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im Mai 2019

Liebe Newsletter-Abonnenten, liebe Chronicus -Vereinsmitglieder
Am 13. April durften wir wie alle Jahre im Frühling an unserer dritten Generalversammlung
unserer Mitglieder begrüssen und im persönlichen Austausch über eine lebendige Trauerkultur
diskutieren und gemeinsam etwas Zeit verbringen. (Link GV-Protokoll 2019)
Gerne möchten wir euch im heutigen Newsletter über unser Jahresprogramm informieren,
damit ihr die Daten in eure Agenda übertragen und euren Freunden weiterleiten könnt.
1. Drei Abendspaziergänge
Auch in diesem Jahr möchten wir während den Sommermonaten unsere gemeinsamen
Abendspaziergänge anbieten. Wir bewegen uns in der Natur, beobachten Veränderungen in
den Jahreszeiten und kehren danach gemütlich zu einem Glas Wein, einem Plättli oder einem
Dessert ein. Dabei können nicht nur Vereinsmitglieder sondern auch Freunde und alle
Interessierten ins Gespräch kommen, sich kennen lernen, austauschen und gemeinsam über
(wie sagt man so schön) ‘Gott und die Welt’ diskutieren.
Folgende Daten haben wir dafür vorgesehen:
Dienstag, 28. Mai / Freitag, 19. Juli / Mittwoch, 4. September 2019
Treffpunkt jeweils 19.00 Uhr, Bahnhof Baldegg (mit dem Zug, Hochdorf ab: 18.59 Uhr)
Wir spazieren gemeinsam am Uferweg entlang Richtung Gelfingen, wo wir im Restaurant
Sternen einkehren. Danach fahren wir mit der S9 zurück nach Baldegg oder Hochdorf.
Eine Anmeldung für die Spaziergänge ist nicht notwendig. Die Treffen finden bei jeder
Witterung statt. Wem der Weg zu weit oder das Wetter zu nass ist, der kommt einfach direkt
um 20.15 Uhr ins Restaurant Sternen nach Gelfingen zum gemütlichen Beisammensein.
2. Referate im Herbst
Nach dem Grosserfolg im vergangenen Kalenderjahr mit Sam Hess laden wir euch auch in
diesem Jahr zu unseren Herbst-Referaten – diesmal gleich im Tandem – zu den Themen
Sterbevorsorge und Sterbebegleitung ein.
Los geht’s am Montag, 14. Oktober 2019 um 19.30 Uhr im Pfarreizentrum St. Martin in
Hochdorf mit Rita Schnyder - FiniVita (www.finivita.ch). Frau Schnyder, Vereinsmitglied
von Chronicus, widmet sich am ersten Abend der wichtigen Frage «Wie kann ich
persönliche Werte und Gegebenheiten für den letzten Abschied festhalten?»
Eine Woche später am 21. Oktober 2019 (selber Ort / selbe Zeit) wird Anette Berger, Bern,
aus ihrem Buch «Jeder stirbt seinen eigenen Tod» (Buchlink) berichten und vorlesen.
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3. Einladung zu Allerheiligen am 1. November 2019
Auch in diesem Jahr möchten wir wieder – ganz der Tradition von Chronicus folgend – an
Allerheiligen unserer Verstorbenen gedenken und uns an unsere eigene Endlichkeit
erinnern. Starten wird dieses Treffen wieder ca. 16.30 Uhr mit einem besinnlichen Marsch
durch die Natur von Hohenrain und anschliessender ‘Teilete’.
Chronicus-Mitglied Walter Theiler wird uns an seiner künstlerischen Tätigkeit teilhaben
lassen und begleitet durch den Abend mit dem spannenden Titel: “Farbe ins Leben bringen.“
Details zu diesem Anlass folgen wie gewohnt im Herbst.
4. Workshop: «Mitten in Leben – zu Ende denken»
Auch unseren Workshop dürfen wir diesen Herbst am Samstag, 16. November 2019 wieder
anbieten. Wir wollen uns erneut gemeinsam, persönlich und glaubensneutral mit wichtigen
Themen und Fragen rund ums Abschiednehmen und Trauern befassen und versuchen
aufzuzeigen, dass Rituale eine heilende Kraft besitzen und jeder Mensch seinen eigenen,
individuellen Trauerweg braucht, um trotz Verlusten ein gelingendes Leben führen zu
können..
Detaillierte Informationen, Flyer und elektronische Anmeldung sind wie gewohnt im
Internet unter www.chronicus.ch/workshop/zu finden.

Gerne begrüssen wir Sie/euch auch persönlich jeden zweiten Montag im Monat zum
Austausch unter Trauernden im TrauerKreis Seetal oder an einem unserer oben
beschriebenen Anlässe und bedanken uns auch fürs Weitersagen, Weiterleiten und Werbung
machen.
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Bilder sagen mehr als tausend Worte…
Deshalb liefern wir gerne gleich ein paar Impressionen mit.

Weitere Informationen zu unserem Programm, unseren Angeboten und unserem Verein findet
ihr wie immer auch auf unserer Webseite unter www.chronicus.ch.
Wir freuen uns auf viele schöne Begegnungen!
Liebe Grüsse, im Namen des ganzen Chronicus-Vorstandes,
Ivo Keller
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