spazieren &
sinnieren
ein Angebot
für pflegende und
betreuende Angehörige
Möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können –
diesen Wunsch haben viele Menschen. Um ihn erfüllen zu können,
leisten zahlreiche Angehörige Pflege- und Betreuungsaufgaben.
Manchmal stossen sie dabei an ihre Grenzen und es täte gut, mit
jemandem zu sprechen, Erfahrungen austauschen zu können.
Lebt ein geliebter Mensch bereits im Pflegeheim, fallen Pflegeauf
gaben weg, doch möglicherweise beschäftigen andere Themen.
Vielleicht plagt einen das schlechte Gewissen, nicht genügend
zu tun, oder es müssen ganz schlicht und einfach Aufgaben übernommen werden, für die bis anhin ein Partner, eine Partnerin die
Verantwortung hatte.
spazieren & sinnieren schafft Begegnungsmöglichkeit für all diese
Angehörigen und ist ein Ort, um sich über verschiedene Themen
auszutauschen. Für einmal stehen die pflegenden Angehörigen
im Mittelpunkt – können aufatmen und Kraft tanken.
Spazieren und sinnieren ist offen für alle, die Langzeitkranke
betreuen und begleiten.

Bitte
frankieren

Reformierte Kirche Ostermundigen
spazieren & sinnieren
Obere Zollgasse 15
3072 Ostermundigen
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Wann
Wir treffen uns ca. im dreiwöchigen Rhythmus, ausgenommen
während der Schulferien.
Die Termine werden gemeinsam für das nächste Halbjahr fest
gelegt.
Eine Anmeldung bis drei Tage vor dem Anlass ist erwünscht,
jedoch nicht Bedingung.

Wie
•
•
•
•
•

Treffpunkt im reformierten Kirchgemeindehaus Ostermundigen
Begrüssung und vorstellen des Themas
Spaziergang, ca. eine Stunde
Rückkehr zum Kirchgemeindehaus
Ausklang bei einer Tasse Kaffee/Tee und einer Kleinigkeit zum
Essen, offeriert von der Kirche Ostermundigen
• Die Treffen sind kostenlos
• Das Angebot wird von einer pflegenden Angehörigen und durch
eine Fachperson organisiert und begleitet.

Mögliche Themen
• Spiritualität – wie kann ich meine Spiritualität leben?
• Selbstfürsorge – wie bleibe ich seelisch und körperlich gesund?
• Themen in Bezug auf Betreuungsinstitutionen
• Wie kann ich den Bekannten- und Freundeskreis pflegen?
• Umgang mit Behörden
• …
Die Themen werden den Bedürfnissen der Teilnehmenden
angepasst.

Betreuung während spazieren & sinnieren
Können Sie die zu betreuende Person während Ihrer Abwesenheit
nicht alleine lassen? Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
Wir werden mit Ihnen nach einer Lösung suchen.

 Frau   Herr  (bitte in Blockschrift ausfüllen)
Name
Vorname
Strasse / Nr. 		
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
 Ich bitte um Kontaktaufnahme.
 Ich bin interessiert und möche weitere Information zum Angebot.
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