Persönliche Eindrücke der Hospizbegleiterausbildung 2019
Mir hat besonders gefallen, dass bei mir immer wieder angekommen ist: “Vertraue Dir selbst,
es wird werden!“ Danke dafür! (Manuela Mahr)
Eine Welt voll Toleranz und Menschlichkeit. Eine bereichernde Erfahrung, nicht nur für die
Begleitung Sterbender, auch für das eigene Leben. (Sigrid Ziegler)
Das Seminar war für mich eine wunderbare Horizonterweiterung im Kreise sympathischer
Teilnehmer. (Ulrike Kurtin)
Dieser Kurs war auch eine Bereicherung für unser alltägliches Leben. (Ferdinanda LeibigRauch)
Die Hospizbegleiterausbildung war sehr intensiv und ich habe dabei auch viel über mich
selbst gelernt. Es war schön in dieser Runde den Kurs zu absolvieren. (Christine Fuchs)
Ein von Herzen kommendes „Vergelt‘s Gott“, dass ich dabei sein durfte. Danke, für die
gereichte Hand, die man in jeder Lebenslage weiterreichen kann.
Ein 1. Hilfe Kurs fürs Leben! (Barbara Pfannenmüller)
Mein persönlicher Horizont wurde erweitert! (Astrid Lämmerer)
Sehr professionelle Ausbildung mit guten Referenten, die breiten Raum für jede
Angelegenheit und alle Gespräche bieten. Sehr nachhaltig und beeindruckend! Danke noch
einmal, dass ich dabei sein konnte. (Manfred Kreipl)
Zwischen Tränen und Tanzen! Ich war selten so dankbar, wie über die Entscheidung diesen
Kurs zu machen. (Sandra Berlacher)
Die Hospizbegleitung bedeutet ein achtvolles Handeln mit hoher Verantwortung. Der
Grundkurs eröffnet mir ein breites, hochinteressantes Wissensfeld. Die kompetenten
Referenten ermutigen mich mit vielfältigen Anregungen aus der Praxis bald selbst als
Hospizbegleiter aktiv zu werden. (Hildegund Zettl)
Die Ausbildung war für mich ein Stückchen mir selber näherkommen. (Ursula Rek)
Für mich war die Hospizbegleiterausbildung eine ganz intensive, persönliche Erfahrung und
hat meinen Horizont enorm erweitert. Ich freue mich auf alles was dies bezüglich noch auf
mich zukommen wird. (Alexandra Ehlers)
Wenn ich an meine HBA denke, dann macht sich in mir ein Gefühl von Dankbarkeit breit –
für die vielfältigen Themen und geballten Informationen in den äußerst kompetent gestalteten
Seminaren, die mich zum Teil tief berührt und immer zum Nachdenken gebracht haben.
(Anne Hoch)
Der Kurs, die Begegnungen und die Gespräche waren eine Bereicherung für mein Leben
und lassen mich die kleinen Dinge ganz groß sehen! Danke dafür! (Runa Schulze)

