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„ Es muss von  
      Herzen kommen,  
 was auf Herzen  
   wirken soll“

( J.W. Goethe)

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem ungeheuer erfreulichen Schwung, den die Bildungsarbeit 
im gesamten Hospizwesen zurzeit erfährt, haben wir auch in diesem 
Jahr wieder ein tolles Programm für Sie zusammengestellt! Dabei 
haben wir uns leiten lassen von aktuellen themen aus der (Kinder-, 
Jugend-) Hospizarbeit, wünschen von betroffenen Familien, Kol-
leg*innen und teilnehmer*innen.  

Neu ist unser Angebot für trauernde mütter und Väter, deren Kind 
verstorben ist. Damit reagieren wir auf den wunsch betroffener El-
tern und hoffen, einen rahmen bieten zu können, der hilfreich ist, 
um mit dem so schweren Verlust zu leben. Neu ist auch der starke 
Zuwachs im Bereich Fort- und weiterbildungen für Fachkräfte. 

Schauen Sie selbst – bleiben Sie neugierig!

Auch unsere Neugierde, unsere offenheit kann ein geben, ein ge-
schenk für andere sein. Das können Ihnen zahlreiche Familien bestä-
tigen, die diese offenheit oft schwer vermissen. wie schön, wenn wir 
dazu beitragen können, ein Forum zu schaffen, in dem geben und 
Nehmen im lebendigen wechselspiel miteinander verbunden sind 
und in eine gute Balance finden.

wenn menschen in unseren räumen zusammenkommen um ge-
meinsam zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und miteinander 
zu teilen ist die Löwenherz-Akademie auf dem richtigen weg. wir 
möchten ein Leuchtturm sein für teilhabe und freuen uns über alle, 
die dabei mitwirken – die selbst einen Stein ins Bauwerk setzen oder 
zum Leuchten beitragen.

Durch die resonanz auf unser Angebot fühlen auch wir uns reich be-
schenkt und möchten dies gerne von ganzem Herzen und mit vollen 
Händen an Sie weitergeben. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, da-
ran mitzuwirken und teilzuhaben.

wir freuen uns, wenn Sie (wieder) dabei sind.

Fanny Lanfermann Elisabeth Lohbreier
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Elisabeth Lohbreier

Leitung 
mail: lohbreier@loewenherz.de 
tel.: 0421/336230-90 
mobil: 0152/08993632
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Ansprechpartnerinnen

Es freuen sich auf Ihre Anmeldungen, Fragen,  
rückmeldungen und Inspirationen:

Bettina Zander

Bildungsreferentin –  
Bereich Schulkooperation 
mail: zander@loewenherz.de 
tel.: 0421/336230-11 
mobil: 0174/8069227

Nadine Büchtmann

Anmeldung und Verwaltung 
mail: buechtmann@loewenherz.de 
tel.: 0421/336230-21

Tanja van Almsick

Bildungsreferentin –  
Bereich Pflege 
mail: almsick@loewenherz.de 
tel.: 0421/336230-22 
mobil: 0152/56324768
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LöwENHErZcHor Für EINEN tAg      |     FortBILDuNgEN     |     ProgrAmm 2020/21ProgrAmm 2020/21      |     FortBILDuNgEN     |     mEINEm rücKEN gEHt ES gut

meinem rücken geht es gut – 
Prävention im Alltag

FoRTBILduNg 1

Termin:  
Dienstag, 11.08.2020 

15:30 bis 18:30 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten für Externe:  
30,00 Euro

Kursnummer: FB3-01-20

Löwenherzchor für einen tag in Syke

oFFEN FüR alle Interessierten

rückenschmerzen gehören in Deutschland zu den häufigsten grün-
den für eine Krankschreibung. Die ursachen sind dabei vielfältig: 
Schlechte Körperhaltung am Arbeitsplatz, Stress oder eine unaus-
gewogene work-Life-Balance können die rückengesundheit massiv 
beeinträchtigen.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollte sich jeder mensch mit 
präventiven maßnahmen beschäftigen. Je eher der rücken gestärkt 
wird, desto seltener treten Schmerzen auf. Bei dieser Fortbildung 
gebe ich Erfahrungen und Kompetenzen weiter, die bei einer erfolg-
reichen Bewältigung verschiedener rückenbeschwerden helfen.

Schwerpunkte werden sein:

•  Dem Alltag mit einem stabilen rücken begegnen
•  Kurz und knackig: Prävention für wirbelsäule und rücken
•  tipps und übungen „mal anders“
•   wie viel Zeit brauche ich wirklich, um in alltäglichen Situationen 

stabilisiert zu sein? 

Referentin: tatjana Viert, Koordination Ehrenamt bei Löwenherz, 
Kinderkrankenschwester, B-Lizenz-Inhaberin „Haltung & Bewegung“. 

Singen macht Spaß und tut Körper und Seele gut! Das möchte ich 
mit Euch zusammen an diesem tag ermöglichen und erfahrbar wer-
den lassen.

mit einem Querschnitt aus Pop-, gospel- und Jazzliteratur möchte 
ich animieren, Euch auszuprobieren, Eure Stimme kennenzulernen 
und den Spaß am gemeinsamen Singen zu erfahren. Auch wenn Ihr 
Euch als ‚total unmusikalisch‘ bezeichnet, keine Noten lesen könnt 
und meint, Ihr hättet keine Stimme.... hier seid Ihr genau richtig. Der 
Spaß steht an diesem tag im Vordergrund und wir werden mit un-
seren Stimmen – eingestimmt mit leichten Stimmübungen – lernen, 
genau diesen Spaß und die Lebensfreude in das Erlebnis „chor für 
einen tag“ zu vereinen. 

Ich freue mich auf viele interessierte Neulinge, chorkenner, mutige 
und Zweifler!

Referent: Sören tesch, musiker, Kantor, chorleiter und musikpäda-
goge aus weyhe.

FoRTBILduNg 2

Termin:  
Samstag, 22.08.2020   
10:00 bis 16:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten für Externe:  
10,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-02-20

oFFEN FüRalle Interessierten

FoRTBILduNg 22

Termin:  
Donnerstag, 08.04.2021 

15:30 bis 18:30 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
30,00 Euro

Kursnummer: FB3-22-21



Aufbaukurs 

siehe  

Seite 58 
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ALLES wAS uNS BEwEgt – LäSSt SIcH AucH tANZEN     |     FortBILDuNgEN     |     ProgrAmm 2020/21ProgrAmm 2020/21      |     FortBILDuNgEN     |     AKuPrESSur – gruNDLAgENworKSHoP

Akupressur – grundlagenworkshop 
nach dem Konzept „Begleitende Hände“

FoRTBILduNg 3

Termin:  
Samstag, 29.08.2020 

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
70,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-03-20

Es ist ganz einfach …  
Alles was uns bewegt – lässt sich auch tanzen

FoRTBILduNg 4

Termin:  
Samstag, 03.10.2020 
11:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19  
28857 Syke 

Kosten für Externe:  
60,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-04-20

oFFEN FüR alle Interessierten 

oFFEN FüRalle Interessierten

mitfühlende Berührung ist die ursprünglichste Art und weise, durch 
die wir unterstützend und beruhigend auf menschen einwirken kön-
nen. In diesem Seminar werde ich grundlegendes zum thema „be-
gleitende Hände (mediAkupress©) für kranke menschen“ aus Sicht 
der traditionellen chinesischen medizin vorstellen. Schwerpunkt wird 
die praktische Arbeit sein.

Akupressurpunkte und kleine Sequenzen zum thema Angst, unru-
he und Anspannung können in Selbsterfahrung geübt werden. Ziel 
ist, sowohl Akupressur in die eigene Arbeit integrieren zu können als 
auch An- und Zugehörige anzuleiten.

Referentin: Susanne Supplieth, Physiotherapeutin, freiberuflich tätig 
in Bremen mit neurologisch Erkrankten und Schmerzpatienten, 
begleitet physiotherapeutisch Schwerstkranke und Sterbende.

Stell Dir vor, Du bist ein Herbstblatt, das sich im wind bewegt – und 
schon bewegst Du Dich selbst auch ganz leicht und mühelos durch 
den raum. manchmal auch zu Boden – um vielleicht einen moment 
später schon wieder fröhlich durch die Luft zu fliegen. 

unter gezielter Anleitung findest Du spielerisch und ganz leicht 
Deinen eigenen tanz und erweiterst Deine Ausdrucks- und Kom mu- 
nikationsmöglichkeiten.

Inspiriert von musik, Natur und Poesie entdeckst Du gemeinsam 
mit anderen den Spaß an Bewegung (wieder). Als Kinder kannten wir 
diese Freude fast alle. Darauf basiert auch diese imaginative tanzpä-
dagogik aus den Niederlanden, die dort als grundlagenpädagogik in 
der Sozial- und Bildungsarbeit verankert ist. 

Für diese Fortbildung bedarf es keinerlei Vorerfahrungen. Da kann 
jede und jeder mitmachen, ohne tänzerische Vorkenntnisse zu haben 
– ohne übungsstress und vorgegebene Schrittkombinationen, unab-
hängig vom Alter oder körperlichen gegebenheiten.

Bitte bequeme Kleidung und warme Socken mitbringen.

Referentin: Sonia rastelli, Dozentin für Dansexpressie,  
Spiel- und theaterpädagogin und Sozialpsychologin.



Achtung: 

ZWEI 

TERMINE

Aufbau

module siehe 

Seite 51/52 
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ScHuLD mAcHt SINN!      |     FortBILDuNgEN     |     ProgrAmm 2020/21ProgrAmm 2020/21      |     FortBILDuNgEN     |     oPI: oFFENHEIt – PArtNErScHAFtLIcHKEIt – INtEgrAtIoN

oPI: 
offenheit – Partnerschaftlichkeit – Integration 
Kommunikation in der Kinderhospizarbeit

FoRTBILduNg 5

Termin:  
mittwoch, 07.10.2020  

10:00 bis 16:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
60,00 Euro

Kursnummer: FB3-05-20

Schuld macht Sinn!  
Zweitägiger grundlagenworkshop:  
Schuldvorwürfe in Trauerprozessen konstruktiv begleiten

FoRTBILduNg 6

Termin:  
Freitag, 30.10.2020 
9:30 bis 17:00 uhr 
und  
Samstag, 31.10.2020 
9:30 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten für Externe:  
165,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-06-20

oFFEN FüR alle Interessierten

oFFEN FüRalle Interessierten

oPI ist ein Kommunikationskonzept, das in den Anfängen der Kin-
derhospizarbeit in Deutschland entstanden ist. gemeinsam mit dem 
Psychologen günter tessmer haben betroffene Eltern sowie haupt- 
und ehrenamtliche mitarbeiter*innen aus stationären und ambu-
lanten Bereichen daran mitgewirkt.

Die drei grundorientierungen offenheit, Partnerschaftlichkeit und 
Integration lassen sich nicht voneinander trennen. In der täglichen 
Arbeit kommen sie nur zusammenwirkend vor, wie die Zutaten eines 
Kuchens. offenheit, Partnerschaftlichkeit und Integration sind Ar
beitstendenzen, denen wir folgen wollen in der Zusammenarbeit mit 
den Kolleg*innen, den kranken Kindern und ihren Familien.

Dies ist ein Seminar für alle mitarbeiter*innen in der Kinderhospizar-
beit und alle, die „oPI“ kennenlernen möchten.

Referentin: Elisabeth Lohbreier, Leitung Löwenherz-Akademie, 
Sozialpädagogin, Atemtherapeutin, seit vielen Jahren als referentin 
im Hospizbereich tätig.

Versäumnisse, Schuldvorwürfe und -fragen spielen in vielen trauer-
prozessen eine prominente rolle und belasten nicht selten jahrelang 
die trauernden menschen. Auch trauerbegleiter*innen sind damit 
konfrontiert. 

Das Konzept der konstruktiven Schuldbearbeitung von chris Paul, 
das im Zentrum des workshops steht, zeigt, wie hochgradig funktio-
nal, sinnvoll und überlebenswichtig diese Schuldfragen und -vorwür-
fe für die Betroffenen sind. Diese neue Sichtweise wirkt entlastend 
auf die Begleitenden. 

Im grundlagenworkshop werden zwei unterschiedliche Formen von 
Schuldvorwürfen eingeführt, mit denen in der trauerbegleitung diffe-
renziert umgegangen werden muss. Hierbei wird mit Praxisbeispie-
len der teilnehmenden gearbeitet. 

•  Schuldvorwürfe als subjektives Konstrukt verstehen.
•   Verschiedene Schuldzuweisungsformen unterscheiden können 

und ihre Funktion verstehen.
•  Die Haltung der konstruktiven Schuldbearbeitung verinnerlichen.
•  Zusammenhang von Schuldvorwürfen und Strafe erkennen. 

Voraussetzung: Erfahrung in der Begleitung trauernder Menschen.

Referentin: Dr. tanja m. Brinkmann, Soziologin, Sozialpädagogin, 
Krankenschwester mit Fortbildung zur ehrenamtlichen Lebens- und 
Sterbebegleiterin. Beratung von menschen vor, während und vor 
allem nach einem schweren Verlust.

FoRTBILduNg 23

Termin:  
mittwoch, 14.04.2021 

10:00 bis 16:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz  

Plackenstr. 19, 28857 Syke

Kosten für Externe:  
60,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-23-21



Achtung:

VIER  

oRTE
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KINDEr Am totENBEtt      |     FortBILDuNgEN     |     ProgrAmm 2020/21ProgrAmm 2020/21      |     FortBILDuNgEN     |     FüHruNg DurcHS KrEmAtorIum

Führung durchs Krematorium Kinder am totenbett 
Wie kann man Abschied mit Kindern gestalten?

