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Einfach mal weg?

Es ist ihr  
Lebenswille, 

der sie  
aufrecht hält

Lebenswege

Für viele Trauernde ist Urlaub ein schwieriges Thema. Einfach mal weg ist nicht so einfach. 
Nicht viele haben den Mut, sich ganz alleine auf den Weg zu machen und sich auf das große 
Abenteuer Urlaub alleine einzulassen. Wer bisher immer mit dem Partner in einer Gruppe von 
Freunden verreist ist, kann es schwierig finden, in der Gruppe einen neuen Platz zu finden. Wer 
viele Jahre lang stets alleine mit seinem Partner Urlaub gemacht hatte, muss Alternativen suchen. 
Das ist schwierig, erst recht, wenn man organisierte Gruppenreisen als einengend empfindet. In 
diesem Artikel beschreiben Sigrid Vetter (74) und Uwe Deberling (54) ihre Erfahrungen mit 
dem Thema Urlaub.

Lebenswege
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Sigrid Vetter 
und ihr Mann Manfred waren im-
mer viel unterwegs, sind durch alle 
Ecken der Welt gezogen. Fast fünfzig 
Jahre waren die beiden verheiratet. 
Manfred Vetter starb ganz plötzlich, 
Mitte September 2014, während 
eines gemeinsamen Urlaubs in Spa-
nien. Nur wenige Wochen später, im 
November, sollte eine Studienreise 
nach Südamerika starten, die beide 
noch gemeinsam gebucht hatten: Ar-
gentinien, Chile, Kap Hoorn. 

Sigrid Vetter ist vollkommen 
überwältigt vom Tod ihres Mannes. 
Wie in Trance arbeitet sie sich durch 
die folgenden Wochen hindurch, ist 
sich selbst fremd, kann kaum einen 
klaren Gedanken fassen. Sie ringt 
mit sich und entscheidet sich schließ-
lich, alleine auf die gebuchte Reise 
zu gehen. Sie gibt dem Reisebüro 

Bescheid, dass sie tatsächlich fah-
ren will – und fragt sich danach 
trotzdem ständig, ob sie die richtige 
Entscheidung getroffen hat. Ein Teil 
von ihr will einfach nicht weg von 
Stuttgart, nicht weg vom Grab ihres 
Mannes. Aber sie geht. 

Farbe kann sie nicht ertragen. 
In ihren Koffer packt sie nur schwar-
ze Kleidung. Das 
Dunkle entspricht ihrem 
Gefühl. Am Flughafen 
angekommen, zweifelt 
sie noch immer an ih-
rer Entscheidung. Kurz 
nach dem Check-in, 
wird sie von einer Frau 
angesprochen – eine 
Mitreisende, wie sich herausstellt. 
Auch sie ist Witwe. Ihr vertraut sich 
Sigrid Vetter an, aber nur ihr. Sie 
will nicht, dass die anderen Reisen-
den erfahren, dass sie soeben ihren 

Mann verloren hat. Sie will die 
Stimmung nicht vermiesen, will kein 
Mitleid. 

In den großen Runden und 
auf den Ausflügen hält sie sich wa-
cker. Sie versucht mitzulachen, wenn 
gelacht wird, sich an Gesprächen 
zu beteiligen. Aber sie ist nicht sie 
selbst. Allein im Zimmer fließen die 

Tränen. 

Die Reise ist 
beeindruckend, die 
Landschaft großar-
tig. Die Kultstätten 
sind wirklich faszi-
nierend. Eine Ablen-
kung vom Schmerz 

oder gar ein Urlaub von der Trauer 
ist die Reise nicht.

Wenn Sigrid Vetter die an-
deren Paare zusammen sieht, tut 

Selbst wenn die ganze Welt vor einem liegt: Es ist nicht leicht zu entscheiden wohin, wie und mit wem.
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es weh. Sie vermisst Manfred an ihrer 
Seite. Es ist gar nicht das erste Mal, 
dass sie allein an einer Gruppenreise 
teilnimmt, das gab es früher schon, als 
ihr Mann nicht mit nach Indien reisen 
wollte. Aber diesmal hat sie Heimweh. 
Sie will zu ihrem Mann ans Grab. 

