Nur 
wer in sich selbst stabil ist, kann anderen eine Stütze 
sein. Nur wer Freude in sich trägt, kann Freude schen-
ken. Mit einem Menschen, der sich liebt, ist man gerne 
zusammen. Er inspiriert und berührt uns. Und ein sich 
selbst liebender Mensch ist für Sterbende und deren 
Angehörige der wunderbarste Trostspender. 

Wenn wir uns selbst allerdings nicht lieben, und wenn 
wir uns so sehr in den anderen hineinfühlen, dass wir 
uns selbst nicht mehr spüren können, dann brennt 
uns das liebende Feuer für unsere Patienten innerlich 
aus anstatt tröstende Wärme zu spenden. 

Dann leiden wir mit anstatt mitzufühlen. Und immer, 
wenn ein Patient stirbt, stirbt ein Teil von uns mit, 
bis am Ende nichts mehr von uns übrig bleibt. Dann 
fühlen wir uns erschöpft und steuern im wahrsten 
Sinne des Wortes einem Burn-Out entgegen. Deshalb 
lade ich Sie in diesem Workshop von Herzen dazu 
ein, mutig zu sein und sich selbst zu lieben.

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die hospiz– 
und palliativbegleitend tätig sind, an Angehörige 
und Betroffene, vor allem auch an die Pflegekräfte, 
Therapeuten und Interessierte.

Resilienz in der palliativen Pflege durch Selbstliebe
Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entscheiden, tun dies aus Liebe für Ihre Mitmen-
schen. Sie wollen für andere da sein und bringen sich mit Herzblut für Ihre Patienten ein.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 31.01.2020.

■  Samstag, 15.02.2020
     09:00 - 17:00 Uhr
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Schmerztherapie - Last nehmen und Symptome lindern

Schmerz gehört zu den häufigsten Symptomen pflegebedürftiger Patienten, und dies nicht 
nur am Lebensende. Die daraus resultierende Last ist für die Betroffenen, die Angehörigen 
und auch die therapeutischen Begleiter oftmals kaum auszuhalten.

Nicht selten stößt auch die moderne Medizin an ihre 
Grenzen, so dass eine Heilung nicht möglich ist und 
stattdessen eine zuverlässige Schmerzlinderung 
in den Vordergrund rückt. Genaues Wissen um die 
Art der Schmerzes und die notwendige Therapie 
gehören zu dem Fundament einer abgestimmten 
Schmerztherapie. Neben den notwendigen Standards 
braucht es aber auch den Blick für die jeweilige 
Individualität der Behandlungssituation, um dem 
Patienten gerecht zu werden. 

In diesem Seminar werden nicht nur die theoretischen 
Kenntnisse zu Schmerzerfassung, Ätiologie und 
Therapie aufgefrischt, sondern auch in praktischen 
Fallarbeiten direkt umgesetzt.

Für alle Berufsgruppen und Angehörige.

Workshop mit Dozent Dr. Jörg Cuno

■  Samstag, 21.03.2020    ■  Samstag, 28.11.2020
     10:00 - 12:00

■  Kosten: 50,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 06.03.2020 bzw. 06.11.2020.

Inhalte des Seminars:

• Selbstverteidigung und die entsprechende 

Gesetzeslage in Deutschland

• Primärziele der Notwehr

• Täterperspektiven: Wie sieht der Täter die 

Situation? Wie wird er agieren? Täterprofile

• Entscheidungskriterien für die Strategiewahl bei 
Deeskalation und Eskalation

•  Sachliches Handeln und der Umgang mit 

Emotionen

• Opferverhalten: Erkennen und Vermeidung von 
eigenem Opferverhalten

• Verhalten bei mehreren Angreifern und in 

Menschenmengen

Was Sie nach dem Basis-Seminar können:

• Gefahren rechtzeitig erkennen, vermeiden und 

bewältigen

• Bedrohungslagen durch Menschen unter 
Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik 
realistisch einschätzen

• Wichtige Distanzen der Notwehr kennen und 

wahren

• Strategien zum Umgang mit der eigenen Panik: 

Stress und Schockstarre bewältigen

•  Entfesseltechnik

• Befreiungsgriffe für typische Würge-, Festhalte- und 
Klammergriffe (16)

■  Kosten: 170,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal 
- Fachseminar Basic 1 Tagesseminar mit Dozentin Kati Johannsen

Das Seminar vermittelt theoretische und praktische Kenntnisse, um Bedrohungslagen durch 
Menschen unter Schmerzen, Drogen, Verwirrung oder Panik realistisch einschätzen und sich 
in Gefahrensituationen angemessen zu verhalten.

■  Samstag, 14.03.2020       ■  Samstag, 12.09.2020

     jeweils 09:00 - 17:00

■  Freitag, 08.05.2020                                                          ■  Samstag, 24.10.2020

■  Verbindliche Anmeldung bis jeweils drei Wochen vor Seminarbeginn.     
     Bitte gewähltes Seminardatum bei der Anmeldung angeben.
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Inhalte des Seminars:

• Primär und Sekundärziele der Notwehr 

• Psychologie von Selbstverteidigung und 
Selbstschutz

• Die Angst, Fehler zu machen

• Sexualisierte, körperliche, verbale, visuelle Gewalt 
und adäquate Techniken zur Abwehr

•  Ziel eines Kampfes, Absicht von Gewalt: z. B. Status 
(Tief/Hoch/Neutral)

• Falltechniken und Verteidigung in Bodenlage; 
Vergewaltigungszenarien

• Fallstricke bei der Deeskalation und Eskalation

Was Sie nach dem Basis-Seminar können:

• Alle angewandten Techniken und verhältnismäßige 
Abwehrtechniken von Basic 1 angemessen 
umsetzen können

• Unmittelbar bevorstehende Angriffe erkennen und 
souverän darauf reagieren, spezielle Distanzen, 
gerade Schläge, Schwinger und Haken („Hook“), 
diverse Tritte

• Selbstverteidigung und Selbstschutz situativ 

angemessen aktiv einsetzen

• Befreiungsgriffe für typische Würge-, Festhalte- und 
Klammergriffe - Wiederholung 

•  Fixiergriffe

• Sexualisierte Gewalt (Übergriffe, Vergewaltigung) 
    - typische Beispiele

• Tritte, Schlagkombinationen, Falltechniken

• Hebel- und Gegenhebel + Schocktechnik

■  Kosten: 170,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

Selbstschutz und Selbstverteidigung für medizinisches Personal 
- Fachseminar Basic 2 Tagesseminar mit Dozentin Kati Johannsen

Das Seminar vertieft und erweitert die Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Basic 1 Seminar 
und behandelt auch psychische Aspekte von Gewalt und Selbstverteidigung.

     09:00 - 17:00 Uhr

■  Samstag, 09.05.2020                      ■  Samstag, 21.11.2020

Stille Geburt und Sternenkinder - Fortbildung für Hebammen und Doulas

Wie können wir Eltern und Angehörigen einen guten Abschied ermöglichen?

Meist kommt die Diagnose für die Eltern plötzlich und 
wie aus heiterem Himmel.

 — IHR KIND HAT KEINEN HERZSCHLAG MEHR —

Die Eltern sind schockiert, überfordert, handlungsun-
fähig und spätestens jetzt in der Maschinerie 
„Geburtseinleitung, Schulmedizin und Klinikalltag“ 
gefangen.

Fremdbestimmt durch den innerbetrieblichen Ablauf 
in den Institutionen und in der Regel ohne einen Men-
schen an ihrer Seite, der sie liebevoll und achtsam auf 
diesem Weg begleitet kommen sie gar nicht auf die 
Idee, dass sie auch Rechte haben, werden nicht auf-
geklärt, über „andere“ Wege einer stillen Geburtsreise 
außer der klassisch klinischen Geburtseinleitung, stille 
Geburt, Entlassung.

- Muss eine Geburt wirklich sofort eigeleitet werden 
und warum kann (ab)-warten für die Eltern auch ein 
Geschenk sein

- Doch, was brauchen Betroffene in dieser Situation    
wirklich und wie können wir ein gutes Fundament für 
einen gesunden Trauerprozess schaffen? 

- Wie können wir Geschwisterkinder gut in in diesen 
Abschiedsprozess einbinden, und warum die Planung 
einer liebevollen und individuellen Bestattung 
heilsame Erfahrungen sind, die Eltern den Rest ihres 
Lebens durch die Trauer tragen…..

……..all dies sind Aspekte, denen wir uns in diesem 
Workshop widmen
….damit Sternenkinderfamilien besser begleitet 
werden können

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 22.04.2020.

Tagesseminar mit Dozentin Helga Schmidtke

■  Mittwoch, 13.05.2020
     9:00 - 17:00 Uhr

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 17.04.2020 bzw. 30.10.2020.
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■  Montag, 17.02.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Dieses Tagesseminar lädt Sie dazu ein, sich selbst und auch einander zu begegnen,
entspannt zu schauen, welcher Teamplayer Sie sind, welche Persönlichkeitsmerkmale im 
Team aufeinander treffen und wie UNTERSCHIEDLICHKEIT im Team bereichern kann statt 
zu entfremden.

Welche teamfördernden Impulse kann es geben?
Wo können wir innerhalb des Teams tragfähige Netz- 
werke bilden, die auch im stürmischen Berufsalltag 
tragen? Welche Teamstrukturen machen SINN?
Verschiedene Möglichkeiten von erlebbaren und 
umsetzbaren Teamritualen werden gezeigt um 
wertschätzend miteinander trotz Unterschiedlichkeit 
zu sein. Wie kann Teamkommunikation im Alltag und 
im Umgang mit Kritik gelingen, damit Probleme, Krisen 
konstruktiv gemeinsam gelöst werden können?

Es ist spannend, sich selbst zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung (wieder) zu finden und genau zu 
schauen, welche Ressourcen wir in der Teamarbeit
und bei uns selbst haben. Teamarbeit ist Brücken- 
arbeit, um sicher mit allen Teammitgliedern, jeder in 
seinem Tempo, an ein gemeinsames Ziel zu gelangen, 
in dem Wissen, dass wir auf gefühlt sicherer Position 
sind.

Dieses Tageseminar ist frei von Rollenspielen, frei von 
Power-Point-Präsentation. Alle Teilnehmer werden 
mit auf eine Seminarreise genommen, in der wir ge-
meinsam verschiedene Themenwagons betreten, um 
praktische Impulse für ein gelingendes MITEINANDER 
(wieder) zu entdecken. 

Zur aktiven Selbstsorge und zu einer (freiwilligen) 
Achtsamkeitsübung lade ich Sie herzlich ein.

Ausklang bildet das berührende schlichte Wunsch- 
blumenritual, in dem jeder für SICH, raus aus allen 
Rollen - sinnlich für SICH SELBST sorgen kann und 
später auch in der TEAMarbeit einsetzen kann ….. 

„Fehler heißen Fehler, weil etwas fehlt und nicht dass 
es etwas falsch ist ...“ (G.-W. Exler)

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 27.01.2020.

TEAMarbeit
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

– was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen Teamwork! Wie Sie als authentisches Pflege-Team zusammenwachsen
Tagesseminar mit Dozentin Corinna Sonja Stenzel

Dazu muss jeder wissen: Wer bin ich denn eigentlich? 
Was macht mich aus? Was schätzen meine Kollegen 
und Kolleginnen an mir? Und wie kann ich mich mit 
meinen ganz einzigartigen Stärken gewinnbringend in 
unser Pflege-Team einbringen? 

Die Antworten auf diese Fragen wollen wir in diesem 
Workshop gemeinsam finden. Zunächst bekommt 
jeder Zeit und Raum für sich, um sich mit meiner Hilfe 
selbst zu entdecken. Und dann finden wir gemeinsam 
heraus, wie jedes Teammitglied seinen ganz persön-
lichen Platz im Team finden kann und wie er das, was 
es über sich selbst kennen und lieben gelernt hat, 
einbringen möchte. 

So lernen Sie sich nicht nur als Kollegen und 
Pflegekräfte, sondern auch als Menschen kennen 
und wachsen auf ganz wertschätzende, ehrliche und 
effektive Weise zu einem starken, authentischen Team 
zusammen.

