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als genug und wir freuen uns über
jede Begleitung, die wir ambulant und
stationär im Sinne der Betroffenen
und deren Angehörigen zu Ende führen können.
Ihnen allen herzliche Grüße und
freuen Sie sich mit mir auf einen
schönen Sommer!

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
von ‚Hospiz in Koblenz‘,
der Koblenzer Hospizverein e. V. wird
in diesem Jahr 25 Jahre alt, das ambulante Kinder- und Jugendhospiz 10.
Sie finden dazu in dieser Ausgabe der
‚Hospiz aktuell‘ einige Informationen
und wie auch schon vor fünf Jahren
haben wir eine Sondereinlage beigefügt. Ich finde es besonders schön,
dass gerade diese Ausgabe ganz
viele Berichte unserer ehrenamtlichen
Begleiter/-innen enthält und wünsche
Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Gisela Textor
Geschäftsführerin

Der Festakt wird am 27.06.2016 im
historischen Rathaussaal der Stadt
Koblenz stattfinden und ich lade alle
Mitglieder herzlich dazu ein. Bitte melden Sie sich unbedingt telefonisch an,
wenn Sie kommen möchten!
Aus Anlass des Jubiläums freue ich
mich, Sie als Mitglieder auch wieder
zu einer gemeinsamen Schifffahrt auf
dem Rhein einladen zu dürfen. Vielleicht haben wir auch das Glück, dass
Schwester Mechtild noch dabei sein
kann. Das wäre wunderbar! Hoffen
wir, dass das Wetter diesmal ein wenig mitspielt! Ich persönlich freue mich
auf die Begegnung mit Ihnen!
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung ist vorbei. Wir haben das
Jahr 2015 mit einem guten finanziellen Ergebnis abschließen können,
dank vieler, vieler Spenderinnen und
Spende. Arbeit gab und gibt es mehr
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„Herr, Dir in die Hände sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt“ (E. Mörike)
Vor 30 Jahren bekam ich die Diagnose
Brustkrebs, der durch Bestrahlungen
bekämpft wurde. Vor fünf Jahren machte er sich wieder bemerkbar und meine
linke Brust wurde amputiert. Ich wurde von dem ambulanten Hospizdienst
betreut, der auch auf meinen Wunsch
hin eine Verlegung ins stationäre Hospiz St. Martin veranlasste.
Seit 17. Dezember 2015 bin ich im
Hospiz, wo ich, betreut von vielen einfühlsamen Menschen – wie Irmgard Blätter – (mit mir im Bild)
das Ende meines Lebens erwarten darf.
Da ich von Schmerzen geplagt
war und sterben wollte, beschloss
ich, mein Leben, das nur noch
ein Leben war verbunden mit
dem Gefühl heimatlos und abgeschoben zu sein, zu verkürzen.
Ich entschied mich für das, was
Frau Pfarrerin Iversen-Hellkamp
als „Sterbe-Fasten“ bezeichnete.
Ich ernährte mich drei Wochen
von Mineralwasser, Walnüssen und
Williams Birnen in Dosen.
Nachdem ich am 28.12.2015 nochmal
um eine schmerzlindernde Spritze
gebeten hatte, wurden die Schmerzen mit jedem Fastentag weniger, um
schließlich ganz zu verschwinden.
Je länger ich fastete, fielen mir täglich
Dinge ein, die ich noch zu erledigen
hatte, täglich gab es Überraschungen.
„Ich konnte zusehen, wie ich zu Haut
und Knochen werde“, lautet ein Eintrag vom 03.01.2016 in meinem Tagebuch. Weitere meiner Einträge waren:
07.01. „Ich werde täglich schwächer,
aber immer glücklicher!“
09.01. „Zwei Wochen Sterben war intensives Leben!“
13.01. „Das Sterbe-Fasten bringt unerwarteten Erfolg. Ich habe keine

Schmerzen mehr und nur ein niedrig
dosiertes Schmerzpflaster.“

sammeln im Wald – Freiheit ohnegleichen!

Getrübt wurden diese paradiesischen
Kinderjahre durch den Ausbruch des
2. Weltkrieges.
Der Vater, schon im 1. Weltkrieg als
Freiwilliger bei der Marine, war auch
jetzt wieder an verschiedenen Fronten
fern von Heimat und Familie. Auf dem
Land erlebten wir die Heimatfront eher
von Ferne. Am Abend mussten die
Fenster verdunkelt werden wegen der Fliegerangriffe. In Erinnerung bleibt das unheimliche Geräusch, wenn die gegnerischen
Kampfverbände über uns hinwegdonnerten. Von Ferne beobachteten wir die Bombardierung der
Goldstadt Pforzheim, die sich am
25. Februar 2015 zum 70sten
Male jährte – ein Feuerwerk aus
Brand- und Phosphorbomben,
die viele aus Verzweiflung ans
Wasser flüchtende Menschen zu
Foto: B. Beisel
unkenntlichen schwarzen Bündeln
Irmgard Blätter und Frau Wild
schmelzen ließen.
Meine Kindheit auf dem Lande war
Diesem Inferno entkam meine Lieblingsüberschattet von der Krankheit (MS)
tante mit ihren beiden Kindern, die
meiner Mutter, an der sie starb, als ich
dann längere Zeit bei uns wohnten – sie
14 Jahre alt war.
war ein Glücksfall für uns mit ihrer müt„Dein Mutterherz hat aufgehört zu
terlichen Liebe.
schlagen.“ Diese Worte sind mir bis
heute im Gedächtnis geblieben. Eine
Dankbar denke ich an sie und andere
Nachbarin hatte sie gesprochen, als
liebe Verwandte, die an mir Mutterstelmeine geliebte Mama den letzten
le vertraten, auf einem ereignisreichen
Atemzug getan hatte. Wie in einem
Lebensweg, der mich später erst nach
Film erlebte ich die Beerdigung: Den
London und dann für ein weiteres Jahr
Sarg, getragen von den Männern des
nach Paris führte, wo ich das Studium
Dorfes, in dem ich meine Kindheit verbeider Sprachen mit einem Diplom
brachte, eine Kindheit, die ein Paradies
abschloss.
war: Das komfortable Einfamilienhaus,
der große Garten voller Früchte, die
Nach dem Tod meines Vaters inzwiTage beim Nachbarn im Kuhstall und
schen Vollwaise, folgte ich meinem
beim Heuen und Ernten, die SchreineVerlobten in den Iran, wo damals das
rei gegenüber mit dem Geruch nach
Fernmeldenetz unter deutscher LeiHolz und Leim, die romantische Burg
tung eingerichtet wurde. Rasch lernte
Zavelstein mit den Krokuswiesen im
Fortsetzung S. 4
Frühjahr, das Heidelbeer- und PilzeJedem Tag begegne ich jetzt neu und
genieße, was möglich ist!
So war es für mich eine große Freude,
noch mit allen an meiner Bestattung
Beteiligten ins Gespräch zu kommen.
Oder immer wieder am Rhein zu spazieren, während ich in Gedanken die
Stationen eines langen ereignisreichen
Lebens reflektierte…
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ich das dort und im benachbarten
Afghanistan gesprochene „Farsi“, was
mich befähigte, später in Leonberg
zwei iranische Flüchtlingsfamilien zu
betreuen, deren Kinder heute voll integriert sind.
Wir heirateten in Teheran und 1961
wurde im Englischen Hospital in Isfahan unsere erste Tochter geboren, mit
der ich 17 Jahre später eine Traumreise durch den Iran machte... 1963 kam
Karins Schwesterchen Irene zur Welt