Auf Feuerland sieht sie Kap 
Hoorn, eine Küste, die ihr Mann im-
mer umsegeln wollte. Sie ist traurig, 
dass er dies nicht sehen kann, aber auch 
dankbar, dass sie da sein darf. Gegen 
Ende der Reise spricht eine Frau sie an, 
fragt behutsam, ob sie in Trauer sei, we-
gen der dunklen Kleidung. Sigrid Vet-
ter erzählt vom Tod ihres Mannes. Die 
beiden verstehen einander. Auch Moni-
ka hat ihren Mann vor einigen Jahren 
auf einer Reise verloren, das verbindet. 
Gemeinsam entscheiden sie, wieder zu-
sammen Urlaub zu machen und im fol-
genden Jahr nach Vietnam, Laos und 
Kambodscha zu fahren.

Als Sigrid Vetter zurückkehrt 
nach Stuttgart, kommt sie in ein lee-
res Haus. Der erste Weg führt sie zum 
Friedhof, zu Manfreds Grab. Wirklich 
gut tun ihr ein paar Willkommens-
grüße, eine schöne Karte von einem 
Nachbarskind, ein Blumenstrauß vom 
Reisebüro und Nachrichten von Freun-
den auf dem Anrufbeantworter. Hier in 
Stuttgart hat sie auch wieder das Ge-
fühl, ihr Mann ist da.

Uwe Deberling 
war mit seiner Frau Petra immer viel 
unterwegs. Gemeinsam zu reisen war 
ein wichtiger Teil ihrer Beziehung, ih-
res gemeinsamen Lebens. Petra starb 
im Oktober 2014, kurz vor ihrem 50. 
Geburtstag, nachdem sie über vier Jahre 
mit einem Hirntumor gerungen hatte. 

Urlaub ist seit Petras Tod für 
Uwe Deberling ein Thema, das so 
seine Tücken hat. Viele Dinge, die sie 

gemeinsam unternommen haben, 
sind alleine schwierig. Das gilt auch 
schon für ein Abend-
essen im Restaurant; 
Gemeinsam haben die 
beiden das immer sehr 
genossen. Für Uwe 
allein hat es nichts Er-
holsames, nichts Freu-
diges mehr an sich. 

Kurz nach Pet-
ras Beerdigung fährt Uwe Deberling 
ein paar Tage allein in ein Kloster. 
Er kennt den stellvertretenden Prior 
dort. Er verbringt viel Zeit in Ge-
sprächen mit ihm, geht stundenlang 
wandern. Diese Tage tun ihm gut. 
Er hat die Freiheit, seine Zeit selbst 
zu gestalten – und dennoch ist da 
jemand, der ihn kennt, jemand, mit 

dem er reden kann. Die Abendes-
sen verbringt er mit den anderen im 

Refektorium.

Das erste 
Weihnachten, zwei 
Monate nach Petras 
Tod, fliegt Uwe De-
berling mit seinen bei-
den Kindern (23 und 
26) nach Dubai. Der 
Gedanke an den Hei-

ligen Abend zuhause ohne Petra ist 
allen unerträglich. Es ist eine schöne 
gemeinsame Zeit. Sie unternehmen 
viel miteinander. Sie wissen, warum 
sie hier sind und nicht zuhause. Es 
ist auch eine Flucht vor jener Sen-
timentalität an Weihnachten, die 
so schwer auszuhalten ist, wenn 
jemand fehlt. 

Gerade die schönen Momente können unglaublich schmerzlich sein.
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In ihren Koffer 
packt sie nur 

schwarze 
Kleidung. 

Viele Dinge, 
die sie gemeinsam 

unternommen 
haben, sind 

alleine schwierig. 
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ren herausfordernden Situationen 
sind – Probleme in der Partner-
schaft, Krankheit, Rentenbeginn. 
Die Gruppe findet erstaunlich rasch 
zusammen, und Sigrid Vetter weiß 
schnell, dass sie die richtige Ent-
scheidung getroffen hat. Jeder öffnet 
sich. Sie lernt unglaublich viel von 
den anderen. 