Ein Mensch ist dann in seiner Kraft, wenn er er selbst sein kann. Und ein Team ist dann ein 
starkes Team, wenn sich jedes Teammitglied authentisch mit seinen ganz eigenen Stärken 
und Talenten einbringen kann.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 10.04.2020.

■  Samstag, 02.05.2020
     09:00 - 17:00 Uhr
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■  Donnerstag, 02.07. bis Samstag, 04.07.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr      Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

Um soziale und emotionale Bedürfnisse zu befriedigen sind Menschen und Tiere bestrebt 
Beziehungen einzugehen. Der besonderen Beziehung zwischen Kindern und Tieren kommt 
eine besondere Bedeutung zu. 

Der beste Freund an der Seite, Spielgefährte, Lehrer, 
Zuhörer, Versteher, Lernpartner, Vertrauter, Weg-
gefährte, Verbündeter, Tröster, Entwicklungshelfer, 
Familie ... all’ das und ganz sicher noch viel mehr 
bedeuten Tiere Kindern und ebenso vielen 
Erwachsenen. Ihre Wirkung auf Kinder und 
Erwachsene lässt sich zwar in Worte fassen - diese 
Worte sind jedoch nicht in der Lage das Gefühl an-
nähernd so auszudrücken, wie es im Kontakt spürbar 
wird. Als uns so vertraute Wesen, die u.a. beruhigend, 
stressreduzierend, versöhnlich, entwicklungs- und 
kommunikationsfördernd auf uns wirken sind Tiere aus 
dem menschlichen Leben nicht  mehr wegzudenken. 
Insbesondere bei kleinen Kindern und Tieren erleben 
wir diese  scheinbar eng verwandte Ursprünglichkeit 
ihrer Bedürfnisse. Ein heilsames Miteinander - das 
Körper, Geist und Seele nährt. Berührung ist ein 
wesentlicher Aspekt unseres Lebens und Wachsens. 
Psychische und physiologische Effekte tiergestützter 
Interaktionen, die Wirkung von Oxytocin, die Bedeu-
tung unserer Bindungen, das Erleben und der Wert 
von Fürsorge - nicht zu vergessen, die analoge 
Kommunikation zwischen Mensch und Tier ... So 
wertvoll ist es mehr darüber zu erfahren. Welchen 
Kummer es mit sich bringen kann wenn palliativ 
erkrankte Kinder oder Erwachsene ihre geliebten 
Begleiter vermissen, welche Sehnsüchte und 
Bedürfnisse aus dem Blickfeld der medizinischen 

Teams verschwinden, weil jede Profession natürlicher- 
weise ihren ganz eigenen Fokus hat. Warum wir das 
bio-psycho-soziale Wirkungsgefüge eingehender 
betrachten sollten. Welche Rolle tiergestützte 
Therapie/Interventionen in der Best Supportive Care 
(BSC) einnehmen kann und sollte. Warum Familien 
von einem multi-professionellen Team profitieren, die 
individuell und ganzheitlich die physischen, psycho-
sozialen, spirituellen und kulturellen Bedürfnisse der 
Familien im Blick halten. Warum Tiere diese Teams und 
deren professionelles Wirken bereichern und ebenso 
Familien unterstützen und stärken.

Die Seminarteilnehmer erfahren wesentliche, theo-
retische Hintergründe der Mensch-Tier-Beziehung 
und erhalten praxisnahe Einblicke in die Kinder-/ 
Familientrauerbegleitungen, in denen tiergestützte 
Interventionen eine wesentliche Rolle spielten 
(von Alpakas, Lamas, Hunden – aber auch von einem  
Spatz –  werde ich erzählen). Abschied nehmende 
Kinder und deren Familien sammeln durch tierge-
stützte Interventionen zudem positive Erinnerungen, 
die für die Zukunft gut gesichert werden. 

Dieses 2-tägige Seminar richtet sich an alle 
Interessierten.

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 10.02.2020 bzw. 02.09.2020.

Tiergestützte Kinder-/Familientrauerbegleitung in der Palliative Care
2-Tagesseminar mit Dozentin Martina Hosse-Dołęga

■  Montag, 02.03. und Dienstag, 03.03.2020  ■  Mittwoch, 23.09. und Donnerstag, 24.09.2020

Therapien am Lebensende – unter Berücksichtigung der palliativen 
Symptome (20 UE)

Therapien am Lebensende unter Berücksichtigung der palliativen Symptome, Konflikt-        
situationen Nähe / Distanz im familiären- / sozialen Umfeld, Körperwahrnehmungsstörungen / 
Sexualität und Achtsamkeitstraining / Meditation.

Erfahren Sie in diesem 3 Tages-Seminar die Möglich- 
keiten praktisch umsetzbarer Techniken für Palliativ- 
symptomatiken, Körperwahrnehmungsstörungen
und Konfliktsituationen im familiären / sozialen 
Bereich, und wie Sie sich dafür sensibilisieren und 
Ressourcen aktivieren.

Inhalte:

■ Therapien aus der Physiotherapie
• entstauende Maßnahme
• Wickel
• Packungen
• Waschungen
• Atemtherapie
• Akupressur
• Lagerung

■ Konfliktlösung, Nähe/Distanz
• Kommunikationsebenen
• Massage
• Einreibungen
• Waschungen
• tägliche Pflege

■ Achtsamkeitstraining/Meditation
• geführte Meditationen
• Körperwahrnehmungstraining

Dieses Seminar richtet sich an Hospizbegleiter, 
Pflegende und betroffene An- und Zugehörige, die 
palliativbegleitend tätig sind.

Wir bitten Sie mitzubringen:
• eine dünne Regenjacke
• bequeme Klamotten
• eine Decke
• ein kleines Kissen
• ein Handtuch

Isomatten sind in der Akademie vorhanden.

■  Kosten: 275,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 11.06.2020.

3-Tagesseminar mit Dozentin Sabine Leinen
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■  Donnerstag, 14.05.2020
     10:00 - 18:00 Uhr

Trauma und Trauer

Trauma und Trauer liegen in der Kinderhospizarbeit eng beieinander. Trauer beginnt bereits 
mit der Traumatisierung bei der Diagnose. Denn mit der Diagnose beginnt der Abschied.

"Es beginnt das Loslassen dessen, was man mit einem 
gesunden Kind geplant hat. Die Diagnose ist die erste 
traumatische Krise und die Trauer kann von dem 
Trauma überlagert werden. 

Auch ein plötzlicher Tod / Unfall oder ein vorgeburt-
licher Frühtod können in eine traumatische Trauer 
führen. 

Wie gehe ich damit um?

In dem Seminar werden folgende Inhalte anhand von 
Beispielen aus der Kinderhospizarbeit erarbeitet:
Was ist ein Trauma?
Was ist Trauer?
Wann kann Trauer traumatisch / pathologisch 
werden?"

Christine Bronner, Stifterin und geschäftsführender 
Vorstand der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz 
München

"Trauer und Trauma- Leben, Sterben, 
Abschiednehmen…… 

Das Leben bietet uns hier die vielfältigsten Facetten. 
Nicht selten dauert es, das sich diese tiefen Ver-
letzungen aus der Kindheit erst im Erwachsenenalter 
zeigen. 

Unser Körper und unsere Seele haben unterschiedli-
che Möglichkeiten, Trauer und Trauma sichtbar 
werden zu lassen. Und nicht immer ist dies für das 
Umfeld, noch für die Betroffenen selbst auf den ersten 
Blick zu erkennen. 

Welche Situationen können sich hier zeigen?
Welche Möglichkeiten haben wir, hier Unterstützung 
zu schaffen?"

Helga Schmidtke, Leitung Sternenkinderzentrum in 
Reinheim, Kinder-, Jugend- und Familientrauer-
begleiterin

■  Kosten: 150,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 23.04.2020.

Tagesseminar mit den Dozentinnen Christine Bronner & Helga Schmidtke Mit Referentin Christine Bronner

Schwerkranke Kinder könnten entsprechend einer 
heilpädagogischen Einrichtung teilstationär zur Ent-
lastung der Familien im Alltag einige Vormittage oder 
regelmäßig einige Nächte in der Woche oder mal ein 
Wochenende von Fachkräften betreut werden. In der 
Zeit könnten Eltern wieder Kraft sammeln. 

Am Beispiel von bereits laufenden Projekten im ober-
bayerischen Polling und im niederbayerischen Eichen-
dorf erläutert Christine Bronner die Bedeutung der 
teilstationären Betreuung in der Kinderhospizarbeit.

Vortrag: Teilstationär als innovatives Element der Kinderhospizarbeit 
oder umfassendes Angebot

Bisher gibt es in Deutschland nur in Hamburg und in Berlin teilstationäre Einrichtungen in 
Bereich der Kinderhospizarbeit. Dabei ist der Bedarf deutschlandweit zunehmend groß. 

■  Montag, 12.10.2020
     19:00 - 21:00 Uhr

■  Kostenfrei - Um die Bereitschaft unserer ReferentInnen, ihr Wissen auch kostenfrei weiterzugeben, anzuer-         
kennen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie dies als Teilnehmer mit einer finanziellen Unterstützung in 
einem Maße honorieren würden, das Ihnen diese Veranstaltung wert erscheint, das von Herzen kommt, aber Sie 
keinesfalls belasten soll.
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt. Um Anmeldung bis zum 21.09.2020 wird gebeten.



96 97www.palliativakademie-bamberg.deVeranstaltungen 2020 

Besuchen Sie 
uns im Internet

 www.palliativakademie-bamberg.de



98 99www.palliativakademie-bamberg.deVeranstaltungen 2020 

Vortrag: Kinderschutz im Kontext von schwerer Erkrankung
Mit Referentin Christine Bronner

Was kann ich tun, um sowohl das kranke als auch das 
gesunde Kind im Verlauf einer schweren Erkrankung 
zu schützen und zu fördern? 

Wie kann ich die psychologische und physische 
Gesundheit der gesamten Familie erhalten? 

Welche präventiven Maßnahmen kann ich ergreifen, 
um einer Kindeswohlgefährdung vorzubeugen? 

Und was ist zu tun, wenn die Kindeswohlgefährdung 
eingetreten ist? 

Diese und weitere Fragen werden in diesem Vortrag 
beantwortet.

Dieser Vortrag beleuchtet das Thema Prävention im Sinne des Kindes.

■  Montag, 17.02.2020
     19:00 - 21:00 Uhr

Vortrag: Nonverbale Kommunikation
Mit Referentin Marlis Lamers

■  Dienstag, 19.05.2020
     19:00 - 21:00 Uhr

■  Kostenfrei - Um die Bereitschaft unserer ReferentInnen, ihr Wissen auch kostenfrei weiterzugeben, anzuer-         
kennen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie dies als Teilnehmer mit einer finanziellen Unterstützung in 
einem Maße honorieren würden, das Ihnen diese Veranstaltung wert erscheint, das von Herzen kommt, aber Sie 
keinesfalls belasten soll.
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt. Um Anmeldung bis zum 27.01.2020 wird gebeten.

■  Kostenfrei - Um die Bereitschaft unserer ReferentInnen, ihr Wissen auch kostenfrei weiterzugeben, anzuer-         
kennen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie dies als Teilnehmer mit einer finanziellen Unterstützung in 
einem Maße honorieren würden, das Ihnen diese Veranstaltung wert erscheint, das von Herzen kommt, aber Sie 
keinesfalls belasten soll.
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt. Um Anmeldung bis zum 28.04.2020 wird gebeten.

Auch Zugehörige oder Kollegen sind manchmal 
sprachlos. Wie oft reden wir aneinander vorbei, 
werden missverstanden oder verstehen unser 
Gegenüber nicht?

Lernen Sie verschiedene Kommunikationsmodelle 
kennen. 
Was ist wertschätzende Kommunikation? 
Welche Kommunikationstypen gibt es überhaupt und 
warum reagiere ich selber so und nicht anders? 
Was macht gute Kommunikation für mich aus?

Laut einer Studie können 1⁄4 der Demenzpatienten 
keine eindeutige Aussage über ihre Schmerzen 
machen. Sie leiden still! Durch das Wissen um die 
Emotionserkennung sehen Sie das Bedürfnis der 
Patienten/Patientinnen und geben ihnen Sicherheit 
und er/sie fühlt sich wahr- und ernstgenommen.