FoRTBILduNg 11

Termin:  
Donnerstag, 05.11.2020  
16:00 bis 19:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten für Externe:  
30,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-11-20

oFFEN FüR alle Interessierten

oFFEN FüRalle Interessierten

Die Feuerbestattung gewinnt neben der Erdbestattung immer mehr 
an Beliebtheit. Viele von uns haben jedoch nur Halbwissen, was da-
bei eigentlich geschieht, bzw. haben noch nie ein Krematorium von 
innen gesehen. Nach einer Führung durch die Abläufe einer Feuerbe-
stattung haben alle Fragen rund um das thema raum. 

Herzlich willkommen heißen uns an vier verschiedenen orten die 
mitarbeiter*innen des jeweiligen Krematoriums zu einem gemein-
samen Besuch in Ihrem Haus und einer Führung durch die Anlage. 

 

„mein Kind ist doch noch viel zu klein!“ oder „Sie soll ihn so in Er-
innerung behalten, wie sie ihn zuletzt gesehen hat!“ sind Aussagen, 
die ich oft höre. Ja, so könnte es sein und ja, es könnte auch ganz 
anders sein!

Kinder orientieren sich an ihren erwachsenen Bezugspersonen. 
wenn diese mit dem tod unterschiedlich umgehen können und wol-
len, dann bedeutet das gemeinsame Durchstehen dieses Abschiedes 
einen gewinn an Erfahrung und ein Stärken des miteinanders. 

wie das gelingen kann, wie dies gestaltet werden kann, damit wol-
len wir uns an diesem Nachmittag beschäftigen. Dazu lade ich Sie 
herzlich ein.

Referentin: Silke Ahrens, Bestatterin und trauerbegleiterin, Abschied 
Bestattungen, Holtum (geest).

Fortbildung 9 – osnabrück

Termin: mittwoch, 04.11.2020  
16:00 bis 18:00 uhr

ort: Krematorium osnabrück 
rheiner Landstraße 168  
49078 osnabrück

Ansprechpartner:  
Andrew mcculloch

Kursnummer: FB3-09-20

Fortbildung 10  – Verden

Termin: mittwoch, 04.11.2020  
16:30 bis 18:30 uhr

ort: Feuerbestattungen  
Verden r.V.  
Lindhooper Str. 91a  
27283 Verden

Ansprechpartner:  
Peter Valk

Kursnummer: FB3-10-20

Fortbildung 7 – Braunschweig

Termin: mittwoch, 04.11.2020 
16:30 bis 18:30 uhr

ort: Feuerbestattungen 
Braunschweiger Land gmbH  
Helmstedter Straße 39  
38126 Braunschweig

Ansprechpartner:  
Andreas wilke

Kursnummer: FB3-07-20

Fortbildung 8  – diepholz

Termin: mittwoch, 04.11.2020 
16:30 bis 18:30 uhr

ort: Feuerbestattung  
Diepholz gmbH & co. Kg,  
Dieselstraße 18  
49356 Diepholz

Ansprechpartner:  
olaf Käsemeier

Kursnummer: FB3-08-20

FoRTBILduNg 7
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Für alle  
Veranstaltungen gilt:

Kosten für Externe:  
keine
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meine Seele atmet auf –  
Ein meditativer tanzabend zum Advent

FoRTBILduNg 13

Termin:  
mittwoch, 25.11.2020  
17:00 bis 18:30 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19  
28857 Syke

Kosten für Externe:  
7,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-13-20

oFFEN FüRalle Interessierten

meditative tänze sind einfache, ruhige und auch beschwingte Kreis - 
tänze. 

Beim gemeinsamen tanzen stellt sich Schritt für Schritt eine innere 
ruhe ein. Die schlichten Bewegungsabfolgen, die Kreisform, die mu-
sik, die wiederholung, dies alles kann uns in Berührung mit unserer 
Seele bringen. Die getanzten Schritte können mit der Zeit zu einem 
gleichnis des Bewegens im eigenen Leben werden. wie erlebe ich 
meinen Alltag? Laufe, renne und hetze ich nur von einem termin zum 
nächsten?

Adventszeit ist Seelenzeit. Sie lädt uns ein innezuhalten, und das 
Lichte und Dunkle in und um uns wahrzunehmen.

Mitzubringen: Bequeme Schuhe oder Socken zum Tanzen

Referentin: maren Kujawa, Seelsorgerin, meditationslehrerin.

grenzerfahrung –  
Dem eigenen tod begegnen
Eine Selbsterfahrung mit Sterbemeditation

Sich ein ganzes wochenende Zeit zu nehmen, spielerisch und zu-
gleich tiefgründig sich dem eigenen tod zuzuwenden, kann einem 
Akt der Selbstfürsorge gleichkommen. Es kann uns mut machen, prä-
senter und offener dem Leben zu begegnen, ohne ängste und Sorgen 
auszuklammern.

In der Hospiz- und Palliativarbeit gehört der umgang mit dem Ster-
ben und dem tod anderer zum alltäglichen geschehen. Auch in 
vielen anderen Bereichen der Pflege und medizin oder im privaten 
umfeld begegnen wir dem tod oder streifen das thema. Im betrieb-
samen Alltag und in der Fürsorge für andere bleibt dabei oft nicht viel 
raum, hinzuspüren, was das tief in uns anrührt.   

In einem entspannten und geschützten rahmen nehmen wir uns 
Zeit, unseren gefühlen, gedanken, ängsten und wünschen zu un-
serem eigenen Sterben, unserem tod, zu lauschen. und damit auch 
unserem Leben zuzuhören! 

Die Freude am geschenk unseres Lebens ist eng verbunden mit der 
Annahme unseres Sterbens. So kann die Hinwendung zu einem 
schweren thema uns auch neue Leichtigkeit schenken. 

Referentin: Elisabeth Lohbreier, Leitung Löwenherz-Akademie,  
Sozialpädagogin, Atemtherapeutin, seit vielen Jahren  
als referentin im Hospizbereich tätig.

Achtung: 
ZWEI 

TERMINE

FoRTBILduNg 12

Termin:  
23. bis 25.11.2020

ort:  
Die Freudenburg  

Amtsfreiheit 1A  
27211 Bassum

Kosten für Externe:  
235,00 Euro  

incl. unterkunft  
und Verpflegung 

Kursnummer:  
FB3-12-20

FoRTBILduNg 20

Termin:  
12. bis 14.03.2021

ort:  
Bildungszentrum  

HVHS Hustedt e.V.  
Zur Jägerei 81, 29229 celle

Kosten für Externe:  
siehe oben

Kursnummer:  
FB3-20-21

oFFEN FüR alle Interessierten 
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warum denn so verbissen? 
das Kiefergelenk und seine Strahlkraft in unserem Körper

FoRTBILduNg 14

Termin:  
Freitag, 22.01.2021  

 10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten für Externe:  
70,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-14-21

Kreative Flipchartgestaltung

FoRTBILduNg 15

Termin:  
Freitag, 05.02.2021 
10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie  
Außer der  
Schleifmühle 46 
28203 Bremen

Kosten für Externe:  
70,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-15-21

oFFEN FüR alle Interessierten 

oFFEN FüR

Das Kiefergelenk ist im (fast) wahren Sinne des wortes Dreh- und 
Angelpunkt für überhöhte Spannungszustände. Viele von uns haben 
das leidlich schon selbst erfahren. wie hängt das zusammen und was 
können wir tun? 

Dieses tagesseminar ist für alle, die für ihre gesundheit und ihr 
wohlbefinden mehr Selbstverantwortung übernehmen möchten. Für 
menschen, die knirschen oder pressen oder einfach Symptome ent-
wickelt haben, die aus einer Dysfunktion des Kiefergelenkes herrüh-
ren können. 

Ich gebe Ihnen im Seminar theorie und praktische übungen an die 
Hand, um ihr Kiefergelenk, ihre Kau-, gesichts- und Nackenmuskeln 
immer wieder ins gleichgewicht bringen zu können. Sie lernen übun-
gen zur Entspannung der Kiefermuskeln, zur Zungenruhelage und 
ihrer Bedeutung für den entspannten Kiefer, zur Stabilisierung der 
Halswirbelsäule und der Körperstatik. 

Seien Sie neugierig.

Referentin: Dr. Jutta Ehlers, arbeitet in eigener Praxis für gesund-
heitsvorsorge und Entspannung in Bremen und war bis 2012 über 
20 Jahre als Zahnärztin tätig.  

Flipchart ist ein tolles medium, um die Aufmerksamkeit der men-
schen im raum zu fokussieren, Denkprozesse auf kreative weise 
anzuregen, zu sensibilisieren und gedankengänge zu strukturie-
ren. wie wir mit wenigen mitteln und vielen tipps und tricks das 
Flipchart nutzen können, um unsere Seminare (noch mehr) zu 
unvergesslichen Ereignissen zu machen, wollen wir an diesem tag 
lernen.

Ein klares, ausdrucksstarkes Schriftbild, eine auf das wesentliche 
reduzierte, freundliche Bildsprache, leuchtende Farben und eine 
übersichtliche Struktur – mehr braucht es nicht, um am Flipchart zu 
begeistern! 

An diesem tag lernen Sie: 

•  eine ansprechende Schreibmethode 

•  einfache Figuren und Symbole zu zeichnen 

•  die optimale Blatteinteilung 

•  dynamische Layouts (u.a. Agenda) 

•  Zusammenhang von Farben und wahrnehmung

Referentin: Janine Lancker, seit 2001 deutschlandweit als Flipchart-
trainerin und Expertin für Visualisierung und Storytelling tätig, seit 
2009 mit ihrer Firma Fliplance in Bremen.

alle Interessierten
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Abschied, Verlust und trauer in meinem 
Leben – ein workshop für Begleitende

FoRTBILduNg 16

Termin:  
Freitag, 12.02.2021  

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
70,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-16-21

Der tote Körper –  
was in ihm und mit ihm geschieht

FoRTBILduNg 17

Termin:  
mittwoch, 24.02.2021 
15:00 bis 18:30 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19  
28857 Syke 

Kosten für Externe:  
35,00 Euro

Kursnummer: 
FB3-17-21

oFFEN FüR alle Interessierten 

oFFEN FüRalle Interessierten

In jeder Lebensgeschichte spielen Abschied, Verlust und trauer eine 
rolle. Sie gehören zum Leben wie Liebe, Freude und Lachen. oft sind 
es gar die Begegnungen mit dem Sterben und dem tod, die uns prä-
gen, die unserem Leben eine neue Dimension geben, eine andere 
Ausrichtung oder vielleicht eine Perspektive, die uns bis dahin fremd 
war. 

In der Begleitung schwerkranker menschen, großer und kleiner, be-
gegnen wir Lebensgeschichten, die uns oftmals tief berühren. Doch 
heute richten wir den Blick auf unsere eigenen Lebensgeschichten, 
lassen uns von uns selbst und voneinander berühren. In der refle-
xion, im Austausch und im teilen liegt eine Kraft, die wir wecken 
wollen. gestärkt und ermutigt, sich auch den eigenen geschichten 
liebevoll zuzuwenden, beenden wir den tag.

Referentin: thekla röhrs, Seelsorgerin für die Bremer Evangelische 
Kirche im SAPV in Bremen, Krankenhausseelsorgerin im DIAKo 
Bremen.

Der Körper eines verstorbenen menschen ist von jeher und in allen 
Kulturen etwas ganz Besonderes: Heiligtum, tabu, Projektionsfläche 
für Aberglaube. Doch was genau geschieht eigentlich im Körper nach 
dem letzten Atemzug? was ist vielleicht wichtig zu wissen für Pfle-
gende und Begleitende? 

Für die Angehörigen ist es der Körper, der mit einer ganz persön-
lichen geschichte verbunden ist und dem man mit Liebe und respekt 
begegnen möchte. Neben spannenden Einblicken in alte Zeiten und 
andere Kulturen möchte ich selbstbestimmte und menschenwürdige 
wege aufzeigen, mit dem Körper unserer Lieben umzugehen.

Referentin: cordula caspary, Kulturwissenschaftlerin und 
Bestatterin.
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überzeugend auftreten  
mit Körper und Stimme
Eine Vortragsschulung für alle, die ihr Anliegen gerne in die Welt 
bringen möchten.

FoRTBILduNg 18

Termin:  
Freitag, 05.03.2021 

 10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten für Externe:  
70,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-18-21

was man alles darf und was man nicht darf –  
selbstbestimmt Abschied gestalten

FoRTBILduNg 19

Termin:  
Freitag, 12.03.2021 
14:00 bis 18:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie  
Außer der  
Schleifmühle 46 
28203 Bremen

Kosten für Externe:  
40,00 Euro 

Kursnummer: 
FB3-19-21

oFFEN FüR alle Interessierten 

oFFEN FüRalle Interessierten

In diesem Seminar lernen Sie Ihre eigene, wie auch die Körperspra-
che und Stimme anderer wahrzunehmen, zu deuten und gezielt 
einzusetzen. Der größte teil unserer wirkung auf andere menschen 
hängt von unseren körpersprachlichen und stimmlichen Signalen 
ab. wir wirken nur authentisch, können mit unseren Botschaften 
überzeugen und beim gesprächspartner Vertrauen gewinnen, wenn 
unser Inhalt deckungsgleich mit Stimme und Körpersprache wahrge-
nommen wird. 