Die Zeit auf Mykonos tut 
ihr gut: die Meditationen auf der 
großen Terrasse mit Meerblick, 
das große Mandala, die tiefen Ge-

sprächsrunden. Aber auch 
die freie Zeit nachmittags, 
die sie meist mit den an-
deren verbringt, und der 
Tagesausklang bei Son-
nenuntergang. Sie schöpft 
neue Kraft, entdeckt ihren 
eigenen Kampfgeist neu, 
die innere Kriegerin. Es 

überrascht sie, wie viel sie mit den 
anderen lachen kann und wie gut ihr 
das Essen schmeckt. Gleichzeitig ist 
der Schmerz immer präsent, ebenso 
die Herausforderungen jenes All-
tags, der auf sie warten wird, wenn 
sie nach Hause kommt. Aber dies-
mal hat sie kein Heimweh. 

bewusst, ihn mit einzubeziehen, aber 
es ist eben jetzt alles anders. Er will 
kein Mitleid.

Sigrid Vetter 
fühlt sich Mitte 2015 ausgelaugt, 
kraftlos. Sie hat das Gefühl, sie muss 
etwas für sich tun, sich den Dingen 
stellen, ein paar Antworten finden. 

Hermann Bayer fällt ihr ein. 
Er hatte an der Trauerfeier ihres 
Mannes die Rede gehalten. Sie 
weiß, dass er ein Semi-
nar anbietet und begleitet: 
„Übergänge im Werden“ 
auf Mykonos. Diese Idee 
spricht sie an, obwohl sie 
den Gedanken kaum ertra-
gen kann, in einer Gruppe 
ihre Seele preiszugeben 
und mit anderen in einem 
Sumpf der Trauer zu versinken. 
Wenn es arg schlimm wird, kann ich 
immer noch segeln gehen, denkt sie 
und meldet sich an.

Die Gruppe besteht aus acht 
Frauen, von denen vier um ihre 
Partner trauern und vier in ande-

Uwe Deberling beobachtet, 
dass diese gemeinsame Zeit mit sei-
nen Kindern ihre Beziehung vertieft 
hat. Er spürt die Wertschätzung, die 
sie ihm entgegenbringen. Er weiß, 
dass es nicht selbstverständlich ist. 
Mit Mitte zwanzig will man vielleicht 
andere Sachen machen, als mit Papa 
in den Urlaub zu fahren.

Wie schon oft in der Vergan-
genheit, planen einige Freunde auch 
2015 eine gemeinsame Urlaubsreise. 
Diesmal soll es nach Mallorca gehen, 
zum Segeln und auf eine Finca. Da-
mit Uwe sich nicht ausgeschlossen 
fühlt, organisieren es die Freunde 
so, dass die Männer meist auf dem 
Boot sind und auch dort schlafen, 
während die Frauen ihre Zeit auf der 
Finca verbringen – nur die Abende 
sind als gemeinsame Zeit geplant. 
Soviel Rücksichtnahme rührt. Uwe 
ist dankbar dafür. Dennoch gibt es 
Momente, die es für ihn schwierig 
machen. Wenn sich abends alle tref-
fen, begrüßen die Paare einander 
und tauschen sich über ihren Tag 
aus. Uwe steht in diesen Momenten 
am Rand, zieht sich immer ein we-
nig zurück. Seine Freunde versuchen 
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Es ist der schönste Tag der Wo-
che. Gemeinsam sitzen die beiden 
in der Sonne am Ufer, gehen in 
einer Studenten-Strandbar etwas 
trinken und sind entspannt mitein-
ander wie noch nie. Sie reden über 
vieles, auch über Petra. Diese Zeit 
zusammen ist erfüllt von einer ganz 
besonderen Qualität. Urlaub!

Richtig schwierig wird es für 
Uwe Deberling, als er im Sommer 
eine Woche allein in einem Hotel 
bucht, im Burgenland in Öster-
reich. Das Hotel wirbt damit, dass 
es eine große Anzahl an Einzel-

Uwe Deberling 
fährt im Juni noch einmal ins Kloster. 
Diesmal ist es anders, das Wetter er-
laubt keine großen Wanderungen, und 
er spürt, dass er nicht mehr so viel re-
den muss. In seiner Zelle im Kloster 
entdeckt er eine alte, vergessene Lei-
denschaft: Bücher. Stundenlang liegt er 
auf dem Bett und vergräbt sich in den 
Geschichten, die zu lesen er seit Jahren 
keine Gelegenheit hatte. Endlich wie-
der ein Buch ganz durchlesen. Diese 
Leidenschaft nimmt er dankbar mit zu-
rück in den Alltag. Auf dem Heimweg 
besucht er seinen Sohn am Bodensee. 

