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Editorial

Im Zeichen der Zeit
Unverzichtbare ehrenamtliche Hospizarbeit
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von HOSPIZ IN
KOBLENZ,
vor drei Jahren wurde das
Hospiz- und Palliativgesetz (HPG)
verabschiedet. Wir sind nach wie
vor intensiv mit der Umsetzung,
gerade in der stationären Altenhilfe, beschäftigt. Wie müssen wir
uns aufstellen, damit wir im ehrenamtlichen Einsatz den Spagat
zwischen der Begleitung im Alltag und dem hospizlichen
Auftrag gut hinbekommen? Wir haben viele Beispiele gelingender Kooperationen und guter Vernetzungsstrukturen.
Und wir haben Ehrenamtliche, die sich eine Begleitung in
einem Altenheim nie für sich vorstellen konnten – und jetzt
froh sind, diesen Schritt über die eigene Schwelle hinweg
gegangen zu sein.
Britta Gil, Hospizfachkraft und auf dem Titelbild dieser Ausgabe, ist es eine Herzensangelegenheit, die Menschen in
den Einrichtungen der stationären Hilfen bei Bedarf hospizlich gut versorgt und vernetzt zu wissen. Sie ist sowohl für
unsere Ehrenamtlichen als auch für die Mitarbeitenden in
den Häusern ein wichtiges Bindeglied. Wir sind gemeinsam
auf der Suche nach guten Konzepten zur Umsetzung nach
dem HPG, die alltagstauglich und effektiv sein sollten.

Hospizarbeit ohne Ehrenamt ist
undenkbar und unverzichtbar

Und auf die Veränderungen, die wir bei ehrenamtlich Tätigen feststellen. Und nicht nur wir. Ehrenamt ist im Wandel.
Hospizarbeit ohne Ehrenamt ist undenkbar und unverzichtbar. Ehrenamtliche schenken etwas, was es in unserer Gesellschaft immer weniger gibt: Zeit. Doch reicht
die verbleibende Zeit weiterhin, um allen Anforderungen
gerecht zu werden: Begleitungen, Supervision, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Ehrenamtstreffen und
und und?
Waren es früher überwiegend Hausfrauen, die das Ehrenamt ausübten, so engagieren sich heute zunehmend auch
berufstätige Menschen. Hier gilt es, Ansprüche beiderseits
anzupassen, ohne Qualitätsverlust und ohne Ressourcen
zu überlasten.

Geschenkte Zeit – ein kostbares Gut
Den Ursprung der zugewandten, absichtslosen Hospizarbeit gilt es in die Zukunft zu transportieren. In eine immer
bunter werdende Zukunft, mit Menschen unterschiedlicher
Herkunft, Religion und unterschiedlichen Werten.
Über das, was mit geschenkter Zeit alles erreicht werden
kann, können Sie im Innenteil einiges erfahren. Ich wünsche Ihnen eine gute Lesezeit, eine wunderbare, frohe Advents- und Weihnachtszeit und überhaupt Zeit – für sich
selber und für ein gutes Miteinander.
Herzlichen Dank für Ihre geschenkte Zeit!
Ihre

Die Begleitungen erfordern ein ständiges Ausloten, ein
darüber Sprechen und eine Reflektion über sich und
die Umstände. Ebenso müssen wir uns inhaltlich in den
Vorbereitungskursen der Ehrenamtlichen auf die älter
werdende, sich verändernde Gesellschaft neu einstellen.
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Vorstand und Vereinsnachrichten

Eine Stimme für das Ehrenamt!
Aufruf zur Unterschriftenaktion „Voice of Volunteering“
Liebe Mitglieder und Freunde des Koblenzer Hospizvereins,
seit einigen Monaten ist auf unserer
Homepage www.hospizinkoblenz.de
unter Aktuelles folgender Link zu finden:
https://www.change.org/p/voice-ofvolunteering-in-hospice-and-palliativecare
Es ist ein Link zur „Voice of Volunteering“ der EAPC (European Association Palliative Care = Europäische Gesellschaft für Palliative Care).

der Öffentlichkeit rückt. Die EAPCVolunteering-Charta, die im Mai
2017 in Madrid verbschiedet wurde,
würdigt das Ehrenamt im Dienste einer hospizlich palliativen Begleitung.
Der Aufruf zur Unterschriftenaktion
„Voice of Volunteering“ stärkt das
Ehrenamt auf europäischer Ebene.
Das Ehrenamt ist der Grundstock jeder hospizlich palliativen Begleitung
und auch das Fundament unseres
Hospizvereins! Hospiz ist Haltung
und damit ein Versprechen in der
Begleitung durch die „radikale“ Orientierung am Gegenüber!

Der Koblenzer Hospizverein ist Mitglied im Deutschen Hospiz- und
PalliativVerband (DHPV) und damit
ebenso Mitglied im EAPC.

Hohe Qualität von Palliative
Care als integraler Bestandteil
des Gesundheitssystems
Die EAPC möchte die Entwicklung
und Förderung von Palliative Care
(P.C.) europaweit voranbringen. Als
Vision gilt eine hohe Qualität von
P.C. als integraler Bestandteil des
Gesundheitssystems. Die Mission
lautet: Förderung der Forschungspolitik und Wissensteilung mit anderen
europäischen Ländern sowie Förderung wissenschaftlich fundierter Bildung.

EAPC-Volunteering-Charta
würdigt das Ehrenamt
im Dienste einer hospizlich
palliativen Begleitung
Uns als Vorstand liegt besonders die
nachfolgend genannte Volunteering
Charta am Herzen.
Wir sehen im Ehrenamt die zentrale
Säule unseres Vereins und begrüßen jede Initiative, die das Ehrenamt hervorhebt und ins Bewusstsein
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Jede Stimme zählt!
Bitte unterstützen Sie unser
gemeinsames Anliegen.
Unterzeichnen Sie die Charta
über den oben angeführten
Link!
Deshalb der Wunsch an jedes einzelne Mitglied, die „Voice of Volunteering“ zu unterzeichnen, um die
Solidarität zum Ehrenamt aufzuzeigen und die Arbeit des Ehrenamtes
wertzuschätzen. Unser Verein zählt
über 1.000 Mitglieder. Wir können da
etwas bewegen.
Die EAPC-Volunteering-Charta ist
von der CHARTA für die Betreuung schwerstkranker und sterbender

Menschen von 2010 zu unterscheiden.
Letztere CHARTA hat die schwerkranken und sterbenden Menschen
im Blickwinkel und wurde bereits vor
Jahren vom Koblenzer Hospizverein
unterzeichnet.

Grundsatzpapier zur
Entwicklung von Hospizkultur
und Palliativversorgung in
stationären Einrichtungen der
Altenhilfe
Die CHARTA hat seit 2016 Handlungsempfehlungen für eine nationale Strategie, um eine hohe Qualität
in der Hospiz- und Palliativversorgung zu gewährleisten. Dazu gehört
auch ein Grundsatzpapier zur Entwicklung von Hospizkultur und Palliativversorgung in stationären Einrichtungen der Altenhilfe.
Falls Sie weitere Fragen zur EAPCVolunteering–Charta oder zur CHARTA
und ihre Nationale Strategie haben,
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll
an den Koblenzer Hospizverein:
Hohenzollernstraße 18
Telefon. 02 61/57 93 79-0
Abschließend ein aktueller Tipp zu
einem lesenswerten Buch:
„Die Kunst der Begleitung“ – Was die
Gesellschaft von der ehrenamtlichen
Hospizarbeit wissen sollte“
(Anmerkung der Redaktion: Unter
der Rubrik Buchempfehlung wird das
Buch auf Seite 19 vorgestellt)

Heike Kautz
Beisitzerin im Vorstand

Vorstand und Vereinsnachrichten

Unsere neue Homepage
Mit Geduld und kleinen Schritten in die Zielgerade

Foto: Ina Rohlandt

Foto: Ina Rohlandt

Foto: Ina Rohlandt

Foto: Julia Berlin

Erst wenn die Maske und Ausleuchtung stimmen, kommt der Fotoapparat zum Einsatz. Professionell und mit viel Einfühlungsvermögen sind wunderbare Aufnahmen entstanden, die zukünftig auf der Website und dem Flyer zu finden sind.
Kennen Sie das: Sie wollen eine Sache zu Ende bringen, aber immer
wieder kommt etwas anderes dazwischen? So die Überarbeitung unserer
Homepage – ein Projekt über zwei
Jahre.
Erste Treffen im Jahr 2016 mit Michael
Konrath, Geschäftsführer der Firma
forty-four, Einigung auf ein Design,
Überarbeitung, Ruhephase des Projektes, die neue Datenschutzgrundverordnung, dieses und jenes im Jahresverlauf, so manche Wechsel und
Umstrukturierungen, weitere Überarbeitungsschritte. Und dann ein sensationelles Angebot:

Julia Berlin, Diplomfotografin aus Koblenz, hat es sich zum Ziel gesetzt,
jährlich ein karitatives Projekt unentgeltlich zu unterstützen.
Vermittelt wurde uns der Kontakt über
einen Ehrenamtlichen, der in diesem
Jahr unseren Befähigungskurs absolvierte. Frau Berlin hat eigene Erfahrung in der Sterbebegleitung innerhalb
der Familie gemacht und erlebt, wie
wertvoll hospizliche Unterstützung
sein kann.
Zusammen mit einer Freundin, die für
die professionelle „Maske“ der Portraitierten sorgte, konnten im Sommer

vier Termine zum Fotoshooting vereinbart werden.
Mit sehr viel Einfühlungsvermögen
zum Thema, zu uns Hospizlern und
gegenüber Gästen im stationären Hospiz sind wunderbare Fotos entstanden.
Wir sagen Danke, für die Begegnungen,
für das Engagement, die tollen Bilder
und die geschenkte Zeit!

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin
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Ambulantes Erwachsenenhospiz

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne
Eine Geschichte vom Loslassen und neu Beginnen
Als ich mich in der HOSPIZ aktuell im
Jahr 2015 bei Ihnen als Sozialarbeiterin vorstellte, war mir bewusst, dass ich
eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit im Hospizverein annehmen würde. Was mir nicht bewusst
war, dass diese knapp vier Jahre mich
so nachhaltig prägen würden, dass ich
so manches Mal darüber nachdachte,
all jene erlebten Geschichten mit den
Menschen und deren Begleitungen
niederzuschreiben.

Welche Schicksale erwarten
mich hinter den Haustüren?
Ich durfte sowohl im ambulanten Kinderund Jugendhospiz als auch im ambulanten Erwachsenenhospiz als Sozialarbeiterin tätig sein. Zu Beginn meiner
Arbeit fuhr ich mit etwas Aufregung im
Bauch zu den Hausbesuchen. Dabei
fragte ich mich so manches Mal, welche Persönlichkeit, welche Aufgaben
und vor allem, welche Schicksale mich
hinter jener Haustüre erwarten würden.
Dies war für mich eine neue Erfahrung, denn aus meiner Zeit als Krankenschwester auf einer Palliativstation kannte ich den Krankenhausalltag,
die aufsuchende Arbeit bei den Menschen zu Hause war eine neue Erfahrung für mich.

