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Nicht den Tod sollte
man fürchten, sondern
dass man nie beginnen
wird, zu leben. (Marc Aurel)

Wie würden wir leben, wenn es keinen Tod gäbe? Dann würde es
keine Rolle spielen, ob wir die für uns wichtigen Vorhaben heute
oder morgen in die Tat umsetzen. Ratgeber wie „100 Orte, die man
besucht haben muss, bevor man stirbt“ gehörten der Vergangenheit an. Wir haben ja unendlich Zeit! Aber was fangen wir mit der
ganzen Zeit an? Hat es Sinn, ewig zu leben?
Verändern wir die Perspektive:
Wie würden wir leben, wenn
wir genau wüssten, wann unser
Leben zu Ende geht? Würden wir
etwas ändern? Wie würden wir
die Zeit füllen, die uns zur Verfügung steht? Was ist uns wirklich wichtig im Leben? Und weiter gefragt: Ist der Tod überhaupt
das Ende oder ist er der Anfang von etwas ganz
Neuem?

REFERENTIN
Stephanie Witt-Loers ist Dozentin,
Buchautorin, Leiterin von Kindertrauergruppen sowie Trauerbegleiterin im Auftrag verschiedener Jugendämter und Kinderheime. Sie leitet das Institut Dellanima
(www.dellanima.de) und begleitet Schulen und Kitas in akuten Krisenfällen oder
präventiv. In ihrer Praxis bietet sie Einzel- und Gruppentrauer
begleitung für Menschen jeden Alters an.

TEAM

Das letzte Wort hat der Tod!?

Eine Tagung für junge
Erwachsene ab 18 Jahren
zu den großen Fragen des
Lebens

Martin Heidegger formuliert das Wesen der menschlichen Existenz als ‚Sein zum Tode‘. Der Tod ist ein
Einschnitt, der allen Menschen
gemein ist. Darum hilft es nicht,
den Tod zu verdrängen. Vielmehr wollen wir uns an diesem Wochenende in Gruppen- und Einzelarbeiten dem
Thema „Tod, Sterben und Trauer“ annähern.
Und wir werden darüber philosophieren, was
unser Leben bereichert, uns wichtig ist, was
unserem Leben einen Sinn gibt. Wie gestalten, füllen, feiern wir das Leben vor dem Tod?
Tagungsbeitrag:
€ 50,–

FR 10.11. bis
SO 12.11.2017

Unterkunft und Verpflegung pro Person:
€ 62,– (in MZ der Jugendherberge ohne Bettwäsche)

Rebecca Wagener

Michael Biermeier

Tagungsnummer: 753
Beginn: Freitag, 10.11.2017, um 18:30 Uhr mit dem Abendessen
Anmeldung und Zimmervergabe ab 15:00 Uhr
Ende: Sonntag, 12.11.2017, um 12:15 Uhr mit dem Mittagessen

Anmeldung: burg-rothenfels.de/bildungsprogramm
Bei Anmeldung per Post oder Mail bitte angeben:
	Name/Anschrift/Telefon oder E-Mail/Geburtsdatum
	Tagungsnummer und Kurztitel
	Zimmerwunsch
	Vegetarische/gluten-/laktosefreie Küche erwünscht?