und das Glück schien vollkommen.
Doch es währte nicht lange. Da der
Papa nach seiner Rückkehr aus Persien viel auf Montage war, bemerkte
ich erst spät, dass er ein Vermögen
auf Spielbanken verloren hatte. Doch
in meiner Verzweiflung erfuhr ich Hilfe
von vielen Seiten. Meine Sprachdiplome ermöglichten mir eine Ausbildung
zur Fremdsprachen-Sekretärin, mit der
ich in der Industrie eine Rente erarbeiten konnte.
Dabei lernte ich meinen späteren Le-

bensgefährten kennen, mit dem ich 25
glücklicheJahre verbringen durfte bis
zu seinem Tod 2005.
Aus den „wilden“ Töchtern wurden die
allerbesten Mütter meiner drei Enkelsöhne, auf die ich sehr stolz bin.
Ich nehme mit dankbarem Herzen
Abschied und glaube fest daran, dass
meine Mama mich abholt.
Doris Wild, im Februar 2016
im stat. Hospiz St. Martin Koblenz

Demenz – eine tiefe dunkle Schlucht in
meiner Vorstellung?
Eines Tages sah der Vater von Ronja, wie sie immer wieder über die tiefe dunkle Schlucht sprang, vor der er
Ronja so oft mit den Worten -hüte dich
vor der gespaltenen Felswand, sie ist
gefährlich- gewarnt hatte. Aus seiner
Angst heraus wollte der Räubervater
die Tochter maßregeln. „Aber du hast
mir doch gesagt, ich solle mich hüten“, erwiderte Ronja. „Also lerne ich
mich zu hüten und springe darüber, so
braucht es keine Angst.“
Diese kleine Episode aus dem Buch
„Ronja Räubertochter“ von Astrid Lindgren hat mich seinerzeit tief berührt.
Den Kern der Aussage habe ich in
mein Leben integriert. Wie so viele
Dinge im Leben ist auch das Buch verschwunden und deshalb kann ich den
genauen Wortlaut hier nicht wiedergeben. Das als kleine Vorgeschichte.
Als Frau Gil mich fragte, ob ich eine
an Demenz erkrankte Frau begleiten
möchte, sagte ich sofort zu. Insgeheim
dachte ich: „und ich werde mit meiner
Angst vor Demenz konfrontiert; meine
tiefe dunkle Schlucht im übertragenen
Sinn. Altersheim? Noch so eine tiefe
dunkle Schlucht.“
Vorsichtig nahm ich Kontakt zu Frau
K. auf und prüfte, ob unsere Chemie
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stimmte – sie stimmte. Schnell fand
sich ein Ritual: Zuerst las ich eine
Geschichte oder ein Gedicht vor. Danach gab es von Frau K. Lebensgeschichten. Sie war sehr mitteilungsbedürftig. Kindheit und Erwachsensein
wurden, durcheinandergepurzelt, vollkommen zeitlos erzählt. Frau K. erzählte mit Freude. Und ich hörte ihr interessiert zu... bis der nachmittägliche
Kuchen kam. Der war dann wichtiger.
Zwei Stücke durften es auch sein. Mein
Signal, mich zu verabschieden.
Frau K. hatte Lebensqualität und genoss sie.
In meiner tiefen dunklen Schlucht wurde es etwas lichter. Meine starren Vorstellungen zu Altersheim und DemenzErkrankung fingen an zu bröckeln.
Mit der Zeit erkannte Frau K. mich.
Wie schön, damit hatte ich nicht gerechnet. Und sie war neugierig. Auch
damit hatte ich nicht gerechnet. Ich
sollte unbedingt aus meinem Leben
erzählen. Was ich auch tat. Mir wurde
bewusst, wie schnell sich Vertrautheit
zwischen uns entwickelt hatte.
Dank Frau K. war mein Abgrund nicht
mehr abgründig. Absurd meine Gedanken zu Alter und Gebrechlichkeit.
Natürlichkeit, sich dem hingeben, was

ist. Was Neues und Beruhigendes für
meinen Verstand.
Anfang des neuen Jahres ging es ihr
gesundheitlich schlechter. Sie konnte ihr Bett nicht mehr verlassen und
mochte sich nicht mehr bewegen. Unsere Begegnungen veränderten sich.
Sprache war nicht mehr so wichtig.
Meine Besuche fanden mit Kofferradio und klassischen Musik-CDs statt.
Ihre Hand halten und zusammen Musik hören, das war jetzt gut und richtig.
Die Schneeglöckchen aus meinem
Garten. Ihr freudiges Erkennen, der
Frühling war nicht mehr weit. Nur wenig konnte sie noch zu sich nehmen.
Alleine essen war nicht mehr möglich.
Und dann kamen Kaffee und Kuchen.
So musste meine Hand die ihre ersetzen. Es war ihr wichtig, aus einer
Tasse Kaffee zu trinken und die drei
Bröckchen Kuchen mit einer Kuchengabel zu essen. Es war so wenig und
doch in dem Moment – Lebensfreude
pur.
Frau K. ist Anfang März verstorben.
Was aus meiner tiefen dunklen
Demenz-Altersheim-Schlucht geworden ist?
Ich bin drüber gesprungen, immer
wieder.
Inge Jäger,
geschrieben am 11. März 2016
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Man kann Menschen so viel geben
Auf dem Rückweg ins Büro und auch
in den folgenden Tagen fragte ich
mich immer wieder, warum so etwas
passiert und ob man nichts mehr hätte
tun können.

