
 
 
 

 
                             Donnerstag, 04. März 2021          Start: 19.30 Uhr                         .                                                                                              

 
Tumorpatienten im Gespräch begleiten 

„Ich bin gehört - du hast mich verstanden“ 
 
 
Inhalt: 
 
Bei diesem Kurzseminar 30 Minuten plus+ geht es um wesentliche Aspekte guter Aufklärung und Begleitung 
tumorkranker Patienten.  
 
Als therapeutisch, seelsorgerisch, pflegerisch und ärztlich Tätige führen wir viele hunderttausend Gespräche 
jährlich in unserem Land mit Tumorpatienten! Wenn diese nicht gelingen, ist das nicht selten eine Katastrophe 
für die Patienten. Gelingen Sie, ist es ein großer Segen für alle Beteiligten.  
 
Der Urologe Dr. med. Volker Brandes wird aus seiner über 30-jährigen Erfahrung mit Tumorpatienten einige 
wesentliche Aspekte der Gesprächsführung mit tumorkranken Menschen vorstellen. Auch die Frage, wie 
christlicher Glaube hilfreich einbezogen werden kann, wird Raum haben. 
 

Wir freuen uns über den gemeinsamen Austausch. 

 

Referent: Dr. med. Volker Brandes, Facharzt für Urologie, in Hamburg,  
                      Mitarbeiter bei der Hilfsorganisation „Die Ärzte für Afrika“ und bei CiG. 

 
 
Moderation: Jan Ewald, Medizinstudent in Rotenburg (Wümme), CiGstarter. 
 
 



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. 

Das Seminar ist kostenfrei. 

Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind 
dankbar für Unterstützung. 

 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 
die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet. 

 

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

  

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

