Hospizbewegung Weingarten ● Baienfurt ● Baindt ● Berg e.V.
Hospizverein und Linse zeigen Dokumentarfilm ‚BEING THERE– DA SEIN‘
Montag, 14. Oktober, 18 Uhr Kino Linse in Weingarten
Der Hospizverein möchte neue ehrenamtliche Begleiter*innen gewinnen und stellt das eigene
Engagement über diesen Film vor. Aktive der Hospizgruppe werden anwesend sein und sich im
Anschluss für Gespräche zur Verfügung stellen.

Im Dokumentarfilm ‚BEING THERE– DA SEIN‘ von Thomas Lüchinger werden vier Menschen aus vier
verschiedenen Kulturkreisen portraitiert, die Menschen in der letzten Lebensphase begleiten. Der
Film wurde durch den Sterbeprozess seiner Mutter ausgelöst. Bei ihrer Begleitung während der
letzten Stunden ihres Lebens, stellten sich ihm viele Fragen: ‚Was mache ich eigentlich hier?‘ ‚Was ist
meine Lebensperspektive?‘, ‚Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben?‘ . Mit diesen Fragen hat
sich Lüchinger mit der Kamera auf die Suche gemacht, die den Filmemacher in vier verschiedene
Erdteile (USA, Brasilien, Nepal, Schweiz) führte, wo er engagierte Menschen portraitierte, die sich um
sterbende Menschen kümmern. Bei ihnen fand er Antworten und er wurde sich bewusst, wie wichtig
ihre Arbeit ist. Über die vier Portraits bekommt das Publikum die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu
machen, was hospizliche Begleitung im Kern auch in Oberschwaben ausmacht. Die Begleitenden,
ganz im Leben stehend, sind hier im Zentrum. Der eigentliche Fokus von BEING THERE–DA SEIN liegt
deshalb auch nicht auf dem Tod. In erster Linie geht es um die Frage, wie wir Lebenden mit dem
Sterben umgehen. Was können wir vom Tod fürs Leben lernen?
Hospizlich engagierte Menschen, die sich alle für das Wohl von Sterbende einsetzen, bilden – über
die Grenzen von Kontinenten und Kulturen hinweg – eine überschaubare Gemeinschaft mit dem
einen verbindenden Element – für andere da zu sein. Vielleicht können Einblicke, die sie uns in ihr
Leben, Denken, Fühlen und Handeln gewähren, zu inspirierenden und ermutigenden Impulsen
werden, selber einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft zu leisten.
«BEING THERE – DA SEIN setzt den Ängsten und dem Verdrängen ein inspirierendes, tröstendes,
vielleicht gar Mut machendes Werk entgegen.»
Andreas Stock, St. Galler Tagblatt
«Bekannt ist: «Alle müssen sterben.» Wie dieses Sterben jedoch ablaufen und wie man einen Zugang
zu diesem Prozess finden kann, ist für viele unbekannt. Der Film von Thomas Lüchinger bietet einem
dazu eine schöne Einführung unter dem Titel «Sterben verstehen leben». Und dafür, so meine ich, 95
Minuten seines Lebens einsetzen, lohnt sich.»
Hanspeter Stalder, der-andere-film.ch

