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Infoveranstaltung zum Thema „Das Letzte: von wegen schluss mit lustig!“. Mix aus Musik, Humor und Denkanstößen

Jeder geht andersmit seiner Trauer um
Gangelt. Auf hohe Resonanz stieß
eine Abendveranstaltung zum
Thema „Das Letzte: von wegen
Schlussmit lustig!“ imRahmender
Reihe „Miteinander im Quartier“.
Rund 50 Interessierte waren der
Einladung des Katharina Kasper-
Heims nach Gangelt gefolgt.

Der November ist eng mit dem
Tod verbunden. Allein vier reli-
giöse Feiertage ladendazu ein, sich
zu besinnen und der Verstorbenen
zu gedenken. Und dennoch bleibt
das Thema angstbesetzt und findet
in unserem Alltag häufig nicht
mehr statt. „Es ist ein Tabuthema,
obwohl wir alle betroffen sind“,
bekräftigte Josef Aretz, Einrich-
tungsleiter des Katharina Kasper-
Heims, in seiner Begrüßungsan-
sprache. Umso freudiger über-
rascht zeigte er sich über die hohe
Teilnehmerzahl.

Einführend gab Sabine Nord-
hausen, Bestattungsunternehme-
rin in Gangelt, einen Überblick
über die Bestattungskultur im
Wandel der Zeit. Die gesellschaftli-
chen Veränderungen machte die
gelernte Krankenschwester dabei
insbesondere an vier Faktoren fest:
1. Privatisierung der Lebensver-
hältnisse, 2. zunehmende Mobili-
tät, 3. wachsende Geldknappheit,
4. schwindende Religiosität.

Die Bestattungskultur habe sich
an die „jeweiligen gesellschaftli-
chen Strömungen“ angepasst,
sagte Nordhausen. Die Erdbestat-
tung sei nur noch eine von vielen
Bestattungsmöglichkeiten. Alter-
native Bestattungsformen boom-
tenmit zunehmender Individuali-
sierung. Angefangen von der Alm-
wiesenbestattung über Baum- und
Seebestattung bis hin zur Welt-
raumbestattung habe man heute
die „Qual der Wahl“, so Nordhau-
sen.

Gleichzeitig beobachtet sie vor
allem in den Großstädten einen
Trend zur anonymen Bestattung.
Immer mehr Menschen entschei-
den sich für diese Bestattungsform

– entweder weil sie ihren Angehö-
rigen keine Mühe bereiten wollen,
oder es schlicht keine Hinterblie-
benen gibt. Dem stellt Sabine
Nordhausen, die auch als Trauer-
begleiterin tätig ist, das Anrecht
auf einen würdevollen Tod und
einen angemessenen Raum für
Trauer entgegen.

Sie selbst erlebt ihren Beruf als
erfüllend. Das Schöne daran sei,
„dass man sich immer wieder neu
aufMenschen einlassenmuss“. Je-
der Trauernde brauche eine indivi-
duell andere Hilfestellung.

Für fantasievolle Momente und
kleine Verschnaufpausen sorgte
StefanGüsgen,Coach, Trainer und
Künstler aus Köln. Unter dem
Motto „Musik, Humor & Du sind
besser als Tabu“ präsentierte er

eine gelungene Mischung aus Ge-
sang, Magie und Illusion. Dabei
gab er den Besuchern so ganz
nebenbei auch kleine Lebensweis-
heiten mit auf den Weg und lud
dazu ein, sich die Frage zu stellen:
„Was kann ich anderen geben,
wenn ich gehe?“

Andere Länder, andere Sitten

Diesen Aspekt griff Thomas Hoff,
Diakon und Ordensvertreter der
Via Nobis, in seinem Vortrag
„Neue Seiten nach dem letzten
Blatt –Der Versuch eines Ausblicks
auf das ‚Danach‘“ sogleich auf. Er
stellte die rhetorische Frage in den
Raum,wie jeder Einzelne seineAn-
gehörigen auf die „Rolle alsHinter-
bliebene“ vorbereiten könne.

