
Weitere Qualifi kationen:

· 2007 - Fortbildung zu „Palliativ Care“

·  2008 - Fortbildung zur 
„Systemischen Trauerbegleitung“

·  2009 - Fortbildung zu „Trauer und Trauma – 
Ressourcenorientierte Gesprächsführung“

·  2010 / 2011 - Fortbildung, Grundkurs „Analytische 
Psychologie und Seelsorge“ nach C.G. Jung

·  2012 / 2013 - Aufbaukurs „Analytische Psychologie 
und Seelsorge“ nach C.G.Jung

· 2011 / 2012 - Theologisches Grundseminar

· 2012 - Theologisches Aufbauseminar und Folgende

·  2012 / 2013 - Kurs Notfallseelsorge und Kriseninter-
vention, Kirchenkreis Recklinghausen

·  2016 - Fortbildung zur Personenzentrierten 
Gesprächsführung nach C. Rogers
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Lichtblicke
Begleitung und Betreuung
in Zeiten der Krankheit,
der Not und der Trauer.

Ein Labyrinth ist kein Irrgarten.
Das Labyrinth führt zum Ziel.
Es gibt keinen anderen Weg als den einen, 
den das Labyrinth vorgibt.
Es ist ein Zeichen für den Weg, 
den Umkehr-Weg:
Vom Tod zur Auferstehung.
Von der Trauer zur neuen Lebensfreude.
Vom Abschied zum Neubeginn.
Von der Begegnung mit sich selbst 
und der gewandelten Rückkehr ins Leben.

Labyrinth.

Krankenschwester, Trauerbegleiterin (BVT)
Sie können Ihrem Leben einen neuen Sinn geben, wenn 
Ihr Inneres dazu bereit ist. Es hängt an Ihnen. Sie haben 
nicht die Fähigkeit, den Tod ungeschehen zu machen. 
Aber Sie haben die Fähigkeit in sich, Abschied zu nehmen 
und Neues zu beginnen. Ihr Leben wird anders sein, doch 
die Liebe zu Ihrem Verstorbenen die bleibt. 
Wählen Sie aus, was Ihnen gut tut und vor allem was Sie 
glauben, das Ihnen am meisten weiterhelfen kann. 
Sie sind der Experte für Ihre Trauerarbeit! Sie haben die 
Kraft Ihre Trauer zu fühlen und zu überwinden!

„Wir waren geboren um zu leben für den einen 
Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll 
Leben ist“ – Unheilig, Geboren um zu leben

Dass auch Sie am Ende Ihres Trauerweges neu spüren 
„wie wertvoll“ für Sie das Leben wieder ist, das wünsche 
ich Ihnen!



„Lichtblicke in Zeiten der Trauer“

Die Kurse und Seminare sind für Trauernde, deren 
Verlusterfahrung mindestens 3 Monate zurückliegt.

Ziel: Trauernden Menschen auf einfühlsame Art die 
Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen, 
dabei Gemeinschaft zu erfahren und eigene Ressourcen neu 
zu entdecken. Gleichzeitig stärkt der ganzheitliche Ansatz 
Körper, Geist und Seele. Die Selbstheilungskräfte werden 
aktiviert und so das Trauererleben behutsam in die eigene 
Lebensgeschichte integriert.

Durch eine Verlusterfahrung wird alles auf den Kopf 
gestellt. Nichts ist mehr wie es früher einmal war. Daher 
ist es mir ein großes Anliegen Ihnen, liebe Trauernde, eine 
Möglichkeit anzubieten, Zeit für sich selbst zu nehmen, in 
der ruhigen Umgebung eines Klosters, oder auf einer Insel 
(Wangerooge; Baltrum oder Spiekeroog).

Den Umgang mit der Trauer entdecken, eigene Ressourcen 
wecken und Resilienzen zu fördern, sowie die Möglichkeit 
Gefühle von Angst, Wut, Verzweiflung und Schuld 
ordnen und klären zu können, dies alles sind wichtige 
Vorraussetzungen um Trauer behutsam in die eigene  
Lebensgeschichte zu integrieren. Dabei kann ganz 
individuell  jede/r Einzelne die eigenen Bedürfnisse neu 
entdecken und mit Hilfe von Ritualen und Symbolarbeit frei 
werden für Perspektiven, damit ein neues, liebenswertes 
Leben gelingen kann.

Die Trauer wird für eine Weile Ihr Begleiter sein – sie will 
angenommen und durchlebt werden, damit sie sich in 
gelebter Erinnerung und Dankbarkeit wandeln kann. Ganz 
geht sie nie die Trauer - aber die Liebe bleibt!

