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Das Wort der Woche

Spätestens mit 18 Jahren besuchen fast 
alle Jugendlichen einen Erste-Hilfe-Kurs 
oder Nothelferkurs: Dieser gehört zur 
Pflicht, wenn sie einen Führerschein 
machen wollen. Dort lernen sie, wie 
sie in einer Notfallsituation Menschen 
helfen können.
Was sie dort aber nicht lernen ist, wie 
sie Mitmenschen beistehen können, 
wenn das Ende des Lebens nicht ganz 
plötzlich kommt. Wenn wir unseren 
alten Eltern oder einen lieben Menschen 
in den Tagen vor deren Tod begleiten, 
sind wir doch oft ganz hilflos: Wie 
können wir helfen? Was ist dieser 
Person angenehm? Und überhaupt: Was 
passiert eigentlich beim Sterben?
Wir reden heute nicht gerne über den Tod 
und haben vieles vergessen, was frü-
here Generationen ganz selbstverständ-
lich wussten, denn sie waren häufiger 
mit Schwerkranken und Sterbenden 
konfrontiert. Angehörige haben immer 
schon ihre Lieben begleitet, auch 
Pflegende taten und tun es. Genauso 
Seelsorgerinnen und Seelsorger, ganz 
im Sinne Jesu, der sagt:
«Denn ich war hungrig, und ihr habt 
mir zu essen gegeben. Ich war durstig, 
und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 
war fremd, und ihr habt mich aufge-
nommen. Ich war nackt, und ihr habt 
mich bekleidet. Ich war krank, und 
ihr habt euch meiner angenommen.» 
Matthäusevangelium 25, 35.
In vielen Ländern Europas wird seit 
einigen Jahren der sogenannte Letzte-
Hilfe©-Kurs angeboten. Gegründet 
wurde er vom Palliativmediziner 
Georg Bollig. Die Landeskirche Zürich 
bietet den Kurs in der Schweiz als 
Kooperationspartnerin an. Im Kanton 
Bern wird er vom SPITEX Verband Bern, 
den Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn und dem Palliativzentrum 
Bern verantwortet und angeboten. In 
allen Regionen haben Zweierteams aus 
je einem/einer Pfarrer/in und einer/
einem Pflegefachfrau/-mann eine 
Schulung besucht, sodass sie den Kurs 
anbieten können. 
Der Kurs Letzte Hilfe© dauert einen Tag 
(oder zwei Abende) und vermittelt den 
Teilnehmern/-innen Grundkenntnisse in 
vier Themenschwerpunkten: 1. Sterben 
als Teil des Lebens; 2. Vorsorgen 
und entscheiden; 3. Körperliche, psy-
chische, soziale und existenzielle Nöte 
lindern; 4. Abschied nehmen. Die Kurse 
sind kostenlos. 
Weitere Informationen dazu finden Sie 
hier: www.kirchenpalliativebern.ch/
letzte-hilfe-bern.

 
Anne-Katherine 
Fankhauser 
Pfarrerin Burgdorf

Erste und letzte 
Hilfe

Inserat

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Helfen wo Not ist
Mit Ihrem Einkauf helfen auch Sie!

›  Gratisabholdienst 
und Warenannahme 
für Wiederverkäufliches

›  Räumungen und  
Entsorgungen  
zu fairen Preisen

Helfen wo Not ist

Brockenstube Kirchberg 
Jurastrasse 2A, 3422 Alchenflüh 
(alte Landi), Tel. 034 446 06 00
www.hiob.ch, alchenflueh@hiob.ch
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«Es macht richtig Spass, sich selbst neu aus-
zurichten und so günstige Verhaltensmuster im 
Unterbewusstsein zu installieren.» Solche und 
ähnliche Rückmeldungen erhalten wir regel-
mässig von Absolventinnen und Absolventen 
unserer in regelmässigen Abständen durchge-
führten Selbsthypnose-Workshops. 
Eines der Ziele unserer Kurstätigkeit ist es, 
dass wir das Selbstverantwortungsbewusst-
sein der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
Bezug auf Gesundheit und Erfolg im Leben 
fördern. Dabei erkennen Sie, dass jede Art von 
Hypnose immer eine Selbsthypnose ist. 
Wenn sie fachgerecht angeleitet und ausge-
führt wird, ist sie eine praktische Lebenshilfe 
für alle, die etwas in ihrem Leben verändern 
und die Weichen in eine neue Richtung stellen 
wollen. So ist die praktizierte Selbsthypnose 
ein natürlicher Weg zu mehr Lebensqualität. 

Können Sie gut loslassen? Wir helfen 
Ihnen dabei!
An diesem Workshop lernen Sie Schritt für 
Schritt den Zugang zu dieser wunderbaren 
Methode. Am Schluss des Tages sind Sie in 
der Lage, sich mit nur einem Klick jederzeit 

in diesen angenehmen Zustand zu versetzen.
Darüber hinaus bekommen Sie praktische 
Anleitungen, wie Sie für sich geeignete Sug-
gestionen finden, damit Sie alte, ungünstige 
Verhaltensmuster loslassen und sich neu zu 
Ihrem Vorteil ausrichten können. 
Grundsätzlich sind die Anwendungsmög-
lichkeiten der Selbsthypnose unerschöpf-
lich. Absolventinnen und Absolventen dieses 
Workshops konnten durch das regelmässige 

