V era n s ta lt un g srei he

Verbunden…Sein
Zugehörig sein und zugehörig werden!

Angehörig sein in
der letzten Lebensphase
Im Abschied liegt die Geburt der Erinnerung!

Vortrags- und Gesprächsabend mit

Dietmar Krieger

Dipl. Trauerbegleiter & -berater (AMB) und Trauerpädagoge

Donnerstag, 23. Nov. 2017, 19 Uhr
Paul-Gerhardt-Kirche im Bodelschwingh-Haus
77654 Offenburg, Brünnlesweg 21
Zu diesem öffentlichen Vortrag laden wir gerne ein:

Der Eintritt ist frei!
Über eine Spende würden wir uns freuen!
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Verbunden…Sein
Zugehörig sein und zugehörig werden!
Der Vortrag „Angehörig sein in der letzten Lebensphase“
richtet sich an An- und Zugehörige von pflegebedürftigen
und alten Menschen die im Pflegeheim untergebracht sind;
und an die an diesem Thema interessierten Bürgerrinnen und
Bürger.
Bei vielen Angehörigen setzt oftmals ein Trauerprozess
ein, wenn sie pflegebedürftige Menschen ins Heim bringen
müssen. Sie müssen sich mit den körperlichen und psychischen
Einschränkungen auseinandersetzen. Die Mutter, der Vater,
oder Ehe- und Lebenspartner hat sich verändert und ist
manchmal kaum wieder zu erkennen. Es gilt Abschied zu
nehmen von dem Bild, das man bisher von ihr/ihm hatte. Mit
dem Umzug ins Heim rückt auch die Auseinandersetzung mit
dem Sterben des Pflegebedürftigen in den Blick, was auch
bedeutet, sich auf den schmerzhaften Verlust vorzubereiten.
Dieser Vortrag soll dazu beitragen, Angehörige bei diesem
Abschiedsprozess zu unterstützen und darüber zu informieren,
wie eine emotionale Entlastung möglich ist und wie ein und
guter und gesunder Umgang mit Sterben, Tod und Trauer
aussieht! Ebenso wird der Referent auch auf die folgenden
Fragen eingehen und selbstverständlich auch Fragen der
Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten.
»» Wie können Trost, Geborgenheit, Begleitung und Trauer
aussehen und was bewirken sie?
»» Wie und wo können wir unsere Sterbenden und Verstorbenen
„heimholen“?
»» Hilft der Glaube, die Hinwendung zu Gott, den Tod und das
Sterben als Teil des Lebens zu erfahren?
»» Wo bleibt die Liebe, die Anteilnahme in dieser so intensiven
Zeit?

Für weitere Informationen wenden sie sich bitte an:

Frau Carolin Brenner

Tel. 0781 / 475 - 100 • carolin.brenner@pgw-og.de

