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Ich begrüße Sie ganz herzlich zur unserer Tagung „Palliative Geriatrie – Mehr als 

Sterbebegleitung“. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind, um 

in dieser Runde über ein überaus schwieriges Thema zu diskutieren. 

 

Es ist bereits die 7. Fachtagung Palliative Geriatrie, die wir in Zusammenarbeit mit 

dem Unionhilfswerk hier in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung durchführen. 

Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Dirk Müller, Projektleiter des Kompetenzzent-

rums Palliative Geriatrie vom UNIONSHILFSWERK und bedanke mich ganz herzlich 

für die hervorragende Vorbereitung der Fachtagung und die gute Zusammenarbeit. 

Ich begrüße den Staatssekretär für Soziales in Berlin, Herrn Michael Büge uns alle 

anwesenden Ehrengäste. 

 

Besonders freut es mich, dass die heutige Tagung mit exzellenten Referenten be-

setzt ist, die uns mit Informationen versorgen werden und in der Diskussion als An-

sprechpartner zur Verfügung stehen. Allen an dieser Tagung Mitwirkenden gilt mein 

herzlicher Dank. 

 

Der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dem christlichen Menschenbild verpflichtet ist, ist 

es ein vordringliches Anliegen, den Menschen, besonders auch den Schwachen und 

Hilfsbedürftigen, in den Mittelpunkt ihrer politischen Bemühungen zu stellen. 

 

Seit Mitte der 90er Jahre befassen wir uns mit Fragen der Medizin- und Bioethik 

ebenso mit Sozialethik.  

 

Sehr frühzeitig haben wir uns dafür eingesetzt, dass die aktive Sterbehilfe in 

Deutschland verboten bleibt. Stattdessen unterstützen wir eine humane Sterbebe-

gleitung, die den Menschen in seiner letzten Lebensphase ganzheitlich umsorgt – 

angefangen mit der medizinischen und pflegerischen bis hin zur sozialen, seelischen 
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und geistlichen Betreuung. Die Stiftung unterstützte den Hospizgedanken von Beginn 

an und warb für eine Stärkung der Palliativmedizin. 

 

Wir in der Konrad-Adenauer-Stiftung neigen sicherlich dazu, über Alter, Gesundheit, 

Pflege und Palliative Geriatrie auf einem relativ abstrakten Niveau nachzudenken. 

Damit unser Engagement nicht den Bezug zur Praxis verliert, sind Tagungen, wie die 

heutige, für uns sehr wichtig. Wir lernen daraus. 

 

Ich darf Ihnen daher nochmals für Ihr kommen herzlich danken und wünsche uns 

allen eine spannende und anregende Tagung. 

 

Vielen Dank 


