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bleib bei mir –  würdevolle Sterbebegleitung

montag, 26.01.2015 | 17.00 - 19.00 Uhr

Noch immer scheuen wir uns, ernsthaft über den Tod 
nachzudenken, obwohl wir wissen, dass er unausweich-
lich ist und zu unserem Leben gehört. Für Schwerkranke 
und ihre Angehörigen stellt sich jedoch irgendwann die 
Frage, wie die letzte Wegstrecke würdevoll gelebt und 
gestaltet werden kann und soll. Wer möchte schon gerne 
mit „Geräten verbunden und an Schläuchen hängend“ 
sterben? Viele Ältere haben keine Angst vor dem Tod, 
wohl aber vor Schmerzen und Einsamkeit im Sterben. 
Daher verwundert es nicht, dass laut Umfragen, die 
meisten Menschen zu Hause, in vertrauter Umgebung 
und begleitet von Nahestehenden, ihrem Lebensende 
entgegen sehen möchten. Als Angehörige möchten Sie 
Ihrem schwerstkranken Familienmitglied ein würdevolles, 
schmerz- und angstfreies Sterben ermöglichen, haben 
vielleicht aber auch Zweifel und Sorge, wie dies  
gelingen kann. Wir möchten Sie heute über den PKD 
(Palliativmedizinischer Konsiliardienst) Bottrop informie-
ren. Palliative Versorgung ist eine ganzheitliche  
Betreuung und Begleitung vom Sterbenden und seinen 
Angehörigen zu Hause, aber auch in Pflegeheimen. Ziel 
palliativer Behandlung ist es, dem unheilbar kranken 
oder sterbenden Menschen ein möglichst beschwerde-
freies Leben bis zum Tod zu ermöglichen, seine individu-
ellen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und ihm und 
seinen Angehörigen das Gefühl von Sicherheit und 
Geborgenheit zu geben.

referentin: 
Iris Eichner, Palliativpflegefachkraft, Koordinatorin des 
Konsiliardienstes Bottrop

demenz und Humor –  Schluss mit lustig?

montag, 23.02.2015 | 17.00 - 19.00 Uhr

Menschen mit Demenz können häufig nur noch 
eingeschränkt kommunizieren, verhalten sich – für uns 
– unverständlich oder sogar herausfordernd. Den Ange-
hörigen ist meist nicht zum Lachen zu Mute…

Dennoch, es hat sich gezeigt, dass achtsamer Humor 
im Umgang nicht nur ein Türöffner sein kann, sondern 
auch hilft, kritische Situationen zu entschärfen. Klinik-
clowns können das Verhalten von Demenzkranken 
verändern, da sie kein Ziel verfolgen, außer der Begeg-
nung selbst. Sie sprechen den Menschen mit einfühlsa-
mem Humor auf der Gefühlsebene an, dadurch können 
Ängste abgebaut werden, herausforderndes Verhalten 
nachlassen und die Aufmerksamkeit kann sich erhöhen. 
Es entsteht eine Brücke der Kommunikation. Wenn man 
trotz Belastungen und Enttäuschungen bei der Betreu-
ung von Menschen mit Demenz auch komische 
Situationen erkennen und gemeinsam mit (nicht über) 
den Betroffenen lachen kann, entlastet es beide Seiten. 
Dass dies auch im Alltag zwischen den Pflegenden und 
ihren demenzkranken Angehörigen möglich ist, um eine 
größere Gelassenheit miteinander leben zu können, 
wird an diesem Abend verdeutlicht.

referentin: 
Nuria Hansen, Logopädin und Klinikclownin, u.a. 
Zusammenarbeit mit Eckhard von Hirschhausen, Arzt, 
Autor und Gründer der Stiftung: Humor hilft heilen
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Die Betreuung und Pflege eines hilfebedürftigen 
Angehörigen führt zu vielen Veränderungen auch 
im eigenen Leben und es entsteht eine Reihe of-
fener Fragen. Viele Angehörige wachsen mit der 
Zeit in eine Pflegeaufgabe hinein, andere müssen 
sich plötzlich um ein pflegebedürftiges Familien-
mitglied kümmern und die Pflege übernehmen. 
Gut informiert zu sein, kann helfen, mit der ver-
änderten Situation leichter umzugehen.