Anhand verschiedener übungen aus der professionellen theaterar-
beit untersuchen wir die persönliche Präsenz, Körperspannung und 
Haltung, die individuelle Stimmqualität, den sprachlichen Ausdruck 
und den situativen Einsatz von Körper, Stimme und Sprache. 

mit Hilfe von Video-Feedback wird verdeutlicht, welche Fähigkeiten 
Sie mitbringen und an welchen individuellen Punkten Sie arbeiten 
können, um noch selbstbewusster und überzeugender aufzutreten 
und Ihre Botschaften und Ziele zu behaupten. 

Referentin: Karina Schieck, trainerin, Schauspielerin, theaterpäda-
gogin, Vorsprechtraining,  trainerin im Bereich Kommunikation, 
Atem/ Stimme/ Sprache, Auftritt und Präsenz.

was ist möglich in der Bestattung, im Abschied nehmen von einem 
geliebten menschen, und was ist erlaubt? wie individuell können  
diese Zeiten gestaltet werden? 

Diesen Fragen gehen wir gemeinsam nach.  Aus meiner Sicht als Be-
statterin, die den Ablauf gestaltet nach Eintritt des todes bis zur Bei-
setzung, als auch als trauerbegleiterin bringe ich meine Erfahrungen 
ein und zeige möglichkeiten und individuelle Spielräume ebenso auf 
wie grenzen. 

In der trauer und im Abschied stellt sich die Frage: was gibt Sinn? 
welche rituale und Handlungen, welche gestaltungen unterstützen 
(mich) beim Abschiednehmen und dem „Begreifen“ des todes eines 
nahen menschen?

Referentin: Silke Ahrens, Bestatterin und trauerbegleiterin, Abschied 
Bestattungen, Holtum (geest).
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Löwenherzchor für einen tag in Bremen
Lieder aus aller Welt 

FoRTBILduNg 21

Termin:  
Samstag, 20.03.2021 

11:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
10,00 Euro

Kursnummer:  
FB3-21-21

oFFEN FüR alle Interessierten 

Singen macht Spaß und tut Körper und Seele gut! Es ist natürlicher 
gefühlsausdruck des menschen und weckt die Lebensgeister.

Alle können mitsingen!

An diesem tag werden wir Lieder aus aller welt singen: einstimmig 
und mehrstimmig, mit Bewegung, einfachen Klatsch- oder gehrhyth-
men, peppig und ruhig, aus unterschiedlichen Kulturen. und wer-
den so die Freude an der eigenen Stimme und dem Singen in der 
gruppe (wieder-) entdecken. Ergänzend gibt es Atem-, Stimm- und 
Körperübungen. 

Ein offenes Angebot für alle, die die Freude am Singen teilen möch-
ten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Referentin: Stefanie Lubrich, seit Ende 2004 als chorleiterin und 
musikerin selbstständig, Studium der Kultur-, musik- und Lite-
raturwissenschaft. Seit 1997 Dozentin an der VHS Bremen für 
chorsingen.

über den tod und das Sterben reden
In der Begleitung von betroffenen Familien die Sprache nicht 
verlieren

FoRTBILduNg 24

Termin:  
Samstag, 17.04.2021 
10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19  
28857 Syke

Kosten für Externe:  
70,00 Euro 

Kursnummer: 
FB3-24-21

oFFEN FüRalle Interessierten

Die Begleitung einer Familie mit einem schwerstkranken Kind ist 
für Freunde, Verwandte und ehrenamtliche Begleiter*innen oft eine 
Herausforderung. Nicht selten landen wir unvermittelt in Sprachlo-
sigkeit, wenn es darum geht, ein gegenüber zu sein, wenn etwas 
Schmerzhaftes oder Beängstigendes ausgesprochen werden will, 
wenn es darum geht, tod und Sterben zu thematisieren. Vor allem 
wenn die Eltern, das erkrankte Kind, die Schwester oder der Bruder 
selbst über das Sterben und den tod sprechen möchten.

Folgenden Fragen werden wir nachgehen: wie steht es um meine 
Bereitschaft und offenheit für gespräche zum thema Sterben und 
tod? wo ist vielleicht eine grenze, die ich wahren möchte oder über 
die ich gerne hinauswachsen möchte? welche worte, gesten oder 
Handlungen sind hilfreich, um ins gespräch zu kommen? welche 
Signale nehme ich auf und wie reagiere ich?

Referentin: marion Zwilling, trauerbegleiterin, weiterbildung in 
lösungs- und ressourcenorientierter trauerbegleitung und trauer 
von Kindern und Jugendlichen.
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Spiritualität zum Klingen bringen –  
wie Spiritualität unser menschsein nährt 

wenn von Spiritualität die rede ist, denken wir oft an jenseitige oder 
an himmlische welten, an gott/gottheiten oder überirdische/sphä-
rische wesen, an liebgewonnene riten oder fremde Bräuche, an ver-
rückte Spinnereien oder außergewöhnliche Erfahrungen. 

Dieses Seminar lädt dazu ein, sich gemeinsam auf die Suche nach 
den menschenbildern zu machen, die sich in unserem persönlichen 
Verständnis von Spiritualität verbergen; es lädt ein, uns selbst im 
Spiegel dieser Bilder zu betrachten. 

Das wollen wir in gegenseitiger wertschätzung und mit offenheit für 
den reichtum unseres Seins tun. 

•  welche Qualitäten machen das menschliche Leben aus? 

•   was unterscheidet / was verbindet uns mit dem, was wir als grö-
ßer, umfassender, unfassbar oder als nicht-existent beschreiben? 

•  wann kommen wir mit diesen Aspekten in Berührung? 

•   wie beeinflusst unser Selbstverständnis unseren umgang mit 
Sterben(den) und trauer(nden) 

Ein tag mit thematischen Impulsen, kreativen Elementen, raum für 
Austausch und Erfahrung. 

Referentin: Leo morgentau, trauerbegleiterin, Palliative-care-Fach-
kraft, Spiritual care Professional, Lehrerin für Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit/mBSr, Fachreferentin im hospizlich-palliativen 
Bereich seit 2009.

FoRTBILduNg 25

Termin:  
Freitag, 30.04.2021 

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten für Externe:  
70,00 Euro 

Kursnummer:  
FB3-25-21

oFFEN FüR alle Interessierten 

Bestattungskultur:  
was ich nach dem tod noch wünsche

FoRTBILduNg 26

Termin:  
mittwoch, 05.05.2021 
19:00 bis 21:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie  
Außer der  
Schleifmühle 46 
28203 Bremen

Kosten für Externe:  
18,00 Euro 

Kursnummer: 
FB3-26-21

oFFEN FüRalle Interessierten

Im Sarg oder in der urne, Friedhof oder Friedwald, Seebestattung 
oder Erdbestattung …? Diese und viele andere Details müssen oder 
dürfen entschieden werden.

Bestattungen können so individuell und einzigartig gestaltet werden, 
wie jeder mensch ist. Jeder mensch ist anders, jeder Abschied auch. 
Schon zu Lebzeiten kann es tröstlich sein zu wissen, dass es meine 
eigenen letzten wünsche sind, die dann erfüllt werden. Auch kann 
Klarheit mitunter sehr hilfreich für die Zurückbleibenden sein. 

was ist alles möglich? was muss ich bedenken? An diesem Nachmit-
tag ist gelegenheit für alle Fragen zum thema Bestattung und raum 
für die eigene Auseinandersetzung.

Referentin: cordula caspary, Kulturwissenschaftlerin und 
Bestatterin.



„ Im tau der kleinen Dinge  
findet das Herz seinen morgen 
und ist erfrischt.“

(Khahil Gibran)
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Ein tag für mich
Atem – Bewegung – meditation

unsere individuelle Atembewegung ist der grundrhythmus unseres 
Lebens. tiefe Entspannung und Einssein erfahren wir, wenn wir zu 
unserem ganz eigenen rhythmus finden.

In der Achtsamkeit mit unserem Atem entdecken wir, dass der Atem 
weit mehr ist als die Versorgung des organismus mit Sauerstoff. Alle 
seelischen und geistigen regungen äußern sich im Atem. In der Hin-
wendung zum Atem erkennen wir uns selbst, unsere ganz eigenen 
individuellen Atemmuster. Dabei helfen uns leichte Bewegungsü-
bungen aus dem „Erfahrbaren Atem“ nach Ilse middendorf, in denen 
immer der Atem unser maß ist.

„Atem ist eine führende Kraft in uns, 
Atem ist urgrund und rhythmus des Lebens, 
Atem – ein weg zum Sein.“ (Ilse Middendorf )

wir verbringen die gemeinsame Zeit im wechsel zwischen ruhiger 
Bewegung und bewegter ruhe. Einzige Voraussetzung ist die Bereit-
schaft, sich über den Atem neu zu erfahren und sich die Zeit dafür 
zu nehmen. 

Bitte warme Socken und bequeme Kleidung mitbringen. 

Referentin: Elisabeth Lohbreier, Leitung Löwenherz-Akademie, 
Sozialpädagogin, Atemtherapeutin, seit vielen Jahren als referentin 
im Hospizbereich tätig.

FoRTBILduNg 27

Termin:  
Samstag, 29.05.2021 
10:00 bis 16:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

Kosten für Externe:  
60,00 Euro 

Kursnummer:  
FB3-27-21

oFFEN FüR alle Interessierten 
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Dem tod ein Lächeln schenken  
Wie im Bewusstsein des Todes die Chance zur wahren  
Lebensfreude steckt

Herausforderndem Verhalten  
würdevoll begegnen 

WoChENENd

FoRTBILduNg 1

Termin:  
29./30.08.2020

ort:  
 Evangelische  

Heimvolkshochschule 
Loccum e.V. 

Hormannshausen 6-8 
31547 rehburg-Loccum

Kursnummer:  
WE3-01-20

WoChENENd

FoRTBILduNg 2

Termin:   
03./04.10.2020

ort:  
Die Freudenburg 
Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer: 
WE3-02-20

oFFEN FüR Löwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

oFFEN FüRLöwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

Auch Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen, 
ihre geschwister oder auch Eltern können uns durch ihr Verhalten 
provozieren und herausfordern. Dieses kann die Begleiter*innen an 
grenzen bringen, an der eigenen geduld und Duldsamkeit kratzen, 
ärger oder wut auslösen. 

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den Voraussetzungen 
und möglichkeiten, herausforderndem Verhalten so zu begegnen, 
dass die eigenen grenzen und die des gegenübers gewahrt bleiben. 
Dabei werden u.a. folgende themen im Fokus stehen:

•  würdevoll, was heißt das überhaupt? 

•  was ist „herausforderndes Verhalten“?

•  wunde Punkte: was fordert mich persönlich heraus? 

•  Fürsorge und Selbstfürsorge

•  Kommunikation in schwierigen Situationen

•  wie entgehe ich der „Kränkungsfalle“ und bleibe handlungsfähig?

Das Einfließen persönlicher Erfahrungen und Fragestellungen der 
teil nehmer*innen wird an diesem wochenende ebenfalls raum 
finden.

Referentin: mary Niegot, Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin, 
trainerin und coach mit eigener Praxis in Altwied. Seit sechs Jahren 
als referentin im Kinderhospizbereich tätig. 

wird der tod aus der tabuecke gelockt, können sich  neue Denk- und  
Hand lungsweisen entfalten. Ein mehr an Lebensfreude entsteht.

Auf den ersten Blick erscheinen der tod und die mit ihm einher-
gehenden Emotionen der trauer und wut unvereinbar zu sein mit 
den gefühlen der Freude und Heiterkeit. um in der Endlichkeit die  
chance zu ergreifen, das Leben in seiner Fülle zu erfahren, bedarf 
es eines Perspektivwechsels: weg von gewohnten Denk- und Hand-
lungsmustern hin zu einem lebendigen umgang mit dem thema 
tod. 

Referentinnen: tanja Landes, zertif. Humorberaterin des HcDA, 
Studentin der Sozialen Arbeit, ausgebildeter Klinikclown, mutter 
eines lebenslimitierend erkrankten Kindes. 
martina Spröhnle, Diplom-Pädagogin, zertif. Humorberaterin des 
HcDA, ausgebildete Klinikclownin.



|   30   | |   31   |

woHLFüHLANgEBotE AuS DEr NAtur      |     wocHENENDFortBILDuNgEN     |     ProgrAmm 2020/21ProgrAmm 2020/21      |     wocHENENDFortBILDuNgEN     |     BEgEgNuNgEN Im LAND DEr muSIK

Begegnungen im Land der musik wohlfühlangebote aus der Natur 
Naturheilkundliche Anwendungen für sich selbst und andere 

WoChENENd

FoRTBILduNg 3

Termin:  
 17./18.10.2020

ort:  
 Die Freudenburg 

Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer:  
WE3-03-20

WoChENENd

FoRTBILduNg 4

Termin:   
 07./08.11.2020

ort:  
Die Freudenburg 
Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer: 
WE3-04-20

oFFEN FüR Löwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung oFFEN FüRLöwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

Naturheilkundliche Anwendungen können nicht nur wirkungsvoll Be-
schwerden lindern, sie sind auch eine wohltat für unsere Seele und 
unsere Stimmung. Heilpflanzen, duftende öle und wärmende wickel 
sprechen alle Sinne an und steigern unser wohlbefinden. Sie können 
ritual für eine Auszeit sein: eine besondere teemischung, ein roll-on 
mit dem Lieblingsduft für unterwegs, eine duftende Dampfkompres-
se für einen moment der ruhe, ein schlaffördernder Balsam für eine 
Fußmassage am Abend.

