HOSPIZ aktuell

HOSPIZ IN KOBLENZ

1/2015

Hospiz in Koblenz

2
Ende des Jahres wird wahrscheinlich
das neue Hospiz- und Palliativgesetz
(HPG) auf den Weg gebracht.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von ‚Hospiz in Koblenz‘,
Frau Ursula Weippert ist in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten. Sie
hat jahrelang unsere Hospiz aktuell
federführend auf den Weg gebracht.
Ganz herzlichen Dank nochmals an
dieser Stelle!

Es bleibt abzuwarten, welche Veränderungen das für die einzelnen Akteure mit sich bringt. So sehr es zu begrüßen ist und die Hospizbewegung
über diese Entwicklung auch stolz
sein kann, so sehr bestehen auch Befürchtungen, dass Sterben zum Geschäft werden könnte.
Ihnen allen wünsche ich einen sonnigen und angenehmen Sommer und
danke für Ihre stete Unterstützung!

Geschäftsführerin

Nun entstand dadurch eine wesentliche Lücke (nicht nur was die Mitgliederzeitung betrifft…) und ich freue
mich sehr, dass unser „neuer Minijober“ Herr Lothar Lange bereit war,
sich dieser Herausforderung zu stellen. Er hat es geschafft und zusammen mit Bärbel Beisel seine erste
Hospiz aktuell verfasst.
Sie liegt Ihnen nun vor und ist angefüllt mit vielen interessanten und bewegenden Geschichten. Viel Freude
beim Lesen!
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung liegt hinter uns. Über den Beschluss, eine Koblenzer Hospizstiftung auf den Weg zu bringen, freue
ich mich persönlich sehr. Im nächsten
Jahr wird unser Verein 25 Jahre alt
und es gilt, die Arbeit und das Angebot für die Menschen auch langfristig
zu sichern.
Für das Jubiläumsjahr 2016 – 25 Jahre Verein und 10 Jahre Kinder- und
Jugendhospizarbeit – beginnen die ersten Planungen. Eigens dafür bauen
wir wieder einen Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit auf.
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„Unsere Zeit mit Wolfgang“
Manuela Stebel und Hans Tepferd erinnern sich
Manuela S.: Die Anfrage zur Begleitung eines Patienten, der eine Darmoperation, Chemo, die Rückverlegung
seines künstlichen Darmausganges
und unzählige Nachuntersuchungen
hinter sich hatte, kam von der Ehefrau.
Die Kollegin nahm ihn in die Begleitung
des ambulanten Hospizes mit massiver Übelkeit und wiederkehrendem
Erbrechen auf. Zu diesem Zeitpunkt
konnte er bereits oral keine Nahrung
mehr zu sich nehmen.
Hans T.: Anfang Oktober 2012 stellte mich Alena vom ambulanten Hospiz
Wolfgang vor. Wolfgang war 59 Jahre
alt und hatte sich nach einer Odyssee von Krankenhausaufenthalten
entschieden, keine Operationen mehr
über sich ergehen zu lassen. Er wollte
seine verbleibende Zeit zu Hause mit
seiner Frau verbringen. Aufgrund einer
schweren Darmerkrankung musste er
künstlich über einen Tropf ernährt werden. Die Nahrungsmittelbeutel hingen
an einem, mit Rollen versehenen Gestell. Das rollende Ungetüm tauften wir
später ‚Christbaum‘. Der Christbaum
war Wolfgangs ständiger Begleiter.
Wolfgang hatte durch seine lange
Krankheit Gewicht verloren, war aber
körperlich agil, wenngleich seine Kräfte stark nachgelassen hatten und er
nach körperlicher Betätigung schnell
ermüdete.
Bei unserer ersten Begegnung erzählte er mir vom Verlauf seiner Krankheit
und seinen Aufenthalten im Krankenhaus. Er berichtete auch von der
teilweise ablehnenden Haltung der
Krankenhausärzte gegenüber seiner
Entscheidung, sich keinen weiteren
Operationen zu unterziehen. Wolfgang
und seine Frau waren mit der Hospizarbeit bestens vertraut. Seine Frau
berichtete, dass sie bereits als ehrenamtliche Hospizhelferin tätig war.
Am Ende unseres Gespräches fragte

Wolfgangs Frau, ob ich mich fürs Kochen interessiere. Als ich dies bejahte,
erzählte sie, Wolfgang koche leidenschaftlich gerne und übernehme diesen Part im Haushalt. Sie schlug vor,
dass Wolfgang und ich bei meinen Besuchen kochen, während sie die Zeit
nutzen würde, die Wohnung zu verlassen. Ich war verblüfft, dass Wolfgang
noch gerne kochte, obwohl er nichts
essen durfte. Gerne nahm ich den
Vorschlag an. Wir vereinbarten für die
nächste Woche unseren ersten Kochtermin. Ich war gespannt.
Manuela S.: Ich übernahm die Begleitung von meiner Kollegin. Bereits während der ersten Besuche entwickelte
sich ein guter Kontakt. Wolfgang stellte gezielt fachliche Fragen zu seinen
Symptomen und äußerte Bedenken,
sprach offen über seine Angst. Sein
großer Wunsch war, ein bisschen
Zeit mit seiner Frau Erika zu haben.
Meistens rundete unsere Gespräche
eine Geschmacksexkursion ab. Noch
nie hatte ich jemanden getroffen, der
einem Geschmack in den Mund reden
konnte. Jemand, der selbst nichts essen
konnte und dessen Augen leuchteten
und blitzten, wenn er von Kochen und
Geschmack sprach.
Hans T.: Bei unserem ersten Kochtermin zeigte sich, dass Wolfgang über
ein fundiertes Wissen über Gemüse,
Gewürze und Kräuter verfügte. Er hatte sich in den letzten Jahren vor seiner
Krankheit vegetarisch ernährt und verwendete zum Kochen fast ausschließlich Bio-Produkte. Wolfgang briet für
mich Schitake mit Polenta, die er mit
Salz, Pfeffer und Muskat würzte und
mit Petersilie und Kresse garnierte.
Dazu machte er einen grünen Salat
mit Tomaten und Kresse.
Bei der Vorbereitung der Zutaten war er
schnell, geschickt und akkurat, obwohl
er den Christbaum bei jedem Standort-

wechsel mitschieben musste und sich
die Versorgungsschläuche schnell
verdrehten. Meine Aufgabe während
des Kochens bestand lediglich darin,
Wolfgang ab und an Zutaten anzureichen oder den Gemüseverschnitt zu
entsorgen.
Wolfgang richtete das Essen perfekt an
und servierte es mit einem Glas Wein.
Dann prosteten wir uns zu und Wolfgang wünschte mir guten Appetit. Ich
probierte das Essen und Wolfgang musterte gespannt meinen Gesichtsausdruck. Das Gericht schmeckte vorzüglich. Als ich ihm das mitteilte, erhellte
sich sein Gesicht.
Mir war anfangs nicht wohl dabei zu
essen, obwohl meinem Gegenüber
dieser Genuss versagt war. Wolfgang
erklärte mir, ihm genüge es, wenn mir
seine Gerichte schmecken. Er habe
sich an die Situation gewöhnt. Zumindest schmeckte ihm noch ein Glas
Wein. Wir einigten uns darauf, dass
ich mich künftig um den Wein kümmere, um auch eine Aufgabe zu haben und mich für das Essen ein wenig
revanchieren zu können.
Unsere wöchentlichen Termine folgten
anschließend dem Muster des ersten
Kochtermins. Wolfgang kochte für
mich, wir schmeckten gemeinsam
die Soßen ab und unterhielten uns.
Ich durfte das leckere Essen genießen und Wolfgang den Geschmack
beschreiben. Zum Essen genossen
wir beide ein Glas Wein. Ich erledigte
den Abwasch, während Wolfgang sich
ausruhte. Anschließend unterhielten
wir uns, schauten gemeinsam Reportagen oder Kochsendungen. Nachdem seine Frau wieder nach Hause
gekommen war, verbrachten wir noch
ein wenig Zeit zu dritt. Ich fühlte mich
von Anfang an wohl bei den beiden.
Fortsetzung S. 4
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Manuela S.: Ende 2012 hatte er die
erste große Krise. Wir übernahmen
ihn in die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Zunehmende Übelkeit
und Erbrechen, begleitet von Schmerzen, beeinträchtigten den Tagesablauf.
Unsere Ärztin kam mit in die Versorgung. Das Team um Wolfgang wurde größer. Der Hausarzt, das SAPVTeam, der Ehrenamtliche, Freunde,
Familie; alle versuchten, die Zeit mit
Qualität zu versehen. Wir fingen an,
Ziele zu setzen, die erreichbar schienen. Das Frühjahr kam, wo allmählich
wieder der kleine Balkon
zum Leben erweckt wurde. Das weite Ziel war der
runde Geburtstag im Juni.
“Sechzig werden, das wäre
noch schön!“

Komplikationen, er sprach über seine
nächtliche Unruhe. Die Schlaflosigkeit,
die ihn so manche Stunde Fernsehen
sehen ließ, was so gar nicht seins war.
Aber er holte diese Zeit dann am Tag
nach. Er nahm alles so an, wie es kam.
Er hörte zu, fragte nach und ich wusste, irgendwann traf er eine Entscheidung zu den besprochenen Dingen.
Mich faszinierten weiterhin die kulinarischen Beschreibungen. Nie hatte ich
mir Gedanken gemacht, wie ein Pfefferkorn schmeckt. Wie rollt es über die
Zunge, welche Unebenheiten hat es.

an fotografiert. Im April 2014 schlug
ich ihm vor, die Rezepte seiner Kreationen zu dokumentieren, um später
vielleicht ein Kochbuch zu erstellen.
Seitdem machte ich mir Notizen über
Zutaten und Zubereitung, während
Wolfgang kochte.

