Aus der Gemeinde

Offene Gesprächsabende: Jeder Tag zählt
Aktualisiertes Programm
Ich werde sterben und Sie auch! Also müssen wir wohl
oder übel mit dem Tod leben und darüber reden, wie
das aussehen könnte. Das Thema betrifft jeden und
jede, und dennoch gibt es wohl kaum ein Themenfeld,
das so tabubehaftet ist wie der Tod - und der Umstand,
dass jedes Leben mit eben jenem Tod enden wird. Dieses Tabu wollen wir brechen. Die offenen Gesprächsabende in unserer Gemeinde tragen in diesem Jahr
die Überschrift „Jeder Tag zählt!“. Wir nähern uns dem
Ende und der Frage, was danach wohl kommt, aus verschiedenen Richtungen, aus jeweils unterschiedlichen
Perspektiven an und hoffen, so eine neue, vielleicht sogar befreite Sicht auf dieses schwierige Themenspektrum gewinnen zu können. Eine Sicht, die unseren Blick
auf das eigene Leben verändern hilft.
Der erste offene Gesprächsabend fand am 19. Februar
2018 statt. Als Gast auf dem Podium konnten wir Frau
Dr. Julia Hartmann begrüßen. Sie ist Palliativmedizinerin und arbeitet im Jung-Stilling-Krankenhaus. Dort
begleitet sie Menschen, die mit einer todbringenden
Diagnose (weiter-)leben müssen. Sie berichtete auf eindrücklliche Weise von ihren Erfahrungen auf der Palliativstation.
Zu den folgenden weiteren Terminen laden wir offen
ein. Sie beginnen jeweils um 19:30 Uhr in der Ev. Kirche
Alchen, Vor der Nörr 26.

16. April

Wenn jemand stirbt - Sterben ist
ein Prozess: Sterbende brauchen
Begleitung - aber wie?
Gast: S. Teuwsen, Koordinatorin
des Amulanten Hospizdienstes
Siegerland e.V.

7. Mai

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht - was ist das und worauf
muss man achten?
Gast: Dr. med. R. Scholler, Allgemeinmediziner

18. Juni

Was am Ende bleibt - Die Auseinandersetzung mit dem Ende ist verbunden mit dem Nachdenken über
unser Leben - eine Zwischenbilanz

Montag | 19:30 h

Montag | 19:30 h

Montag | 19:30 h

Tot - und was dann? Christliche
Hoffnung lebt von der Vorstellung,
10. September dass da nach dem Tod noch was
Montag | 19:30 h
kommt. Gibt es ein Leben nach
dem Tod?

12. November

Montag | 19:30 h

Wie sag ich’s meinem Kind?! Wie
viel Wahrheit verträgt ein Kind?
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