Am dritten Tag meines Sozialpraktikums beim ambulanten Hospiz in
Koblenz bin ich mit der Mitarbeiterin
Martina Daun zu einer älteren Dame
gefahren. Es sollte eine Erstaufnahme
werden, so sollte ich auch das einmal
gesehen haben.
Bei unserer Ankunft wurden wir von
einer Altenpflegerin eines 24-Stunden-Betreuungsdienstes begrüßt, die
uns kurz darauf auch die Tochter der
älteren Dame vorstellte. Wir erfuhren
einiges über die Dame. Und das Erschreckendste und zugleich Traurigste:
Sie war seit gestern Abend nicht mehr
ansprechbar. Gestern hätten sie noch
gemeinsam gelacht und miteinander
erzählt, und heute würde sie nicht
mehr auf Stimmen reagieren, sie würde nicht mehr ihre eigene Tochter erkennen. Als die Tochter uns zum Bett
ihrer Mutter führte und uns danach
wieder alleine ließ, blieben wir beide
am Bett der älteren Dame sitzen.
Sie reagierte wirklich nicht, wenn
man sie ansprach oder wenn man sie
fragte, ob sie Schmerzen habe. Sie
war ganz kalt und atmete schwer, sie
kämpfte. Aber als Martina ihre Hand
festgehalten oder über ihre Wange
gestrichen hat, schien sie ruhiger zu
werden. Sie wusste nun, dass jemand
bei ihr war, dass sie nicht alleine
war. Schließlich kamen auch die Tochter der älteren Dame und zwei ihrer
Söhne, und sie waren bei ihr, als ihre
Atempausen immer länger wurden
und sie schließlich verstarb.

Aber haben Martina und ich nicht etwas
getan, indem wir bei der älteren Dame
saßen, bis ihre Kinder bei ihr waren
und sie in Frieden gehen konnte?
Viele Menschen denken von einem
Hospiz als einen Ort, wo man vor seinem Tod medizinisch versorgt wird,
also als einen eher traurigen Ort. Aber
ist dies auch wirklich so?
Ja, man hat jeden Tag mit Menschen
Die kürzeste Verbindung
zwischen zwei Menschen
ist ein Lächeln.
aus Indien

zu tun, die sterben werden, die unsäglich große Schmerzen haben. Man hat
mit den Angehörigen zu tun, die Angst
haben, was nach dem Tod ihres geliebten Menschen passiert, die Angst
haben, ihr geliebter Mensch könne
Schmerzen haben, die hilflos sind,
weil sie nicht wissen, was sie noch tun
können und die traurig sind, wenn es
so weit ist, und die sich vielleicht Vorwürfe machen, ob sie nicht doch noch
etwas hätten tun können. Aber was
können dann die Hospizmitarbeiter/innen überhaupt tun, wenn die Situation doch so aussichtslos erscheint?

ben darf kein Tabu-Thema mehr sein,
über das niemand spricht, weil jeder
Berührungsängste hat. Die meisten
Menschen wollen auch nicht wie früher
in Krankenhäusern sterben, vielleicht
alleine in einem Zimmer. Sie wollen
Menschen, die sie begleiten, die mit
ihnen sprechen, die ihnen möglicherweise auch noch Wünsche erfüllen.
Und das konnte ich bei meinem Praktikum lernen:
Man kann Menschen so viel geben.
Auch wenn man nicht viele Mittel zur
Verfügung, viel Zeit bis zum Tod oder
viele Möglichkeiten hat, kann man
nur durch seine bloße Anwesenheit,
durch Sprechen oder durch kleine Gesten, einen Menschen sehr glücklich
machen.
Und das ist auch der Grund, warum es
die ambulanten Hospize geben muss:
Sie sind nicht wie Pflegedienste oder
wie eine Art ambulantes Krankenhaus,
sondern erfüllen den Menschen den
Wunsch, zu Hause bei ihrer Familie in
einem gewohnten Umfeld zu sterben.
Sie ermöglichen den Menschen, im Moment des Todes keine Schmerzen zu haben, sondern glücklich sein zu können.
Deshalb ist die Hospizarbeit auch so erfüllend. Man hat zwar mit Menschen zu
tun, die sterben und die an Schmerzen
leiden; man weiß aber, dass man sie
glücklich macht mit dem, was man tut.
Und deshalb möchte ich allen Menschen,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Hospizes und den Menschen, die
ich besuchen durfte, danken, für Ihre
Herzlichkeit und Offenheit, mit der sie
mir begegnet sind, und dafür, dass ich
solche Erfahrungen machen durfte.

Das habe ich nach meinem Praktikum,
besonders nach diesem Tag, erkannt:
Man kommt mit vielen Menschen in
Kontakt, die alle bald sterben werden.
Jedoch kann man noch so viel von
ihnen lernen, wie eine beispiellose
Offenheit und Herzlichkeit, mit der sie
anderen Menschen begegnen.

MAN KANN MENSCHEN SO VIEL
GEBEN!

Die Arbeit mit den Menschen ist in unserer Gesellschaft ganz wichtig. Ster-

Elisabeth Dingendorf, 10. Klasse
Bischöfl. Cusanus-Gymnasium Koblenz
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Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhospizarbeit
Die Kinder- und Jugendhospizarbeit
ist in Deutschland ein noch recht junges Feld, welches erst 1990 durch die
Gründung des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. entstanden ist.
Unser ambulantes Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz feiert dieses Jahr
sein 10jähriges Bestehen. Seit 2006
haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung
und deren Familien ganzheitlich auf
ihrem Lebensweg zu begleiten. Seit
Beginn unserer Arbeit streben wir danach, die Kinder- und Jugendhospizarbeit regional zu etablieren, um so zu
einer flächendeckenden Versorgung
beizutragen. In der Anfangszeit wurden
4 Kinder und deren Familien begleitet.
Nun liegen wir derzeit mit unseren Begleitungszahlen bei 35 Kindern und
Jugendlichen. Das bedeutet, sich
einem immerwährenden Wachstumsund Entwicklungsprozess zu stellen
und die internen Prozesse stetig zu
verändern und daran anzupassen.
Hierzu haben wir seit letztem Jahr
zusätzlich den Qualitätsindex für Kinder- und Jugendhospizarbeit (QuinK)
als Hilfe, der uns weiterhin eine kontinuierliche und nachhaltige Qualitätssicherung ermöglichen kann. Der QuniK
wurde von einem Forschungsteam
der Universität Koblenz-Landau in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Hospiz- und PalliativVerband e.V.
(DHPV) entwickelt und in 2015 über
den Hospizverlag herausgegeben.
Der QuinK dient als Handlungsempfehlung und Orientierungshilfe für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhospizarbeit, welche die Evaluation
und die Weiterentwicklung ihrer täglichen Arbeit selbstständig initiieren
möchten.
Hierbei orientieren wir uns an den vom
DHPV verabschiedeten Grundsätzen
der Kinder- und Jugendhospizarbeit,
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welche auch die Basis des QuinK
darstellen. Diese werden im QuinK
anhand spezieller Fragestellungen zu
den Bereichen Haltungen, Strukturen
und Praktiken Schritt für Schritt bearbeitet.
Die folgenden 12 Grundsätze bilden
das Fundament kinder- und jugendhospizlicher Qualität. Sie sollen die
bedarfsorientierte, alters- und entwicklungsgemäße Begleitung von
Kindern und Jugendlichen mit einer
lebensverkürzenden Erkrankung sicherstellen und zur professionellen
Reflexion der eigenen Arbeit dienen.
Dabei gilt es immer, die psychosoziale
Gesamtsituation der Familie und des