Wolfgang hatte seit Oktober 2012
die Wohnung nicht mehr verlassen.
Er sagte mir, er verspüre hierzu kein
Bedürfnis, zumal ihn bereits der Gang
durchs Treppenhaus schwächte und
er sich nur während weniger, festgelegter Stunden am Tag
vom Christbaum abkoppeln durfte. Anfang Juni
2014 erzählte ich ihm,
dass ich mir einen englischen Oldtimer zugelegt
habe. Ich schlug ihm vor,
eine gemeinsame AusHans T.: Wolfgangs Gefahrt zu unternehmen.
sundheitszustand
blieb
Zwei Monate später war
stabil. Im Juni 2013 hatte
es soweit. Es war ein
er seinen 60. Geburtstag.
sonniger und warmer Tag.
Bei diesem Anlass erWolfgang war mir bisher
zählte Wolfgang mir, dass
immer in bequemer Kleier nach seinen Krankendung begegnet. An diehausaufenthalten nicht ersem Tag öffnete er mir
wartet habe, noch seinen
im schwarzen Anzug und
60. Geburtstag zu erleben.
mit weißem Hemd gekleiEr sei dankbar für die Zeit,
det die Tür. Ich war baff.
die er zu Hause mit seiner
Wolfgang nahm auf der
Frau verbringen dürfe. UnMeisterkoch Wolfgang bei seiner Lieblingsbeschäftigung
Rücksitzbank der Limouser wöchentliches Kochen
sine Platz und ich durfte ihn die Lahn
Für Wolfgang war es oft das Highlight
mache ihm Spaß. Er wünsche sich, so
entlang nach Bad Ems chauffieren.
noch ein Jährchen verbringen zu dür- der Woche. „Das hab ich mir gegönnt.
Auf dem Rückweg machten wir einen
Nur den Geschmack konnte ich mir
fen. Ich schloss mich seinem Wunsch
kurzen Halt und gingen gemeinsam
leisten!“ Das Korn spuckte er dann
an. Der Wunsch sollte sich erfüllen.
die Zutaten für unseren abendlichen
Zwischenzeitlich hatte ein Fernseh- wieder aus. In den Gesprächen sagte
Kochtermin einkaufen. Ich weiß nicht,
er immer wieder, wie dankbar er doch
team des SWR Wolfgang mehrmals
wer von uns beiden mehr Freude an
sei. Für die Zeit, jede Stunde, die er zu
besucht, um seinen Umgang mit der
diesem Erlebnis hatte.
Krankheit und die Hospizarbeit zu do- Hause mit seiner Frau gut verbringen
konnte. Und wir waren dankbar, dass
kumentieren. Manuela und ich wurden
er uns teilhaben ließ an seiner Freu- Wolfgang war neben dem Kochen sehr
ebenfalls vom Fernsehteam interviewt.
an gesellschaftlichen und politischen
de, seiner Angst, seinen Gedanken
Themen interessiert. Wir unterhielten
über Leben und Sterben und wir den
Manuela S.: Die Hausbesuche waren
beiden die Sicherheit geben konnten, uns auch über unsere Reisen und
gespickt mit Wolfgang‘s Überlegungen
tauschten Fotos aus. Die Gespräche
die Unterstützung zu bekommen, die
„Warum ausgerechnet ich, der immer
waren anregend, tiefgründig und imgebraucht wurde.
bemüht war gesundheitsbewusst
mer heiter. Wir erfuhren viel voneinanzu leben?“ Die Frage konnte ich ihm
Hans T.: Ich hatte die mir von Wolf- der. Aber auch das Sterben war ein
nicht beantworten. Er fragte nach
Thema. Mich beeindruckte Wolfgangs
gang servierten Gerichte von Anfang
möglichen Symptomveränderungen,
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Offenheit und Klarheit, wenn er über
seine Krankheit und das Sterben
sprach. Wolfgang hatte für sein Ableben alle Vorkehrungen getroffen - er
hatte geregelt, wie und wo er beerdigt
werden sollte und die Musik zu seiner
Beerdigungsfeier ausgesucht. Schon
am Anfang der Begleitung hatte er mir
mitgeteilt, dass er die künstliche Ernährung absetzen würde, sobald sich
sein Zustand maßgeblich verschlechtert. Ein weiterer Krankenhausaufenthalt kam für ihn nicht mehr in Frage.
Er wollte ohne Schmerzen zu Hause
sterben.
Manuela S.: Mit dem Herbst traten
neue Probleme auf. Wolfgang blutete aus der Harnröhre und litt unter
neuen Schmerzattacken. Zusammen
überlegten wir, welche Maßnahmen
machbar seien, welche medizinischen
Möglichkeiten in Frage kämen. Wieder hörte er sich alles an. Dann traf er
seine Entscheidung. Keine invasiven
Maßnahmen, keine Diagnostik. Hier
machte unser gemeinsamer Weg eine
Abzweigung, Steine lagen herum und
wir wussten, alle zusammen schaffen wir auch den holprigen Teil des
Weges. Wolfgang wünschte sich eine
gute Symptomkontrolle.
Hans T.: Sein Gesundheitszustand
verschlechterte sich langsam. Er nahm
lediglich Medikamente gegen die
Schmerzen ein. Anfang Januar 2015
war Wolfgang schließlich zu schwach,
um seiner Lieblingsbeschäftigung, dem
Kochen, nachzugehen. Er musste die
Zeit im Bett verbringen, ihm war öfter
übel und er verlor zusehends an Gewicht. Die Besuche von Manuela erfolgten in immer kürzeren Intervallen.
Ich begann mit Eile das Kochbuch zu
erstellen, um es ihm vor seinem Tod
noch übergeben zu können. Ende Januar 2015 präsentierte ich Wolfgang sein
Kochbuch „Kochen mit Wolfgang G. –
Die einfache und gesunde Küche“.
Ich hatte den Eindruck, er hat sich sehr
darüber gefreut.

schafft, der Antrag ist weg und du bist
wieder da.“ Eine kurze Pause. „Wie geht
es weiter?“ fragte ich. „Ab heute keine
Nahrung mehr!“ war seine kurze, präzise Antwort, und irgendwie erleichtert
glitt er zurück in seine Kissen. Die
Unruhe in der Wohnung trieb uns zu
einem neuen Termin am Folgetag.
Hans T.: In den darauf folgenden Wochen ging es ihm besser, er wurde jedoch von Tag zu Tag kraftloser.
Manuela S.: Seine Frau war wie immer seine große Stütze. “Irgendwie
geht es mir viel leichter, ich bin jetzt
ruhiger. Alles wird klarer.“ Die Gespräche wurden kürzer, manchmal
sahen wir uns schweigend an oder er
lauschte unseren Gesprächen an seinem Bett.

Titelseite des Kochbuches
Manuela S.: Die Gespräche glichen
weiter einem Wanderweg, rauf, runter,
und es gab am Wegesrand Blumen
zu sehen. Die alltäglichen Selbstverständlichkeiten wie waschen, kleiden, aufstehen, fielen ihm schwerer.
Es tauchte erstmals konkret die Frage
der Nahrungsreduktion auf. Wie kann
das ablaufen, welche Konsequenzen
hat das? Werde ich Hunger haben?
Wir sprachen über zunehmende Müdigkeit, Schwäche und Durstgefühl.
Wir steckten die Ziele sehr kurz. Der
Rentenantrag im Februar, meine Rückkehr von einer einwöchigen Fortbildung, wurden wichtig. Und seine Frau
Erika trug alle diese Überlegungen/
Entscheidungen mit.
Im Februar war ich zum Hausbesuch
angekündigt, das Haus war mit der
Ernährungsberaterin und einem Teil
der Familie voller Menschen - eine ungewöhnliche Unruhe in der Wohnung.
Und mittendrin Wolfgang in seinem
Bett. Er lächelte müde. “Ich hab es ge-

Hans T.: Im Februar 2015 gestattete
Wolfgang dem Fernsehteam, ihn zum
letzten Mal zu besuchen. Zum Abschied
lud er sie zur Beerdigung ein.
Um Stress zu reduzieren, übernahm
seine Frau nach Rücksprache mit Manuela die täglichen Arbeiten des Pflegedienstes. In dieser Zeit saß ich an
meinen Besuchsterminen nur neben seinem Bett. Wolfgang war so geschwächt,
dass er froh war, sich nicht unterhalten
zu müssen. Er ruhte, ich las.
Es gab nichts, was ich noch für ihn tun
könnte, versicherte er mir. Er sei froh,
wenn sein Leben vorbei sei. Er wünsche sich nur noch ein paar schöne
gemeinsame Stunden mit seiner Frau.
Ich begann, mich am Ende meiner
Besuche von Wolfgang mit der Ungewissheit zu verabschieden, ihn möglicherweise zum letzten Mal besucht zu
haben.
Manuela S.: Wolfgang beschrieb in
meinen Besuchen leise, wie es ist,
wenn man auf Hilfe angewiesen ist.
„Ich genieße jetzt das Waschen im Bett
durch meine Frau. Wir machen das
gemütlich, in Ruhe nach einer Tasse
Fortsetzung S. 6
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Kaffee. So wie es gerade gut geht.“
Er konnte jetzt wieder kleine Schlucke
trinken und tat dies mit Genuss, alles
was ihm in den Sinn kam. Limo, Cola,
Kaffee, Apfelwein. Die Kochsalzinfusionen hatten wir seit einigen Tagen
eingestellt.
Er beschrieb alles aus seinem Tag
haarklein, mit allen Gefühlen die ihn
begleiteten. Für mich war es immer
sehr berührend, wenn er da in seinem
Bett eingekuschelt lag. Leise klagend
über die Angst, die Nacht und sich
dann mit Mühe im Bett aufsetzte.
Oft lächelte er in die Ferne und sagte
dann: „Aber jetzt, jetzt ist es gerade
wieder schön!“ „Was ist schön?“ fragte
ich. „Das Sterben!“ kam leise zurück.
„Das Sterben kann schön sein?“ meine erstaunte Rückfrage. Sein klares
„Ja“ verwirrte mich ein wenig.
Die nächsten Tage wurde er zunehmend wortkarger, nahm weniger teil
an seiner Umwelt. Seine Frau versorgte
ihn über die noch liegende Infusionsnadel mit Schmerzmedikamenten.
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Hans T.: Am 14. März 2015 teilte
mir Manuela mit, dass Wolfgang seit
einem Tag nicht mehr ansprechbar sei
und wahrscheinlich in den nächsten
Stunden versterben würde. Wolfgangs
Frau war damit einverstanden, wenn
ich mich von ihm verabschieden würde. So saß ich kurze Zeit später nochmals mit seiner Frau ein wenig neben
seinem Bett. Die Atmosphäre war ruhig und entspannt. Am nächsten Morgen ist Wolfgang gestorben.
Ich behalte Wolfgang als einen humorvollen, bescheidenen und liebenswerten
Freund in Erinnerung. Ich danke ihm
und seiner Frau für die gemeinsame
Zeit.
Manuela S.: Die letzten Tage waren
anstrengend für Erika, seine Frau. Sie
ging nicht mehr weg, kam kaum zum
Einkaufen. Die Nächte waren unruhig.
Die beiden hielten alleine durch. Erika
wachte die Nächte alleine durch. Unterstützung wäre dagewesen, aber sie
ließ Wolfgang nicht aus den Augen.
Am Freitag fieberte er auf, war die
meiste Zeit nicht mehr ansprechbar.