Der Ordensvertreter warb da-
rum, eine neue Sichtweise auf die
„wundervolle Welt danach“ zu
entwickeln und das Eigene für sich
„mutig in den Blick“ zu nehmen.
Dazu spannte Hoff einen weiten
Bogen von eigenen Erfahrungen
aus Kindheit und Beruf über die
Welt der griechischen Philosophie
bis hin zu Einblicken in andere
Kulturen, Religionen und Weltan-
schauungen. So werden in Ghana
beispielsweise die Toten mit Ge-
sang und Tanz zu Grabe gebracht,
und im Buddhismus gilt der sich
ständig wiederholende Kreislauf
des Lebens als Hindernisgrund,
um zuGott zu kommen.

Hoffs Vortrag war mit einer
Reihe von Anekdoten gespickt, so
dass – bei aller Ernsthaftigkeit – das

Lachen und der Humor nicht zu
kurz kamen. Mit dem augenzwin-
kernden Verweis auf das „rheini-
sche Grundgesetz“ (Artikel 2 „Et
küttwie et kütt“) hatte derOrdens-
vertreter die Lacher vollends auf
seiner Seite.

Insgesamt gab dieVeranstaltung
wichtige Impulse undAnregungen
für einen gelasseneren Umgang
mit dem Tabuthema Tod.

Das Publikum honorierte die
Botschaften mit großem Applaus
und stimmte am Ende gemeinsam
mit Stefan Güsgen in das Lied von
Trude Herr „Niemals geht man so
ganz“ ein.

? Infos im Internet unter:
www.katharina-kasper-heim.
de

Der Informationsabend des katharina kasper-Heims zumThema „Das Letzte: von wegen schluss mit Lustig!“ gab wichtige Impulse für einen gelasse-
neren Umgang mit demTabuthemaTod. Besonders in der Bestattungskultur hat sich heute viel geändert. archiv-Foto: oliver Lang/dapd

Kurznotiert
Gemütlicher Nachmittag
in der Kreuzkirche
Übach-Palenberg. AmDonners-
tag, 30. November, findet um 15
Uhr in der Kreuzkirche Bo-
scheln, Brünestraße 89, ein ge-
mütlicher Nachmittag zum
Thema „Sollt ichmeinemGott
nicht singen?“ statt. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erforder-
lich. Der Eintritt zur Veranstal-
tung ist frei. Die Evangelisch-
Freikirchliche-Gemeinde
Übach-Palenberg - Kreuzkirche
Boscheln - freut sich auf viele
Teilnehmer.

CDU-ortsverband
pflanzt Obstbäume
Übach-Palenberg.Neben dem
Seniorenverein Scherpenseel ist
auch der CDU-Ortsverband
Scherpenseel/Windhausen/Sie-
penbusch bei der Ortsverschö-
nerung aktiv. Nach der Gestal-
tung des Hühnermarktes vor ei-
nigenMonaten steht nun eine
Streuobstwiese auf demGelände
der neuen Pumpenstation am
Ortseingang in Richtung Sie-
penbusch und imObstgarten
der Katholischen Grundschule
(KGS) an der Heerlener Straße
an. Apfel- und Birnbäume, ein
Pflaumenbaum, eine Süßkir-
sche und eine Esskastanie wer-
den am Samstag, 2. Dezember,
ab etwa 10 Uhr gepflanzt. Inte-
ressenten sind herzlich will-
kommen. (mabie)

Weihnachtsbaum
wird angeleuchtet
Geilenkirchen-Lindern. Am
Samstag, 2. Dezember, lädt der
Verein „Oh! Tannenbaum 2012
Lindern“ zumAnleuchten des
Dorfweihnachtsbaumes ein.
Start ist um 18 Uhr auf dem
Bahnhofsvorplatz in Lindern.
Für Speis, Trank undmusikali-
sche Unterhaltung durch Dorf-
vereine ist natürlich gesorgt.
Kinder dürfen eine Rundfahrt
mit demNikolausmachen.