2. Durch eine entlastende Begleitung
werden für die Familienmitglieder
und nahestehende Bezugspersonen
Ressourcen verfügbar, die sie ihren
individuellen Bedürfnissen entsprechend sowie auch für die Auseinandersetzung mit der Krankheit und
dem Sterben nutzen können.
3. Alle in der Kinder- und Jugendhospizarbeit tätigen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter wertschätzen die
Kompetenz der Eltern/Erziehungsberechtigen. Sie akzeptieren diese
grundsätzlich als Expertinnen und
Experten für ihr eigenes Leben
und die Belange ihrer Kinder.
4. Geschwister erhalten eine individuelle, vielfältige und entwicklungsadäquate Begleitung. Sie
werden als Expertinnen und Experten in eigener Sache anerkannt.
5. Kinderund
Jugendhospizarbeit will Familien Mut machen,
Abschiedsprozesse, Sterben, Tod
und Trauer als Teil des Lebens
wahrzunehmen. Kinder- und Jugendhospizarbeit
gewährleistet
verlässliche Begleitungen und
strebt dabei eine hohe personelle
Kontinuität an.

Betroffenen, die Professionalität des
multidiziplinären Teams und die bedarfsorientierte Qualität unserer Angebote zu erfassen:
1.

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen
Erkrankung erhalten eine bedarfsorientierte, alters- und entwicklungsgemäße Begleitung, zu der
die Sicherstellung der palliativmedizinischen und -pflegerischen
Versorgung gehört. Sie werden
als Expertinnen und Experten in
eigener Sache einbezogen.

6. Kinder- und Jugendhospizarbeit
leistet einen aktiven Beitrag zur
gesellschaftlichen Teilhabe von
Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die lebensverkürzend oder lebensbedrohlich erkrankt sind.
7. Die Kinder- und Jugendhospize
haben qualifizierte haupt- sowie
ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die auf die besonderen Anforderungen der Kinder- und Jugendhospizarbeit vorbereitet sind sowie kontinuierlich
weitergebildet werden.
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8. Die Kinder- und Jugendhospizarbeit arbeitet in interdisziplinären,
insbesondere palliativen Netzwerken. Sie stellt den Familien
bedürfnisorientiert Kontakte und
Informationen zur Verfügung.
9. Sowohl Erfahrungswissen der Familien und Fachleute als auch wissenschaftliche Erkenntnisse bereichern die Kinder- und Jugendhospizarbeit. Sie tragen zu einer
kontinuierlichen Qualitätssicherung
und -weiterentwicklung bei.
10. Kinder- und Jugendhospizarbeit
macht die Öffentlichkeit auf die
besondere Lebenssituation der
betroffenen Kinder, Jugendlichen

Jermain J. und Jessica Lehnen
und jungen Erwachsenen sowie ihrer Familien aufmerksam.
Sie setzt sich für eine altersgerechte Begleitung von Kindern in
Trauerprozessen ein.

„Gelingende Kinder- und Jugendhospizarbeit kann nur in einem Umfeld
gedeihen, das auf einer wertschätzenden Haltung gegenüber den
Kindern und Jugendlichen mit einer
lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Erkrankung, ihrer Familien
und aller haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruht.“ Dieses Zitat aus dem QuinK
können wir nur unterstreichen und
wir werden weiterhin dafür einstehen,
dass unsere Kinder- und Jugendhospizarbeit weiterentwickelt und ausgebaut werden kann, um auch zukünftig
für unsere begleiteten Kinder und Jugendlichen Lebensqualität bieten zu
können.
Jessica Lehnen

Geschwistertag im Kino
Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz hat am 13.02.2016
alle Geschwisterkinder in den Animationsfilm „Robinson Crusoe“ ins ApolloKino in Koblenz eingeladen.

Manche sprachen mit ihren Ehrenamtlichen, die zur Unterstützung mitgekommen waren. Diese halfen engagiert mit im dunklen Kinosaal die Plätze
zu finden, bauten Sitzerhöhungen ein
oder begleiteten die Kinder zur Toilette. Größere kamen untereinander ins
Gespräch und lernten sich vorsichtig
kennen. Während des Films konnte
ich in viele frohe Gesichter schauen
und zwischendurch wurde herzhaft
gelacht.

Vor Filmbeginn werden noch schnell
ein paar Leckereien besorgt

Die 90 Minuten waren schnell vergangen und manches Kind kam mit
halbvoller Popcorntüte aus dem Kino,
weil das Essen in den Hintergrund getreten war. Glücklich und zufrieden verabschiedeten sich alle mit den Fragen,
wann ein weiterer Kinobesuch stattfinden würde und ob dieser Film dann in
3D sein wird.

Um 14 Uhr wurde es dann munter im
Kinofoyer, als unsere Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 20 Jahren
den Raum füllten, sich Popcorn und
Getränke bestellten und aufgeregt auf
den Beginn des Filmes warteten.

Manche Eltern konnten die Zeit für
sich nutzen und waren in Koblenz unterwegs, während sie ihre Kinder gut
betreut in unserer Obhut wussten. Es
war ein schöner Nachmittag für die
ganze Familie.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Elina
Ober mit ihren Schützlingen
Im Oktober möchten wir die Geschwister erneut zum Kinobesuch einladen
und ich bin sicher, wir werden auch
dann wieder viel Spaß haben. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere
Ehrenamtlichen, die uns an diesem
Nachmittag mit viel Engagement unterstützt haben.
Ute Bohnstengel
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Ich bin wie Du – nur etwas anders – so wie wir alle
Hospizliche Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung
Die Begleitung schwerstkranker und
sterbender Menschen ist das Herzstück der Hospizbewegung. Zunehmend sind Begleitung und Betreuung
in stationären Einrichtungen erforderlich, denn dort sind die Betroffenen oft
seit vielen Jahren „zu Hause“.