In diesem Seminar probieren wir unterschiedliche Anwendungen 
aus, stellen eigene Produkte wie einen massagebalsam oder ein 
raumspray her und überlegen, wie Sie dies vielleicht auch in den 
betroffenen Familien umsetzen können und was dabei zu beachten 
ist. Nicht zuletzt genießen wir gemeinsam ein Seminar mit vielen 
Anregungen und Ideen, wie Sie sich selbst und/oder anderen etwas 
gutes tun können. 

Referentin: Stephanie möllmann, Diplom-Pflegepädagogin, Fachre-
ferentin für wickelanwendungen, Heilpflanzen- und Aromaexpertin.

Dieser Kurs soll ermutigen, musik in der Begleitung von schwerst 
erkrankten Kindern und Jugendlichen einzusetzen. musik ermöglicht 
Kommunikation, Begegnung und miteinander im nicht-sprachlichen 
raum.

An diesem wochenende wollen wir ausprobieren, entdecken, über-
legen, sammeln, was alles an musik in uns steckt. wir suchen nach 
unseren musikalischen wurzeln und finden heraus, welche musik wir 
mit bestimmten Ereignissen in unserem Leben verbinden.

Es werden Anregungen gegeben zu der Auswahl von Liedern, Einsatz 
von Stimme und Instrumenten, Benutzen von tonträgern und Einbe-
ziehung anderer kreativer medien.

musikalische Vorkenntnisse und Fähigkeiten sind nicht erforderlich.

Referentin: Elke Steinhaus, musiktherapeutin, Erfahrungen in 
einer heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung für Kinder- und 
Jugendliche und in der Arbeit mit autistischen und behinderten 
menschen, seit 2015 Kooperation mit dem ambulanten Kinderhos-
pizdienst osnabrück.
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meditatives tanzen 
Bei mir ankommen – in Bewegung und in Ruhe 

In Balance kommen mit Qigong  

WoChENENd

FoRTBILduNg 5

Termin:  
16./17.01.2021

ort:  
 Die Freudenburg 

Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer:  
WE3-05-21

WoChENENd

FoRTBILduNg 6

Termin:   
06./07.02.2021

ort:  
Die Freudenburg 
Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer: 
WE3-06-21

oFFEN FüR Löwenherz-Ehrenamtliche  
aus der ambulanten  
Familienbegleitung

oFFEN FüRLöwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

Ein wochenende Qigong kennenlernen und praktizieren – ein wo-
chenende zur ruhe kommen und die eigene mitte stärken:

Qigong ist ein Begriff aus der traditionellen chinesischen medizin 
und bedeutet übersetzt „die Pflege (gong) der Lebensenergie (Qi)“. 
Qigong, das sind sanfte Bewegungsübungen, die auf körperlicher, 
geistiger und seelisch-emotionaler Ebene wirken.

Eine „stabile und in sich ruhende mitte“ – das Yin, ist die Vorausset-
zung für den harmonischen Fluss der Aktivitäten im Außen – dem 
Yang. In schwierigen und angespannten Lebenslagen und in emoti-
onaler Anspannung fördert Qigong die Ausgeglichenheit, bringt die 
Kräfte „Yin und Yang“ wieder in ein fließendes gleichgewicht.

wir arbeiten mit einfachen übungen. Sie können im Stand, im Sitzen 
und auch im Liegen ausgeführt werden und stellen keine besonderen 
Anforderungen an körperliche Fitness.

Referentin: gise Schöller, Physio- und Shiatsutherapeutin, Päda-
gogin und selbstständig als Ausbilderin für Qigong (DEutScHE 
QIgoNg gESELLScHAFt e.V.) seit 2006 in Bremen und Stuttgart.

In den vielfältigen Anforderungen des Alltags funktionieren wir oft 
nur noch und verlieren dabei die Verbindung zu unserem Inneren. 
„gönne dich dir selbst“, diesen rat gibt der Zisterzienserabt Bern-
hard von clairveaux einem erschöpften mitbruder. 

Auf diese weisung werden wir an diesem wochenende hören.

ruhige Körperübungen, meditativer und freier tanz, sowie „Stilles 
Sitzen“ bieten unterschiedliche Zugänge, um unsere innere ge-
stimmtheit, unsere gefühle und unsere Sehnsucht zu spüren und bei 
uns anzukommen. Aus dieser Berührung heraus können wir wieder 
neu, sensibler und gestärkter in den Alltag gehen. 

Referentin: maren Kujawa, Seelsorgerin im Kinder- und Jugend-
hospiz Löwenherz, meditationslehrerin
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Arbeit mit dem Inneren Familien-System 
IFS  

resilienz –  
Die Strategie des Stehaufmännchens

WoChENENd

FoRTBILduNg 7

Termin:  
27./28.02.2021

ort:  
 Die Freudenburg 

Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer:  
WE3-07-21

WoChENENd

FoRTBILduNg 8

Termin:   
17./18.04.2021

ort:  
Pfarrhof Bergkirchen 
Bergkirchener Str. 28 
31556 wölpinghausen

Kursnummer: 
WE3-08-21

oFFEN FüR Löwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

oFFEN FüRLöwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

Die Herausforderungen in den Familienbegleitungen, aber auch im 
Leben überhaupt, sind zahlreich und jede*r erlebt sie ganz individu-
ell. Die Kraft, die uns hilft damit umzugehen und belastende Situati-
onen zu meistern, nennt man resilienz. Im Seminar stellen wir Ihnen 
die resilienzfaktoren nach gruhl/Körbächer vor:

•  optimismus: meine Sicht auf die welt.

•   Lösungsorientierung: Von der Problemfokussierung in eine 
Lösungsorientierung. 

•   Akzeptanz: meine Schwächen, meine Stärken, meine 
Einflussbereiche.

•  Selbstregulierung: So finde ich meine Balance.

•   Selbstverantwortung: Die opferrolle verlassen und  
handlungsfähig werden.

•   Beziehungen gestalten: Ich lerne meine Energievampire  
und Energiespender kennen.

•  Zukunft gestalten: So komme ich ans Ziel.

Sie lernen Ihre eigene resilienzkraft in sich selbst zu entdecken und 
zu aktivieren.

Referentinnen: marita Neumann, gesundheits-und Krankenpfle-
gerin, Pflegewissenschaftlerin, resilienz-trainerin. mitglied im 
trainerteam des resilienz-Zentrums von Hugo Körbächer und 
monika gruhl. 

Da ist so ein teil in mir …

… der hilft gerne und hat Freude am Kümmern.

… der ist selber bedürftig und möchte sich gerne verstecken.

… der will unbedingt alles richtig machen.

… der ist nachsichtig und mitfühlend.

und da gibt es noch viel mehr! manchmal streiten die doch scheinbar 
unvereinbaren teile miteinander, und in unserem Inneren tobt es. 

An diesem wochenende gehen wir mit Hilfe des modells IFS spiele-
risch auf eine reise nach Innen. mit kleinen übungen entdecken wir 
die verschiedenen Aspekte (teile) unserer Persönlichkeit, lernen ihre 
Vorgehensweisen besser kennen und verstehen. Sie sind uns teils be-
wusst, teils unbewusst und zeigen sich in unseren gedanken, gefüh-
len, körperlichem Befinden und Verhaltensmustern. wir sehen, wie 
sie stets bemüht sind, Situationen und Erfahrungen innerpsychisch 
auszugleichen. Das gelingt jedoch nicht immer und kann zu schein-
bar unlösbaren inneren Konflikten führen.

In dem Erkennen der verschiedenen Fähigkeiten einzelner Persön-
lichkeitsanteile und dem bewussten Einsatz ihrer jeweiligen Kom-
petenzen, können neue Einstellungen zu Konflikten erarbeitet, in-
nere ressourcen verfügbar und Heilungsprozesse in gang gesetzt 
werden.

Referentin: Annelie mohrmann, Dipl.Soz.Päd., Psychotherapeutin, 
arbeitet seit 40 Jahren in eigener Praxis mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen.



„Der mensch ist die beste medizin  
für den menschen“

(Altes Sprichwort)
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Sensibilisieren für den Dialog  
mit erkrankten Kindern und Jugendlichen 
die Vielfalt der Möglichkeiten erforschen

WoChENENd

FoRTBILduNg 9

Termin:  
08./09.05.2021

ort:  
Die Freudenburg 

Amtsfreiheit 1a 
27211 Bassum

Kursnummer:  
WE3-09-21

oFFEN FüR Löwenherz-Ehrenamtliche aus der ambulanten Familienbegleitung

Die Begleitung schwerst erkrankter Kinder und Jugendlicher, die sich 
nicht auf die uns vertraute weise sprachlich oder körperlich äußern 
können, stellt uns oft vor große Herausforderungen. manchmal lässt 
uns das stumm werden oder wir füllen die Lücke mit unnötig vielen 
worten, die unsere unsicherheit verdecken sollen. 

wie geht Kontakt, wenn wir nicht wissen, was ankommt, wenn 
wir ungeübt sind in der Sprache ohne worte? In diesem Seminar 
möchten wir Euch sensibilisieren für die Vielfalt der möglichkeiten, 
Euch ermuntern zu einem lebendigen Dialog mit den Kindern und 
Jugendlichen. 

gemeinsam erkunden wir 

•  die Bedeutung der Achtsamkeit unserer Hände,

•  die Kraft unserer unbedingten Präsenz, 

•   die sensible wahrnehmung für unser gegenüber und  
uns Selbst im Kontakt, 

•   den wert der Ankündigung unserer Handlungen durch  
begleitende worte.

Neben Austausch, praktischen übungen und kleinen Impulsrefe-
raten stellen wir auch einfache technische Hilfsmittel aus der „un-
terstützten Kommunikation“ vor, die das gegenseitige Verstehen im 
Dialog unterstützen und alltagstauglich mit wenig Aufwand genutzt 
werden können.

Referentin: Nicole Heuer, Ambulante Kinderhospizarbeit Löwenherz, 
Pikler®Pädagogin
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In diesem Kurs werden Sie darauf vorbereitet, Familien mit einem 
schwerkranken Kind ambulant zu begleiten. Als ehrenamtliche/r Kin-
derhospizbegleiter*in besuchen Sie die Familien zu Hause, schenken 
Ihre Zeit, sind da und tragen mit. Dabei sind die Aufgaben vielfältig: 
Sie verbringen Zeit mit dem erkrankten Kind/Jugendlichen, begleiten 
geschwister oder haben ein offenes ohr für die Sorgen und Nöte der 
Eltern.

Inhalte und Aufbau

wir vermitteln Ihnen die Inhalte in zwei wochenkursen, die von un-
seren Koordinatorinnen gemeinsam mit erfahrenen referent*innen 
aus dem Kinder- und Jugendhospiz gestaltet werden. Ein zusätz-
liches wochenende ist dem thema „grenzerfahrung – Dem eigenen 
tod begegnen“ gewidmet.

  

Für die Wochenkurse ist in Bremen und Niedersachsen Bildungszeit/
urlaub beantragt. Der Kurs umfasst 106 Wochenstunden.

Teilnahmevoraussetzung

•  Zeit für den Einsatz bei den Familien
•  teilnahme an einem der genannten Informationstreffen
•  Ein Einzelgespräch mit Koordinatorinnen von Löwenherz 
•   Bereitschaft zur reflexion und Einlassen auf persönliche Prozesse
•  Bereitschaft zur Supervision und Fortbildung

EhRENAMT

Termine: 
siehe Seite 40

ort: 
siehe Seite 40

Kosten: 
Der Kurs ist kostenfrei

Inhalte

•  Besonderheiten der Kinderhospizarbeit
•  Krankheitsbilder lebenslimitierend erkrankter Kinder/Jugendlicher 
•  Vom umgang mit dem erkrankten Kind
•  Besuch im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz
•   Ehrenamtliche in der Familienbegleitung:  

betroffene Eltern und Ehrenamtliche berichten
•  wie Kinder und Jugendliche  Abschied, tod und trauer erfahren
•  geschwister im Familiensystem
•  wahrnehmung und Kommunikation
•   grenzerfahrung – Auseinandersetzung mit Abschied  

und eigener Endlichkeit
•  Dokumentation, rechtliche grundlagen
•  Das oPI-Konzept – Kommunikation in der Kinderhospizarbeit
•  Vernetzung in der Arbeit 

Struktur und Region

Der Verein Kinderhospiz Löwenherz e.V. begleitet Familien in weiten  
teilen Niedersachsens und in Bremen. Koordination, Leitung und 
Begleitung der ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter*innen werden  
in Bremen, Braunschweig und Lingen von unseren Koordina-
tor*innen übernommen. In anderen teilen Niedersachsens wird 
diese Aufgabe dezentral von Löwenherzkoordinatorinnen in enger 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus der Erwachsenenhospizarbeit 
vor ort übernommen. Letzteres ist im Folgenden mit „Kooperation 
Niedersachsen“ benannt. weitere Informationen dazu finden Sie auf 
unserer Hompage.

