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zu     
 ende 
leben
Vier Filme über  
unterschiedliche Wege 
zum Lebensende  
mit anschliessender  
Diskussionsrunde.

https://landeskirchen-ag.ch/
http://www.stadtmuseum.ch
http://www.palliative-aargau.ch


23. November 2022
(Im)mortels | 18–21 Uhr 

Den Auftakt macht der Film «(Im)mortels». 
Filme macherin Lila Ribi schafft mit ihrem Werk 
eine Auseinandersetzung mit dem Tod und 
gleichzeitig eine Erinnerung an ihre Grossmutter 
Greti. Spitalseelsorger Jürgen Heinze wird nach 
dem Film mit dem Publikum in Austausch treten. 

zu     
 ende 
leben
Unter diesem Titel werden im Stadtmuseum  
Aarau vier Filme über unterschiedliche  
Wege zum Lebensende gezeigt. Im Anschluss  
folgt jeweils eine Diskussionsrunde. 

Die vier Themenabende werden präsentiert  
von palliative aargau und den Aargauer Landes
kirchen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
Freiwilliger Unkostenbeitrag. 



25. Januar 2023
Zu Ende leben | 18–21 Uhr 

Tom hat einen Gehirntumor und beschlossen, 
trotz oder gerade wegen dieser Diagnose sein 
Leben bis zuletzt auszukosten. «Zu Ende leben» 
ist ein Film von Rebecca Panian, der zwar vom 
Tod handelt – aber trotzdem vor Leben sprüht. 
Der Palliativmediziner Dr. med. Roland Kunz wird 
nach dem Film mit dem Publikum in Austausch 
treten. 

23. Februar 2023
Antonia lässt los | 18–21 Uhr 

Antonia leidet unter einer unheilbaren Muskel
erkrankung und wird von ihrem Mann Marco 
zuhause gepflegt. Der Film «Antonia lässt los» 
zeigt, wie bewusstes Loslassen hilft, das  
Dasein bis zuletzt lebenswert zu finden.  
Regisseurin Marianne Pletscher wird nach dem  
Film mit dem Publikum in Austausch treten. 

29. März 2023
Vergiss mein nicht | 18–21 Uhr 

Davids Mutter leidet unter Demenz. Er zieht  
für eine Weile bei ihr ein, um sie zu pflegen und 
seinen Vater zu entlasten und dokumentiert  
den Verlauf der Krankheit. «Vergiss mein nicht» 
zeigt einfühlsam und respektvoll die Aus
wirkungen dieser Krankheit. Die Geschäftsfüh
rerin der Alzheimervereinigung Aargau,  
Marianne Candreia, wird nach dem Film mit  
dem Publikum in Austausch treten. 



Herzlichen Dank  
unseren Sponsoren!

Stadtmuseum Aarau 
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