Lebenslage – Lebensorte

Oft wachsen Menschen mit geistiger
Behinderung bei den Eltern/Geschwistern auf. Viele Jahre existiert ein
relativ normales Familienleben. Mit
zunehmendem
Alter/Krankheit/Tod
der Zugehörigen oder aber durch
eine Verschlechterung des eigenen
Zustandes, wird die dauerhafte Unterbringung in einer stationären Einrichtung erforderlich.
Andere Menschen leben, bereits von
Kindestagen an, direkt in einer Einrichtung, weil die Häuslichkeit eine
Versorgung grundsätzlich nicht erbringen kann.
In der Einrichtung leben die Menschen
zumeist in einer festen Wohngruppe
oder, je nach persönlicher und körperlicher Fähigkeit, auch in eigenen
Appartements oder in Außenwohngruppen mit Basisbetreuung. Eine regelmäßige Tätigkeit, z.B. in Werkstätten/Hauswirtschaft mit festen Zeiten,
Arbeitslohn, Urlaubsanspruch, Rentenzahlung ist oft Alltag.
Wie auch immer, die Wohngruppe
wird zur Familie, nicht nur für die Betroffenen, auch für Mitbewohner und
Mitarbeiter. Häufig lebt man zusammen über Jahrzehnte, Tag um Tag,
Jahr um Jahr. Man erlebt zusammen
die Jahreszeiten, Feiern und Feste,
fröhliche und traurige Anlässe.
So entstehen enge Bindungen, bei denen es neben Harmonie aber durchaus auch Konflikte gibt. Eben ein
menschliches Miteinander.
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Besonderheiten

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung werden heutzutage immer älter.
Die Wahrscheinlichkeit der Begleiterkrankungen ist bei Ihnen grundsätzlich erhöht. Dazu zählen:
• Neurologische und psychiatrische
Erkrankungen
• Erhebliche Seh- und Hörstörungen
• Erkrankungen des Herzens und der
Atmungsorgane
• Dementielle Erkrankungen
• Tumorerkrankungen
(insbesondere des Verdauungstraktes und der
Schilddrüse)
Beispiel: Der körperliche Verfall eines
Menschen mit Down-Syndrom liegt oft
bis zu 30 Jahre über seinem numerischen Alter!

Dass uns eine Sache fehlt,
sollte uns nicht davon abhalten,
alles andere zu genießen.
Jane Austen

Josef Klotz (Ehrenamtlicher Hospizbegleiter):
„Ich kann mich noch genau erinnern.
Renate, die ich jetzt schon längere
Zeit regelmäßig besuche, ging es in
der letzten Zeit oft sehr schlecht. Obwohl sie erst 56 Jahre alt war, hatte
der Gendefekt des Down-Syndroms
ihrem Körper schwer zugesetzt.
Sie konnte kaum noch hören und
sehr schlecht sehen. Da das Sitzen
im Rollstuhl ihr mittlerweile sehr
schwerfiel, lag sie die meiste Zeit
im Bett, sie reagierte kaum noch auf
ihre Umwelt.

Ich habe sie, wie schon oft vorher,
mit meinem kleinen Hund besucht
und ihn dann zu ihr ins Bett gesetzt.
Bei der Berührung mit ihm hat sie so
gestrahlt. Das werde ich nie vergessen.“

Vor Ort

Seit 2009 gibt es einen Kooperationsvertrag zwischen dem Koblenzer
Hospizverein e.V. und dem Herz-JesuHaus in Kühr/Niederfell.

Im Herz-Jesu-Haus leben fast 300
Menschen mit geistiger Behinderung
in verschiedenen Wohngruppen von
ca. 12-18 Personen, sowohl in Vollzeitbetreuung als auch in eigenständigen Innen- und Außenwohngruppen, jeder seinen Fähigkeiten und
Alltagskompetenzen
entsprechend.
So lange es möglich ist, arbeiten alle
in verschiedenen Werkstätten oder im
häuslichen Gesamtbereich mit.
Es geht nicht um Versorgung allein, sondern um Teilhabe am täglichen Leben.
„Gebraucht werden“, „nützlich sein“,
selbst etwas erwirtschaften und/oder
der Gemeinschaft dienlich sein. Die
Anderen, die das nicht vermögen, aus
körperlichen/geistigen Gründen, an
der Gesamtheit teilhaben zu lassen,
zusammen ein großes Ganzes zu sein
– das ist das Ziel!
In Kühr 2009:
„Mann, war mir komisch zu Mute, als
ich zum ersten Mal in die Einrichtung,
die man ja fast als ein kleines Dorf in
sich bezeichnen kann, gekommen bin.
Ich hatte, ursprünglich aus der Krankenpflege stammend, NULL Ahnung,
wie verhält man sich gegenüber Menschen mit geistiger Beeinträchtigung?
Mmmh…, hatte fast ein bisschen
Angst; bin dann einfach losgegangen,
durch die Gebäude über den Hof und

Hospiz in Koblenz
war echt erstaunt! Es gab keine Scheu
dem NEUEN (mir) gegenüber, ganz im
Gegenteil.
„Guten Tag“, „Guten Morgen“, „Wer bist
du?“, „Wie heißt du?“, „Kuck mal meine neue Jacke!“, „Du hast ja schöne
Schuhe!“, Wohin gehst du?“, „Arbeitest
du jetzt auch hier?“, „Morgen singen
wir mit dem Chor!“, „Die… hat mich
heute geärgert!“
Sie haben es mir echt leicht gemacht.
Da wollte keiner irgendwas Besonderes von mir. Ich brauchte nur einfach ich sein. Jeder, den ich traf, hatte irgendeine Botschaft, sei es einen
Gruß, ein Wort, eine Frage, eine Mimik/
Gestik für mich. Ich war echt erleichtert,
und diese Offenheit im Umgang miteinander hat tief berührt. Auch wenn
etwas nicht passt, gibt es der andere
direkt zurück.
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wohl schon viel Herzblut dabei sein.
Im Herz-Jesu-Haus gibt es momentan 5 ehrenamtlich tätige Hospizbegleiter, wovon 4 im Haus selbst angestellt sind.
Aktuell werden 9 Bewohnerinnen ehren- und hauptamtlich betreut.
15 Bewohnerinnen wurden bisher in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet.
Die Dauer dieser Begleitungen war
recht unterschiedlich, sie reichte von
4 Wochen bis über 3 Jahre. Durch gemeinsames Tun von Mitarbeitern, Angehörigen/Betreuern, ehrenamtlichen

„Geistige Behinderung gehört zu
dem, was ich auf die Welt mitbringe
– wie die Haarfarbe, die Körpergröße, das Temperament “(K. Dörner/
U. Plag)
Einige der Menschen, denen ich an
diesem ersten Tag begegnete, habe
ich auch später direkt oder indirekt
in ihrer Wohngruppe begleitet. Diese
Wohnbereiche erlebe ich wie familienähnliche Gemeinschaften. Meist mag
man sich gern, bemüht sich um den
Nächsten, sorgt sich, wenn es jemandem nicht gut geht, trauert gemeinsam, wenn ein Mitbewohner/Angestellter oder ein Familienangehöriger
verstirbt. Es gibt aber auch alltägliche
Unstimmigkeiten und Konkurrenzhandlungen. Alles ganz „normal“.
Die Beziehung zu den Angestellten ist
von einer Besonderheit, die ich bisher
kaum in stationären Einrichtungen
kennengelernt habe. Selten habe
ich erlebt, dass Menschen in pflegerischen/sozialen Berufen so viele Jahre, oft Jahrzehnte, an ein und demselben Ort beschäftigt bleiben. Muss

Marlies Frölich (Ehrenamtliche
Hospizbegleiterin im Haus Kühr):
In meinem Praktikum während meines Vorbereitungsseminars zur Hospizbegleiterin vom Juli bis September
2014 lernte ich Lisa kennen, die ich
auf Grund ihrer gesundheitlichen Situation meistens im Krankenhaus besuchte. Ich war erstaunt und beeindruckt, mit welcher Geduld Lisa ihre
Erkrankung annahm und im Hier und
Heute lebte. Ich erinnere mich gerne,
wie sie gelacht und sich über Kleinigkeiten gefreut hat.
Sie und ihre Schwester, ursprünglich
vom Schwarzwald kommend, hatten in
Kühr schon lange ein Zuhause gefunden. An den Fragen der Mitbewohner
und den guten Wünschen, die ich überbringen durfte, habe ich gemerkt, wie
beliebt Lisa war. Überhaupt ist es sehr
schön zu sehen, wie andere Mitbewohner und natürlich die Mitarbeiter Anteil
an dem Leiden von Lisa nahmen.

