
Planung einer Snoezelen-Einheit    Janine Micheli 

Thema / Name der Einheit: Der Abschied 

Zielgruppe / Klient(en) (kurze Beschreibung des/der Klienten, Diagnose, spezielle Vorlieben, 

Abneigungen, max 3 Zeilen) : Begleitung eines Klienten in der Terminalphase des 

Sterbeprozesses  mit seinen Angehörigen 

Zielstellungen der Einheit: 

 Wohlbefinden, Geborgenheit 

 Vertrauen, Verbundenheit 

 Begleitung von Ängsten, Angstbewältigung 

 Erinnerungen wecken /gemeinsam nochmals erleben /bewusst erleben 

 Taktile/auditive/visuelle/olfaktorische Wahrnehmung 

 Entspannung /Ruhe finden/ Loslassen können 
 

Phase/Zeit Inhalt Organisation/Medien Ziele 

I. Begrüssung und 
Einführung 
 
5 – 10min 

Die TN werden durch grün/gelbes 
Licht und einer abgestimmten 
Dekoration mit Tüchern, Gesteck und 
Kerzen in Raummitte begrüsst. Der 
Beamer zeigt ein Diashow von 
Naturbilder zum Thema in 
schwarz/weiss 

Chiffontücher gelb, grün, blau, 
Kerzen, Gesteck 
Musik zur Einstimmung im 
Hintergrund 
CD „Wolkenflug“ M. Buntrock 
Beamer mit Diashow 
Spot mit gelb 
Wassersäulen grün 
 

 Einstimmen auf die Einheit 
 Ruhe/ ankommen in der Einheit 
 Geborgenheit/Wohlbefinden 

vermitteln 
 Visuelle Wahrnehmung 
 Orientierung zum Thema 



II. Geschichte am 
Kummerbach mit 
Überlegung zu 
Wünschen zur 
Begleitung des 
Sterbenden 

 
10 - 15min 

Die TN suchen sich einen bequemen 
Platz im Raum, danach werden Steine 
verteilt an jeden einzeln mit der Bitte 
sich während  der Geschichte sich 
einen Wunsch zur Begleitung auf den 
letzten Weg des Klienten mit 
zugeben. Anschliessend werden die 
Steine zu den Kerzen auf ein blaues 
Tuch gelegt, dieses symbolisiert den 
Kummerbach 

Foto über den Beamer ( Bild 
eines Baches) 
Geschichte aus dem Buch „ 
Heute Regen, morgen Sonne“ 
(S.72/siehe Anhang) 
Steine zum verteilen 
Musik „Wolkenflug“  

 Ruhe/Entspannung erfahren 
 Vertrauen/Verbundenheit 

zwischen Sterbenden und 
Angehörigen aufbauen 

 Bewusste Auseinandersetzten 
mit der Begleitung/Thema 
sterben 

 Visuelle/auditive Wahrnehmung 

III. Handmassage mit 
Gedicht zur 
Einleitung 

 
Ca. 15min 

Die TN setzten sich zu Paaren 
zusammen, es wird eine Handcreme 
mit Blütenduft verteilt. Zur 
Einstimmung wird das Gedicht „I 
muess nid alls verstoh“ vorgetragen, 
danach werden sich die TN 
gegenseitig die Hände massieren ( 
beginnend von den einzelnen Fingern 
über den Handrücken bis hin zur 
Handinnenfläche); nach der 
Handmassage werden die TN die 
Massage nach zu fühlen und kurze 
Zeit zu ruhen 

Foto über den Beamer ( Bild 
des Himmels) 
Handcreme „Kirschblüte“ 
Gedicht aus dem Buch 
„Härzlichtli“ (Anhang) 
Leise  Hintergrundmusik 
„Wolkenflug“ 

 Entspannung 
 Taktile, olfaktorisch 

Wahrnehmung  
 Angstabbau 
 Vertrautheit/Geborgenheit 
 Gemeinsame Erinnerung durch 

somatische, taktile Berührungen 



IV. Phantasiereise 
und Ausklang 

 
Ca. 15min 

Die TN suchen sich in aller Ruhe einen 
bequemen Platz zur Entspannung. 
Danach hören sie die Phantasiereise  
„Der Abschied“. Nach der Reise 
verweilen sich noch kurz in der 
Entspannung und werden danach 
langsam zurückkommen und wach 
werden. Kurzes Verweilen. Als 
Abschiedsgeschenk darf jeder TN 
seinen Stein aus dem Bach 
mitnehmen 

Foto über den Beamer (Bild des 
Baches) 
Phantasiereise „DER ABSCHIED“ 
Steine als Geschenk 
Musik“ Wolkenflug“ 

 Wohlbefinden 
 Ruhe/Entspannung 
 Erinnerung an vergangenes 

wecken 
 Loslassen/Abschied nehmen 
 Angstbewältigung 
 Auditive Wahrnehmung zur 

Verbundenheit/ Vertrautheit 
und Geborgenheit nutzen 

 

 

 

 

 



Phantasiereise:  Der Abschied  

Begib dich in deiner Phantasie zu einer wundervollen saftig grünen Wiese. Überall kannst du 

Blumen, Sträucher und Gräser entdecken — geh zu einem Platz, den du als angenehm 

empfindest — schau dich um und nimm deine Umgebung wahr — die Sonne strahlt warm 

und wohltuend in deine Richtung — such dir eine Blume in der Nähe deines Platzes aus und 

knie dich zu ihr — berühre sanft ihre Blüte — schau dir genau die Farbe und Form der Blüte, 

des Stengels an — sie können rund, oval oder kantig sein, oder eine andere Form haben — 

streiche sanft und mit Gefühl über den Blütenkopf — ganz leicht — nun rieche an deinen 

Händen und nimm den Geruch wahr — nimm dir für die Wahrnehmung der Pflanze Zeit – 

genieße den Kontakt zu dieser Pflanze — nun erhebe dich von deinem Standort und erfasse 

deine Umgebung mit allen Sinnen – es kann sein, dass du noch weitere Blumen, Sträucher, 

Gräser, Bäume oder andere Gewächse erkennen kannst –  nimm dir Zeit dein Umfeld genau 

zu erfahren.  