Sie weiß, Manfred ist immer 
mit dabei. 

Am letzten Tag beim Segeln 
hat sie einen Platz ganz vorne auf 
dem Bug gefunden und muss wei-
nen. Mit Wucht kommen alte Er-
innerungen hoch. Gesegelt sind sie 
immer zusammen, jetzt sitzt sie hier 
auf diesem Boot ohne ihn. Sie spürt 
auch: Sie ist so dankbar für die Zeit, 
die sie mit Manfred hatte. Auf die-
ser Reise lernt sie, dass mitten in den 
schönsten Momenten der Schmerz 
immer da ist. Der Schmerz ist nun 
einfach ein Teil ihres Lebens.
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Themenurlaube können dabei helfen, mit anderen in Kontakt zu kommen. Wenn ein Hobby die Menschen verbindet, 
ist es leichter, einen Draht zueinander zu finden. Nähen in einem Schloss in Frankreich oder Malen in Florenz sind 
Möglichkeiten, alte Leidenschaften neu zu entdecken und Freundschaften zu schließen.

Sie lernt 
viel von den 

anderen.

Bei manchen Reiseveranstaltern kann man nachfragen, ob eine Reise bereits von mehreren Alleinstehenden gebucht 
ist. Vorbeugend – damit man sich nicht als einziger Alleinreisender in einer Gruppe von fremden Paaren wiederfindet.
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bodscha, Laos und Vietnam stehen auf 
dem Programm. Schon allein die Vor-
bereitungen sind anders. Sie freut sich 
darauf. Liest viel nach. Ist froh, dass 
sie ihre Entdeckungen mit Monika per 
E-Mail teilen kann, das Gemeinsame 
hilft. Sigrid Vetter packt diesmal viel 
Farbiges in ihren Koffer, Buntes, kreuz 
und quer. Auf der Reise lachen beide viel 
miteinander. Die Reisegruppe ist unkom-
pliziert, so sind die beiden Frauen nicht 
ganz auf sich gestellt. Sie unternehmen 
eine Menge mit den anderen und ha-
ben dennoch einen festen Ansprech-
partner.  Jede hat ihr eigenes Zimmer. 
Sie geben einander Raum, um auch 
mal alleine zu sein, und natürlich weint 
Sigrid Vetter manchmal im Zimmer. 
Aber sie hat kein Heimweh, sie weiß: 
„Manfred ist bei mir.“

Uwe Deberling 
macht für das neue Jahr Pläne: Er will 
auch 2016 wieder mit seinen Freunden 
in den Urlaub fahren. Diesmal wird es 
eine kleinere Gruppe sein – Menschen, 
die er wirklich gut kennt, mit denen er 
sich wohlfühlt. Eine Woche Segeln. 
Alle gemeinsam auf einem Boot. Ein 
wenig wie früher.

Außerdem bucht er gemeinsam 
mit sechs anderen Freunden ein großes 
Haus in der Nähe von Lissabon für eine 

zimmern bietet. Für Uwe Deberling 
klingt das ganz danach, als wäre 
das Publikum dort eher gemischt, 
mit Alleinreisenden. Er hofft, dass 
er in einem solchen Hotel leichter 
Anschluss finden kann, und bucht. 
Als er ankommt, spürt er den Irr-
tum schnell. Es sind Sommerferien, 
und das Hotel ist voll mit Familien. 
Die Einzelzimmer sind mit Kindern 
belegt. Normalerweise fällt es Uwe 
leicht, mit anderen Kontakt aufzu-
nehmen, doch während dieser Woche 
führt er kein einziges Gespräch. Es gibt 
die kurzen Momente der Schlüsselüber-
gabe und der Bestellung im Restau-
rant, ansonsten schweigt er. Die Bar ist 
abends menschenleer. 

