Grafenwörth, im Juli 2017
Einladung zum Symposium
Sehr geehrte Damen und Herren!

Das jährliche Symposium
der ARGE NÖ Heime feiert heuer sein 10jähriges Jubiläum!
Seit 10 Jahren sprechen wir Themen an, die uns im Rahmen der Altenpflege bewegen –
manchmal kontrovers, manchmal an Tabus rührend, hoffentlich aber immer zum
Nachdenken anregend.
Am 18. Oktober 2017 wollen wir uns daher eines „würdigen“ Themas annehmen.
Unter dem Titel „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ wollen wir uns
Fragestellungen widmen, die uns dem Begriff „Würde“ näher bringen können. Wir haben
viele Menschen gefragt, was sie unter „Würde“ verstehen – die Antworten sind so
vielfältig, wie die Menschen, die sie uns gegeben haben.
Die menschliche Würde ist ein Thema das uns in der heutigen Zeit einfach beschäftigen
MUSS – nicht nur in der Altenpflege. Angehörige von Minderheiten, Asylwerbende, aber
auch Menschen, die ihren Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen können,
erleben täglich, dass sie nicht ernst genommen, nicht gehört werden, dass über sie
hinweg entschieden wird, dass ihnen die Würde, die ihnen zusteht, nicht zugestanden
wird.
Der eben erst verstorbene deutsche Ex-Kanzler Helmut Kohl hat den Satz geprägt: „Die
Menschlichkeit einer Gesellschaft zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie mit ihren
schwächsten Mitgliedern umgeht.“ Wie wir mit diesen Schwächsten in unserer
Gesellschaft achtsam und respektvoll umgehen und sie würdevoll behandeln können, soll
uns in diesem Symposium beschäftigen. Wir haben wieder namhafte ReferentInnen
gewinnen können, die uns dazu Gedankenanregungen liefern werden.
Wir sind erfolgreich gewesen, wenn Sie am Ende des Tages Lust haben, weiter zu
denken und mit anderen darüber zu diskutieren. In diesem Sinn freuen wir uns auf Ihre
aktive Teilnahme an unserem Symposium am 18. Oktober 2017 im großen
Kongresssaal des VAZ St. Pölten!
Mit freundlichen Grüßen

Dir. Ing. Dietmar Stockinger
Obmann ARGE NÖ Heime

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung das Online-Formular auf unserer Homepage
www.noeheime.at