Er reagierte deutlich auf Berührung.
Er schimpfte immer schon über meine
kalten Hände und wurde ganz ruhig
bei der Berührung durch seine Frau
Erika.
Erika und ich standen an seinem Bett
und sie sagte: „Es ist genug Wolfgang.
Auch ich kann nicht mehr!“ Irgendwie
dachte ich, er braucht einen Vorschlag,
um eine Entscheidung zu treffen.
„Wolfgang, ich ziehe die Nadel. Du
brauchst sie nicht mehr. Erika kann dir
bei Bedarf das Medikament so geben.“
Es war mein letzter Vorschlag - seine
letzte Entscheidung.
Am Samstag kam von Erika die Nachricht über seinen Tod in den frühen Morgenstunden. Gemeinsam wuschen wir
ihn und kleideten ihn in den schwarzen Anzug mit dem schwarzen Hemd.
In seiner Küche hängt eine Fotographie, sie zeigt eine Käsetheke. Und
wenn man genau hinsieht erkennt
man Wolfgang als Spiegelung in dem
Schaufenster vor der Theke. So bleibt
er in meiner Erinnerung.
Manuela Stebel und Hans Tepferd
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„Sprechstunde“ im Caritashaus St. Elisabeth in
Koblenz-Arenberg
Dieses Angebot ist bisher einmalig in einer Altenhilfeeinrichtung zu finden.
Pflegedienstleiter Friedhelm Wallrich hat gemeinsam mit
dem ambulanten Hospiz diesen Dienst eingerichtet, der unentgeltlich helfen soll, Menschen in ihrer speziellen Lebensund Arbeitssituation hospizlich zu unterstützen.
Britta Gil

Jeden 2. Mittwoch im Monat findet seit Mitte April eine
„Sprechstunde“ in der Altenhilfeeinrichtung der Caritas
St. Elisabeth in Koblenz-Arenberg statt.
Für eine Stunde können Bewohner, Angehörige, Pflegende
sowie das Betreuungspersonal der Mitarbeiterin des ambulanten Hospizes, Frau Britta Gil, Fragen stellen und Informationen einholen.

Britta Gil (r.) mit ihrer Arbeitskollegin Angelika Hecken

„Können Sie auch Halma spielen?“
Begleitung in einer Altenhilfeeinrichtung
Ich möchte über meine Bekanntschaft
mit einer 99-jährigen Dame in einer
Senioreneinrichtung berichten.
Im April 2014 wurde ich ihr vorgestellt,
und wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Bei meinem ersten Besuch lud
sie mich - ganz die perfekte Gastgeberin - zu Kaffee und Kuchen in die Cafeteria ein. Wir machten uns miteinander
bekannt. Sie erzählte mir, dass sie vor
7 Jahren mit ihrem Mann in die Seniorenresidenz gezogen war. Ihr Mann
litt an Demenz und sie konnte ihn nicht
mehr alleine pflegen. Vor 5 Jahren ist
er gestorben und - besonders tragisch im selben Jahr auch ihr einziger Sohn.
Sie fühle sich hier wohl und sei auch
gut versorgt. Da sie nun schon 99 Jahre alt sei, habe sie sich auch mit ihrem
eigenen Tod beschäftigt. So hat sie für
ihre eigene Beerdigung bereits alles

geregelt. Auch die Grabpflege sei für
die nächsten 30 Jahre bezahlt. Jetzt
gehe es nur noch um die letzte Zeit
vor ihrem eigenen Tod. Sie habe ein
bißchen Angst, dass sie, wenn es bei
ihr zu Ende ginge, alleine sei. Deshalb
habe sie mit uns Kontakt aufgenommen.
Für mich war es faszinierend, wie
man sich mit 99 Jahren so nüchtern
und sachlich mit dem Tod auseinandersetzen konnte. Gerne habe ich ihr
zugesichert, dass ich für sie da sein
wolle, wenn sie mich brauche.
Nachdem wir diese ersten Dinge besprochen hatten, zeigte sich ganz
schnell ihre immer noch vorhandene
Lebensfreude. Ob ich Halma spielen
könne, wollte sie wissen. Glücklicherweise kann ich Halma spielen. So
stand unserer guten Beziehung nichts
„mehr im Wege“. Jetzt musste nur

noch ein freier Nachmittag gefunden
werden, was bei ihrem gut gefüllten
Wochenplan gar nicht so einfach war.
So stand mittwochs schon Kartenspiel
auf dem Plan. Wir einigten uns dann
auf den Montag. Aber oft kamen wir gar
nicht zum Spielen, da sie viel Besuch
bekam, ein angeregter „Kaffeeklatsch“
im Aufenthaltsraum oder in der Cafeteria war dann wichtiger. Zu unserem
Halmaspiel muss ich noch anmerken,
dass sie (fast) immer gewonnen hat.
Erst ganz zum Schluss der Begleitung
ließ ihre Konzentration nach. So habe
ich beim Halmaspielen gemerkt, dass
ihre Kräfte langsam nachließen... .
Ihren 100. Geburtstag am 19. Dezember
2014 hat sie leider nicht mehr erlebt.
14 Tage vorher ist sie gestorben.
Schade, wir hätten alle gerne mit ihr
den 100. gefeiert!
Ingrid Kömmerling
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„Max - weißt du noch?“
Zur Erinnerung und Verarbeitung der
Begleitung von Maximilian hat die ehrenamtliche Mitarbeiterin Frau Dötsch
ein Abschiedsbuch verfasst. Dieses
liegt in der Geschäftsstelle des KHV
zur Einsicht aus. Hier ein kleiner Ausschnitt daraus:

Max – weißt Du noch?
Ich habe dir wieder einmal die Geschichte von den „Wolkenpiraten“ vorgelesen, doch diesmal gabst du mir
nach kurzer Zeit zu verstehen, dass
es genug sei. Meine Hand lag wie
immer auf deinem Arm, habe dich gestreichelt, meine Nähe spüren lassen.
Du lagst ganz ruhig und entspannt
in deinem Bett, ich beobachtete dich
ganz intensiv, sah dich immer wieder
an und spürte, irgend etwas war an-

ders. Ich konnte meinen Blick nicht von
dir wenden und aus deinen geschlossenen Augen sah ich zwei stille Tränchen über deine Wangen fließen. Nie
zuvor habe ich dies bei dir beobachtet
und das Gefühl, dass es Tränen des
Abschieds sein könnten, beschlich
mich. Ich streichelte dich ganz liebevoll und intensiv, mein Blick konnte sich
nicht von dir lösen, ich trocknete immer
wieder deine Tränchen, doch still und
leise flossen sie nach. Eine ungewöhnliche Ruhe durchströmte den Raum.
Es sollte mein letzter Tag sein, an dem
ich dir ganz nahe sein durfte.
Zwei Tage später hörte ich deine Mama
am Telefon mit tränenerstickter Stimme sagen: „Max hat es geschafft!“
Alle deine Freunde, ob groß oder klein,
durften sich von dir verabschieden. Du
lagst in deiner Kuschelecke, umgeben
von allen deinen Kuscheltieren, Lieblingsbildern und deinem Traumfänger.
Die Atmosphäre war unbeschreiblich.
Dein kleiner Körper lag ganz entspannt,
ein friedliches Lächeln umspielte dein
Gesichtchen.
Du hattest deine Reise in den Himmel
angetreten.

Und noch einmal saß ich neben dir am
Bett - wie jeden Dienstag - meine linke
Hand lag auf deinem Arm, noch einmal streichelte ich dir ganz sanft mit
dem Zeigefinger, an der Nasenspitze
beginnend, über dein Näschen, über
die Augenbrauen, deine Stirn und wieder zur Nasenspitze zurück, doch ich
musste dich mit diesem Ritual nicht
mehr beruhigen, du hattest deine
Ruhe und deinen Frieden gefunden.
Ich nahm dich nur noch ganz verschwommen wahr, denn meine Tränen hatten meinen Blick auf dich verschleiert.

Hildegard Dötsch
Ich sagte ganz leise: “Tschüss Max,
deine Ditsch - Datsch - Dutsch!“
Hildegard Dötsch

Nachruf Dr. Armin Saam
Im September 2014 hat Dr. Armin
Saam mit uns die Befähigungsreihe
zum Hospizhelfer begonnen. Gleich
im ersten Treffen teilte er uns seine
Krebserkrankung mit, auch dass die
Prognose nicht günstig sein könnte.

und Literatur bedacht, sich mit uns
überraschen lassen, im Rollenspiel
gezeigt, mit uns in großer Runde getafelt und gelacht. Mit seinem warmherzigen und ausgeglichenen Wesen war
er uns ein willkommener Freund.

