"Es gibt ein Leben
vor dem Tod"
Göppinger Hospiztage vom 16. bis 28. März
gen, was zuvor in ihrem Leben aus
dem Lot geraten war.
Der Vortrag unter dem Titel
ist die Leitfrage der Göppinger
~ Dem Leben nochmals Farbe schenHospiztage. Fünf Veranstaltun·
ken" schließt sich am Montag, 19.
gen stehen auf dem Plan .
März, um 19 Uhr im Pavillon der
evangelischen Stadtkirche an. Es
ARNDWOLETZ
geht um die Frage, was Kunsttherapie in der Palliativmedizin leisten
Kreis GÖpplngen. Die Göppinger
ka nn. Die Veranstaltung richtet sich
nicht nur an Fachkräfte, er ist auch
Hospizlage sind seil Jahren eine
wichtige AnlaufsteIle für Milarbeifür Angehörige geeignet, die daran
ter der Hospizarbeit, aber auch Meninteressiert sind, zu erfahren, weischen, die privat mit der Schnittche Fülle das Leben bis zum
stelle von Leben und Sterben zu tun
Schluss bieten kann, erklären Kröhaben - et\va als Angehörige schwer
ner und Csiky.
Kranker. Das Spektrum reichte in
Am 21. März um 19.30 Uhrim kaden vergangenen Jahren von Nahtholischen Gemeindehaus St. Maria
geht der Tübinger Professor Wolf·
toderfahru ngen bis hin zu Jenseitsvo rsteIlungen verschiedener Kulturam Kurz de r Frage nach, »Wie leren. In diesem Jahr lautetet die
ben geht, wenn es gut geht". Er leiÜberschrift: "Es gibt ein Leben vor
tet ein Institut für Logotherapie,
kümmert sich also um de n Sinn (LOdem Tod~ . Vom 16. bis 28. März
wird also ein anderer Blickwinkel e rgos) des Lebens. In seinem Vortrag
öffnet, wie Pfarrer Michael Kröne r
wird er die alte Frage nach der Leerklärt. AJs Vorsitzender des Hospizbenskunst neu beleuchten. ~ Es
vereins zählt er zu den Organisatolohnt sich, schon darüber nachzuren. ~ Wie sieh t ein lebenswertes ledenken, ohne krank. zu sein~, sagt
ben bis zum Schluss aus?~ Das ist
Michael Kröne r und zeigt, dass die·
serVortrag auch für ein breiteres Pudie zentrale Fragestellung. Denn
vor einem gelingenden Sterben
blikum geeignet ist.
Das gilt auch für das Podiumsgestehe ja immer auch ein gelingendes Leben, ergänzt Petra Csiky, Einspräch am Freitag, 23. März, um
satzleiterin des Hospizvereins.
19.30 Uhr unter der überschrift ~ Le
Vor allem im Rückblick wird vieben bis zuletzt... ". Dann geht es
len Menschen am Schluss ih res Da- . um Erfahrungen von und mit Menseins klar, dass sie sich zu wenig um
schen, die am Ende slehen und erdas Leben gekümmert haben, als
füllte Tage erleben. Die Moderation
sie noch gesund waren. Viele verhat 10achim Beck, Direktor der evanschieben ihre Träume und Wüngelischen Akademie Bad Boll. Zwische, bis sie von einer Krankhei t bei
schen den Gesprächsrunden gibt es
musikalische Impulse von Gerhard
sich selber oder bei nahen AngehöriSchaufler am Tenorsaxophon.
gen überrascht werden.
Die Abschlussveranstaltung ist
Den Anfang de r Veranstaltungsreihe macht am Freitag, 16. März,
am 28. März um 19.30 Uhr in der
um 19.30 Uhr, in der VolkshochStadtkirehe das Konzert ~lau c hzet
schule der Film "Marias letzte
GOIt in allen Landen . . .". Ergänzt
Re i se~ . Der preisgekrönte Streifen
werden lebensbejahende Stücke vermit Monica Bleib tre u begleitetet die
schiedener Komponisten von letodkranke 7 I-jährige Maria Stadler
sungen aus den "Brautbriefen " zwiauf ihren letzten Tagen. Die möchte
schen Dietrich Bonhoeffer und seisie nicht in der Klinik, sondern auf
ner Verlobten Maria.
ihrem Hof mit Blumen, Bäumen
Bei allen Veranstaltungen ist der
und Büchern verbringen. Es gelingt
Eintrit! frei, es wird aber um eine
ihr, manches in Ordnung zu brinSpenden gebeten.

Wie kann das leben bis zum

Schluss lebenswert sein? Das
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