
 
 

                             Montag, 24. September 2020          Start 19:30 Uhr                         .                                                                                              

Lebensfrage Patientenverfügung – die Chancen eines 
geistlichen Weges nutzen 

 

Inhalt: Die Frage nach Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung hat viel mehr mit 
dem Leben zu tun als mit dem Sterben. Dies gilt für jeden von uns – und zwar ab dem 
18. Lebensjahr. Gesundheitsfachleute werden darüber hinaus häufig um Rat gefragt.  

Denn die meisten Deutschen schieben das Thema vor sich her, bis Alter oder 
ernsthafte Erkrankungen vor der Tür stehen. Dabei kann bereits früh im Leben das 
eintreten, was sich keiner wünscht – eine schwerste Hirnschädigung z.B. durch Unfall 
oder Herzstillstand.  

Für den Ernstfall eine sinnvolle Vorsorge treffen bedeutet aber mehr als ein 
Papierformular ausfüllen. Richtig verstanden ermöglicht die frühzeitige Beschäftigung 
persönliche Reifeprozesse im Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Vertrauen. 

 

Referent: Dr. med. Georg Schiffner, Internist, Naturheilverfahren, Geriatrie und 
Palliativmedizin, Chefarzt Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation 
Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Hamburg, Vorstand CiG.  

Moderation: Sasha Busse, Physiotherapeutin, Hamburg, CiGstarter. 

 

 

Wir freuen uns auf Begegnung, Diskussion und Austausch  

 

Sasha Busse und Georg Schiffner 



Das „Praxisfragen im Fokus“-Konzept von CiG ist besonders:  

Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe, 
Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten, 
Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r) 
von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber 
kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden. 

Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus“ richtig viel: 

Ein Kurzreferat führt in die jeweilige Thematik ein aus (berufs-)erfahrener Perspektive. Aus den Reihen jüngerer 
BerufskollegInnen, Azubis oder StudentInnen erfolgt die Moderation. Alle Teilnehmenden diskutieren und tauschen 
über ihre Erfahrungen und Fragen aus. Das Ganze hat ein kompaktes Format von 30 Minuten, die sich gut 
„zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, gibt es mit dem „plus“ ein 
Angebot für einen anschließenden lockeren Austausch, in dem persönliche Fragen vertieft werden können. 

Teilnahme Anmeldung 

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein 
Smartphone mit Videokamera und Mikrofon 

verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor 
Seminarbeginn 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen 
und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu 
ermöglichen 

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern, 
wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in 
Planung ist.) 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 
die Zugangsdaten versendet 

Das Seminar ist kostenfrei 

(Wir bitten um Spenden zur Finanzierung!) 

 

  

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher 
Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein 
Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt. 

Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing 
bekannt gegeben.  

mailto:info@cig-online.de

