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BGS im PU LS: Le sung
U ngla ublic he a be r w a hre Ge sc hic ht e n
a us de m Le be n e ine s Re t t ungssa nit ä t e rs
Charmant und witzig, aber auch schonungslos und mit rabenschwarzem Humor
Der Rettungssanitäter Horst Heckendorn liest aus seinem Buch "Ich bin zu alt für diese …". Am
7. November 2018 um 17 Uhr am BGS, direkt am Bahnhof Chur. Der Eintritt ist frei.
Wie oft haben Sie sich beim Anblick eines mit Blaulicht und Martinshorn vorbeirasenden Rettungswagens schon gedacht: Was da wohl wieder passiert ist? Horst Heckendorn ist ein altgedienter Rettungssanitäter mit über 25 Jahren Berufserfahrung. Begleiten Sie ihn auf seinen haarsträubenden
Einsätzen und erleben Sie hautnah mit, was es heisst, mittendrin zu sein.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Rettungsszene und lernen Sie die Menschen kennen,
die Tag für Tag mit der Verletzlichkeit des menschlichen Körpers und der Zerbrechlichkeit ihrer eigenen Seele konfrontiert werden. Dabei geht es dem Autor nicht um pure Effekthascherei, sondern darum, einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln. Er schreibt, was er im Berufsalltag erlebt –
ohne Filter.
Ein sicherlich schockierendes Buch, das aber auch mit viel Humor über den ganz normalen Wahnsinn
berichtet, dem die Retter jeden Tag begegnen. Mit einer gesunden Portion Zynismus kann der belastende Knochenjob eines Rettungssanitäters zur abenteuerlichen, durchaus unterhaltsamen und zutiefst menschlichen Reise in die Extreme unserer Gesellschaft werden.
Der 50-jährige Notfallsanitäter hat durch sein Buch überregionalen Ruhm erlangt. Er tourt seit der
Erscheinung 2015 mit Lesungen durch die Schweiz, Deutschland und Österreich.
Wir laden Sie ein, mit Horst Heckendorn in die Welt der Rettungssanitäter einzutauchen. Es wird
charmant und witzig, aber auch schonungslos und mit rabenschwarzem Humor.
Chur, 31. Oktober 2018
Mehr über Horst Heckendorn erfahren Sie auf seiner Webseite:
https://www.horst-heckendorn.ch/
Über das BGS
Das BGS ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Graubünden und befindet sich direkt am
Bahnhof in Chur. Wir bieten in den Bereichen Gesundheit und Soziales diverse Aus- und Weiterbildungen an: berufliche Grundbildungen auf Sekundarstufe II, Studiengänge auf Tertiärstufe sowie Kurse, Workshops und Seminare. Mehr Informationen auf www.bgs-chur.ch/bildungsangebote
BGS imPULS ist eine Veranstaltungsreihe, bzw. eine Wissens- und Austauschplattform für aktuelle
Themen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich und aus der Bildung. Autoren und Referenten stellen in der Regel ihr neustes Buch vor oder berichten aus ihrer Forschungspraxis. Sie erläutern die
Hintergründe und diskutieren mit dem anwesenden Publikum. Jeder Veranstaltung folgt ein Erfahrungs- und Wissensaustausch in einem ungezwungenen Rahmen in der BGS-Bibliothek.
Kontakt:

Ursina Bernhard, Leiterin Infostelle und Marketing,
ursina.bernhard@bgs-chur.ch, 081 286 85 34 (Erreichbar Montag, Mittwoch und Donnerstag)
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