EhRENAMT

Vorbereitungskurs zum/zur  
ambulanten Kinderhospizbegleiter*in 

oFFEN FüR alle Interessierten
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Weitere Informationen vor ort:

für die Region Bremen:

tel. 0421/33 62 30-0 
ambulant@loewenherz.de

für die Region Braunschweig, Niedersachsen Südost:

tel. 0531/707449-77 
ambulant.bs@loewenherz.de

für die Region Lingen, Niedersachsen SüdWest:

tel. 0591/96 49 68 0 
ambulant.li@loewenherz.de

für die „Kooperation Niedersachsen“ 

tel. 0421/33 62 30-0 
ambulant.nds@loewenherz.de

EhRENAMT EhRENAMT 

1. Informationstreffen 

Termin l  
Dienstag, 06.10.2020 
17:00 bis 20:00 uhr

Kursnummer:  
IT3-04-20

Termin ll  
Donnerstag, 15.04.2021 
17:00 bis 20:00 uhr

Kursnummer:  
IT3-10-21

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19 
28857 Syke

Vorbereitungskurs zum/zur  
ambulanten Kinderhospizbegleiter*in 

Kurs I:

Infoveranstaltungen: 18.06.2020  um 17:30 uhr 38102 Braunschweig, Adolfstraße 21 Kursnr.: IT3-01-20 
 16.07.2020 um 17:30 uhr 28203 HB, Außer der Schleifmühle 46 Kursnr.: IT3-02-20 

 02.09.2020 um 17:30 uhr 49808 Lingen, castellstraße 11 Kursnr.: IT3-03-20

1. woche: 12.–16.10.2020 Freudenburg in Bassum
2. woche: 01.–05.02.2021 Freudenburg in Bassum
grenzerfahrung: 13.–15.11.2020 Freudenburg in Bassum Kurs II:

Kurs II:

Infoveranstaltungen: 27.10.2020 um 17:30 uhr 49808 Lingen, castellstraße 11   Kursnr.: IT3-05-20 
 29.10.2020 um 17:30 uhr 28203 HB, Außer der Schleifmühle 46  Kursnr.: IT3-06-20 
 12.11.2020 um 17:30 uhr 38102 Braunschweig, Adolfstraße 21 Kursnr.: IT3-07-20

1. woche:  22.–26. märz 2021 Freudenburg in Bassum 
2. woche: 12.–16.07.2021 Freudenburg in Bassum 
grenzerfahrung: 25.–27.06.2021 Freudenburg in Bassum

oFFEN FüRalle Interessierten

Vorbereitungskurs zum ehrenamtlichen 
Einsatz in weiteren Bereichen

möchten Sie uns und unsere Arbeit unterstützen? Sind Sie interes-
siert, Löwenherz und die diversen Einsatzbereiche (Kinder- und Ju-
gendhospiz, Küche, garten, öffentlichkeitsarbeit, Büro u.a.) für eine 
mögliche ehrenamtliche tätigkeit kennenzulernen? Dann sind Sie 
herzlich eingeladen! Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

die Vorbereitung erfolgt in drei Schritten:

Nach einem allgemeinen ersten Informationstreffen folgt zweitens 
eine grundlagenschulung für alle Interessierten. Anschließend ha-
ben Sie die möglichkeit, sich zu entscheiden was Ihnen mehr liegt: 

 3a: Ehrenamt in der öffentlichkeitsarbeit oder im Büro, oder

 3b: Ehrenamt im stationären Kinder- und Jugendhospiz

In dem von Ihnen gewählten Bereich bereiten wir Sie weiter gut vor 
auf Ihren ehrenamtlichen Einsatz. wir freuen uns sehr auf Sie!

diese Seminare in mehreren Schritten sind für Sie kostenfrei!

 1.   Informationstreffen

Referentinnen: tatjana Viert, Antje Fischer, Koordinatorinnen im 
team Ehrenamt bei Löwenherz

termine und ort siehe rechts
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EhRENAMT

2. grundlagenschulung:   
Termin 1  

20./21.11.2020 
14:00 bis 18:00 uhr  

sowie  
9:00 bis 16:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kursnummer:  
 IT3-08-20

Termin 2    
4./5. Juni 2021 

14:00 bis 18:00 uhr  
sowie  

9:00 bis 16:00 uhr

ort:  
Seminarhaus  

HVHS Loccum,  
Hormannshausen 6-8 

31547 rehburg-Loccum

Kursnummer:  
 IT3-11-21

EhRENAMT 

Tagesseminar 
Öffentlichkeitsarbeit

Termin: 
Samstag, 16.01.2021 
9:00 bis 16:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19 
28857 Syke 

Kursnummer:  
IT3-09-21

Vorbereitungskurs zum ehrenamtlichen 
Einsatz in weiteren Bereichen

oFFEN FüRalle Interessierten

Inhalte werden sein:

•  unterstützung im Büro

•  Standaufbau   

•  unser öffentlichkeitskonzept vorstellen

•  grundhaltungen zur werbung kennenlernen 

•  Vortragen: über unsere Arbeit anschaulich erzählen können,

•  reflexion eigener Potentiale

Referentinnen: tatjana Viert, Koordinatorin im team Ehrenamt bei 
Löwenherz, Nicole Schmidt, Pressesprecherin, Leitung Fundraising 
und Ehrenamt. 

   Tagesseminar „überzeugend auftreten mit Körper und Stimme“ 
Siehe im offenen Programm (rote rubrik) auf Seite 20

   Tagesseminar „oPI – Kommunikation in der Kinderhospizarbeit“ 
Siehe im offenen Programm auf Seite 10

3b
Voraussetzung für alle weiteren Termine: Teilnahme am Informa
tionstreffen und der grundlagenschulung s.o.

Vorbereitung für Ihren Einsatz im Kinder und Jugendhospiz Löwen
herz stationär:

   Wochenendseminar „grenzerfahrung –  
dem eigenen Tod begegnen“ 
Siehe im offenen Programm auf Seite 14

   Tagesseminar „oPI – Kommunikation in der Kinderhospizarbeit“ 
Siehe im offenen Programm auf Seite 10

 2.  grundlagenschulung

Voraussetzung: Teilnahme am Informationstreffen (siehe Seite 41)

Neben dem Kennenlernen und persönlichen Austausch werden wir 
uns mit folgenden themen näher beschäftigen:

•   Stellenwert und möglichkeiten der ehrenamtlichen Arbeit  
bei Löwenherz

•  Krankheitsbilder unserer Kinder und Jugendlichen

•  Das Kinder- und Jugendhospiz kennenlernen

•  Eltern berichten aus ihrem Alltag mit dem erkrankten Kind

•  Haltung: was ist ein Löwenherz?

•  eigene motivation

•  Ehrenamtlichenstatut

Referentin: tatjana Viert, Koordinatorin im team Ehrenamt  
bei Löwenherz 

danach entscheiden Sie sich für Ihr bevorzugtes Tätigkeitsfeld  
bei Löwenherz: 

3a
Voraussetzung für alle weiteren Termine:  
Teilnahme am Informationstreffen und der grundlagenschulung s.o.

Vorbereitung für Ihren Einsatz in der Öffentlichkeitsarbeit  
und im Büro:

   Tagesseminar Öffentlichkeitsarbeit



In diesem Seminar werden wir uns mit unterschiedlichen Aspekten 
der Begleitung von Kindern, die mit Abschied, tod und trauer kon-
frontiert sind, befassen. 

Folgende Schwerpunkte sind Inhalte an diesem Tag: 

•  Lehrer*innen und Erzieher*innen als Bezugspersonen 

•   wie verstehen Kinder und Jugendliche Krankheit, tod und 
Sterben?

•  gestaltungsmöglichkeiten im Schulalltag 

•  Erfahrungsaustausch der teilnehmer*innen

An diesem tag ist gelegenheit, trauernde Kinder besser zu ver-
stehen und mehr Sicherheit im umgang mit ihnen zu gewinnen. 
Handlungsmöglichkeiten und rituale werden entwickelt, um Krank-
heit, Sterben, tod und trauer im Schulalltag mehr raum geben zu 
können.

Referentinnen: Bettina Zander, Bildungsreferentin Kinderhospiz  
Löwenherz im Bereich Schulkooperation. 
marion Zwilling, trauerbegleiterin, weiterbildung in lösungs- und 
ressourcenorientierter trauerbegleitung und trauer von Kindern 
und Jugendlichen.

oFFEN FüR alle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen

Schule und trauer, wie passt das 
zusammen? 
Tagesseminar für pädagogische Fachkräfte

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
mittwoch, 09.09.2020 

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
85,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-01-20

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
Freitag, 18.09.2020 
10:00 bis 16:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten:  
85,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-02-20

wenn Sie regelmäßig in Ihrem Berufsalltag beatmete Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene pflegen, dann könnte dieses Angebot 
passend für Sie sein. Es bietet Ihnen die gelegenheit, Fragen zu stel-
len, die sich konkret aus Ihrer Praxis ergeben. Zum anderen gehört 
auch die reflexion und Vertiefung Ihres Fachwissens bezüglich der 
Beatmungs-Parameter, der Beatmungsmodi, der Alarme und deren 
management zu diesem workshop.

Dieses Seminar ist kein grundkurs in der Pflege von beatmeten Kin-
dern und Jugendlichen. Er richtet sich an Pflegende, die bereits einen 
grundkurs absolviert haben oder über umfangreiche Erfahrung in der 
Pflege von beatmeten Kindern verfügen.

Referentin: Annika Becker, Logopädin, Atmungstherapeutin mit 
Fachspezialisierung Pädiatrie (Dgpw), geschäftsführung der Abla-
Vent gmbH.

Pflege und Begleitung dauerbeatmeter  
Kinder und Jugendlicher 
Ein Refresher für Pflegekräfte

oFFEN FüRalle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen

|   45   |

ProgrAmm 2020/21      |     wEItErBILDuNg uND FortBILDuNg Für FAcHKräFtE wEItErBILDuNg uND FortBILDuNg Für FAcHKräFtE     |      ProgrAmm 2020/21

|   44   |



ProgrAmm 2020/21      |     wEItErBILDuNg uND FortBILDuNg Für FAcHKräFtE

medizinrechtliche Fragen  
in der pädiatrischen Palliativversorgung

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
Donnerstag, 08.10.2020 

16:00 bis 19:00 uhr

ort:  
 Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
35,00 Euro,

Kursnummer: 
WB3-03-20

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

In der pädiatrischen Palliativversorgung ist es ein grundsatz, stets im 
Interesse des Kindes zu handeln. Das Kind soll keiner Behandlung aus-
gesetzt werden, die es belastet, ohne ihm einen erkennbaren Nutzen 
zu bringen. Bei medizinisch-pflegerischen Entscheidungen kommen 
wir jedoch manchmal in ein Spannungsfeld zwischen medizin, Ethik 
und recht (z. B. Abbruch von Beatmung am Lebensende, freiwilliger 
Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit etc.). Die Situationen sind in der 
Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen noch vielschichtiger 
als bei Erwachsenen: Kinder können/dürfen oft selbst nicht in eine 
medizinische Behandlung einwilligen oder sie ablehnen. Begleiter sind 
sich oft unsicher, inwiefern ein Kind die tragweite von Entscheidungen 
erfassen kann. Es gilt, die Eltern als zentrale Partner in Entscheidungs-
prozesse mit einzubeziehen.

Diese Fortbildung möchte orientierung und Klarheit zum rechtlichen 
Hintergrund für Situationen der gemeinsamen Entscheidungsfindung 
geben.

Referentin: Dr. Birgit Schröder, rechtanwältin,  
Fachanwältin für medizinrecht.

Kinaesthetics als grund- und Aufbaukurs

Was ist Kinaesthetics?

Kinaesthetics ist die Lehre von der Bewegungswahrnehmung, 
sie basiert auf der Erfahrung und wahrnehmung der eigenen 
Bewegung. 

wesentlich dabei ist das thema der Interaktion durch Berührung 
und Bewegung.

Die Auseinandersetzung mit Kinaesthetics kann menschen jeden 
Alters persönlich oder beruflich weiterbringen. Kinaesthetics wird 
in Berufen, in denen Körperkontakt selbstverständlich ist, beson-
ders geschätzt, weil es die Qualität der eigenen Bewegung und 
die Qualität der Pflege, Betreuung oder therapie, d. h. die eigene 
gesundheit und die des anderen, fördert.

oFFEN FüR alle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen
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oFFEN FüRFachkräfte aus dem Bereich des gesundheits- und Sozialwesens,  
die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen pflegen,  

betreuen, unterstützen und fördern.



Im Zentrum dieses Kurses steht die eigene Bewegung in alltäglichen 
Aktivitäten und die gemeinsame Bewegung bei der unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Sie lernen, wie Sie Kin-
der und Jugendliche in der Pflege in ihrer jeweils eigenen Bewegung 
unterstützen können, statt die Bewegung selbst zu übernehmen, zu 
tragen oder zu heben.

Sie lernen, Bewegungen in alltäglichen Aktivitäten aus verschiedenen 
Perspektiven zu erfahren, zu verstehen und im Sinne der gesundheits-
entwicklung anzupassen. Dadurch reduzieren Sie ihre tägliche körper-
liche Belastung erheblich. 

Sie entdecken Bewegungsvarianten für sich selbst und für die Kinder 
und Jugendlichen, die Sie pflegen, betreuen, unterstützen und fördern.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

Das Achten auf die eigene Bewegung, um ...

• Bewegungsmuster und Handling zu reflektieren

•  sensibler in der Bewegung zu werden und Handlingskompetenzen 
zu erweitern

•  die eigene Bewegungsfähigkeit für die Kinder und Jugendlichen zu 
nutzen

•  Verständnis über gesundheits-, Entwicklungs- und Lernprozesse 
zu überprüfen und anzupassen

Bitte mitbringen: Decke, ein Handtuch, bequeme Kleidung, rutsch-
feste Socken und viele Fragen.

Referentin: Sandra Harink, Kinderkrankenschwester im Kinder- und 
Jugendhospiz Löwenherz, mH Kinaestheticstrainerin.

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
06., 07. und 20.01.2021 
9:00 bis 16:30 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz  
Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kosten:  
235,00 Euro, 
plus 25,00 Euro  
Bearbeitungsge-
bühr für das mH 
Kinaesthetics-Institut 
(Arbeitsunterlagen und 
trainingsbescheinigungen)

Abschluss:  
mH Kinaesthetics 
trainingsbescheinigung

Kursnummer: 
WB3-05-21

worum geht es im Aufbaukurs?

