
Übergänge begleiten und gestalten 

Achtsamkeit im Umgang mit sterbenden 

Menschen 

Mo. 07.11., 11:00 Uhr - Mi. 09.11., 17:00 Uhr 

Nicht nur in der Zeit der Pandemie sind Alten- 

und Kranken- Palliativpfleger- und 

Hospizmitarbeitende täglich mit kranken, 

trauernden und sterbenden Menschen und 

deren Angehörigen im Kontakt.  

Aber auch unabhängig von beruflichem Kontext 

bewegen uns viele Fragen, wenn wir dem 

Thema Tod gegenüberstehen.  

• 

• Womit gehen wir in Resonanz? 

• Was beschäftigt uns?

• Welche Rolle und Möglichkeiten

innerhalb des Kontaktes habe ich- oder

habe ich nicht?

• Wie sicher fühle ich mich im Umgang mit

der Situation?

• Wie gut kann ich für mich selbst sorgen

oder was brauche ich?

• Wie kann ich mich verabschieden oder

ein „nicht-Verabschieden können“

bearbeiten und integrieren?

Sich mit diesen oder ähnlichen Fragen zu 

beschäftigen, schafft einen Raum, in dem diese 

Empfindungen gehalten und Rituale zum 

Umgang entwickelt werden können. 

Achtsamkeitsübungen unterstützen uns und 

zeigen uns, wie wir Dinge anschauen können, 

eigene Grenzen anerkennen und in einer 

zugewandten Haltung bleiben, sowohl uns 

selbst als auch anderen gegenüber.  

Referentin: Anja Wilkening: 

begleitet seit über 20 Jahren Menschen in 

Veränderungsprozessen. Sie verbindet Achtsamkeit 

mit den digitalen Anforderungen der heutigen Zeit. 

Verantwortlich: Jennifer Hein 

Kosten:  

365,00 € im EZ DU/WC inkl. ÜN/VP  

295,00 € Tagesgast inkl. VP  

Die Veranstaltung ist als Bildungsurlaub 

anerkannt in: 

- Niedersachsen

- Nordrhein-Westfalen

- Baden-Württemberg

Ich melde mich verbindlich zu folgendem Seminar an: 

Ich bin damit einverstanden, dass folgende personenbezogene Daten 

 in der EDV gespeichert und für interne Zwecke verwendet werden.  

Eine Übertragung an Dritte erfolgt nicht. Rechnungsrelevante Angaben 

werden zehn Jahre gespeichert. 

Thema: 

Seminar-Nr.  

Datum : 

Übergänge begleiten und gestalten 

E 087/22

07.-09.11.2022 

Name, Vorname: 

PLZ / Wohnort: 

Straße: 

Telefon: Fax*: 

E-Mail*

Geburtsdatum* 

Rechnungsadresse, wenn abweichend: 

*Optionale Angaben

Zimmerwunsch und Verpflegung

☐ Zimmer (Einzelzimmer DU/WC)

☐ Ich benötige ein rollstuhlgerechtes Zimmer

☐ Tagesgast:

☐ Ich möchte vegetarisch essen

☐ Ich möchte vegan essen

☐ Ich benötige Sonderkost, nämlich:

Zahlungsweise 

☐ Ich möchte die Rechnung per Mail erhalten.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Adresse

und meine Telefonnummer in einer Liste der Teilnehmenden

aufgenommen und diese Liste vor Seminarbeginn für die

Bildung von Fahrgemeinschaften versandt wird.

☐ Ich bin damit einverstanden, dass ich E-Mails vom

Denkhaus Loccum erhalte

☐ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(AGB) des Denkhaus Loccum

Ort, Datum Unterschrift 



Denkhaus Loccum e.V. 

Hormannshausen 6-8 

31547 Rehburg-Loccum 

Tel. 05766-96090 

Fax. 05766-960944 

info@denkhaus-loccum.de 

www.denkhaus-loccum.de 

Berufs- und Handlungskompetenz 

Bildungsurlaub:  

Übergänge begleiten und gestalten 

Achtsamkeit im Umgang mit 

sterbenden Menschen  

Denkhaus 
Loccum e.V. 

Hormannshausen 6-8 
31547 Rehburg-Loccum 

Telefon 05766 9609-0 
Fax 05766 9609-44 

info@denkhaus-loccum.de 
www.denkhaus-loccum.de 

www.denkhaus-loccum.de 
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Mo. 07.11. - Mi. 09.11.2022


