Einladung | 15. KreisBegegnung

Wie wollen wir sterben?
Was nützt es uns, wenn wir uns mit dem eigenen Tod auseinandersetzen?
Kann uns mehr Wissen zu diesem Thema Ängste nehmen und
vielleicht sogar den Einstieg in ein bewussteres Leben bedeuten?

Montag, 21. Juli 2014 | 19 – 21 Uhr

Salzsiedehaus von Kloster Bentlage | Salinenstr.105 | 48432 Rheine

Einladung zur 15. KreisBegegnung | Montag, 21. Juli 2014 | 19 - 21 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren!
„Sterben und Tod“ ist ein Thema, dem viele von uns am liebsten aus dem Weg gehen. Zu düster
und angsteinflößend erscheint es uns.
Aber es hilft ja nichts, der Tod ist Teil unseres Lebens. Und häufig müssen wir uns dann
mit ihm beschäftigen, wenn wir gar nicht damit rechnen. Aus heiterem Himmel trifft uns die
Nachricht vom Tod eines nahen Angehörigen oder von der unheilbaren Krankheit eines engen
Freundes.
Seien wir ehrlich: Die Augen vor der Tatsache zu verschließen, dass unser Leben endlich ist,
hilft nicht weiter. Und einige Menschen sagen, dass der Tod seinen Schrecken verliert, je mehr
man sich mit ihm beschäftigt.
In dieser KreisBegegnung stellen wir deshalb die Frage „Wie wollen wir sterben?“ in den Mittelpunkt.

Im Rahmen unseres Kreisentwicklungsprozesses befassen wir uns schon seit Jahren
mit den unterschiedlichen Auswirkungen des
demografischen Wandels auf das Leben in
unserem Kreis.
Veränderte Familienstrukturen, eine zunehmende Anzahl von Single-Haushalten, Umbrüche im Gesundheitswesen und eine immer
höhere Lebenserwartung (mit der Zunahme
schwerer Erkrankungen) beeinflussen zweifelsohne die Umstände, wenn ein Leben zu Ende
geht.
Wer kümmert sich um mich, wenn ich alleine
wohne? Wo bekomme ich Unterstützung,
wenn meine Mutter schwer erkrankt und ich
nicht 24 Stunden für sie da sein kann? Wer
nimmt mir meine Angst – vor Schmerzen, vor
Leiden, vor der Endlichkeit?

Wir haben Gesprächsgäste eingeladen, die
sich tagtäglich professionell mit Sterben und
Tod beschäftigen, aber auch Menschen, die
von ihrer eigenen sehr persönlichen Erfahrung mit dem Tod berichten.
Ich lade Sie herzlich ein, sich mit uns in der
sommerlichen Atmosphäre des Salinenparks
in Rheine diesem berührenden Thema zu
widmen!

Thomas Kubendorff | Landrat

Veranstalter:
Kreis Steinfurt | Der Landrat
Veranstaltungsort:
Salzsiedehaus (Josef-Winckler-Haus)
Salinenstr.105
48432 Rheine
Parken:
Parkplätze stehen an der Saline Gottesgabe
und am Naturzoo zur Verfügung.
Barrierefreiheit:
Zugang und Toiletten des Salzsiedehauses
sind rollstuhlgerecht.
Ansprechpartnerin:
Kreis Steinfurt | Kirsten Weßling
E-Mail: kirsten.wessling@kreis-steinfurt.de
Telefon: 02551 69-2160

Bitte teilen Sie uns kurz per E-Mail
(christiane.wesoly@kreis-steinfurt.de)
oder telefonisch (02551 69-2161) mit,
ob Sie die KreisBegegnung besuchen
werden.

