Hospizbewegung Weingarten • Baienfurt • Baindt • Berg e.V.

Veranstaltungen im Hospiz Ambulant Januar bis Juni 2019
Ort: Vogteistr. 5, Weingarten

Telefon 0751 180 56 382

oder

0160 96 20 72 77

" Schon ein ganz kleines Lied kann viel Dunkel erhellen."
Mit diesem Spruch von Franz von Assisi möchten wir Sie einladen zum gemeinsamen Singen!
Singen tut Leib und Seele gut, lässt uns Gemeinschaft erfahren, bringt uns in Schwingung und in
eine andere Stimmung, stärkt und belebt.
Wir singen einfache Lieder aus verschiedenen Kulturen, Kanons und leichtes Zweistimmiges. Es
sind keinerlei Kenntnisse nötig!
Das Spendenkässle steht bereit.
Termine: Dienstag, 8.01.19, 12.3.19, 2.04.19, 7.05.19, 4.06.19 jeweils 19 - 20.30 Uhr
Mit Sabine Meier, Musiktherapeutin
Letzte Hilfen - Hilfreiches Verhalten bei der Begleitung sterbender Menschen
Kontakt zu sterbenskranken Menschen verunsichert häufig und stellt uns vor Herausforderungen.
Gleichzeitig ist diese Zeit kostbar und unwiederbringlich. Der Vortrag geht auf Fragen ein, die sich stellen,
z.B. ‚wie verhalte ich mich richtig?‘, ‚Was kann ich noch tun?‘ Er zeigt Wege auf, kranke Menschen zu
verstehen und dadurch einen Zugang zu ihren Bedürfnissen zu finden.
24.01.2019, 19 Uhr

Referentin: Carola Zweifel, Mitarbeiterin im ambulanten Hospizdienst,
Palliativ Care Fachkraft

Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen
Selbst wir als „Gesunde“ erleben in unserer sogenannten „normalen“ Kommunikation mit anderen, dass
wir uns ordentlich missverstehen können. Meistens können wir durch Nachfragen oder logischem
Denken vieles wieder miteinander klären.
Ein Demenzkranker lebt in seiner eigenen Welt mit ihren eigenen Regeln und ganz eigener Kommunikation.
Er kann sich nicht mehr ändern und er kann nichts selbst klären. Unser Verhalten und unsere Art der
Kommunikation hat also Einfluss auf sein Erleben und Verstehen. Unsere „normale“ Kommunikation
funktioniert hier aber kaum noch. Was tun? Heute Abend versuchen wir dieser Frage nachzugehen.
21.02.2019, 19 Uhr

Referentin: Marion Müller, Leitung Netzwerk Demenz Landkreis RV
am zfp-Südwürttemberg, Weissenau

Was die Seele erlebt in schwerer Krankheit und beim Sterben
Sterben ist eine Entwicklung, die sich auf körperlicher, seelischer, geistiger und spiritueller Ebene abspielt.
An diesem Abend wollen wir uns dem annähern, welche seelische Arbeit Menschen in schwerer Krankheit,
aber auch Trauernde auf ihrem Weg leisten. Wie können wir sie dabei gut begleiten und dabei auch auf
spiritueller Ebene für sie da sein?
21.03.2019, 19 Uhr

Referentin:

Dorothea Baur, Leitung ambulanter Hospizdienst

Was geschieht beim Sterben?
In früheren Zeiten wussten Menschen, was beim Sterben eines Angehörigen auf sie zukommt.
Seit einigen Jahrzehnten ist dieses alte Wissen in der Regel verloren gegangen. Dennoch:
einen lieben Menschen im Sterben zu begleiten – das wünschen sich viele Menschen immer noch.
Der Vortrag gibt einen konkreten Einblick, was beim Sterben eines Menschen biologisch geschieht
– welche körperlichen Veränderungen finden statt, welche Symptome können auftreten?
Was können Angehörige am Lebensende unterstützend tun, was müssen sie wissen, um gut begleiten zu
können und nicht verunsichert zu sein und wie wichtig ist Flüssigkeit und Nahrung?
11.04. 2019 , 19 Uhr

Benefizkonzert

Referentin: Dorothea Baur, Leitung ambulanter Hospizdienst

Piccolo paradiso – die fabelhafte Welt des Violoncello piccolo

Das Violoncello hat bekanntermaßen 4 Saiten. Um 1700, zu einer Zeit, als sich die Bassinstrumente
herausnahmen, wie engelsgleiche Flöten nun auch Solosonaten zu spielen, kurz nach der 'Erfindung' des
Violoncellos, gab es in Frankreich und anderswo eine Zeitlang fünfsaitige Instrumente - mit einer e-Saite,
einer 'Chanterelle', die hell und hoch singen konnte.
Heute firmiert dieses Instrument unter dem Namen 'Violoncello piccolo' und ist nur noch über eine
Cellosuite von Bach bekannt; damals jedoch war es ein wichtiger Schritt zur Solomusik für tiefe Streicher.
Im Konzert ist Musik zu hören, wie sie auf diesem Wege damals erklungen sein mag.
Es spielt das ensemble petite reprise,
das sind Michel Marpert, (fünfsaitiges) Violoncello und Renate Marpert (Cembalo).
Freitag, 17.5.2019, 19.30 Uhr
evangelische Stadtkirche Weingarten, Abt-Hyllerstraße
Eintritt frei, um Spenden für die Hospizarbeit wird gebeten

Mythos und Wahrheit über Herzschrittmacher und Defibrillatoren im Sterbeprozess.

Kann man mit einem Herzschrittmacher oder einem implantierten Defibrillator überhaupt noch sterben?
Wir möchten Ihnen verständlich Wissen über die Funktion des Herzens und die implantierbaren Geräte
vermitteln, die uns im Alltag immer mehr begegnen.
23.05.2019, 19 Uhr

Referent: Dr. Michael Sigg, Hausarzt, Kardiologe

Ein Spaziergang………..macht den Kopf frei und das tut dem Herzen gut.
Aus diesem Grund wollen wir uns mit Ihnen gemeinsam auf den Weg machen. Am stillen Bach entlang mit
kurzen Ruhe-, Atem-, und Denkpausen. Wir werden den Weg für Sie gestalten mit kleinen Impulsen, die
Körper, Geist und Seele wohl tun.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
27.06.2019, 15 Uhr

Treffpunkt: Freibad Weingarten

Wegbegleitung: Carola Zweifel, Dorothea Baur Mitarbeiterinnen des ambulanten
Hospizes

