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Mehr zu den einzelnen Themen finden
Sie im Innenteil des Heftes.
Ich wünsche Ihnen nun eine unterhaltsame Lesezeit, viele schöne Tage im
Wandel der Herbstzeit und dem kommenden Advent.
Mit herzlichen Grüßen und einem
Dank für Ihre Unterstützung in den
vergangenen Monaten

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von ‚Hospiz in Koblenz‘, liebe
Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
wir sind im Interesse der Betroffenen herausgefordert, hospizliches
Handeln und palliativmedizinische
Behandlung und Pflege zu einem
ganzheitlichen Ansatz zu verbinden,
Netzwerke auszubauen und zu nutzen und uns hierin beständig zu überprüfen.

Ihre Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

„Damit das Mögliche entsteht,
muss immer wieder das
Unmögliche versucht werden.“
Hermann Hesse

Die Versorgungsstrukturen der SAPV
(Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) befinden sich im Wandel.
Im Bereich der stationären Altenhilfe
konnten wir weiterhin bestehende Kontakte vertiefen und neue gemeinsame
Wege aufzeigen.
Die Gewinnung neuer und die Ausbildung bereits tätiger Ehrenamtlicher
stärkt unser gemeinsames Anliegen
und stellt uns durch neue Impulse vor
Herausforderungen in den einzelnen
Themenfeldern.
Zwei langjährige Mitarbeiterinnen gehen in Rente, aber nicht so ganz…
In allen Bereichen gilt es, mit Veränderungen im Miteinander wertschätzend
umzugehen, Qualitäten zu definieren,
zu beschreiben und danach zu handeln. Spannende Prozesse im Wandel
der Anforderungen.
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Ein Nikolaus für den Nikolaushof –
Ein Wunsch geht in Erfüllung: Herr Etzkorn und Nikolaus von Flüe
Rollstuhl angewiesen, wegen zunehmender Luftnot hat er ein Sauerstoffgerät, das Schlucken von Speisen und
Getränken fällt schwerer. Dennoch hat
Herr Etzkorn Freude am Leben: seine
Ehefrau, die 7 Kinder mit Partner/-innen und die Enkel betreuen ihn fürsorglich und intensiv. Sie haben auch
einen großen, lang gehegten Wunsch
von Herrn Etzkorn erfüllt.

Ein überglücklicher Herr Etzkorn.
Im Hintergrund ist die Figur des Hl.
Nikolaus von Flüe zu sehen.
Seit November 2016 begleite ich den
83-jährigen Herrn Ewald Etzkorn, der
mit seiner Frau auf dem Nikolaushof
in Lehmen lebt. Bei einem Krankenhausaufenthalt Mitte 2016 hatten die
Ärzte die Vermutung ausgesprochen,
dass Herr Etzkorn an der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) erkrankt
sei. Während eines Aufenthalts in der
Universitätsklinik Bonn im Herbst 2016
wurde dieser Verdacht bestätigt.
Bei der ALS entwickelt sich eine Schädigung der Nervenzellen, die für die
Mukelbewegungen verantwortlich sind.
Durch die Lähmungen der Muskulatur
kommt es unter anderem zu Gang-,
Sprech- und Schluckstörungen, eingeschränkter Koordination der Armund Handmuskulatur. Die Amyotrophe
Lateralsklerose ist nicht heilbar. Der
Schwerpunkt der Therapie liegt auf einer Linderung der Symptome.
Bis Sommer 2016 war Herr Etzkorn
täglich draußen und ist seinem Hobby
nachgegangen, dem „Holz machen“.
Dies war im Herbst 2016 schon nicht
mehr möglich. Herr Etzkorn ist auf den

1956 machte Herr Etzkorn, damals
22 Jahre alt, mit der Katholischen Landjugend eine Reise in die Schweiz. Dort
besuchte er den Ort Flüeli, wo Nikolaus
von Flüe, ein Mystiker des 15. Jahrhunderts, lebte. Nikolaus hatte 20 Jahre in einer Klause als Einsiedler gelebt,
wirkte als Seelsorger für die Landbevölkerung und wurde auch in
politischen Angelegenheiten
um Rat gefragt. Bei einem
Konflikt 1481 drohte der Zerfall der Eidgenossenschaft.
Der Rat des Nikolaus führte
zu einer Einigung unter den
Ratsherren, damit gilt er als
Gründervater der Schweiz.

auf seinem Bauernhof. Diese Figur
hatte der Schnitzer Toni Meier aus der
Zentralschweiz angefertigt und war am
1. April 2017 von 2 Söhnen von Herrn
Etzkorn in Krienz am Vierwaldstädter
See abgeholt worden. Für den 2. April
hatte Herr Etzkorn seine Verwandten,
Freunde und alle, die ihn in seiner
Krankheit betreuen, auf den Nikolaushof eingeladen. In einem Gottesdienst
segnete Herr Pastor Jörg Schuh die
Nikolaus-Statue, anschließend hatte
Herr Etzkorn alle zu Kaffee und Kuchen bei schönstem Sonnenschein im
Freien eingeladen. Die Freude über
die Erfüllung dieses Wunsches war
ihm deutlich anzusehen und bei aller
Anstrengung hat er diesen Tag sichtlich genossen.

Herrn Etzkorn kam die Idee,
sollte er eines Tages einen
Auch die geladenen Gäste genossen das Fest
Hof übernehmen, diesen
dem Nikolaus von Flüe zu weihen.
Auch mich hat diese Begebenheit sehr
1963 hat er mit dem Bau eines Ausbeeindruckt. Noch mehr beeindruckt
siedlerhofs in Lehmen begonnen. Die
mich, wie tapfer Herr Etzkorn in seiner
Bezirksregierung teilte ihm 1964 mit,
Krankheit ist und mit wie viel Engagedass dieser Hof den Namen Moorenment seine Familie ihn trägt.
felderhof erhalten hat, weil dieser im
Text: Wolfgang Kemp
Flurstück „In den Moorenfeldern“ liegt.
Fotos: Thomas Etzkorn
Dagegen legte Herr Etzkorn Einspruch ein. Nach vielen Briefwechseln
Nachwort: Bei meinem letzten Besuch
entsprach die Bezirksregierung seibei Herrn Etzkorn habe ich ihn genem Wunsch. Durch Beschluss vom
fragt, ob ich einen Artikel über ihn und
17.09.1965 wurde dem Hof der Name
den Nikolaushof schreiben darf. Herr
„Nikolaushof“ verliehen. Die anfalEtzkorn war damit einverstanden und
lenden Gebühren von 42 DM hat Herr
hat Korrekturen zu meinem ersten EntEtzkorn gerne bezahlt…
wurf gemacht. Am 04. Mai 2017 ist er
Doch nun zurück zu seinem Wunsch:
auf seinem Nikolaushof im Kreis seiner
eine Statue des Hl. Nikolaus von Flüe
Familie verstorben.
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Wünschewagen – Ich würde noch einmal…
Das Begleitteam besteht aus einem
Ehrenamtlichen und einem Rettungssanitäter, die unentgeltlich für das Projekt tätig sind. Außerdem kann ein Zugehöriger den Fahrgast begleiten.

Der Wünschewagen im Einsatz
Seit Beginn des Jahres fährt in Rheinland-Pfalz der „Wünschewagen“ für
Menschen, die am Lebensende letzte
Wünsche wagen.
Schwer erkrankte Menschen, die gerne noch einmal zu einer Familienfeier, in ein Musical, ins Fußballstadion,
einen Tag ans Meer oder einfach zu
ihrem Lieblingsort möchten, können
ihre Wünsche bei den Koordinatoren
des Projektes äußern. Dirk Beyer und
Christina Kunde organisieren die Erfüllung der Wünsche für Rheinland-Pfalz.
Der Wünschewagen ist in Worms unter der Schirmherrschaft des ASB stationiert. Das Projekt ist spendenfinanziert und die Wunscherfüllung für die
Fahrgäste kostenlos.
Mit einem modifizierten Krankenwagen können Menschen liegend und
sitzend transportiert werden. Der Fahrgast liegt bequem und gut gebettet,
mit einer Rundumaussicht, ohne von
außen beobachtet zu werden.

Seit Beginn des Projektes konnten
bereits einige Wunschfahrten erfüllt
werden. Die Teams waren zusammen
mit ihren Gästen an der Nordsee, auf
einem Obsthof, bei einem Fußballspiel, in den Bergen…
Manchmal sind es wenige Stunden
oder auch mal eine Übernachtung,
die Fahrgäste und Team miteinander
teilen. Erlebnisse, wo gelacht wird, wo
man traurig ist, gemeinsam für Ange-

Einmal noch...

... die große
Kulisse genießen

www.wuenschewa
gen.com

.

Der Wünschewagen erfüllt letzte Träume schwerstkranker
Menschen. Werden Sie unser Star und unterstützen Sie uns
mit Wünschen oder persönlichem Engagement.

hörige in die Zukunft blickt, nachdenklich fröhlich Erinnerungen teilt.
Häufig sind es kleine unbedeutende
Wünsche mit einer großen emotionalen Nachhaltigkeit. Nicht die Entfernung ist wichtig, das gemeinsame Ziel
ist die Wunscherfüllung. Da wird der
Geysir in Andernach schnell mal zum
Traumziel, weil Island für den Fahrgast
nicht mehr erreichbar ist.
Wenn ich Ihre Neugierde geweckt
habe oder Sie an einen Menschen
in Ihrer Umgebung denken, finden
Sie Informationen im Internet unter
„Wünschewagen.com“. Dort suchen
Sie das passende Bundesland, denn
das Projekt gibt es bereits in einigen
Bundesländern. Flyer dazu finden
Sie auch in der Geschäftsstelle des
KHV.
Auf diesem Wege danke ich allen
Ehrenamtlichen, die das Projekt mit
Herz begleiten und so vielen Menschen am Lebensende ihre großen
und kleinen Wünsche erfüllen, den
Koordinatoren des Projektes, die mit
ihrem Einsatz Lebenszeit gestalten
und dem ASB für eine wundervolle
Idee, die unseren palliativbedürftigen
Menschen am Ende ihrer Lebenszeit
einige unbeschwerte Stunden ermöglichen.
Manuela Stebel
Hospiz- u. Palliativpflegefachkraft

Wünschewagen unterwegs ans Meer
Moin, Moin …
…so oder so ähnlich wurde die von
uns begleitete Familie R. im hohen
Norden zu Beginn ihres einwöchigen
Urlaubes von den dort lebenden Menschen herzlich begrüßt.
Mit Hilfe einer einmonatigen Vorausplanung und detaillierter Netzwerkarbeit ist es uns gelungen, dem er-
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krankten Familienvater einen seiner
letzten Wünsche zu erfüllen.

nun zu bearbeiten und zu koordinieren galt.

Alles begann mit der Anfrage einer
Kollegin, mich in sozialrechtlicher
Hinsicht in die Betreuung des Patienten einzubringen. Familie R. besitzt, wie so viele andere betroffene
Menschen auch, einen großen Aktenberg voller Unterlagen, die es

Meist sammeln sich die Anschreiben
der Krankenkasse, unterschiedlicher
Behörden oderww Rententräger über
einen längeren Zeitraum in den Haushalten an. Die betroffenen Patienten
und deren Bezugspersonen befassen
sich verständlicherweise mit den He-

Hospiz in Koblenz
rausforderungen und der Bewältigung
des Alltages.
Nicht anders war es auch bei Herrn
R. Ich traf ihn im Frühsommer dieses
Jahres bei meinem Hausbesuch im
Wohnzimmer sitzend an. Während
unseres Gespräches berichtete er mir
auch, dass er einmal in seinem Leben
das Meer sehen möchte und die gute
Nordseeluft schnuppern wolle. Ein gewisses Strahlen in seinen Augen war
nicht zu übersehen.

5
Traum wahr werden zu lassen. Das Feriendomizil ist auf erkrankte und beeinträchtigte Familien spezialisiert. Ebene Schlafmöglichkeiten, eine zentrale
Lage und ein behindertengerechtes
Leben vor Ort sind dort möglich. Eine
Anfrage für den Zeitraum im Juni war
erfolgreich.
Nachdem der Koblenzer Hospizverein
sich dazu entschloss, der Familie den
Urlaub als einmalige Spende zukommen zu lassen, war es an der Zeit, der
Familie diese positiven
Neuigkeiten mitzuteilen.