Im Zentrum des Aufbaukurses stehen neben den alltäglichen Akti-
vitäten und dem im grundkurs gelernten Konzeptsystem auch das 
Lernmodell. 

um die Bewegungsunterstützung bei gehandicapten Kindern und Ju-
gendlichen mit ihren spezifischen Bewegungsproblemen und Krank-
heitsbildern anpassen zu können, werden Praxissituationen mit Hilfe 
der Konzepte und des Lernmodells betrachtet und individuelle Lö-
sungen erarbeitet.

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

•   Auf die eigene Bewegung und auf die meines gegenübers bei der 
unterstützung von Alltagsaktivitäten achten.

•   Kinaesthetics-Konzepte zur Analyse und Dokumentation 
einsetzen

•  Das Lernmodell als werkzeug kennenlernen

•   Bewegungsvarianten für schwierige Aktivitäten entdecken und 
reflektieren

•  Bewegungs- und Handlingskompetenz weiterentwickeln

•   Das Verständnis für besondere Bewegungssituationen  
(z.B. Spastik, hypotone muskelspannung) erweitern

•   Die Bedeutung von Bewegung in der Sterbebegleitung 

Bitte mitbringen: Decke, ein Handtuch, bequeme Kleidung, rutsch-
feste Socken und viele Fragen.

Referentin: ute Jöllenbeck, Krankenschwester im Kinder- und Ju-
gendhospiz Löwenherz, mH Kinaestheticstrainerin.

Diese Fortbildung richtet sich an Fachkräfte aus dem Bereich des 
gesundheits- und Sozialwesens, die Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen pflegen, betreuen, unterstützen und fördern und einen 
grundkurs Kinaesthetics abgeschlossen haben.

mH Kinaesthetics Aufbaukurs  
(umfang: 3 Tage, 18 Vollzeitstunden) 
Für Fachkräfte aus dem Fachbereich: Menschen mit Behinderung
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mH Kinaesthetics grundkurs 

(umfang: 3 Tage, 18 Vollzeitstunden)  
für Fachkräfte aus dem Fachbereich: Menschen mit Behinderungen

Diese Fortbildung richtet sich an Fachkräfte aus dem Bereich des 
gesundheits- und Sozialwesens, die Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen pflegen, betreuen, unterstützen und fördern.

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
17., 18.03. und 

07.04.2021 
9:00 bis 16:30 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
235,00 Euro, 

 plus 25,00 Euro  
Bearbeitungsgebühr für 
das mH Kinaesthetics- 

Institut (Arbeitsunterlagen und 
trainingsbescheinigungen)

Abschluss:  
mH Kinaesthetics 

trainingsbescheinigung

Kursnummer: 
WB3-11-21



grundlagen

workshop 

siehe S. 11 

Naturheilkundliche Pflegemethoden bereichern in besonderer weise 
die palliative Begleitung von Kindern. Denn sie können auf soma-
tischer Ebene zur Linderung von Beschwerden beitragen und zu-
gleich auf der seelischen Ebene tröstend wirken, geborgenheit, Ent-
spannung und wohlbefinden vermitteln. 

Bezogen auf das Phänomen Schmerz ist dies auf somatischer Ebe-
ne beispielsweise die Linderung der Schmerzintensität durch eine 
Beeinflussung der Erregbarkeit von Nozizeptoren oder die positive 
Beeinflussung vegetativer Komponenten des Schmerzes, wie die Be-
ruhigung von Herzfrequenz und Atmung. Auch die reduktion von 
pharmakologischen Nebenwirkungen, wie beispielsweise eine obsti-
pation unter opiattherapie, kann Ziel einer Anwendung sein.

In diesem Seminar lernen Sie konkrete Anwendungen zur Schmerz-
linderung in theorie und Praxis kennen und gewinnen einen über-
blick über deren Einsatzmöglichkeiten. Dabei erarbeiten wir anhand 
der Indikation „Schmerz“ auch die grundlagen der naturheilkund-
lichen Pflege, so dass Sie ganz ohne Vorkenntnisse aus der welt der 
wickel, Heilpflanzen und ätherischen öle teilnehmen können.

Referentin: Stephanie möllmann, Diplom-Pflegepädagogin, 
Fachreferentin für wickelanwendungen, Heilpflanzen- und 
Aromaexpertin.

oFFEN FüR alle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen

Naturheilkundliche Palliativpflege  
bei Schmerzen  

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
Freitag, 06.11.2020 

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19  
28857 Syke

Kosten:  
85,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-04-20

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
29./30.01.2021 
09:30 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten:  
165,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-06-21

Nach der teilnahme am grundlagenworkshop steht jetzt das prak-
tische Arbeiten mit Schuldvorwürfen im Vordergrund: 

•  Entlastungs- und Stabilisierungstechniken vertiefen

•   Psychoinformative Impulse in Einzel- und gruppensettings in 
eigene worte fassen

•  Schuldvorwürfe visualisieren

•  Aktivierung von bereichernder Bindung zu Verstorbenen

•  Deutungszusammenhänge anders formulieren

wir vertiefen unsere Haltung der konstruktiven Schuldbearbeitung 
und unser wissen um Schuldmechanismen, lernen Interventionen 
kennen und üben diese.

Diese Fortbildung richtet sich an trauerbegleiter*innen und Fachkräf-
te aus psychosozialen Berufsgruppen, die mit trauernden menschen 
arbeiten. Voraussetzung: teilnahme an einem grundlagenworkshop 
bei chris Paul oder Dr. tanja m. Brinkmann und die Bereitschaft zur 
Selbsterfahrung. 

Referentin: Dr. tanja m. Brinkmann, Soziologin, Sozialpädagogin, 
Krankenschwester mit Fortbildung zur ehrenamtlichen Lebens- und 
Sterbebegleiterin, Beratung von menschen vor, während und vor 
allem nach einem schweren Verlust.  

Schuld macht Sinn! Vertiefungsworkshop I: 
Praktisches Arbeiten mit Schuldvorwürfen in der Trauerbegleitung

oFFEN FüRalle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen
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Alle Module  können unabhängig voneinander gebucht  werden

grundlagen

workshop 

siehe S. 11 

Im Zentrum dieses Vertiefungsworkshops steht das Verzeihen. Das 
Verzeihen ist nur bei einer bestimmten Art von Schuldvorwürfen an-
gezeigt und ist keinesfalls erklärtes Ziel einer trauerbegleitung. Ver-
zeihen ist ein wunderbares geschenk, das menschen sich machen 
können. Dennoch ist es nicht immer angesagt oder nicht der richtige 
Zeitpunkt.

wir schauen uns die Voraussetzungen für Verzeihens- bzw. Verge-
bens- und Versöhnungsprozesse an. Es werden dabei diejenigen 
Prozesse eingehend betrachtet, bei denen es um die Verstorbenen 
geht, die verzeihen (sollen), von denen sich Hinterbliebene Verge-
bung ersehnen.  Die grundhaltungen respekt und mitgefühl werden 
ebenso in den Blick genommen wie die verschiedenen Schritte zu 
einem Verzeihen. Auch erarbeiten wir uns den unterschied zwischen 
Versöhnen und Verzeihen und in welcher Beziehung beides miteinan-
der steht.

Diese Fortbildung richtet sich an trauerbegleiter*innen und Fachkräf-
te aus psychosozialen Berufsgruppen, die mit trauernden menschen 
arbeiten. Voraussetzung: teilnahme an einem grundlagenworkshop 
sowie dem Vertiefungsworkshop I bei chris Paul oder Dr. tanja m. 
Brinkmann und die Bereitschaft zur Selbsterfahrung. 

Referentin: Dr. tanja m. Brinkmann, Soziologin, Sozialpädagogin, 
Krankenschwester mit Fortbildung zur ehrenamtlichen Lebens- 
und Sterbebegleiterin, Beratung von menschen vor, während und 
vor allem nach einem schweren Verlust.

Schuld macht Sinn! Vertiefungsworkshop ll: 
Verzeihen in Trauerprozessen

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
23./24.04.2021 

09:30 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
165,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-13-21

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
montag, 08.02.2021  
14:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten:  
35,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-07-21 

Dieses modul beschäftigt sich mit den unterschiedlichen reak-
tions- und Verhaltensweisen der Kinder im umgang mit dem tod, 
der trauer und dem Sterben. wir gehen der Frage nach, was solche 
Erfahrungen für die jeweils altersgemäßen Entwicklungsaufgaben der 
Kinder bedeuten.

Referentin: marion Zwilling, trauerbegleiterin, weiterbildung in lö-
sungs- und ressourcenorientierter trauerbegleitung und trauer von 
Kindern und Jugendlichen.

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in drei modulen: 
1. wenn Kinder dem tod begegnen
Wie verstehen Kinder und Jugendliche Krankheit, Tod und Sterben?

oFFEN FüRalle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen
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Alle Module können unabhängig voneinander gebuchtwerden

welche möglichkeiten haben wir, schwierige themen wie tod und 
trauer in den Schulalltag zu integrieren? wie können wir geschwister 
und mitschüler*innen authentisch in ihrer trauer begleiten? In die-
sem modul werden wir gemeinsam Strukturen, Handlungsmöglich-
keiten und rituale entwickeln, um Krankheit, Sterben, tod und trauer 
im Schulalltag raum geben zu können.

Referent*innen: Bettina Zander, Bildungsreferentin Löwenherz- 
Akademie Bereich Schulkooperation. 
matthias Kiy, Lehrer, Sonderpädagoge, Schul- & unterrichtsentwick-
ler (team oS/gy am Landesinstitut für Schule Bremen), geschult 
und erfahren in der Kinderhospizarbeit.

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in drei modulen:

2. Ein Koffer voller möglichkeiten
Zum umgang mit unliebsamen Themen im Schulalltag

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
mittwoch, 17.02.2021  

14:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
35,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-08-21

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
Donnerstag, 25.02.2021  
14:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 
Außer der  
Schleifmühle 46  
28203 Bremen

Kosten: 
35,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-09-21 

Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in drei modulen:

3. Ich bin für Dich da
die Rolle der Pädagog*innen als Bezugsperson

Besonders in Zeiten des Abschieds und der trauer benötigen Kin-
der auch ihre Erzieher*in oder Lehrer*in als vertraute Bezugsperson. 
Sie sind Vorbild und gleichzeitig emotionaler Anker. wie können 
wir Schüler und Schülerinnen durch diese schwere Zeit authentisch 
begleiten ohne dabei selber unterzugehen? wo sind die grenzen in 
unserer professionellen rolle? Diesen themen werden wir in die-
sem modul nachspüren, dabei stehen reflexion und Austausch im 
Vordergrund.

Referentin: Bettina Zander, Bildungsreferentin Kinderhospiz Löwen-
herz im Bereich Schulkooperation.
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die spezifischen themen der 
palliativen Begleitung und Versorgung von schwerstkranken Kindern 
und ihren Familien sind Inhalt dieser weiterbildung. In die Betreuung 
schwerstkranker Kinder muss die Familie als soziales umfeld des 
Kindes immer eng mit in das gesamte Versorgungsnetzwerk einbe-
zogen werden. 

Diese weiterbildung richtet sich in erster Linie an menschen, die auf 
die bereits absolvierte Ausbildung zur Palliative-care-Fachkraft auf-
bauen möchten mit dem Ziel, schwerstkranke Kinder und ihre Fami-
lien im hospizlichen oder palliativen Kontext zu begleiten. 

Inhaltliche Schwerpunkte sind:

• Häufige Krankheitsbilder

• Familie als System

• Spezielle Schmerztherapie

• Begleitung onkologisch erkrankter Kinder

• umgang mit tod und trauer bei Kindern und Jugendlichen

•  Ambulante Kinderkrankenpflege in der Versorgung
schwerstkranker Kinder

•  Ambulante Kinderhospizarbeit und SAPV
für Kinder und Jugendliche

•  Schwierige gespräche mit kranken Kindern, Jugendlichen,
ihren Eltern, geschwistern

• Ethische Fragestellung

• oPI – Kommunikation in der Kinderhospizarbeit

Abschluss: 

Das modul schließt ohne Prüfung mit einer teilnahme-
bescheinigung ab. 

Dieses Zusatzmodul umfasst 40 Stunden und ergänzt damit den 
Basiskurs Palliative-care von 160 Stunden.

Das weiterbildungsangebot entspricht den Anforderungen der 
Kassen und träger zu AAPPV und SAPPV gemäß der rahmenverein-
barung § 39 a SgB V. 

Die Zertifizierung durch die ärztekammer Niedersachsen ist mit 52 
Punkten anerkannt.

