
für die Verstorbenen
im Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität
München

Dienstag, 
19. November 2019

Vorbereitung:
interdisziplinärer Arbeitskreis
„Gedenkfeier“
im Klinikum rechts der Isar

Weitere Informationen und
Rückfragen können Sie gerne an
den Seelsorger / die Seelsorgerin
Ihrer Station richten oder unter
Telefonnummer 2292 an das
Sekretariat der Seelsorge (rk).

Eingeladen sind:
Personal des Klinikums
Angehörige und Freunde
unabhängig von
Religionszugehörigkeit
und Weltanschauung

Die Gedenkfeier fi ndet jährlich
am dritten Dienstag
im Monat November statt.

Wir bitten Sie, die Karten
zur Gedenkfeier, die bei der
Seelsorge erhältlich sind,
ganzjährig auf Ihrer Station
auszulegen und gegebenenfalls
Angehörige verstorbener
Patienten darauf aufmerksam zu
machen.

Gedenkfeier



Wir gedenken in einer 
gemeinsamen Feier aller, die 
in unserem Haus verstorben 
sind:
Patientinnen und Patienten,
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Klinik

am Dienstag, 19. November 
2019, 18.30 Uhr

in der kath. Klinikkirche
(Haus 510
Mitte der blauen Route)

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!

In unserem Arbeitsalltag werden wir
oft mit dem Thema Sterben und Tod
konfrontiert. Der Umgang mit den
Sterbenden, der Kontakt mit den
Angehörigen und der Prozess des
Sterbens selber gehen an uns nicht
spurlos vorüber.
Das persönlich Erlebte mit anderen
zu teilen und ihm eine Form zu
geben, ist ein wichtiger Schritt im
Umgang mit den Grenzerfahrungen
des Lebens.
Dies geschieht in der Gedenkfeier,
zu der wir Sie als Mitarbeiter des
Hauses einladen, um gemeinsam der
verstorbenen Patientinnen und Patienten,
aber auch und in besonderem
Maße der verstorbenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unserer Klinik
zu gedenken.
Wir möchten Sie nicht nur zur Teilnahme
an unserer Gedenkfeier einladen,
sondern Sie auch zur Mitgestaltung
ermuntern.

Dazu laden ein:

Vorstand
Personalrat
Seelsorge

Dabei geht es zunächst um Ihre
persönliche Vorbereitung. Vielleicht
möchten Sie sich noch einmal
anhand Ihrer Unterlagen und
des Gedenkblattes, das wir Ihnen
Anfang November auf die Station
bringen, die Namen und Gesichter
derer ins Gedächtnis rufen, die in
Ihrem Bereich in diesem Jahr verstorben
sind.
Schön wäre es auch, wenn Sie sich
in Ihrem Arbeitsbereich überlegen
könnten, wie Sie “Ihrer” Verstorbenen
gedenken wollen. Das könnte
etwa durch ein Kuvert mit den
Namen der Verstorbenen geschehen
oder durch eine besonders gestaltete
Kerze oder durch das Schmücken
eines Zweiges mit Namensschildern
usw.
Dieses gefundene und gestaltete
Symbol wird bei der Feier dann
seinen Platz bekommen.