Keinem von uns war bewusster als
ihm, wie ernst sein Zustand war, obwohl er im Laufe der Zeit immer wieder über seine gesundheitliche Situation berichtete. Immer wieder hat er
betont, dass er sich dennoch gut fühlt
und wie wichtig die Seminarreihe zum
Hospizhelfer für ihn sei.
Armin brachte sich mit sachlichen,

Die Nachricht seines Todes traf jeden
einzelnen von uns sehr. Uns bleibt
die Gewissheit, dass er bis zu seinem Ableben der Hospizarbeit sehr
verbunden war. Wir trauern um ihn
als eifrigen Mitstreiter, Ratgeber und
Freund.
Der Hospizhelferkurs 2014/15
und Daniela Kiefer-Fischer

Hospiz aktuell 1/2015

konstruktiven Beiträgen und seiner
warmen, menschlichen Art ein, hat
uns gerne mit ergänzenden Kopien
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Sonuspunktur und ihre Anwendungsmöglichkeiten
Auf dem ersten Fachkongress für Aromapflege in Birkenfeld 2014 hatte ich
das Vergnügen, der Physiotherapeutin
Anja Peirick aus Bingen zu begegnen,
die bei ihren Klienten Sonuspunktur
anwendet.

Ziel der Sonuspunktur ist es, die Körperstrukturen wieder in Harmonie zu
bringen und zu stärken, sodass sie
ihre Aufgaben wieder erfüllen können.

Was ist das?
Sonuspunktur oder auch Phonophorese ist, vereinfacht gesagt, Akupressur mit Stimmgabeln, die von dem
Schweizer Mathematiker und Musiker
Hans Cousto 1979 planetarisch oktaviert wurden.
Jede Gabel hat einen eigenen Namen
und eine eigene Frequenz, genauso
wie die Organe im menschlichen Körper.

Planetarisch oktavierte Stimmgabeln
Dieses Wissen macht man sich in
der Sonuspunktur zu Nutze. Zum Beispiel hat die gesunde Leber im Körper
eines jeden Menschen die gleiche
Frequenz. Betrachtet man den Körper,
kann man ihn auch als Orchester begreifen, in dem jedes Organ mit seiner
ihm eigenen Schwingung zur Gesamtharmonie beiträgt.
Ist ein Organ erkrankt, entsteht eine
Disharmonie, die nicht nur Auswirkungen auf das Organ, sondern auch
auf den gesamten Körper hat und
ihn aus der Balance bringen kann.
Im schlimmsten Fall entstehen chronische Erkrankungen.

Behandlung mit Sonuspunktur
Die Stimmgabeln werden auf die betroffenen Akupunkturpunkte, Meridiane, Sehnenansätze, Muskeln, Nerven, Chakren und Organe gesetzt und
bewirken durch die Schwingung eine
stärkere Durchblutung und eine Entspannung des Gewebes, wodurch die
Selbstheilungskräfte angeregt werden.
Für mich war sofort klar, dass unsere
Gäste im stationären und ambulanten
Hospiz sehr davon profitieren können,
wenn wir darin geschult werden und
die Sonuspunktur bei ihnen anwenden.

Denn die Sonuspunktur dient nicht nur
der Gesunderhaltung, sondern kann
auch im Krankheitsfall Beschwerden
wie Schmerzen, Unruhe, Schlafstörungen und Ängste lindern.
Im letzten Herbst habe ich den Grundkurs Sonuspunktur bei Frau Peirick in
Münster-Sarmsheim bei Bingen besuchen können und die Sonuspunktur
auch für mich entdeckt. Schon nach
dem Grundkurs ist man in der Lage,
Behandlungen gegen Schmerzen
und Osteoporose- oder Fitnessanwendungen durchzuführen sowie den
Leber-Qi-Stau zu lösen, welches die
wichtigste Behandlung zur Gesunderhaltung darstellt.
Die Sonuspunktur unterstützt nicht
nur den Behandelten, sondern schafft
auch für den Anwender und alle Anwesenden eine entspannte und friedliche Atmosphäre, was ganz deutlich
bei meiner Info-Veranstaltung über
Sonuspunktur Mitte März im Hospizverein zu erleben war.
Ich freue mich, dass es so viele interessierte Kolleginnen und Kollegen
gibt, die die Sonuspunktur nun selbst
erlernen möchten und mich sowohl
stationär als auch ambulant unterstützen wollen.
Hildegard Nohn

Info-Veranstaltung über Sonuspunktur in der Geschäftsstelle des KHV
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Das Dankeschön ist in Worte nicht zu fassen
Als ich damals das Wort „Kinderhospiz“
hörte, kamen mir direkt Assoziationen
zu „sterben“, „Sterbehilfe“, „Das Ende
naht“, „Begleitende Stütze“... . Ich war
skeptisch, unsicher und mein Sohn
war auch nicht in der Situation, dass
es Zeit wäre, für ihn zu gehen.
Dann ging alles recht schnell. Ich habe
eine Frau, die Katja, zugeteilt bekommen, die für mich zuständig ist. Sie
hat mich in Kontakt mit zwei ehrenamtlichen Helfern namens Elena und
Eberhard gebracht. Zusammen haben
sie mich aufgeklärt, was das Kinderhospiz denn eigentlich macht, wozu

lungsreich, von Schwimmen gehen,
Spazieren gehen bis hin zu Shopping.
Alles was mein Sohn Jermain machen
wollte. Wir haben die beiden ganz
schnell in unsere Herzen geschlossen.
Sie kamen in unsere Familie mit einer
solch offenen und warmherzigen Art,
so dass sich sehr schnell eine echte,
gute Freundschaft entwickelte und wir
sie mittlerweile schon lange als ein
Teil unsere Familie ansehen.
Die beiden kommen jetzt schon seit
Jahren zu uns und haben Jermain
noch laufend kennengelernt. Mittlerweile sitzt er fest in einem Rollstuhl und

über die Jahre sehr lieb gewonnen,
so dass solch ein Einschnitt auch sie
nicht kalt lässt. Aber sie kamen jede
Woche aufs Neue mit neuer Motivation und ihrer liebevollen Art und haben
Jermain dort abgefangen, wo er gerade stand. Wenn es ihm nicht gut ging,
weil er psychisch auch nicht mit den
Umständen auf Anhieb klar kam, wurde er teils richtig ekelig und gemein.
Er wollte gar nichts machen und hat
sie ignoriert - trotz alledem kommen
Elena und Eberhard immer und immer
wieder und stehen uns zur Seite.
Selbstverständlich bekommen die beiden einen großen Einblick in
unsere Familienverhältnisse.
Es gab Tage, da war ich als
Mutter mit meinen Nerven am
Ende. Das haben sie natürlich mitbekommen und mich
unterstützt, indem sie meine
Kinder mitbeschäftigten und
mir somit eine Auszeit gegönnt haben. Ich, als Alleinerziehende, hätte mir ohne sie
keine Minute gönnen können.
Das zeigt auch mal wieder,
dass sie nicht nur ausschließlich auf ein Kind fixiert sind,
sondern die ganze Familie
mit einschließen.

Und das macht nicht nur die
Arbeit der Helfer aus, sondern so arbeitet das ganze
Unvergessener Augenblick für Jermain, die Begegnung mit dem Fanliebling Dede, eheKinderhospiz - mit der ganzen
maliger Bundesligaspieler des BVB
Familie.
So gibt es manchmal gewird nachts beatmet. Allein das äußer- meinsame Familien-Brunch-Aktionen,
es da ist, wie sie einen unterstützen.
zu denen man mit der ganzen Faliche Erscheinungsbild und auch die
Trotzdem war ich zu Beginn noch recht
milie eingeladen wird. Das SchöFolgen, die das mit sich bringt, dass
zurückhaltend, was ich rückblickend
man zum Beispiel nicht mehr schwim- ne daran ist der kommunikative
für heute nicht mehr verstehen kann.
Austausch zwischen den anderen
men gehen kann usw., all das haben
Familien, die vor Ort sind und sich
die beiden bemerkenswert mit unserer
Fortan kamen Elena und Eberhard
ebenfalls ans Kinderhospiz gewandt
Familie unterstützend durchgestanden.
jede Woche zur Unterstützung, um sich
haben. Oder dann gibt‘s immer ganz
mit Jermain in jeglicher Art zu beschäf- Man darf dabei nicht vergessen, was
tolle Angebote, auch für die ganze Fadas für eine psychische Belastung für
tigen. Sie machten unglaublich tolle
milie, in der Werkstatt. Dort wird dann
Sachen mit ihm und immer abwechs- sie selber auch ist. Sie haben Jermain
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etwas Kreatives, Basteltechnisches
angeboten. Selbst meine Großen finden da noch Spaß daran.
Man mag es eigentlich gar nicht glauben, aber das wird alles vom Kinderhospiz getragen.
In unserer Familie haben sie schon so
viele Sachen ermöglicht, die ich meinen Kindern gar nicht hätte ermöglichen können, bzw. die ich finanziell
gar nicht hätte tragen können. So bekommt mein Sohn seinen allergrößten
Herzenswunsch, „Einmal nach Berlin!“,
jetzt erfüllt. Durch das weitverbreitete
Netz des Kinderhospizes konnte die
transporttechnische Organisation mittels eines Flugzeuges in die Wege
geleitet werden.
Ganz herzliches Dankeschön auch
nochmal an alle, die das ermöglichen!
Mein Sohn hatte vor kurzem einen
langen Krankenhausaufenthalt und
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war niedergeschlagen und nicht zu
ermuntern. Als Jermain endlich wieder raus kam, war das Kinderhospiz
da, genau im richtigen Moment. Durch
eine Überraschungsfußballkarte zum
Spiel seines Lieblingsvereins BVB,
hoben sie Jermain vom Boden wieder
auf und brachten ihn auf die Beine!
Sein strahlendes Gesicht, auf dem
Foto mit seinem Lieblingsspieler, werde ich mein Lebtag nicht vergessen.
Das Kinderhospiz macht alles dafür,
ihre Familien in vielseitiger Hinsicht
zu unterstützen. Und das machen sie
mit einer Selbstverständlichkeit und
einer herzlichst lieben Art, so dass ich
manchmal gar nicht weiß, wie ich ihnen dafür danken kann.
Ich kann die Arbeit, die jeder Einzelne
dort leistet, nicht in Worte fassen. Es
ist für mich unbeschreiblich, wie die