Blumen in Lisas Lieblingsfarbe

Mit Lisa habe ich oft vom Krankenbett
aus die schönen Wolkenbilder betrachtet und ein bisschen in „die Zukunft geschaut“.
Erstaunlich war für mich, wie Lisa mit
ihrer Situation umging. Als ihr der Vorschlag gemacht wurde, vom Krankenhaus ins Stationäre Hospiz zu gehen
und nicht mehr in ihr geliebtes Zimmer
in Kühr, willigte sie ein. Sie sagt, sie
ist „einverstanden“. Einige ihrer Lieblingssachen wurden ihr gebracht, so
dass es in ihrem Zimmer im Hospiz
sehr schön war.

Hospizbegleitern und hauptamtlich
tätigen Hospizfachkräften konnten nahezu alle Betroffenen in Kühr bleiben
und auch dort versterben. Genau dort,
wo sie oft einen Großteil ihres Lebens
verbrachten.
Eine Bewohnerin verstarb auf eigenen
Wunsch und wegen heftigster Symptomatik im stationären Hospiz. Sie
hatte dort viel Besuch von Mitbewohnern, Mitarbeitern und der Hospizbegleiterin.

Alle ihre Lieben, ihre Schwester, liebe Mitarbeiter und Freunde und ihre
Betreuerin konnten sie besuchen und
Abschied nehmen. Als ich sie freitags
besuchen wollte, war sie gerade verstorben. Ich konnte mich auch von ihr
verabschieden.
Die Trauer um Lisa war groß und ist es
heute noch. Wenn ich ihre Schwester
treffe sagt diese, sie habe so Heimweh nach Lisa.
Fortsetzung S.10

Foto: Barbara Beisel
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Beeindruckend für mich war auch die
Beerdigung, der weiße Sarg und die
Blumen in ihren Lieblingsfarben. Besonders liebte Lisa rosa, so war ihr
Zimmer auch überwiegend farblich
gestaltet.

gesehen, auf dem ich Lisa nicht erkannt hätte. Die Krankheit hatte sie
so verändert und ihr die Lebenskraft
genommen. Für mich war Lisa so, wie
ich sie kennenlernen durfte. Alle, die
um Lisa trauerten, durften sich eine
Erinnerung von ihr aussuchen. Bei
mir hängt ein Schutzengelbild über
meinem Schreibtisch, dass mich mit
ihr verbindet.
Rosi, die Schwester von Lisa, hat
sehr unter dem Verlust gelitten. Die
„Schwarzwaldmädels“, wie man sie in
Kühr nannte, waren eng miteinander
verbunden.
Durch regelmäßige Treffen mit der
Hospizkoordinatorin und der ehrenamtlichen Begleiterin Elke Lehnen,
kann sie mit der Situation immer besser umgehen.

Foto: Elke Lehnen

Rosi K. am Grab ihrer Schwester

Bereits während der Begleitung in
der Krankheit, aber vor allem auch
beim Abschied, war es wohltuend
und hilfreich zu wissen, dass durch
die christliche Prägung der Einrichtung Formen wie Kerzen anzünden,
beten, weinen und sich gegenseitig
trösten, die Gottesdienste und vieles
mehr gängige Praxis sind und allen
Beteiligten helfen. So hat ein junger
Freund von Lisa, der besonders an
ihr hing und den ihr Tod besonders
schmerzte, bei der Beerdigung das
Kreuz vorneweg getragen.
Wo es sich ergeben hat, wenn man
sich auf dem Gelände traf, wurden Fragen angesprochen wie „wie kommt
die Seele in den Himmel?“ und eigene
persönliche Bilder genannt.
Ich selbst konnte erst im Nachhinein
erahnen, wie alle mit Lisa litten, habe
ich doch erst im Nachruf ein Foto
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Elke Lehnen (Ehrenamtliche Hospizbegleiterin):
„Es ist ein schönes Erlebnis, die Freude eines Menschen zu erleben, wenn
man ihn in der Trauer begleitet, darüber
daß jemand da ist, der zuhört und den
Fortschritt in der Trauerbewältigung zu
spüren. Rosi hat von sich aus ein Ritual aus Ansprache und Beten entwickelt,
welches sie bei jedem Besuch am
Grab vollzieht. Es ist eine
lebendige Beziehung, die
sie mit der verstorbenen
Schwester verbindet. Eine
wundervolle Art der Trauerbewältigung, die ich miterleben darf.“

Gemeinsamkeiten in der Begleitung
aller anderen Betroffenen überwiegen:
• Einlassen auf den Menschen so wie
er ist,
• Wahrnehmung und Wahrung der
Individualität,
• Erkennen von Ressourcen, nicht
von Defiziten,
• nicht reduzieren auf „erlernte“ Hilflosigkeit,
• Ehrlichkeit und Empathie,
• Respekt und Nähe,
• Lachen und Weinen,
• Dasein und Zeit schenken.
Wissen um den persönlichen Lebensweg des Einzelnen, seine Biographie,
seine Vorlieben und Abneigungen,
sind häufig sehr wichtig bei der Begleitung von Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung.
• Erspüren, wenn Sprache nicht möglich
ist, versuchen trotzdem einen Weg zu
finden, um in Beziehung zu treten.
• Visuelle und/oder akustische Methoden sind durchaus einen Versuch
wert.
• Zugang über Berührung und Dasein
ist manchmal der einzige Weg.

Besonderheiten?
Gemeinsamkeiten!

In der Begleitung von
Menschen mit geistiger
Behinderung gibt es bestimmt
Besonderheiten,
wie die Wohnform und die
Lebensgeschichte,
vielleicht auch ein erhöhtes
Schutzbedürfnis der Versorgenden und Angehörigen. Aber ich denke, die

Elke Lehnen und Agnes D.

Foto: Britta Gil
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Konsens im weiteren Vorgehen zu
finden, bei lebensbedrohlichen
Zuständen, Therapien
und medizinischen
Maßnahmen.