Erneut traf ich Herrn R.
im Wohnzimmer seiner
Wohnung an, den Kopf
etwas zu Boden geneigt
und in sich gekehrter als
beim letzten Hausbesuch. Auf meine Frage,
wie es ihm heute ginge,
antwortete er in seiner
bescheidenen und ruhigen Art, dass er nachdenklicher als früher sei,
Dankesgruß der Familie an den Koblenzer
mehr grüble und merke,
Hospizverein
dass er seine verbleibende Zeit intensiver mit seiner Frau,
Genau dieses Strahlen und sein aufder Tochter und den beiden Söhnen
kommender Lebensmut ließen mich
nutzen möchte.
nach dem Besuch bei ihm nicht los. Ich
überlegte, ob wir ihm diesen Wunsch
Als ich ihm erläuterte, dass der Hoserfüllen könnten und wenn ja, wie.
pizverein ihm seinen größten Wunsch
Leicht würde es nicht werden, da sein
erfüllen würde, begann Herr R. zu
Gesundheitszustand nicht immer stabil
weinen. Er weinte vor Freude und
war und sich eine Prognose über einen
Rührung über dieses neu gewonnene
längeren Zeitraum nicht zuverlässig
Lebensziel.
treffen ließ. Zurück in der Geschäftsstelle setzten wir uns im Team zusamEine zuvor vernetzte Kooperation mit
men, um eine gemeinsame Lösung
dem dortigen Hospizdienst, der als
zum Wohle von Herrn R. zu finden.
Ansprechpartner für Herrn R. während dieser Zeit fungierte, und eine
Nachdem unsere Palliativmedizinerin
bereitgestellte Notfallnummer der Kolihr Einverständnis für eine Reise des
legen vor Ort, gaben der Familie die
Patienten gab, galt es nun, eine bestnötige Sicherheit und das Vertrauen.
mögliche Unterkunft für die fünfköpfige
Keine vier Wochen später und nach
Familie zu finden. Einige Recherchen
reiflicher Planungs- und Netzwerkarund Telefonate später hatte ich ein
beit startete die Familie in Begleitung
ideales Haus für die Familie an der
des Wünschewagens ihre Reise ins
Nordsee gefunden. Das „Haus Gezeica. 460 km entfernte Norddeich. Dort
ten“ in Norddeich bot alles, um diesen

angekommen, verbrachten sie ihren
bisher ersten gemeinsamen Urlaub
außerhalb von Koblenz. Herr R. blühte
während dieser Zeit besonders auf
und äußerte später, dass er das Leben in sich und seiner Familie wieder
spürte. Trotz seiner Erkrankung sei es
bisher die schönste Zeit seines Lebens gewesen.
Zurück in ihrem Zuhause zehrt die Familie noch heute von den individuellen
und persönlichen Familienerlebnissen
während der Zeit an der See. Ich habe
Herrn R. nie wieder so niedergeschlagen gesehen wie zu Beginn dieser
Begleitung. Das mag zum einen daran
liegen, dass sich dieser Traum für ihn
erfüllte, und zum anderen glaube ich
fest daran, dass er selbst seine noch
verbleibende Zeit intensiv mit all seinen Lieben um sich herum bewusst
gelebt und genutzt hat.
Als Dank für unsere Unterstützung
schenkte uns die Familie eine Fotocollage mit ihren Lieblingseindrücken während ihrer Reise. Diese Bildersammlung schmückt nun die Geschäftsstelle
des Koblenzer Hospizvereins.
Abschließen möchte ich diese Geschichte gerne mit den Worten des
französischen Schriftstellers Guy de
Maupassant, der einmal sagte:
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert
machen.“

Foto: J. Herborn-Wolf

Für all diese Begegnungen in meiner
täglichen Arbeit bin ich sehr dankbar.
Jennifer Herborn-Wolf
Sozialdienst
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Meine Besuche bei Frau Kohns
Ich besuche Frau Kohns nun zweimal
in der Woche, um eine enge Betreuung zu gewährleisten. Heute, zehn
Wochen nach dem Start, nimmt Frau
Kohns wieder mehr am Leben teil.
Essen und trinken kann sie wieder
selbstständig, sie sitzt in der Gehhilfe
oder im Rollstuhl und genießt Ausflüge an die frische Luft.

Frau Kohns (li.) und Jutta Birkenstock
Ich bin Jutta Birkenstock und mein
Lebensmotto heißt: „Sei du die Veränderung, die du dir wünschst für diese
Welt“ (Mahatma Gandhi)

machen. Für Frau Kohns sind zum
Beispiel die Märchen „Frau Holles Apfelgarten“ und „Vom Schlaraffenland“
sehr gut geeignet. Wir beide nehmen
uns viel Zeit und sind mittlerweile ein
gutes Team geworden.

Sie singt sehr viel, alte Schlager und
Volkslieder hat sie in ihrem Repertoire.
Wir machen lange Spaziergänge,
schauen uns die Vorgärten der Umgebung und natürlich die Schiffe auf dem
Rhein an. Und wenn Frau Kohns beim
Spaziergang, bei dem wir Leute aus
dem Heimatort treffen, sagt: „Die sagen, do is jo des Lilli“ und ein Lächeln
über ihr Gesicht huscht, dann geht
auch mir das Herz auf.
... sind die fröhlichen Bilder entstanden

Seit Februar 2017 mache ich einmal
wöchentlich Besuchsdienst im stationären Hospiz Koblenz.
Seit Juni betreue ich zusätzlich eine
nette alte Dame im CMS Wohnstift
in St. Sebastian. Die Familie bat um
Beratung und Begleitung durch das
Team des Koblenzer Hospizvereins.
Frau Kohns ist schwer an Demenz erkrankt und es ging ihr zu dieser Zeit
sehr schlecht, sie lag im Bett, nahm
seit einigen Tagen keine Nahrung
mehr zu sich und verweigerte nun
auch das Trinken und die Einnahme
der Medikamente.
Der erste Besuch von mir erfolgte im
Beisein der Tochter von Frau Kohns
und der hauptamtlichen Hospizmitarbeiterin Frau Petra Quinten-Petrack.
Trotz ständiger Besuche und aller Bemühungen der Familie und der Pflegekräfte reichte die Zeit zur Einzelbetreuung von Frau Kohns nicht aus.
Schnell war klar, dass eine ambulante
hospizliche Betreuung zur Entlastung
aller nötig ist.
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Beim Spaziergang und Zuhause ...

Gute Erfolge erzielte ich mit dem Vorlesen. Hierzu ist das Buch „Märchen
gegen das Vergessen“ wunderbar
geeignet. Es enthält Märchen in Kurzform und gute Beispiele zur Nutzung
der Märchen. Es gibt Fragen zur Gesprächsanregung, Anregungen zum
Sehen, Hören, Schmecken, Riechen
und Fühlen. Alles Dinge, die den
Demenzerkrankten in die Geschichte einbeziehen, sie wirklich erlebbar

Wenn sie sehr unruhig ist und schimpft,
nehme ich das Minimonochord zur
Hand. Die sanften Klänge des Instruments kommen gut im Körper an. Sie
haben eine beruhigende Wirkung,
können aber auch zur Mobilisation bei
Müdigkeit eingesetzt werden. Frau
Kohns hört sehr gespannt zu und befindet die Töne stets für schön. Auch
kleine Nachrichten haben wir schon
gemeinsam an die Tochter gerichtet
und hatten viel Spaß, diese dann bei
der Familie in den Briefkasten zu werfen. So kann auch eine an Demenz
erkrankte Mutter ihrer Tochter noch
kleine Freuden zukommen lassen.
Die gesundheitlichen Belange werden
mit der Tochter von Frau Kohns, den
Heimverantwortlichen und der hauptamtlichen Hospizbegleitung gemeinsam besprochen.
Wir alle hoffen, dass der jetzt erreichte
Gesundheitszustand noch lange anhält.
Jutta Birkenstock
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Ein Pony im stationären Hospiz
Einen ganz ungewöhnlichen Besucher
konnten wir dieses Jahr in den Räumlichkeiten des stationären Hospizes
willkommen heißen, denn ein besonderer Wunsch eines Gastes wurde an
uns herangetragen.
Herr N. litt an einem Hirntumor und
wurde seit Beginn seiner Erkrankung
durch ein Shetlandpony therapeutisch
begleitet. Als er zu uns ins stationäre
Hospiz kam, äußerte er den Wunsch,
noch einmal „sein“ Pony sehen und
streicheln zu dürfen.
Wir recherchierten, telefonierten und
schließlich gelang es uns tatsächlich,
seinen Wunsch in die Tat umzusetzen. Da „sein“ Pony aber leider nicht
„gebäudezugängig“ war, sollte der
vierbeinige Kollege „Kleiner Donner“
diesen Dienst übernehmen.

Er nahm sofort liebevoll Kontakt zu
dem Pony auf, streichelte es und fütterte es mit einer Möhre. Es war wunderschön mitzuerleben, wie sehr sich
Herr N. freute.

Moment schaffte er es, Leichtigkeit
und Sorglosigkeit in den Hospizalltag
zu bringen.
Andrea Krahe
Leitung stationäres Hospiz

Seine Gesichtszüge entspannten sich
und man konnte spüren, wie gut ihm
diese Begegnung mit dem vierbeinigen Besucher tat.
Als das Pony später im schönen
Hospizgarten stand und mit Freude das saftige Gras fraß, gesellten
sich noch weitere Gäste, Besucher
und Mitarbeiter*innen des stationären Hospizes dazu. Es entstand
ein munterer Gesprächsaustausch
und alle erfreuten sich an dem doch
außergewöhnlichen Besucher.
„Kleiner Donner“ zog die Anwesenden in seinen Bann und für einen

An einem sonnigen Morgen kamen zwei
Tierpflegerinnen mit „Kleiner Donner“
ins stationäre Hospiz spaziert und besuchten Herrn N. auf seinem Zimmer.
Dankesbrief von Wilma Jungbauer an den Hospizverein, 08. August 2017
…

(Auszug)

Mein Mann Erich Jungbauer ist am 25. Juni 2017 friedlich eingeschlafen. Sie
haben meinen Mann in einer Weise begleitet, die ich vorher noch nicht kannte.
Ich war sehr beruhigt, dass Sie meinem Mann nach monatelanger Leidenszeit
die Schmerzen nahmen und auch immer Zeit für uns hatten.
Ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Arbeit, die Sie mit großer Zuneigung und
Glaubwürdigkeit vertreten. Ihr Engagement für Menschen in schweren Lebenszeiten ist mehr als zu würdigen. Ich danke Ihnen, auch im Namen meiner Kinder,
für die Würde, die Sie meinem Mann entgegenbrachten, indem Sie den
Menschen als Ganzes gesehen und begleitet haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern für die Zukunft immer eine gute
Hand im Umgang mit Menschen, egal in welcher Lebenslage, sowie Gottes
reichlichen Segen. …
„Kleiner Donner“ ließ sich die von
Herrn N. angereichte Möhre
gut schmecken und genoß die
liebevolle Zuwendung

(Wilma Jungbauer)
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Samuel und seine Familie sagen Danke
In der letzten Ausgabe der Zeitschrift berichteten wir auf
Seite 10 über den Herzenswunsch von Samuel und seiner
Familie. Gerne möchten wir als Nachtrag den Dankesbrief
der Familie hier abdrucken:

Danke

Für unseren neunjährigen Samuel und uns geht ein
großer Herzenswunsch in Erfüllung. Die letzten Jahre
hat er überwiegend in Kliniken verbracht. Nun sind wir
für eine stabilere Lebensphase dankbar. Umso mehr
sind wir überglücklich über das „Trets“, das durch das
Koblenzer Kinderhospiz und die Spender ermöglicht
wurde. Durch dieses Liegefahrrad kann Samuel nun
nach seinen Kräften Gas geben und seine Muskeln
stärken. Erholungsphasen erhält er durch die Unterstützung der Begleitperson.