Mitarbeiter mit den unterschiedlichen
Situationen der Kinder umgehen und
es schaffen, ihnen jedes Mal auf‘s
Neue ein Lachen auf‘s Gesicht zu
zaubern. Egal in welchem Stadium sie
sich gerade befinden.
Ein Kinderhospiz leistet viel mehr als
nur „Sterbebegleitung“, an das man
für gewöhnlich immer direkt als erstes
denkt. Vielmehr und primär sorgt es für
eine „Rund-um-Betreuung der ganzen
Familie!“
Man sollte also keine Hemmungen
oder vorgeprägten Bilder von einem
Kinderhospiz haben, noch sich erst
melden, wenn es auf die „letzten Tage“
zugeht, sondern nutzen Sie schon
frühzeitig die Unterstützung und glauben Sie mir, Sie werden herzlichst und
mit offenen Armen empfangen.
Marlies Jung, Mutter von Jermain

Dankschreiben:
An das Hospizteam
Mein Name ist Elvira Dötsch. Ich möchte mich auf diesem
Weg noch einmal von ganzem Herzen bedanken, für die liebevolle und unglaublich präsente Hilfe und Begleitung meiner Mutter, Gertrud Linse.
Am 9.9.14 wurde bei meiner Mutter die Chemobehandlung
abgebrochen. Irgendwann zu dieser Zeit trat Manuela Stebel
in unser Leben. Tatkräftig, liebevoll, jeder Situation gewachsen, Ruhe ausstrahlend und immer ein offenes Ohr, immer
bereit zu helfen, jederzeit. – Danke –
Dank ihrer aller Hilfe war es möglich, meine Mutter hier zu
Hause zu pflegen.
Bei meiner Abwesenheit war immer jemand für meine Mama
da. Frau Jung und Frau Teck, vielen Dank.
Die Anwesenheit und die Gespräche mit Frau Jung haben
auch Mutter und Tochter weitergebracht. Es gab Zeiten, da
ging es Mama so gut, dass sie essen, lesen, fernsehen und
sogar aufstehen konnte.
Rückblicken waren diese Zeiten leider viel zu kurz. Auch mein
Vater wurde liebevoll mit in die Pflege integriert.

Dezember 2014

Dann kam der November und es wurde alles schlimmer. Es
ging ihr zunehmend schlechter. Jetzt wurde sie in das SAPVTeam aufgenommen, Danke. Noch nie habe ich Ärzte erlebt,
die so sorgsam und liebevoll auf Patienten eingehen. Sie haben alles getan, Schmerzen und Leiden zu lindern. Jetzt ging
es nicht mehr um Heilung, die war nicht möglich, sondern
um Vermeidung von Schmerz und Qual. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch Danke für die Ehrlichkeit bzgl. der Lebenserwartung, auch wenn ich in dem Moment die Wahrheit nicht
wirklich hören wollte. Man hofft bis zum Schluss, aber auf
was?! Ein Wunder?
Sie ist im Dezember sehr ruhig von uns gegangen, hat einfach
aufgehört zu atmen. Auch in dieser recht schweren Situation
waren Frau Stebel und Frau Jung sofort zur Stelle und haben
ein letztes Mal geholfen. Ruhig, einfach, selbstverständlich.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Elvira Dötsch, geb. Linse
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Anhörverfahren zur Sterbebegleitung
Nach der Orientierungsdebatte zur
Sterbebegleitung innerhalb einer Plenarsitzung im März hat der rheinlandpfälzische Landtag nun eine gemeinsame Anhörung des Sozialpolitischen
Ausschusses, des Rechtsausschusses,
des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend und des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur durchgeführt. Wie
bereits in der Plenardebatte ging es im
Kern immer wieder um die zu schützende Würde des Menschen ebenso
wie um das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Auch im Anhörverfahren wurde dem Thema „Sterben und
Tod“ Raum für eine verantwortungsvolle
öffentliche Debatte gegeben.
Constanze Angerer, Landgerichtspräsidentin a.D. und Mitglied des Deutschen Ethikrates, machte im Zuge
der Anhörung unter anderem deutlich,
dass die Mehrzahl der Menschen den
Wunsch hat, zu Hause zu sterben. Dieser Wunsch werde auch durch Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung
(SAPV) erfüllt. Sie sagte auch, dass
beispielsweise Regelungen zur passiven Sterbehilfe angesichts der klaren
Regelungen zur Patientenverfügung
nicht geboten seien.
Darauf, dass Sterbehelfer mehr Rechtssicherheit benötigen, verwies Elke
Baezner von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben e.V. Die
Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid
würde dazu führen, dass Beistehende
aus Furcht eine Unterstützung unterließen. Robert Gosenheimer, Leitender
Oberarzt der Palliativmedizin im Krankenhaus St. Marienwörth, Bad Kreuznach, kritisierte, dass Sterben nicht
mehr in der Mitte unserer Gesellschaft
stattfinde. Menschen brauchten die Beratung und die Information, was auf sie
zukomme. Teams im Bereich spezialisierter ambulanter Palliativversorgung
seien noch nicht in allen Landesteilen
in Rheinland-Pfalz vorhanden.
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Dr. Thomas Posern, Beauftragter der
Evangelischen Kirchen, ging unter anderem darauf ein, dass die Angst vor
dem Sterben dazu beigetragen habe,
dass das Thema in den Familien nicht
thematisiert wurde und auch wird.
Manchmal, so hob er auch hervor,
komme der Mensch im Umgang mit
Sterbenden in eine Situation, in der
allein das Gewissen Basis einer Entscheidung sein könne. Für einen weiteren Ausbau der Palliativversorgung
ist auch Prof. Robert Roßbruch von
der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes. Er mahnte aber
an, den weiteren Ausbau der Palliativversorgung als allein seligmachende
Heilsbotschaft misszuverstehen und
stattdessen vor allem denen zuzuhören,
die direkt und praxisnah mit den Fragen
Sterbender zu tun haben.

Gisela Textor bei der Anhörung im
rheinlandpfälzischen Landtag
Das Problem der Begleitung von Sterbenden liege in den organisierten Formen, sagte unter anderem Dieter Skala
vom Katholischen Büro. Sterbende
brauchten Menschen, die den Weg mit
ihnen gingen, aber er machte auch deutlich, dass aus christlicher Sicht auch die
Befürchtung bestehe, dass es einen
steigenden Druck gebe, anderen nicht
zur Last fallen zu wollen. Generell tue
Aufklärung zum Thema Sterben Not.
Gisela Textor, Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz RheinlandPfalz e.V., lobte die Hospiz- und Palli-

ativversorgung in Rheinland-Pfalz, die
im Bundesvergleich beachtenswert sei.
In den 20 Jahren, die sie in der Hospizarbeit tätig sei, habe sie immer wieder
gesehen, wie zentral der Beziehungsaufbau zwischen den Sterbenden und
den dort Tätigen sei. Auch im Hinblick
auf die Befürchtung mancher, anderen
Familienmitgliedern zur Last zu fallen,
konnte sie ermutigend sagen, dass
sich diese Befürchtung meist in einem
klärenden Gespräch auflöse. Durch
eine entsprechende Betreuung könne
auch oft dem Wunsch nachgegangen
werden, Menschen den Wunsch zu erfüllen, zu Hause zu sterben. Vor allem
Abschied nehmen zu können sei sehr
wichtig, auch für die Trauerbewältigung
der Hinterbliebenen.
Landtagspräsident Joachim Mertes
(SPD), die CDU-Fraktionsvorsitzende
Marlies Kohnle-Gros, der Abgeordnete
Michael Wäschenbach (CDU), Landtagsvizepräsidentin Barbara SchleicherRothmund (SPD) sowie die Abgeordneten Dr. Dr. Rahim Schmidt (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN), Kathrin AnklamTrapp (SPD), Hedi Thelen (CDU), Anna
Neuhof (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
und Dr. Fred Konrad (BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) gingen im Anschluss
an die Anhörung in ihren Fragen noch
einmal auf konkrete Aspekte ein.
Dabei ging es beispielsweise unter
anderem um die Frage der Sterbebegleitung im Kontext einer europäischen
Perspektive oder auch um einen Druck,
der möglicherweise auf Sterbende ausgeübt werde. Der Spannungsbogen
zwischen „Leben retten“ und „Sterben
lassen“ war zum Beispiel Thema wie
auch die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Tod und die entsprechende Aufklärungsarbeit oder auch
notwendige Anpassungen im Betäubungsmittelgesetz und Arzneimittelgesetz.
www.landtag.rlp.de, Aktuelles - Aus den
Ausschüssen - Freitag, 29. Mai 2015
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Nachruf Frau Löbsack
Weise am Vereinsleben teilgenommen, war als Vorstandsmitglied lange
Jahre die Schriftführerin und hat in all
den Jahren ehrenamtlich unsere Mitglieder „gepflegt“. 2009 hat sie ihre
ehrenamtliche Mitarbeit beendet, da
vieles doch beschwerlich wurde und
die Augen auch nicht mehr so recht
wollten.

