
 

05.10.2016                                                 

Sehr geehrte Frau XXX, 

Heute und in den folgenden Newsletten möchten wir Ihnen unsere 
Trauerbegleiterinnen vorstellen. Ein wesentliches Merkmal unserer 

Reisen ist die professionelle Trauerbegleitung. Unsere sehr engagierten 
Kolleginnen stehen Ihnen bei Bedarf auf den Reisen immer für 

persönliche Gespräche mit Rat und Tat zur Seite. 

 
Eva Chiwaeze, 58, zwei erwachsene Kinder, verwitwet 

 

 

Supervisorin, DGSv -  Trauerbegleiterin, BVT 
 

Auszug aus einem Kondolenzbrief meiner Freundin, die vor anderthalb Jahren Witwe wurde: 

…versuche in jedem Moment dem zu folgen, was dein Herz sagt. Mach was, tu nichts. Fühle, fühle 
nichts,  iss oder hungere, rede oder sei still. Weine oder schreie oder schlafe oder lese. Bete und/oder 
sage Gott, dass Er dich mal kann. Du musst weder etwas bestimmtes  sein oder dich auf irgendeine 

„richtige Weise “verhalten noch irgendetwas irgendwem erklären. (…)“ 

In diesen Sätzen beschreibt sie mein Verständnis der Situation und der Rechte Trauernder. 

Wenn Sie das erste Mal mit Re-Bo verreisen, gehen Sie einen neuen Schritt in Ihrem Leben, das sich 
nach dem Verlust eines geliebten Menschen radikal verändert hat. Dabei werde ich Sie in dem Maße, 



das Sie wünschen, unterstützen – manche sehr intensiv, anderen wird genügen, dass es 
Gesprächsmöglichkeiten bei Bedarf gäbe. 

Seit mehr als zwanzig Jahren begleite ich, ausgebildet nach den Standards des Bundesverbandes 
Trauerbegleitung, Menschen mit Verlusterfahrungen sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppen. 

Ich bin Lehrsupervisorin und leite hauptberuflich einen großen ambulanten Hospizdienst am 
Niederrhein. Für Re-Bo-Reisen koordiniere ich die Trauerbegleiterinnen und entwickele mit der 

Geschäftsführung und dem Team der Begleiterinnen regelmäßig  Konzepte, damit das Angebot der 
Beratung und Begleitung auf hohem Niveau solide und nachhaltig ist. 

                                                                                                      
***** 

Mariel Pauls-Reize, 59 Jahre, verheiratet, 3 Kinder 
 

 
 

Systemische Familientherapeutin, Traumatherapeutin, Trauerbegleiterin, BVT 
 

Liebe – und dann tue was du willst   (Augustinus) 
 

Dieser Satz von Augustinus begleitet mich schon lange in meinem Leben. Er beeindruckt mich und ich 
versuche ihn als Handlungsanweisung in meinem Leben umzusetzen. 

 
Die Liebe hat viele Facetten, mal heißt sie Mitgefühl, mal Demut und mal Humor...Wenn sie der Motor 

unseres Handelns ist, dann kann nichts falsch laufen – auch nicht bei der Begleitung Trauernder, 
deren Schmerz tief ist oder nicht zu fassen oder nur noch eine kleine Sehnsucht ist... 

 
Es kann nichts falsch sein an Ihren Gefühlen und ich nehme Sie so, wie Sie sind. Wenn wir eine kleine 
Weile in Verbindung sein können, sei es bei einem Gespräch, auf einem Spaziergang oder wenn wir 
gemeinsam eine Kerze anzünden und wenn Sie dann hinterher noch das Gefühl haben, ach das war 

gut, das hat mich erleichtert, dann war unsere Begegnung fruchtbar und auch ich freue mich. 
 

Als Gründungs-Mitglied des Vereins Young Supporters e.V. kümmere ich mich um junge Menschen, 
die mit einem schwerkranken/sterbenden Angehörigen zusammenleben oder um einen 

nahestehenden Menschen trauern. 
Durch die großzügige Unterstützung von Aktion Mensch arbeite ich seit Anfang 2016  als 

Projektleiterin des Projektes „ConAmi – Krisen- & Trauerbewältigung für Flüchtlinge“. Seither weiß ich: 
Trauer hat viele Gesichter und auch viele kulturelle Eigenheiten, aber der Schmerz tief im Inneren, ist 

bei allen Menschen gleich. 
 



Ich freue mich, Sie mit meinem Herz, Verstand und Wissen auf den Re-Bo-Reisen begleiten zu 
dürfen. 

                                                                                          
***** 

Nur noch wenige Plätze frei:  
 

Weihnachten Silvester: in Bad Füssing im 4**** Hotel Schweizer Hof  

Termin 22. Dezember 2016 bis 02. Januar 2017 

 Noch 2 Plätze im DZ Superior 26qm zur Alleinbenutzung – 2.280,- € 

Hier der Link zur Beschreibung der Reise: 

http://www.re-bo-reisen.de/01/html/reisen/festtagsreise-2016-17/ 

***** 

Über Karneval: Wien exklusiv im 5*****Hotel Superior Palais Hansen Kempinski  

Termin 24. Februar bis 28. Februar 2017  

 Noch 3 Plätze im DZ Superior zur Alleinbenutzung – 1.990,- € 

Hier der Link zur Beschreibung der Reise: 

http://www.re-bo-reisen.de/01/html/reisen/wien-exklusiv.html 

***** 

Flußkreuzfahrt: Rhein Erlebnis Köln-Amsterdam-Rotterdam-Gent-Antwerpen-
Nimwegen-Köln 

Termin 02. April bis 10. April 2017  

Noch 1 Platz in Kat. A außen Deck 1         1.800,- € 

Noch 2 Plätze in Kat. D außen mit franz. Balkon Deck 3        2.150,- €  

Hier der Link zur Beschreibung der Reise: 

http://www.re-bo-reisen.de/01/html/reisen/arosa-kurs-amsterdam.html 

Genaue Informationen zu der Reise senden wir Ihnen gerne umgehend zu! 

Weitere Reisen sind schon buchbar. Besuchen Sie uns auf: 



 www.re-bo-reisen.de 

Sollten Sie keiner weiteren E-Mails von uns bekommen möchten, schreiben Sie eine kurze Mail und ich entferne Sie 
aus unseren Verteiler. Vielen Dank! 


