
 

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Letztmals in diesem Jahr (2019.05: Okt.–Dez.)
bringen wir ihnen NEWS aus den Bereichen
CARE|Notfallseelsorge. Neben den
Geschehnissen aus verschiedenen Kantonen
widmen sich diesmal einige Berichte den Themen
Sterben, Tod und Suizid. Mit Letzterem wird sich
auch unsere GV im Thema-Teil beschäftigen. Der
Jahreswechsel veranlasst zu Rückblick und
Ausblick: Erwähnen möchte ich die 2-Jahres-
Statistik unserer Website und die gut
konsultierten Aus- und Weiterbildungsangebote
(Berichte und Agenda, auch Buch-Hinweise).
Zugleich bitte ich die Institutionen die bei uns von
Ihnen geführten Daten zu überprüfen und uns
anfangs des neuen Jahres einen Jahresbericht
zukommen zu lassen.
Zuletzt bleibt mir, Ihnen und Ihren Angehörigen
frohe Festtage sowie ein gelingendes und
gesegnetes Jahr 2020 zu wünschen.

Liebe Grüsse
Care Teams | Notfallseelsorge Schweiz (CNS)
Beat Weber, Geschäftsführer &
Webverantwortlicher
beat.weber@cns-cas.ch

Cher lecteur,
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nous vous apportons les NOUVELLES de
CARE|Aumônerie d'urgence. En plus des
événements de différents cantons, des
reportages sont consacrés cette fois-ci aux
thèmes de la mort et du suicide. Notre AG dans la
partie sujet traitera également de ce dernier. Le
tournant de l'année donnera lieu à un bilan et à
des perspectives : Je voudrais mentionner les
statistiques 2 ans de notre site web et les offres
d'éducation et de formation bien consultées
(rapports et agenda, références de livres
également). En même temps, je demande aux
institutions de vérifier les données qu'elles ont
conservées chez nous et de nous envoyer un
rapport annuel au début de l'année prochaine.
Enfin, je vous souhaite, ainsi qu'à vos proches,
de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse
année 2020.

Chères salutations

Care Teams | Aumônerie d'urgence Suisse (CAS)
Beat Weber, Sécretaire général & coordinateur du
web
beat.weber@cns-cas.ch

Was ein Suizid hinterlässt

Am Sonntag, den 17. Nov. 2019, brachte TV SRF
I in der Rubrik „Reporter“ von 22.25–22.55 h: den
Beitrag (Dok): Der Tod – das letzte Tabu: Was ein
Suizid hinterlässt. Die Sendung kann seither als
Podcast... weiterlesen

Buch: Kindsverlust

Unseren Arbeitsbereich betreffend sei folgendes
Buch vorgestellt. Bibliographie:
Clara Moser / Detlef Hecking, Wenn Geburt und
Tod zusammenfallen. Arbeitshilfe für
Seelsorgende bei Kindsverlust, Zürich...
weiterlesen
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Kinder in der Trauer begleiten

In der Schweiz gibt es rund 23'000 Halbwaisen
und Waise: Kinder, die von einem oder sogar
beiden Elternteil(en) Abschied nehmen mussten.
Im Regionaljournal der Zentralschweiz von SRF 1
wurde am 16. Okt... weiterlesen

Im Alter einsam leben und alleine
sterben

Immer mehr Menschen leben und sterben
unbemerkt und einsam – nicht nur, aber vor allem
auch in Städten und Ballungsgebieten, wo die
Anonymität gross ist. Alleinstehende Menschen
erzählen, dass sie manchmal... weiterlesen

Kritik an Sterbeszene auf SRF

In der Sendereihe «Mona mittendrin» wird der
Tod eines Mannes gezeigt – gemäss BaZ online
vom Fr 15.11.19 ohne das Einverständnis der
Angehörigen. Die Kamera halte zudem zu lange
drauf, finden Experten... weiterlesen

« Surmonter le choc d'une mort
annoncée » (vidéo)

Le 7 mai 2016, la RTS a diffusé « Surmonter le
choc d'une mort annoncée » dans la série « Faut
pas croire ». Il contient des contributions sur
l'utilisation de l'Equipe de Soutien d'Urgence
(ESU) VD et... weiterlesen
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Buch: Totsächlich

Unseren Arbeitsbereich betreffend sei folgendes
Buch vorgestellt. Bibliographie:
Sabrina Müller, Totsächlich. Trauern und
begleiten nach einem Suizid, Zürich
(Theologischer Verlag) 2018, Paperback mit...
weiterlesen

Gesundheit Schweiz

An dieser Stelle ist auf die „Gesundheit Schweiz“
beobachtende, erfassende und untersuchende
Institutionen und ihre Veröffentlichungen
hinzuweisen, die allenfalls auch für uns als CARE
TEAMS relevante... weiterlesen

Buch-Hinweise (Sammelbericht)

In jüngerer Zeit wurden eine Reihe Bücher und
Hilfsmittel vorgestellt, die auch für die Arbeit von
Care Teams | Notfallseelsorge Schweiz (CNS)
dienlich sind (Aus- und Weiterbildung).
Nachfolgend eine Zusam... weiterlesen

TV-Hinweise (Sammelbericht)

Es sei nachfolgend auf eine Reihe von Beiträgen
über Themen aus dem mehr oder weniger engen
Umfeld unserer Arbeit als CARE TEAMS /
Notfallseelsorge Schweiz (CNS/CAS)
hingewiesen, die im Laufe der Monate...
weiterlesen

CNS: Steigerung! (Webstatistik)
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Am 1. Nov. 2017 wurde die komplett neue
Homepage aufgeschaltet. Sie dient seither als
Drehscheibe und Informationsplattform und bietet
als einzige dieser Art umfassende Informationen
über den Bereich der... weiterlesen

Aus- und Weiterbildungen 2020/21

Für den Bereich Care/NFS gibt es verschiedene
Arten von Aus- und Weiterbildungsangebote. Sie
reichen von Kurs(halb)tagen über Kurswochen
bis zu Bildungsmodulen. Nachfolgend eine
Auswahl (die Liste kann... weiterlesen

CAS : Chaque don aide - merci!

Care Teams | Aumônerie d'urgence (CAS), en
tant qu'organisme-cadre, a élargi son champ
d'action en 2018 et s'est attaquée à de nouveaux
enjeux. Cela coûte de l'argent. Nous aimerions
vous informer sur... weiterlesen

CNS: Jede Spende hilft – danke!

Care Teams | Notfallseelsorge Schweiz (CNS) als
Dachorganisation hat 2018 das Dach geweitet
und Neues in Angriff genommen. Das kostet
Geld. Über unsere Dienste möchten wir
informieren und um finanzielle... weiterlesen

Zum Newsletter CNS / CAS
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werden laufend Infos, Berichte und
Veranstaltungen eingestellt. Dieser ca. alle 2–3
Monate erscheinende NEWSLETTER fasst
Wichtiges zusammen. Mit ihm informieren wir
Mitglieder und Interessierte. An-/Abmeldung über
die Rubrik Newsletter.

https://www.cns-cas.ch/gruppen