Frau Renate Löbsack war viele Jahre
für den Koblenzer Hospizverein tätig.
Schwester Mechtild hat sie 1991 angesprochen und gebeten, ihr doch zu
helfen. Frau Löbsack hat oft von der
„Bretterbude“ erzählt, in der alles begann. Sie hat 18 Jahre in vielfältiger

die Freundschaft! Sie war bis zuletzt
interessiert an vielen Dingen und hat,
wenn sie konnte, auch an vielen Vereinsaktivitäten teilgenommen.
Wir werden uns immer gerne an sie
erinnern!
Gisela Textor

Am 11. Dezember 2014 wollte sie ihren
84-sten Geburtstag mit ihren Freunden
und Nachbarn feiern. Alles war vorbereitet! Sie verstarb in den früh-en Morgenstunden des 11. Dezember alleine
in ihrer Wohnung. Kurz und schmerzlos – so wollte sie immer gehen! Sie
hat es geschafft.
Wir danken ihr für all die Jahre der
Zusammenarbeit, für das Engagement,

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied
und gesunde!
Hermann Hesse
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Mitgliederversammlung
Koblenzer Hospizstiftung
Nach 9 Jahren Pause fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Koblenzer Hospizvereins wieder in dem
jetzigen Konferenzraum (ehemalige Kapelle) des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein statt. Eingeladen waren Sie als
unsere Mitglieder.

Die Mitgliederversammlung hat einstimmig beschlossen,
die Koblenzer Hospizstiftung zu gründen. Immer wieder
sind Menschen an uns herangetreten und haben gefragt,
ob wir eine Stiftung haben, da sie zustiften wollten. Nun
steht der Beschluss und die Gelder für einen Beginn sind
da. Die letzten Jahre waren finanziell sehr gut gelaufen. Wir
sind sehr dankbar für die vielen Spenden und wollen die
Arbeit der ambulanten Hospize und des stationären Hospizes mit dem Aufbau einer Stiftung auch langfristig und für
die Zukunft sichern.
In der Mitgliederversammlung stellte Frau Maya Darscheid
folgende Daten vor:

Stiftungszweck
1. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Hospizund Palliativarbeit in Koblenz auf den Gebieten
der Gesundheitspflege, der Mildtätigkeit sowie in
Bildung, Wissenschaft und Forschung.

Unser Vorstand v.l.n.r.:
Prinzessin Heide von Hohenzollern, Dr. Harald Senft,
Helmut Kusche, Maja Darscheid, Herbert Bocklet,
Hiltrud Schlitt
Nach der Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls haben hauptamtliche Mitarbeiter/-innen von ihrer Arbeit im Jahr 2014 berichtet, die wie im vergangenen Jahr
mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden war.
Sowohl im ambulanten Erwachsenenhospiz als auch im
ambulanten Kinderhospiz sind die Begleitungszahlen wieder angestiegen. Entsprechend der hohen Patientenzahl
haben die Einsätze des SAPV-Teams ebenfalls stark zugenommen.
Nach dem Bericht des Kassenprüfers und der Entlastung
des Vorstandes, konnte zur Wahl eines neuen Beisitzers
geschritten werden. Dr. Harald Senft stellte sich zur Wahl.
Er ist der Koblenzer Hospizarbeit sehr zugetan, da er bereits in den Anfängen des Vereins einige Zeit im Namen
des Vorstands mitgewirkt hat. Nach der einstimmigen Wahl
hat Herr Dr. Senft diese angenommen und wird nun den
Vorstand in seiner Arbeit tatkräftig unterstützen. Der bisherige Schatzmeister Herbert Bocklet hat sich zur Wiederwahl
gestellt und wurde bestätigt.
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2. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und Weitergabe von
Mitteln für die Verwirklichung der gemeinnützigen
Zwecke des Koblenzer Hospizvereins e.V.

Gemeinnützigkeit:
Organe der Stiftung:
Stifter: 			
Stiftungsvermögen:

Vorstand
Koblenzer Hospizverein e.V.
400.000,00 EURO

Beschluss:
Die Mitgliedsversammlung des Koblenzer Hospizvereins e.V. genehmigt die Gründung der Koblenzer Hospizstiftung durch den Verein als gemeinnützige Stiftung und deren Ausstattung mit einem
Gründungsvermögen von 400.000,00 EURO.

Wir freuen uns über dieses Ergebnis, hoffen, dass wir es
dieses Jahr schaffen, der Stiftung „zum Leben zu verhelfen“
und freuen uns dann über viele Zustiftungen.
Gisela Textor, Marion Steinke
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Buchvorstellung
Geschichten vom Sterben
von Peter Anwar, John von Düffel

Preis: 19,99 €
Verlag: Piper
Erschienen: 2. Auflage 2013
240 Seiten
ISBN-10: 349205577X
ISBN-13: 978-3492055772

Buchtipp

Die Palliativmedizinerin Petra Anwar sie wirkte schon im Kinofilm „Halt auf
freier Strecke“ als Ärztin mit - hat hier
mit John von Düffel 12 Geschichten
aus ihrer Praxis niedergeschrieben.
Geschichten von Patienten und Sterbenden, die sie begleitet und betreut,
damit diese sich geborgen fühlen und
frei von Angst sterben können - und
dies in ihrer gewohnten Umgebung!
Die Berichte dieser Ärztin sind lebensnah und flüssig geschildert, erinnern
an die eigenen Begleitungen in der
Hospizarbeit, geben aber auch Impulse und regen darüber hinaus zum
Nachdenken an, wie und was jeder
von uns noch für den zu begleitenden
Menschen tun kann.
Ein Buch, das ich jedem Ehrenamtlichen ans Herz legen kann und
welches im Übrigen in unserer Bibliothek vorhanden ist.
Ingrid Zank

Handmassage bei Demenz und in
der Palliativpflege
von Barbara Goldschmidt (Autor),
Niamh van Meines

Preis: 19,95 €
Verlag: Verlag modernes Lernen
Erschienen: 2015
240 Seiten
ISBN-10: 3808007354
ISBN-13: 978-3808007358
Dieses Buch vermittelt die Techniken
für eine sanfte 30-minütige Handmassage mit klaren Anleitungen und
Illustrationen, die den Leser durch alle
Schritte führen.
Es bietet Anregungen für alle Pflegenden, die nach einer Alternative suchen, die Trost spendet und es ihnen
ermöglicht, zu einem Angehörigen,
einem Freund oder Patienten, den sie
betreuen, Kontakt aufzunehmen.
Leichte Massagestriche werden mit
Achtsamkeitsübungen kombiniert, unter Berücksichtigung von Energiepunkten.

Foto: Barbara Beisel

Das Buch führt strukturiert in die Berührung ein, die auf der westlichen und
östlichen Massagetradition gründet.
Der therapeutische Effekt der Handmassage wird beschrieben und auch
der Nutzen dieses Ansatzes für Menschen mit Demenz, die auf nonverbale
Interaktion ansprechen können.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Wir begrüßen die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen:
Im ambulanten Bereich:
Werner Deußner
Petra Portugall
Annet Klopfer
Marlies Frölich
Wolf Dieter Eppelsheimer
Sigrid Kefi
Anja Korb-Sura
Neide Dennert
Hilda Schneider
Im Kinderhospiz:
Patric Seubert
Isabel Beth
Ilse Syré
Helmut Oster

Michael Homann
Petra Orth
Irmina Mischker
Bernd Homuth
Karin Leipold
Im Telefondienst:
Helga Meyer
Im stationären Hospiz:
Kirstin Wesserle
An der Rezeption im stationären Hospiz:
Ute Fischer
Hildegard Dötsch

ich mich, als ich nach meiner Praktikumszeit von Frau Textor für eine geringfügige Beschäftigung angefragt
wurde, um sie und auch andere Kollegen/-innen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Keine Frage, umgehend habe ich
meinem „Studentenjob“, bei dem ich
an 2 Tagen in der Woche in der Geschäftsstelle tätig war, zugesagt.

Liebe Hospizler, liebe Leser,
mein Name ist Jessica Lehnen und
ich bin 27 Jahre alt.
Mein Weg im Koblenzer Hospizverein
hat bereits im Juli 2012 begonnen, als
ich dort das Praktikum zu meinem Studium der Erziehungswissenschaft angetreten habe. Damals war mir noch
nicht bewusst, dass mich Hospizarbeit
so begeistern würde. So war es dann,
dass ich nach 4 Monaten Praktikum
noch längst nicht genug von „Hospiz
in Koblenz“ hatte. Umso mehr freute
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Anfang 2014 wurde eine Stelle als
Sozialarbeiter/-in / Dipl. Sozialpädagoge/-in, für den Bereich des ambulanten Kinderhospizes Koblenz, ausgeschrieben. Da war für mich klar,
das möchte ich auch in Zukunft nach
meinem Studium tun, jeden Tag! Voller Begeisterung und Euphorie war ich
dann, als meine Bewerbung Berücksichtigung fand und ich zum 01. Mai
2014 mit 50% als Büromitarbeiterin
angestellt wurde.
Im November 2014 habe ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen und
mir wurde zu meiner großen Freude

Wir verabschieden die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen:
Im ambulanten Bereich:
Angelika Eisenberger
Hans Tepferd
Frank Will
Barbara Fischbach
An der Rezeption im stationären Hospiz:
Christel Weitz
Renate Zipf
Wir bedanken uns bei allen
ganz herzlich für ihre Mitarbeit.

mitgeteilt, dass ich zum 01. Januar
2015 als Diplom Pädagogin zu 50%
im Kinderhospiz und zu 50% im Bildungsbereich, mit der Zuständigkeit
für die Hospizhelfer im ambulanten
Kinderhospiz, beginnen kann.
Die Arbeit macht nicht nur Spaß, sondern erfüllt und bestärkt. Mit Sicherheit
kann ich behaupten, dass die Hospizarbeit mit ihrer bejahenden Haltung
zu Leben und Tod nicht nur für gegenwärtige gesellschaftliche Strukturen
unabdingbar ist, sondern die Arbeit
ebenfalls für mich zu einem festen
Element meines Tun und Handelns
geworden ist.
„Tu was Du hast, mit dem was Du
kannst, da wo Du bist“ (Roosevelt)
Nach diesem Leitsatz strebe ich in
meiner Arbeit das Ziel an, Lebensqualität überall dort zu schaffen, wo
sie gebraucht wird, mit allen Möglichkeiten, die mir gegeben sind.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
meiner Bachelorthesis mit dem Titel:
„Untersuchung der heutigen gesellschaftlichen Sichtweise auf das Thema Tod und Sterben in Deutschland,
mit dem Schwerpunkt persönliche
Erfahrungen und Ängste“, welche ich
zum Ende meines Studienganges
„Soziale Arbeit“ anfertigte.