Begegnungen mit den Menschen
machen das Leben lebenswert
Ich begleitete junge Erwachsene, Menschen mittleren Alters und all jene, die
das Rentenalter bereits erreicht hatten.
Eine Begegnung wird mir besonders
im Gedächtnis bleiben. Ich las eines
Tages die Nachricht einer Kollegin für
einen Auftrag zum Hausbesuch eines
jungen Mannes, der dringend eine
sozialrechtliche Beratung benötigte.
Dort angekommen öffnete mir ein kleiner, bereits stark abgemagerter junger
Mann, kaum älter als ich, die Türe und
bat mich mit einem Lächeln herein. Er
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erzählte mir bei einer Tasse Kaffee
von seinen Sorgen und seinem Anliegen. Die Wohnung war gerade erst
von ihm und seiner Freundin bezogen
worden. Beide studierten und wollten
anfangen, die Welt gemeinsam zu
bereisen. All dies würde ihnen allerdings verwehrt bleiben. Wir besprachen alle Anliegen und zum Schluss
des Hausbesuches fragte er mich
noch, was das Leben meiner Meinung
nach lebenswert machen würde? Ich
antwortete ihm, dass es für mich die
Menschen sind, die mir besonders
am Herzen liegen, mein Mann, meine
Familie und Freunde. Er nickte und

Man kann auf eine Art zuhören,
die mehr wert ist
als das Gefälligste,
was man sagen kann.
Charles Joseph de Ligne
Aquarell: Johannes Herborn

sagte leise aber mit gefestigter Stimme, dass er dies ähnlich sieht, nur mit
dem Unterschied, dass er früher Abschied nehmen müsse. Dies war zwar
nicht mein letzter Besuch bei ihm, es
war aber einer der Hausbesuche, die
ich nie vergessen werde.
Neben all der Schwere der Begleitungen und den Unterstützungsmöglichkeiten hatte ich auch immer wieder
das Glück, viel Positives und auch
Lustiges mit den Menschen vor Ort
erleben zu dürfen. Bei einem italienischen Patienten genoss ich deren
besonders herzliche Gastfreundschaft und das Bedürfnis der Familie,
immer ausreichend Pasta und Espresso vor Ort zu haben, sollte ich meinen
Besuch ankündigen. Ich habe viele
besondere Menschen kennenlernen

und so manche außergewöhnliche
Aufgabe lösen dürfen. So bestand
einer meiner letzten Aufträge als Sozialarbeiterin darin, Kontakt zu einer
afrikanischen Botschaft herzustellen.
Uns war es ein Anliegen, dass ein
Verwandter einer erkrankten Patientin
zeitnah nach Deutschland einreisen
durfte. Nach einigen Gesprächen und
Telefonaten mit der hiesigen Botschaft
ist unser Koblenzer Hospizverein nun
auch in Afrika nicht mehr unbekannt.
Mir war es immer ein Anliegen, die
Menschen und deren Angehörige so
zu unterstützen, damit sie neben der
Erkrankung nicht auch noch die Sorge um Antragsformulare, rechtliche
Ansprüche und Umbauten zur Verbesserung des Wohnumfeldes ertragen
mussten. Zudem durfte ich das ein
oder andere Mal Urlaube für Familien,
besondere Feste oder Veranstaltungen
organisieren und sehen, wie viel Kraft
und Energie die Menschen zur Realisierung ihres Wunsches an den Tag
legten. Bei all meinen Tätigkeiten hatte
ich stets meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Haupt- und Ehrenamt an
meiner Seite, die mir mit Rat und Tat
zur Seite standen. Dafür möchte ich
mich recht herzlich bedanken.

Freude auf neue Aufgaben und
interessante Begegnungen
Seit gut zwei Monaten habe ich nun
die Teamleitung im Bereich Ehrenamt/
Koordination/Bildungsreferat von meiner Kollegin Daniela Kiefer-Fischer
übernommen. Ich bin sehr gespannt
auf mein neues Aufgabengebiet und
freue mich schon jetzt auf viele interessante und persönliche Begegnungen mit den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.

Jennifer Herborn-Wolf
Ehrenamt Koordinatorin/
Bildungsreferentin

Ambulantes Erwachsenenhospiz

Ja sagen zu dem, was kommt!
Hommage an Edde
Wie gelingt es Menschen im Angesicht des bevorstehenden Todes oder
des Todes geliebter Menschen trotzdem Ja zu ihrem Leben zu sagen?
Nach Viktor Franklin können wir den
Sinn unseres Daseins nicht finden, wir
müssen ihn leben.
Von zwei Schlaganfällen fast blind,
geplagt von Diabetes und einer kaputten
Leber, ernährt über eine Magensonde,
von seinen Kindern im Stich gelassen,
sah Edgar ein solches „Krüppeldasein“
nicht mehr als lebenswert an und wollte sich daraus mit der letzten Ölung als
Wegzehrung zurückziehen. Nur wenig
später sollte es mir „zufallen“, ihm begleitend zur Seite zu stehen.

Edde entschied, sich wieder
dem Leben zuzuwenden
Weiß der Himmel? Von irgendwo her
kannten wir uns und das „Du“ rechtfertigte unser beider Empfinden. Edde
entschied dann, angesichts meiner
Bekanntschaft, sich wieder dem Leben zuzuwenden und in den verbleibenden Rest noch alles hineinzupacken, was der Stand der Dinge zuließ.
Dazu gehörten lange Spaziergänge
im Rollstuhl, Besuche auf der Kirmes,
Musik hören, vorlesen und mir mit Hilfe
seines messerscharf funktionierenden
Gedächtnisses die filmreife Lebensgeschichte eines resoluten, witzigen,
draufgängerisch dickschädeligen Neuendorfer Urgesteins – allseits bekannt
als Hans Dampf in allen Gassen – zu
eröffnen.
Fast zwei Jahre blieben uns für ein
letztes Ausschöpfen noch vorhandener Ressourcen. In diese Zeit der
Todesnähe, in der die Welt oft für Edde
unterzugehen schien, gesellte sich ein
tiefgründiger Wegbegleiter in Form des
Buches „vier minus drei“ von Barbara
Pachl-Eberhart zu mir. (Vorgestellt in
Heft 2/2011)
Was ich da erfuhr, zog mich in den
Bann, rüttelte auf, bereicherte nach-

Wenn Du heute traurig bist, weil
ein geliebter Freund nicht mehr
in Deiner Nähe ist, schau all die
an, die Du liebst und die Dich
umgeben! Sei fröhlich in jedem
Augenblick ihrer Gegenwart!
Umarme sie fest,
und umarme dabei auch Deinen
Freund! Er ging,
um uns die Augen und das
Herz zu öffnen
für das, was wir
haben. Erfreue Dich daran, um
ihn zu erfreuen!
Wenn Du sein Lachen vermisst
und seine Worte, die stets alles
Schwere von Deinen Schultern
genommen haben, freue Dich
an all den lustigen Geschichten,
die Du im letzten Jahr erlebt hast,
erzähl sie ihm und lache laut, so
laut, dass er Dich sicher hören
kann!
Wenn Du den Platz noch suchst,
an dem Du Deinem Freund begegnen und ihm nah sein kannst, rufe
ihn zu Dir mit fester, froher Stimme,
hol ihn zu Dir an den Tisch, koch
ihm ein gutes Essen, das er stets
so liebte, und iss mit ihm!
Zünd ihm eine Kerze an und freue
Dich am Licht! Sing ein frohes
Lied. Und lass Deinem Herzen Engelsflügel wachsen, die Dich tragen zu Deinem geliebten Freund,
DER DICH NIE VERLÄSST
(Auszug aus dem Kapitel „Weitergehen“)

haltig, während es alle Emotionen auf
der Leiter der Trauer berücksichtigte.
Durch die Konfrontation mit dem Tod
ihres Mannes und ihrer zwei kleinen
Kinder und der Tragik des unfass-

baren Geschehens, wurde sie fähig,
die hervorzubringen und zu werden,
die sie heute ist.

Aufschlußreiche Lektüre für
den letzten Lebensweg
Nach dem zweiten Lesedurchgang
kam mir die Idee, Edde anzubieten,
ihm das Buch vorzulesen. Er gab gemäß dem Motto „Schau ma mal!“ das
Einverständnis. Seinem Wunsch zufolge gehörte dann zu jedem meiner
Besuche als Besonderheit ein Kapitel
aus „Vier minus drei“ dazu. An seiner
Reaktion konnte ich erkennen, dass
sich in der Mitteilung dieses ergreifenden Schicksals nicht nur Mut und
Kraft zum Leben, sondern auch viel
„Aufschlussreiches“ für den letzten
schwierigsten, wichtigsten und heiligsten Weg verbarg.
Kaum war die Lektüre beendet, eröffnete er mir wild entschlossen, nichts
mehr zu essen. Er verfasste mit mir
eine Patientenverfügung und signalisierte – und das mit erstaunlicher, bewundernswerter Gelassenheit – dass
er sich von jetzt an bewusst auf die
letzte Reise auszurichten gedachte.
Schon sehr geschwächt bat er mich
gegen Ende: „Bete, damit ich bald sterben kann!“ Die Lebenskraft schwand
dahin und eines Nachts schlief er sanft
auf die andere Seite hinüber.
Ich fühle mich privilegiert, dass ich
Edde ein Stück weit auf seinem ihm
ganz eigenen Lebensweg begleiten
durfte, der mutig, selbstbestimmt und
klar bis zur Ankunft von ihm gestaltet
worden war. Da rundete sich „Leben
als Kunstwerk“ noch im Abschiednehmen ab.

Monika Mittermaier
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
amb. Erwachsenenhospiz
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Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Wiedersehen in Aserbaidschan
Mit viel Gepäck und helfenden Händen ins ferne Land
„Ich möchte einmal mit
meinen Söhnen in meine
Heimat reisen“
Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Koblenz begleitet seit mehreren Jahren eine Familie, in der die
Mutter aus Aserbaidschan stammt.
Der größte Wunsch der Mutter war es,
einmal im Leben mit ihrem erkrankten achtjährigen Sohn und seinem
elfjährigen Bruder in die Heimat zu
ihrer großen Familie und schon älteren Mutter zu reisen. Lange war der
Zustand des Sohnes so kritisch, dass
an eine solche Reise nicht zu denken
war. Später wurde überlegt, ob diese
Reise nicht zu komplikationsreich sei
und ob das Kind in Aserbaidschan im
Notfall überhaupt gut versorgt werden
könnte.

Ein Attest von der Kinderklinik wurde
benötigt, was bestätigt, dass das Kind
flugfähig ist und welche Medikamente
und Infusionen er mit sich tragen muss.
Alles sowohl in deutscher als auch in
englischer Sprache.

Gespräche mit Botschaft,
Airline, Sicherheitsdienst,
Bundespolizei...
Die Airline wollte ihn erst nur in Begleitung eines Arztes transportieren. Hier
musste ich ein Gespräch zwischen
den Ärzten von Lufthansa und der Kinderklinik arrangieren. Zur verlängerten
Haltbarkeit der Infusionen musste ein
anderes System verwendet und zu de-

Viele Stunden lohnende
Arbeit, um Herzenswunsch in
die Tat umzusetzen
Viele Gespräche mit der Familie und
dem Helfersystem fanden statt, bis
die Entscheidung getroffen war und
alle dieser Reise gegenüber positiv
oder zumindest neutral eingestellt
waren. Denn die Familie war auf die
Unterstützung aller angewiesen, um
den Herzenswunsch in die Tat umzusetzen. Ich übernahm die Koordination der Planung, zumal die Mutter nur
unzureichend deutsch spricht. Viele
Stunden hat es gekostet, bis alles in
die Wege geleitet war.
Der erkrankte Sohn ist 24 Stunden am Tag auf Infusionen angewiesen, seine tägliche Infusionsmenge
beträgt ca. vier Liter. Alle Infusionsbeutel sind in einem speziellen Rucksack untergebracht, den er in einem
Puppenwagen hinter sich herzieht
oder vor sich herschiebt. Der Junge
ist quirlig und voller Energie und hat
schon viele kritische Situationen gut
überwunden.