Die nonverbale Kommunikation ist ein großes Feld, 
das es gemeinsam zu entdecken gilt. Anhand der 
eindeutigen Merkmale der Basisemotionen kann 
sicher z. B. Trauer von Ärger unterschieden werden, 
und das Gesichter-Lesen wird zu einem wertvollen 
Handwerkszeug im Alltag.

Nach diesem Vortrag werden Sie Ihr Gegenüber 
anders anschauen und Sie werden wissen, um 
welches Lächeln es sich gerade handelt. 

Die Referentin Marlis Lamers ist Mimikresonanz-
trainerin, hat viele Jahre im eigenen Umfeld 
Menschen begleitet und gibt in Seminaren ihr Wissen 
über die Kommunikation im Pflegebereich und das 
Gesichter-Lesen weiter.

Wenn die Worte fehlen wird die Kommunikation zu einer Herausforderung, die es zu 
meistern gilt. Nicht nur Menschen an ihrem Lebensende verlieren die verbale Sprache.
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     19:00 - 21:00 Uhr

Und das ist wundervoll. Schwierig wird es nur dann, 
wenn bei aller Liebe für die Patienten etwas ganz 
Wichtiges vergessen wird: nämlich die Liebe zu sich 
selbst. 

Vielen Menschen ist es unangenehm, über Selbst- 
liebe zu sprechen. Dieses Wort hört sich für die 
meisten erst einmal nach Egoismus an. Dabei ist 
Selbstliebe genau das Gegenteil von Egoismus. Denn 
nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben. Nur 
wer in sich selbst stabil ist, kann anderen eine Stütze 
sein. Nur wer Freude in sich trägt, kann Freude schen-
ken. Mit einem Menschen, der sich liebt, ist man gerne 
zusammen. Er inspiriert und berührt uns. Und ein sich 
selbst liebender Mensch ist für Sterbende und deren 
Angehörige der wunderbarste Trostspender. 

Wenn wir uns selbst allerdings nicht lieben, und wenn 
wir uns so sehr in den anderen hineinfühlen, dass wir 
uns selbst nicht mehr spüren können, dann brennt 
uns das liebende Feuer für unsere Patienten innerlich 
aus anstatt tröstende Wärme zu spenden. 

Dann leiden wir mit anstatt mitzufühlen. Und immer, 
wenn ein Patient stirbt, stirbt ein Teil von uns mit, 
bis am Ende nichts mehr von uns übrig bleibt. Dann 
fühlen wir uns erschöpft und steuern im wahrsten 
Sinne des Wortes einem Burn-Out entgegen. Deshalb 
lade ich Sie in diesem Workshop von Herzen dazu 
ein, mutig zu sein und sich selbst zu lieben.

Dieser Vortrag richtet sich an Menschen, die hospiz– 
und palliativbegleitend tätig sind, an Angehörige 
und Betroffene, vor allem auch an die Pflegekräfte, 
Therapeuten und Interessierte.

Vortrag: Resilienz in der palliativen Pflege durch Selbstliebe
Mit Referentin Corinna Sonja Stenzel

Menschen, die sich für einen Pflegeberuf entscheiden, tun dies aus Liebe für Ihre Mitmen-
schen. Sie wollen für andere da sein und bringen sich mit Herzblut für Ihre Patienten ein.

■  Donnerstag, 23.01.2020 ■  Freitag, 20.03.2020
     19:00 - 21:00 Uhr

Vortrag: Sternenkinder in der geistigen Welt - Wie geht Sterben?
Mit Referentin Helga Schmidtke

Der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele und 
wenn wir sterben, verbrennen oder begraben wir den 
Körper und legen ihn zurück in die Erde. FERTIG!

WIRKLICH fertig?
Und der Rest?
Wohin geht unsere Seele und woher kommt sie?
Warum sterben Kinder vor den Erwachsenen?

Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen und 
was passiert eigentlich mit uns bevor wir geboren 
werden?

All diese spannenden Fragen wollen wir gemeinsam 
erforschen und uns auf die Suche nach Antworten 
machen. 

Wie geht das überhaupt mit dem Sterben und was genau passiert da eigentlich? 

■  Kosten: 20,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 28.02.2020.

■  Kostenfrei - Um die Bereitschaft unserer ReferentInnen, ihr Wissen auch kostenfrei weiterzugeben, anzuer-         
kennen, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie dies als Teilnehmer mit einer finanziellen Unterstützung in 
einem Maße honorieren würden, das Ihnen diese Veranstaltung wert erscheint, das von Herzen kommt, aber Sie 
keinesfalls belasten soll.
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 20 begrenzt. Um Anmeldung bis zum 13.01.2020 wird gebeten.
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■  Kosten: 130,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 01.05.2020 bzw. 06.11.2020.

In diesem Seminar werden verschiedene Demenzerkrankungen verständlich beleuchtet, 
um dann ganz praxisnah Kommunikationsmöglichkeiten zu erleben, welche MENSCHEN mit 
Demenz hilfreich sein können, weil sie sich verstanden und angenommen fühlen so wie sie 
sind.

Mit dem Fortschreiten von Demenzerkrankungen 
verändert sich auch das Sprachvermögen. Sehr häufig 
werden die richtigen Worte nicht mehr gefunden, 
Floskeln verwendet, ein ständiges Wiederholen 
von Fragen passiert, sehr langsame Reaktionen, 
aber auch das Vergessen des Gesprächsfaden 
machen es nicht immer einfach, miteinander in einem 
wertschätzendem Kontakt zu bleiben. Wenn dann 
noch herausfordernde Verhaltensweise bei den 
MENSCHEN mit Demenzerkrankungen hinzu kom-
men, kann es mitunter im MITEINANDER schwierig 
werden. Gehen die Worte ganz verloren können wir 
über Berührungen im Kontakt bleiben.

In diesem Seminar werden verschiedene Demenzer-
krankungen verständlich beleuchtet, um dann ganz 
praxisnah Kommunikationsmöglichkeiten zu erleben, 
welche MENSCHEN mit Demenz hilfreich sein 
können, weil sie sich verstanden und angenommen 
fühlen so wie sie sind. Die Teilnehmer/innen haben 
die Möglichkeit kommunikative Kompetenzen auf- und 
auch auszubauen; es werden Lösungsstrategien auch 
im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweis-
en aufgezeigt. Welche Möglichkeiten es gibt über 
Berührungen miteinander in Kontakt zu kommen, 
welche Berührungen beruhigen, Geborgenheit und 
Sicherheit geben können, kann hier erlernt werden.
Das Seminar ist so aufgebaut, dass wir gemeinsam 
auf eine Themenreise gehen, in verschiedenen 

Themenwaggons ganz praktisches 
HANDWERKSZEUG für den Alltag erhalten, ZEIT 
für Fragen und Austausch vorhanden ist und eine 
SINNLiche Selbstsorge den Ausklang dieses Tages-
seminares bildet.

Wir laden Sie zu einer genüsslichen Schokoladen-
meditation ein, auch eine Form der Kommunikation 
miteinander: sinnlich und in Stille. Denn manchmal ist
es die wirkliche Basis für eine gelingende Kommu-
nikation: ZEIT zu haben, sich einzulassen auf den 
Moment und auch Schweigen zulassen zu können.

„Wer nicht mehr gut denken kann, kann dennoch gut 
fühlen.“ (Zitat: Verfasser unbekannt)

Als freie Referentin der Alzheimer Gesellschaft 
Brandenburg e.V., als freiberufliche Dipl. Sozialpäda-
gogin / Sterbe- und Trauerbegleiterin in der Lausitz / 
Cottbus arbeite ich im Seminar weitestgehend ohne 
Power Point, mit Stimme, mit Herz und mit vielseitiger 
Berufserfahrung, ohne Rollenspiele und dennoch mit 
Kreativität und Esprit – herzliche Einladung zum Kom-
men für alle Interessierten, die beruflich oder auch 
familiär Menschen mit Demenz begleiten.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 26.05.2020.

■  Dienstag, 16.06.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Wertschätzende Kommunikation mit MENSCHEN mit Demenz
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

Wie können freiheitsentziehende Maßnahmen sinnvoll reduziert werden?
Tagesseminar mit Dozentin Nadine Lexa, MAS

Nach dem Werdenfelser Weg werden im Rahmen des 
geltenden Betreuungs- und Verfahrensrechts durch
enges Zusammenwirken von Pflegenden, Angehöri-
gen (Betreuer bzw. Bevollmächtigte) Pflegeeinrich-
tung, Betreuungsgericht und -Behörde freiheits- 
entziehende Maßnahmen wie Bauchgurte oder 
Bettgitter weitestgehend vermieden. Dafür ist es 
wichtig jeden Einzelfall im Hinblick auf ein mögliches 
Verletzungsrisiko bei einem Sturz einerseits und wahr-
scheinliche Folgen durch eine Fixierung andererseits 
abzuwägen und einzuschätzen. Die Lebensqualität 
des Betroffenen und der Erhalt der Mobilität stehen 
im Mittelpunkt der pflegerischen Tätigkeiten. Folgen 
von Fixierungen sind physische und psychische Ver-
schlechterungen des Betroffenen. Daher sind alterna-
tive Maßnahmen zu Fixierungen unter Einbeziehung 
der Biografie eine Chance, um die Lebensqualität und 
Selbstständigkeit der Betroffenen zu erhalten und zu 
fördern.

Themenschwerpunkte:
• Was ist der Werdenfelser Weg? – Einführende 

Gedanken
• Rechtliche Grundlagen der Entscheidung bei       

Fixierungen, Haftungsfragen
• Fixierungen und ihre Folgen für den Betroffenen
• Sturzprophylaxe
• Alternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen
• Fallbeispiele
• Reflexion

Zielgruppe:
Altenpflegekräfte, Gesundheits- und Krankenpfleger- 
Innen, Leitungsfachpersonen

Fixierungen bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen stellen für Pflegende regelmäßig eine 
Konfliktsituation dar. 

■  Samstag, 23.05.2020

     09:00 - 16:00 Uhr

■  Sonntag, 29.11.2020
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Workshop: Spielerisch mit dem Tod arbeiten
Mit Dozent Richard Hattink

Mit Bestattungsspielzeug versuche ich, den Tod so 
zugänglich wie möglich für die Diskussion mit Kindern 
zu machen. Spielen kann Kindern helfen, den Verlust 
von nahen Angehörigen besser zu verarbeiten und 
natürlicher damit umzugehen.

Wie könnten Kinder in die Beerdigung und den 
Trauerprozess einbezogen werden?
Wie kann man kindgerecht Wissen zum Thema 
Tod vermitteln?
Wie kann man Kinder in ihrer Trauer begleiten, 
so dass sie diese gut durchleben und 
verarbeiten können?

Im Workshop vermittelt Richard Hattink praxisnah wie 
man mit Kindern in Bezug auf das Thema Tod und 
Trauer umgehen kann und vermittelt das von ihm 
entwickelte K.I.D.S-Modell.

90 Minuten Workshop (1,5 UE):
Hier erfahren Sie die Essenz des K.I.D.S.-Modells 
und erhalten elementare praktische Tipps, wie Sie in 
schwierigen Situationen reagieren können.

4 Stunden Workshop (4 UE):
Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen des 
K.I.D.S.Modells mit vielen Praxisbeispielen und bietet 
Raum zum Ausprobieren und Üben. 

12 Stunden Workshop (12 UE):
In diesem Training werden alle Schritte des KIDS-
Modells anhand von Praxisbeispielen diskutiert. Es 
gibt Raum und Zeit zum Erfahrungsaustausch und 
Ausprobieren der erlernten Methoden. Dieser an-
strengende und inspirierende Tag erfordert viel Input 
von Ihnen als Teilnehmer, aber er bedeutet auch, dass 
Sie an einem Tag so viel Wissen erwerben werden, 
dass Sie wirklich selbstbewusster in Bezug auf Ihren 
Umgang mit trauernden Kindern und ihren 
Bezugspersonen sind und sofort am nächsten Tag 
beginnen können, das Gelernte in konkrete 
Handlungen umzusetzen.

