
     DIE EVANGELISCHE POLIZEISEELSORGE LÄDT EIN 
 

       BERUFSETHISCHES FACHSEMINAR 
 

„Damit habe ich nicht gerechnet!“ 
- ein Seminar für Trauernde in der Polizei 

 
Auf viele Ereignisse in unserem Leben können wir uns gut vorbereiten – der Tod eines gelieb-
ten Menschen aber trifft uns meist völlig unerwartet. Selbst dann, wenn das Lebensende ab-
zusehen ist, weil der Andere alt oder krank ist. 
 
Plötzlich wird man von Gefühlen wie Traurigkeit und Wut in ungeahnter Heftigkeit überfallen 
und wo sonst Aktivität und Lebensfreude im Mittelpunkt des Lebens standen, herrscht nun 
Kraftlosigkeit und Resignation. Oft steht man alleine da, weil Menschen sich abwenden, weil 
man nicht schnell genug wieder „funktioniert“. Manchmal lebt man plötzlich in zwei Welten – 
einer dienstlichen, in der man den Schein aufrechterhält und seine Arbeit wie immer versieht 
und einer privaten, in der man die Trauer mit niemandem teilen kann. 
 
Zu unserem Seminar laden wir alle ein, die in der Polizei arbeiten und die in den vergangenen 
Monaten oder Jahren einen nahestehenden Menschen verloren haben. 
Wir wollen Zeit und Raum geben für den Erfahrungsaustausch zwischen Kolleginnen und Kol-
legen, die einen Verlust erlitten haben; hilfreiche Impulse und Informationen bereitstellen und 
für den weiteren Trauerweg stärken.  
 
Die klösterliche Umgebung des Salvatorianer Klosters Steinfeld in der Nordeifel, dessen ge-
schichtliche Anfänge bis in das Jahr 920 zurückreichen, gibt unserem Seminar den richtigen 
Rahmen. Die Unterbringung erfolgt in „klösterlichen“ Einzelzimmern.  

 
Das Seminar findet statt vom  
 

9. - 11. Oktober 2023 
im  

Kloster Steinfeld, Kall 
 

 
Zielgruppe: Polizeibeamtinnen und –beamte aus allen Bereichen 

des Polizeidienstes sowie Angestellte im Polizeidienst 
 
Leitung: Landespfarrer Reinhard Behnke, Polizeiseelsorge der EKiR 
  Landespfarrer Volker Hülsdonk, Polizeiseelsorge der EKiR 
 
Eigenanteil für Unterkunft, Verpflegung und Seminarkosten: 130 €. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. 
Für das Seminar kann Sonderurlaub gewährt werden. 
 
Anmeldungen bitte schriftlich unter Angabe von Namen, Privatanschrift und Dienststelle per 
Post, Fax oder E-Mail bis zum 15. September 2023 an das: 
 
 
Landespfarramt für Polizeiseelsorge 
Missionsstraße 9 a/b 
42285 Wuppertal 
Tel: 0202-2820350 
Fax:0202-2820360 



E-Mail: polizeiseelsorge@ekir.de 

mailto:polizeiseelsorge@ekir.de