8
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Foto: Privat

Schon der Flug war für die Söhne ein
aufregendes Erlebnis.
ren Herstellung eine spezielle Apotheke gefunden werden, die ich in Bayern
fand. Weitere Gespräche mussten
geführt werden, zum Beispiel mit der
Bundespolizei und dem Sicherheitsdienst oder der aserbaidschanischen
Botschaft zur Rückreisevorbereitung
und Krankenversorgung in Aserbaidschan. Eine Auslandskrankenversicherung für ein so krankes Kind war
natürlich nicht zu finden.

werden, im Winter ist die Kühlung der
Infusionen leichter. 70 Liter Infusionslösungen und zusätzliche Medikamente
mussten mitgenommen werden. Ein
Teil der Lösungen darf auf keinen Fall
gefrieren und muss deshalb im Handgepäck mit in die Kabine. Der andere Teil sollte in den Frachtraum. Alles
musste von Lufthansa genehmigt und
schriftlich bestätigt werden.

Tatkräftige Unterstützung beim
Transport der Familie
und der Gepäckverladung
Und dann musste eine ganz praktische Herausforderung gelöst werden.
Wie sollte die Mutter mit zwei Kindern,
vier Handgepäck-Trolleys (mit den Infusionen), vier großen Styroporboxen
(Infusionen) und zwei großen Koffern
alleine zurechtkommen? Die betreuende Pflegekraft des ambulanten Kinderkrankenpflegedienstes des DRK
Koblenz kam zu Hilfe, konnte die Familie mit einem großen Wagen zum
Flughafen bringen, bei der Gepäckverladung behilflich sein und bei der Rückkehr auch wieder abholen. Der am
Flughafen gebuchte Mobilitätsservice
beförderte zwar den erkrankten Jungen, aber er übernimmt keinerlei Verantwortung für Gepäck, nicht einmal
für kurze Zeit, denn kein Gepäck darf
am Flughafen unbeaufsichtigt stehen.
Mit vereinten Kräften konnte die Familie zu Weihnachten 2017 ihre weite
Reise antreten. Wir konnten damit
zum Gelingen eines großen Herzenswunsches beitragen. Mit vielen Geschichten und strahlenden Gesichtern
kamen alle im Januar 2018 nach
Deutschland zurück.

Im Winter nach Aserbaidschan
Die 17 Tage dauernde Reise wurde
über Weihnachten und Silvester geplant. Im Sommer könnte es zu heiß

Ute Bohnstengel
Hospizfachkraft
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Sophia – mutig, stark und tapfer
„Wir tragen dich in unseren Herzen“
Sophia, das jüngste von fünf Kindern,
war an Leukämie erkrankt und starb
wenige Tage nach ihrem zehnten Geburtstag im Familienkreis zu Hause.
Ich begleitete sie und ihre Geschwister
ehrenamtlich. Auf ihrer Beerdigung
habe ich mit folgenden Zeilen von ihr
Abschied genommen:

mante junge Dame, die Komplimente
machte. Ich habe ihr aus dem PippiLangstrumpf-Buch vorgelesen, meist
wurden aus einer Geschichte zwei bis
drei Geschichten.

Wir unterhielten uns unter anderem
über Heidi, Biene Maja und Pippi
Langstrumpf. Im Zusammenhang mit
Pippi sagte Sophia: „mutig, stark und
tapfer“. Und sie meinte damit nicht
nur Pippi Langstrumpf, sondern auch
sich selbst.
Ich habe aber nicht nur ein mutiges,
starkes und tapferes Mädchen kennengelernt, sondern auch eine char-

Dann musste sie gehen und jetzt ist
sie erlöst von allem Schmerz und Leid
dieser schlimmen Krankheit.
Jetzt müssen andere mutig, stark und
tapfer sein. Alle, die jetzt hier sind, um
Sophia trauern und nicht verstehen
können, warum ihr Leben nur so kurz
sein durfte.

„Als ich Sophia in diesem Jahr kennenlernte, war sie bereits schwer krank.
Bei unserem ersten Treffen war auch
ihre Cousine da, und die Mädchen
erzählten von gemeinsamen Unternehmungen und Erlebnissen, die jetzt,
aufgrund „dieser sch… Krankheit“,
wie Sophia es ausdrückte, nicht mehr
möglich waren. Du darfst das Wort
ruhig laut aussprechen, sagte ich ihr:
diese scheiß Krankheit!

Lieblingsonkel und alle Angehörigen
nochmal treffen. Und das hat sie ja
auch geschafft!

Foto: Privat

Sophia – fröhlich und charmant
„Du kannst schön vorlesen“ sagte sie
zu mir, dabei hatte sie mich mit ihrer liebenswürdigen Art doch schon
längst um den Finger gewickelt.
Das allerschönste, was mir Sophia am
Ende unseres ersten Treffens sagte,
war: „Ich mag Dich!“ Und ich antwortete ihr: „Ich mag Dich auch.“
Ich habe gefühlt, dass sie wusste, wie
schlimm krank sie war. Und ich bin
mir sicher, sie wollte ihren Geburtstag
noch erleben und Oma und Opa, den

Aber solange ihr Eltern, ihr Geschwister, die Familie, Angehörige und
Freunde, solange wir über sie sprechen, MIT ihr sprechen, uns in Dankbarkeit an sie erinnern und sie in unseren Herzen tragen, solange ist sie
noch da!
Liebe Sophia, um es mit Deinen Worten zu sagen: „Wir mögen Dich.“ Wir
denken an Dich und wir werden Dich
niemals vergessen.
AMEN“

Michael Homann
Ehrenamtlicher Mitarbeiter
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Mit der „Angel“-Fackel von Koblenz nach Wiesbaden
Kinder-Lebens-Lauf – eine Rundreise durch ganz Deutschland
Berlin, 4. Juni, Flughafen Tempelhof:
Die „Angel“-Fackel, das Wahrzeichen
des Kinder-Lebens-Laufs machte sich
unter der Schirmherrschaft von Elke
Büdenbender, Ehefrau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier,
auf den Weg durch ganz Deutschland.
Ihre Reise umfasste 6.000 Kilometer
und über 100 Stationen. Von Kinderhospiz zu Kinderhospiz wanderte sie,

viele Hände nahmen sie entgegen,
hielten und reichten sie weiter. Der
Bundesverband Kinderhospiz e.V., als
Initiator dieser Aktion, möchte mit dieser Kampagne ein Zeichen der Solidarität setzen, auf die Situation lebensverkürzend erkrankter Kinder und
Jugendlicher aufmerksam machen
und Unterstützer und Sponsoren für
die vielen Kinderhospizdienste finden.

Am 19. Juli wartete auch das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in
Koblenz gespannt auf das Eintreffen
der „Angel“-Fackel, die mit der MS
„Rheinprinzessin“ gegen Mittag am
Rheinufer anlegen sollte. Dann war es
soweit! Monika Friedrich vom Bundesverband Kinderhospiz winkte uns vom
Schiff mit der Fackel lachend zu.
Fortsetzung auf Seite 10
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Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Fotos: KHV

Ronny Schöniger (4. v.l.) mit Akteuren und Unterstützern der Aktion „Angel“-Fackel.
Katja Masendorf, Hospizfachkraft im
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz
Koblenz, und Marion Steinke, Mitarbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, begrüßten und begleiteten Monika
Friedrich über die Firmungsstraße zum
gut besuchten Jesuitenplatz.

und Jugendhospizes Koblenz stand
schon bereit, die „Angel“-Fackel entgegenzunehmen, um sie am nächsten
Tag gemeinsam mit 19 weiteren Radfahrern nach Wiesbaden zum Kinderhospiz Bärenherz zu bringen.

Großer Jubel bei der
„Angel“-Fackelübergabe am
Jesuitenplatz
Hier hatten sich neben unseren Akteuren – den engagierten Radfahrern – auch viele Kinder, interessierte
Koblenzer, haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen des Koblenzer Hospizvereins und Clown Peppino versammelt, um Monika Friedrich herzlich willkommen zu heißen. Sie hielt die Fackel
hoch und reichte sie weiter an Katja
Masendorf.

Monika Friedrich überreicht die
Fackel an Katja Masendorf.
Doch hier verweilte sie nur kurz, denn
Ronny Schöniger, seit zehn Jahren
Unterstützer des ambulanten Kinder-

10
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Für Kurzweil und spaßige
Unterhaltung am Jesuitenplatz
sorgte Clown Peppino.
„Für mich ist es eine große Ehre, die Fackel in den Händen zu halten. Wir alle
wissen von der Existenz der Kinderhospize, aber welchen unermüdlichen
Einsatz die ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen leisten, geht oft an
uns vorbei. Die Aktion soll auf diese
tollen Leistungen, die täglich vollbracht
werden, aufmerksam machen. Das ist
allen Beteiligten in Koblenz gelungen
und ich danke den Mitarbeiter*innen
des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes, den Radsportlern, die uns
die lange Strecke nach Wiesbaden
begleiten und der Köln-Düsseldorfer
für die Rückfahrt auf dem Raddampfer
Goethe“, so Ronny Schöniger.

Ihm und Jürgen Flick, beide Ausnahmesportler im Amateurbereich, ist
es zu verdanken, dass sich noch 18
weitere Radsportler der Gruppe angeschlossen hatten. Dazu Jürgen Flick:

Dafür nehmen wir uns gerne
auch mal einen Tag Urlaub
„Es war sehr einfach, unsere Radsportfreunde zu motivieren und bei
der Aktion zu unterstützen. Da ist es
auch selbstverständlich, einen Tag
Urlaub zu nehmen. Zumal unsere
Route auch als Trainingsfahrt für die
„münz transalp 2018“ durch die französischen Alpen im August dient. Für
uns alle ist es wichtig, das Kinderhospiz und deren Arbeit zu unterstützen.“
Am folgenden Freitagmorgen trafen
wir alle Radsportler gut gelaunt und
voller Enthusiasmus am Deutschen
Eck wieder. Hier wurde die Fackel an
einem der Räder sicher montiert, damit sie die lange Strecke nach Wiesbaden gut übersteht. Auch Monika
Friedrich war wieder dabei. Sie begleitete die Gruppe mit dem Auto bis
Wiesbaden. Wir fuhren mit unserem
Hospizauto bis Assmannshausen. Im
Kofferraum befanden sich belegte
Brötchen, Croissants, Obst, Energieriegel und jede Menge Wasser, denn
die Temperatur hatte schon die 30°Marke erreicht. Dort sollten sich die
Radfahrer bei einer Pause gut gestärkt auf die verbleibende Strecke nach
Wiesbaden aufmachen.