Historie:

Foto: Britta Gil

Bea M. (links im Bild) und Marlene H.
„Ich gebe dir von mir eine Nähe, die ich
so geben will und hoffe du kannst sie
zulassen und sie tut dir gut. Ich kann
sie dann spüren, denn da gibst auch
du mir etwas. Dieses gegenseitige
Fühlen ist einzigartig für uns in diesem
Moment.“
So selbstverständlich es uns heute
erscheinen mag, dass diese Einrichtungen existieren und Menschen mit
geistiger Behinderung am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilnehmen, ist es trotzdem eine Besonderheit,
alte und sehr alte Menschen kennenzulernen.
Um dies zu verstehen, sollten wir einen Blick auf die Geschichte unseres
Landes richten. Dabei wird schnell klar,
dass das Thema „Entscheidungen am
wahrscheinlichen Lebensende – in der
voraussichtlichen letzten Lebensphase“ ein hochsensibles ist!
Meist ist es erforderlich, den mutmaßlichen Willen/Wunsch eines Betroffenen zu ermitteln, da es nur in den
seltensten Fällen eine Patientenverfügung/Willenserklärung gibt. In mehreren Gesprächsrunden, wenn möglich
unbedingt mit dem Betroffenen, den
An-/Zugehörigen, Betreuern und Mitarbeitern, werden Entscheidungsfragen gemeinsam erörtert. Jedes Detail
wird sorgfältig beleuchtet, um einen

Bereits Anfang des
20. Jahrhunderts
wurden Gesetze
erlassen, um eine
gesunde
Gesellschaft zu erschaffen.

• 1933 „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“;
• Geistige Behinderung führte zu Ausstoßung/Ausgrenzung, Zwangssterilisation und Tötung (zw. 1934 und
1945 gab es über 400.000 Zwangssterilisationen);
• mit Kriegsbeginn 01.09.1939 bestand
eine Meldepflicht für missgebildete
Kinder;
• bis 1941 wurden > 70.000 Menschen durch Gas ermordet;
• ab 1942 wurden die Menschen
in psychiatrischen Einrichtungen
durch Nahrungsentzug und Medikamentengaben ums Leben gebracht;
• über 200.000 Menschen wurden
zielgerichtet getötet;
•

„Aktion T4“, benannt nach der
Adresse der Schaltzentrale in
Berlin.

1958 wurde in Deutschland die Lebenshilfe e.V. gegründet. Damit und
dadurch gab es wesentliche Veränderungen in der Gesellschaft. Explizit in
der Benennung angeblich defizitärer
Personen gab es einen Umbruch der
Begrifflichkeiten:

• „Krüppel“ werden zu „Körperbehinderte“;
• „Schwachsinnige/Idioten“ werden zu
„geistig Behinderte“;
• „Sprachgestörte“ sind nun „Sprachbehinderte“;
• „Aktion Sorgenkind“ wird zu „Aktion
Mensch“;
Dies war ein langer Entwicklungsprozess.
Menschen mit geistiger Behinderung denken und fühlen wie andere auch. Und wer genau hinschaut
sieht, dass sie sich für das Gleiche
interessieren wie wir.
Es ist sehr erfreulich, dass sich die
Hospizbewegung zunehmend in diesen Versorgungsbereich einbringt.
Hiermit ein Dank an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kollegen,
sowie an die Betreuenden und Begleitenden vor Ort, die Familienangehörigen und gesetzlichen Betreuer. Und
natürlich an alle Mitglieder und Förderer des Hospizvereins, die vieles möglich machen.
Wir sind auf einem guten Weg!
Britta Gil
Informationsmaterial/Quellen zum
Thema:
www.alpha-nrw.de:
„Werd ich ein Stern am Himmel
sein?“ und „Den letzten Weg gemeinsam gehen“
www.bonn-lighthouse.de:
„Was ich will“ (Selbstbestimmung
für Menschen mit geistiger Behinderung in Bezug auf ihr Lebensende)
www.lebenshilfe.de
www.inklusion-als-menschenrecht.de
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Hospizarbeit – ein Geschenk für mich
Heute komme ich von meiner Begleitung nach Hause und empfinde tiefes
Glück.
Ich wurde so sehnsüchtig von meiner
Begleitung, vom Ehemann und den
Töchtern erwartet. Ich fühle, für meine Begleitung bin ich ein wichtiger
Mensch geworden. Wir Hopizbegleiter/-innen sind, glaube ich, schon allein deshalb etwas Besonderes, weil
unsere Begleitungen spüren, dass wir
ausschließlich für sie da sind. Natürlich haben wir auch Kontakt zu den
Angehörigen; aber weil wir so deutlich
machen, dass sie die Hauptperson für
uns sind, hat dies einen besonderen
Wert für sie.
Bei uns dürfen sie sein, wie sie gerade
sind: traurig, verzweifelt, nachdenklich,
wütend, ratlos, ängstlich und hilflos. All
das, was sie häufig unterdrücken, um
ihre lieben Angehörigen nicht noch
mehr zu belasten.
Ja, manche Situationen machen mich
nachdenklich oder auch ratlos; wie soll
ich reagieren? Wenn mir nichts einfällt, schweige ich einfach. Gewohnt
mit Worten Probleme zu lösen, stoße
ich hier an meine Grenzen. Wenn ich
den Menschen, den ich begleite, ernst
nehme, dann wird es Situationen geben, in denen jedes Wort zu viel, nein
vielleicht sogar falsch wäre. Ich hab
die Erfahrung gemacht, dass eine
Antwort auf bestimmte Fragen oder in
Situationen großer Verzweiflung und
Angst gar nicht erwartet wird und dass
dieses Schweigen Trost und Antwort
genug ist. Wir zerstören mit banalen
Trostworten letztlich vielleicht mehr,
als wir dadurch verbessern.
Häufig denke ich, es ist das, was unsere Begleitungen so an uns schätzen: Da bleibt eine bei mir, die speist
mich nicht mit Worten ab, die hält
meine Verzweiflung und Angst aus.
Vielleicht drückt mein Schweigen in
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Gedanken
Auf die Frage an meine neue Begleitung, wie sind Sie auf’s Hospiz gekommen, bekam ich folgende Antwort: „Eine Freundin von mir war an Krebs erkrankt und hatte
eine Hospizbegleiterin. Die kam immer mittwochs. Da durften wir sie nie besuchen,
denn das war die reservierte Zeit für ihre Hospizbegleiterin. Wenn wir sie am nächsten Tag besuchten, strahlte sie immer und hatte wieder gute Laune. Da hab ich mir
gesagt, wenn ich in eine solche Situation komme, mache ich das auch!“
Meine Gedanken dazu: Wie toll! Was für eine klasse Hospizbegleiterin! Und werde ich das hier bei meiner Begleitung auch schaffen? Ich hoffe es. Aber ich bin
vielleicht ein ganz anderer Typ, hab vielleicht nicht diese Fähigkeiten wie diese
Hospizbegleiterin.
Ich spreche mir selber Mut zu: Ich werde mein Bestes geben. Es wird vielleicht ganz
anders sein, aber vielleicht auch anders gut, so hoffe ich jedenfalls. Und wenn das
nicht genügt, dann werde ich hoffentlich nicht an mir zweifeln, sondern denken,
jemand anderes passt jetzt einfach besser zu ihr.
Seitdem liegen einige Besuche hinter uns. Ich, wir, fühlen uns wohl. Ich habe den
Eindruck, sie ist zufrieden mit mir und meiner Art der Begleitung.
Dennoch denke ich manchmal noch an diese Einstiegssätze. Vielleicht sollte ich
sie heute bei meinem Besuch einfach mal danach fragen? Kaum ist mir der Gedanke gekommen, da verwerfe ich ihn auch schon wieder. Dies ist eine Sache, die
ich für mich gerne wissen möchte. Doch das ist nicht mein Auftrag. Es geht um sie,
meine Begleitung, und nicht um mich.
Und letztlich habe ich durch meine Hospizarbeit gelernt, auf mein Gefühl zu vertrauen. Und mein Gefühl sagt mir: Ich tue ihr gut – so wie ich bin!
Maria Rinke
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solchen Situationen auch einfach nur
am Besten aus: Ich verstehe Dich!
Ich bin bei Dir und ich bleibe bei Dir!
Ich kann Dich (aus)halten! Bei mir
darfst Du so sein, wie Du Dich gerade fühlst!
Wir werden dafür reich beschenkt. Wir
bekommen schon nach kurzer Zeit
des Kennenlernens eine Vertrautheit
und Bindung, die wir im normalen Leben vielleicht erst nach vielen Jahren
erhalten. Es beeindruckt mich immer
wieder, wenn ich einen dankbaren
Blick, einen warmen Händedruck oder
auch eine liebevolle Umarmung erhalte.
Ich erfahre in meinen Begleitungen
auch, dass ich eine Erleichterung für
die Angehörigen bin, da sie erleben,
wie sich das Verhältnis im Verlauf
der Begleitung ändert. Für sie ist es
so ungemein schwer, ihren über alles geliebten Menschen leiden zu sehen. Und ich erlebe die Veränderung
im Verlauf der Begleitung bei ihnen,