Wir freuen uns schon auf viele gemeinsame Fahrradtouren
ab dem kommenden Frühling. – Den Jahren Leben geben,
schöne Momente erleben, das Leben in seiner Vielfalt im
Freien und in der Natur spüren, all das können wir jetzt
auf eine wundervolle Weise mit dem „Trets” e r f a h r e n.
Samuel und Familie
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Kinder- und Jugendhospiz unterwegs mit den Familien

Für die vom ambulanten Kinder- und
Jugendhospiz begleiteten Familien
konnten wir auch in diesem Jahr, dank
vieler Unterstützer und helfender
Hände, wieder schöne Aktionen anbieten und so ein wenig Freude und
Momente der Entspannung schenken.
Auch die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch wird von den Familien
als wohltuend empfunden. Wir möchten uns für das Vertrauen bedanken,
welches uns von den Familien entgegengebracht wird, und bei den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen für ihren
unermüdlichen Einsatz für den Verein
und in den Familien.
Die Mitarbeiterinnen des
amb. Kinder- und Jugendhospizes
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Wertvolle und lehrreiche Praktikumszeit
Ich bin Lena Arnold und studiere
Soziale Arbeit an der Hochschule
Koblenz. Das 4. Studiensemester
ist eine Praxiseinheit von 20 Wochen. Der Gedanke, Menschen in
der letzten Lebensphase hilfreich
zur Seite zu stehen, hat mich gereizt und deshalb habe ich mich
beim Koblenzer Hospizverein
beworben. Als die Zusage für die
Praktikumszeit von Frau HerbornWolf, der zuständigen Sozialarbeiterin und meiner Praxisanleiterin
im Hospizverein kam, habe ich
mich sehr darüber gefreut.
Im Verein wurde ich herzlich empfangen, was auch ein Ausdruck
der Arbeitsweise des Vereins ist.
Die Mitarbeiter*innen sind mit ihrem
Herzen bei den Menschen und helfen ihnen, ein würdevolles Leben zu
ermöglichen, bis zuletzt. Ich durfte
lernen, jeden Menschen mit seinen

Ein Teil meiner Aufgaben bestand
darin, einen Urlaub für eine Familie, die vom Hospiz begleitet wird,
mit zu organisieren. Es war der
erste gemeinsame Urlaub für die
Familie. Sie haben ihn sehr genossen und er hat ihnen neuen
Aufschwung geschenkt.
Die 20 Wochen Praktikum waren
viel zu schnell vorbei. Es war für
mich eine sehr schöne und lehrreiche Zeit. Dafür bin ich meiner
Praxisanleiterin, Frau Herborn-Wolf,
sehr dankbar.
Mit der Sonne um die Wette strahlten Jennifer
Herborn-Wolf (li.) und Lena Arnold
Wünschen individuell wahrzunehmen.
Den Mitarbeitern des Vereins bin ich
dankbar, dass ich sie bei den Hausbesuchen begleiten durfte, um sie zu
beobachten und daraus zu lernen. Mir
hat es sehr viel Freude bereitet.

Zum Abschluss gab es einen Kuchen als Sonne geformt, von meiner Mutter gebacken. Trotz des
Themas der Hospizarbeit fand ich die
Sonne passend, da der Verein eine
wertvolle Arbeit leistet und Lichtstrahlen
in die betroffenen Familien trägt.
Lena Arnold

Im Austausch mit dem Stein – und meiner Hospizarbeit
Am 26. August, 9.30 Uhr auf dem
Asterstein, hatten sich wir drei, Milli
Schwerdtfeger, Elke Lehnen und ich
eingefunden. Die Tür öffnete sich und
unsere Workshop-Leiterin Barbara
Beisel hieß uns mit den Worten: „Fühlt
Euch wie zu Hause“, herzlich willkommen. Der Begrüßungskaffee wartete
schon!
Da entdeckte Barbaras aufmerksamer
Blick, wie sich eine rote Pfütze auf
ihrem Küchenboden unter meinem
Rucksack breit machte – oh je, die
Soße meines mitgebrachten RoteBeete-Salates hatte sich einen Weg
über Jacke, T-Shirt, Rucksack, samt
Teil seines Innenlebens, gesucht. Barbara schätzte die Situation blitzschnell
richtig ein und begann mit notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung
meines Fauxpas: Rucksack ausräu-
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men, alles rot Gefärbte in die Waschmaschine, nicht mehr zu Rettendes in
die Mülltüte – das fing ja schon ganz
außergewöhnlich an!
Wir vier fungierten, so kam es mir vor,
wie die sich einzig in ihrer Art präsentierenden Blätter eines vierblättrigen
Kleeblattes - gleich dem Logo unseres
Hospizvereins - verbunden ab jetzt in
der Kommunikation mit dem Stein. Eine
meditative Einstimmung schwang uns
mental auf die bevorstehende Begegnung mit „unserem“ Stein ein.
Roh noch, rau, rissig, hart, ganz individuell in Größe und Farbe, erwarteten
uns die „Herausforderer“ auf einem
Tisch, versteckt unter einer Decke,
und wir durften unseren Speckstein
ertastend finden, um das Unvoreingenommensein, das sich durch Sehen

und Sichtweise einschränkt, bewahren zu können.
Da lag er nun in unseren Händen, uns
scheinbar aufzufordern, zu entschlüsseln, was verborgen in ihm steckte
und was es hinter seiner Schroffheit

Noch etwas ratlos nehme ich Kontakt
zu meinem Stein auf
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zu entdecken galt. Nach diesem ersten Kontakt tauchte dann eine unklare Vorstellung, ein flüchtiges noch
unbestimmtes Einschätzen auf.

Löcher gebohrt, Eigenwilliges herausgearbeitet oder weggeschliffen,
Flächen bewusst unbehandelt und im
ursprünglichen Zustand belassen.

Die Leere in meinem Kopf wich langsam einer Ahnung. Formen, Linien,
Färbungen des Steines offenbarten
sich sequenziell im Aufeinanderzugehen. Der harte Eindruck des Steins
wich Schlag auf Schlag weichen
Rundungen, die meiner darüber streichelnden Hand schmeichelten.

Zwischendurch trafen sich die Steine
auf einem ausgelegten königsblauen Seidentuch „Aug um Auge“. Meinungen, Betrachtungen, Sichtweisen
wurden ausgetauscht, in der es um
den Arbeitsverlauf unserer „steinigen“
Begegnungen ging.
Analog dazu gab es
Erholung bei Kaffee,
Tee und Mittagessen,
Energie
auftanken,
sich mitteilen, Kontakte
intensivieren,
berührt sein, staunen,
wohlfühlen,
Sonne
und Gemütlichkeit genießen … eben sich
wie zu Hause fühlen.

Am Ende des „schöpferischen Dialoges“
bekamen
unsere
unverwechselbaren
Unikate schließlich
ihren letzten gravierenden Schliff: Oberfläche mit Schwamm
Die Steine nehmen mehr und mehr Konturen an,
glätten, Staub aus
Formen werden sichtbar
den Ritzen bürsten,
Geduldig stellten sich unsere Steine
baden, einölen und polierend auf
den Hammerschlägen, dem Bohren,
Hochglanz bringen.
Meißeln, Schnitzen, Abschleifen, Raspeln, Schmirgeln, gaben sich hin, nahMein Vis-à-vis offenbarte mir einen
men kaum etwas übel. Manchmal kam
friedvollen „Lemurienkrieger“, zu dem
es vor, dass etwas abbrach, wir uns
mein zweiter Stein, der „kleine Meeärgerten, die Botschaft des Steines
resbewohner“, bewundernd aufblickte.
Ein Wochenende „wie in Stein gemeinicht wahrnehmend, dass er gerade
ßelt“, so könnte man es auf den Punkt
dieses „sich Verschlagen“ als „durchschlagend“ begriff, also als notwendig erachtete, um seinem vorschwebenden Endergebnis näher rücken zu
können – seinem „Rat-Schlag“ also.
Im Laufe der Auseinandersetzung
nahmen unsere Steine eigene Konturen an: Rundungen wurden hervorgehoben, Einbuchtungen betont,

Der kleine Meeresbewohner

Mein freundlicher Lemurienkrieger
bringen, das uns eintauchen ließ in
das „Reich der Specksteine“, um deren jeweilig besondere und einmalige
Charaktereigenschaften
kennenlernen zu können.
Im Arbeiten mit dem Speckstein spüre
ich viele Parallelen zu meiner Hospiztätigkeit, zum Beispiel:
• unvoreingenommen sein
• offen auf die zu begleitenden Menschen zugehen
• ihre Ecken und Kanten akzeptieren
• entdecken, welche Schätze sie in
sich tragen
Das „Kommunizieren mit dem Stein“
verdeutlichte mir aber auch, dass in
uns allen ein schöpferisches Potential
angelegt ist (oder schlummert), das uns
innerlich berührt, Freude schenkt und
gelebt werden will. Es verbindet, öffnet
uns aber auch im Mit- und Füreinander.
Danke Barbara für das Aufschlussreiche „einschlagende und tendenziell unschlagbare“ Wochenende. Ich
freue mich auf den Nachschlag im
nächsten Frühjahr.
Monika Mittermaier
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Maßnahmen zur Umsetzung des Gesetzes zur
Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung (HPG)
müssen die Kooperation mit vernetzten Hospiz- und Palliativangeboten künftig transparent machen.
Vor diesem Hintergrund haben wir in
den letzten Monaten mit Vertreterinnen und Vertretern der ambulanten und stationären Altenhilfe
am regelmäßig durch uns einberufenen „Runden Tisch Altenhilfe“
oder in Gesprächen mit Einzelnen
inhaltlich an der Umsetzung gearbeitet und Kooperationsverträge
abgeschlossen.

Ina Rohlandt (Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins e.V.) und
Jürgen Gerz (Einrichtungsleiter des AWO Seniorenzentrums Laubach)
unterzeichnen den Kooperationsvertrag.
Britta Gil und Manuela Stebel (v.l.n.r.) vom ambulanten Erwachsenenhospiz
sowie Roswitha Stahl (Pflegedienstleiterin AWO Laubach) freuen sich mit.

Um einen besseren Überblick zu den
Inhalten und Schwerpunkten in diesem Bereich zu geben, planen wir für
die nächste Ausgabe der Hospiz aktuell einen Sonderbeitrag.
Das Thema wird uns also auch in
Zukunft nachhaltig beschäftigen.
Ina Rohlandt

Zur Erinnerung:
Der Deutsche Bundestag
hat am 5. November 2015
das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung
in
Deutschland
beschlossen. Das Gesetz enthält
vielfältige
Maßnahmen
zur Förderung eines flächendeckenden Ausbaus
der Hospiz- und Palliativversorgung in allen Teilen
Deutschlands.
Die Sterbebegleitung wird
ausdrücklicher Bestandteil
des Versorgungsauftrages
der sozialen Pflegeversicherung. U.a. werden Pflegeheime zur Zusammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten verpflichtet und
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Ein fleißiger Kreis, meist konstanter Teilnehmenden, fand sich zu dem Treffen
„Runder Tisch Altenhilfe“ in der Geschäftsstelle des Koblenzer Hospizvereins e.V. ein.
Wir freuen uns, wenn sich die Gruppe zukünftig um weitere Vertreter*innen der
ambulanten und stationären Altenhilfe vergrößert.
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Die SAPV in Rheinland-Pfalz
Seit zehn Jahren gibt es nach dem
Sozialgesetzbuch V (§ 37b) einen
Anspruch auf häusliche medizinische
und pflegerische Betreuung für Menschen „mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung“. Dieser Anspruch
kann nur dort realisiert werden, wo
Krankenkassen mit SAPV-Teams vor
Ort entsprechende Verträge abgeschlossen haben. Und eben dies ist
in Rheinland-Pfalz flächendeckend
nicht der Fall. Aktuell acht Teams, darunter wir in Koblenz seit 2009, sind
für Rheinland-Pfalz nicht ausreichend.
Besonders für die ländlichen Gebiete
ist die Versorgung nicht sichergestellt.
Ein Urteil des Oberlandesgerichtes
Düsseldorf hat nun festgelegt, dass
die Ausschreibung von SAPV-Verträgen dem europäischen Vergaberecht unterliegt (Az: VII-Verg 56/15).