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz
Mit im Hospizauto saß die in Dieblich
wohnende Ute Hildebrandt. Über Facebook hatte sie vom Kinder-LebensLauf erfahren und beim Bundesverband Kinderhospiz e.V. angefragt, ob
es in Koblenz Unterstützung braucht.
Natürlich brauchte es das! Als angehende Klinikclownin Dr. Molly Lakrizze hatte sie am Vortag zusammen mit
Clown Peppino auf dem Jesuitenplatz
Kinder und Erwachsene zum Lachen
gebracht. Auf der Fahrt nach Assmannshausen war sie dabei, um die
Radsportler zu begrüßen und für deren leibliches Wohl zu sorgen.
„Als ich in Facebook den Bericht über
den Kinder-Lebens-Lauf las, stand für
mich fest, da will ich helfen. Ich muss
gestehen, dass meine Vorstellung
über die Arbeit in einem Kinderhospiz
eine vollkommen andere war. Durch

den Kontakt mit Marion Steinke habe
ich einen sehr interessanten Einblick
in die Arbeit bekommen dürfen, der
mich sehr neugierig gemacht hat und

und Freude, dabei gewesen zu sein
und natürlich halte ich auch weiterhin
Kontakt zu dem Kinder- und Jugendhospiz Koblenz und wäre bei weiteren
Aktionen gerne wieder dabei!“, beschrieb Ute Hildebrandt das Erlebte.
Am 13. Oktober 2018, dem Welthospiztag, erreichte die Fackel wieder
Berlin.
Unter www.Kinder-Lebens-Lauf.de
finden Sie weitere Berichte und die
Möglichkeit, zu spenden.

In Assmannshausen erwarteten
Ute Hildebrandt und Martina Friedrich
die Radfahrergruppe.
der mich aber auch sehr ergriffen hat.
Als zukünftige Westerwälder Klinikclownin war es für mich eine Ehre

Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Kürbislichter und Kürbisspeisen
Kreativität und kulinarische Genüsse – Aktion für Geschwisterkinder
nun ein weiteres Angebot:
Das Herstellen von Kürbislichtern! Neun Kinder und
Jugendliche trafen sich,
schnitzten vergnügt und
konzentriert an ihren Kürbissen. Dabei tauchten alle
intensiv in ihre künstlerische
Arbeit ein. Lustige und gruselige Kürbislichter waren
am Ende das Ergebnis.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben wir zu einer Aktion für die Geschwisterkinder aus unseren Begleitungen eingeladen.

Tatkräftige Unterstütung durch
Ehren- und Hauptamt

Nach der Arbeit wurde von einem
Teil der Gruppe ein Drei-GängeMenü gekocht, während die anderen
Ball spielten, malten oder miteinander
plauschten.

In Zusammenarbeit mit unseren ehrenund hauptamtlichen Kräften konnten
wir allen interessierten Kindern und
Jugendlichen eine Teilnahme an dieser Aktion ermöglichen. Auch den Kindern, die statt in die Ferien zu fahren,
mit ihren Eltern in der Wohnung der
Elterninitiative krebskranker Kinder
am Kemperhof untergebracht waren,
wurde so ein schöner Feriennachmittag ermöglicht.

Zum Schluss kamen alle am Tisch
zusammen und versuchten mutig die
zubereiteten Speisen. Manche Kinder und Jugendliche hatten noch nie
zuvor Kürbis gegessen. Es gab eine

Ute Bohnstengel
Hospizfachkraft
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Foto: U. Bohnstengel

Gruppenbild mit Kürbisköpfen :-)

herzhafte Kürbissuppe, eine süße
Kürbisspeise und Apfelmus. Gut gestärkt zogen alle mit ihren großen Kürbislichtern vergnügt nach Hause!

Arbeit macht hungrig

Lustige, gruselige Kürbislichter
Nachdem im Januar das Pizzabacken in unseren Geschäftsräumen
von den Kindern und Jugendlichen
so gut angenommen wurde, gab es
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Stationäres Hospiz St. Martin

Über den Wolken
In einer Cessna in luftige Höhen

Fotos: Ingrid Wagler-Wolff

Christa Schüürman und Freundin
Ingrid Wagler-Wolff.
Christa Schüürman, Gast im stationären Hospiz St. Martin, konnte sich
unverhofft am 9. September bei bestem Wetter einen Wunsch erfüllen.

Wagler-Wolff und Herrn Saheer startete sie am Winninger Flughafen in
einer Cessna in luftige Höhen.
Bei bester Sicht nahm der einstündige Rundflug kurvigen Kurs auf
das wunderschöne Moselstädtchen
Cochem. Von dort flogen sie weiter
in die Eifel und genossen einen herrlichen Blick auf Maria Laach und den
imposanten Laacher See. Interessant
war auch die Sicht auf einen Basaltsteinbruch kurz vor Mayen.

Den Heimatort aus der
Vogelperspektive betrachten
Die Krönung dieses gelungenen Erlebnisses war die Sicht von oben

„Über den Wolken muss die
Freiheit wohl grenzenlos sein“
Herr Saheer, ein Vater, dessen Tochter einen Rundflug nicht wahrnehmen
konnte, sponserte den Flug und Frau
Schüürman nahm ihn dankend an.
Gemeinsam mit ihrer Freundin Ingrid

herab auf den Heimatort von Christa
Schüürman, Neuwied/Feldkirchen. Mit
einer Schleife über Koblenz flog der
junge Pilot, der so viel Freude daran
hatte, mit Frau Schüürman und ihrer

Wunderbarer Blick auf Koblenz.
Freundin diesen Nachmittag gemeinsam verbringen zu können und ihn so
besonders zu machen, zurück nach
Winningen. Ingrid Wagler-Wolff hielt
einige schöne Momente mit ihrer
Kamera fest.

Die Cessna kurz vor dem Start.

Sandra Falk
Hospizfachkraft
stat. Hospiz

Im Wintergarten nach den Sternen greifen
Beständigkeit – der Wert des Hospizes
Auch das verkörpern die Möbel
des Wintergartens, welche nun
nach fast zwanzig Jahren durch
neue Stücke ersetzt wurden.
Die täglichen Mahlzeiten im
Wintergarten können nun in modernen Lederstühlen und an wunderschönen und hochwertigen
Echtholztischen eingenommen
werden.
Das alte Sofa wurde durch einen
modischen Zweisitzer ersetzt,
den man elektronisch in eine
Liegeposition bringen kann, um
beispielsweise so durch die Glasfronten des Wintergartens den

12
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Sternenhimmel zu beobachten
oder sich beim Betrachten des
Wolkenhimmels zu entspannen.
Das beruhigende Ambiente
bleibt auch mit dem neuen Mobiliar weiterhin bestehen. Das
moderne Flair ist äußerst zeitgemäß und erfreut nicht nur alle
Mitarbeiter*innen, sondern auch
unsere Gäste und Besucher.

Foto: Barbara Beisel

Ein Schmuckstück zum Wohlfühlen und
Verweilen – der neu gestaltete Wintergarten.

Maren Mangott
Hospizfachkraft
stat. Hospiz

Trauerbegleitung

Neustart der offenen Kindertrauergruppe
Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl unter Gleichgesinnten erleben
Viele Bedürfnisse trauernder Kinder
sind theoretisch in ihrem sozialen
Umfeld zu erfüllen. Praktisch sind
dort einige Schwierigkeiten kaum
aufzufangen. Die Trauergruppe für
Kinder ist ein ergänzendes Angebot
des Koblenzer Hospizvereins auf dem
Weg der Begleitung nach dem Verlust
eines nahestehenden Menschen.

Kinder kennenlernen, die
Ähnliches erlebt haben
Die Gruppen bieten Kindern die Möglichkeit, andere Kinder kennenzulernen, die Ähnliches erlebt haben und
schaffen ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl. Gerade trauernde
Kinder haben nicht immer in ihrem
nahen Umfeld andere Kinder, die bereits das Gleiche erlebt haben. In der
Gruppe treffen sie auf Gleichgesinnte
und haben so keine Sonderrolle inne.
Hier können sie in einem geschützten
Raum all ihre Gedanken und Gefühle
auf unterschiedliche und eigene Weise zum Ausdruck bringen.

Angebot der Trauerbegleitung
für Kinder und Jugendliche
Seit vielen Jahren bietet der Koblenzer Hospizverein Kinder- und
Jugendtrauergruppen an. Ihre Trauerbegleitung beginnen die Kinder
innerhalb der geschlossenen Kindertrauergruppe, die an acht aufeinanderfolgenden Terminen stattfindet
und inhaltlich aufeinander aufbauend
arbeitet. Anschließend können die
Kinder ein offenes Gruppenangebot
wahrnehmen.

Mit dem Heranwachsen der
Kinder kann sich auch die Art
der Trauer verändern
Die offene Kindertrauergruppe wird
viermal im Jahr für die Kinder angeboten, die bereits an der geschlos-

senen Kindergruppe teilgenommen
haben. Kinder entwickeln sich weiter,
werden älter und Trauer kann sich
dementsprechend mit verändern. Mit
einem weiterführenden offenen Gruppenangebot können die Kinder so entsprechend ihrer Entwicklung und der
sich verändernden Trauer unterstützt
werden. Die Kinder können selbst
entscheiden, ob und an welchen Terminen sie teilnehmen wollen, je nach
eigenem Bedürfnis.

Kinder können lernen, ihre
Trauer in ihre fortschreitende
Lebensgeschichte zu
integrieren
Besonderer Schwerpunkt in der Gruppe ist die Anregung von Erinnerungen
an den Verstorbenen, die Übung von
Kommunikation über ihn, Verarbeitung der Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Verlust, Unterstützung
im Umgang mit eintretenden Gefühlen, Reflexion der Beziehungen
innerhalb und außerhalb der Familie
und der eigenen Ressourcen im Umgang mit der Trauer, sodass Kinder
die Trauer in ihre fortschreitende Lebensgeschichte integrieren können.
Die Gruppe wirkt unterstützend und
nicht ersetzend. Zur Stabilisierung
der Erwachsenen als Hauptbezugspersonen sollte auch parallel mit den
Erwachsenen gearbeitet werden. So
kann die ganze Familie in der Anpassung an den Verlust unterstützt werden.

Start mit neuer
Kindertrauergruppe nach zwei
Jahren Pause
Die Nachfrage nach einem offenen
Gruppenangebot ist vor zwei Jahren
gesunken, so dass die Gruppe pausierte. Wir haben uns gefreut, dass
nach dieser Auszeit die offene Kindertrauergruppe wieder an den Start

gehen konnte. Am 25. August haben
sich die Kinder mit der Trauerbegleiterin Jessica Lehnen und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Ilse Syré in
den Räumen des Koblenzer Hospizvereins getroffen.

Zum Thema Träume
Traumfänger gebastelt
Von 10 - 14 Uhr haben sie gemeinsam mit den Kindern zum Thema
Träume gearbeitet. Endergebnis war
an diesem Tag ein selbstgebastelter
Traumfänger. Laut indianischer Überlieferung soll er über dem Schlafplatz

Mit einfachen Mitteln haben die
Kinder ganz individuelle farbenfrohe
Traumfänger gebastelt.
aufgehängt werden.
Während so die bösen Träume im Netz
hängen bleiben und von der Morgensonne neutralisiert werden, können
die guten Träume durch die Federn
zum Schlafenden zurückkehren. Alle
Kinder freuen sich auf das nächste
Gruppenangebot am 24. November.

