
 

Mein Angebot ersetzt keine Behandlung im
medizinischen Sinn. Ich begleite Sie gern bei der
Verwirklichung eines Anliegens oder der Lösung
eines Problems.

Ich gebe kein Heilversprechen und biete keine
Diagnosen oder Therapien, kann Sie jedoch
unterstützend oder bis zum Beginn einer anderen
medizinischen oder therapeutischen Maßnahme
begleiten.

Laufende medizinische Behandlungen dürfen NICHT
unterbrochen werden.

 

 

 

 

Begleiten, Reflektieren, Gestalten - kein Gefühl ist für immer da

Ich arbeite mit verschiedenen Elementen aus  
Coaching, Trauerbegleitung, Gesprächstherapie,
kreativen Techniken sowie Entspannungsverfahren.

Psychoedukation ist ein wichtiger Bestandteil meiner
Arbeit. Vieles wird visualisiert, gemeinsam erarbeitet,
geübt und festgehalten.

Ich möchte Sie unterstützen, eigene Ideen und
Lösungen zu erarbeiten sowie Strategien zu  
entwickeln, Ihr Leben wieder selbst in die Hand zu
nehmen, schädliche Einflüsse auf Ihren Trauerverlauf
zu offenbaren und Veränderung zu erreichen.  

 

So manches Lebensereignis zieht Grenzen dort,
wo vorher keine waren.  

Wir reagieren mit dem Gefühl „Trauer“ auf
verschiedene Umstände, z. B bei Trennung,  
Tod, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder anderen
Verlusten. Auch Umzug oder Eintritt in den
Ruhestand können mögliche Auslöser sein.

Ich sehe das Gefühl Trauer als dynamischen
Selbst-Umorganisationsprozess, bei dem Ihre
Seele lernt, einen schweren Verlust oder eine
Lebensumstellung zu verarbeiten und alte
gemeinsame Pläne in neue und heilsame Ziele
zu verwandeln.

Hinweis:                      So erreichen Sie mich:

 

Trauerwerkstatt Weimar
Praxis Katrin Micholka  
Eduard-Rosenthal-Straße 70 J  
99425 Weimar

  www.praxis-micholka.de  
   info@praxis-micholka.de  
   0152 / 2798 2714

Telefonisch erreichen Sie mich zu folgenden Zeiten:

Montag – Donnerstag 13.00 – 20.00 Uhr
Freitag – Samstag 10.00 – 18.00 Uhr

 

Eine Begleitung per Telefon / Skype ist in Ausnahme-
fällen möglich.

Bitte haben Sie Verständnis, dass ich in der Praxis oder
während eines Termins persönlich nicht immer
erreichbar bin. Fühlen Sie sich eingeladen, eine kurze
Nachricht (Anliegen/Telefonnummer) zu hinterlassen,
ich werde mich schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Genaue Termine für Gesprächskreise und Workshops
erfahren Sie bei Anmeldung.

Trauerwerkstatt Weimar
Praxis Katrin Micholka

Begleitung / Trauerbegleitung
- nach Verlusten
- mit lebensverändernden Diagnosen
- in schwierigen Lebenssituationen
- aufgrund schwerer Lebensereignisse



Ich passe mich Ihren Bedürfnissen an. Ich stütze Sie in schwerenZeiten. Regelmäßige Angebote:

Sterbebegleitung:

Wenn Sie als Betroffene/r oder Angehörige/r Unter-
stützung oder auch einfach nur einmal Ablenkung
suchen, sich jemanden an Ihre Seite wünschen, der
Sie bei Erledigungen begleitet, das Unfassbare aushält
und mitträgt, nicht wegschaut und auch in einer
schweren Zeit für Sie und Ihre Lieben da ist, können
Sie sich an mich wenden.

Was könnte Ihnen wichtig sein?

… letzte Dinge regeln, alles gesagt haben, die
Möglichkeit bekommen, sich zu verabschieden,
Vergangenes abschließen, wissen, nicht vergessen zu
werden, sicher sein, dass es ohne Sie weitergeht,
Versöhnung mit sich selbst und den Lieben, vielleicht
die eigene Geschichte niederschreiben...