Anwenden im Alltag folgende Ziele erfolgreich 
erreichen: Befreiter Umgang mit Stresssitua-
tionen, Gewichtskontrolle, frei von Schlafstö-
rungen, Verbesserung von Schulleistungen, 
frei von Angst, frei von Kopfschmerzen, Ver-
dauungsprobleme leicht gelöst, optimale Vor-
bereitung für eine schmerzfreie Entbindung, 
keine Angst mehr vor dem Zahnarzt etc.
Zudem führen Wenzel und Marianne Grund 
die einzige Hypnoseschule in der Schweiz, 
welche vom Schweizerischen Verband für 
Natürliches Heilen qualitätsgeprüft und aner-
kannt ist.
So besteht gar die Möglichkeit, bei ihnen eine 
SVNH-anerkannte Ausbildung zum/zur zertifi-
zierten Sensitiven Hypnosetherapeuten/-the-
rapeutin zu absolvieren. Diese orientiert sich 
an natürlichen Gesetzmässigkeiten und Hei-
lungswegen. Sie eignet sich für Querein-
steiger ohne Vorkenntnisse genauso wie für 
schon praktizierende Therapeuten.  zvg

Anmeldung und weitere Infos unter: 
Tel.: 034 422 68 68, 
E-Mail: info@grund-hps.ch oder
www.grund-hps.ch/Ausbildungen.

Selbsthypnose lernen einfach gemacht
Selbsthypnose-Workshop in der HPS-Praxis in Burgdorf am Samstag, 14. September 2019

j Selbsthypnose-Workshop Text-Bild-Inserat

Dank Selbsthypnose die Macht des eigenen 
Unterbewusstseins nutzen.  Bild: zvg

Neue Filialleiterin in 
Burgdorf
Alexandra von Gunten übernimmt  
bei der Bernerland Bank die Leitung 
der Filiale Burgdorf. Sie arbeitete bis-
lang als Kundenberaterin in der Filiale 
Herzogenbuchsee. Davor war sie in einem 
Notariat und bei einem regionalen Energie- 
und Kommunikationsanbieter tätig. Die diplo-
mierte Betriebswirtschafterin verfügt über 
eine breite Erfahrung im Dienstleistungssektor 
und in der Kundenberatung. Alexandra von 
Gunten ist 29 Jahre alt und stammt aus der 
Region Burgdorf. zvg

  j Bernerland Bank

j Gymnasium

Herzlich willkommen im Gymnasium
Am Ende der ersten Schulwoche trafen sich Gymnasiasten/-innen und ihre Eltern im Zentrum Neumatt

Zur Begrüssung sprach die Prorekto-
rin und Stufenleiterin GYM1, Sylvia 
Klöti, zu den Anwesenden. Sie hielt ein 
gelbes «Reclam-Büchlein» in die Höhe 
und fragte, welche Erinnerungen dieses 
hervorrufe. «Günstige Ausgaben von 
klassischen Werken, Literatur handlich 
aufbereitet, Studium», geisterte in den 
Köpfen der älteren Generation herum. 
Bei den Jungen dominierte vermutlich 
eher die Sorge, schwierige Texte, hohe 
Literatur oder Lyrik lernen zu müssen. 
Klöti forderte das Publikum auf, die 
Angst davor zu verlieren. Sie machte 
den Zuhörenden Mut, sich auf Gedichte 
und Texte jeder Art einzulassen, denn 
diese öffneten stets neue Räume. Auch 

für Lehrpersonen sei das der Fall, denn 
Geschriebenes löse Diskussionen aus 
und jede Meinung sei eine Erweiterung 
des Horizonts. So wünscht sie sich für 
die neuen Schulbesuchenden, dass sie 
neugierig bleiben, die ganze Zeit, damit 
sich ihnen neue Räume öffnen. Eini-
ge Schüler und eine Schülerin trugen 
zu diesem Thema selbst geschriebene 
Lyrik vor, sogenannte Akronyme. 
Über 180 Gymnasiastinnen und Gym-
nasiasten besuchen seit einer Woche 
die Schule auf dem Gsteig. Sie leben in 
der Stadt oder der Umgebung, kommen 
zu Fuss, mit dem ÖV oder dem Velo 
täglich hierher und planen, dies für die 
nächsten vier Jahre zu tun. 

Bei seiner Rede sprach der Rektor des 
Gymnasiums, Christian Joos, genau 
über diese vier Jahre. Er forderte jeden 
Einzelnen und jede Einzelne auf, sich 
zu überlegen, warum er oder sie sich 
für das Gymnasium entschieden habe 
und welche Eigenschaften gefragt seien. 
Er erläuterte erstaunliche Forschungs-
ergebnisse, welche zeigen, was mit 
Beharrlichkeit, Ausdauer und Geduld 
erreicht werden könne. «Erfolg hat, 
wer geduldig ist.» Er betonte, dass das 
Talent jeder einzelnen Person zwar von 
Bedeutung sei, die Ausdauer aber etwa 
80 Prozent zum erfolgreichen Gelingen 
einer Matura beitrage. Talent allein rei-
che also nicht. Biss sei gefordert! Und 

darum schenkte er allen Gymnasias-
ten/-innen einen Apfel. Damit hätten 
sie die Möglichkeit, diesen Biss zu 
trainieren. 

Grossartige Umrahmung der 
Begrüssungsfeier
Für eine eindrückliche musikalische 
Umrahmung sorgte der Chor des Gym-
nasiums Burgdorf unter der Leitung 
von Marc Flück und René Limacher. 
Mit Klavierbegleitung sangen die jun-
gen Leute mit grossem Engagement 
mehrstimmige Lieder aus Irland. Sie 
hiessen mit der Freude, die sie dabei 
ausstrahlten, die neuen Schulbesuchen-
den herzlich willkommen.  Helen Käser

Der Chor des Gymnasiums Burgdorf umrahmte die Begrüssungsfeier mit Musik aus Irland. Bilder: Helen Käser

Rektor Christian Joos. Gymnasiastin liest eigene Lyrik.Prorektorin und Stufenverantwortliche GYM1, Sylvia Klöti.