Jessica Lehnen
Hospizfachkraft
amb. Kinder- und Jugendhospiz
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Personelles

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Rückblick auf 14 Jahre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wie alles begann
Als ich im Januar 2005 als Ehrenamtliche in der Geschäftsstelle des
Koblenzer Hospizvereins aushalf, war
ich eigentlich auf der Suche nach einer neuen bezahlten Beschäftigung
als Verpackungseinkäuferin in der
freien Wirtschaft. Mein letzter Arbeitgeber musste Insolvenz anmelden
und alle Mitarbeiter freistellen. Um die
freie Zeit sinnvoll zu gestalten, habe
ich bei Frau Textor, der damaligen
Geschäftsführerin, angefragt, ob sie
Unterstützung bei Büroarbeiten benötige. Natürlich hat sie ja gesagt und so
habe ich zwei bis drei Mal in der Woche ausgeholfen.

heitsgrad des Koblenzer Hospizvereins zu erhöhen, die Öffentlichkeit für
dieses Thema zu sensibilisieren und
Mitglieder und Spender zu „werben“.

Organisation vieler
Veranstaltungen hat mein
Arbeitsleben geprägt
Nun sind für mich knapp 14 Jahre
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
Koblenzer Hospizverein e.V. vorüber
und ich stehe kurz vor meinem Rentenbeginn. Ich durfte miterleben und

Wichtiges Ziel war von Beginn
an, den Bekanntheitsgrad des
Vereins zu erhöhen
Als ich dann auch noch parallel zu
meiner Arbeit eine junge schwerstkranke Frau über Monate bis zu ihrem
Tod begleitet habe, war für mich klar:
Im Rahmen meiner Tätigkeit möchte
ich alles dazu beitragen, den Bekannt-
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Immer wieder konnte ich erleben, wie
groß die Bereitschaft nicht nur bei den
Koblenzer Bürgern ist, uns und unsere Arbeit ideell und finanziell zu unterstützen. Dieses Wissen hat mich stets
getragen und motiviert.

Wertschätzende
Zusammenarbeit im Team
Die jahrelange Zusammenarbeit mit
meinen haupt- und ehrenamtlichen
Kolleg*innen war bereichernd und
hat viel Spaß gemacht. Was wäre der
Verein ohne Euch!

Entscheidung getroffen
und nicht bereut
Doch es sollte anders für mich kommen! Die Stelle der Mitarbeiterin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde frei und ich habe mich, obwohl ich
auf einem ganz anderen Betätigungsfeld zu Hause war, beworben.
Wie konnte ich nur so mutig sein?
Von der freien Wirtschaft hin zu einem
gemeinnützigen Verein und dann
auch noch dieses Thema…? Die Einarbeitungszeit war nicht leicht. Doch
der gleichzeitig begonnene Hospizhelferkurs hat mir den Einstieg erleichtert und allmählich wurden die
Themen Krankheit, Sterben, Tod und
Trauer und deren Umgang für mich
vertrauter.

Hohe Bereitschaft der
Bürger*innen, die Hospizarbeit zu unterstützen

Bedanken möchte ich mich bei den
Printmedien, insbesondere bei Doris Schneider von der Rhein-Zeitung.
Bei ihr fand ich stets ein offenes Ohr,
wenn es galt, bestimmte Themen der
Hospizarbeit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Foto: KHV

Marion Steinke an ihrem Arbeitsplatz.
Hier wurden unzählige Veranstaltungen
geplant, Kontakte geknüpft und der
Feinschliff für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit getätigt.
auch daran teilhaben, wie der Verein
stetig gewachsen ist und seine Bereiche und Angebote erweitert hat.
Ich habe viel gelernt und erlebt und
bin auf wunderbare Menschen getroffen. Die Organisation vieler Veranstaltungen hat mein Arbeitsleben
wesentlich geprägt. An einige „Highlights“, wie zum Beispiel zwei Benefizkonzerte mit dem Pianisten Martin
Stadtfeld in der Rhein-Mosel-Halle,
erinnere ich mich gern und gut.

Ihnen liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer, Danke für die Treue und Ihr
bürgerschaftliches Engagement.
Liebe Geschäftsführung, lieber Vorstand, Ihnen und allen im Verein Tätigen wünsche ich weiterhin Gesundheit, viel Kraft und Energie für diese
anspruchsvolle und unentbehrliche
Arbeit.

Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Personelles

Neue Mitarbeiterinnen stellen sich vor
Verbundenheit zum
Koblenzer Hospizverein
seit vielen Jahren

Mein Name ist Nora Daum, ich bin 38
Jahre alt, komme aus Koblenz und
freue mich sehr, mich Ihnen vorzustellen.
Ich bin Diplompädagogin und unterstütze seit Mai das ambulante Kinderund Jugendhospiz auf Minijobbasis in
der Organisation der Familientage sowie bei administrativen Aufgaben.
Zum 1. November werde ich zusätzlich zu den bestehenden Aufgaben
die Koordination im Bereich der
Aus,- Fort- und Weiterbildung für die
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz übernehmen. Der Stellenumfang
wird dann auf 29 Stunden pro Woche
erweitert.
Von 2009 bis 2013 war ich bereits
als Hospizfachkraft im ambulanten
Kinderhospiz tätig. Der Schwerpunkt
lag damals auf der psychosozialen
Begleitung der Familien, der Koordination ehrenamtlicher Einsätze und
der Netzwerkarbeit. Ich hatte mich
damals aus der Hospizarbeit verabschiedet und anschließend einige
Jahre im Kinderkrippen- und Personalbereich gearbeitet. Die Hospizarbeit hat mich sehr stark geprägt, und
so konnte ich auch in diesen Aufgabenfeldern immer wieder aus meinen
Erfahrungen schöpfen und vieles
weitergeben.

Meine Verbundenheit zum Koblenzer
Hospizverein und zur Hospizarbeit ist
bis heute geblieben. Es beeindruckt
mich immer wieder aufs Neue, mit wie
viel Leidenschaft die Ehrenamtlichen
sich für Menschen am Lebensende
engagieren. Zudem schätze ich das
bedürfnisorientierte Arbeiten sowie
die respektvolle und wertschätzende
Haltung gegenüber schwerstkranken
Menschen und ihren Angehörigen
oder Freunden.
Deshalb höre ich auf mein Herz: Ich
freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und natürlich auf die Zusammenarbeit mit vielen tollen Menschen!
Danke für diese Möglichkeit.
„Wer Vertrauen hat, erlebt jeden Tag
Wunder.“ (Peter Rosegger)
Nora Daum
Koordinatorin
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Dankbarkeit und Liebe
auch in der Sterbephase
erleben

Aufarbeitung für sie schwieriger Lebensereignisse, um so den letzten
Weg so gut wie möglich beschreiten
zu können. Meine Tätigkeit kennzeichnet sich durch systemische Arbeit,
Atemtherapie und Gespräche, und ist
gekennzeichnet und wird unterstützt
durch die Zusammenarbeit mit dem
multiprofessionellen Team des stationären Hospizes.
Es macht mir große Freude und ich
bin sehr dankbar, die Menschen zu
erreichen.
Ich bin herzlich aufgenommen worden
und fühle mich im Team sehr wohl.
Muna Rayes
Therapeutin

Danke für die
geschenkte Zeit
Wir verabschieden uns von den
ausgeschiedenen ehrenamlichen
Mitarbeiter*innen und bedanken
uns ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft. Wir wünschen ihnen alles
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.

Mein Name ist Muna Rayes, ich bin
52 Jahre alt.
In meiner selbstständigen Tätigkeit,
„Individuelle Lebensberatung“, habe ich
vor drei Jahren mit einer Klientin die
wunderbare Erfahrung im stationären
Hospiz machen dürfen, die Essenz des
Lebens, Dankbarkeit und Liebe auch in
der Sterbephase zu erleben.
Ich begleite seit dem 1. Mai Gäste
des stationären Hospizes und deren
Angehörige bei der Bewältigung und

Aquarell: Johannes Herborn

Herzlich willkommen
Wir begrüßen die neuen ehrenamlichen Mitarbeiter*innen und
heißen sie herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unseren vielfältigen Aufgabenbereichen.
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Vom Unbekannten zum Bekannten:
Hospizliche Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
Der Hospiz- und PalliativVerband hatte
im August die einzelnen Hospiz- und
Palliativdienste und Einrichtungen zum
diesjährigen Hospizforum nach Mainz
eingeladen. Dieser Einladung folgten
wir gerne mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Gemeinsam
fuhren wir mit dem Zug in die rheinlandpfälzische Hauptstadt und waren
gespannt darauf, was uns an diesem
Tag erwarten würde.

setzte sich mit „ethischen Aspekten
der Hospizbegleitung von Menschen
mit geistiger Behinderung“ auseinander. Hier lag der Schwerpunkt des
Referenten darin, der Frage nachzugehen, wie selbstbestimmt die hospizliche Begleitung eines Menschen mit
geistiger Behinderung in der Realität
stattfindet und gleichermaßen gelingt.

Gelegenheit zum
Gesprächsaustausch mit
anderen Diensten
Zum Thema Hospizbegleitung von
Menschen mit geistiger Behinderung
fanden wir uns mit ca. 120 Personen
im Erbacher Hof ein. Bereits während
des Begrüßungskaffees hatten wir die
Gelegenheit, mit anderen Diensten
ins Gespräch zu kommen.
Frau Barbara Hartmann, Sprecherin
der Arbeitsgemeinschaft Palliative
Care bei Menschen mit geistiger Behinderung, eröffnete die Veranstaltung mit einem Impulsreferat.

Wie selbstbestimmt kann
die hospizliche Begleitung
eines Menschen mit geistiger
Behinderung in der Realität
stattfinden und gelingen?
Nach dem Vortrag fanden wir uns
nach einer Pause in vier unterschiedlichen Workshops wieder. Diese
Workshops beschäftigten sich inhaltlich unter anderem mit Themen wie
„Einfache Sprache“ und „Wahrheit bei
Menschen mit geistiger Behinderung“.
Ein weiterer Workshop nahm sich des
Themas „Sterben und Hospizarbeit
in der Eingliederungshilfe“ an. Hier
wurden unter anderem Erfahrungen
aus der Praxis ausgetauscht. Die
Vorkenntnisse und Erfahrungen der
Teilnehmer*innen waren recht unterschiedlich. Ein weiterer Workshop
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Marlies Fröhlich, ehrenamtliche
Mitarbeiterin im Koblenzer Hospizverein, begleitet im Herz-Jesu-Haus in
Kühr die Bewohnerin Margret Rausch.
Die abschließende Podiumsdiskussion mit allen Referenten*innen bot
auch den Teilnehmer*innen die Möglichkeit einer konstruktiven Diskussion
und ließ Raum für individuelle Fragen.

Die Begleitung von Menschen
mit geistiger Behinderung steckt
bei vielen Hospizdiensten noch
in den Kinderschuhen
Am Ende des Tages wurde deutlich,
dass der Umgang und die Implementierung der Begleitung von Menschen
mit geistiger Behinderung bei vielen Hospizdiensten noch in den Kinderschuhen steckt. Ein vorsichtiges

Herantasten an dieses hoch sensible
Thema wird immer wieder von Menschen aus der Praxis beschrieben.
Oft haben sie in den Einrichtungen
einen Großteil ihres Lebens verbracht.
Die Mitbewohner*innen und teilweise
auch die Mitarbeiter*innen sind für
viele zur Familie geworden.

