
Seelsorgliche 
Sterbebegleitung 
in der Gemeinde

Bad Bederkesa
7. bis 10. Januar 2015

Hospiz- und 
Palliati varbeit

Teilnahmevoraussetzungen 
Die Fortbildung richtet sich an Pastorinnen und Pastoren 
sowie Diakoninnen und Diakone, die ihre Kompetenz in der 
Seelsorge verti efen wollen. 

Kurskosten 
Die Kurskosten betragen 45,00 EUR inklusive Unterkunft  und 
Verpfl egung für Teilnehmende aus der Landeskirche Hanno-
vers. Teilnehmenden aus anderen Landeskirchen teilen wir die 
Kurskosten auf Anfrage mit.

Durchführungsvorbehalt 
Bitt e haben Sie Verständnis, dass wir uns, wenn nicht ge-
nügend Anmeldungen eingehen, ggf. auch eine kurzfristi ge 
Absage der Veranstaltung vorbehalten. Wir informieren Sie 
in diesem Fall umgehend und erstatt en bereits gezahlte Be-
träge.

Anmeldung / Bestäti gung 
Bitt e melden Sie sich schrift lich oder per Fax mit unserem Anmel-
deformular oder per E-Mail mit allen Angaben aus dem Anmel-
deformular an. Sie erhalten von uns per E-Mail eine Eingangs-
bestäti gung. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichti gt. Nach Anmeldeschluss senden wir Ihnen 
eine Rechnung, die zugleich Ihre Anmeldung bestäti gt. Ist der 
in der Rechnung ausgewiesene Betrag nicht bis zu dem jeweils 
angegebenen Termin bezahlt, kann der Kursplatz anderweiti g 
vergeben werden.

Warteliste 
Wenn die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, werden In-
teressierte in eine Warteliste aufgenommen. Sie bekommen 
eine entsprechende Nachricht. Bitt e sehen Sie von Rück-
fragen ab; falls ein Platz frei wird, melden wir uns bei Ihnen.

Rücktritt  
Ein Rücktritt  muss schrift lich bzw. per E-Mail erfolgen. 
Bei Rücktritt  bis vier Wochen vor Kursbeginn werden die 
gezahlten Beträge abzüglich einer Bearbeitungsgebühr 
von 15,00 EUR erstatt et. Bei späterem Rücktritt  noch vor 
dem ersten Kurstag werden unabhängig von den Grün-
den 50 Prozent der in der Ausschreibung angegebe-
nen Kosten berechnet und einbehalten. Kann der Kurs-
platz noch anderweiti g vergeben werden, erstat-
ten wir Ihnen die gezahlten Beträge abzüglich 15,00 
EUR Bearbeitungsgebühr. Bei einem noch späte-
ren Rücktritt  werden die gezahlten Beträge in voller 
Höhe als Ausfallentschädigung einbehalten. Nicht in 
Anspruch genommene Einzelleistungen werden nicht rück-
vergütet.



Hiermit melde ich mich verbindlich zur Fortbildung 
Seelsorgliche Sterbebegleitung in der Gemeinde 
vom 07. - 10.01.2015 in Bad Bederkesa an.

Bitt e schicken Sie Post an meine 
         Privatadresse           Dienstadresse

...............................................................................
Name, Vorname                               

...............................................................................
Straße

...............................................................................
Postleitzahl, Ort

...............................................................................
berufl iche Täti gkeit

...............................................................................
Einrichtung / Kirchengemeinde

...............................................................................
Straße

...............................................................................
Postleitzahl, Ort

Ich bin am besten erreichbar per

      Telefon privat ..................................................

      Telefon dienstlich ............................................

      E-Mail privat ....................................................

      E-Mail dienstlich ..............................................

Rechnung bitt e an meine          
         Privatadresse           Dienstadresse

Die Anmeldebedingungen erkenne ich an. 

...............................................................................
Datum, Unterschrift 

Die Veranstaltung ist vom Landeskirchenamt als 
Fortbildung im dienstlichen Interesse anerkannt. 
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In der Sterbebegleitung spielt die Seelsorge für die Profes-
sionen Palliati vmedizin und Palliati vpfl ege eine zunehmend 
große Rolle. In der Defi niti on der Weltgesundheitsorganisa-
ti on gehört die spirituelle Begleitung zu den vier Säulen der 
Palliati vversorgung. Wie aber kann eine gute Begleitung im 
gemeindlichen Alltag aussehen? Was erwarten die anderen 
an der Versorgung Beteiligten? Wie arbeiten Palliati vmedizi-
ner und -pfl egende, was tun stati onäre Hospize und ambulan-
te Hospizdienste und welche Modelle der Vernetzung gibt es? 
Welche ethischen Fragen sind zu bedenken? Diesen und wei-
teren Themen wird in der Fortbildung nachgegangen; dazu 
sind Referenten aus Medizin, Pfl ege und Hospiz angefragt.

Weiter geht es darum, das eigene seelsorgliche Profi l zu 
schärfen; dazu sollen Verbati ms aus der aktuellen seelsorg-
lichen Praxis bearbeitet werden.  

Seelsorgliche Sterbebegleitung in der Gemeinde
Fortbildung für Pastorinnen und Pastoren, 
Diakoninnen und Diakone

• Termin: 07.01., 14 Uhr - 10.01.2015, ca. 14 Uhr
• Leitung: Andrea Peschke, Landeskirchliche Beauft ragte für                           
                   Hospiz- und Palliati varbeit, Supervisorin (DGfP)
                   Burkhard Schmidt, 
                   Krankenhaus- und Palliati vseelsorger
• Zahl der Teilnehmenden: 6 - 10

• Veranstaltungsort: Evangelisches Bildungszentrum
        Alter Postweg 2
        27624 Bad Bederkesa
• Veranstalter: Zentrum für Seelsorge

• Anmeldung: Zentrum für Seelsorge
           Blumhardtstr. 2A
           30625 Hannover
           info@zentrum-seelsorge.de
           0511 - 79 00 31-0

• Inhaltliche Fragen: Andrea Peschke
        andrea.peschke@hospiz-evlka.de
        0511 - 46 44 53

• Anmeldeschluss: 05.12.2014