D.h. konkret, die Krankenkassen in
Rheinland-Pfalz beabsichtigen mit
allen geeigneten Leistungserbringern
einen Rahmenvertrag abzuschließen,
der die Leistungserbringung sowie
die Anforderungen an die Leistungserbringer und die Vergütung der
Leistungen abschließend regelt. Die
Vergabe von durch die Krankenkassen festgelegten sogenannten „Losen“
(regionale
Zuständigkeitsbereiche
eines SAPV-Teams) auf der Landkarte Rheinland-Pfalz wurde ebenso neu
geregelt. Dies kann bedeuten, dass
wir uns zukünftig neuen Versorgungsgebieten zuwenden werden oder auch
alte abgeben müssen. Noch ist der
genaue Umriss aller Lose nicht öffentlich einsehbar. Wir müssen abwarten,
bis „unsere“ Gebiete in ein Ausschreibungsverfahren genommen werden.
Damit ist in diesem Jahr nicht mehr
zu rechnen, da die Krankenkassen

zunächst die unterversorgten Gebiete
zur Ausschreibung bringen.
Unser Vertrag hat weiterhin Bestand.
Bis zu einem neuen Vertragsabschluss werden wir die Menschen in
der gewohnten Weise durch unser
SAPV-Team 24 Stunden 365 Tage im
Jahr unterstützen.
Die Versorgung durch ein SAPV-Team
entsteht auf vertrauensvoller Basis
und muss eng in den jeweiligen regionalen Kontext eingebunden sein. Dies
ist nicht zu gewährleisten, wenn der
Anbieter regionsfern einen Rahmenvertrag abschließt. Da aber die SAPV
aufgrund von Gerichtsentscheidungen
dem europäischen Vergaberecht unterliegt, bleibt abzuwarten, welche
Konsequenzen sich daraus für die
Versorgung vor Ort ergeben.
Ina Rohlandt
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Öffentlichkeitsarbeit

Der Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit
sucht weitere Ehrenamtliche für eine
Mitarbeit im und für den Koblenzer
Hospizverein e.V.
Seit Gründung des Koblenzer Hospizvereins im Jahr 1991 ist der Bereich
Öffentlichkeitsarbeit ein wichtiger Bestandteil der Hospizarbeit. Welche
hohe Bedeutung gute Öffentlichkeitsarbeit hat, zeigte sich schon im Jahr
1998, als ein spezieller „Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit‘ gegründet wurde,

um die Themen „Sterben, Tod und
Trauer“ aus der Tabuzone herauszuholen. Kompetente, meist ehrenamtlich
tätige Menschen haben über die Jahre
auf vielfältige Weise erwirkt, die Gesellschaft für das Thema zu interessieren
und zu sensibilisieren. Das Ziel damals
wie heute ist: Schwerstkranken und
sterbenden Menschen ein würdevolles
Leben bis zuletzt zu ermöglichen.
Wer dauerhaft mit einem hohen Wiedererkennungswert in der Öffentlichkeit präsent sein will, braucht für eine
erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit einen
Arbeitskreis. Dieser berät den Verein,
arbeitet ihm zu und unterstützt ihn bei
der Organisation verschiedener Veranstaltungen und Aktionen. Die Kontaktpflege zu potentiellen Spendern
und Sponsoren gehört ebenso zu den
Aufgaben des Arbeitskreises wie u.a.
auch das Gewinnen neuer Mitglieder.

Auch wenn schon viel erreicht
ist, gibt es noch immer viel zu
tun!
Deshalb möchten wir unseren ‚Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit‘ erweitern und freuen uns über tatkräftige
Unterstützung.
Fühlen Sie sich bitte angesprochen,
wenn Sie gern mit Menschen in Kontakt sind, Organisationtalent besitzen,
über ein bisschen Zeit verfügen und
natürlich auch Freude daran haben,
gemeinsam mit anderen Menschen
den Hospizgedanken weiterhin in die
Öffentlichkeit zu tragen.
Ihre Ansprechpartnerin:
Marion Steinke
Koblenzer Hospizverein e.V.
Tel.: 0261-5793790
E-Mail: steinke@hospizinkoblenz.de
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Neue Leitung im stationären Hospiz
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Unterstützerinnen und Unterstützer
des Hospizes!

Wir sind dankbar, mit unserem wertvollen Team den Hospizgedanken
ausleben zu dürfen. Das Hospizleben
ist sehr spannend und beeindruckend,

Die Leitung im stationären
Hospiz hat sich neu positioniert:
Mein Name ist Andrea
Krahe und ich arbeite seit
der Eröffnung im Jahr 1999
im stationären Hospiz. Lange war ich als stellvertretende Leitung dort tätig. Am
01. April 2017 habe ich die
Leitung übernommen.
Tatkräftig unterstützt werde
ich durch Petra Marynowski,
Das Leitungsteam Andrea Krahe (li.) und
die seit dem 15. Juni 2017
Petra Marynowski (re.)
als Stellvertreterin eingesetzt ist. Bereits seit 3 ½ Jahren arda wir täglich mit neuer Energie und
viel Empathie spüren dürfen, was gebeitet Frau Marynowski im stationären
braucht wird, und wir uns darauf einHospiz, sodass es keiner Eingewöhlassen. Mit jedem Gast und jedem
nungszeit bedurfte und die Leitung gut
miteinander harmoniert.
Zugehörigen, der sich unserem Team

terin angestellt. Ich bringe 18 Jahre
Erfahrung als palliativ tätige Krankenschwester aus dem stationären
Hospiz Kevelaer-Wetten/Niederrhein
mit. Aus privaten Gründen bin ich im
August 2017 in den Westerwald nach
Montabaur gezogen.

Mein Name ist Ingrid Pilch.
Ich bin 57Jahre alt und Mutter von zwei
erwachsenen Söhnen. Ich bin seit dem
15. September im stationären Hospiz
Koblenz als hauptamtliche Mitarbei-
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Ich freue mich darüber, dass ich nach
dem Umzug und den Probearbeitstagen weiterhin in einem stationären
Hospiz arbeiten darf. Vom gesamten
Team wurde ich herzlichst aufgenommen und freue mich auf die Zeit mit
meinen Kolleginnen und Kollegen die
palliative Arbeit mit zu unterstützen.
Ingrid Pilch
Hospizfachkraft

anvertraut und zufrieden ist, bekommen wir die Resonanz, dass Sterbebegleitung sehr wichtig ist.
Wir haben im Hospiz die
Gunst, dem kranken Menschen neu und ohne Vorbehalte begegnen zu können
und ihn in seiner Krankheit
als vollständigen, selbstbestimmten Menschen anzunehmen, ohne eine Ahnung
zu haben, wie er als Gesunder war. Wir können keine
Vergleiche ziehen und deshalb ist es trotz des letzten
Lebensabschnittes ein Neuanfang.
Jeder Tag fordert uns anders und das macht unsere Arbeit so lebendig, da wir immer
wieder aufs Neue inspiriert werden
und unsere Kraft sinnvoll einsetzen
dürfen.
Andrea Krahe

Wir begrüßen die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen:
Alexandra Pung
Heike Schun
Johannes Schneider
Wir verabschieden die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen:
Sylvia Blahnik
Stefan Einig
Margareta Feger
Ute Gilbert
Hermann Lellmann
Beatrix Meidt
Ilona Sahl
Wir bedanken uns bei allen
ganz herzlich für ihre engagierte Mitarbeit.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
mein Name ist Andreas Roßbach und
ich arbeite seit dem 01. August 2017
im stationären Hospiz.
2002 lernte ich die Palliativarbeit im
Rahmen eines Kongresses kennen
und begeisterte mich dafür. Im selben Jahr fing ich auf der Palliativstation des Elisabeth-Krankenhauses in
Neuwied an zu arbeiten und es sind

Veränderung im amb.
Erwachsenenhospiz
Diana Heite-Funk, Teamleiterin im
amb. Erwachsenenhospiz, hatte sich
im Sommer entschlossen, neue berufliche Wege einzuschlagen. So
mussten wir uns leider von ihr verabschieden.
Wir wünschen ihr alles Gute für
ihre berufliche Zukunft und danken
ihr für die geleistete Arbeit.
Ina Rohlandt

Dabei erweckten nicht nur die Waschbären, die sich über die Extraportion
Futter von der Pflegerin freuten, unser
Interesse.

Achte auf Deine Gedanken,
denn sie werden Worte.

Nachdem die Löweneltern mit ihrem
Nachwuchs auch unsere Bewunderung fanden, konnte im Reptilienhaus
eine Schlange hautnah „begriffen“
werden.

Achte auf Deine Handlungen,
denn sie werden Gewohnheiten.
Achte auf Deine Gewohnheiten,
denn sie werden Dein Charakter.
Achte auf Deinen Charakter,
denn er wird Dein Schicksal.
Chinesisches Sprichwort

Nach so langer Zeit war nun ein Tapetenwechsel sinnvoll und daher hat
es mich sehr gefreut, dass ich im
stationären Hospiz anfangen konnte.
Hier traf ich ein sehr tolles Team an,
das mich herzlich aufnahm.
Andreas Roßbach
Hospizfachkraft

Tierischer Teamausflug im Oktober
Der Neuwieder Zoo war das auserwählte Ziel des diesjährigen Teamausfluges des Koblenzer Hospizvereins.
Unsere Mitarbeiterin vom ambulanten
Erwachsenenhospiz, Marcella Cimino,
organisierte für uns exclusiv eine
Abendführung durch den Zoo.

Achte auf Deine Worte, denn sie
werden Handlungen.

nun schon 15 Jahre, die ich in diesem Bereich mit noch viel Spaß an
der Arbeit zu tun habe.

Im Zoorestaurant der Schwiegereltern von Frau Cimino genoß das
Team anschließend die leckere italienische Küche. Bei ebenso guten
Getränken blieb endlich auch einmal
Zeit für ausgiebige außerdienstliche
Gespräche.

Die Waschbären waren putzig
anzuschauen

Faszination: Manuela Stebel (Mitte)
und Jennifer Herborn-Wolf (re.)

Mit einem abschließenden, unglaublich gut mundenden Dessert ging der
gemütliche Abend zu Ende.
Barbara Beisel
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Meine Zeit beim Hospizverein
lebt hat, wie der Atem ruhiger wird,
der kann nachvollziehen, welche Zufriedenheit und Ruhe mich dann überkam.

Sage nicht, ein Pass ist
unüberwindlich.
Steige hinauf und du wirst ihn
überschreiten.
Ich erinnere mich noch sehr gut an
meinen ersten Rufdienst, ein Notruf
von Hrn. G. Er war mir durch die Übergaben, die wir täglich machen, bekannt. Aber als ich dann beim Hausbesuch vor ihm stand, war ich wie
gelähmt, mein Herz schlug bis zum
Hals. Alles, was ich glaubte zu wissen
oder was ich gelernt hatte, war weg.
Er blutete aus einer Wunde. Durch seine Erkrankung fehlte ihm ein Teil seines
rechten Gesichtes. Sprechen konnte
er nur sehr unverständlich. Er saß am
Küchentisch, in seiner Nische, die er
sich dort eingerichtet hatte. An seiner
Seite seine Frau, die eine solche Ruhe
und Zuversicht ausstrahlte, die ich bis
heute noch bewundere. Beide und die
Ärztin Fr. Dr. Jaeckel nahmen mich unbewusst an der Hand, halfen mir den
Pass zu ersteigen und zu überwinden.
Ich musste noch viele Pässe überschreiten und manch einer schien
unüberwindlich. Doch mit Hilfe der
Menschen, denen ich begegnete und
meiner Kollegen stieg ich sie hinauf.
Wer schon einmal auf einem Gipfel
stand, das Tal unter Wolken, und er-
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Mein größter Lohn in all dieser Zeit
war ein Händedruck, ein liebevoller
Blick, ein unausgesprochenes Dankeschön, eine stumme Umarmung, ein
gemeinsames Schweigen und dazu
beigetragen haben zu dürfen, dass
der Mensch bis zuletzt zu Hause leben konnte. Immer wurde ich freundlich willkommen geheißen.
Da fällt mir Hr. R. ein. Ich war für längere Zeit krankgeschrieben und hatte
ihn in der Zeit nicht gesehen. Zusammen mit seiner Frau habe ich Hrn. R.
seit 2014 begleitet. Seine Frau verstarb und er lebte jetzt in einem Altenheim. Ich besuchte ihn das 1. Mal
nach längerer Zeit wieder. Er lag auf
dem Bett und schlief. Ich hatte überlegt, ihn schlafen zu lassen, aber ich
entschied mich anders. „Hr. R., hallo!
Ich bin es. Bin wieder da.“ Er blinzelte
nur kurz und schloss schnell wieder
die Augen. „Hr. R., öffnen Sie doch die
Augen. Ich bin es.“ Er kniff die Augen
noch fester zu und sagte: „Nein, ich
mach die nicht auf. Ich träume.“ „Was
träumen Sie denn?“ „Ich träume, Frau
Hecken steht da.“ Wir hatten uns ein
halbes Jahr nicht gesehen.