Kooperation zwischen dem
Koblenzer Hospizverein e.V. und
dem Herz-Jesu-Haus Kühr
Seit fast zehn Jahren gibt es eine
Kooperation zwischen dem Koblenzer Hospizverein e.V. und dem HerzJesu-Haus Kühr, einer Einrichtung
der Behindertenhilfe, in der circa 300
Menschen leben. Während dieser Zeit
wurden 24 Menschen durch ehrenund hauptamtliche Mitarbeiter*innen
des Vereins begleitet. Dabei war die
Dauer der Begleitung höchst unterschiedlich, von vier Wochen bis über
vier Jahre. Aktuell werden dort acht
Bewohner von fünf ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen und unseren Hospizfachkräften begleitet.
Das Hospizforum bot die Möglichkeit
zum Austausch auf breiter Ebene.
Neben der Vermittlung von Wissen
gab es dadurch neue Ideen und Inspirationen, wovon bestimmt viele
Teilnehmer*innen profitiert haben.

Jennifer Herborn-Wolf
Ehrenamt Koordinatorin/
Bildungsreferentin

Britta Gil
Hospizfachkraft
amb. Erwachsenenhospiz

Bildung

„Tanz der Schmetterlinge“ oder Seele ist Körper
„Gemeinsam auf dem Weg“ mit Felix Grützner
Wenn der Berg ruft – in diesem Fall
der Layer Berg um Kirschen zu pflücken – sollte man dem zum Ende der
Reifezeit folgen, beschloss ich. Überreif lockten sie in der Sonne. Reich
beschenkt, mit vollem Rucksack, radelte ich dann zurück bergab durch
den Wald.
Stopp! – denn mitten auf der Straße tummelten sich zwei große, weiß
gepunktete
Schmetterlinge,
berührten sich sanft an den Flügeln,
bis sie sich dann in immer größeren
konzentrischen Kreisen voneinander
entfernten und der Wald sie schließlich aufnahm. Diese fast unwirkliche
„Schmetterlingsperformance“ begleitete mich am folgenden Tag noch in
das Seminar „Gemeinsam auf dem
Weg“ mit dem Lebenstänzer Felix
Grützner.

Bewegung im Tanz alsTüröffner
jenseits des Sagbaren:
Der krebskranke Protagonist Herr
Richartz, gespielt von Felix Grützner,
betrat die Bühne und stellte Fragen, im
Innern geplagt von Monstern, Angst,
Panik, Schmerz und Tod. Mit den Antworten fühlte er sich allein gelassen,
vertröstet, abgewiegelt.
Warum gerade ich? Wie ist Sterben?
Gibt es Engel? Ist der Tod wirklich das
Ende? Welchen Sinn hat das Leben?
Gibt es einen Gott?
Wir versuchten dem, was Herrn
Richartz auf der Seele brannte, ehrlich und verständnisvoll zu begegnen,
Vertrauen aufzubauen, kurz „ihm die
Hände zu reichen“, ihm als Lebenshilfe in dieser schweren Zeit zu dienen.

Der Raum:
„Federführend“ versuchte ich die Formsprache gefühlsmäßig zu erfassen. Der
Tanz als wortlose Geste kann im Umkreis eines Trauernden heilsam sein
und neue Wege der Trauer eröffnen.

Die Ausdrucksform eines jeden gibt
der ihr inne wohnenden Kraft Raum:
Schmerz, Trauer, Angst, Freude, Nähe,
Distanz, weggehen und bleiben, loslassen, mit dem Blick nach oben, sich
öffnen hin zum „Jenseitigen“. Der
Tanz fungiert so als „überlebenswichtige Strategie“.

Spiritualität ist die Trägersubstanz für die körperliche
Ausdrucksform:

Lieber Mensch …
du hast das alles falsch verstanden…!
Du bist nicht hier, um
bedingungslose Liebe zu meistern.
Die ist da, wo du herkommst
und wieder hin zurückgehst.
Du bist hier, um persönliche
Liebe zu lernen, universelle Liebe,
schmuddelige Liebe, verschwitzte
Liebe, zerbrochene Liebe,
verrückte Liebe, ganze Liebe…,
erhellt von Göttlichkeit, gelebt
durch die Eleganz des Stolperns,
offenbart durch die Schönheit
des Versagens – meistens.

Aber was ist Spiritualität? Jeder im
Seminar begriff sie anders: zum Beispiel mit allem eins und in Liebe verbunden sein, Harmonie von Seele,
Körper und Geist, das Nicht-Greifbare,
mit den Sinnen nicht Wahrnehmbare,
Transparenz und Transzendenz, Gespür für das Geheimnis der Einmaligkeit, das Dazwischen.
Spiritualität meint nicht Religion, sondern aus welcher Sicht heraus Menschen ihr Leben leben, ihre Krankheit
und ihr Sterben deuten.

In Wahrheit braucht Liebe keine
Adjektive, keine Veränderungen,
keine Bedingungen der Perfektion.

Zitat von Pater Meinrad Dufner:

Es braucht nur, dass du da bist
und dein Bestes gibst.

„Diese unsere ‚Werkzeuge für das
Ergreifen und das Ergreifende‘ verfügen über eine enorme Symbolkraft,
wenn sie sich bewegend bewegen
und im gleichen Atemzug die Seele
berühren.
1 + 1 = 3. Es gibt ein Drittes: über
uns, unter uns, um uns in Raum und
Zeit einzubinden.
Es trägt Namen wie Gott und Geist
und ein persönliches Gegenüber, sowohl ein Du wie ein Es.
Was gemeint ist, zeigt sich am unverfälschtesten im Tanz. Dieser arbeitet daran, das Seelenhafte sichtbar zu machen. Tänzer ist jemand ein
Leben lang. Die geforderte Disziplin
durchdringt alle Lebensbereiche. So
mag er für das stehen, was Arbeit am
Leib und als Leib meint:
‚DA SEELE KÖRPER IST‘.“

Du bist nicht hier, um perfekt
zu werden. Du bist es schon!
Du bist hier, um menschlich zu
sein, fehlerhaft und fabelhaft,
um dann wieder in die
Erinnerung aufzusteigen…
Aber bedingungslose Liebe?
Erzähl mir nichts.

Es braucht nur, dass du präsent
bleibst und alles fühlst, dass du
strahlst und fliegst und lachst
und schreist, dich verletzt und
heilst und fällst und aufstehst und
spielst und arbeitest und lebst
und stirbst als du selbst.
Das ist genug. Das ist viel!
(Courtney A. Walsh)

Den krönenden Abschluss der an diesem Tag vermittelten tief gehenden
Erkenntnisse bildete ein gemeinsamer
einender Tanz, geleitet und „getragen“
von Felix dem LEBENS-TÄNZER.

Monika Mittermaier
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
amb. Erwachsenenhospiz
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Ein ganz besonderer Tag
„Hospiz unterwegs“ in den Gärten der Bestattung
Es war ein recht kühler, doch schöner
Morgen, dieser 27. September und
unser erstes Ziel bei „Hospiz unterwegs“ war Bergisch Gladbach. Dort
waren wir eingeladen, die Gärten der
Bestattung, 2007 ins Leben gerufen
von Fritz Roth, Bestatter, Trauerbegleiter und Autor, zu besuchen.

war durch die offene und freundliche
Atmosphäre keineswegs bedrückend,
sondern hat glaubhaft vermittelt, dass
es möglich ist zu trauern und dennoch,
auch nach dem Tod eines geliebten
Menschen, sich dem Leben wieder zuzuwenden. Und, was wir ja auch aus
unserer Hospizbegleitung und ganz
besonders aus der Trauerbegleitung
wissen: jeder Mensch braucht seine
Zeit der Trauer und der Klage.

Der Trauer auf vielfältige
Weise Ausdruck verleihen

Fotos: Alrun Stützel

„Seelenbrett“ für Fritz Roth im Garten
der Bestattung von Bali Tollak. Sie
hat mit ihrer Kunst die Tradition der
Totenbretter wieder aufleben lassen.
Im Haus der menschlichen Begleitung
mit dem Schwerpunkt „…der Trauer
eine Heimat geben…“ wurden wir von
David Roth, Sohn des 2012 verstorbenen Unternehmensgründers Fritz
Roth, empfangen. Wir haben von den
verschiedenen Möglichkeiten und Ritualen des Bestattens, des Abschiednehmens und des Trauerns in diesen
Räumen erfahren, von den Anfangsschwierigkeiten und den notwendigen
Änderungen im Bestattungsrecht und
vieles mehr.

Jeder Mensch braucht seine
Zeit der Trauer und der Klage
Der Rundgang durch die lichten Gärten der Bestattung und durch die
verschiedenen Räume des Hauses,

18

HOSPIZ aktuell 2/2018

Mich hat beim Rundgang ganz besonders das Haus der Klage, ein interessantes Gebäude, das außen aus ganz
vielen Glasfenstern besteht und innen
vollkommen weiß gehalten ist, beeindruckt. Hier ist es möglich, seiner
Trauer ganz individuell und auf vielfältige Weise Ausdruck zu verleihen
und sie laut herauszuschreien, wenn
einem danach ist. Auch gibt es die
Möglichkeit, die Urne seines Angehörigen eine lange Zeit dort zu belassen,
bis man sich für eine endgültige Art
der Bestattung entschieden hat.

an diesem spätsommerlichen Herbtag war sehr schön. Die charakteristischen Häuser und die schöne Landschaft haben uns auch auf das zweite
Highlight des Tages freuen lassen.

Kurzweilige Geschichtsstunde
im Altenberger Dom
Die Führung durch den Altenberger
Dom, auch Bergischer Dom genannt,
der seine Wurzeln im zwölften Jahrhundert hat, war eine sehr aufschlussreiche und kurzweilige Geschichtsstunde. Anschließend war noch Zeit und
Gelegenheit, den Klosterladen zu besuchen und/oder auf dem ehemaligen
Klostergelände bei herrlichem Sonnenschein ein gemütliches Päuschen
einzulegen, bevor es wieder Richtung
Heimat ging. Pünktlich gegen 19 Uhr
waren wir wieder in Koblenz.

Schweigend einen
„Lebensweg“ gehen
Zum Ende unseres Besuches, die drei
Stunden vergingen wie im Fluge, hatten wir noch die Möglichkeit schweigend einen „Lebensweg“ zu gehen,
der mit unterschiedlichen Materialien
und Gegenständen aufzeigt, welche
Stationen ein Mensch geht, welche Situationen zu erfahren, zu bewältigen
sind und was man hinter sich lässt,
bevor man vor einem letzten schwarzen Vorhang mit der verschlossenen
Tür dahinter steht.
Nach dieser intensiven Zeit im Hause Pürtz-Roth haben wir uns auf den
Weg zum Altenberger Dom gemacht.
Die Fahrt durch das Bergische Land

Der Dom – beeindruckend schön.
Herzlichen Dank sagen möchte ich
den Organisatorinnen und hier ganz
besonders Daniela Kiefer-Fischer, sicher im Namen aller Teilnehmerinnen,
für diesen wunderschönen sehr informativen und erlebnisreichen „Hospizunterwegs-Tag“.

