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PRESSEMITTEILUNG 
mit der Bitte um Ankündigung und um ein Interview 
 
 
Let`s talk about death  
Gespräche über den Tod und die Liebe 
 
Über den Tod reden? Ja, über den Tod. Denn der gehört zum Leben dazu. Ganz alltägliche 
Fragen, z.B. wie man mit Kindern übers Sterben reden kann, oder wie man nach dem Verlust 
eines Kindes weiterlebt, stehen genauso auf dem Programm, wie die Frage nach Kontakt mit 
Verstorbenen, Sterbefasten oder Nahtoderfahrungen. Lebensnah werden Themen 
aufgegriffen zu denen es Rede- und Informationsbedarf gibt, oder die tabuisiert sind.  
 
Die erfahrenen Sterbe-, Trauerbegleiterinnen und Bestatterinnen Sabine Eller und Christiane 
Wolf übernehmen die etablierte Veranstaltungsreihe von Sabine Mehne - die sich zum 
Thema Nahtod bundesweit einen Namen gemacht hat. Mehne setzte den Fokus auf 
Nahtoderfahrungen. Unter der Überschrift „Let´t talk about death – Gespräche über den Tod 
und die Liebe“ kommen neue Themenbereiche hinzu. Neben fachlichem Input gehören 
ausreichend Zeit für den Austausch untereinander zum Konzept.   
 
Wolf und Eller möchten mit ihrem neuen Format die  bestehenden Lebens- und Trauerkultur 
in Darmstadt bereichern. Eine Kultur, in der Sterben, Tod und Trauer zum Leben gehören 
dürfen - wie Geboren werden, Freude, Essen und Trinken…. Einer Kultur die auch Fragen und 
Ängsten Raum gibt. Einer Kultur die den wertschätzenden Umgang mit sich selbst und 
anderen in Krisensituationen fördert. Was kann sich verändern und entstehen, wenn man 
miteinander ins Gespräch kommt und sich allen, auch tabuisierten Facetten des Lebens in 
Respekt und mit liebevoller Achtsamkeit zuwendet.  
Über den Tod reden? Ja, über den Tod UND die Liebe, denn Trauer ist die dunkle Seite der 
Liebe. 
 
In der ersten Veranstaltung am 12. September geht es unter der Überschrift Wie geht 
Sterben   - und was sagen die Toten dazu um das Thema der Nachtodbegegnungen. 
Der Bestatter Carsten Krieger wird aus seiner Arbeit mit Angehörigen und seinen Kontakten 
mit deren Verstorben berichten. Begegnen wir dem Tod, so löst das existentielle Fragen aus, 
wie ist das mit der Sterblichkeit, gibt es eine unsterbliche Seele und wo befindet sich diese 
dann nach dem Tod. 
Carsten Grieger hat ein Bestattungsunternehmen im Taunus. Weil er von klein auf die Gabe 
hat körperlose Seelen wahrzunehmen, ist es zu seiner Berufung geworden, Verstorbene, die 
z.B. durch einen überraschenden Tod oder Bewusstlosigkeit verwirrt sind, auf ihrem Weg ins 
Jenseits zu begleiten und hilfreiche Botschaften zwischen ihnen und ihren Angehörigen zu 
übermitteln. 
Auf Grund seiner langjährigen Erfahrung wird er seine Vorstellung vom Sterbeprozess und 
vom Jenseits erläutern und Fragen beantworten. http://www.bestattungshaus-grieger.de 
 
Am 14. November informiert die Autorin und Pädagogin Margit Franz zum Thema 
Kinder in ihrer Trauer begleiten 
Der Tod einer nahestehenden Person oder eines geliebten Haustieres löst vielfältige und 
oftmals widersprüchliche Gefühle in Kindern aus. Wie trauern Kinder eigentlich? Was 
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brauchen sie, um gut trauern und einen Verlust in ihr Selbstkonzept integrieren zu können? 
– Trauernde Kinder brauchen authentische Menschen an ihrer Seite, die ihnen Trauer zu-
trauen und zugleich Mut machen: „Trau dich trauern!“ Besonders wichtig ist, dass Kinder 
einfühlsam und entwickungangemessen durch ihre Trauer begleitet werden. – Der Abend 
bietet Informationen und Austausch für (Groß-)Eltern, pädagogische Fachkräfte, 
Tagespflegepersonen, Lehrkräfte in Grundschulen. https://www.margitfranz.de 
 
Wann, Wo Wie: Fünfmal im Jahr, jeweils donnerstags von 19-21 Uhr in den Räumen des 
Kooperatationspartners „TIP – Theater im Pädagog“, Pädagogstraße 5, in Darmstadt. 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Höhe des Eintritts richtet sich nach eigenem Ermessen.  
 
Weitere Informationen und die Themen 2020 finden sie auf der Homepage von „TIP - 
Theater im Pädagog“ https://paedagogtheater.de, sowie bei den Veranstalterinnen 
Christiane Wolf www.trauerbegleitung-darmstadt.de, Sabine Eller . Bestattungen 
www.sterbenleben.de und Sabine Mehne www.licht-ohne-schatten.de . 
 
 
 


