
 

Zentrum der Generationen und Kulturen 
 

  

Was macht mein Leben heute aus? Was ist mir wichtig?  

Was tue ich gern? Wofür engagiere ich mich?  

Mit wem habe ich Kontakt? Mit wem lebe ich zusammen? 

Wie wollen wir im Alter leben?  

Welche Möglichkeiten gibt es heute und  

was entspricht meinen Vorstellungen und Interessen? 



 

 

findet in Kooperation mit der Friedhofsverwaltung Bingen  

am Donnerstag, 22. Februar 2018 um 17 Uhr im Treff im Stift 

statt.

Die Bestattungskultur ist im Wandel und auch die Binger Friedhöfe haben 

sich diesem Wandel angepasst: Die verschiedenen Grabarten und Bestat-

tungsformen werden an dem Abend in einem Vortrag vorgestellt. In der an-

schließenden Gesprächsrunde gibt es die Möglichkeit für Rückfragen und 

nähere Informationen. 

 

 

Hierzu wird es eine Folgeveranstaltung vor Ort auf dem Binger Waldfried-

hof geben. Die verschiedenen Grabarten und Bestattungsformen werden an 

dem Abend vor Ort vorgestellt. In persönlichen Gesprächen mit den Verant-

wortlichen des Friedhofsamtes gibt es die Möglichkeit für Rückfragen und 

nähere Informationen. 
 



 

„Wie kann ich diese Zeit überstehen?“, „Kann ich um Hilfe bitten?“ und 

„Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es überhaupt?“ 

 

Informationen zu den Möglichkeiten eines ambulanten Hospizdienstes  

Sterbebegleitung zuhause/ in Pflegeeinrichtungen 

Trauerbegleitung für Erwachsene und speziell für Kinder und Jugendliche 

Informationen zur Patientenverfügung  

 

 
 

Der Abend findet statt in Kooperation  

mit der Malteser Hospizdienst St. Hildegard  

am Montag, den 19. März 2018 um 17 Uhr im Treff im Stift. 



 

 -  

Der Abend bietet die Möglichkeit, das eigene ehrenamtliche Engagement 

einmal in den Blick zu nehmen und zu würdigen: Was begeistert mich da-

ran? Was bringt mich selbst weiter? Wo werde ich bereichert durch an-

dere? Welche Fähigkeiten und Erfahrungen kann ich einbringen? Was sind 

die Dinge, die ich lernen kann und die mir wiederum nutzen? 

 

 
 

Um eigene Projekte zu initiieren bietet die Qualifizierung zu SeniorTraine-

rInnen das KnowHow. Bei der Entwicklung und Gestaltung eigener Ideen 

und Projekte begleitet Sie das Team des Treff im Stift. 

 

Der Abend findet statt in Kooperation  

mit den SeniorTrainerInnen der Regionalgruppe Bingen  

am Montag, den 19. April 2018 um 17 Uhr im Treff im Stift. 