Alrun Stützel
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Buchempfehlung
Aus der Zeit fallen
von David Grossman

Während der israelische Schriftsteller David Grossmann seinen wunderbaren Roman „Eine Frau flieht vor einer
Nachricht“ beendete, verlor er seinen
jüngsten Sohn an einen Krieg.
Mit dem Schreiben seines Buches „Aus
der Zeit fallen“ versuchte er in seiner
unfassbaren Trauer wieder zur Sprache
zu finden. Sich und den aus der Zeit
gefallenen Toten und die ebenso aus
der Zeit gefallenen Angehörigen, die
sich wie in einer Zwischenwelt – nicht
tot – aber auch nicht zur Welt gehörig
fühlen, wieder zu Wort und Bewegung
zu verhelfen.
Sein Text ist aufgebaut wie ein großer
Klagegesang, in der er die Trauernden
über die zahlreichen Facetten ihrer
Trauer nachdenken lässt. Der trauernde
Vater steht auf, verlässt sein Haus und
beginnt eine große, nächtliche Wanderung, der sich nach und nach weitere
trauernde Eltern anschließen.
Mit vielen, fast mythischen Bildern, die
er sich als Chronist schmerzhaft abgerungen hatte, illustriert er seine Welt
des Trauerns als eine Zwischenwelt im
Land der Verbannung: das Grundgefühl, völlig alleine zu sein, die Koordinaten des eigenen Lebens verloren zu
haben, ohne einen Hauch der Hoffnung
zu spüren.
Die intensiven Sprachbilder, die seinen
Weg des Trauerns und sein Ausgeliefertsein an die Zeit verdeutlichen, be-

schreiben diesen Trauermarsch. Der
unstillbare Kummer und das sich doch
zur Hoffnung hinwendende Ende verdeutlichen, wieviel bewundernswerten
Mut, Kraft und Kreativität Trauernde mobilisieren können. Wie sie alleine oder
in der Gemeinschaft ihrer Mitmenschen
überleben, sie dafür zusammen die
Nacht durchschreiten müssen, um wieder zu atmen und sich zu versorgen und
wieder einen Fuß vor den anderen zu
setzen.
Diese großen Aufgaben aller trauernden Menschen, ihre existenzielle
Krise durch ihre persönliche Entwicklung zu meistern, drückt Grossmann in
mächtigen Bildern und in berührenden
Zeilen aus.
Als Leserin suche ich neben der Auseinandersetzung über die Fragen des
Lebens, nach Worten und Sätzen, die
es in seiner Fülle darstellen und dem
schwer Beschreibbaren zum Ausdruck
verhelfen. Aber auch nach Bildern oder
Metaphern für Erfahrungen und Rätsel,
oder die Stille, die eben unausgesprochen bleiben muss. All das finde ich
besonders in diesem Buch, das wie ein
Gedicht aufgebaut dem Unaussprechlichen einen Klang, eine Melodie gibt.
Als Sterbe- und Trauerbegleiterin im
Hospizverein fühle ich mich auch durch
Bücher und besonders diesem bestärkt, für die, die ihre Sprache noch
nicht wiedergefunden haben, die sozusagen ohne Worte zu sein scheinen, da
zu sein.
Sie zu begleiten, wenn sie noch keine
Überlebensstrategien finden können
oder keine Möglichkeiten für sich sehen,
den Verlust in ihr Leben zu integrieren,
einfach mit ihnen zu sein und sie in „der
Nacht“ ein Stück zu begleiten.
Ingrid Goldhorn
Ehrenamtliche Trauer- und Sterbebegleiterin

David Grossman: Aus der Zeit fallen.
128 Seiten. Hanser Verlag. Gebundene
Ausgabe. ISBN: 978-3-446-24126-8.
16,90 €.

Die Kunst der Begleitung
von Patrick Schuchter, Michaela Fink,
Reimer Gronemeyer, Andreas Heller

„War es eine Träne, die Zuwendung
gewünscht hatte? Oder nur ein Reiz
im Auge?“
Ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen
arbeiten oft im Hintergrund. Mit diesem Buch treten sie aus dem Schatten. Hospizbegleiterinnen erzählen
Geschichten aus ihren Begleitungen
existenziell und erhellend. Sie praktizieren eine eindrucksvolle Kunst der
Begleitung, finden Zugang zu völlig
fremden Menschen, bauen Brücken
und Beziehungen zu Personen, Familien und Freundinnen in der oft zerdehnten letzten Lebensphase.
Ihre Haltung ist von solidarischem
Dasein, von akzeptierender Offenheit,
einem unmittelbaren Mitgefühl und
einem akzeptierenden Verständnis
geprägt. Die Mitsorge mit den immer
auch fremden sterbenden Menschen
geschieht im Geist der Gastfreundschaft, der Hospitalität. So wird ein
wichtiger Beitrag für eine friedlichere
Gesellschaft geleistet, denn Hospizarbeit („hospeace“) ist Friedensarbeit.
der hospizverlag

Patrick Schuchter, Michaela Fink,
Reimer Gronemeyer, Andreas Heller: Die
Kunst der Begleitung - Was die Gesellschaft
von der ehrenamtlichen Arbeit wissen sollte.
168 Seiten. der hospizverlag.
Softcover. ISBN: 78-3-946527-23-7.
24,90 €.
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Hospizarbeit überregional

Zum 100. Geburtstag von Cicely Saunders
Sorge für andere als natürlicher Ausdruck von Menschlichkeit
Position und Rolle im Aufstieg der
Palliativmedizin zu behaupten und zu
bestimmen. Die Hospizbewegung in
ihrem Ursprung muss Impulse setzen und partnerschaftlich neben dem
Betätigungsfeld der Palliativversorgung bestehen. Beide Bedarfe sind
gesellschaftlich eingefordert und es
gilt, den Weg gemeinsam weiter zu
beschreiten.

Foto: google Bilder

Cicely Saunders, Begründerin der modernen Hospizbewegung
Den Weg in den Tod ganzheitlich
begleiten: Cicely Saunders hat dieser Vision ihr Leben gewidmet. Ihre
Arbeit auf dem Gebiet der Palliativmedizin trug maßgeblich dazu bei, die
Bedürfnisse sterbenskranker Menschen neu zu überdenken und ihnen
im medizinischen, sozialen und spirituellen Bereich beizustehen – und
dies nicht nur in stationären Hospizen, sondern besonders in den eigenen vier Wänden.

„Hospiz besteht nicht allein
aus Ziegeln und Mörtel,
sondern bedeutet vor allem
Haltung und Kenntnisse“
Die Vorstellung von Hospiz, die
Cicely Saunders hatte, lautete: „Hospiz besteht nicht allein aus Ziegeln
und Mörtel, sondern bedeutet vor
allem Haltung und Kenntnisse.“
Haltung in der Begegnung: sich gegenseitig unterstützen – nicht nur
im letzten Lebensabschnitt, sondern
auch in den vielen Lebensphasen
davor. Die Tatsache, dass unsere
Gesellschaft immer älter und kulturell
bunter wird, stellt uns in mancherlei
Hinsicht vor große Herausforderungen.
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Für andere zu sorgen, sollte
wieder ein natürlicher Ausdruck
unserer Menschlichkeit sein
Die Familie im Ursprung gibt es nicht
mehr; wir müssen neue Formen des
Zusammenlebens und des füreinander
Daseins entwickeln und leben. Hier
begegnen wir ehrenamtlichem Engagement, dem Fundament unserer
Hospizarbeit. Für andere zu sorgen,
sollte wieder ein natürlicher Ausdruck
unserer Menschlichkeit sein und als
Teil des Miteinanders gelebt werden.

Die Hospizbewegung
in ihrem Ursprung muss
Impulse setzen

Cicely Saunders Arbeit auf dem
Gebiet der Palliativmedizin
wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet
Cicely Saunders starb am 14. Juli
2005 im Alter von 87 Jahren, in dem
von ihr gegründeten Hospiz. Dort war
sie bis kurz vor ihrem Tod noch aktiv.
Ihre Arbeit auf dem Gebiet der Palliativmedizin wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

„Weil du wichtig bist!“
Motto des diesjährigen
Welthospiztages
In diesem Jahr hatte der Welthospiztag das Motto „Weil du wichtig bist!“,
als Verneigung vor Cicely Saunders,
Begründerin der modernen Hospizbewegung.

Hospizarbeit befindet sich im Wandel,
im Wandel der Zeit. Die ehrenamtliche
Hospizarbeit ist herausgefordert, ihre
Du zählst, weil Du du bist.
Und du wirst bis zum letzten
Augenblick deines Lebens
eine Bedeutung haben.
Cicely Saunders

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

Spenden

Mitarbeiter*innen der Firma Deisen erlaufen Spendenbetrag

Foto: Deisen Bau

Besuch in der Geschäftsstelle des KHV von Teresa Pinger
und Manuela Gintaut, Mitarbeiterinnen der Firma Deisen
und Geschäftsführer Andreas Schmidt, zur Spendenübergabe an Jessica Lehnen.

Amazon-Tombola verlockend

Im Rahmen des diesjährigen Münz Firmenlaufs in Koblenz
sind die Mitarbeiter der Firma Deisen für den guten Zweck
gelaufen. Für jeden Läufer wurde durch die Firma Deisen
ein Zuschuss als Spende dazugegeben. Zusätzlich wurde
ein Spendenschwein aufgestellt.
Somit konnte das ambulante Kinder- und Jugendhospiz
mit einem Spendenbetrag von 700 € unterstützt werden.
Es erfolgte eine Spendenübergabe an Jessica Lehnen
durch Teamcaptain Teresa Pinger und Manuela Gintaut
sowie durch Geschäftsführer Andreas Schmidt. Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz bedankt sich herzlich
für diese Spendenaktion.
Jessica Lehnen
Hospizfachkraft amb. Kinder- und Jugendhospiz

Internationale Spende

Anfang Juli fand das Sommerfest von Amazon Koblenz
GmbH auf dem Flugplatz Mendig statt. Eine der Hauptattraktionen war die große Tombola mit vielen tollen Preisen. Im Rahmen der jährlichen Sommerfestvorbereitungen
hat Amazon wiederholt über Mitarbeitervorschläge einen
Spendenempfänger für die diesjährige Tombola gesucht.
Die Mitarbeiter haben sich dazu entschieden, den Erlös in
diesem Jahr dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz
zugutekommen zu lassen.
Die Tombola wurde durch die Ehrenamtlichen aus dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz, Waltraud und Günther
Hillen, Irmina Mischker und Michael Homann, unterstützt.
Dafür ein ganz großes Dankeschön. Bei der Spendenaktion kam ein Betrag von 3.000 Euro zusammen. Danke an
alle Mitarbeiter*innen der Amazon Koblenz GmbH und für
die sehr gute Organisation durch Nadine Kalter, Executive
Assistant, und Nikolai Lisac, Standortleiter.
Jessica Lehnen
Hospizfachkraft amb. Kinder- und Jugendhospiz

Foto: Deisen Bau

Irmina Mischker und Michael Homann (Mitte),
umrahmt von Nadine Kalter und Nikolai Lisac

Foto: KHV

Freuen sich über die länderübergreifende Spende:
Günter Hilger, Ina Rohlandt, Stefan Dresen.
Im August trafen sich in Koblenz Lions Clubs aus der
Schweiz, Italien, Frankreich und Deutschland. Die Clubs
verbindet eine langjährige Freundschaft. Hierzu gehören
auch immer wieder gegenseitige internationale Besuche.
Neben dem Lions Club Schwyz (Schweiz) und Mantova
(Italien), haben auch Lions-Freunde aus der Koblenzer
Partnerstadt Nevers (Frankreich) teilgenommen.
Alle Lions Clubs haben gemeinsam, dass sie durch ehrenamtliche Activities generierte Einnahmen gemeinnützigen
Institutionen und Vereinen zukommen lassen. Ein besonderes Anliegen war allen Lions Clubs, sich dem Aufruf des
Präsidenten des Lions Clubs Koblenz, Günter Hilger, anzuschließen und für den Koblenzer Hospizverein zu spenden.
Gerne hat Frau Rohlandt diese Spende in Höhe von 1.000
Euro von Stefan Dresen und Günter Hilger vom Lions Club
Koblenz entgegengenommen.
Günter Hilger
Präsident Lions Club Koblenz
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Hospize brauchen Freunde
Straßenfest des Koblenzer Hospizvereins zum Wohlfühlen
Bereits Anfang des Jahres habe ich
nach einem passenden Termin gesucht. Es war nicht so einfach, einen
Sonntag zu finden, an dem in Koblenz
keine Veranstaltung angeboten wurde.
Denn an den Wochenenden ist in Koblenz stets „viel los“.
Als der Termin feststand, konnte direkt mit der Organisation des Festes
begonnen werden. Das Ergebnis erlebten die Besucher am Sonntag, den
26. August bei herrlichem Spätsommerwetter. Alles passte!