Der Ehrenamtliche, Herr Eppelsheimer,
und ich haben Hr. R. zusammen bis zu
seinem Tod begleitet.
Ich gehe am 01. Dezember 2017 in
Rente. Nicht in den Ruhestand. Eher in
den Unruhestand. Erst konnte ich mich
gar nicht dafür begeistern. Aber jetzt
habe ich mich mit dem Gedanken ausgesöhnt. Vieles von meiner „Lebens-/
Erlebnisliste“ werde ich versuchen zu
tun, zu erleben und mit Leben auszufüllen. Mein Mann Berni und die Familie freuen sich auf jeden Fall mit mir.
Liebe Kolleginnen und Kollegen (über
2 Flure), ihr habt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. DANKE!
Haltet durch! Die Patienten und ihre
Angehörigen brauchen euch.
Liebe Ehrenamtler, was wären wir
ohne euch? DANKE!
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer, Ihr bürgerschaftliches Engagement ermöglicht uns, Menschen zuHause zu begleiten. DANKE!
Liebe Geschäftsleitung, lieber Vorstand, Ihre Zusammenarbeit wird
Hospiz in Koblenz in die Zukunft führen. DANKE!
Allen, denen ich begegnet bin, wünsche ich Gottes Segen!
Eure/Ihre Angelika Hecken
Hospiz- und Palliativfachkraft

In Rente gehen, aber nicht so ganz …
Neben Angelika Hecken wird Monika
Wirtz zum 01. Dezember 2017 offiziell,
als Kinderkrankenschwester im Krankenhaus, in den Ruhestand gehen.

beschäftigt“ als Kolleginnen erhalten.
Wir freuen uns, weiterhin zwei tolle
Frauen voller Herzlichkeit, Erfahrung und
Fachwissen in unserem Team zu haben.

Uns bleiben Frau Wirtz im ambulanten
Kinder- und Jugendhospiz und Frau
Hecken im SAPV-Team „geringfügig

Herzlichen Dank für alles, was war,
und alles Gute für das, was kommt.
Ina Rohlandt
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Workshop zum Projekt „Hospiz macht Schule“
Am 23. und 24. Juni 2017 bot der
Hospiz- und PalliativVerband Rheinland-Pfalz e.V. einen zweitägigen
Workshop zum Projekt „Hospiz macht
Schule“ an.
Die Referentin, Frau Bettina Hagedorn, schaffte es mit ihrer positiven
Ausstrahlung und guten Laune, ein
ernstes Thema einfühlsam, aber auch
mit Humor so zu vermitteln, dass alle
Teilnehmenden am Ende das Gefühl
hatten, die Zeit sei wie im Fluge vergangen.
Es nahmen 15 Teilnehmer*innen aus
verschiedenen Regionen wie Andernach, Schifferstadt, Cochem-Zell, Ingelheim, Altenkirchen und Koblenz teil.
Nach einer Vorstellungsrunde wurden
wir aufgefordert, zu berichten, welche
Erlebnisse wir als Kind mit dem Tod
hatten. Viele spannende, ergreifende,
aber auch Geschichten zum Schmunzeln („Wir haben als Kind durch das
Schlüsselloch in der Leichenhalle gespingst“) wurden erzählt.
In der Mitte des Raumes waren 5 schöne Schatztruhen aufgestellt. Jede von
ihnen hatte eine andere Bedeutung.
Sie waren für jeweils einen bestimmten
Thementag der Woche mit den zum
Thema passenden Materialien bestückt,
z. B. geht es am ersten Projekttag in der
Schule um das Thema „Werden und
Vergehen“, am zweiten Tag wird das
Thema „Krankheit und Leid“ mit den
Schüler*innen behandelt. Der dritte
Tag steht unter dem Thema „Sterben
und Tod“, der vierte handelt vom „Traurig-Sein“. Am letzten Tag geht es um
„Trost und Trösten“.
Frau Hagedorn berichtete anschaulich
aus ihrem reichen Erfahrungsschatz.

Die Freude über die gelungene, erfahrungsreiche Fortbildung ist den
Teilnehmer*innen deutlich anzusehen
Wir waren begeistert, mit wieviel Empathie und Freude 9-jährige Kinder mit
diesem Thema umgehen.
Eva-Maria Schmidt, die das „Hospiz
macht Schule“-Projekt im Raum Koblenz schon seit mehreren Jahren
durchführt, berichtete ebenfalls von
ihren positiven Erfahrungen. Ihre
beeindruckenden Beispiele gingen
allen Teilnehmenden sehr nahe und
ließen die Vorfreude auf das Projekt
steigen.
Frau Hagedorn und Frau Schmidt berichteten auch, wieviel Vor- und Nacharbeit dieses Projekt benötigt. Schulleiter, Lehrer und Eltern müssen mit
einbezogen werden. Ein Elternabend
sowie ein Abschlussfest werden geplant und durchgeführt. Im Vorfeld
werden Geschichten, Musik, Bastelmaterialien… vorbereitet, im Nachhi-

nein wird jeder Tag und zum Schluss
das komplette Projekt reflektiert.
Aber beide Damen waren der Meinung,
dass sich all diese Mühe lohnt, wenn
man sieht, wie die Kinder sich vertrauensvoll auf dieses außergewöhnliche
Projekt einlassen und es mit Sicherheit nie vergessen werden!
Ich denke, ich kann für alle Teilnehmer*
innen sprechen, wenn ich sage, dass
dieses Befähigungsseminar, welches
uns nun berechtigt, zukünftig an Projektwochen in Schulen mitzuarbeiten,
sehr beeindruckend war.
Herzlichen Dank an den Hospiz- und
PalliativVerband Rheinland-Pfalz e.V.,
der uns dieses lehrreiche Wochenende ermöglichte.
Gabi Eisel
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Befähigung zur ehrenamtlichen Trauerbegleitung
Im Zeitraum September 2016 bis Mai 2017 hat in den
Räumen des Koblenzer Hospizvereins e.V. die InhouseSchulung „Befähigung zur ehrenamtlichen Trauerbegleitung“ stattgefunden. Die 80-stündige Ausbildung durch
das Trauerinstitut Deutschland zum/zur ehrenamtlichen
Trauerbegleiter*in befähigt die Teilnehmenden zur Durchführung von Einzelgesprächen bei nicht erschwerter Trauer und Mitarbeit in Gruppenangeboten.
14 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter*innen des Koblenzer
Hospizvereins konnten u.a. zu den Themen Traueraufgaben
und -theorie, Gesprächsführung, Ressourcen, Rituale, Spiritualität und Trauer im Familiensystem in theoretischer und
praktischer Erarbeitung geschult werden. Am 06. Mai 2017
haben alle Teilnehmer*innen die Schulung mit Zertifikat erfolgreich abgeschlossen und haben somit die Möglichkeit,
den Koblenzer Hospizverein im Bereich der Trauerbegleitung zusätzlich zu unterstützen.
Jessica Lehnen

Ina Rohlandt (li.) und alle Teilnehmenden der Fortbildung
freuten sich über die sachbezogene Geldspende der PSD
Bank, mit der das Bildungsangebot finanziert werden konnte.
Die Vorsitzenden der Bank, Bernd Schittler (2.v.l.) und
Franz Merkes (3.v.l.), überreichten in der Geschäftsstelle
des KHV persönlich den symbolischen Spendenscheck

Danke für die wunderbare Ausbildung
Erstmals bot der Koblenzer Hospizverein im Herbst 2016 diese Ausbildung
an. Angefangen hat alles mit einem
Treffen der zukünftigen Seminarleiterin, Frau Di Blasio, bei dem sie uns ihr
Seminarkonzept vorstellte. Maximal
14 Teilnehmer*innen sollten es sein.
Für mich war nach diesem Abend sofort klar, das wollte ich unbedingt machen. Und ich hatte Glück, denn mit
3 Hauptamtlichen gehörte ich zu den
14 Glücklichen.
Wir begannen mit einem Seminarwochenende zum Kennenlernen und
natürlich der Auseinandersetzung mit
eigener Trauererfahrung. Wie schon
bei meiner Hospizausbildung, war ich
sehr berührt von den einzelnen Erlebnissen. Es ist für mich nach wie vor etwas ganz Besonderes, wenn andere,
mir bis dahin unbekannte Menschen,
mich an etwas so Persönlichem teilhaben lassen.
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Auseinander gingen wir in 3er-Gruppen, die sich bis zum nächsten Seminartermin mit Literatur zu diesem
Thema beschäftigen sollten. Diese
Lerngruppen waren fester Bestandteil
des Seminars. Neben dem Austausch
über gelesene Bücher folgten bald
Arbeitsaufgaben zu einem Thema,
welches wir im Seminar behandelt
hatten und in den Lerngruppen noch
einmal vertiefen konnten.

Was ist mir in besonderer Erinnerung
geblieben?
Dieses „Beziehungsnetz“ und welche
Auswirkungen es hat, wenn eine oder
einer die Fäden aus der Hand gibt.
Frau Di Blasio mit ihrer freundlichen
und netten Art sowie ihrer unglaublichen inhaltlichen und methodischen
Kompetenz. Danke!
Meine Mitteilnehmer*innen: Wieder
einmal habe ich wunderbare Menschen kennengelernt und freue mich
jedes Mal aufs Neue, wenn ich jemanden bei einem Treffen wiedersehe.
Danke für die gemeinsame Seminarreise mit euch!

Frau Di Blasio überreichte uns das
begehrte Befähigungszertifikat

Mein Koblenzer Hospiz, welches mir
die Möglichkeit gab, diese wunderbare
Ausbildung machen zu dürfen. Danke!
Maria Rinke
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Kommunikation mit Schwerkranken und Sterbenden – Lesung und Workshop
Manch Ding braucht Weile – und so
war dies auch mit unserer Verabredung
mit Frau Döring. Bereits im Frühsommer 2016 gab es den ersten Kontakt
und den Besuch einer „Probevorlesung“ in der Stadtbibliothek für mich.
Ein übervoller Raum dort hat mich in
dem Anliegen bestärkt, Frau Döring
auch für eine eigene Veranstaltung im
Hospizverein zu gewinnen. Direkt im
Anschluss gab es Gelegenheit für ein
kurzes Gespräch – mit dem Kalender
und den Kontaktdaten. So haben wir
uns für den Mai 2017 verabredet.
Angeboten haben wir an diesem Nachmittag einen Workshop zum Thema
„Kommunikation mit Schwerkranken
und Sterbenden“. Dieses essentielle
Thema ist bereits in der Seminarreihe
für das Ehrenamt fest verankert. Dennoch gab es Impulse aus den Reihen
der Aktiven, das Thema mit der eigenen Begleitungserfahrung nochmals
zu betrachten und zu vertiefen.

Mit eigenen Beispielen der Teilnehmenden gelang ein reger Erfahrungsaustausch. Auch das Kennenlernen
der Ehrenamtlichen untereinander
war wichtiger Bestandteil des Nachmittages, kennen sich doch längst
nicht alle aus der Praxis oder anderen
Veranstaltungen näher. Wie wesentlich dieser Aspekt dennoch ist, wurde
mir an diesem Nachmittag wieder vor
Augen geführt.
Nach einer kurzen Pause ging es über
in eine öffentliche Lesung zum Thema
„Versöhnung mit alten Eltern“. Berührende, eigene Erfahrungen wurden
von den Anwesenden beschrieben.
Es ist Frau Döring gelungen, eine persönliche Schilderung mit Impulsen für
die weitere Versöhnungsarbeit anzuregen und den Anwesenden mit nach
Hause zu geben.
Im Anschluss war noch Raum für individuellen Austausch untereinander,

mit der Referentin und Autorin Frau
Döring und mit den hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen des Hospizvereins.

Viele Impulse gab Frau Döring den
Teilnehmenden mit auf den Weg
Ein gelungener, intensiver und anregender Veranstaltungsnachmittag
bzw. -abend ging mit Frühlingsluft zu
Ende – ein Signal für Hoffnung: sei es
in schweren Situationen der Begleitung oder der Beziehungsarbeit.
Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin/Teamleitung Ehrenamt

Neue Befähigungsreihe für Ehrenamtliche gestartet!
An drei Abenden zur Seminarreihe
konnten sich erstmalig im Frühjahr
2017 Interessierte über das Ehrenamt
im Kinder- und Jugend- und Erwachsenenhospiz umfänglich informieren.
Neugierig haben wir diese Menschen
erwartet und ebenso interessiert haben sie sich gegenseitig beschnuppert.
Sehen wir uns vielleicht beim ersten
Abend wieder? Männer und Frauen
haben sich eingefunden, Gespräche
wurden im Anschluss geführt.
Viele Fragen konnten bereits beantwortet werden und so startete am
16. August der neue Ehrenamtskurs
mit 17 Teilnehmenden. Drei Männer
interessieren sich für diese anspruchs-

volle Aufgabe, vier Teilnehmerinnen
möchten im Kinder- und Jugendhospiz
aktiv werden.

