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Gisela Meinicke, zünden Sie immer eine  Kerze 
an, wenn Sie interviewt werden?
Das war jetzt ganz spontan. Gehts ums 
Thema Trauern, ist die Kerze für mich 
halt ein starkes Symbol. Sie spendet 
Licht und Wärme. Eine Kerze anzünden 
ist zudem ein schönes Ritual.

Welche Rolle spielen Rituale beim Trauern?
Sie geben Halt, Sicherheit und Orientie
rung. Die meisten Trauernden entwickeln 
sie im Alltag automatisch, kreieren einen 
Hausaltar mit Bildern des Verstorbenen, 
die sie immer wieder anschauen, gehen 
an Orte, wo sie mit dem Verstorbenen 
waren, besuchen regelmässig das Grab. 
Darin finden Trauernde Struktur. Sie 
müssen ja ihren Alltag meist vollkommen 
neu gestalten, aus der Erstarrung wieder 
in die Lebendigkeit zurückfinden.

Sie haben sich vor zwanzig Jahren, als sie  
Ihren Mann verloren, wieder ins Leben zurück-
gekämpft. Was hat Ihnen damals geholfen?
Gute Freunde, Kerzen, Musik und die 
Natur. Da finde ich alles, das Zyklische 

«Ich habe meine 
Trauer positiv erlebt»
VeRlust/ Gisela Meinicke hat vor zwanzig Jahre ihren Mann 
verloren. Heute begleitet sie Trauernde im Einzelcoaching und in 
den Selbsthilfegruppen «Offene Trauertreffs». 

des Lebens, das Werden und Vergehen. 
Und weil ich damals zwei kleine Kinder 
hatte, stellte sich mir die Sinnfrage erst 
gar nicht: Für sie wollte ich da sein und 
weiterleben.

Wie sah dieses Weiterleben aus?
Das erste Jahr war schlimm, alles ori
entierte sich am Verlust, es gab nur das 
«mit» oder «ohne» meinen Mann. Jedes 
besondere Erlebnis, jeder Festtag fand 
im ersten Jahr das erste Mal «ohne» statt. 
Im zweiten Jahr war es schon einfacher, 
da wusste ich, dass ich es schon mal al
leine erlebt und geschafft habe. Und mit 
jedem Jahr nimmt dann die Erinnerung 
«ohne» im Vergleich zur Erinnerung 
«mit» zu. Insgesamt habe ich meine 
Trauer sehr positiv erlebt.

Wie meinen Sie das?
Ich hatte ein total gutes Umfeld, gute 
Freundinnen, mit denen ich reden konn
te, wann immer ich das Bedürfnis hatte. 
Nie sagte mir jemand: Komm, Gisela, 
das Leben geht weiter, jetzt packs doch 

wieder! Ich habe in dieser Zeit ganz viele 
neue Ressourcen entdeckt.

Gibt es heute noch Momente, wo Sie die alte 
Trauer einholt?
Selten. Aber manchmal reicht 
ein Geruch, ein Geräusch, um 
mich wieder in die Erinnerung 
zurückzukatapultieren. 

Was tun Sie dann?
Ich bin mir bewusst, dass das 
vorbeigeht, kann es einordnen, 
weiss, was und wer mir hilft, um 
wieder rauszukommen.

Heute begleiten Sie selbst Trauernde, unter 
anderem bei den «Offenen Trauertreffs»  
des Aargauer Hospiz-Vereins. Was kommen 
da für Menschen?
Da es eine moderierte Selbsthilfegruppe 
ist, kommen vorab Menschen, die an 
einem Erfahrungsaustausch interessiert 
sind. Sie erzählen, wie es ihnen geht, 
was sie erlebt haben, bringen ihre Fra
gen und Erfahrungen mit. Es kommen 
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«Es ist wichtig, das Leben wieder zu geniessen»: Gisela Meinicke, Beraterin

Gisela 
Meinicke, 53
Ursprünglich promovier
te Biologin, arbeitet  
Gisela Meinicke seit 2005 
als psychosoziale Be
raterin mit  eigener Praxis 
in Brugg. seit 2006 ist 
sie als ambulante sterbe
begleiterin des Aargauer 
hospizVereins zur Be
gleitung schwerkranker 
tätig und begleitet die 
vom Verein organisierten 
offenen trauertreffs.  
sie hat zwei erwachse  ne 
Kinder und lebt mit 
 ihrem Partner in lan
genbruck.

