
Abschiedlich  Leben

a bschiede  GestAlten.

-



Tr auer begleiTung

Was ist das Leben und was ist der Tod?
Was sind wir auf unserem Weg
von der Geburt bis zum Tod?

Unser Leben ... ist geprägt durch die Begegnungen
zu Menschen, Tieren und Pflanzen …

zu Orten, Dingen ... in Kontakt kommen …
… sich begegnen und wieder verabschieden …   

…  

... wir sind fühlende Wesen an deren lebensweg Abschiede, tod 
und trauer liegen - wir leben abschiedlich.

Ich begleite Sie ein Stück Ihres persönlichen (Trauer-)Weges:                       
mit Gesprächen und mit Schweigen,

mit Klängen und kulturanthropologischer Biografiearbeit.

der trauer Raum und lebensklang gegen.



Seminare UnD SuperviSion

Den Weg des Abschiedes zu begleiten 
ist Herausforderung u n d Geschenk in Einem. 

Wenn Sie privat als Angehörige 
oder in Ihrem beruflichen Umfeld 

mit Sterben, Tod und Trauer in Berührung kommen 
und/oder sich diesem Thema generell öffnen möchten,  

       

ebne ich ihnen den Weg mit seminaren, 
beratung und supervision:

• Kommunikation mit Sterbenden
• Das Erzählen Sterbender 

• Trauer- und Sterbebegleitung   
• Vollmachten, gesetzliche Betreuung & Patientenverfügung  

• Sterben und Tod in unterschiedlichen Kulturen



Über mich ODEr meine inTenTion:  

Vereinsstraße 38 · 20357 hamburg (nähe s- und U-bahn sternschanze und/oder bus 115 schulterblatt)   
einzeL- und gruppenarbeit, seminare

termine nach Vereinbarung · teLefon 040 60433449 · mobiL 0172 3152830 · e-maiL trauer-und-lebensklang@t-online.de

Meine An- und Aussichten 
zu Leben und Tod 

entwickelten sich im Laufe der Jahre ... 
ausgelöst durch das Sterben 

meiner Großeltern und meiner Eltern. 
Verlust und Trauer ließen mich reifen ... 

stellten mich neu in das Leben ...   

Berufliche Erfahrungen:
- im Mangement und in der Bildung

- in der Seelsorge, der Trauer- und Sterbebegleitung  
Im theoretischen Hintergrund u.a.:

- Studium der Kulturwissenschaften 
mit dem Blick auf Anthropologie und religion 
- Studium der Heilpraktik für Psychotherapie 

Wir gehen gemeinsam ... mit der Trauer den Weg zurück in Leben. 
Von Herz zu Herz

Ines Hinz 