Die Workshops sind geeignet für alle, die mit 
trauernden Kindern arbeiten: Bestatter, Coaches, 
Therapeuten, Trauerbegleiter, Erzieher,…

Der Tod ist immer noch ein schwieriges Thema für viele Menschen - ganz besonders, wenn 
Kinder beteiligt sind. Wenn Kinder nicht richtig einbezogen und aufgeklärt werden, kann der 
Schaden beträchtlich sein.

Wohlfühltag - Mit allen Sinnen leben

Wir alle sind durch unser fürsorgliches Handeln geprägt und manchmal fragen wir
uns vielleicht: “Wieviel Tod ertrage ich?”

Es ist eine Einladung zu einer Reise, die uns zurück zu 
unseren Sinnen führt. Wir entdecken all unsere Sinne 
als besondere Ressource im Alltag, als Kraftquelle 
und vor allem auch als Schutzfaktor im modernen 
Stressmanagement wieder.

•  Wie können wir Stressoren begegnen?
•  Was macht Stress mit unserem Körper?
•  Wie sieht unser aktuelles Zeitmanagement aus?
•  Wo sind die heilsamen Inseln im Alltag, die nur für   
   uns sind?
 • Welche Bewältigungsstrategien gibt es, die zu    
   meiner Persönlichkeit passen?

Mit so mancher Sinnesfähigkeiten sind wir so für 
manchen Stolpersteien im (Berufs-) Leben sehr gut 
ausgerüstet. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf das Training von
Genussmomenten gelegt, die wir in der Hektik des 
Alltages verlernt haben oder die verschüttet sind 
durch Reizüberflutung. 

Ein Tagesseminar, welches zum Wohlfühlen einlädt 
und auf der Ebene des Genusstrainings mit all 
unseren Sinnen hilfreiches und praxisorientiertes 
Bewältigungsmuster darstellen kann. Wir gehen 
in die positiv geprägten Gerüche aus unserer 
Kindheit zurück und lassen den Tag mit einer 
Schokoladenmeditation in Stille ausklingen.

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 
einfach da zu sitzen und vor sich hinschauen zu 
können”. (Astrid Lindgren)

■  Kosten: 250,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 16.11.2020.

2-Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

■  Montag, 07.12. und Dienstag 08.12.2020
     Jeweils 09:00 - 17:00 Uhr

■  Kosten: 140,00 EUR (12 UE)   |   70,00 EUR (4 UE)   |   50,00 EUR (1,5 UE)
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 03.05.2020.  
     Bitte gewählten Workshop bei der Anmeldung angeben.

■  Sonntag, 24.05.2020                   08:00 - 20:00 Uhr   (12 UE)
■  Montag, 25.05.2020                    09:00 - 13:00 Uhr    (4 UE)
■  Montag, 25.05.2020                    15:30 - 17:00 Uhr      (1,5 UE)
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■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 20.04.2020.

■  Montag, 11.05.2020
     08:30 - 16:30 Uhr

Wundmanagment: Dekubitus vs. Inkontinent assoziierte Dermatitis
Tagesseminar mit Dozentin Christine Pflaum

Wundversorgung: Professionelles Wundmanagement - Grundlagen

■  Verbindliche Anmeldung bis zum 20.12.2019 bzw. 25.02.2020.

Tagesseminar mit Dozentin Christine Pflaum

■  Montag, 13.01.2020

     08:30 - 16:30 Uhr

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.

Ganz so einfach ist dies leider nicht. 
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede und die 
damit verbundene Behandlung.
 
Das Dekubitusrisiko bei Hochbetagten steigt, wenn 
die Bewegungsfähigkeit zunehmend eingeschränkt 
wird. Dies tritt typischerweise im höheren Alter ein, 
oft in Kombination mit längeren Liegezeiten aufgrund 
von Krankheiten oder Operationen. Um das Dekubi-
tusrisiko zu verringern gehört die Dekubitusprophlaxe 
zur täglichen Routine in der Pflege.

Die Versorgung eines Dekubitus, die genauso wichtig 
ist wie die Versorgung jeder anderen Wunde, ist ein 
komplexerer Prozess, da Dekubitsgeschwüre in ihrer 
Heilung verlangsamt sind. 

Das Seminar soll mit verschiedenen Beschreibungen 
den Überblick über Therapien und Arten des Dekub-
itus gewähren. 

Eine Inkontinent assoziierte Dermatitis wird oftmals 
fälschlicherweise zunächst für einen Dekubitus 
gehalten. Die Unterschiede zwischen diesen beiden 
sollen im Seminar speziell fokussiert werden inklusive 
der möglichen Behandlungen und Medikamente. 

Inhalte: 
-  Dekubitus
-  Inkontinenz assoziierte Dermatitis
-  Unterschiede in der Behandlung
-  Prophylaxe
-  Übungen

Ist das noch eine Inkontinent assoziierte Dermatitis oder schon ein Dekubitus? 
Und ist das nicht egal? Wunde ist schließlich Wunde. 

■  Kosten: 110,00 EUR

so unterschiedlich die Aussagen auch sind, alle 
Beschreiben den gleichen Zustand. Eine Wunde. 
Oft steht man dann vor einem großen Fragezeichen. 
Was mache ich?! 
Ich möchte Licht ins Dunkel der diversen Wundaufla-
gen bringen und Sie schulen in der richtigen Auswahl 
und Handlungsweise.
 
Die Zahl der an chronischen Wunden leidenden 
Menschen steigt in Deutschland jährlich in die Höhe. 
Oft liegt dies an fehlendem Wissen über Wunden oder 
an der Scham darüber zu sprechen. Sehr häufig findet 
dann keine ohne eine unzureichende Behandlung der 
Wunde durch einen Arzt statt. 

Das Thema Wunden ist auch in heutigen Zeiten noch 
sehr schambesetzt und auch dadurch geprägt, dass 
sich Wunden manchmal innerhalb kürzester Zeit 
enorm verändern können. So kann zunächst alles 
noch sehr gut aussehen und sich aber in neuen 
Wundheilungsstadien ein Problem bei der Heilung 
auftun. 

Dies kann die Wunde unter Umständen verschlim-
mern und dem Patienten oft zusätzliche Schmerzen 
bereiten. 

Zu Beginn soll die Einteilung der verschiedenen 
Wundarten stehen, um einen groben Überblick zu 
bekommen. Die Wundstadien werden anhand einiger 
Beispiele näher erläutert. Die Erkennung des jeweili-
gen Stadiums ist basal für die anschließende Behand-
lung. Das Seminar widmet sich anschließend der fach-
gerechten Pflege dieser Wunden mit entsprechenden 
Produkten und fokussiert sich dabei auch auf die 
große Anzahl an verschiedenen Wundauflagen. 

Inhalte:
-  Definition Wunde/chronische Wunde
-  Wundstadien
-  verschiedene Wundarten
-  Überblick über Wundauflagen

"Ach, das geht schon wieder zu...". "Das hab ich schon lange...". 
"Das war auf einmal plötzlich offen/da..."

■  Dienstag, 17.03.2020
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Wundversorgung: Professionelles Wundmanagement - Aufbaukurs
Tagesseminar mit Dozentin Christine Pflaum

■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 21.04.2020.

■  Dienstag, 12.05.2020
     08:30 - 16:30 Uhr

Was mache ich mit einem incomplianten Patienten? 
Welche Rolle spielt die Ernährung?

Die Wunde eines Menschen sollte als Zustand und 
nicht als Merkmal gesehen werden und in diesem 
Sinne möchten wir uns in diesem Seminar dem Men-
schen mit seinen Möglichkeiten und Gewohnheiten 
hinter einer chronischen Wunde widmen. Der Mensch 
gilt in dieser Betrachtung als ganzheitliches Individu-
um und hat mit seinem Tun und Handeln eine Mögli-
chkeit der Einwirkung auf den Wundheilungsprozess. 

Zu Beginn des Seminars werden die besprochenen 
Inhalte aus dem Grundlagen Kurs wiederholt und um 
zusätzliches Wissen bezüglich sozialer Komponenten 
ergänzt. Ein wichtiger Punkt ist an dieser Stelle 
auch die Ernährung des Patienten, auf die nochmal 
gesondert eingegangen wird. Durch bestimmt Nähr- 
stoffe kann man den Verheilungsprozess bzw. den 
Zustand einer chronischen Wunde unterstützen oder 
in manchen Fällen auch verschlechtern. 

Es werden die Möglichkeiten einer begleitenden 
Therapie vorgestellt und auf verschiedene Fall-
beispiele angewendet.

Inhalt:
-  kurzes Refresh
-  soziale Komponente
-  Ernährung
- begleitende Therapie
- der incompliante Patient 

Lassen Sie uns einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen und nicht nur die Wunde, 
sondern den Mensch in seiner Ganzheit betrachten. 
Welche Möglichkeiten der unterstützenden Therapie gibt es? 

■  Kosten: 110,00 EUR

Das Tagesseminar beeinhaltet sehr viele praktische Impulse für das tagtägliche 
Miteinander mit dem Blickwinkel auf die vorhandenen Kompetenzen Trauer auszuleben 
und gibt gleichzeitig Raum für Austausch und den Blick über den Tellerrand.

Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen haben 
sehr oft große emotionale Fähigkeiten. Wenn ihnen 
das Trauern zugetraut wird, können sehr individuelle
Trauerwege entstehen. Dieses Seminar lädt dazu ein, 
Möglichkeiten aufzuzeigen, Menschen mit geistiger 
Behinderung an das Thema Tod und Sterben heran- 
zuführen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln, 
um die häufig sehr intensiven verschiedenen Trau-
ergefühle auszuLEBEN.

Wohin mit der Wut ohne sich selbst oder anderen 
weh zu tun? Wohin mit der Sehnsucht, wenn die 
Suche beginnt? Was tun, wenn dem Verstorbenem 
noch etwas gesagt werden will? Wie begleiten wir zur 
Beerdigung? Wie erkläre ich den Tod?

Im Alltagsleben gilt es zuzutrauen, ohne zu über-
fordern. Welche Abschiedsrituale können bedürfnis-
orientiert gemeinsam gefunden werden? Wie tröstlich 
kann ein Laternenbaum sein? Wie sehen bunte 
Abschiedstische aus? Wie unsagbar tröstlich können 
„Wunschblumenrituale” sein? Wie können individuelle 
würdevolle Abschiedsfeiern als letzte Lebensfeiern 
/ Gedenkfeiern in den stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe gelingen? Welche ganz praktischen 
Handlungsstrategien gibt es, um TrauerCafes eben 
auch hier einen festen Bestandteil werden zu lassen? 
Welche Möglichkeiten gibt es auch in Werkstätten für 
Menschen mit Beeinträchtigungen Trauer auszule-
ben? Wie können hier langfristig arbeitsbegleitende 

Maßnahmen gestaltet werden, um in Abschieds- und 
Trauersituationen nicht hilflos zu sein?

Das Tagesseminar beeinhaltet sehr viele praktische 
Impulse für das tagtägliche Miteinander mit dem 
Blickwinkel auf die vorhandenen Kompetenzen Trauer 
auszuleben und gibt gleichzeitig Raum für Austausch 
und den Blick über den Tellerrand.

Zum Ausklang gibt es ein (freiwilliges) kreatives 
Werkeln der besonderen Art. Ein Hauch Leben mit auf 
den Weg: wir gestalten besondere Vergissmeinnicht
– Columba Samentauben to go.

Als Sterbe- und Trauerbegleiterin fließen hier 
praktische Berufserfahrungen im Bereich der Heilpä- 
dagogik ein, Bilder als Anregungen zur Gestaltungen 
von TrauerCafes und von Abschiedsfeiern in den 
Einrichtungen der Behindertenhilfe werden gezeigt 
und natürlich werden sinnliche wohlige Selbstsorgea-
spekte dabei sein.

■  Kosten: 110,00 EUR
■  Die Anzahl der Teilnehmer ist auf 12 begrenzt.
■  Verbindliche Anmeldung bis zum 28.01.2020.

