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09.45 Uhr  Impulsreferat

10.15 Uhr  Ver t iefung in Gruppen 

11.00 Uhr  Plenum
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Sorge-Beziehungen haben es in sich. Für jemanden zu sorgen und 
Verantwortung zu tragen, kann erfüllend und sinnstiftend sein. 
Sorge-Beziehungen sind aber auch spannungsreich. Vielleicht haben 
eine berufstätige Frau und ihre hochbetagte Mutter unterschiedliche 
Vorstellungen über das angemessene Mass an Fürsorge. Oder die 
Frau eines pfl egebedürftigen Mannes wünscht sich sehnlich eine 
Ferienwoche für sich allein – aber soll sie ihren Mann in dieser Zeit 
von jemand anderem betreuen lassen? Diese Spannungen lassen sich 
nicht ein für allemal aufl ösen. Ein sorgsamer Umgang mit ihnen ist 
jedoch möglich.

Im Impulsreferat leuchtet die Theologin Melanie Werren aus, warum 
Beteiligte oft in Sorge-Beziehungen «verstrickt» sind. Sie zeigt Wege 
auf, wie sich die Fäden entwirren lassen und wie ein Sorgen aussehen 
kann, bei dem die sorgende Person auch zu sich selbst Sorge tragen 
kann. Im Anschluss gibt es die Gelegenheit, das Thema in moderierten 
Gruppen zu vertiefen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden.
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