Seminar zum Tabuthema: Sterben
mit Thomas Sitte u. Heidi Schoppenhorst

vom 21. bis 24. Februar 2016
u.a. Wünsche, Ängste, Krisen, Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung
Ort: Benediktushof in 97292 Holzkirchen Klosterstr. 10 (bei Würzburg)
So. 18.00 bis Mi.13.00 Uhr.

Natürlich leben, natürlich sterben
Dieses Seminar wendet sich an jeden Menschen, egal ob alt, oder jung, mit welcher
Vorbildung und mit welchem Beruf. Denn eine einzige Gewissheit ist jedem von uns in
die Wiege gelegt worden. Wir werden sterben. Unser Körper wird vergehen.
Mittlerweile macht sich in unserer Wohlstandsgesellschaft immer mehr ein umfassender
Machbarkeitsglaube breit. Es gilt auch in Gesundheit und Medizin wie im Leistungssport
das olympische „höher, schneller, weiter“. Was wir aber brauchen, wenn es mit dem
Leben irgendwann unweigerlich dem Ende zugeht, ist etwas völlig anderes. Denn dann
brauchen wir eine Medizin mit Maß.
Dieser Paradigmenwechsel vom „alles tun“ hin zum „alles tun, was sinnvoll ist und
lindert“ ist umso leichter zu bewerkstelligen, je früher wir uns in Gedanken damit
beschäftigen. Das wollen wir in diesem Seminar tun. Denn immer wieder bekommen
Menschen, die hospizlich-palliativ begleiten zu hören „Hätten wir das vorher gewusst,
uns wäre so viel erspart geblieben“. Inzwischen wissen wir sehr sicher, es ist möglich,
zugleich auch am Lebensende den Tagen mehr Leben und dem Leben mehr Tage zu
schenken. Rechtzeitig palliativ denken, ist dazu der Schlüssel über den wir gemeinsam
unter den verschiedensten philosophischen, spirituellen, sozialen, medizinischen,
religiösen und pflegerischen Gesichtspunkten auch durchaus kontrovers nachdenken
wollen.
Es gibt dabei wohl nicht eine einzige Wahrheit, sondern für jeden von uns verschiedene
mehr oder weniger passende, mehr oder weniger schwere, unterschiedliche Wege „zum
letzten Ziel“.
Die Inhalte sind nicht endgültig und gemeinsame Schwerpunkte werden im Laufe der
Tage gemeinsam erarbeitet.

Sonntag
19:30 bis 21:00
Was möchte ich von hier mitnehmen?
Meine eigenen Erfahrungen mit Sterben und Tod anderer.
Was heißt „natürlich Sterben“? Wie gehe ich dabei mit Leiden um. Was bedeutet
Selbsttötung. Was ist „Sterbehilfe“.
Erster Impuls durch T.S. Allgemeines zur Hospizarbeit und Palliativversorgung,
Patientenverfügung
In diesem ersten Teil wollen wir uns Gedanken machen, wie wir Sterben erlebt haben
und insbesondere, was diese Erfahrungen mit uns gemacht haben. Darin eingebettet
werden Fakten zu den Möglichkeiten der Begleitung in schweren Lebenslagen bis hin
zum Tod vermittelt.

Montag
9:30 bis 12:00
Was ist mir wirklich wichtig?
Gesund und vital im Einklang mit der Welt leben ist wunderbar. Aus solchem
Wohlbefinden heraus im Schlaf zu sterben wird oft als das Ideal gesehen. Ist es das
wirklich? Wie ist es für den, der geht und wie für den, der bleibt? Welche Vorstellungen
zu unserem eigenen Sterben beeinflussen uns, welche Wünsche, welche Ängste haben
wir für unser eigenes Sterben.
14:30 bis 17:55
Fakten zum Sterben
Sterben und Tod sind medial omnipräsent. Ist dieses Bild „sterbetypisch“. Wie
beeinflusst uns dieses Bild? Und wie sieht die Sterbewirklichkeit eher aus?
19:30 bis 21:00
Vorsorgen für das eigene Sterben
Wir wollen ruhig werden, in uns gehen, in uns sehen. Wenn wir den gestrigen Abend
und diesen Tag Revue passieren lassen, so können wir vielleicht schon einige wichtige
Schlüsse für uns ziehen. Was bewegt unser Denken jetzt? Wie wollen, wie können wir
für später vorsorgen?

