Thile Kerkovius:
„... und dann sind da noch die Angehörigen."
- Sterben als soziales Geschehen

Anfahrt

Als Hospizhelfer sind wir, engagiert und gutmeinend,
ganz auf die sterbenden Menschen konzentriert. Natürlich wissen wir, dass wir uns auch um die Angehörigen kümmern müssen. Aber dann erleben wir immer
wieder, dass uns fremde Lebenswelten und -gewohnheiten begegnen, mit dramatischen Lebensgeschichten
vielleicht, schwelenden Konﬂikten und Zerwürfnissen,
nicht eingelösten Wünschen und Erwartungen - und wir
fühlen uns von der Fülle der sich da auftuenden Aufgaben schnell überfordert.

Katholische Liebfrauenkirche
Schillerstraße
72800 Eningen unter Achalm
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Ruhestand. Er wird diesen Fragen auf dem Hintergrund seiner
langjährigen Erfahrungen in der Hospizbetreuung nachgehen.
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Müssen wir lernen, das Sterben eines Menschen noch
mehr als ein Ereignis zu begreifen, das sich (fast) immer
in einem größeren sozialen Zusammenhang vollzieht,
mit existenziell betroffenen Menschen in seinem Umfeld? Wie können wir, die haupt- und ehrenamtlichen
Hospizbegleiter für die Familien unterstützend in dieser
Lebenskrise wirken? Und warum ist dies auch für den
sterbenden Menschen, den wir betreuen, von großer
Bedeutung?

Hospiz Haus Maria Frieden im Schwarzwald und seit einigen Jahren im
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Von Reutlingen

Thile Kerkovius ist Diplompädagoge und ehemaliger Leiter des
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Wir wissen auch: In der Regel sterben Menschen nicht
für sich allein, sondern in ihren sozialen Bezügen - den
guten wie den schlechten. Wir neigen aber manchmal
dazu, diese Aufgaben mit den Angehörigen/Zugehörigen
als zusätzliche zu begreifen, die zum eigentlichen Auftrag, der Betreuung des Sterbenden, erschwerend dazu
kommen, als Additiv gewissermaßen.

Von Metzingen

Hospiz Veronika
Schillerstraße 60
72800 Eningen unter Achalm
Telefon: 07121 8201360

Einladung
Festabend zum
15-jährigen Bestehen des
Hospiz Veronika
in der Liebfrauenkirche
Eningen unter Achalm

Jahre

Liebe Freunde des Hospiz Veronika,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

Hospiz Veronika

wir laden Sie herzlich zu unserem Festabend zum 15-jährigen Bestehen des
Hospizes Veronika am Samstag,
den 7. Oktober 2017 ein.
Wir blicken an diesem Abend zusammen mit
den Menschen und Institutionen, mit denen
wir im Alltag zusammenarbeiten und mit den
vielen Wegbegleitern und Unterstützern auf
die letzten Jahre zurück. Wir freuen uns, dass
das Hospiz in dem Netzwerk zur Begleitung
schwerkranker Menschen in der Region ein
wesentlicher Baustein geworden ist.

Programm
17 Uhr
Begrüßung
Eduard Becker
Musik
Hospizarbeit in der Keppler-Stiftung
Dr. Alfons Maurer

Nach dem Festprogramm werden wir bei
einem Imbiss Gelegenheit zu Begegnungen mit
all den Menschen haben, die unsere Arbeit die
Jahre über mitgetragen haben und denen wir für
die gute und kontinuierliche Zusammenarbeit
und Unterstützung an diesem Abend unseren
Dank aussprechen möchten.

Musik

15 Jahre Alltag im Hospiz Veronika- eine Würdigung
Ulrich Hufnagel
Musik

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Das Hospiz wurde für viele Betroffenen, die
nicht zu Hause begleitet werden können,
zu einer Heimat für ihre letzte Lebenszeit.
Im und um das Hospiz herum engagieren
sich viele Menschen dafür, dass an diesem
Lebensort all das realisiert werden kann, was
den Menschen hilft, ihre letzte Lebensphase
so erfüllt wie möglich zu leben.

Ulrich Hufnagel

		

		

Christel Spohn

Eduard Becker

Musik
Verabschiedung (Pfarrer Roland Knäbler)

Wie zentral hierbei die Angehörigen sind, erfahren wir tagtäglich – unser Festvortrag wird
deren Erleben in den Mittelpunkt stellen.

Jahre

Hospiz Veronika

Festvortrag
"... und dann sind da noch die Angehörigen."
- Sterben als soziales Geschehen
Thile Kerkovius

Einladung zur Begegnung (Eduard Becker)
18.45 Uhr
Empfang im Martinussaal
Festabend in der
Katholischen Liebfrauenkirche Eningen unter Achalm

Musik: DieSonanten, Tübingen