Für dieses modul ist Bildungsurlaub in Niedersachsen und Bremen 
beantragt.

organisatorische Leitung: 
• Elisabeth Lohbreier, Leitung Löwenherz-Akademie
•  tanja van Almsick, Bildungsreferentin – Bereich Pflege,

Löwenherz-Akademie

Referent*innen vom Kinder und Jugendhospiz Löwenherz: 
•  Sandra Harink, Kinderkrankenschwester,

mH Kinaestheticstrainerin grundkurs
• Nicole Heuer, Koordinatorin Ambulant und SAPV-KJ
•  mario Scheer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Palliativmedizin
• tina Schwecke-Ernst, teamleitung Begleiter*innenteam

Weitere Referentinnen: 
•  Katharina Heubach, Pflegerische Leitung SAPV-KJ Bremen
•  Anneli Homann, Kinder- und Jugendärztin
•  Heike witte, geschäftsführung und Pflegedienstleitung, Ambu-

lante Kinderkrankenpflege Krank und Klein – bleib daheim gmbH

oFFEN FüR alle Interessierten aus entsprechenden Fachbereichen

40 Stunden Zusatzmodul 

Palliative-care für Kinder und Jugendliche 

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
01. bis 05.03.2021

ort:  
Die Freudenburg 

Amtsfreiheit 1a  
27211 Bassum

Kosten:  
720,00 Euro  

incl. unterkunft  
und Verpflegung

Für Kooperations-
partner in der „Koope-

ration Niedersachsen“: 
350,00 Euro incl. unter-

kunft und Verpflegung

Kursnummer: 
WB3-10-21

WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE



Aufbauend auf den Basistag (siehe Seite 8) werden wir uns zunächst 
über bisherige Erfahrungen austauschen, Fragen klären und wenn 
nötig, Punkte wiederholen. 

Daran anknüpfend werden Sequenzen von Punktkombinationen und 
Einsatzmöglichkeiten im Pflegealltag zur regulierung folgender Sym-
ptome erlernt:

• obstipation / Durchfall

• Atemnot und Verschleimung der Lunge

Weitere Inhalte werden sein:

• Dauerstimulation von Fernpunkten: allgemeine Indikationen

• Vorgehensweise, regeln die zu beachten sind

• Das Erlernen der Dauerstimulation von He 7, Pe 6, ma 40, Di 4

Intensives üben mit dem Ziel, diese Punkte sicher in unterschied-
liche Pflege- und Betreuungssituationen zu integrieren und Angehö-
rige anzuleiten, ist teil dieses Seminars. 

Referentin: Susanne Supplieth, Physiotherapeutin, freiberuflich tätig 
in Bremen mit neurologisch Erkrankten und Schmerzpatienten, 
begleitet physiotherapeutisch Schwerstkranke und Sterbende.

Akupressur – regulierung häufiger  
Symptome bei schwerkranken menschen 
und am Lebensende 
nach dem Konzept „Begleitende hände“WEITERBILduNg

uNd FoRTBILduNg

FüR FAChKRäFTE

Termin:  
Donnerstag, 25.03.2021  

10:00 bis 17:00 uhr

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kosten:  
85,00 Euro

Kursnummer: 
WB3-12-21
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oFFEN FüR Diese Fortbildung richtet sich an Fachkräfte aus medizinisch-pfle-
gerischen Berufen, die bereits an einem grundkurs (siehe Seite 8) 
teilgenommen haben.
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ANgEBoTE FüR 

BETRoFFENE FAMILIEN

Termin:  
Donnerstag 15.10. bis 

Sonntag 18.10.2020

ort:  
theodor-Schwartz-Haus, 

Seminarhaus  
und Ferienzentrum 

wedenberg 2-4 
23570 Lübeck

Kosten:  
Erwachsene mit  

Vollpension: 140,– Euro  
für mitglieder im  

Deutschen Kinderhospiz- 
 verein e.V. oder im Verein  

Kinderhospiz Löwenherz e.V. 

180,– Euro  
für Nichtmitglieder

Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren  

nehmen kostenlos teil

Familien, deren Kinder lebensverkürzend erkrankt oder bereits ge-
storben sind, sind herzlich zum jährlichen Familienseminar in Lü-
beck eingeladen.

wir wollen uns in diesen vier tagen Zeit nehmen um:

• als Familie einige gute tage zu verbringen,

•  uns mit anderen menschen in einer ähnlichen Lebenssituation
auszutauschen,

•  Zeit zu finden, uns mit den Fragen des eigenen Lebens zu
befassen,

• eigene Fähigkeiten zu entdecken und weiterzuentwickeln

• u.v.a.m.

In unterschiedlichen workshops machen sich erkrankte Kinder, Ju-
gendliche, Eltern sowie geschwister auf die reise. Kompetente refe - 
rent*innen geben viele Anregungen, die eigene Kreativität zu ent-
decken, zu entfalten und darüber miteinander ins gespräch zu 
kommen.

In den Abendstunden laden gesellige runden zu gesprächen, ge-
meinsamen Spielen und zum musizieren ein.

während der workshop-Zeiten steht jedem erkrankten Kind oder 
Jugendlichen ein ehrenamtlicher Begleiter bzw. eine Begleiterin zur 
Seite. Zwei examinierte Krankenpflegekräfte übernehmen die Pflege 
der Kinder und Jugendlichen während dieser Zeiten.

Leitung: Nicole Nies, Stellvertretende Leitung Deutsche 
Kinderhospizakademie.
Bettina Zander, Bildungsreferentin Löwenherz-Akademie.

Norddeutsches Familienseminar 2020 
Auf zu neuen Kontinenten
In Kooperation mit dem deutschen Kinderhospizverein

mehr Informationen zur Anmeldung, zum Programm  
und den referent*innen erhalten Sie gerne auf Anfrage 
bei der Löwen herz-Akademie.

oFFEN FüRbetroffene Familien

Vorankündigungfür das  Familienseminar2021:
Termin  29.10.– 01.11.21
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mit meiner trauer leben 
Trauergruppe für Mütter und Väter, deren Kind verstorben ist

ANgEBoTE FüR 

BETRoFFENE FAMILIEN

10 Termine:  
1x/monat, montags  
18:00 bis 20:00 uhr 

feste gruppe

2020:  
05.10., 02.11., 07.12.

2021:  
11.01., 01.02., 01.03. 

12.04., 03.05., 07.06., 
05.07. 

ort:  
Löwenherz-Akademie 

Außer der  
Schleifmühle 46  

28203 Bremen

Kursnummer:  
FA3-01-20

ANgEBoTE FüR 

BETRoFFENE FAMILIEN

Termin:  
Samstag, 12.12.2020 
10:30 bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 
Plackenstraße 19  
28857 Syke

Kursnummer: 
FA3-02-20

oFFEN FüR

wie man nach dem tod des eigenen Kindes weiterleben soll, ist für 
viele Eltern eine wiederkehrende, quälende Frage und eine immense 
Herausforderung. Die ganze welt ist aus den Fugen, während das 
Leben gleichzeitig irgendwie weitergehen muss. Insbesondere dann, 
wenn es noch weitere Kinder gibt.

•  wohin mit dem Schmerz und der ohnmacht, den Zweifeln und
Fragen, der Liebe und Sehnsucht?

•  wie damit umgehen, wenn beide Elternteile ganz unterschiedlich
trauern und das nicht immer kompatibel ist?

•  An wen wenden, wenn andere sich zurückziehen oder einfach
nicht nachempfinden können, was der tod Ihres Kindes für Sie
bedeutet?

Im geschützten rahmen und mit professioneller Begleitung ist 
raum, gemeinsam mit anderen müttern und Vätern Antworten zu 
suchen und den eigenen weg zu finden. und gelegenheit, ein Stück 
des weges in einer festen gruppe gemeinsam zu gehen. 

Ihre teilnahme ist ganz unabhängig davon, wie lange Ihr Kind bereits 
verstorben ist und welche umstände zu seinem tod geführt haben.

Referentin: Leo morgentau, trauerbegleiterin, Palliative-care-Fach-
kraft, Spiritual care Professional, Lehrerin für Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit/mBSr, Fachreferentin im hospizlich-palliativen 
Bereich seit 2009.

Schreibwerkstatt für trauernde Eltern

Vieles haben trauernde Eltern mit ihrem Kind erlebt, schwere und 
auch schöne Stunden. Diese Stunden sind manchmal gerade wäh-
rend der Vorweihnachtszeit sehr präsent und nah. In diesem tages-
workshop erinnern wir uns an gemeinsame Erlebnisse und schreiben 
sie auf. Fotos, Karten, Zettel und andere Erinnerungsstücke helfen 
uns, in den jeweiligen moment einzutauchen. Im Prozess des Erin-
nerns finden wir vielleicht worte für so vieles, was bisher nur still in 
unseren Erinnerungen lebt. Im geschützten rahmen haben wir die 
möglichkeit, gedanken, gefühle und Erlebtes dem Papier anzuver-
trauen, dies miteinander zu teilen oder auch für uns zu behalten.

Bitte Fotos, Erinnerungsstücke und Schreibzeug oder Laptop mit - 
bringen.

Referentin: Anke Fischer, Autorin, Schreibcoach und Dozentin 
für kreatives Schreiben.

oFFEN FüRbetroffene Familien

betroffene Familien
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Karneval der Farben –  
großformatiges malen
Ein Kreativseminar für betroffene Eltern

ANgEBoTE FüR 

BETRoFFENE FAMILIEN

Termin:  
Samstag, 13.02.2021 

10:00 uhr bis 17:00 uhr

ort:  
treffpunkt Löwenherz 

Plackenstraße 19 
28857 Syke

Kursnummer:  
FA3-03-21

oFFEN FüR

An diesem Samstag wollen wir die Vielfalt unserer kreativen mög-
lichkeiten entdecken – der gedanke des Nicht-malen-Können ist die 
beste Voraussetzung für dieses Seminar. 

wir nehmen uns Zeit, um uns langsam an Pinsel, unsere Hand als 
werkzeug und an die Farbe heranzutasten. Es entsteht raum zum 
malen und zur Entfaltung unseres eigenen Ausdrucks. Im Alltag mit 
ihrem erkrankten Kind erleben Eltern oft sehr starke gefühle. Zwi-
schen kraftvoller Aktivität und grenzenloser Erschöpfung bleiben sie 
manchmal hängen in den tiefen und schwingen sich durch erstaun-
liche Kräfte wieder zu Höhen hinauf. Das großformatige malen mit 
Begleitung und unterstützung des Dozenten kann ein wunderbares 
mittel sein, unsere Lern- und Lebensprozesse zu bereichern und zu 
begleiten. Freuen Sie sich auf überraschende Erfahrungen beim intui-
tiven malen.

Referent: christian roskothen-Swierzy, Dipl. Kunstpädagoge und 
Kunsttherapeut, betroffener Vater.

betroffene Familien
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Schulkooperationen:  
Viele Vorteile für beide Partner

ANgEBoT FüR SChuLEN ANgEBoT FüR SChuLEN
Abschied und Verlust sind Lernaufgaben für alle Menschen, sie sind auch 
im Kindes- und Jugendalter Teil des Lebens.

themen wie Krankheit, Sterben, tod und trauer, die alle menschen 
tief berühren, werden häufig aus dem (Schul-) Alltag verbannt. Schü-
ler und Schülerinnen haben wenig gelegenheit, sich aktiv damit 
auseinanderzusetzen. 

wir möchten mit Schüler*innen und Lehrkräften über diese the-
men ins gespräch kommen und sie ermutigen, sich damit  zu be - 
schäftigen. 

Was wir bieten und was wir uns wünschen:

„Kinderhospiz Löwenherz e.V.“ unterstützt die Partnerschule bei 
der Auseinandersetzung zum thema „Krankheit – Sterben – tod – 
trauer“ durch die Bereitstellung von eigenem Informationsmaterial, 
unterrichtsbesuche, Vorträge in der Schule sowie durch Führungen 
im Kinderhospiz als außerschulischem Lernort. Diese Zusammen-
arbeit erfolgt nach Absprache und im rahmen unserer personellen 
möglichkeiten.   

Zugleich hat die Kooperation das Ziel, das soziale Engagement der 
Schüler und Schülerinnen zu fördern und ihr Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber kranken und schwerstkranken mitmenschen 
zu stärken. Dies könnte zum Beispiel durch Aktionen wie Basare, 
Benefizspiele oder Veranstaltungen zugunsten des Kinderhospizes 
geschehen.  

Die Kooperationsschule wie auch das Kinderhospiz Löwenherz ma-
chen ihre Zusammenarbeit jeweils auf ihrer Homepage sichtbar und 
laden sich gegenseitig zu offiziellen Veranstaltungen und Events ein. 
Schulkooperation bedeutet für uns, im lebendigen Austausch zu sein.

Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? Sprechen Sie uns gerne an, 
wir freuen uns auf das gespräch mit Ihnen.

Bettina Zander 
Bildungsreferentin – Bereich Schulkooperation 
telefon 0421 33 62 30-11, mobil 0174 8 06 92 27 
zander@loewenherz.de

oFFEN FüR alle Schulen

Sie sind herzlich eingeladen!

unsere speziellen Seminarangebote für Lehrer*innen und Erzie-
her*innen und andere pädagogische Fachkräfte finden Sie auf 
Seite 44 (in der rubrik Fort- und weiterbildung für Fachkräfte).

Seminarangebote für  
pädagogische Fachkräfte
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alle Interessierten

TERMINE uNd

VERANSTALTuNgEN

TERMINE uNd

VERANSTALTuNgEN

In ihrem Vortrag wird Dr. Annelie Keil einfühlsam auf die Sorgen und 
Nöte der betroffenen Kinder eingehen.

Im Anschluss wird ausreichend Zeit und raum für Fragen aus dem 
Publikum sein.

Referentin: Dr. Annelie Keil, Sozial- und gesundheitswissenschaftlerin

ort: Löwenherz-Akademie, Außer der Schleifmühle 46, 28203 Bremen

Sonntag, 29.11.2020   |  16:00 –18:00 uhr

die Brüder Löwenherz im adventlichen glanz 
melanie Schneider liest aus dem bekannten werk von Astrid Lindgren.

Lauschen Sie in entspannter, adventlicher Atmosphäre den Abenteu-
ern von Jonathan und seinem Bruder Krümel im Nangijala.

musikalisch begleitet werden wir auf der geige von Amelie czichon. 