TrauerTreffs. sei es 
ein todesfall, eine tren
nung oder ein stellen
wechsel: Menschen, die 
von einem Verlust be
troffen sind, können sich 
in den «offenen trauer
treffs» mit anderen aus
tauschen und gegensei
tig ermutigen.

offene TrauerTreffs. 
Zweimal monatlich in 
Woh  len, Bad Zurzach und 
neu in Brugg. Das An - 
gebot ist kostenlos.  
Tel. 079 320 99 15, 
www.hospiz-aargau.ch 

Menschen, die vor kurzer Zeit jemanden 
verloren haben, und solche, bei denen es 
schon länger her ist: Arbeitslose, Bezie
hungslose, Heimatlose, frisch Getrennte.

Suhlt man sich da nicht noch mehr im eigenen 
und fremden Leid?
Interessanterweise entwickelt sich der 
Austausch jeweils von selbst zu einer 
Hoffnungsrunde. Da werden Tipps ge
geben, wie man mit schwierigen Situa
tionen umgehen kann. Man ermutigt sich 
gegenseitig. Niemand will ja in diesem 
trauernden Zustand bleiben, bloss weiss 
man oft nicht, wie man wieder raus
kommt. Da ist der Austausch mit anderen 
hilfreich. Ich habe noch immer erlebt, 
dass die Leute aufgestellter gingen, als 
sie gekommen sind. Es sind aufbauende 
Runden, und wir lachen sehr viel.

Wie stellen Sie fest, ob jemand trauert oder 
depressiv ist?
Nach einem Verlust hat die Trauer eine 
direkte Ursache. Bei einer Depression 
ist man oft «grundlos» traurig. Zudem 
zweifeln Depressive an sich selber, ihre 
Gedanken kreisen zu grossen Teilen um 
diesen Selbstwert. Trauernde stellen sich 
nicht in diesem Masse selbst infrage, ih
re Gedanken drehen sich um den Verlust 
beziehungsweise um das Verlorene.

Wie merkt man denn, dass die Trauer sich 
langsam auflöst?
Wenn die Freude zunimmt, der Fokus 
der Gedanken sich wieder weitet, man 
auch gute Phasen im Tag erlebt. Bloss 
haben dann viele Menschen Mühe, sich 
die zunehmende Lebensfreude auch zu 
erlauben. «Oh je, jetzt habe ich erst am 
Abend wieder an meinen verstorbenen 
Mann gedacht», sagen sie dann. Das ist 
doch toll! Schliesslich hat man, als der 
Mann noch lebte, auch nicht die ganze 
Zeit an ihn gedacht! Oft kommen auch 
Gedanken wie «Bin ich trotzdem eine 
gute Tochter, wenn ich drei Monate nach 
dem Tod meines Vaters wieder Spass am 
Leben habe?» 

Was raten Sie in diesem Fall?
Ich frage: «Wäre der Verstorbene dage
gen, dass Sie wieder Freude am Leben 
haben?» Es ist wichtig, das Leben wieder 
zu geniessen, zu lachen, zu tanzen, in Ge

sellschaft zu sein. Menschen, die sozial 
gut vernetzt sind, haben es tendenziell 
einfacher. Sie bekommen Anteilnahme, 
menschliche Wärme, sind im Austausch.