■  Dienstag, 18.02.2020
     09:00 - 17:00 Uhr

Zugetraut
Tagesseminar mit Dozentin Anja Gehrke-Huy

– Menschen mit geistiger Behinderung in ihrer Trauer begleiten
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Christine Bronner
Stifterin und geschäftsführender Vorstand der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz 
München, Bundesvorstand und Landesvorsitzende Bundesverband Kinderhospiz 

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Aus eigener Betroffenheit heraus habe ich Kräfte entwickelt, an die ich niemals zu glauben gewagt habe. Ent-
lastung zu finden und nicht alleine gelassen zu werden mit großen Nöten, dafür kämpfe ich, Tag für Tag, für alle 
betroffenen Familien in Bayern und in Deutschland. Mit meinem unermüdlichen Engagement und meiner positiven 
Lebenshaltung möchte ich anstecken und Mut machen sich mir anzuschließen, in Bayern und in ganz Deutschland.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Da es in Bayern keine eigenständige Kinderhospizarbeit gab, gründete ich selbst als betroffene Mutter im Jahr 
2004 den ersten eigenständigen ambulanten Kinderhospizdienst in Bayern.  Durch mein Konzept konnte die erste 
eigenständige Finanzierung der Kinderhospizarbeit in Bayern gelingen.  Auch gewährleistete dieses Konzept 
bereits von Beginn an eine enge Zusammenarbeit mit Erwachsenenhospizen und ermöglichte so eine flächen-
deckende Erschließung in Bayern. In modifizierter Form floss es ein in das Bayerische Gesamtkonzept für 
Kinderhsopizarbeit.
Im Frühjahr 2005 gründete ich gemeinsam mit meinem Mann zusätzlich die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz 
München  (AKM). Mit der Stiftung als Träger wurde im Laufe von 10 Jahren aus dem kleinen Kinderhospizdienst  
ein großes, bayern- und bundesweit agierendes, Beratungs- und Betreuungszentrum, einschließlich politischem  
Arbeiten auf Landesebene und Bundesebene. Insbesondere auch die politische Arbeit für die Zielgruppe konnte 
mit Hilfe der Stiftung aufgebaut und intensiviert werden. 
Von Beruf bin ich Sozialpädagogin, Musikpädagogin, zertifizierte Psychotraumatologin, Therapeutin und Fachfrau 
für Palliative Care und Krisenintervention, sowie geschäftsführender Vorstand der Stiftung AKM.

■  Sterben und Tod für mich?

Durch den frühen Tod meiner Mutter und später durch den plötzlichen Tod meiner zwei Kinder und die Sterbe-
begleitung meines Vaters setze ich mich bereits seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Sterben und Tod ausein-
ander. Nach dem Versterben meines Vaters mündete diese Auseinandersetzung in den Wunsch selbst zu helfen, 
über das berufliche Maß hinaus. Daher habe ich zunächst eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizhelferin im 
Erwachsenenhospiz der Barmherzigen Brüder durchlaufen und war dort fast 7 Jahre tätig. Dies Ausbildung und 
Arbeit hat mir einen noch tieferen Einblick in die Thematik gegeben und war Anstoß für den Aufbau der 
Kinderhospizarbeit in Bayern.

Dr. phil. Christian Büttner
Systemischer Diplom Coach (ECA), Psychologischer Berater, Musiktherapeut 

(Univ. Augsburg), Heilpraktiker für Psychotherapie

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Weil ich gar nicht anders konnte als mich stetig weiter zu entwickeln um die Perspektive auf das Leben immer 
wieder zu verändern. Nicht, weil ich in der jeweiligen Perspektive  unglücklich gewesen bin, sondern weil ich 
neugierig war und immer mehr wissen wollte – über mich und über andere Menschen und für mich Stillstand auch 
das Ende von Entwicklungsprozessen bedeutet. Ich habe große Freude daran aus verschiedenen Berufen und 
Ausbildungen mein Potential in der Arbeit mit Menschen zu entfalten, sie zu unterstützen oder ein Stück ihres 
Lebens zu begleiten und dabei meine Berufe zu kombinieren. Ich bin dankbar für Wege die sich dadurch kreuzen. 
Ob diese nun voller Freude oder Leid sind – sie sind wie ein Geschenk und machen sehr reich.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger war der Einstieg in die Welt von Medizin und Pflege, dem 
Kennenlernen hilfsbedürftiger, trauernder oder schwerstkranker Menschen. Das Durchlaufen von verschiedenen 
Stationen zeigte mir schon hier, wie nahe sich Tod und Leben sind. Dass gerade ich viel Kontakt mit Sterbenden 
hatte und ich diese Arbeit ohne Hemmungen annehmen konnte, sollte kein Zufall sein. Die Ausbildung zum 
Hospizhelfer bei Christine Denzler-Labisch eröffnete mir eine wertschätzende und angstfreie Konfrontation mit den 
Themen Tod und Trauer, die eigene Endlichkeit begreifen und dem Verlust mit neuer Dankbarkeit zu lindern. Die 
Musik eröffnete eine weitere Dimension, zeigte mir ihre Kraft und ihre Fähigkeit Leid zu lindern, Schmerzen erträgli-
cher werden zu lassen, Erinnerungen auszulösen und zu bewahren  und über eigene Grenzen hinauszuwachsen. 
Heute habe ich durch meine verschiedenen Ausbildungen die Möglichkeit, die psychotherapeutische Arbeit best-
möglich zu individualisieren und mich dabei selbst täglich neu zu (er)finden und zu entwickeln.

Erste Kontakte mit Tod und Sterben waren schon früh vorhanden, weil ich wissen wollte, warum ich nur eine Oma 
und einen Opa hatte – bei allen anderen gab es jeweils zwei davon. Das wollte ich einfach verstehen. Als ich 
meinen ersten toten Menschen sah war ich gerade 5 Jahre alt. Viele Familienangehörige und nahe Verwandte – 
selbst sehr junge Menschen, aber auch enge Kollegen und Freunde haben diese Erde seitdem bereits verlassen. 
Manchmal so schmerzlich, dass der Prozess lange dauerte um aus der Trauer Dankbarkeit werden zu lassen. Sie 
alle machten mich zu dem Menschen, der ich heute bin.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

■  Veröffentlichungen

„Biografische Lieder: Perspektiven und Chancen der Musiktherapie als psychotherapeutische  Methode in der 
Psychogerontologie”
Universität Augsburg 2017, Erschienen im Selbstverlag



114 115www.palliativakademie-bamberg.deDozenten

Anja Gehrke-Huy
freie Referentin der Alzheimer Gesellschaft Brandenburg e.V, freiberufliche 

Dipl. Sozialpädagogin / Sterbe- und Trauerbegleiterin in der Lausitz / Cottbus 

■  Meine Lebenslinien

Durch das LEBEN berufen - mit LIEBE geprägt - im GLAUBEN getragen - in der NATUR verwurzelt - mit MUSIK 
ausgelotet - …

Meine Urgroßmutter war auf dem Lande in der Lausitz Fährfrau und sorgte sich um sterbende Menschen, bahrte 
die Verstorbenen auf und ging in den Trauerhäusern sanft und fürsorglich ein und aus. Ein gelebter natürlicher 
Umgang mit Lebensanfang und Lebensende. Ihr Handwerkszeug waren die NATUR, ihr GLAUBE , ihre HÄNDE und 
ihr HERZ. Als Kind war es für mich faszinierend zu sehen, welche Wege sie fand, Schmerzen zu lindern auf ganz 
natürliche Weise und welche Trauerrituale gelebt worden sind. 

Als ich Schulkind war, wurde mein geliebter Vater mit einem großen Selbstverständnis entgegen dem damaligen 
Strom der stationären Versorgung daheim palliativ gepflegt ohne Berührungsängste mit viel Liebe. 

Und auf dem Weg eine kreative Französisch- und Deutschlehrerin für Gymnasien zu werden, kam das LEBEN 
dazwischen. Ein Leben, zu dem der Tod dazu gehört. Ich begleitete meine Mutter, die akut lebensverkürzt erkrankt 
war. Diese kostbare Zeit öffnete meinen Blickwinkel für die Sozialpädagogik, Pflege und Kommunikation im pallia-
tiven Bereich, vor allem aber in der Trauerarbeit. 

Heute verwurzelt in der Lausitz. Genau mit dem HANDwerkszeug sinnhaft und sinnlich zu leben und zu arbeiten, 
mit dem schon meine Urgroßmutter arbeitete .... da fließt er, der Fluss weiter ... in dem alle SINNE spürbar sind in 
all den Übergangen in emotionalen Schleusenzeiten, die ich mit Hand und Herz heilsam begleite..... 

Aus den belgischen Wurzeln väterlicherseits liegt die Vorliebe für Schokoladenmeditationen im Blut. 

Mein erster direkter Kontakt mit dem Sterben war der Tod meiner Großmutter und deren Schwestern in kurzer 
Zeit. Hiernach lernte ich über den Zivildienst das Sterben im Krankenhaus kennen und nahm diesen besonderen 
Moment als unglaublich wichtig auch für die zurückbleibenden Angehörigen war. Dass wir alle sterblich sind, war 
mir damals natürlich schon bekannt gewesen. Dass wir aber die Erinnerung an das Sterben eines nahestehenden 
Menschen und sein eigenes Sterben maßgeblich positiv beeinflussen konnten, wuchs mit den Jahren meiner 
ärztlichen Tätigkeit - nicht zuletzt durch die Palliativmedizin. Für mich ist Palliative Care vor allem auch eine dem 
Leben und dem Sterben positiv zugewandte Haltung.

Dr. Jörg Cuno
Internist/Palliativmedizin

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Schwer kranke und sterbende Menschen am Ende ihres Lebens begleiten zu können, erfüllt mich mit tiefer 
Dankbarkeit. Wie lange auch immer dieser Weg jeweils sein mag, ist es ein großes Geschenk, da sein und helfen 
zu dürfen.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Noch während der Ausbildung zum Internisten lernte ich die Palliativmedizin kennen und spürte, dass hierin 
mein weiterer beruflicher Werdegang sein würde. Besonders geprägt hat mich jedoch die tief gehende und 
gewachsene Freundschaft zu Christine Denzler-Labisch und Detlef Ermold, die beide für mich mehr als nur 
Mentoren waren. Sie waren Freunde und Begleiter. Weggefährten in entscheidender Zeit meines Lebens.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst
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Richard Hattink
Trauerpädagoge / Lehrer, Dozent an der Fachhochschule Utrecht,
selbstständig mit bestattungsspielzeug.com

Martina Hosse-Dołęga
Trauerbegleiterin (BVT), Entspannungs- & Gesundheitspädagogin, 

Integrale Psychoonkologin, Präventionsberaterin

Das Leben und Wachsen, die Geburt, das Sterben und der Tod meiner Söhne, die Erfahrungen - die ich in dieser 
Zeit mit meinem Umfeld machte, der Umgang mit Trauer und Tod in unserer Gesellschaft präg(t)en meinen 
Lebensweg. 

Seitdem ist es mein Herzensanliegen, dass trauernde Kinder und Erwachsenen eine Sinn(e)gebende Begleitung 
erfahren, die in jedem Augenblick des Lebens und des Sterbens die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche richtet 
und dadurch den Weg in die Zukunft ebnet. 

Mit einem gut gefüllten Rucksack - Liebe und dem Schatz der Erinnerungen -, Zuversicht und Hoffnung, 
Kraftquellen, Dankbarkeit und Perspektive ... kann diese hohe Anforderung, die Trauer an jeden von uns stellt, 
gelebt werden. 

Nach einer langen Zeit der Suche (in allen Bereichen - der Medizin, Spiritualität, Religion) um zu verstehen, zu 
begreifen, annehmen zu können, schenkte mir letztendlich mein Herz (und vielleicht der Himmel) die Antwort auf 
meine Fragen.
 
Wertvolle Ausbildungen folgten, um trauernde Kinder, Erwachsene und Familien ganzheitlich und an ihren 
Bedürfnissen orientiert begleiten zu können. Trauerbegleitung Vergissmeinnicht ist meine Herzensarbeit. 

Als freiberufiche Trauerbegleiterin (BVT), Entspannungs- & Gesundheits- pädagogin, sowie Integrale 
Psychoonkologin, i.A. zur Fachkraft tiergestützter Therapie/ Interventionen (ESAAT) lebe und wirke ich, schöpfe 
Kraft aus den Begegnungen mit Menschen und Tieren, meiner Familie, dem Blick in den Himmel, dem Schreiben 
und Lesen. 