Organsierte Gruppenreisen 
kommen für Uwe nicht in Frage. Er 
braucht die Freiheit, die Dinge zu 
tun, die er tun will. Er will sich im 
Urlaub nicht fremdbestimmen las-
sen. Nun lernt er die Lektion, dass 
er im Urlaub trotzdem Möglichkei-
ten braucht, anderen zu begegnen. 
Er wünscht sich Angebote, die er 
annehmen oder auch ablehnen kann. 

Sigrid Vetter 
fliegt Ende 2015 mit Monika, die sie 
auf ihrer Argentinien-Reise kennen-
gelernt hatte, nach Indochina. Kam-
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Übergänge im Werden 
 
Seit zehn Jahren bietet Hermann Bayer spezielle Reisen für Trauernde an. Oft reisen Menschen mit, die ihn schon ken-
nen, aus dem Stuttgarter Lebenscafé oder weil er mit ihnen eine Trauerfeier gestaltet hat. Gemeinsam waren die Gruppen 
schon im Tessin oder am Bodensee. Die Idee kam seinerzeit im Lebenscafé auf: Dort ist immer wieder deutlich geworden, 
dass Urlaub ein schwieriges Thema für viele Trauernde ist.
Das Konzept hat sich mittlerweile ein wenig geändert, ist offener geworden. Bayer bietet seine Reisen nun für Menschen 
in Übergangssituationen an. Dadurch sind die Gruppen gemischter, die Dynamik ist ein wenig aufgelockert. 
2015 war er mit acht Reisenden auf Mykonos. Sie kamen mit ganz verschiedenen Hintergründen, von Ehekrise bis Ren-
tenbeginn, von Berufsorientierung bis zum drohenden Beginn einer schweren Krankheit, außerdem Trauernde. Gemein-
sam fanden sie Wertschätzung für die Situationen der anderen, entdeckten Parallelen und schätzten ihre eigene Situation 
nach und nach anders ein. 
Die Gruppe traf sich zum Frühstück und zur gemeinsamen Reflektion bis mittags. Nachmittags bis zum Abendessen 
konnte jeder seine Zeit frei gestalten, Ausflüge und Strandbesuche machen. Die Abende wurden wieder gemeinsam ver-
bracht, mit Essen, Feiern und einer kleineren Austausch-Runde am Ende des Tages.
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Reise 2016
Wofür brennt mein Herz?
Eine Woche auf der Insel Mykonos 
Veranstalter: Hermann Bayer
Termin: Sonntag, 15. Mai bis Samstag, 21. Mai 2016
Kosten für das Seminar: 630,- Euro inklusive Frühstück 
Kosten für Unterbringung im Einzelzimmer: 60 Euro pro 
Nacht.
Eigene Anreise
Kontakt: 0711 · 556 811
E-Mail: info@lebenscafe.de
www.lebenscafe.de

Woche. Das Haus hat viele Zimmer. 
Plötzlich wollen auch alle erwachse-
nen Kinder mit, nun sind es insge-
samt 14 Personen, die nach Portugal 
reisen werden. Uwe freut sich, seine 
beiden Kinder dort um sich zu haben. 
Das fühlt sich jetzt schon viel besser 
an: Auch innerhalb der Gruppe hat 
er jemanden, zu dem er gehört.

Er überlegt, im Sommer in 
ein Hotel im Tannheimer Tal zu ge-
hen. Uwe mag die Landschaft dort, 
er kann wandern gehen. Er kennt 
dieses Hotel, weil er früher schon mit 
Petra dort war. Warum wieder dort-
hin? Vielleicht einfach, um etwas 
Vertrautes um sich zu haben, viel-
leicht, um sich auch hier noch einmal 
von ihr zu verabschieden – er weiß 
es noch nicht. Aber er weiß, dass er 
in diesem Hotel die Möglichkeiten 
hat, an Wanderungen und Führun-
gen teilzunehmen. Für zwei Wochen 
im Jahr bietet das Hotel ein Kon-
zept an, das für Alleinreisende sehr 
passend ist. Uwe will keine Single-
Reisen, sucht nicht nach einer neu-
en Frau, er will nur nicht allein am 
Rand stehen. Er will lernen, Urlaub 
alleine zu machen, sich dem Thema 
stellen, daran wachsen. 

Und Sigrid Vetter reist mit Monika 
in den Iran.

 

Mehr über Uwes Frau Petra können Sie auf Seite 13 und 14 lesen.


