Mittwoch, 7. Oktober 2020

Start 19:30 Uhr

.

Blickwechsel: Wertvolle Entdeckungen im Berufsalltag
(Palliative Care)
– was sie für mein Leben und meinen Dienst bedeuten können
Inhalt: Als Mitarbeitende im Gesundheitswesen und der Seelsorge sind wir es gewohnt, diejenigen zu
sein, die helfen und Rat wissen. Was passiert eigentlich, wenn wir es zulassen, die Perspektive einmal
umzudrehen und selbst ganz bewusst aus der Begegnung mit kranken und schwachen Menschen als
beschenkte hervorgehen zu wollen? Wo lassen wir uns darauf ein, von Ihnen zu lernen?
Dabei können zwei Blickrichtungen hilfreich sein:
1. Der Blick nach innen: meine Gesundheit und meine Lebenseinstellung
2. Der Blick nach außen: meine Beziehungen, meine Arbeit und nicht zuletzt, meine Gottesbeziehung
Auch wer, wie Stephanie Murzin, schon viele Jahre in Gesundheitswesen und Gemeinde aktiv ist, ist da
nicht fertig. Sie sagt, dass es viel zu entdecken gibt, wofür sie kranken, schwachen und sterbenden
Menschen sehr dankbar ist. Das beeinflusst ihre Haltung ihnen gegenüber und bleibt bis heute
spannend und herausfordernd.
Bei diesem Kurzseminar wollen wir u.a. über diese Fragen nachdenken:
•
•

Welche Begegnung mit Kranken ist mir bisher nachhaltig in Erinnerung geblieben und wie hat
sie mich geprägt?
Welchen ersten Schritt kann ich heute gehen, um gut für mich zu sorgen?

Stephanie Murzin hielt auf unserer diesjährigen CiG-Jahrestagung einen für alle Berufsgruppen im
Gesundheitswesen spannenden Vortrag über die Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Menschen
– und wie wir in solchen Begegnungen für unser persönliches Leben und unseren Berufsalltag hinzu
gewinnen können. Ihre Impulse ermutigten zum weiteren Austausch.

Referentin: Stephanie Murzin, Krankenschwester und Pflegefachkraft Palliative Care,
Pflegedienstleitung, Lübeck
Moderation: Christoph Schiffner, Medizinstudent, CiGstarter, Hannover

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.

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle
die Zugangsdaten versendet.

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

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.