Referent*innen: melanie Schneider und Amelie czichon, Lehrerinnen 
der wilhelm-Kaisen-oberschule in Bremen. wolfgang Vorwerk,  
stellvertr. geschäftsführer Kinderhospiz Löwenherz e.V.

ort: Löwenherz-Akademie, Außer der Schleifmühle 46, 28203 Bremen

10.12.2020 und 30.06.2021  |  jeweils 15:00 –18:00 uhr

Besichtigungsnachmittage
Besucher haben gelegenheit, die räumlichkeiten zu besichtigen und 
sich über die Arbeit im Löwenherz zu informieren.

ort: Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, Siebenhäuser 77, Syke

Mittwoch, 10.02.2021  |  10.00 –15:00 uhr

PflegeInfoTag 
Pflegekräfte herzlich willkommen – Informationen rund um die Arbeit 
im Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz. 
(Genauere Informationen gerne auf Anfrage) 

ort: Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, Siebenhäuser 77, Syke

Samstag, 19.09.2020  |  11:00 –18:00 uhr

Tag der offenen Tür 
Feiern Sie mit uns geburtstag! wir haben ein buntes Programm mit 
musik, Kinderaktionen und überraschungen für Klein und groß vorbe-
reitet. Auch für kulinarische genüsse ist gesorgt. 

ort: Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz, Siebenhäuser 77, Syke

donnerstag 08.10.2020  |  10:00 –16:00 uhr

Tagung: „Besser geht immer! Was bedeutet Qualität in 
der Kinder und Jugendhospizarbeit?“
Eine Kooperationsveranstaltung der drei niedersächsischen Netz-
werke für ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit:

•  „Kooperationsprojekt Niedersachsen“
vom Kinderhospiz Löwenherz e.V.

• „Netzwerk weser-Ems“ vom Hospizdienst oldenburg

• „SoNne“ Netzwerk Süd-ost-Niedersachsen

gemeinsam nähern wir uns in diesem workshop selbstkritisch dem 
thema „Qualität in der Kinder- und Jugendhospizarbeit“. Sind wir 
wirklich so gut, wie wir glauben? 

Eingeladen sind alle Interessierten, die in der niedersächsischen am-
bulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit aktiv sind.  

ort: Stiftung Hospizdienst oldenburg, Haareneschstr. 62, 26121 oL

Für Informationen und Anmeldung wenden sie sich bitte an: 
Kirsten höfer, Leitung Ambulant Kinderhospiz Löwenherz e.V., 
04242 / 59 25 28, kirsten.hoefer@loewenherz.de 

Mittwoch, 28.10.2020  |  17:00 –19:00 uhr

Kinder als pflegende Angehörige
wie fühlt es sich an, vor der Schule die eigene mutter oder den kran-
ken Bruder zu pflegen, den Haushalt zu übernehmen und gleichzeitig 
für eine mathearbeit zu büffeln? wem erzählt man von seinen Sorgen 
und Nöten, von seiner Situation? oFFEN FüR
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datum Kursnummer Titel Seite

11.08.2020 FB3-01-20 Meinem Rücken geht es gut – Prävention im Alltag 6

22.08.2020 FB3-02-20 Löwenherzchor für einen Tag 7

29.08.2020 FB3-03-20 Akupressur – grundlagenworkshop 8

03.10.2020 FB3-04-20 Alles was uns bewegt – lässt sich tanzen 9

07.10.2020 FB3-05-20 oPI: offenheit – Partnerschaftlichkeit – Integration 10

30./31.10.2020 FB3-06-20 Schuld macht Sinn! grundlagenworkshop 11

04.11.2020 FB3-07-20 Führung durch das Krematorium in Braunschweig 12

04.11.2020 FB3-08-20 Führung durch das Krematorium in diepholz 12

04.11.2020 FB3-09-20 Führung durch das Krematorium in osnabrück 12

04.11.2020 FB3-10-20 Führung durch das Krematorium in Verden 12

05.11.2020 FB3-11-20 Kinder am Totenbett 13

23.–25.11.2020 FB3-12-20 grenzerfahrung – dem eigenen Tod begegnen 14

25.11.2020 FB3-13-20 Meine Seele atmet auf – Ein Meditativer Tanzabend 15

22.01.2021 FB3-14-21 Warum denn so verbissen? 16

05.02.2021 FB3-15-21 Kreative Flipchartgestaltung 17

12.02.2021 FB3-16-21 Abschied, Verlust und Trauer in meinem Leben 18

24.02.2021 FB3-17-21 der tote Körper – Was in ihm und mit ihm geschieht 19

05.03.2021 FB3-18-21 überzeugend auftreten mit Körper und Stimme 20

12.03.2021 FB3-19-21 Was man alles darf und was man nicht darf 21

12.–14.03.2021 FB3-20-21 grenzerfahrung – dem eigenen Tod begegnen 14

20.03.2021 FB3-21-21 Löwenherzchor für einen Tag 22

08.04.2021 FB3-22-21 Meinem Rücken geht es gut – Prävention im Alltag 6

14.04.2021 FB3-23-21 oPI: offenheit – Partnerschaftlichkeit – Integration 10

17.04.2021 FB3-24-21 über den Tod und das Sterben reden 23

30.04.2021 FB3-25-21 Spiritualität zum Klingen bringen 24

05.05.2021 FB3-26-21 Bestattungskultur: Was ich nach dem Tod noch wünsche 25

29.05.2021 FB3-27-21 Ein Tag für mich – Atem – Bewegung – Meditation 26

29./30.08.2020 WE3-01-20 dem Tod ein Lächeln schenken 28

03./04.10.2020 WE3-02-20 herausforderndem Verhalten würdevoll begegnen 29

17./18.10.2020 WE3-03-20 Begegnungen im Land der Musik 30

07./08.11.2020 WE3-04-20 Wohlfühlangebot aus der Natur 31

16./17.01.2021 WE3-05-21 Meditatives Tanzen 32

06./07.02.2021 WE3-06-21 In Balance kommen mit QIgoNg 33

27./28.02.2021 WE3-07-21 Arbeit mit dem Inneren Familien System IFS 34

17./18.04.2021 WE3-08-21 Resilienz – die Strategie des Stehaufmännchens 35

08./09.05.2021 WE3-09-21 Sensibilisieren für den dialog ... 36W
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JAhRESüBERSIChTJAhRESüBERSIChT

datum Kursnummer Titel Seite

18.06.2020 IT3-01-20 Infotreffen für Schulung I Braunschweig 40

16.07.2020 IT3-02-20 Infotreffen für Schulung I Bremen 40

02.09.2020 IT3-03-20 Infotreffen für Schulung I Lingen 40

06.10.2020 IT3-04-20 Infotreffen Ehrenamt bei Löwenherz I 41

27.10.2020 IT3-05-20 Infotreffen für Schulung II Lingen 40

29.10.2020 IT3-06-20 Infotreffen für Schulung II Bremen 40

12.11.2020 IT3-07-20 Infotreffen für Schulung II Braunschweig 40

20./21.11.2020 IT3-08-20 grundlagenschulung (Termin 1) 42

16.01.2021 IT3-09-21 Tagesseminar Öffentlichkeitsarbeit 43

15.04.2021 IT3-10-21 Infotreffen Ehrenamt bei Löwenherz II 41

04./05.06.2021 IT3-11-21 grundlagenschulung (Termin 2) 42

09.09.2020 WB3-01-20 Schule und Trauer, wie passt das zusammen? 44

18.09.2020 WB3-02-20 Pflege und Begleitung dauerbeatmeter Kinder 45

08.10.2020 WB3-03-20 Medizinrechtliche Fragen in der pädiat. Palliativversorgung 46

06.11.2020 WB3-04-20 Naturheilkundliche Palliativpflege bei Schmerzen 50

06., 07.01. und 20.01.2021 WB3-05-21 Mh Kinaesthetics Aufbaukurs 49

29./30.01.2021 WB3-06-21 Schuld macht Sinn! Vertiefungsworkshop I 51

08.02.2021 WB3-07-21 Wenn Kinder dem Tod begegnen 53

17.02.2021 WB3-08-21 Ein Koffer voller Möglichkeiten 54

25.02.2021 WB3-09-21 Ich bin für Dich da 55

01.–05.03.2021 WB3-10-21 PalliativeCare für Kinder und Jugendliche 56

17., 18.03. und 07.04.2021 WB3-11-21 Mh Kinaesthetics grundkurs 48

25.03.2021 WB3-12-21 Akupressur bei schwerkranken Menschen 58

23./24.04.2021 WB3-13-21 Schuld macht Sinn! Vertiefungsworkshop II 52

15.10.–18.10.2020 Norddeutsches Familienseminar 60

05.10.2020 FA3-01-20 Mit meiner Trauer leben (10 Term. – 1∞/Monat, montags) 62

12.12.2020 FA3-02-20 Schreibwerkstatt für trauernde Eltern 63

13.02.2021 FA3-03-21 Karneval der Farben – großformatiges Malen 64

19.09.2020 Tag der offenen Tür 68

08.10.2020 Tagung „Besser geht immer!“ 68

28.10.2020 Kinder als pflegende Angehörige 68

29.11.2020 die Brüder Löwenherz im adventlichen glanz 69

10.12.2020 Besichtigungsnachmittage 69

10.02.2021 PflegeInfoTag 69V
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 Veranstaltungsort 
Bremen

Löwenherz-Akademie

Außer der  
Schleifmühle 46 

28203 Bremen

 '0421/336230-0 
70421/336230-99
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 Veranstaltungsort 
 Syke

treffpunkt Löwenherz

Plackenstraße 19 
28857 Syke

 '04242/5925-0 
704242/5925 25

1. Anmeldung

Eine schriftliche Anmeldung ist – sofern nicht anders angegeben – 
für alle Veranstaltungen erforderlich. Diese kann per Post, E-mail 
oder Fax bei uns eingehen. Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular 
aus diesem Heft oder das Formular auf unserer website: www.loe-
wenherz.de/akademie

Auf Ihre verbindliche Anmeldung schicken wir Ihnen dann eine 
schriftliche Bestätigung.

2. Kosten und Rechnung

Für ehren- und hauptamtliche mitarbeiter*innen von Löwenherz so-
wie betroffene Familien ist das Fortbildungsangebot kostenfrei. Für 
die Familienfreizeit in Kooperation mit dem Deutschen Kinderhos-
pizverein berechnen wir den angegebenen Betrag.

Für alle weiteren Interessierten sind die Seminare kostenpflichtig. 
Der Preis für offene Veranstaltungen ist jeweils in der Ausschreibung 
angegeben mit dem Hinweis „für Externe“. Sie erhalten nach schrift-
licher Anmeldung eine Anmeldebestätigung und spätestens vier wo-
chen vor Veranstaltungstermin die rechnung zur Begleichung.

3. Teilnahmebescheinigung

Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie von uns eine schriftliche 
teilnahmebescheinigung.

4. Absagen und Warteliste

Bei Abmeldungen ab drei wochen vor der Veranstaltung berechnen 
wir 50 Prozent der teilnahmegebühr, es sei denn, eine Person auf der 
warteliste kann nachrücken oder Sie benennen eine Ersatzperson.
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Schriftliche Anmeldung an:

Löwenherz-Akademie 
Außer der Schleifmühle 46, 28203 Bremen

Email: akademie@loewenherz.de 
oder

Fax: 0421/33623099

Bei Nichterreichen der mindestteilnehmer*innenzahl bis 3 wochen 
vor Seminarbeginn kann eine Veranstaltung abgesagt werden. Be-
reits gezahlte gebühren werden ohne Abzüge erstattet.

Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum bearbeitet. überstei-
gen die Anmeldungen die max. teilnehmer*innenzahl, setzen wir Sie 
gerne auf die warteliste.

Bei Absagen seitens der referent*in behalten wir uns vor, einen Er-
satz zu finden.

5. Bildungsurlaub und Fortbildungspunkte

Veranstaltungen, für die Bildungsurlaub oder Fortbildungspunkte be-
antragt/ genehmigt sind, sind als solche ausgewiesen.

6. unterkunft

wenn Sie eine unterkunft nahe dem jeweiligen Veranstaltungsort su-
chen, wenden Sie sich gerne an die Verwaltung (zu finden unter den 
Kontaktdaten).

7. daten

Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten wir aus-
schließlich für die organisation und Durchführung Ihrer gewähl-
ten Veranstaltung und für weitere eigene Veranstaltungshinweise. 
Sie können jederzeit schriftlich wiederspruch einlegen. Ihre Daten 
werden nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahme: Sie erlauben die 
weitergabe Ihrer Kontaktdaten zur organisation von mitfahrgelegen-
heiten und haben dies im Anmeldeformular markiert.

Anmeldeformular

Name Vorname

Anschrift 

Email telefon

Seminartitel 

Datum/am: Kursnummer

  haupt- oder ehrenamtliche/r mitarbeiter*in bei Löwenherz 

 betroffene Familie   Externe 

  ehrenamtliche/r mitarbeiter*in aus der Kooperation

weitergabe der Kontaktdaten zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften:

  Ja    Nein

rechnungsanschrift (falls abweichend von o.g. Daten)

unterschrift

Datum

✁



Unser neue Homepage ist online. Schauen 
Sie doch mal vorbei, wir würden uns freuen!
unsere neue homepage ist online. Schauen  
Sie doch mal vorbei, wir würden uns freuen!



Kontakt 

Löwenherz-Akademie

Außer der Schleifmühle 46 
28203 Bremen

telefon 0421 / 336230-0 
Fax 0421 / 336230-99

mail akademie@loewenherz.de 
web www.loewenherz.de




