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„Der Tod gehört zum Leben“ – Folge 1 der Serie in der SoVD-Zeitung

Vorhang auf: Theater im Hospiz
„Hospiz“ ist das lateinische Wort für Herberge und steht gleichzeitig für die Begleitung sterbender Menschen. Vor 30 Jahren
wurde in Deutschland die erste stationäre Einrichtung eröffnet. Heute gibt es ambulante Hospizdienste sowie Krankenhäuser
mit Palliativstationen. Was bedeutet es, in einem Hospiz zu wohnen? Wie fühlt es sich an, Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten? Mit unserer Serie „Der Tod gehört zum Leben“ begeben wir uns auf die Suche nach Antworten.
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