
Das ForumTheater Schweiz 
sorgt für Gesprächsstoff und 
Spielraum

Leben und 
Sterben 
im Pflegeheim

...dann,  zum 
Beispiel wenn 
ein Schauspieler 
als Angehöriger 
ausspricht, was in 
einem Menschen 
vorgeht, wenn es 
um den schmerzli-
chen Abschied von 
einem Elternteil 

geht und die Pflegenden und Mitbewohner 
gefordert sind. Beim Forumtheater muss 
man nicht einfach zusehen, man darf, ja 
soll sich einmischen – eigene Meinungen 
und Ideen einbringen, selbst in das Ge-
schehen eingreifen und testen, wie sich die 
Situation anders entwickeln könnte. Keiner 
muss – wer will, der darf. Zusehen, mit-
denken und weiterdenken hilft bei diesem 
Thema, das uns alle früher oder später 
betrifft, als Angehörige, als Pflegende oder 
als Betroffene.

Mit dem ForumTheater Schweiz diskutiert 
man nicht um den heissen Brei herum. 
Da wird auf der Bühne Realität in Szene 
gesetzt und dabei kommen überraschende, 
hilfreiche und anregende Improvisationen 
zustande. Dabei geht es mal ernst, 
mal komisch aber trotz des anspruchs-
vollen Themas auch heiter zu und her. 
Eine professionelle Moderation sorgt dafür, 
dass die Verbindung zwischen Publikum 
und Bühne bestehen bleibt und Impulse 
zum Thema aufgenommen und umgesetzt 
werden.

Zielgruppe:
Auszubildende Pflegende, Pflegende mit 
Berufserfahrung, Mitarbeitende in Pflege-
heimen und Residenzen, Angehörige von 
Pflegebedürftigen, Spitexmitarbeitende…

Einsatzmöglichkeiten:
Öffentlichkeitsarbeit von Spitex, Pflege-
einrichtungen, politischen Gemeinden 
und Kirchen, Hospize, Weiterbildung und 
interne Schulungen von Pflegenden, 
Sensibilisierung der Bevölkerung, Konflikt-
prävention zwischen Angehörigen und 
Pflegenden, Übungsfeld für Pflegende im 
Kontakt mit Angehörigen…

Für Ihren Anlass optimiert:
Situation und Inhalt wird individuell Ihrer 
Veranstaltung, Ihren Bedürfnissen und 
den bestehenden Rahmenbedingungen 
angepasst. 
Forumtheater bewirkt Veränderung über 
den Auftritt hinaus.
Forumtheater bewegt, bringt brennende 
Themen ins Gespräch, hilft gute Entschei-
dungen zu fällen und fördert das gegen-
seitige Verständnis.

Kontakt/Booking und 
weitere Informationen:
ForumTheater Schweiz
Tel: 079 333 98 26
info@forumtheaterschweiz.ch
www.forumtheaterschweiz.ch

Alles andere als 
langweilig ist ein 
Abend mit dem 
ForumTheater 
Schweiz...

Die inszenierte 
Szene wird von den 
Schauspieler*innen 
gespielt...

...unter der Leitung 
der Moderation 
interveniert das 
Publikum...

...und gestaltet die 
Szene aktiv mit.