Aus der bereitgestellten Materialfülle
gestalteten die Teilnehmer*innen
beindruckend ihren Lebensweg
Zum ersten Mal führten wir in der Ausbildungsreihe das Wochenende zum

Thema „Persönliche Biographie und
Auseinandersetzung mit der eigenen
Endlichkeit“ im Tagungszentrum Waldbreitbach durch. Diese wunderbare
Umgebung hat auch einen wertvollen
Beitrag dazu geleistet, aus den „Neuen“ eine tragende Gruppe zu bilden.
Ich freue mich auf die weiteren Begegnungen auf dem Weg durch die Seminarreihe. Im ersten Quartal 2018 findet das Praktikum statt und noch vor
den Sommerferien werden sicherlich
einige „Neue“ aktiv an Bord sein und
an dieser Stelle begrüßt werden können. Bis dahin wünsche ich uns eine
intensive, gemeinsame Zeit!
Daniela Kiefer-Fischer
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Klausurtag 2017 im Erwachsenenhospiz
Nach einer längeren Pause luden wir
im November 2016 zu einem ausführlichen Klausurtag für das Erwachsenenhospiz ein. Es galt zu hören,
welche Themen die Ehrenamtlichen
beschäftigen bzw. ihre aktuellen Anliegen aufzunehmen. Mit der Moderation
von Herrn Kunwald gelang es, umfassende Themenbereiche einzugrenzen und beständig
an diesem Tag im
Austausch zu bleiben.
Daran wollten wir
im Juni 2017 mit
einem
weiteren
Klausurtag anknüpfen und unsere
entwickelten Konzepte und Ideen
erproben.

in dem wir uns im Themenfeld Hospiz
bewegen, kann es gelingen, auch die
Inhalte und Strukturen zu bedenken
und zu entwickeln.

können. Teilbereiche und Ergebnisse
dessen werden nun bei den nächsten
Hospizhelfertreffen vorgestellt und werden bereits ganz konkret umgesetzt.

In vier Themenfeldern konnten unter
der Gruppenmoderation durch Hospizfachkräfte Ehrenamtliche zu den ge-

Der Nachmittag diente nach dem
stärkenden Mittagessen der fachlichinhaltlichen Vertiefung. Zum „Aufwecken“ spielte Herr
Kunwald mit der
großen
Runde
„Pipeline“. Hier galt
es, im Wettstreit
mit drei anderen
Gruppen, als erste
Gruppe
gemeinsam die Kugel in
die
vorbereitete
Schüssel zu bugsieren. Es war sehr
spannend zu beobachten, welche
Dynamik
dabei
entstand!

Zu Beginn brachSo aktiviert musste uns ein trauten sich die Anriger Anlass ganz
wesenden
nun
nah an unsere
Konzentriert, mit viel Engagement und im regen Gesprächsaustausch
entscheiden,
zu
Abschiedlichkeit
stellten sich die Teilnehmenden den verschiedenen Themenbereichen
welchen der vier
im Hospizverein.
Angebote sie sich informieren wollten.
gebenen Aussagen Stellung nehmen
In einem Trauerritual gedachten wir
Zur Auswahl standen zwei von vier
und Einschätzungen äußern. Diese
Margareta Feger, ehrenamtliche Bewurden mit jeder nächsten Gruppen- Themen:
gleiterin im Herz-Jesu-Haus Kühr, die
runde erweitert und vertieft. Auch hier • Basale Stimulation mit Frau Kautz
am Tag zuvor mit hospizlicher Begleiwurden aktuelle Themen nochmals • Klangschalen mit Frau Kerscher
tung verstorben war.
deutlich wahrnehmbar. Die Themen- • MediAkupress mit Frau Jung
• Sonuspunktur mit Frau Stebel
felder umfassten:
Nach der Begrüßung durch Ina
Rohlandt und einer Einführung von • Supervision
Mit großer Begeisterung über den Tag
Daniela Kiefer-Fischer zum Themen- • Begleitungen in der Altenhilfe
und das Erlebte ging der Nachmittag zu
feld der „Professionalität im Ehrenamt“ • begleitungsbezogene Kommunikation
Ende und wirkt sicherlich noch weiter.
übernahm Herr Kunwald wieder die •„Was ist eine hospizliche Begleitung?“
Moderation des Tages. Besonders
In 2018 möchten wir mit einem weiEs gelang, eine Fülle von Ideen und
eindrücklich war an diesem Tag der
teren Klausurtag diese Prozesse verAnregungen, Anliegen und RückmelSpannungsbogen zu erleben, der
tiefen und lebendig halten.
dungen aufzunehmen. Es ist nun an
unsere Begleitungswirklichkeit ausDaniela Kiefer-Fischer
uns in der Geschäftsstelle, wie wir
macht. Denn nur in Wahrnehmung
Bildungsreferentin/Teamleitung Ehrenamt
damit die nächsten Schritte gehen
des besonders sensiblen Bereiches,
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Buchvorstellung
Es tut so gut mit dir zu sprechen
von Claudia Johanna Bauer und
Thea Weis

Und dann steht einer auf und
öffnet das Fenster
von Susann Pásztor

scheitert, ist es nur noch sein dreizehnjähriger Sohn Phil, der Karla besuchen darf, um ihre alten Filme einzuscannen.
Dann aber trifft der Hausmeister Klaffki in einer kritischen Situation die richtige Entscheidung und verhilft Fred so
zu einer zweiten Chance.

Preis: 9,95 €
Taschenbuch: 176 Seiten
Verlag: edition q im be.bra verlag
Erschienen: 22.09.2014
ISBN-10: 3861246856
ISBN-13: 978-3861246855
Beim diesjährigen Klausurtag im Erwachsenenhospiz hatte ich das Buch
erwähnt und möchte es gerne an
dieser Stelle auch den Leserinnen
und Lesern vorstellen. Die Inhaltsbeschreibung habe ich dem Buch
entnommen, da sie treffend meinen
Eindruck wiedergibt:

Preis: 20,00 €
Gebundene Ausgabe: 288 Seiten
Verlag: Kiepenheuer & Witsch
Erschienen: 16.02.2017
ISBN: 978-3-462-04870-4
Gesehen, gekauft und mit Begeisterung gelesen!!!

Dieser Roman – die Autorin ist selbst
seit mehreren Jahren als ausgebildete
Sterbebegleiterin tätig – ist sehr flüssig
und liebevoll geschrieben, wirklichkeitsnah, manchmal auch humorvoll
und immer sehr berührend. Ein Buch,
das man mehrmals lesen kann und
das übrigens auch als Hörbuch, gelesen von Heiko Deutschmann, ein
Genuss ist.
Ingrid Zank
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Seesterne
Ein furchtbarer Sturm kam auf. Der Orkan

Susann Pásztors Buch erzählt uns die
Geschichte von FRED, einem alleinerziehenden Vater, der sich zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter ausbilden
ließ, um seinem Leben noch einen
Sinn zu geben.

tobte. Das Meer wurde aufgewühlt und
meterhohe Wellen brachen sich ohrenbetäubend laut am Strand. Nachdem das Unwetter
langsam nachließ, klarte der Himmel wieder
auf. Am Strand lagen aber unzählige von
Seesternen, die von der Strömung an den
Strand geworfen worden waren.

In diesem Buch berichten Ehrenamtliche des Malteser Hospizdienstes,
die schwerkranke und sterbende
Menschen begleiten, von ihren Erfahrungen. Diese Begegnungen sind
sehr unterschiedlich, einige dauern
nur wenige Stunden, andere Monate
oder sogar Jahre. Geprägt sind sie
von der Nachdenklichkeit über das
Vergangene und über das Sterben. Es
gibt aber auch das befreiende Lachen,
die tief empfundene Freude und den
Trost, den man gibt und empfängt.
50 Geschichten machen Mut, den Tod
nicht zu negieren, sondern ihn als Teil
des Lebenskreislaufes anzunehmen.
Daniela Kiefer-Fischer

Er geht zu seiner ersten Begleitung
– Karla –. Sie hat beim Hospiz darum
gebeten. Er ist ängstlich und etwas
unsicher, wie er sich verhalten wird
bzw. soll.

Ein kleiner Junge lief am Strand entlang, nahm
behutsam Seestern für Seestern in die Hand
und warf sie zurück ins Meer.
Da kam ein Mann vorbei. Er ging zu dem Jungen und sagte: “Du dummer Junge! Was Du

Ihre erste Begegnung ist kurz und hinterlässt bei Fred viele Fragen, denn
Karla gibt ihm zu verstehen, dass sie
nicht weiß, ob diese Art der Begleitung etwas für sie ist. Karla – stark,
spröde und eigensinnig – arrangiert
sich selbst mit ihrem Tod, sie möchte
nur etwas menschliche Nähe, aber zu
ihren Bedingungen!
Als Freds Versuch, sie mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen, grandios

da machst, ist vollkommen sinnlos. Siehst Du
nicht, dass der ganze Strand voll von Seesternen ist? Die kannst Du nie alle zurück ins Meer
werfen! Sie werden hier vertrocknen. Was Du
da tust, ändert nicht das Geringste!“
Der Junge schaute den Mann einen Moment
lang an. Dann ging er zu dem nächsten Seestern, hob ihn behutsam vom Boden auf und
warf ihn ins Meer. Zu dem Mann sagte er:
„Für ihn wird es etwas ändern!“
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Veranstaltungsrückblick
Dasein, wenn es nötig ist – Koblenzer Hospizverein stellt seine
Arbeit in der Residenz Humboldthöhe vor
Ein Bericht von Dagmar Hett (Leitung Veranstaltung/Betreuung/Öffentlichkeitsarbeit Residenz Humboldthöhe)
Den Koblenzer Hospizverein gibt
es seit 1991. Ursprünglich bedeutet
„Hospiz“ Herberge – im deutschen
Sprachraum versteht man darunter
eine Einrichtung zur Sterbebegleitung,
die es in stationärer und ambulanter
Form gibt. Die Fachkräfte des Koblenzer Hospizvereines sind in der Residenz Humboldthöhe häufig zu Besuch.
Grund genug für Veranstaltungsleiterin Dagmar Hett, Bewohner und Interessierte zu einem Informationsnachmittag über die Arbeit des Vereins zu
informieren und sich auszutauschen.
So trafen sich in einem großen Gesprächskreis eine ganze Reihe von
Damen und Herren mit den Hospizfachkräften Britta Gil und Manuela
Stebel im Vortragssaal der Residenz.

Die Frage, wann denn die letzte Lebensphase beginne, lässt sich nur individuell beantworten.

Die praktische Arbeit des Hospizvereins besteht aus vier Angeboten. Die
ambulante und die stationäre Hospizarbeit, die ambulante Kinderhospizarbeit
und die SAPV – die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Ziel aller
vier Angebote ist es, Sterbenden und
deren Angehörigen zur Seite zu stehen,
die Lebensqualität und Selbstbestimmung schwerstkranker und sterbender
Menschen zu erhalten, zu fördern und
zu verbessern, um ihnen bis zuletzt ein
würdiges Leben zu ermöglichen.

Von einem guten Wort
kann man lange leben.