Sternleins Reise (erschienen im Selbstverlag) ist mein Herzensbuch. Ich fühle mich dem Himmel so nah ... 
und bin dennoch fest verwurzelt. 

■  Meine Lebenslinien

Ich bin zu dem geworden, was ich jetzt tue, denn in meiner früheren Arbeit als Bestattungsleiter und als Pädagoge/
Lehrer bin ich auf Momente gestoßen, in denen es mir schwer fiel, Kindern zu erklären, was der Tod ist und wie 
man die Rituale erklärt, die ihn begleiten sollten.

■  Warum ich wurde, was ich bin.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Im Jahr 1996, ich war 14 Jahre alt und Mitglied des lokalen Musikkorps, starb plötzlich Tante Wil. Tante Wil war nicht 
meine echte Tante, sie war die “Mutter des Musikkorps, die Mutter des Vereins”. In dem kleinen Dorf, in dem ich 
auswuchs, kannte jeder jeden. Tante Wil kümmerte sich um all diejenigen unseres Dorfes, die Mitglied im Musikv-
erein waren. 

Zu Hause sprachen wir darüber, wie der plötzliche Tod wohl für ihren Mann und ihren Sohn sei und wie es ihnen 
damit in Zukunft ergehen würde. Aber wir redeten nie darüber, was es für mich bedeutet. Und irgendwie dachte 
ich, das gehöre nicht hierher, die Trauer der engen Familienangehörigen sei wichtiger. Ich traute mich auch nicht 
weitere Fragen zu stellen. Dieser Verlust bleib für mich ein schmerzhafter Punkt in meinem Leben, denn Tante Wil 
war wie eine Ersatzmutter für mich. Und es fühlte sich wirklich leer an ohne sie. 

So begann ich bereits im jugendlichen Alter, Antworten auf meine Fragen zu suchen, Fragen, die ich eigentlich 
niemandem stellen konnte.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Ich habe mit der Lehrerausbildung begonnen. Zur gleichen Zeit arbeitete ich - um meine Ausbildung zu bezahlen - 
in einem Bestattungsunternehmen. Nach meiner Ausbildung arbeitete ich weiter im Bestattungsinstitut und wurde 
dort weiter ausgebildet.

Dann, nach dem Tod meines Arbeitgebers, landete ich in der Ausbildung. 
Am Abend folgte ein Masterstudium in Pädagogik, dann arbeitete ich als Dozent an der Fachhochschule Utrecht 
und war für die Fächer Trauerberatung, Verlust und Psychopathologie verantwortlich.

Heute habe ich meine eigene Firma und betreue und trainiere Fachleute in der Arbeit mit trauernden Kindern. 
Beispiele sind Bestattungsunternehmer, Hospizmitarbeiter, Bestattungsunternehmer, Trainer, etc.
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Kati Johannsen
examinierte Krankenschwester, seit 1999 selbstständig mit www.redsundesign.de & 
www.selbstschutzseminare.de
Shaolin Kungfu - Schwarzgurt _ Full Instructor, Jeet Kune Do - A. Instructor, Aikido - 2. 
DAN (2. Meistergrad), Repräsentantin des sizilianischen Messerduells: Santa Maria - für 
Hamburg, Profilerin2b (Team Sabrina Rizzo), NLP , Coach, Personaltrainerin

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Als junge Frau war ich 6 Jahre lang Opfer massiver häuslicher Gewalt.
Zwischen visueller - verbaler und körperlicher Gewalt verschwammen die Grenzen in täglicher Tortour und trauma-
tisierten mich über Jahre. Scham, Unfähigkeit, Fassungslosigkeit und Todesangst bestimmten mein Leben.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Ich flüchtete aus der Stadt, die meine Heimat war und begann eine harte mentale und körperliche Ausbildung.
Heute, 17 Jahre später bin ich ich eine erfahrene und glückliche Trainerin für den Selbstschutz. Einer meiner 
Schwerpunkte ist der Selbstschutz im medizinischen Kontext.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Sterben und Tod erlebte ich in meinem Leben durch das Gefühl der eigenen Todesangst, der Panik und der Hil-
flosigkeit. Vertrauen in die eigene Stärke und Lebensmut zu erlangen ist für mich wesentlicher Bestandteil meiner 
Arbeit. Sterben gehört zum Leben. Wenn wir im Leben lernen, wie wir loslassen können, haben wir keine Angst 
mehr vor dem Sterben. Ich habe viele Freunde und Verwandte schon gehen lassen müssen. Ich bin dankbar, 
dass sie in meinem Leben waren und ich behalte sie in ganz liebevoller Erinnerung.

■  Seminarthemen:

• Was ist Gewalt? - Was ist Notwehr?
• Wie kommt es zur Gewalt in med. Einrichtungen 
• Umgang mit aggressiven Patienten oder Angehörigen
• Deeskalation
• verhältnissmäßige Selbstverteidigung
• Verhalten in einer Eskalation - in der Einrichtung aber auch auf dem Arbeitsweg

Der Fokus des Kurses ist Deeskalation und Selbstverteidigung und der Umgang mit den eigenen Emotionen.
Im Vordergrund steht immer die Gefahr zu erkennen und zu vermeiden.

Marlis Lamers
Dozentin für Mikromimik und Kommunikation in Pflege und Hospiz, 

Dozentin für Palliative Care 

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Als aktive Landwirtin aus einer Großfamilie stammend habe ich 30 Jahre lang meine Mutter gepflegt und acht 
Zugehörige begleitet. Besonders mit dem Verlust der verbalen Kommunikation der Erkrankten fühlte ich mich 
hilflos und hatte Zweifel an meiner Intuition. Oft hatte ich ein „Bauchgefühl“ zu einer Emotion, die ich aber nicht 
eindeutig bezeichnen konnte. Nach einem Umbruch in meinem Leben spürte ich, dass ich mehr wahrnahm als 
viele Menschen in meinem Umfeld. Ich wollte lernen, die eindeutigen Signale zu erkennen und zu benennen. Das 
Bedürfnis meines Gegenübers zu sehen ist für mich das höchste Gut, was Pflege stimmig und wertvoll macht. Die 
Emotionserkennung macht beide Seiten zufriedener und lässt die Kommunikation wieder leichter werden. 

■  Wie ich wurde, was ich bin.

•  Selbständige Landwirtin
•  Ambulanter Hospizdienst im Ehrenamt
•  Pflege der Mutter/Eltern und weiterer Zugehöriger mehr als 30 Jahre 
•  Geschäftsführerin einer Biogasanlage
•  Ausbildung Mimikresonanz und Kommunikation

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Als ich sechs Jahre alt war, starb mein Großvater und wurde zuhause aufgebahrt. Man erklärte mir nichts. 
Es machte mir Angst.
Als junge Frau fürchtete ich mich vor dem Tod und begann, ehrenamtlich in einer ambulanten Hospizgruppe zu 
arbeiten. Durch Begleitungen, auch die in meinem Haus, viele Gespräche, Fortbildungen und Bücher gewann ich 
die Erkenntnis, dass Sterben eine „Geburt in die andere Richtung“ ist. Meine Angst hat sich aufgelöst und mein 
Herzensprojekt, die Emotionserkennung, ist daraus entstanden, wofür ich tief dankbar bin. 
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Sabine Leinen
Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Palliative Care Fachkraft, 
zertifizierte Referentin der DGP

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Die Physiotherapie, Beratung und Begleitung in der Palliativmedizin zu kombinieren habe ich als eine große 
Herausforderung angesehen. Ich unterrichte schon seit über 20 Jahren im Bereich der Physiotherapie/ Körper-
wahrnehmung. Die Weitergabe von Wissen an interessierte Menschen in der Kombination mit dem palliativen 
Gedanken bereitet mir sehr viel Freude. Palliativmedizin, Betreuung und Begleitung empfinde ich auch aus der 
Sicht der Physiotherapie, als eine sehr sinnbringende Tätigkeit.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

1980-83 Physiotherapieausbildung, Uniklinik Hamburg-Eppendorf/Uniklinik Gießen
1983-2004 Physiotherapeutin in eigener Praxis, Schwerpunkt Osteopathie
2006 Heilpraktiker/2009 Meditationslehrer
2012/13 Palliative Care Ausbildung, Koordination und Führungskompetenz
2013-15 Koordinatorin Hospizverein und Teilzeit SAPV-Team
2016 Ausbildung zertifizierte Kursleiterin/Referentin DGP,Bonn
2014-2017 Physiotherapeutin- und Palliativ Care Fachkraft Palliativstation Merzig
Seit Oktober 2017 Selbstständige Referentin

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Meine erste Begegnung mit dem Tod fand in einem Fahrstuhl statt. Ich war 17 Jahre, Praktikantin in einem Kranken-
haus und musste einen Verstorbenen in die Prosektur bringen - alleine! Der Fahrstuhl blieb zwischen zwei Stock- 
werken stecken – 30 Min. Da habe ich mir vorgenommen, nie wieder so unvorbereitet mit einem toten Menschen 
in Kontakt treten zu müssen – alleine - und diese Erfahrung anderen mit auf den Weg zu geben!!! Erlaubt ist das, 
was gewünscht und zu (er)tragen ist!

Nadine Lexa
MAS Palliative Care, examinierte Gesundheit- und Krankenpflegerin, 

Dozentin, Buchautorin

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Meine Urgroßeltern und mein Großvater wurden zu Hause gepflegt. Für mich war es völlig „normal“ mit Krankheit 
und  Tod bereits in der Kindheit konfrontiert zu werden. Und so entstand auch schon bald mein Berufswunsch 
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. In meinem 2. Ausbildungsjahr eröffnete in unserem Krankenhaus eine 
Palliativstation. Ein praktischer Einsatz für unseren Kurs war noch nicht vorgesehen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, 
dass man dort so pflegen kann wie man es in der Ausbildung lernt. Deshalb wollte ich unbedingt ein Praktikum 
dort machen. Das war ein schwieriges Unterfangen: denn Auszubildende können nicht so einfach ein Praktikum 
machen. Also musste ich beim Schulleiter, der Pflegedirektion und dem Krankenhausleiter vorsprechen. Unser 
Krankenhausseelsorger unterstützte mich bei meinem Vorhaben. Und so kam es, dass ich während eines Urlaubs 
ein einwöchiges Praktikum auf der Palliativstation machen durfte.  Ich war sehr von der Arbeitsweise und dem 
Umgang mit den Betroffenen beeindruckt. Seither war ich immer im Kontakt mit dem Palliativteam. Nach meinem 
Examen arbeitete ich zunächst für 10 Monate auf einer internistischen Station. Kurz vor dem Ende meiner Probezeit 
wurde ich in die Pflegedirektion zitiert. Ich ahnte wirklich nichts Gutes in dem Moment. Und dann... wurde mir eine 
Stelle auf der Palliativstation angeboten.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Abitur , Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliative Care Kurs (160 h) in München GGSD, 
Stellvertretende Stationsleiterin auf einer Palliativstation über 10 Jahre, Studium „MAS Palliative Care“ IFF Wien 
mit Auszeichnung abgeschlossen, Wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Landtagsabgebordneten, Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit beim DBfK Nordost e.V. (seit 12/2016)
Freiberufliche Tätigkeit als: Verfahrenspflegerin nach dem Werdenfelser Weg®, Dozentin, Moderatorin „Palliative 
Praxis“, Lehrbeauftragte HfH (Health Care Studies & Pflegemanagement) & FHWS Wirtschaftswissenschaften 
(Personal), Autorin, Fachjournalistin & Herausgeberin der Buchreihe „Palliative Care für Einsteiger“, Auditorin bei 
ClarCert zur Zertifizierung von Palliativstationen