Trauerbegleitung:

Jeder von uns durchlebt zu einem unbestimmten
Zeitpunkt seines Lebens einen Trauerprozess. Trauer
kommt in vielen Bereichen des Lebens vor. Sie ist
Ausdruck großer Liebe und Sehnsucht - das
emotionale Negativ einer Beziehung, die nicht nur
gestört, sondern beendet wurde. Trauer ist wie eine
Erkrankung der Seele und die benötigt Zeit, zu heilen.

Doch auch, wenn jeder Verlust einen tiefen Lebensein-
schnitt bedeutet ist es doch so, dass die Trauer-
reaktion bei den meisten Betroffenen nach einer
gewissen Zeit nachlässt, aber eben nicht immer so,  
wie wir es gern hätten.

Ich begleite Sie durch die schwere Zeit in allen Phasen
Ihres Schmerzes und helfe Ihnen, Verständnis für sich
selbst zu entwickeln.  

Ich unterstütze Sie dabei, die Auswirkungen auf emo-
tionaler, körperlicher, kognitiver und Verhaltens-Ebene
als Wandlung in eine neue, innere Beziehung und
Heilung der Seele zu verstehen. Wir betrachten
gemeinsam nicht nur innere und äußere Einflussfak-
toren, sondern entwerfen auch Strategien, das Gefühl
des Ausgeliefertseins in selbstwirksames Handeln
umzuwandeln.

Verständnis für sich selbst hat großen Einfluss auf die
Bewältigung und Linderung der Trauersymptome.
Aufgrund verschiedener Ausbildungen - mitunter bei
einer Trauma- und Trauertherapeutin - stehen mir
zusätzlich zur allgemeinen Trauerbegleitung auch
andere wertvolle Tools zur Verfügung.

Ich arbeite ressourcenaktivierend und lösungsorientiert
auf Grundlage der sogenannten positiven Psychologie.  
Ich begleite Sie dabei, nicht im derzeitigen Defizit zu
verharren, sondern in die Zukunft zu schauen.

Es geht um die Verknüpfung von Themen, wie Ver-
ständnis, positive Gefühle, Stärken, Sinn, Optimismus,
Selbstwirksamkeit, Selbstmitgefühl, Resilienz und
tragfähige Beziehungen. Weitere Informationen zu
Ausbildungen und Vorgehensweisen entnehmen Sie
bitte meiner Website unter www.praxis-micholka.de.

Anfangs ist es oft nicht leicht - die Öffentlichkeit wird
gemieden. Sie haben die Möglichkeit, Termine für
Hausbesuche zu vereinbaren. Gern komme ich zu
Ihnen und fange Sie dort auf, wo Sie sich momentan
befinden. Auch Termine in meiner Praxis sind möglich.
Jedoch müssen Sie den ersten Schritt wagen - rufen
Sie mich an oder schreiben eine E-Mail.

Weiterhin habe ich ein regelmäßiges Angebot an
Gesprächskreisen und Workshops zum Thema Trauer
und Verlustbewältigung – angepasst an Ihre
Bedürfnisse. Diese finden Sie auf meiner Website.

Trauer ist ein individueller und dynamischer Prozess.
Im günstigsten Fall gibt es ausreichend gute Coping-
Strategien. Gemeinsam tauschen wir uns in den
verschiedenen Gesprächskreisen darüber aus und
besprechen trauerrelevante Themen, wie z. B.

- Übungen zu Entspannung, Achtsamkeit, Zentrierung
- Entstehung / Auswirkungen von Gefühlen
- Trauer als Krankheit
- Stress - Resilienz - seelische Stabilität - Bedürfnisse  
- Ressourcen - Rituale - Netzwerke  
- schädliche Verbindungen - Grenzen
- familiäre Einflüsse - soziale Kontakte
- Liebe bewahren - Verbindung halten
- Emotionen steuern uvm.

Durch Visualisierung einzelner Themen und Prozesse
erleichtere ich Ihnen, Dinge über sich selbst zu
erfahren sowie Ideen und Lösungen zu entwickeln.
Weitere Informationen finden Sie unter "Aktuelle
Angebote" auf meiner Website.

Gesprächskreise starten alle 1 – 2 Monate und finden
regelmäßig in geschütztem Rahmen statt. Eine recht-
zeitige Anmeldung ist von Vorteil.