☆  

Wende dich den Sonnenstrahlen zu – die Wärme der Sonne umfängt dich wie mit einem 

warmen Mantel – fühle die leichte Brise des Windes – nimm den Geruch deiner Umgebung 

wahr – entfernt hörst du ein leichtes Plätschern – ein stetes Fließgeräusch von Wasser – folge 

dem Klang des fließenden Wassers – nun stehst du auf einem gut befestigten Weg am Rande 

eines Baches – der Bach folgt fröhlich plätschernd seinem Bett  – erfasse den Verlauf des 

Baches vor deinem inneren Auge  – sieh dir das Wasser an, das so unbeirrt seinem Lauf folgt 

– strecke deine Hände in das Wasser und erfrische dich damit – es ist angenehm kühl und 

erfrischend – wasche deine Hände damit – hebe einen kleinen Stein aus dem Wasser und 

betrachte ihn eingehend – die Farbe – die Form – seinen Geruch – sein Gewicht – streiche 

sanft über den Stein und lege ihn behutsam wieder zurück.  

☆  

Folge jetzt dem Verlauf des Baches – sein Bett verläuft einmal nach links, dann wieder nach 

rechts – er wird immer größer und größer – bald ist der Bach ein kleiner Fluss, der weiterhin 

gemächlich seinem Weg folgt – folge ihm auf seinem Weg – betrachte die Veränderungen der 

Landschaft –  die Bäume und Sträucher – die Sonne – den Wind – die Gerüche.  



☆  

In weiter Ferne kannst du eine goldene Brücke erkennen – sie leuchtet – sie strahlt dir 

entgegen – du fühlst dich von dieser Brücke angezogen – mit jedem Schritt näherst du dich 

der Brücke.  

☆  

Auf der einen Seite der Brücke steht eine Person, die du seit einiger Zeit nicht mehr gesehen 

hast – sie lächelt dir zu und ermuntert dich näher zu kommen – nun hast du die Gelegenheit 

ihr alles zu sagen, was du ihr noch sagen wolltest – ihr etwas zu geben was du ihr noch geben 

wolltest – lass dir dafür viel Zeit – aufkommende Gedanken – aufkommende Gefühle – Bilder 

– Symbole – Farben – lass all dies zu dieser Person fließen – lass es los – du kannst ihr auch 

ein Paket überreichen mit all den Dingen, die noch auszutauschen wären – lass es einfach 

geschehen – lass deine Gedanken und Gefühle fließen.  

☆  

Nun frage die Person, ob sie dir noch etwas sagen, geben, mitteilen möchte – nimm das 

Überreichte – es kann sein, dass es Symbole, Worte, Bilder, Gefühle, Gedanken, Farben, 

Gerüche, oder auch andere Dinge sein können – achte auch hier auf deine Empfindungen.  

☆  

Sag Ihr noch ein paar Worte zum Abschied – an der Seite der Brücke erscheint aus dem 

Nichts heraus ein Tor – nun entfernt sich die Person wieder und geht durch diese Toröffnung, 

die zu einem anderen Ort führt – winke ihr nochmals zu und gehe zurück am Fluss entlang – 

folge den Windungen des Flusses – die Sonnenstrahlen wärmen dich – sie umhüllen dich wie 

mit einem weichen Kokon – der Wind streift deine Haut – fast so als wollte er dich sanft 

berühren – Schmetterlinge fliegen von den Blüten am Rande des Flusses auf und begleiten 

dich auf deinem Weg – schau dir das Wasser des Flusses an, wie es sanft und still weiterhin 

seinem Weg folgt – nun geh zur Wiese zurück – die Sonne mit ihren Strahlen folgt dir auf 

deinem Weg.  

  ☆  



Begib dich nun auf deine Heimreise — Das Gefühl der Geborgenheit wird dich nun auf deiner 

Heimreise begleiten — fühle die Wärme der Sonne, die dich erfüllt — fühle dieses Gefühl der 

Erleichterung — fühle die angenehme Schwere deiner Glieder — die Entspannung und die 

wohlige Wärme — nun kehre in Gedanken zurück aus deinem Bild — verabschiede dich — 

spüre den Atem ein und aus — heben und senken des Brustkorbes — ein und aus.  

☆  

Nun kehre langsam mit geschlossenen Augen aus der Phantasiewelt zurück — fühle deine 

Füße — deine Arme — balle leicht deine Fäuste — gibt etwas Kraft hinein — bewege deine 

Füße — atme ganz tief ein und aus — strecke Arme und Beine — räkle dich, wenn du magst 

— öffne nun die Augen, atme nochmals tief durch — du bist vollkommen zurück in der 

wachen Welt.  

Hierfindichwas.de 

http://hierfindichwas.de/gesundheit_kosmetik/phantasiereise-der-abschied/ 

 

 

 



 