Mit unseren Vortragsthemen aus den Bereichen 
Betreuung und Pflege, Umgang mit Demenz und 
Entlastungsmöglichkeiten möchten wir Sie in-
formieren. Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme 
ein! Alle Vorträge sind kostenfrei.

Sollten Sie Fragen zu den einzelnen Veranstal-
tungen haben oder eine individuelle Beratung 
wünschen, steht Ihnen unsere Mitarbeiterin Beate 
Aldorf im KWA Info-Service-Treffpunkt jederzeit 
gern zur Verfügung.

Unsere Vortragsreihe findet im KWA Stift Urbana 
Info-Service-Treffpunkt in der Poststraße 4 statt. 

Wir freuen uns auf Sie!

Pflege zu Hause – Vortragsreihe 

für pflegende Angehörige
Plötzlich pflegebedürftig: was tun?

montag, 29.09.2014 | 17.00 - 19.00 Uhr

Der Ernstfall ist eingetreten: ein Familienangehöriger kann 
sich, nach einem Sturz oder nach einer Operation, in 
seiner Wohnung nicht mehr allein versorgen. Er benötigt 
Hilfe und Pflege. Nun steht die Familie vor einer Reihe 
von Fragen und Entscheidungen, die getroffen werden 
müssen: 

• Kann der Betroffene zu Hause versorgt werden?

• Wer soll die Pflege übernehmen?

• Welche Anträge müssen gestellt werden?

• Welche Unterstützungsangebote gibt es z. B. durch 
professionelle Pflegedienste, Menüservice oder 
hauswirtschaftliche Hilfen?

Damit Pflege gut organisiert werden kann, braucht es 
entsprechende Informationen. In unserem Vortrag 
erläutern wir Ihnen dazu die wichtigsten Schritte.

referentin:  
Alexandra Bourek, Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt 
Bottrop 

nerven wie drahtseile?

montag, 27.10.2014 | 17.00 - 19.00 Uhr

Zwei Drittel aller pflegebedürftigen Menschen in  
Deutschland werden zu Hause von ihren Angehörigen 
versorgt. Fast immer sind es die Ehepartner oder die 
Kinder, die diese Aufgabe ganz oder teilweise übernom-
men haben. Ihr Engagement geht häufig rund um die 
Uhr. Pflegende Angehörige organisieren, betreuen, 
pflegen, kümmern sich… Besonders die Betreuung eines 
Demenzkranken kann sehr schwierig und nervenaufrei-
bend sein. Anerkennung und Unterstützung für ihr 
Engagement erhalten pflegende Angehörige aber nur 
selten. Viele von ihnen fühlen sich bis an die eigenen 
Grenzen gefordert oder gar überfordert. Und trotzdem 
entwickeln sie dabei häufig Schuldgefühle und Selbstvor-
würfe unterschiedlichster Art. Wie sie entstehen, wie man 
mit ihnen umgehen lernt oder sie überwinden kann, soll 
an diesem Abend beleuchtet werden.

referentin:  
Ulrike Mummenhoff, Krankenhausseelsorgerin,  
Supervisorin (DGfP), Autorin        

Lebensfreude trotz  demenz

montag, 24.11.2014 | 17.00 - 19.00 Uhr

Neben Information, Beratung und praktischer Hilfe gibt 
es – speziell in Bottrop – besondere Angebote, deren 
Kosten übernommen werden können – Dank der 
Schäfers-Ludwig-Stiftung, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, Angehörige und Betroffene in besonderer 
Weise zu unterstützen. Alle Angebote dienen der 
Erleichterung des Alltags, der Steigerung der Lebens-
qualität und der Lebensfreude – für pflegende Angehö-
rige und Betroffene. Gerne informieren wir Sie über 
die Möglichkeiten der Inanspruchnahme und stellen 
Ihnen entsprechende Beispiele vor.

referentin:  
Demenzberaterin Barbara Josfeld  
(Dipl. Soz. Arbeiterin, Dipl. Soz. Pädagogin,  
Gesundheitsamt Bottrop)    

Vortragsreihe
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