Liebe Leserinnen und Leser der
Hospiz Aktuell,
mein Name ist Jennifer Herborn und
seit dem 01. Januar 2015 unterstütze
ich als hauptamtliche Mitarbeiterin das
gesamte Team im Bereich der sozialrechtlichen Beratung.
Der erste Kontakt zum Hospizverein
in Koblenz ergab sich im Rahmen

Diese Thematik lag mir besonders am
Herzen. Nun werden sich vielleicht einige von Ihnen fragen, wie eine junge 28
jährige Frau solch ein Thema aufgreifen kann, zumal dieses in der Öffentlichkeit eher ein Nischendasein fristet.
Mitverantwortlich dafür ist, neben meiner inneren Überzeugung der Wertschätzung eines jeden Menschen,
meine mehrjährige berufliche Tätigkeit im Krankenhaus in Dernbach/WW.
Dort konnte ich nach meiner Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in verschiedenen Bereichen

Bonn sind. Mein Mann, meine 3jährige
Tochter und mein 13jähriger Stiefsohn
und ich leben nun mitten in Koblenz
und genießen die Stadt sehr.
Ich habe nach meiner Ausbildung im
onkologischen Bereich gearbeitet und
in München eine Palliativstation geleitet.

Ich bin Diana Heite-Funk, 36 Jahre
alt und arbeite seit Oktober 2014 als
Hospiz-Palliativpflegefachkraft im ambulanten Hospiz.

Umso mehr habe ich mich gefreut in
Koblenz so schnell eine so passende
Anstellung zu finden. Ich habe das
Gefühl etwas völlig Neues zu machen
und gleichzeitig meine beruflichen Erfahrungen einbringen zu können.

Ich bin im letzten Jahr von München
nach Koblenz gezogen, da mein Mann
hier eine interessante Arbeitsstelle
gefunden hat und unsere Wurzeln in

Ich bin weiterhin gespannt auf diese
vielseitige Tätigkeit und bedanke mich
bei allen im Team, die mir den Einstieg
leicht gemacht haben.

wertvolle Erfahrungen sammeln.
Besonders geprägt haben mich die
Patienten und deren Angehörige auf
der Palliativstation, wo ich bis zum
Beginn meines Studiums tätig sein
durfte.
Die Freizeit verbringe ich mit Freunden, meiner Familie und sportlichen
Aktivitäten. Außerdem bereise ich mit
meinem Partner gerne unterschiedliche Länder. Dabei faszinieren mich
immer wieder die unterschiedlichen
Kulturen und Geschichten der dort lebenden Menschen.
Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mir einen
schnellen und positiven Einstieg ins
Team mitermöglicht haben.
Ich freue mich auf viele interessante
Begegnungen mit Ihnen.

Aus dem Himmel eine
Erde machen
aus der Erde einen Himmel
Wo jeder aus seiner Lichtkraft
einen Stern ziehen kann
Rose Ausländer

Foto: Barbara Beisel
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Neue Leiterin im stationären Hospiz St. Martin
„... und jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne“ Hermann Hesse
Dieser Gedanke hat mich
nach Koblenz geführt und begleitet mich in meiner neuen
Aufgabe.
Ich bin Monika Kuckeland,
habe drei erwachsene Kinder
und Enkelkinder und freue mich
auf meine neuen Aufgaben als
Hospizleiterin des stationären
Hospiz St. Martin in Zusammenarbeit mit Andrea Krahe als
Pflegedienstleiterin.
In den ersten Wochen habe ich schon erste Eindrücke gesammelt, mein Hospizfachkräfte-Team, die Ehrenamtlichen
und viele engagierte Unterstützer kennenlernen dürfen. Ich
freue mich auf unsere gute Zusammenarbeit, die ganzheit-

liche Begleitung unserer Gäste und ihrer Angehörigen und
auf viele menschliche Begegnungen, die mir persönliche
Weiterentwicklung und tiefe Einblicke und Erfahrungen des
Lebens ermöglichen.
Ich bin als Krankenschwester, Dipl. Sozialpädagogin (FH)
und Heilpraktikerin für Psychotherapie interdiziplinär ausgebildet. Meine Stärke ist es, die verschiedenen Fachrichtungen ganzheitlich zum Wohle unserer Gäste zu verbinden.
Viele Jahre war ich beratend in Familien tätig, die vielfältige
Krisen zu bewältigen hatten. Daher kann ich an Fragestellungen gut strukturierend, deeskalierend und lösungsorientiert herangehen.
Meine mehrjährige systemische Weiterbildung ist eine gute
Voraussetzung, um die vielfältigen Anforderungen der Leitungsstelle auszufüllen.
Inzwischen bin ich aus dem Badischen gut in Koblenz angekommen und freue mich auch privat auf viele schöne Begegnungen.

Die Büromitarbeiterin Uschi Weippert, angestellt seit
15. Dezember 2006, ging am 31. Januar 2015 in den
wohlverdienten Ruhestand. Zum Abschied sang das
Team der Geschäftsstelle, zur Melodie „Danke für diesen guten Morgen“, ein selbst verfasstes Ständchen:
1.
Danke liebe Uschi Weippert, Danke für deine Jahre hier,
Danke für den gesamten Einsatz - es war uns ein Pläsier.
2.
Danke für dein InDesign, Danke der Statistik-Queen
Danke liebe Formel-Fee und Excel-Königin.
3.
Danke für die Redaktion, Danke für jeden Serienbrief,
Danke für die vielen Flyer und dass es so gut lief.
4.
Gutes möge dich begleiten, Gutes für deinen Ruhestand,
Gutes für die neuen Zeiten
- Zum Wiedersehn reichen wir die Hand!
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Nicht nur Dino, Dackel von
Frau Textor, fiel der Abschied von Uschi
Weippert schwer.
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
„Zwischen himmel-angst und himmel-reich“
Die Fortbildung von Dr. Ludwig
Burgdörfer, Theologe und Autor in der
Sendung „Anstöße“ im SWR-Radio,
stand Anfang des Jahres unter dem
Motto „Zwischen himmel-angst und
himmel-reich“.

Dr. Ludwig Burgdörfer
In einer bunten Runde, bestehend aus
über 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Haupt- und Ehrenamt, fanden wir uns in der Bildungsstätte in
Vallendar ein.
Ziel dieser Veranstaltung war es, einen Spagat zwischen dem Umgang
mit dem Thema Tod und Sterben in
einer Begleitung eines Menschen und
dem Abschiednehmen im eigenen,
ganz persönlichen Umfeld zu erreichen. Diese bisher gewonnenen Eindrücke sollten gezielt mit in den Tag
einfließen, um sich die Frage zu stellen, was uns der christliche Glaube für
Möglichkeiten bieten kann, mit diesem
komplexen Thema etwas leichter umgehen zu können.
Gleich zu Beginn des Tages wurde
deutlich, dass dieser Themenbereich
ein individuelles und reich an Erfahrungen gestaltetes Arbeitsfeld aufzeigt.

Jede/r einzelne Teilnehmer/-in
hatte
durch die Darstellung der zuvor unterschiedlich ausgelegten Symbole die
Möglichkeit, seine
Erlebnisse in der
Begleitung
eines
Menschen bildlich
zum Ausdruck zu
bringen.
Außerdem zeigte
Viele Symbole warteten auf die Teilnehmenden
Herr Dr. Burgdörfer
auf, wie wertvoll
und berührend Musik in der Verarbei- Faden aus Wolle, welcher Geduld und
Ausdauer vermitteln soll. Seifenblasen,
tung von Trauerphasen sein kann.
die die Vielschichtigkeit und LeichtigDer zweite Fortbildungsabschnitt ge- keit eines jeden widerspiegeln, aber
auch die Zerbrechlichkeit der Menstaltete sich auf der visuellen Ebene.
schen. Außerdem erhielt jede/r TeilHerr Dr. Burgdörfer verstand es, uns
nehmer/-in eine Creme für sich selbst,
Teilnehmenden, durch Gedichte und
damit das eigene Seelenheil gut geGeschichten, etwas Entscheidendes
zu vermitteln: „Wir benötigen zu al- pflegt werden kann. Mit vielen neuen
und imposanten Eindrücken ging am
lererst Trost für uns selber, bevor wir
andere trösten und begleiten kön- Nachmittag eine beeindruckende Veranstaltung zu Ende.
nen.“ Dies zeigte sich deutlich durch
die kleinen Präsente, die jede Person
in Form einer „Geschenktüte“ erhielt.
Abschließend zu diesem Beitrag kann
Dort fand sich zum einen ein bunter
ich sagen, dass es mir eine besondere Freude war, an
dieser Fortbildung
teilzunehmen.

Mit Freude wurden die Seifenblasen ausprobiert

Es bot mir die Möglichkeit, viele ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in persönlichen
Gesprächen kennen
und schätzen zu lernen. Daher freue ich
mich schon auf ein
baldiges Wiedersehen.
Jennifer Herborn,
Sozialarbeiterin
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Klausurtagung Kinderhospiz
„Wer sind wir? - Was macht uns
aus? - Wo wollen wir hin?“

gedankliche Reise von der Vergangenheit bis in die Zukunft zu begeben.
Umsäumt mit persönlichen Gegenständen der Teilnehmenden, die in
Bezug zu ihrer Arbeit standen, zierte
ein 3farbiger Rosenstrauß die Mitte
des Raumes.
Schon bald sollten die Teilnehmenden
erfahren, dass die Rosen nicht nur ihre
Augen erfreuen, sondern auch als Erkennungszeichen dienen sollten. Die
weißen Rosen waren den hauptamtlichen, die gelben den „neuen“ und die
roten den „alten“ ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen zugedacht.