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Die erste Begegnung mit Sterben und Tod hatte ich bereits in meiner Kindheit. Mein Großvater hatte ein Pros-
tata-Ca und ist daran verstorben. Ich durfte nicht mit dabei sein, weil man mich mit meinen acht Jahren schonen 
wollte. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich Fragen gestellt habe, die unbeantwortet geblieben sind. Das hat 
mich sehr beschäftigt. – Während meiner Ausbildung waren schwere Krankheit und Tod omnipräsent. Trotzdem 
hat mich keiner darauf vorbereitet und ich fühlte mich damit alleine gelassen. Ich kann mich noch gut an die 
Versorgung der ersten Verstorbenen erinnern mit einer Pflegefachkraft. Das war alles andere als würde- und 
respektvoll. Ich sprach die Dame noch mit ihrem Namen an und ging mit ihr um als würde sie noch leben. Die 
Pflegefachkraft sagte: „Die kann Dich nicht mehr hören. Jetzt mach nicht solchen Firlefanz. Wir haben keine Zeit.“ 
Für mich war klar, so möchte und kann ich nicht mit verstorbenen Menschen umgehen.
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Dipl. Psych. Monika Müller-Herrmann
Heilpraktikerin für Psychotherapie, Psychologin, Psychoonkologin, Palliativ 
Care Fachkraft, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Trauerbegleiterin (BVT), 

staatlich anerkannte Altenpflegerin

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Die Kombination aus Altenpflegerin und Psychologin hat mein berufliches Leben bestimmt. Gleichzeitig eine Hand 
halten, zum Zustand der Matratze zu beraten, eine Beratung zur Patientenverfügung machen oder zur Morphinther-
apie, für Sinnfragen da zu sein und empathisch zuhören. Hospizarbeit, Psychoonkologie und Palliativpsychologie 
sind so ein abwechslungsreiches, lohnendes Arbeitsfeld. Ich möchte Menschen Mut machen zur Sterbe- und Trau-
erbegleitung, im Hauptamt und im Ehrenamt. Es ist die schönste, sinnvollste Art der Arbeit, die ich mir vorstellen 
kann.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Ich glaube, dass der sehr frühe Tod meines Vaters mich entschieden geprägt hat, sowohl was die notwendige 
Beschäftigung mit Sterben und Tod anging wie die Suche nach Trost und Spiritualität. Der Prozess des Sterbens 
und des Trauerns hat mich sehr früh auf die Suche gehen lassen, nach dem, was trägt.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Meine erste Begegnung mit dem Sterben als junger Mensch war in meinem freiwilligen sozialen Jahr. Ich wurde 
völlig unvorbereitet ans Bett einer sterbenden Frau gesetzt. Mein erster Impuls war, eine Kerze anzumachen, ihre 
Hand zu halten und einfach da zu sein. Ich merkte, ich hatte großen Respekt vor ihrem Prozess und keinerlei Angst. 
Im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres machte ich noch einige Sterbebegleitungen, las Elisabeth Kübler-Ross 
und sah den Film über das St. Christopher Hospice. Danach wurde ich Altenpflegerin, später Psychologin und hatte 
das große Glück, direkt nach dem Studium die Leitung einer Hospizgruppe zu übernehmen. 14 Jahre lang durfte 
ich Sterbende und ihre Angehörigen beraten, Ehrenamtliche koordinieren und schulen und ein Trauercafé leiten. 
2017 habe ich mich selbständig gemacht als Dozentin für Palliative Care, Trauerbegleitung und Coaching und 
berate in eigener Praxis mit Trauerbegleitung und Psychoonkologie.

Constanze Mühlberger
Physiotherapeutin, Yoga Lehrerin, Sport und Trainingstherapeuten, Ernährungsberaterin, 
Kinesiologie , Manuelle Therapie, Entspannungstherapie, manuelle Lymphdrainage

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Den Menschen in seiner und Komplexität zu begreifen und zu behandeln, liegt im Fokus meiner Arbeit. Mitten im 
Leben oder am Lebensende ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise körperlicher oder seelischer Erkrankungen 
essenziell und bedarf einer individuellen Ausrichtung in der Behandlung. Denn die Säulen unserer Gesundheit 
können nur in ihrer Ausgewogenheit und im Gleichgewicht für Lebensqualität sorgen.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Nach meiner Ausbildung zur Physiotherapeuten an der Mittelschule in Coburg arbeite dich zunächst in zwei Reha-
zentren und leitete im Anschluss eine Physiotherapeutische Praxis bis ich in Elternzeit ging. Nach einer weiteren 
dreijährigen Praxis Zeit im Angestelltenverhältnis wurde ich ab 2010 selbstständig und bin es noch heute.

Ich war fünf Jahre alt, als meine Uroma starb. Sie lebte mit meine Großeltern und meiner Familie zusammen in 
einem Haus. In meiner Erinnerung lag sie meist in ihrem Bett. Sie war wohl schon länger krank gewesen. Trotzdem 
lebte sie mitten unter uns. Als sie starb, kamen wir alle zusammen, um uns um ihr Bett zu versammeln. Wir Kinder 
durften unsere Plüschtiere zu ihr ins Bett legen. Für ihre letzte Reise. Es war ein bewusstes und fast fröhliches 
Abschiednehmen.

Sterben und Tod gehört für mich zum Leben.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

■  Veröffentlichungen

• „Mich zieht es zur Hospizarbeit – Motivationslagen von potentiellen Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit. Eine 
deskriptive Studie.“, 2015, im Grin Verlag erschienen

• „Aufbau und Leitung eines Trauercafés: Ein Erfahrungsbericht“, 2017, im tredition Verlag erschienen 
• „Trauer und Trauerbegleitung. Ein Ratgeber für Trauernde“, 2018, im tredition Verlag erschienen.
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Georg Paszek
Katholischer Diakon und Coach

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Meine erste Berufswahl im Verwaltungsbereich nach der Schule war relativ einfach. Handwerk lag mir nicht so sehr, 
demnach entschied ich mich für eine Bürotätigkeit – entscheidend war letztlich das damalige relativ begrenzte 
Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten. 
Von Kindheit an war ich in der Pfarrei aktiv und so spürte ich im Laufe der Jahre den Wunsch, den ich heute 
Berufung nenne, mich mehr einzubringen, was schließlich zum Ständigen Diakonat und u. a. in die Krankenhaus-
seelsorge führte. Daraus entwickelte sich einige Jahre später die Ausbildung zum Exerzitienbegleiter / Geistlichen 
Begleiter und schließlich die weitere Ausbildung zum Coach.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Ab 1986 Aus- und Fortbildungen im öffentlichen Dienst; Tätigkeiten innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit; 
Sachgebietsleitung in der Stadtverwaltung; Verwaltungsangestellter in der Kongregationsleitung der St. Franziskus-
schwestern (seit 2011); ab 1995 Theologie im Fernkurs und Diakonenausbildung / Diakonenweihe (2003); außerdem 
zweijährige Ausbildung zum Exerzitienbegleiter / Geistlichen Begleiter; aktuell Ausbildung zum Coach

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Die ersten Berührungen mit dem Tod ergaben sich für mich schon sehr früh – nämlich als Ministrant bei unzähligen 
Beerdigungen. Schmerz und Trauer der Angehörigen erlebte ich hier hautnah. 
Beim Sterben meiner Oma spürte ich, dass hier etwas sehr Dichtes geschieht. Mir wurde bewusst, wie wichtig es 
ist, da zu sein, die Hand zu halten, zu beten … und „einfach“ den Menschen zu begleiten.
Als Krankenhausseelsorger gehört die Begleitung von Sterbenden, Angehörigen und Personal zu meinen 
Aufgaben. Krankheit, Alter, Gebrechen, Sterben und Tod gehören für mich zum Leben. Es ist wichtig, sich immer 
wieder damit zu beschäftigen und sich gegenseitig zu begleiten.

Christine Pflaum

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Schon mit 4 Jahren habe ich gesagt, „Ich will etwas medizinisches machen, aber kein Arzt!“ Der menschliche 
Körper hat mich von klein auf interessiert und begeistert. Als es dann an die Berufswahl ging habe ich Praktika in 
diversen Einrichtungen und Institutionen absolviert. Denn „was medizinisches, aber kein Arzt“ ist keine anerkannte 
Ausbildung. Schlussendlich hat mich mein Praktikum in einer Intensivpflegeinrichtung für körperlich- und geistig 
schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche zum Beruf der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gebracht. 
Welchen ich auch in der Unikinderklinik in Erlangen erlernen durfte. 

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Nach meiner Ausbildung ergab sich mir ziemlich schnell die Chance die Weiterbildung zur Wundmanagerin ICW zu 
machen. Gott sei dank hat man in der Kinderheilkunde eher weniger mit chronischen Wunden zu tun, so dass ich 
mein Wissen erst seit meiner Arbeit im Homecarebereich einsetzten und anwenden muss/darf/kann.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Meine erste Begegnung mit dem Tod war im Rahmen meiner Ausbildung. Im Zuge des Unterrichts war eine Mutter 
zu Gast, welche Ihr Kind verloren hatte. Sie berichtete, dass für sie das Schlimmste „das Verschweigen des Kindes“ 
war. Keiner wollte sie auf Ihr verstorbenes Kind ansprechen. Jeder „packte sie in Watte“. Aber sie hätte es sich so 
sehr gewünscht ganz normal behandelt zu werden. 
Dies hat mich in sofern beeinflusst, dass ich offen mit meinen Mitmenschen über den Verlust Ihrer Liebsten umgehe 
und mich auch nicht scheue, nachzufragen, oder mit den Betroffenen weine.  

Wundmanagerin ICW , Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
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Helga Schmidtke
Leitung Sternenkinderzentrum in Reinheim, Krankenschwester, 
Päd. Palliative Care Pflegefachkraft, Palliative Care Pflegefachkraft, 
Kinder-, Jugend- und Familientrauerbegleiterin, Dozentin, Doula

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Weil das Leben mich genau hierher an diesen Platz geführt hat und weil der Tod mit allem was dazu gehört mich 
schon immer fasziniert hat.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

Ganz klassisch von der Pike auf habe ich den Beruf der Krankenschwester erlernt und mir im Laufe der Jahre 
durch verschiedene Fachausbildungen unterschiedliches “Werkzeug“ in meinen Koffer packen dürfen. Die Grund-
voraussetzung war aber, glaube ich, das ich irgendwann einmal die Entscheidung getroffen habe, mich mit meinem 
eigenen Tod, meiner eigenen Sterblichkeit und meiner eigenen Trauer auseinanderzusetzen. Und dieser Prozess 
dauert bis heute an.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Der Tod meiner Uroma. Und die Tatsache nicht auf die Beerdigung zu dürfen. Etwas, das ich sehr lange nicht 
verstanden habe. Ich lebe mehr „im Moment“, was für die meisten Menschen in meinem Umfeld sehr oft eine große 
Herausforderung ist. Viele Dinge sind einfach nicht mehr wichtig und haben auch keinen Platz mehr in meinem 
Leben.
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Iris Seidl
Fachpflegekraft für Palliativ-Care, Aromaexpertin, Kindertrauerbegleiterin

■ Meine Lebenslinien

Bereits in meinem Pflegepraktikum auf einer onkologischen Station habe ich gespürt, dass ich oft nach Hause 
ging, mit dem tiefen Gefühl und Wissen, genau zum richtigen Moment am richtigen Ort gewesen zu sein.

Die Dankbarkeit und Offenheit meiner Patienten zeigten mir, dass der Bereich Palliative Care genau das ist, warum 
ich den Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin erlernen wollte.

Einige Jahre durfte ich dann Patienten und Angehörige auf einer Palliativstation versorgen und betreuen und 
meine Erfahrungen vertiefen. Mit dem Aufbau unserer SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) änder-
ten sich meine beruflichen Träume, denn ich wusste plötzlich - hier bei den Patienten zu Hause ist mein Platz. Men-
schen am Lebensende auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und deren Angehörigen das Gefühl und die Sicherheit 
geben zu können, dass dieser Weg genau so „geh bar“ sein kann, das ist meine Herzensaufgabe.

Hier schloss sich auch ein persönlicher Kreis, denn den ersten Menschen, den ich zu Hause bis zum Tod begleiten 
durfte, war meine geliebte Großtante.

Über die Jahre habe ich schnell gespürt, dass wir in unserem Beruf der Pflege wesentlich mehr tun können, wenn 
wir nur wieder unser Gespür, unsere Intuition und auch ein bisschen unsere Sinne als unser Handwerkszeug 
miteinbeziehen.

