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Jede*r von uns geht anders mit dem Abschied von nahestehenden 
Menschen um, doch wir alle kennen die dazugehörigen 
Empfindungen wie Trauer, Wut, Angst und Ohnmacht. Auch Sarah 
Hölzl, die mit Mitte 20 mit dem Tod konfrontiert wird. In 
Abschiedsgeschenk beschreibt sie, was der Verlust in ihr auslöste 
und welche Erkenntnisse sie in dieser Zeit gewinnen durfte.  

Sarah Hölzl ist 24 Jahre, beruflich erfolgreich und international tätig, als 
sie erfährt, dass ihre geliebte Großmutter Lola unheilbar an Krebs 
erkrankt ist. Sie beschließt, sich fortan ausschließlich um Lola zu 
kümmern, und bleibt an ihrer Seite, bis sie Ende 2018 stirbt. Die 
Ungewissheit und Trauer verändern Sarah Hölzl und bringen sie dazu, ihr 
bisheriges Leben – beruflich und privat – zu hinterfragen und vor allem 

auch, was es für sie bedeutet, glücklich zu sein. 

Und so beginnt sie nach Lolas Tod an einem Buch zu arbeiten, das sie ursprünglich gemeinsam 
schreiben wollten, und lässt ihre Gefühle und Gedanken in eine Reihe von Gedichten und 
Briefen fließen. Sie setzt sich mit der Trauer, der Wut und dem Schmerz auseinander und 
erkennt, dass in allen schmerzhaften Erfahrungen auch Geschenke stecken. Denn erst, wenn 
wir den Mut finden, alle Gefühle – auch die negativen – zuzulassen, lernen wir wahrhaft 
glücklich zu sein. 

Abschiedsgeschenk ist das beeindruckende Porträt einer jungen Frau und ihrer 
besonderen Beziehung zu einem geliebten Menschen. Zugleich ist es ein starkes Buch 
über persönliches Wachstum während der verschiedenen Phasen im Umgang mit Trauer 
und Tod. Darin ermutigt Sarah Hölzl die Leser*innen, allen Emotionen ihren Raum zu 
geben und macht Hoffnung, dass wir aus jeder noch so schweren Situation gestärkt 
hervorgehen können. 
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Die Autorin 

Sarah Hölzl geboren 1992, wuchs mit ihrer Familie in 
Salzburg auf. Sie studierte  Jura und lebte eine Zeit lang 
in Barcelona und London. Als Mental- und 
Ernährungscoachin unterstützt Sarah Hölzl Unternehmen 
und Privatpersonen in den Bereichen Sport, Wirtschaft, 
Gesundheit und Kunst. Sie lebt in Salzburg und bei 
Heidelberg. 
 
Weitere Informationen zur Autorin unter https://sarah-
hoelzl.com/. 
 

 
 

 

Fragen an die Autorin 

Ihre Großmutter Lola hat eine besondere Rolle in Ihrem Leben gespielt. Wie würden Sie 
Ihre Beziehung zueinander beschreiben? 

Lola war so viel mehr als nur eine Oma für mich: Sie war eine gute Freundin, tolle 
Wegbegleiterin und vor allem eines meiner größten Vorbilder. Lola und ich hatten schon immer 
eine sehr besondere und innige Bindung. Diese hat durch unsere gemeinsamen Erfahrungen in 
ihren letzten zwei Lebensjahren sogar noch viel mehr Tiefe bekommen. 

 

Lola ist auf den Philippinen geboren, in den 1960er-Jahren als Krankenschwester nach 
Europa gekommen und hat schließlich in Österreich eine neue Heimat gefunden. 
Inwieweit hat ihr Lebensweg Sie geprägt? 

Lolas Geschichte ist ein wahrer Mutmacher. Sie ermutigt mich jedes Mal aufs Neue, meinen 
eigenen Weg zu gehen, wenn notwendig gegen den Strom zu schwimmen und vor allem mich 
dabei immer von meinem Herz und Bauchgefühl leiten zu lassen. Ihre Herkunft hatte einen 
großen Einfluss auf meine Persönlichkeit, denn meine unterschiedlichen Wurzeln sind genau 
das, was mich ausmacht. Ich sag sehr gerne, dass mein Kopf österreichisch und mein Herz 
philippinisch ist. 

 

Sie haben leistungsmäßig Golf gespielt und auch internationale Spitzensportler*innen 
gecoacht. Als Sie Mitte 20 erfahren haben, dass Lola Krebs hat, haben Sie sich fortan 
ausschließlich um Ihre Großmutter gekümmert. Was war das Schwierigste an dieser 
Entscheidung? 

Für mich hat sich die Frage nicht gestellt, ob ich für Lola da bin oder nicht. Es war ganz klar. Ich 
würde es heute genauso wieder machen. So schmerzhaft die Reise auch oft war, rückblickend 
hat diese außergewöhnliche Zeit mit Lola und auch ihr Tod mein Leben geprägt und vor allem 
mir geholfen, zu wachsen.  
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Ihr Buch ist in einer Reihe von Briefen an Lola und in Versform verfasst und untergliedert 
nach acht Emotionen. Wieso haben Sie diese besondere Form gewählt? 

Ich habe über jene acht Emotionen geschrieben, die mir in den zwei Jahren vor Lolas Tod und 
in meinem Trauerprozess danach am stärksten begegnet sind. Und außerdem war 8 auch die 
Glückszahl von Lola und mir. Die Form war eine sehr natürliche Entwicklung, weil meine 
Emotionen genau auf diese Weise zu Papier gekommen sind. Und ich fand auch den 
Gedanken schön, dass das Buch nicht nur von vorne bis hinten gelesen, sondern auch intuitiv 
aufgeschlagen werden kann. 

 

Ein ständiger Begleiter in allen Phasen des Abschiednehmens von Lola war die 
Ungewissheit. Wie gehen Sie heute mit unsicheren Situationen um? 

Es gibt noch einige Momente, in denen mir Ungewissheit Angst macht. Aber der große 
Unterschied ist, dass ich seit Lolas Tod viel mehr mit meinem Umfeld über diese Angst rede, zu 
ihr stehe, anstatt sie zu verstecken, weil ich sie nicht mehr als Schwäche ansehe. 

 

Nach dem Tod von Ihrer Großmutter haben Sie erkannt, dass zum Glück die negativen 
Gefühle dazugehören? 

Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, dass wir nur dann wirklich glücklich sein 
können, wenn wir auch unseren negativen Gefühlen ihren Raum geben. Denn sonst sind wir 
immer auf der Flucht vor diesen verdrängten Gefühlen und müssen uns von der Realität 
ablenken mit zum Beispiel zu viel Arbeit oder übermäßigem Essen. 

 

Abschiedsgeschenk ist ein sehr persönliches Buch, in dem Sie die Leser*innen an Ihrem 
Schmerz teilhaben lassen. Was würden Sie sich wünschen, dass diese aus Ihren 
Erfahrungen mitnehmen? 

Ich wünsche mir, dass Menschen viel mitnehmen können. Wenn ich es aber auf zwei Punkte 
beschränken müsste, ist mir am wichtigsten: Erstens, dass mein Buch ermutigt, alle Gefühle 
zuzulassen und sich zu erlauben, zu trauern und zweitens, sich der Liebe nach einem Verlust 
wieder zu öffnen. Wenn wir das tun, wird unser Herz mit der Zeit auch wieder leichter. Auch 
wenn es in manchen Momenten nicht so erscheinen mag. 
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