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DE BREVITATE VITAE
von der Kürze des Lebens 

DE BREVITATE VITAE 
von der Kürze des Lebens

Eine Veranstaltungsreihe
8. März bis 1. April 2017

von-der-kürze-des-lebens.de
finde uns auf youtube: sanctclara
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„Happy Aging“:  
glücklich und sinnerfüllt alt werden
mit Pfarrer Gerhard Sprakties, Dipl. Diakoniewissen-
schaftler, Evangelische Altenheimseelsorge Mannheim

Mittwoch, 8. März, 10:30 Uhr 
in sanctclara Mannheim, B5,19

Die meisten Menschen wollen heute alt werden,  
aber nicht alt sein. Sie lassen nichts unversucht, um  
möglichst jung und fit zu bleiben. Dagegen ist natürlich 
nichts einzuwenden, aber wer ständig gegen sein 
Alter(n) ankämpft und sich einem strengen „Anti-
Aging-Programm“ unterzieht wird nur selten glücklich. 
Pfarrer Gerhard Sprakties geht in seinem Vortrag der 
Frage nach, wie Happy Aging trotz der sich im fort- 
geschrittenen Alter häufenden Verlusterfahrungen und 
körperlich-seelischen Belastungen gelingen kann.  
Er beleuchtet die Faktoren für ein glückliches und 
sinnerfülltes Altwerden im Lichte der Verheißungen 
Gottes.

Eine Veranstaltungsreihe vom 8. März bis 1. April 2017 
der Ökumenischen Hospizhilfe, CLARA – Ökumenischer  
Kinder- und Jugendhospizdienst Mannheim und dem  
Ökumenischen Bildungszentrum sanctclara Mannheim

Die Tochter des Sargmachers
Ein Theaterstück des Casamax Theater Köln  
für Kinder ab 9 Jahren und Erwachsene

Freitag, 10. März, 10 Uhr (Schulvorstellung)  
und 18 Uhr (offene Abendveranstaltung)

in sanctclara Mannheim, B5,19 · Eintritt 10 Euro,  
Kinder 2,50 Euro · Anmeldung erforderlich ·  
mit dem Casamax Theater Köln

Heddas Vater war Schreiner, Sargmacher und Musiker.  
Hedda macht auch Musik und erzählt gerne, am liebs- 
ten Geschichten von Toten. Dann lädt sie die Kinder 
aus der Nachbarschaft zu sich ein auf den alten Dach- 
boden. Dort verwahrt sie ihre Geschichten, hütet jede 
wie einen Schatz. In den alten Zigarrenkisten, die sie 
von ihrem Großvater geerbt hat, bewahrt sie die 
Erinnerungen an verstorbene Menschen und Tiere. 
Jedes Mal, wenn sie eine Kiste öffnet, erstehen diese 
Menschen und Tiere vor unseren Augen, als wären sie 
noch lebendig! Doch Hedda stellt auch Fragen: 
„Warum muss ich sterben? Was kommt nach dem Tod? 
Werde ich als Kaninchen wiedergeboren?“ Viele Fragen, 
aber keine Antworten. „Muss ich also sterben, um eine 
Antwort zu bekommen?“, fragt sie. Ein Stück zum Thema 
Tod mit kindergerechten Fragen: „Wo komme ich her? 
Wo gehe ich hin? Was ist, wenn ich mal nicht mehr bin?“

Ruhe in Frieden – auch auf Facebook
Sterben und erben in der digitalen Welt

Donnerstag, 16. März, 19 Uhr 
in sanctclara Mannheim, B5,19 · Eintritt 8 Euro · 
Anmeldung erforderlich · mit Birgit Aurelia Janetzky, 
Semno Consulting

Wenn jemand stirbt, hinterlässt er nicht nur Daten auf 
seinem PC, sondern auch vielfältige Spuren im Internet. 
Oft ist das ein Profil auf Facebook oder WhatsApp, 
zahlreiche Nutzerkonten in Onlineshops oder eine 
eigene Webseite. Auch wenn manche User „nach mir 
die Sintflut“ sagen, müssen die Angehörigen handeln. 
Der Vortrag gibt Einblicke, auf was man beim Digitalen 
Erbe achten muss und wie man für sich selbst eine 
Vorsorge treffen kann.

Muslima im Rettungseinsatz
mit Vesile Soylu, Notfallseelsorgerin

Mittwoch, 22. März, 10:30 Uhr 
in sanctclara Mannheim, B5,19

Sie bringt viel Fachwissen und Lebenserfahrung mit, 
die erste muslimische Notfallseelsorgerin Mannheims, 
Vesile Soylu: ausgebildet und ehrenamtlich tätig in der 
Krankenhausseelsorge absolviert die vierfache Mutter 

derzeit noch eine Weiterbildung zur Heilpraktikerin für 
Psychotherapie. In der Türkei geboren und in Deutsch-
land aufgewachsen, bewegt sich Vesile Soylu in beiden 
Kulturen und weiß, dass jede Kultur anders trauert. 
„Angehörige meines Glaubens trauern meist in großen 
Gruppen.“ Da kann es beruhigend für alle sein, wenn 
Vesile Soylu dann laut aus dem Koran vorliest. Mehr 
von ihrer Arbeit und was muslimische Seelsorge 
ausmacht erfahren wir von ihr an diesem Vormittag.

Kabarett „Schwarzsauer“
Samstag, 1. April, 19:30 Uhr 
in sanctclara Mannheim, B5,19 · Eintritt 10 Euro · 
Anmeldung erforderlich · mit Angelika Wrobbel und 
Andreas Süskow

Ein musikalisch satirischer Ritt durch die Geschäftswelt 
der modernen Bestattung! Eine gewagte Grad- 
wanderung zwischen Tod und Humor! Witzig verpackte 
Information! Ein schweres Thema leichter verdaulich 
gemacht!

Anmeldung direkt bei sanctclara unter 0621 17857–0 
oder über unsere Homepage: 
von-der-kürze-des-lebens.de

DE BREVITATE VITAE  – von der Kürze des Lebens