Palliative Care ist so viel mehr als „nur“ Sterbebegleitung. Es ist stets eine lebendige Begegnung, die Körper und 
Seele berührt.

Corinna Sonja Stenzel
Coach für Selbstkenntnis, Selbstliebe und Selbstbewusstsein

■  Meine Lebenslinien

Ich darf mich zu den dankbaren Menschen zählen, die ihre innere Berufung zum Beruf machen durften. Ich bin 
mein bisheriges Leben lang immer auf der Suche nach einem Gefühl von Ankommen, Geborgenheit und Zuhause 
sein gewesen. Ich habe dieses Zuhause an Orten und in anderen Menschen gesucht, bis ich es da gefunden habe, 
wo ich als letztes danach suchte: in mir selbst. In jedem von uns gibt es dieses Zuhause - einen Ort, an dem wir uns 
selbst ganz nahe sind und uns voll und ganz aufgehoben fühlen. 

Von diesem inneren Zuhause geht all unsere Kraft aus. Und hin zu dieser Kraft begleite ich Menschen mit meiner 
Arbeit. Ich nehme sie mit auf eine Heimreise zu sich selbst. Und der Tod und das Bewusstsein über unsere eigene 
Sterblichkeit sind unsere wertvollsten Wegbegleiter auf dieser Heimreise. Sie erinnern uns täglich daran, wie 
kostbar das Leben ist und dass es sich lohnt, es bewusst zu leben. Und ein bewusstes Leben bedeutet immer ein 
authentisches und liebevolles Leben als Du selbst! 

In meinem Fall war meine innere Heimreise auch mit einer örtlichen Heimreise verbunden. Nach meinem 
Masterabschluss in der Erwachsenen- und Weiterbildung an der Uni in Bamberg und meiner Trainings- und 
Coaching-Ausbildung in Wiesloch habe ich meiner Arbeit als Management-Beraterin in Düsseldorf den Rücken 
gekehrt und bin nun von Herzen gerne auch in meiner fränkischen Heimat wieder angekommen und freue mich 
jetzt sehr darauf, Ihnen hier zu begegnen! 
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Silvia Wagner-Meier
 Altenpflegefachkraft, Palliative Care, Hospizbegleiterin, Koordinatorin Hospizverein,
Trauerbegleiterin (BVT), Social Mediator, Moderatorin Palliative Praxis, Kursleiterin 
Palliative Care/Palliativmedizin

Dorothee Wellens-Mücher
Leiterin der Schule MediAkupress®, Altenpflegerin, Qi Gong und 
Alexandertechniklehrerein, Weiterbildung in Focusing Techniken

■  Warum ich wurde, was ich bin.

Als Kind war ich zart empfindsam, aber auch sehr zornig. Hatte ich innere Not so halfen mir Berührung und 
Bewegung um mich zu beruhigen. Und das ist heute immer noch so. Mein großes Glück ist, dass mir Qi Gong 
und Akupressur begegnet sind. Dort fand ich was mir gut tut. Ich war und bin neugierig und wissensdurstig, will 
experimentieren, verstehen und immer tiefer vordringen. Und  so verfeinerte ich meine Sinne für Berührung und 
Bewegung, was mich zu dem machte, was ich heute bin.

■  Wie ich wurde, was ich bin.

In meinem ersten Beruf als MTA-R arbeitet ich nur fünf Jahre – zu viel Technik, zu wenig Mensch, zu viel Hierarchie. 
Auf der Suche nach „mehr Mensch“ habe ich mich bewusst für die Altenpflege entschieden. Diese Arbeit hat mir 
sehr große Freude bereitet, aber auch hier bin ich mit meinem Eigensinn immer wieder angeeckt. Zum Glück 
bekam ich 1985 die Möglichkeit eine Ausbildung zur Akupressur Lehrerein in USA zu absolvieren. Seitdem bin 
ich freie Dozentin und arbeite als Heilpraktikerin. 2003 gründete ich meine eigene Schule MediAkupress®. Ohne 
Begrenzung von Institutionen oder „Vor-gesetzten“ konnte endlich mit Hilfe meiner Phantasie und Kreativität alles, 
was ich einmal gelernt und erlebt habe zusammenfügen. Schwerpunkt ist, Menschen über Berührung –im weiten 
Sinne des Wortes- in schwierigen Situationen zu unterstützen und anderen meine Fähigkeiten und Erfahrungen 
weiter zu geben.

■  Wie meine erste Begegnung mit Sterben und Tod für mich war und wie mich die Beschäftigung damit in 
     meinem Leben beeinflusst

Es waren die Erzählungen meiner Mutter von ihrem Einsatz als Rot Kreuzschwester in Russland in einem Frontla-
zarett im zweiten Weltkrieg. Grauen, Kälte, Massengräber. Erst Jahrzehnte später habe ich begriffen, wie sehr ich 
davon geprägt bin. Mein tiefer Wunsch, dass Menschen in Frieden ohne Kampf leben und sterben können, nach 
Würde und Gerechtigkeit kommen aus diesen Bildern. Immer noch ist es für mich eine große Herausforderung 
schwere Sterbeprozesse mit zu erleben und zu begleiten. Ich bin überfroh, dass ich durch meine Arbeit dazu 
beitragen kann, manchmal Leid ein wenig zu lindern.

In meiner langjährigen Tätigkeit als Pflegekraft im ambulanten Bereich die ich mit Herzblut ausgeübt habe kam ich 
vielen mit Menschen in Kontakt.
Die Weiterbildung zur Palliative Care eröffnete mir ein Arbeitsfeld und die Grundlage Patienten zu Hause Palliativ zu 
versorgen. Ich wusste: „jetzt bin ich angekommen“.

Einen meiner ersten Patienten werde ich in diesem Zusammenhang nie vergessen der bewusst zu Hause bleiben 
wollte und sich auf eine Palliative Versorgung ein lies. Auch die Angehörigen und der Hausarzt waren dazu bereit.
Seine blauen Augen in denen so viel Vertrauen und Zufriedenheit waren, in der Gewissheit zu Hause sterben zu 
können/dürfen.
Diese vielen Begegnungen mit Schwerstkranken und deren Angehörige in der Pflege oder als Koordinatorin/
Einsatzleitung eines ambulanten Hospizdienstes haben mich in meinem tun immer bereichert und gestärkt. Ich bin 
dankbar für die Möglichkeit mich zu Engagieren.

■  Meine Lebenslinien
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Kommen Sie vorbei. 
Seien Sie unsere 
Teilnehmer.  
Und fühlen Sie sich 
herzlich willkommen.



Der Druck des Veranstaltungskalenders 
wurde freundlicherweise unterstützt von:

�������
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■  1. Anmeldungen

Soweit Sie Ihre Anmeldung zu unseren Veranstaltungen nicht über unsere Internetseiten unter 
palliativakademie-bamberg.de vornehmen, senden Sie diese bitte per Brief oder E-Mail an:

Palliativakademie Bamberg 
Dr. med. Jörg Cuno 
Sodenstr. 14
96047 Bamberg
Telefon: 0951 / 509 061 00 
info@palliativakademie-bamberg.de

Ihre Anmeldung gilt als verbindliches Vertragsangebot und gilt als angenommen, wenn wir Ihnen gegenüber 
nicht innerhalb von 14 Tagen die Ablehnung erklären. Unabhängig hiervon erhalten Sie für kostenpflichtige Veran-
staltungen eine Anmeldebestätigung. Die Anmeldungen werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs 
berücksichtigt.

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle mit der Palliativakademie Bamberg 
geschlossenen Verträge über die Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Soweit unsere 
Veranstaltungsbeschreibungen unter palliativakademie-bamberg.de abweichende Rege-
lungen enthalten, haben diese Vorrang.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

■  2. Veranstaltungsgebühren

Die Höhe der Veranstaltungsgebühren, Fälligkeit und Zahlungskonditionen ergeben sich jeweils aus den Veran-
staltungsbeschreibungen unter palliativakademie-bamberg.de. Die Rechnungstellung erfolgt nach Anmeldeschluss.

Soweit die Veranstaltungsbeschreibung keine abweichenden Bedingungen enthält, sind die Veranstaltungs-
gebühren 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn zur Zahlung fällig. Soweit zwischen Anmeldung und Veranstaltungsbe-
ginn weniger als 14 Tage liegen, ist die Veranstaltungsgebühr spätestens am Seminartag zu entrichten.

■  3. Ausschluss von der Teilnahme

Wir sind berechtigt, Teilnehmer aus wichtigem Grund, beispielsweise bei Zahlungsverzug oder Störung der Veran-
staltung, von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Hinsichtlich der Veranstaltungsgebühren findet in diesem Fall 
die Regelung der nachstehenden Ziffer 4. Anwendung.

■  4. Rücktritt

Die Absage einer Kursteilnahme ist bis 21 Tage vor Veranstaltungstermin kostenfrei möglich. Bis 14 Tage vor Veran-
staltungsbeginn fallen 50 Prozent der Veranstaltungsgebühren an. Bei späterer Rücktrittserklärung oder Nichtteil-
nahme an der Veranstaltung werden 100 Prozent der Veranstaltungsgebühren als Kostenpauschale erhoben.

Die Absage bedarf der Textform. Maßgeblich für den Rücktritt ist der Zeitpunkt des Eingangs bei uns. Die Kosten-
pauschale entfällt, wenn Sie eine(n) Ersatzteilnehmer(in) benennen oder soweit Sie nachweisen können, dass uns 
ein Schaden auch sonst nicht entstanden oder geringer als die Kostenpauschale ist.

■  5. Absage oder Terminänderungen von Veranstaltungen

Wir bitten um Verständnis, dass wir uns das Recht, eine Veranstaltung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen 
(z.B. mangelnde Teilnehmerzahl, kurzfristige Nichtverfügbarkeit des Referenten/der Referentin ohne Möglichkeit 
eines Ersatzes, höhere Gewalt) zu verschieben oder abzusagen, vorbehalten müssen. Wir werden Sie hierüber 
unter den in Ihrer Anmeldung genannten Kontaktdaten benachrichtigen. Im Falle der Absage wird ein bereits 
bezahltes Teilnahmeentgelt an Sie zurückerstattet. Dies gilt auch für den Fall, dass wir einem Nachholtermin für 
die Veranstaltung ansetzen, an dem Sie nicht teilnehmen können. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind 
ausgeschlossen.

Programmänderungen, wie beispielsweise einen Wechsel des Referenten oder unwesentliche Änderungen des 
Veranstaltungsablaufs, behalten wir uns ausdrücklich vor, soweit der Gesamtcharakter der Veranstaltung hierdurch 
nicht beeinträchtigt wird. Ansprüche gegen uns, etwa auf Rücktritt vom Vertrag oder Minderung des Teilnahme- 
entgelts können hieraus nicht abgeleitet werden.

■  6. Haftung

Wir haften für Schäden im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen nur im Fall von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung des Palliativportals 
Bamberg oder eines Erfüllungsgehilfen des Palliativportals Bamberg beruhen. Die Haftungsbeschränkung gilt 
ferner nicht für Schäden, die auf der Verletzung einer sog. Kardinalpflicht (d.h. einer vertraglichen Pflicht, welche die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Teilnehmer/
die Teilnehmerin regelmäßig vertraut und vertrauen darf) beruhen.

■  7. Datenschutz

Ihre an uns im Rahme der Anmeldung übermittelten personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich zum 
Zwecke der Anbahnung und Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages über die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO. Weitere Informationen über unseren Um-
gang mit personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 
palliativakademie- bamberg.de/datenschutz-und-datenschutzerklaerung/.

■  8. Aussergerichtliche Streitschlichtung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) 
bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in unserem 
Impressum. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.

Stand: 01.09.2019
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Palliativakademie Bamberg
Sodenstraße 14
96047 Bamberg
Tel. +49 951 509 061 00
www.palliativakademie-bamberg.de
info@palliativakademie-bamberg.de

Wir stehen 
Ihnen gerne
zur Verfügung

Parkmöglichkeiten
Park and Ride am Heinrichsdamm
Heinrichsdamm 33
96047 Bamberg

■ 5 Gehminuten zur Akademie
■  Die Parkgebühren werden von uns übernommen.