Ökumenischer Gottesdienst
unter dem Motto
„Hospize brauchen Freunde“

natürlich auch, haben ehrenamtliche
Kolleg*innen den ganzen Nachmittag
verkauft.

Zahlreiche Angebote luden die
Besucher zum Verweilen ein
Flohmarkt und Bücherbasar, ebenfalls in der Hand der ehrenamtlichen
Kolleg*innen, wurden gut besucht.
Interessierte und Neugierige haben
das reichliche Angebot begutachtet,
akzeptable Preise vorgeschlagen und
so manches Schnäppchen gemacht.

Mit Unterstützung des Posaunenchors
wurde gesungen und bereitliegende
Freundschaftsbänder dem Nachbarn
an das Handgelenk geknüpft. Im Anschluss hatten Frau Rohlandt und ich
alle Gäste zum Verweilen eingeladen.
Herr Stöhr, Küchenleiter des Gemeinschaftsklinikums, sorgte mit seiner Mannschaft für das leibliche Wohl.
Warme Speisen und kalte Getränke
wurden von den hungrigen Gästen
reichlich verzehrt. Auch das Kuchenbuffet wurde direkt nach Ende des
Gottesdienstes erstürmt. Über 50
gespendete Kuchen, Kaffee gab es
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Neben musikalischer
Unterhaltung kam der Humor
nicht zu kurz
Ab dem frühen Nachmittag mischte
sich der wunderbare Clown Peppino
„unters Volk“. Mit Schalk im Nacken
und seinem Überraschungskoffer
brachte er nicht nur die Kleinen zum
Staunen. Auch die Großen konnten
sich seinem Humor nicht entziehen.

Zum ökumenischen Gottesdienst kamen viele Menschen, um die Messe
unter freiem Himmel mitzufeiern. In
seiner Predigt hatte Helmut Kusche,
Pfarrer i. R., das Motto „Hospize brauchen Freunde“ aufgegriffen.

Fotos: KHV

ständig. Meine Anfrage im Frühjahr
bei den Bands, die musikalische Unterhaltung zu übernehmen, wurde sofort positiv beantwortet. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle bei den Aktiven herzlich bedanken. Musik, Sonne
und das gemütliche Beisammensein
schufen eine entspannte und gelöste
Straßenfest-Atmosphäre.

Unseren Hospizchor gibt es seit Juni
2012. Einmal im Monat treffen sich
die 20 Sängerinnen und Sänger. Unter der Leitung von Bernd Schömer
sind sie bisher intern bei Hospizfesten
aufgetreten, um ihr Können zu zeigen.
Das Straßenfest war ein guter Anlass,
sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Dem Chor kann ich
nur gratulieren. Der Auftritt war gelungen, das Publikum begeistert und die
Zugabe rundete die Darbietungen ab.

Christa Helf und Elisabeth Schmitz
waren den ganzen Nachmittag im
Einsatz, um die Kinder fantasievoll zu
schminken. Hüpfburg und Spielemobil
rundeten das Kinderangebot ab.
Mein Dank geht an die vielen Unterstützer- und Helfer*innen, u. a. für
Auf- und Abbau und die Betreuung
der Technik!
Es war ein Straßenfest zum Wohlfühlen!

Für die weitere Unterhaltung auf der
Bühne waren die Bands „Stonehead
Stompers“, „Cat Ù“ und „Punch“ zu-

Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
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Auch mit Rollator die Strecke gemeistert!
Beim Koblenzer Firmenlauf am 22. Juni
waren wir mit 19 Hospizlern für den
Hospizverein gestartet und im Ziel angekommen. Mir hatte man die Rolle des
Teamcaptain übertragen, worüber ich
mich sehr gefreut habe.

Am Streckenrand feuerten uns immer
wieder die zahlreichen Zuschauer an
und applaudierten. Auch Ina Rohlandt,
Geschäftsführerin, und Clemens
Rouget, 1. Vorsitzender des Vereins,
waren dabei und unterstützten den
Teamgeist, vielen Dank.

Möglichst viele Hospizler wollte ich für
das Mitmachen „bewegen“. So kam
auf Grund fehlender Vorbereitungszeit
nur das gemeinschaftliche Gehen in
Frage. Die Entscheidung wurde durch
Foto: Bernhard Marake
viele Anmeldungen bestätigt. Wichtig
Die Freude am gemeinsamen Erleben
war mir, als Gruppe zusammenzu- waren das Ziel der gut gelaunten Gruppe.
bleiben, Präsenz zu zeigen und als Ko- (Auf dem Foto nicht vollständig vertreten)
blenzer Hospizverein wahrgenommen
zu werden. Die hergestellten T-Shirts,
Denkmal und von dort zurück durch
mit unserem Logo auf der Rückseite,
die Rheinanlagen zum Ziel an der Seilunterstrichen dies optisch sehr gut.
bahnstation führte.
Wir sahen wirklich sehr schick aus.
Wir haben uns ganz besonders darüber gefreut, dass Arno Haenlein mit
Wir starteten am Deutschen Eck zur
seinem Rollator dabei sein konnte. Er
fünf Kilometer langen Strecke, die
war die absolute Bereicherung in der
uns am Schloss und der Rhein-Mosel- Gruppe und hat die Strecke bravourös,
Halle vorbei zum Kaiserin-Augustamit festem Schritt geschafft, toll Arno!

14.500 Teilnehmer*innen kamen ins
Ziel und wir waren gehend dabei. Im
Anschluss saßen wir noch im Biergarten zusammen und haben uns an
unserem gemeinsamen Firmengang
erfreut.
In der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben, sollte es möglich sein, im
nächsten Jahr die Teilnehmerzahl zu
steigern, ganz im Sinne unseres Koblenzer Hospizvereins.

Bernhard Marake
Ehrenamtlicher Mitarbeiter
amb. Erwachsenenhospiz

Figurentheater „Über die Trauer hinaus“
Der Einladung
des Hospizvereins folgten an
einem schönen
Oktoberabend
interessierte Besucher, um eine
Aufführung mit
dem Figurentheater „Über
die Trauer hinaus“ bei völliger Stille in
einem dunklen Raum mitzuerleben.
Zu Beginn hörten wir ein helles
Kinderlachen...
Wie das Stück danach in der Stille
zum Nachdenken Raum gab und Atmosphäre anbot für eigene Gedanken
und freie Projektionen, konnten wir an
diesem Abend mit dem Stück „Zwei
Menschen auf dem Weg – im Gepäck
Erinnerungen“ erleben und beim Zuschauen die besondere Gemeinschaft
und Entwicklung der Figuren verfolgen.

Sonja Lenneke hat mit „Hand und Raum“
ein Figurentheater entwickelt, das uns
auf eine Reise der Erinnerungen mitnahm. Ohne Worte hauchte sie den von
ihr handgefertigten Puppen mit wenigen
Bewegungen und kleinen, zärtlichen
Gesten, in der schönen Stille, Leben
und die Vielfalt der Gefühle ein.
Durch ihre behutsame Inszenierung
beschrieb sie mit den beiden Figuren
das große Spektrum der Trauer. Es
blieb offen, wer gestorben war, und so
blieben alle Interpretationen möglich.
Raum für kleine und große Gedanken,
Erinnerungen und der eigenen Fantasie.
Wir konnten wahrnehmen, dass Worte
oft nicht die wichtigste Verbindung sein
müssen, um Liebe, Verlust und Trauer
zu verstehen und zu teilen.
Als Familienstück konzipiert, hatten
sich bereits einige Kinder mit ihren Eltern am Nachmittag eingefunden, um
das Stück gemeinsam anzuschauen

und sich dem Thema zu widmen. Kinder brauchen die Möglichkeit, spontan
zu sein und Fragen und Gedanken sofort auszutauschen und so war es natürlich erlaubt und erwünscht, fleißig zu
flüstern.
Wir alle erlebten schließlich, wie
aus der Vielfalt der Gefühle ein neues,
buntes Tuch entstand. Wir schauten
zu, wie das Lebensschiff mit frisch gehisstem Segel wieder Fahrt aufnahm,
um mit all den gemachten Erfahrungen und der Fülle der Erinnerungen
wieder durch die Stürme des Lebens
zu segeln.
Und wieder schallte ein zauberhaftes
Kinderlachen und entließ uns...

Ingrid Goldhorn
Ehrenamtliche Sterbe- und
Trauerbegleiterin
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Politik trifft Hospiz
Hospizmitglied erhält 5000. Ehrenamtskarte
Gleich zweimal konnte sich der Hospizverein durch Unterstützung der Politik mit seinem Thema in der Öffentlichkeit
präsentieren:
Am 6. September hat sich Josef Oster, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Stadt Koblenz, im Edeka
Markt Hohenzollernstraße im Rahmen einer Sozialaktion
für eine Stunde an die Kasse gesetzt.
Edeka Kreuzberg hat die Einnahmen der einkaufenden
Bürger auf 1.500 Euro aufgerundet und als Spende an den
Verein überwiesen.

Foto: KHV

David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz,
überreicht Jutta Birkenstock die 5000. Ehrenamtskarte des
Landes. Mit ihr freuen sich Jennifer Herborn-Wolf, Mitarbeiterin des KHV und Ina Rohlandt, Geschäftsführerin.

Foto: Marcus Dietz

Patricia und Konrad Kreuzberg, Josef Oster,
Ina Rohlandt und Alexander Kreuzberg, freuen sich über
den Erfolg der gelungenen Spendenaktion.
David Langner, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz, überreichte am 1. Oktober unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin
Jutta Birkenstock offiziell und persönlich die 5000. Ehren-

amtskarte des Landes. „Gerade die Hospizarbeit ist so wichtig aber gleichzeitig auch sehr schwierig“, betonte Langner
und dankte Jutta Birkenstock stellvertretend für alle anderen ehrenamtlich Tätigen für so viel Engagement.
Beide Politiker kennen die Arbeit des Hospizvereins
seit Jahren und haben unabhängig voneinander versichert,
diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin zu unterstützen.
Wir danken sehr und nehmen die Herren beim Wort!
Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

20.02.2019

Jubiläumsfeier zum 20jährigen
Bestehen des stationären Hospizes

Nur für geladene
Gäste

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Ev. Stift St. Martin

20.05.2019

Mitgliederversammlung

18.00 Uhr

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein
Ev. Stift St. Martin

Mai

Gedenkgottesdienst

18.30 Uhr

St. Josef-Kirche, Koblenz

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