Am 11. April 2015 trafen sich hauptamtliche, „neue“ und „alte“ ehrenamtliche
Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Kinderhospiz in den Räumen der Bildungsstätte Marienland - Berg Schönstatt, um
sich unter der Anleitung der Referenten
Pia Euteneuer und Martin Hensel diesen Fragen zu stellen und sich auf eine
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„Leben, das ist miteinander und
füreinander da sein und schenkt
Sinn!“
Die „alten“ Ehrenamtlichen ließen sich
durch die Rosen inspirieren und Elena

Ausgestattet mit der entsprechenden
Rose konnten sich im Laufe des Tages
immer wieder neue gemischte Gruppen finden und so gegenseitig von
dem Gedanken- und Meinungsaustausch profitieren.
Gemeinsam, aber auch einzeln, machten sich die Teilnehmenden auf den
Weg zu den Ursprüngen der Kinderhospizarbeit, beschäftigten sich mit dem
Geschenk Kinderhospizarbeit, was es
bereithält und brachten in beeindruckender Weise dieses „Geschenk“ in
unterschiedlicher Art und Weise bildhaft und wörtlich zum Ausdruck.
Die „neuen“ Ehrenamtlichen texteten
dazu diese Zeilen:

Die liebevoll gestaltete Raummitte.

Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
brachten folgende schöne Worte zu
Papier:

„Wenn Freude unser Sein
durchdringt
und Mut und Liebe Kraft verleihen,
wenn Zuversicht und Demut in
Zufriedenheit gedeih’n,
dann geht ein Auftrieb bis ins All
und die Sterne tanzen …
vom Himmel fallen herzliche
Momente!“

und Eberhard Ober sprachen ihre Gedanken dazu aus:
„Das Hospizkind und die Familie
stehen im Mittelpunkt der
Begleitung. Sie erzeugen Demut
und Freude, die wie eine Sonne
nach außen strahlt und die Rosen
zum Erblühen bringen!“
Beim Zuhören und Betrachten der einzelnen Ausarbeitungen ergänzte sich
spontan der „Rosenkreis“. Hinzugefügte
Blumen und Puzzelteile machten ihn
noch bunter und aussagekräftiger und
verdeutlichten so die Verbundenheit
aller Anwesenden mit dem Kinderhospiz und den Begleitfamilien. Gemeinsam wurde dazu das Lied „Der Himmel geht über allen auf“ angestimmt.
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
einen „Kinderhospiz-Zeitweg“ ausgelegt, wo jede/-r im eigenen Tempo
Station machen konnte, in der Vergangenheit, Gegenwart wie auch in der

Abschließend wurde deutlich, dass
nicht zuletzt auch die gute Mischung
aus ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen die Qualität
dieses Tages ausmachte, profitierten
doch beide Seiten von den unterschiedlichen Betrachtensweisen, was
das gegenseitige Verständnis stärkte.

Erweiterte Ausgestaltung des Rosenkreises durch hinzugefügte Puzzleteile und Rosen aller Teilnehmenden.
Ebenso wurde sich mit den Leitlinien
und dem Qualitätsindex auseinandergesetzt. Ergebnisse wurden mündlich
wie schriftlich festgehalten, um sie in
der großen Gesprächsrunde allen vorzustellen.
Auch durften sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer auf eine Zeitreise begeben. Dazu hatte das Referententeam

Zukunft und gedanklich am Wegesrand
innehalten konnte.
Das Referententeam hat es dabei gut
verstanden, Denkanstöße zu geben
und mit viel Freude den Tag kurzweilig
und kreativ zu gestalten.

Die Referenten Pia Euteneuer und
Martin Hensel

Frau Textor unterstrich die positiven
Erfahrungen mit der Zusage, dass es
zukünftig eine jährliche Wiederholung
eines Klausurtages nicht nur fürs Kinderhospiz geben wird, sondern auch
zu einer festen Einrichtung für den Bereich Erwachsenenhospiz werden soll.
Text und Fotos: Barbara Beisel

Innehalten auf dem Weg in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
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Spendenübergaben
Weihnachtskonzert „Jauchzet und Frohlocket“
Staatsorchester Rheinische Philharmonie, dem Vokalensemble der Liebfrauenkirche, der Mädchenkantorei und
dem Jugendkammerchor der Liebfrauenkirche sowie den
Solisten Irina Marinas, Sopran, und Nikolaus Maler, Fagott,
unter der Leitung von Manfred Faig vor 700 begeisterten
Zuhörern.
Das Weihnachtskonzert der Interessengemeinschaft Obere
Löhr erbrachte, großzügig von der Volksbank KoblenzMittelrhein und der Lotto GmbH ergänzt, einen Erlös in
Höhe von 5.000 Euro, nachdem jeder Konzertbesucher mit
5 Euro als Teil des Eintrittspreises dazu beigetragen hatte.

Die Aufnahme zeigt v.l.n.r.:
Günter Müller-Rogalla, Ruth A. Duchstein, Gisela Textor,
Jean Warnecke, Edgar Kühlenthal, Werner Birkenheier,
Eberhard Duchstein, Manfred Faig, Martina Best-Liesenfeld
Am 3. Advent, dem 14. Dezember 2014, veranstaltete die
Interessengemeinschaft Obere Löhr zum achten Mal das
Weihnachtskonzert „Jauchzet und Frohlocket“ mit dem

Am 26. Januar 2015 trafen sich im Café Baumann die
Vertreter der Interessengemeinschaft Obere Löhr, Jean
Warnecke, Edgar Kühlenthal, Eberhard Duchstein, Werner
Birkenheier von der Volksbank Koblenz-Mittelrhein eG, um
dort Gisela Textor für den Koblenzer Hospizverein und Caritas-Direktorin Martina Best-Liesenfeld für das „Haus am
Eulenhorst der Caritas“ jeweils einen Scheck in Höhe von
2.500 Euro zu übereichen.
Marion Steinke

Heinz-Gries-Stiftung spendet 10.000 Euro
Gott gebe uns für
jeden Sturm einen
Regenbogen
für jede Träne ein Lächeln,
für jede Sorge eine
Aussicht und Hilfe
in jeder Schwierigkeit;
für jedes Problem,
das das Leben schickt,
einen Freund, es zu teilen.
für jeden Seufzer ein
schönes Lied
und eine Antwort
auf jedes Gebet.
(Irisches Gebet)
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Die Heinz-Gries-Stiftung setzt sich für
soziale Einrichtungen und gemeinnützige Projekte in der Region MayenKoblenz ein. Der heute 79jährige Stiftungsgründer Heinz Gries erläutert sein
Stiftungsmotiv mit den Worten:
„Ich habe im Leben viel Gutes erfahren und möchte davon etwas zurückgeben.“
Foto: US

Der Stiftungsrat der Heinz-GriesStiftung überreichte gerne persönlich
den Spendenscheck in Höhe von
10.000 Euro (v.l.n.r.): Katja Masendorf
(Kinderhospiz), Gisela Textor
(Geschäftsführerin des Koblenzer
Hospizvereins), Sabine Liebsch,
Susanne und Peter Gries (Stiftungsratsmitglieder), Georg Grabowsky
(Stiftungsratsvorsitzender).

Bei einem Besuch in der Geschäftsstelle überreichte der Stiftungsrat
der Heinz-Gries-Stiftung den symbolischen Spendenscheck an die
Geschäftsführerin Gisela Textor und
Katja Masendorf, Mitarbeiterin im Kinderhospiz.
Seit der Gründung im Jahr 2005 hat
die Stiftung bereits mit über 100.000
Euro Projekte in der Region gefördert.
Marion Steinke
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Veranstaltungsrückblick
Erste Gesundheitsmesse in Koblenz
Unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Prof. Dr. HofmannGöttig fand vom 22. bis 23. November
erstmals eine Gesundheitsmesse in
Koblenz statt.

und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
boten Beratung und Informationen
an und forderten die Besucher auf,

Das Atrium der Rhein-Mosel-Halle war
gefüllt mit Informationsständen unterschiedlicher Größe, die die ausstellenden Unternehmen und Institutionen
für ihre Darstellung und Information
dekoriert hatten.
Auf einer Fläche von 3x3 Meter konnte
der Koblenzer Hospizverein an beiden
Tagen seine Arbeit vorstellen. Haupt-

an einem „Spiel“ teilzunehmen. Die
Frage: „Was bedeutet für Sie Lebens-

qualität?“ stand als Titel auf einem
Plakat mit dem Logo des Vereins. Die
Besucher haben überlegt geantwortet
und dabei die wesentlichen Aspekte
in Weiß auf dem Logo festgehalten.
Als kleines Dankeschön gab es von
den Mitarbeiterinnen des Vereins eine
Grußkarte mit einem Rosenmotiv und
einen kleinen Duftstreifen.
Begleitend hielt die Geschäftsführerin Gisela Textor an beiden Tagen einen 30minütigen Vortrag zum Thema
„Hospiz in Koblenz“ vor interessierten
Menschen.
Marion Steinke
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Das Hospizteam wünscht allen Leserinnen und
Lesern einen schönen Sommer!

Foto: Barbara Beisel

Termine auf einen Blick
20.09.2015
21.09.2015

Burgunderfest

ganztags

Obere Löhrstraße, Koblenz

10.10.2015

Welthospiztag

11:00 - 16:00 Uhr

Jesuitenplatz, Koblenz

13.11.2015

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

Christuskirche, Koblenz

14.11.2015
15.11.2015

Gesundheitsmesse

ganztags

Rhein-Mosel-Halle, Koblenz

29.11.2015
30.11.2015

Koblenzer Hospizverein im
Karitativen Häuschen

ganztags

Weihnachtsmarkt, Koblenz

06.12.2015

Benefizkonzert der Interessengemeinschaft Obere Löhr

16:00 Uhr

Herz-Jesu-Kirche, Koblenz

Weitere Veranstaltungen, wie z.B. Vorträge, entnehmen Sie bitte der Tagespresse.
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