Der Nachmittag war jedoch nicht dazu
gedacht, dass Britta Gil und Manuela
Stebel einen Vortrag über die Hospizarbeit halten, sondern es sollte einen
Austausch, ein Gespräch geben. Eine
ganze Reihe von Fragen traten auf und
wurden fachkundig, freundlich, kompetent und verständlich von den Hospizdamen beantwortet. Es war eine
vertraute und offene Gesprächsrunde,
die ein Thema ansprach, über das man
nicht jeden Tag und mit allen spricht.
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In aller Regel, so die Fachfrauen, geschehe die Hospizversorgung zu Hause oder in der Pflegeeinrichtung, in der
der Sterbende lebt. „Wir unterstützen
den Wunsch, zu Hause zu sterben.
Der vertraute häusliche Rahmen und
damit die Nähe zu den Angehörigen
schafft Sicherheit und Geborgenheit“,
so die Hospizfachleute. Die stationäre
Hospizarbeit verfügt in Koblenz über
zehn Plätze. Dort werden neben den
individuellen medizinischen Voraussetzungen diejenigen aufgenommen,
die keine Angehörigen haben oder zu

Mieczyslaw Malinski

Hause oder in der Einrichtung, in der
sie leben, nicht entsprechend versorgt
werden können. In der Regel vereinbart man selbst oder die Angehörigen
einen Beratungstermin beim Hospizverein. Bei diesem Erstkontakt werden
zunächst alle nötigen weiteren Schritte
besprochen und weiteres Vorgehen
geklärt. Die hauptamtliche Arbeit werde von ausgebildeten ehrenamtlichen
Menschen unterstützt, die eine sehr
anspruchsvolle Ausbildung erhalten.
Der Hospizverein verfügt über eine 24Stunden Rufbereitschaft und arbeitet
eng mit Pallativmedizinern zusammen,
die auch rund um die Uhr erreichbar
sind. Pallativmediziner sind Ärzte, deren Aufgabe es ist, Menschen, die vo-

raussichtlich nicht mehr lange zu leben
haben und nicht mehr gesund werden,
zu begleiten und mögliche Leiden zu
lindern. Der deutsche Ethikrat: Es gehe
darum, dass „die Beherrschung von
Schmerzen, anderen Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen
und spirituellen Problemen höchste
Priorität besitzt.“ … und weiter „nicht
die Verlängerung der Überlebenszeit
um jeden Preis, sondern die Lebensqualität des Patienten – sein subjektives Wohlbefinden, seine Wünsche
und Ziele – stehen im Vordergrund der
Behandlung.“ (Quelle: Wikipedia)
Manuela Stebel und Britta Gil erzählen, dass sie beide und weitere sechs
hauptamtliche Kräfte und eine große
Gruppe Ehrenamtlicher zur Zeit 135
Personen begleiten. Die Frage, wann
denn die letzte Lebensphase beginne,
lässt sich nur individuell beantworten.
Manchmal fühlt es der Mensch, wenn
sich die Lebenssituation ändert, zum
Beispiel durch Umzug vom Wohnbereich in einen Pflegebereich. „Wir kommen gerne zu ihnen und wir haben
keinen Zeitdruck“, so Britta Gil, „ich besuche sie jetzt und die Zeit ist die ihre“.
Gerne käme man auch frühzeitig zu
einem Beratungsgespräch, denn dann
habe man sich schon einmal für eventuell spätere Hilfsangebote kennengelernt.
Finanziert wird die Koblenzer Hospizarbeit durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse der Krankenkassen,
wenn eine Betreuung durch das Hospiz stattgefunden hat und der Mensch
in dem Jahr des Kontaktes stirbt. Veranstaltungsleiterin Dagmar Hett dankte den beiden Hospizfachkräften ganz
herzlich für ihre offene, freundliche,
kompetente und verständliche Vorstellung der Hospizarbeit.
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Veranstaltungsrückblick
Haben Todkranke kein Bedürfnis mehr nach Sex? – Hospiztag widmet
sich schwierigem Thema
Am 22.08.2017 erschien in der Rheinzeitung der Artikel der Redakteurin
Doris Schneider zum Thema des diesjährigen Hospiztages, der in Koblenz
am 02. September 2017 stattfand.
Mit freundlicher Genehmigung der
Rheinzeitung dürfen wir diesen Artikel
abdrucken:

bei einer Pflege erlebt hat. Da hat
die Schwester eine Patientin gefragt,
was sie sich wünschen würde – und
die antwortete, dass sie gern mit ihrem Mann schlafen würde. Doch, so
die Frau weiter, das geht ja nicht – ihr
Bauch war von einem Tumor sehr
aufgetrieben. „Im weiteren Gespräch
habe ich sie auch gefragt, ob sie denn
während der Schwangerschaft mit ih-

normal. Nur unser Umgang damit
(noch) nicht. Natürlich ist es nicht die
Aufgabe der Pflegerin, die Wünsche
zu erfüllen. Aber im Pflegeteam können vielleicht Ideen gefunden werden,
wie die Bedürfnisse des Patienten befriedigt werden können.

Sollen, können, dürfen, müssen Pflegende oder Hospiz-Mitarbeiter das
Thema ansprechen? Leicht ist es
sicher nicht, sagt Martina Kern. Sie
ermuntert, offene Fragen zu stellen. „Hat die Erkrankung ihre Partnerschaft verändert?“, zum Beispiel. So haben die Patienten die
Möglichkeit, von sich zu erzählen
– wenn sie wollen. Viele empfinden
schon das als sehr hilfreich, auch
wenn die Helfer nur zuhören und
nichts dazu sagen können. „Es
ist eine geteilte Ohnmacht, die für
viele Menschen viel besser ist als
eine einsame Hilflosigkeit“, sagt
„Aber hören Menschen denn auf,
Martina Kern. „Manchmal muss
sexuelle Bedürfnisse zu haben,
man gar nichts sagen. Nur da sein.
wenn sie schwer krank sind?“, fragt
Das Bedürfnis nach körperlicher Nähe kranker
Zuhören. Und nicht bewerten.“
Martina Kern vom Zentrum für Paloder alter Menschen ist ein Tabuthema. Foto: dpa
Doris Schneider
liativmedizin in Bonn. Sie wird die
Redakteurin Rheinzeitung Koblenz
rem Mann geschlafen hat und wieso
Frage beim Koblenzer Hospiztag am
das dann jetzt nicht gehen soll“, beSamstag, 2. September, sicher nicht
richtet Martina Kern weiter. Dass sich
abschließend beantworten, aber doch
Wir sind sehr froh, dass wir uns diedie Frau später bei ihr bedankt hat,
ansprechen: Für viele Kranke mag es
sem Thema gewidmet haben.
hat sie sehr bestärkt.
kein Thema (mehr) sein, für viele aber
doch. Darüber zu sprechen, trauen
Mit ca. 80 Teilnehmenden war der
Das Bedürfnis nach Sexualität oder
sich aber die meisten nicht.
Raum in Diehls Hotel gut gefüllt. Aus
Berührung kann sich in vielen Facetden Gesprächen in der Pause und am
ten äußern. „Schwester, rubbeln sie
Sicher steht für viele Patienten nach
Ende der Veranstaltung konnten wir
doch ein bisschen fester“, kann zum
einer lebensbedrohlichen Erkrankung
Beispiel ein Patient eine Pflegerin auf- entnehmen, dass es den Referenten
Sexualität zunächst nicht im Vordergelungen war, zu berühren und Mut
fordern, wenn sie ihn wäscht. Wie soll
grund, beobachtet Martina Kern. „Da
sie reagieren? Sein Ansinnen entrü- zu machen, sich dem Thema gegenügeht es erst mal um Therapien, darum,
ber offen zu halten bzw. zu machen.
stet zurückweisen, ihn zurechtweisen,
ob man die Krankheit besiegen kann“,
dass man so etwas nicht sagt, ihn
sagt sie. Aber die Bedürfnisse nach
Sexualität und Zärtlichkeit als naignorieren? Einfache Antworten gibt
Nähe, Zärtlichkeit, auch Sexualität
türlicher Teil des Lebens, auch an
es auch da nicht, sagt Martina Kern.
sind deswegen ja nicht weg.
Aber der vermutlich hinter der flap- dessen Ende.
Ina Rohlandt
sigen Bemerkung stehende Wunsch
Die wenigsten Kranken aber sprechen
Geschäftsführerin des KHV
nach Berührung ist doch eigentlich
es selbst an, so wie Martina Kern es
Es ist ein doppelter Tabubruch, den
der Koblenzer Hospizverein da
begeht: Sterben ist sowieso
schon etwas, mit dem man sich
nicht gern auseinandersetzt, und
auch über Nähe, Zärtlichkeit und
Sexualität zu sprechen, fällt den
meisten nach wie vor schwer. Den
nächsten Hospiztag nun also zur
Kombination beider Themen unter dem Motto „Ich lebe und fühle
– Zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit“ zu bestreiten, ist mutig.
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Veranstaltungsrückblick
Sommerfest in der Grillhütte in Güls-Bisholder
Das diesjährige Sommerfest fand am
18. August 2017 in der Grillhütte in
Güls-Bisholder statt. Die Helfer*innen
trafen sich am Morgen des Tages und
starteten mit der Ausstattung der Räume und dem Aufbau der benötigten
Tische und Sitzgelegenheiten. Zugegeben, das Wetter war an diesem Tage
nicht das Beste, es hielt heftige Schauer für uns bereit. Die Grillhütte hat Platz
für rund 80 Personen, so dass alle bequem im Trockenen feiern konnten.

Für das leibliche Wohl gab es auch
noch das ersehnte Grillbuffet mit den
verschiedensten Steaks, Bratwürsten,
bunten Salaten und Soßen. Und dazu
natürlich die Getränkeauswahl, ob mit
oder ohne Alkohol, jeder fand das seine.
Für Unterhaltung sorgte der Chor des
Hospizvereins unter Leitung von Bernd
Schömer. Die Darbietungen wurden ergänzt mit Erklärungen zu Textern, Sängern und der Zeitgeschichte der Lieder.
Herr Schömer, der den Chor ehrenamtlich leitet, und alle Mitwirkenden
wurden mit sehr viel Applaus belohnt.
Danke, für diesen gelungenen Auftritt.

Er arbeitete seit 2008 für den Koblenzer Hospizverein. Selbstverständlich
wünschten alle Anwesenden der Jubilarin weiterhin eine schöne und erfüllte Zeit in ihrer Arbeit und dem ausscheidenden Ehrenamtler alles Gute
für die Zukunft.

Gerne ließen sich die Gäste den
Begrüßungssekt aus der Hand
von Geschäftsführerin Ina Rohlandt
gut schmecken
Der Empfang fand auf der überdachten Terrasse statt. Die Geschäftsführerin Ina Rohlandt hieß alle Gäste
mit netten Worten willkommen und
eröffnete danach das Kuchenbuffet.
Bei dieser herrlichen Auswahl ließen
sich die Gäste nicht lange bitten. An
dieser Stelle ein „Dankeschön“ an alle
Bäcker*innen.

Nicht nur beim Aufbau des Festes war
Lothar Lange aktiv. Auch als
„Grillmeister“ zeigte er vollen Einsatz.
Die Steaks und Würstchen fanden
schnell ihre Abnehmer

Der Hospizchor hatte schon beim
Einsingen großen Spaß

Natürlich gab es auch Dankesworte.
Die Geschäftsführerin Ina Rohlandt
und die Bildungsreferentin Daniela
Kiefer-Fischer ehrten die Jubilarin
Brenda Pähler für 15 Jahre Mitarbeit im Koblenzer Hospizverein. Frau
Pähler arbeitete in verschiedenen Bereichen der Betreuung und engagiert
sich zurzeit sehr im Bereich der Trauerbegleitung. Leider gab es auch eine
Verabschiedung: Hermann Lellmann
beendet seinen aktiven Hospizdienst.
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Brenda Pähler freute sich über die
Ehrung und den von Ina Rohlandt
überreichten Blumenstrauß

Sichtlich gerührt nahm Hermann
Lellmann das Geschenk von Daniela
Kiefer-Fischer entgegen
Zum Ausklang des Festes kam dann
doch noch kurz die Sonne zum Vorschein. Alle waren sich einig: es war
ein rundum gelungenes Fest und man
freute sich sehr, die anderen Hauptund Ehrenamtler wiederzusehen und
miteinander einige schöne Stunden
zu verbringen.
Jutta Birkenstock
Fotos: Barbara Beisel
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Veranstaltungsrückblick
Gedenkgottesdienst
„Wissen Sie eigentlich, welches die
‚Göttlichen‘ Instrumente sind?“, wurde ich kürzlich unerwartet in einem
dienstlichen Telefonat gefragt.
Die Harfe, wusste ich ganz schnell,
und – noch? Stille. „Die Orgel“, antwortete mein Gesprächspartner ahnungslos. Er hatte keine Vorstellung,
wie treffend dieser Einstieg in unser
Telefonat zu dieser Zeit für mich war.
Kurz zuvor haben wir unseren ersten,
diesjährigen Gedenkgottesdienst unter der Überschrift „Melodien des Lebens“ in der St. Josef-Kirche gefeiert.
Das Thema war in der Vorbereitung
schnell gefunden und die Idee geboren, mit den Veeh-Harfen den Gottesdienst passend zu umrahmen.
Wie gut war es, dass ich schon eine
Verabredung bei der Firma Veeh hatte und mit konkreten Ideen und vielen

Inspirationen die Vorbereitungen der Gruppe übernahm. Schnell
wurde nämlich aus der
Idee ein Veeh-HarfenEnsemble des Hospizvereins geboren, welches sich eigens für
diesen Zweck gegründet hat. Mietharfen
Das Veeh-Harfen-Ensemble des KHV mit Tenorflöte,
standen zur Verfügung
berührte mit schönen Klängen
und wir hatten viel
Freude bei der gemeinsamen Vorbe- Inzwischen haben zwei Mitspielereitung der Stücke. Mit viel Herzblut,
rinnen eine eigene Harfe erworben
Engagement und Mut haben wir für
und die Proben werden weitergeführt.
diesen ersten großen Auftritt geprobt.
Die nächsten Auftritte stehen zum Adventsbasar, der Weihnachtsfeier und
Berührend klingende Momente haben
dem meditativen Jahresauftakt bedie mit sechs Harfen und der Tenorreits fest.
Flöte gespielten Stücke „Begleiter“
und „Star of the county down“ geEs war ein ganz besonders berühschaffen. Die eingangs genannte Orrender Gottesdienst, der sicherlich in
gel wurde von Herrn Lambrecht jun.
Erinnerung bleiben wird.
in bewährter Weise gespielt.
Daniela Kiefer-Fischer

DADA PENG - „Buch vom leben und sterben“
Kindersendungen, war viele Jahre
ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem
Hospiz und engagiert sich in der Hospizbewegung.