„Wer sich nach Liebe sehnt, ist nicht lichtlos,  
denn die Sehnsucht ist schon Licht.“

Themenabende und SeminareKurse und Seminare

Bei allen Angeboten unterliege ich 
selbstverständlich der Schweigepflicht!

In dieser Zeit biete ich an:
● Gespräch und Austausch in der Gruppe
● Einzelgespräche
● Kreative Workshops
●  Meditative Einheiten mit Atem – und
Achtsamkeitsübungen

● Imaginationen und Phantasiereisen
● Spaziergänge am Meer
● Wanderungen in der näheren Umgebung der Klöster

Einzeltrauerbegleitung
Um Ihrer Trauer Raum zu geben und sie zuzulassen, biete 
ich Ihnen gerne die Möglichkeit zu einem Einzelgespräch 
an. Das Gespräch kann nach Absprache bei Ihnen zu 
Hause, während eines Spaziergangs oder an einem Ort 
ihrer Wahl stattfinden.

Weitere Informationen sowie aktuelle Termine finden Sie 
unter: www.trauerbegleitung-scharf.de

„Symbole und Rituale“

„Der Trauerweg“
Nach einer Verlusterfahrung wird die Trauer für eine 
Weile ein Begleiter sein. Sie begleitet durch den Tag, 
erst wird sie ständig da sein, dann erhält sie Raum und 
Zeit. Sie als Ausdruck der Liebe und der Dankbarkeit zu 
empfinden, stellt für viele Trauernde immer wieder eine 
Herausforderung dar. Ganz geht sie nie die Trauer – aber 
die Liebe bleibt!

„Das Labyrinth“
Das Labyrinth – im Wandel unseres Lebens
Auf den Weg machen – auf den Weg durch das Labyrinth, 
hin zur eigenen Mitte um dann, gestärkt, mit neuer Kraft 
hinaus zu gehen, mit dem Blick nach vorne gerichtet auf 
einen möglichen Neuanfang.
Dabei ist es tröstlich zu wissen, dass man sich in diesem 
Labyrinth nicht verlaufen kann. Welche Zeiten der Mensch 
auch durchschreitet, er bleibt auf dem Weg zur Mitte. Und 
dieser Weg ist getragen von Hoffnung auf ein gutes Ende. 
Gerade in der Trauer kann diese Erfahrung sehr hilfreich 
sein.

„Bewegende Steine“
Steine haben gerade in der Trauer eine hohe Symbolkraft. 
Sie können als Stolpersteine empfunden werden und 
gleichzeitig sind sie ein Bild dafür, wie Schicksale und 
Erlebnisse einen trauernden Menschen auf „ihrem Trauer-
Weg“ prägen. Im kreativen Tun kann das „tatsächliche 
Begreifen“ unterstützt werden. Eine Auswahl von Steinen 
die beschriftet werden, kann zu einer räumlichen Struktur 
beitragen. 

„Kraftquellen in der Trauer“
Kraftquellen sind für Trauernde besonders wichtig. Sie 
können inspirieren und sehr hilfreich sein in schwierigen 
Lebenssituationen. Es gibt drei Arten von Kraftquellen: 
die äußeren Kraftquellen, die inneren Kraftquellen und 
die spirituellen Kraftquellen. Jeder Mensch verfügt ganz 
individuell über eine Vielzahl starker Kraftquellen. In 
der Trauer wird vielleicht ein Anstoß benötigt um ein 
Umdenken einzuleiten, das letztendlich dann zu einem 
besseren Wohlbefinden führt. 

Weitere Themen:
● „Schuld- und Schuldzuweisungen“
● „Trauma und Trauer“
● „ Verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation in

der Trauer“ (Ressourcenorientierte Gesprächsführung 
nach Carl R. Rogers und Gewaltfreie Kommunikation 
nach Marshall Rosenberg)

● „Der Lebensbaum“
● „Erinnerungen arbeiten für uns“
● „Wandern und trauern“
● „Hypnosystemische Trauerbegleitung“

Diese oder andere Themen können auch in 
Arbeitskreisen, Workshops oder Ganztagsseminaren 
angeboten werden!

Kosten Themenabende und Seminare
Mein Honorar für die Themenabende beträgt 150 €, 
darin enthalten sind die Materialkosten. Anfahrt und 
Raummiete (falls erforderlich) werden extra berechnet. 
Workshops und Ganztagsseminare biete ich nach 
Absprache an.