Dienstag
9:30 bis 12:00
Wovor habe ich Angst?
Größer als die Angst vor dem Tod ist die Angst vor dem Sterben. Die größte Angst der
meisten Menschen ist es, qualvoll und unter Schmerzen zu sterben. Symptomkontrolle,
Leidenslinderung sind hier die Zauberworte der Palliativversorgung. Was kann ich
wirklich davon erwarten? Wo sind Grenzen? Was kann ich verlangen und was muss ich
hinnehmen?
14:30 bis 17:55
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Nichts schriftlich zu verfassen ist sicher der schlechteste Weg. Wir wollen uns ganz
praktisch überlegen, was uns so wichtig ist, dass es andere wissen müssen, wenn wir
es nicht mehr mitteilen können.
19:30 bis 21:00
Reflektion zu den wichtigsten Fragen der letzten Tage. Ohne Tabu kann alles gesagt
und gefragt werden.

Mittwoch
9:30 bis 12:00
Stille / Bewegung / Abschlussritual / Bescheinigung, persönliches Geleit.

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."
(Aristoteles)
Zwei sehr unterschiedliche Kursleiter mit unterschiedlichen Erfahrungen eint ein Ziel:
gemeinsam Neues zu entdecken, Entwicklung u. Vertiefung zu fördern.
Dieser Kurs ist kein Frontalunterricht. Bewegungseinheiten und systemische Aufstellung
dienen der Vertiefung der Inhalte.
(Atemtechniken, Meditation, Übungen zur Präsenz im Hier und Jetzt, Körperarbeit,
Kleingruppenarbeit, Vortrag und Austausch).
Wichtig ist es, dass wir Menschen immer wieder in guten Kontakt mit uns selbst
kommen, uns spüren können und von da aus wesentliche Anliegen und
Fähigkeiten erkennen und entwickeln.
Aus dem Blick der ganzheitlichen Medizin können wir Körper, Geist und Seele nicht
getrennt behandeln, denn der Geist wirkt auf die Seele und den Körper und diese
wiederum auf den Geist. Der Mensch ist Bestandteil des gesamten Universums, ein
Mikrokosmos im Makrokosmos. Ungünstige Lebens- oder Standortbedingungen können
Störungen verursachen und benötigen Wiederherstellung der strukturellen Ordnung
durch Aktivierung von Selbstheilungskräften und natürlicher Heilweisen.
Ziel der Weiterbildung ist es, ein ganzheitlich holistisches Weltbild bezogen auf
medizinisch vorbeugende, heilende und spirituelle Inhalte zu entwickeln. Hierzu
entziehen wir uns gezielt der Alltagskonvention und erleben experimentelle
Möglichkeiten, uns mit allen Sinnen in unserer Ursprünglichkeit durch Präsenz,
Bewegung, Ordnungsstrukturen, Rhythmus und Klängen wiederzufinden. Wir erfahren
Möglichkeiten, ganzheitliche Ansätze zu gestalten und unser kreatives Potenzial zu
erweitern.
Seminarinhalte sind u. a. Entspannungstechniken,
Psychosomatik, Selbsterfahrung, westliche und östliche
Heilweisen, Bewegung, heilende Choreografien, Bilder,
Klänge und Stille.
Die Fortbildung richtet sich an alle, die am Thema interessiert sind sowie auch an Ärzte,
Heilpraktiker u. pflegende Berufe um nur einige Beispiele zu nennen.
Kursgebühr: € 275,00 € pro Person zzgl. Kosten für Unterk./Verpfl.
Anmeldung z.B. per mail unter: kurse@benediktushof-holzkirchen.de
In der Betreffzeile: Block 1 2016-16 SC01/1

Benediktushof Kursbüro Tel.: 09369 98380

Kursleitung:

Heidi Schoppenhorst
Ärztin für Psychosomatische Medizin
Palliativmedizin/Psychotherapie/Naturheilverfahren/Akupunktur
Lehrbeauftragung: Kontemplation durch Willigis Jäger
Redaktionsleitung der Zeitschrift Kontemplation und Mystik
Sonnenstr.18
97292 Holzkirchen
Tel.: 09369/9817114
http://www.schoppenhorst-h.de

Thomas Sitte
Facharzt für Anästhesiologie,
Palliativmedizin, spezielle Schmerztherapie, Notfallmedizin, Leitender Notarzt
Sportmedizin, Tauchmedizin, Burn-Out-Berater, psychosomatische Grundversorgung
Vorstandsvorsitzender Deutsche PalliativStiftung
Stellv. Ärztlicher Leiter Kinder-Hospiz Sternenbrücke, Hamburg
Geschäftsführer Pro PalliativNetz GmbH & Co. KG
Geranienstraße 6
36041 Fulda
Tel: 0049 (0) 171 – 74 50 979
Thomas.sitte@palliativstiftung.de