DADA PENG (re.) mit seinem „Buch
vom leben und sterben“ und Gitarrist
Maurice (li.) im Circus Maximus
Dada Peng ist Musiker und Autor,
früherer KIKA Moderator und Weltenbürger. Seine künstlerische Laufbahn begann er als Tänzer an der
Dortmunder Oper. Er arbeitete als
Moderator und Drehbuchautor für

Durch sehr persönliche Erfahrungen
und durch seine ehrenamtliche Arbeit im Hospiz Schwerte durfte DADA
PENG erleben, wie ein Sterbeprozess
auch ein Wunder und ein neuer Anfang, ein Ankommen und ein Abschied
sein kann. All das gehört zusammen
und all das ist für DADA PENG Leben.
Davon singt und erzählt er in seinen
Konzertlesungen „vom leben und sterben“. 2014 wurde DADA PENG für
sein Engagement und für sein Buch
„vom leben und sterben“ vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband
mit dem Ehrenpreis für den Bereich
Medien ausgezeichnet.

So wurden wir auf ihn aufmerksam,
haben den Kontakt zu ihm gesucht
und ihn nach Koblenz zu einer Konzertlesung eingeladen. Den passenden Rahmen fanden wir im Circus
Maximus in Koblenz. Hier konnten die
Besucher DADA PENG hautnah erleben.
An diesem Abend hörten die Gäste
im Wechsel berührende Erzählungen
aus seinem Leben, über den frühen
Tod des Vaters, seine Erlebnisse im
stationären Hospiz Schwerte und seine Songs, u.a. „Immer noch da sein“
und „Ich bin nur gestorben“.
Das Publikum fühlte sich mitgenommen,
war „ganz dabei“ und hat zum Schluss
begeistert eine Zugabe eingefordert.
Marion Steinke
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Spendenübergaben
Fröhliche Versteigerung für einen guten Zweck
Bereits zum 8. Mal veranstaltete die
Familie Fröhlich aus Güllesheim am
ersten Septemberwochenende im eigenen Garten eine Versteigerung für
einen guten Zweck.
Angefangen hatte alles vor 15 Jahren mit der Gestaltung der eigenen
Hochzeitsfeier. Die sollte anders sein
als üblich und die Anfragen zu Hochzeitsgeschenken konnten auch nicht
wirklich mit Herzenswünschen beantwortet werden. So sollte das Glück
geteilt werden und diejenigen etwas
bekommen, die nicht immer auf der
Sonnenseite des Lebens stehen.
Gäste sollten Dinge mitbringen, die
gut für eine Auktion geeignet schienen und einen möglichst hohen Betrag erbringen würden. Der enorme
Erfolg der Veranstaltung ließ den
Wunsch nach Wiederholung aufkommen.
Die zwei bestens aufgelegten Auktionatoren (von Anfang an dabei) sorgen
stets für eine heitere Atmosphäre, verzieren die Angebote mit Geschichten
und Späßen und sorgen so erheblich für einen guten Gesamterlös. In

Fröhlich ging es bei der Versteigerung zu, die alljährlich großen Anklang findet.
Wieder sammelte sich ein beachtlicher Betrag für den guten Zweck in der Kasse!
diesem Jahr haben über 140 Gäste
an der Versteigerung teilgenommen
und wurden so gemeinschaftlich zu
Spendern für eine gute Sache: Der
Gesamterlös von 2.300 € konnte in
diesem Jahr dem ambulanten Kinderund Jugendhospiz in Koblenz überwiesen werden.
Mit dem Geld kann der Hospizdienst
Familien mit lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen im
Alltag, neben der persönlichen Begleitung durch die haupt- und ehren-

amtlichen Mitarbeiter*innen, finanziell unterstützen. Z. B. bei einer nicht
über die Krankenkasse finanzierbaren
benötigten Anschaffung, bei rollstuhlgerechten Umbaumaßnahmen, Urlaubsfahrten, Ausflügen mit Geschwisterkindern und vielem mehr.
Der Koblenzer Hospizverein sagt ein
herzliches Dankeschön an Familie
Fröhlich und an alle, die an dieser
jährlichen Versteigerungsaktion für
den guten Zweck beteiligt waren.
Ina Rohlandt

Scania unterstützt Koblenzer Hospizverein
Am 22. März überreichte Detlev Both, Mitglied des Betriebsrates der Scania Deutschland und der Scania Finance, dem
Koblenzer Hospizverein e.V. 2.500 €.

Gerne nahm Ina Rohlandt den Spendenscheck von
Betriebsratsmitglied Detlev Both entgegen
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Die Geschäftsführerin Ina Rohlandt nahm den symbolischen Spendenscheck dankend an. „Der Belegschaft
von Scania ist es ein großes Anliegen, das Engagement
und die Arbeit des Koblenzer Hospizvereins zu unterstützen. Schwerstkranken und sterbenden Menschen ein menschenwürdiges Leben und Sterben zu ermöglichen, das hat
für uns große Bedeutung“, so Detlev Both im Gespräch mit
Frau Rohlandt.
Marion Steinke
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Spendenübergaben
Blumiger Zauber von „Blömcher“

Hinter diesem sonnigen Logo steht
„Blömcher“, ein Blumenladen inmitten
der Koblenzer Altstadt. Birgit Wüst, die
Inhaberin, ist schon seit Jahren die
Fachfrau mit dem besonderen „Händchen“ für die Gestaltung und Dekoration besonderer Blumenarrangements.
Ob der Rathaussaal für ein Hospiz-Jubiläum geschmückt werden soll oder
das Podium bei einer Fachtagung, ob
Ehrungen mit einem individuell gesteckten Blumenstrauß anstehen, Frau
Wüst geht stets auf unsere Wünsche
ein und setzt sie wunderbar um.
Immer wieder spüren wir die Wertschätzung, die sie uns und unserer Arbeit
entgegenbringt. Ihre Bereitschaft, den
Verein auch finanziell zu unterstützen,

zeigt sich in permanenter Präsenz der
Spendendose, direkt neben ihrer Kasse. Hier wandert so mancher Euro rein,
wenn keine „Trinkgelder“ angenommen
werden möchten. Ist die Spendendose voll, so runden Frau Wüst und ihre
Kolleginnen den gesammelten Betrag
auch gern noch einmal auf.

eine volle Spendendose von einem
„Langfinger“ entwendet wurde, war die
Wut groß und Frau Wüst berichtete
dies einem Redakteur. Seither wird
jede Spendendose von Frau Wüst „an
die Kette“ gelegt. Sicher ist sicher!

Schlagzeilen in der Rhein-Zeitung
machte vor einiger Zeit ein Vorkommnis in ihrem Blumenladen. Als plötzlich

Blumenkunst von Birgit Wüst auf der
Bühne der Rhein-Mosel-Halle, kurz
vor dem Auftritt des Pianisten Martin
Stadtfeld, Mai 2014

Bei Birgit Wüst (re.) steht die Spendendose gut sichtbar auf der Theke

Frau Wüst, wir sagen DANKE für die
jahrelange Unterstützung und für die
vielen wunderschönen Blumenhighlights, die Sie für uns arrangiert haben.
Marion Steinke

„Kunst tut gut … und Gutes“
So lautete die Überschrift der Pressemitteilung aus verschiedenen regionalen
Zeitungen, in denen über eine Spendenübergabe an das ambulante Kinder- und
Jugendhospiz berichtet wurde.

Der Künstler Divo Santino plant
noch weitere Benefizaktionen
Bis zum 20. September 2017 präsentierte die Galleria Lebensart, im Ge-

werbegebiet Koblenz-Lützel, Werke
des aus der Region stammenden
Pop-Art-Künstlers Divo Santino. Der
Künstler steht vor seinem internationalen Durchbruch mit seinen besonderen
Cross-Media-Werken. Diese bestehen
aus Techniken wie Malen, Collagen,
Fotos, Betonverarbeitung oder Originalgegenständen, die der Künstler plastisch in seine Werke einarbeitet.
Divo Santino verloste bei seiner Vernissage im Juli 2017 in der Galleria
Lebensart fünf seiner Werke. Durch
den Losverkauf kamen 620,00 € zusammen, welche der Künstler, gemeinsam mit den Inhabern der Galleria Lebensart Thomas Moelter und Matthias
Schmied, dem ambulanten Kinder- und
Jugendhospiz übergeben hat.

Im Anschluss an die Scheckübergabe
gab es für Jessica Lehnen, Teamleitung
des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes, eine persönliche Führung
des Künstlers durch die Ausstellung.
Divo Santino betont, dass es nicht seine
letzte Benefizveranstaltung im Rahmen
seiner Ausstellungen sein wird.
Ein großes Dankeschön an die Galleria
Lebensart, die in ihrem Eingangsbereich der Möbelausstellung einen Infotisch des Koblenzer Hospizvereins
eingerichtet hat.
Wir sagen danke für diese besondere Aktion und wünschen Divo Santino
weiterhin viel Schaffensfreude!
Jessica Lehnen
Foto: Internet
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Veranstaltungshinweis
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserem

Weihnachtsbasar
am Sonntag, 03.12.2017, 11:00 - 17:30 Uhr
Adventskränze, Weihnachtsgestecke,
Selbstgebasteltes und mehr warten auf Sie.

Unser Café bietet an: Kuchen, Waffeln,
Gebäck, Kaffee, Punsch und Kaltgetränke.
Der Erlös aus dem Verkauf ist bestimmt für
die ambulante und stationäre Hospizarbeit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Johann-Friedrich-Kehr-Saal,
Wohnpark am Stift, Kurfürstenstr. 71, 56068 Koblenz
Parkmöglichkeit: Parkhaus SKM in der Ludwigstraße, 5 Gehminuten entfernt

Termine auf einen Blick
03.12.2017

Weihnachtsbasar

11:00 - 17:30 Uhr

Johann-Friedrich-Kehr-Saal
Kurfürstenstr. 71, Koblenz

03.12.2017

„Jauchzet und frohlocket“
Benefizkonzert der Interessengemeinschaft Obere Löhr

15:30 Uhr

Herz-Jesu-Kirche, Koblenz

28.03.2018

Autorenlesung mit Sabine Bode
„Frieden schließen mit Demenz“

20:00 Uhr

Buchhandlung Reuffel, Löhrstr. 92

10.04.2018

Mitgliederversammlung

18:00 Uhr

Johann-Friedrich-Kehr-Saal
Kurfürstenstr. 71, Koblenz

Mai 2018

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

St. Josef-Kirche, Koblenz

Juni 2018

Straßenfest

ganztags

Kurfürstenstraße, Koblenz

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Weitere Veranstaltungen, wie z.B. Vorträge, entnehmen Sie bitte der Tagespresse