Anzeige

Lassen Sie sich von der Modevielfalt, wie hier bei Her-
renmode Ralf Schmitz, inspirieren sowie umfassend
beraten. Leckere Häppchen gibt’s am Freitag noch
dazu.

Ab sofort können Sie Ihren Weihnachtseinkauf
im Preis selber reduzieren.

SOFORTNACHLASS

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.30 - 18.30 Uhr
Alle Adventssamstage 9.30 - 18.00 Uhr durchgehend

Freitag,1. Dez.

„CHRISTMAS-

LATE-NIGHT-

SHOPPING“
bis 22 Uhr Kirchstr. 35b, 52499 Baesweiler

Laden zum Christmas Latenight Shopping (v.l.):
Thomas Pabich, Lena Spicher, Birgit Uischner und
Ralf Schmitz. Fotos: Stephan Tribbels

Wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserem „CHRISTMAS-LATE-NIGHT-SHOPPING” am Freitag den 1. Dezember bis 22 Uhr bei Flammkuchen und Wein
einen entspannt gemütlichen Abend zu verbringen. – Männermode Ralf Schmitz - Kirchstr. 35b - 52499 Baesweiler - www.ralfschmitz.eu

Vier Baesweiler Modespezialisten laden am Freitag, 1. Dezember, ab 19 Uhr zu einem
ganz besonderen Einkaufserlebnis in die Kirchstraße. In ganz entspannter vorweih-
nachtlicher Atmosphäre nach schicker Mode für sich selbst oder für den bzw. die Liebs-
te(n) Ausschau halten, anprobieren und zwischendurch mal etwas Leckeres verkös-
tigen – das bieten am Freitag auch noch nach dem sonst üblichen Ladenschluss die
Fachgeschäfte Herrenmode Ralf Schmitz, Wäsche Jacobi, Pludis und Favors. Herrenan-
züge, Jeans, Pullover, Leder- und Winterjacken, Hemden, Schuhe und vieles mehr hat
Herrenmode Schmitz in großer Auswahl vorrätig.

Angesagte Damenmode – auch ganz Feines für die Festtage – haben Pludis und Fa-
vors im Sortiment sowie Wäsche Jacobi reizvolle Dessous für da drunter (am Freitag
übrigens mit persönlicher Größenberatung!). Stöbern Sie entspannt durch die schon
zum Teil sehr weihnachtlich dekorierten Ladenlokale und probieren Sie sich gleich im
doppelten Sinne durch. Flammkuchen, Tapas, Sekt, Glühwein und weitere Schmankerl
werden beim„Christmas Latenight Shopping“ gereicht. Sie wollen sich nicht selbst be-
schenken, sondern Ihre(n) Liebste(n)? Ideal!

Gemeinsam durch die Läden bummeln und genau hinschauen, was dem Anderen
Freude bereiten könnte – und dann noch ein Schlückchen Sekt dazu und mit ande-
ren Kunden oder dem gut aufgelegten Beraterteams nett ins Gespräch kommen. Bei
Bedarf wird die ausgeguckte Ware selbstverständlich gerne bis Weihnachten für die
Kunden zurückgelegt. Aktuelle Mode mit allen Sinnen erleben und in vorweihnachtli-
cher Atmosphäre in den bestens sortierten und gefüllten Auslagen stöbern – so macht
bummeln im örtlichen Einzelhandel doch richtig Freude – am nächsten Freitagabend
mitten in Baesweiler!

AmFreitagabend in vier Baesweiler Geschäften gemütlich shoppen und genießen

Sie erhalten ab sofort bis zum 23.12.2017 den aufgedruckten Preisnachlass
auf Ihren Einkauf.