Wovon hängt es eigentlich ab, ob jemand 
kurz trauert oder lang?
Eine Rolle spielt sicher, wie lange und 
wie intensiv man mit dem Verstorbenen 
zusammen war. Und es gibt unter
schiedliche Persönlichkeiten. Manche 
tun sich nun mal schwerer mit Abschie
den als andere, das sieht man schon auf 
den Bahnhöfen. Massgebend sind auch 
die Umstände: Hatte man Zeit, sich zu 
verabschieden, oder kam der Verlust 
plötzlich? Wurde vieles bereinigt oder 
sprach man kaum über das Sterben und 
das Danach?

Konfrontiert mit einem Schicksalsschlag, 
werden Sinnfragen wichtig. Inwiefern spielt 
Spiritualität eine Rolle in Ihrer Arbeit?
Ich staune immer, wie offen trauernde 
Menschen solche Themen ansprechen. 
Viele sagen, ihr Glaube sei ihnen  eine 
Hilfe, das alles zu bewältigen. Er kann 
Richtlinie sein und Sinn geben. Es kommt 
aber auch vor, dass Menschen nach 
einem Verlust ihren Glauben verloren 
haben. Das ist ganz natürlich. Ein schwe
rer Schicksalsschlag erschüttert einen in 
den Grundfesten. Was man gelebt hat, 
zerbricht, man muss alles neu finden, neu 
definieren, auch die eigene Spiritualität. 
inTerview: anneGreT ruoff

Trauern mit 
allen sinnen
seit vielen Jahren be
gleitet der Psycho
therapeut Jorgos Ca
nacakis trauernde 
mitfühlend und sicher 
durch den schmerz  
hindurch zu neuer le
bensenergie. Verknüpft 
mit zahlreichen, leicht 

verständlichen und  
alltagstauglichen  
Me  di tations und ima  
gi nationsübungen,  
weist er Betroffenen ei
nen sinnlichen, kre
ativen Weg aus dem 
trauerlabyrinth.

ich beGleiTe dich 
durch deine Trauer. 
Jorgos Canacakis, Kreuz- 
Verlag, 2013. Fr. 27.90

Trauern und 
resilienz
George A. Bonanno 
räumt auf mit der Vor
stellung, trauer müs  
se ein überwältigender, 
lang dauernder Prozess 
sein. er verweist auf  
die dem Menschen inne
wohnende Kraft, mit 
Verlusten konstruktiv 

und produktiv um   
zu gehen. sein zutiefst  
lösungsorientierter  
Ansatz ist untermauert  
mit zahlreichen For
schungsergebnissen 
und ganz konkreten 
Beispielen.

die andere seiTe der 
 Trauer. George A. 
Bonanno, Edition Sirius, 
2012. Fr. 39.90

trauerarbeit als kreativen 
Beziehungsprozess ver
steht. in seinem Buch 
gibt Kachler trauernden 
zahlreiche einfache 
Übungen zur hand, die 
den Verlustschmerz leb
barer machen.

was bei Trauer GuT 
TuT. Roland Kachler, 
Kreuz-Verlag, 2012. 
Fr. 16.90

Trauern als 
beziehung
Nach dem tod seines 
sechzehnjährigen soh
nes konnte der Psy
chotherapeut roland 
Kachler der gängigen  
Methode des «loslas
sens» nicht viel abge
winnen. er fand seinen 
eigenen Ansatz, der 

Trauern in 
Träumen 
das Buch von Verena 
Kast ist ein Klassi  
ker. schwerpunktmäs   
sig werden die ver
schiedenen Phasen ei
nes trauerprozesses 
anhand von konkreten 
träumen erläutert.  
Verena Kast zeigt zu 

dem auf, was geschieht, 
wenn trauer unterdrückt 
oder verschleppt wird, 
und erklärt den Menschen 
als ein «abschliedliches 
Wesen» im hin und her 
zwischen symbiose und 
individuation.

Trauern. Verena Kast,  
Kreuz-Verlag, 2013. 
Fr. 28.90

«Manche tun sich nun mal 
schwerer mit abschieden als 
andere. das sieht man schon  
auf den bahnhöfen.»