13
wenn ich komme. Ein paar Stunden,
in denen sie etwas Pause haben. Jetzt
ist jemand für die geliebte Person da
und sie können mal Luft holen, denn
sie wissen, sie ist in guten, liebevollen
Händen.
Klar denke ich manchmal, ich müsste
jetzt auch für sie da sein; denn es ist
eine so schwierige und belastende
Situation für sie. Aber ich weiß um
meine zeitlichen Grenzen. Hier müssen ein paar verständnisvolle Sätze
für ihre Situation, ein Blick des Verstehens reichen. Ich bin für meine
Begleitung da und das rufe ich mir
immer ins Gedächtnis. Für mich ist
dies ganz zentral in der Begleitung,
wenn Angehörige dabei sind: Ich bin
in allererster Linie für Dich, meine
Begleitperson, da!
Unsere Begleitungen schätzen, glaube ich, genau das an uns und ich
glaube auch, dass die Angehörigen
das akzeptieren können. Vielleicht

weil sie denken: Ja, genauso wünsche ich mir das, wenn ich in eine
solche Situation komme.
Neulich musste ich lächeln, als ich mit
den Worten vorgestellt wurde: „Das ist
Frau Rinke, meine Hospizbegleiterin.
Die nimmt mich immer in den Arm und
das tut mir sooo gut!“
Meine Hospizbegleitung heißt für
mich bislang: Mit einem Lächeln nach
Hause zu fahren. Denn in diesen paar
Stunden war ich für jemanden wichtig
und hilfreich.
Maria Rinke

Die Schmuckstücke
eines Hauses sind die
Freunde, die
darin verkehren.
(Ralph Waldo Emerson)

Familienfeier 2015 im stationären Hospiz St. Martin
Am ersten Weihnachtsfeiertag kam
die Familie von Frau B. zusammen,
um mit ihr im Hospiz gemeinsam einige schöne Stunden zu verbringen.
Da das Gästezimmer von Frau B. für
so viele Personen zu klein war, wurde
die Kaffeetafel im Besprechungsraum
gedeckt und mit Getränken für klein
und groß ausgestattet. Eine Mobilisation von Frau B. in den Rollstuhl war
nicht mehr möglich. So wurde Frau B.
mit ihrem Bett in den hergerichteten
Raum gefahren. Es fand eine schöne,
fröhliche Familienfeier statt, bei der
Frau B. mitten drin dabei war.
Diese gute und mutmachende Begegnung hat Frau B. noch lange in
froher Erinnerung behalten.
Monika Kuckeland
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Zwischen den Zeiten ... – nach der Begleitung ist
vor der Begleitung
Der Anruf mit der Frage für die neue
Begleitung kommt und gleich denke
ich: Bin ich schon so weit, habe ich
die letzte Begleitung bereits ausreichend verarbeitet? Kurz entschlossen
lasse ich mich nach Schilderung der
Situation jedoch auf die neue Aufgabe
ein, der gemeinsame Termin mit der
Hospizfachkraft und der Familie wird
vereinbart. Eine neue Verbindung wird
geknüpft.
Der erste Gedanke: Was wird mich erwarten, gibt es Erwartungen, kann ich
sie erfüllen?
Das erste Gespräch: Sind wir uns
sympathisch, finden wir einen gemeinsamen Weg? Was kommt auf mich
zu?
Ich lerne die Ehefrau, die uns mit Kaffee und Kuchen bewirtet, kennen. Wir
erzählen zunächst tastend über Belanglosigkeiten, kommen aber schnell
zur Sache: Die Situation mit allen
Schwierigkeiten wird freimütig vor
mir ausgebreitet. Die Ehefrau pflegt
ihren Mann allein, unterstützt durch
das SAPV-Team, die Kinder und den
Hausarzt. Sie arbeitet in Teilzeit, die
drei Kinder sind zu versorgen, davon
eins jugendlich unter 18. Die Kräfte
und Nerven sind nach der nunmehr
schon lange andauernden Pflege
nicht mehr besonders stark. Therapie
für sie ist das Backen; alle ihr lieben
Menschen, bald auch ich, werden mit
Backwaren bedacht.
Ich soll für die Dauer der Arbeitszeit
die Betreuung des Kranken übernehmen. Er liegt ausschließlich, hat einen
großen wachsenden Tumor und ein
Tracheostoma, Metastasen überall.
Die Verständigung ist nicht einfach,
bewundernswert sein heiteres Wesen,
die Geduld, mit der er Schmerzen
und die Situation (er)trägt. Die Natur,
zu der er eine besondere Liebe hat,
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und seine Lieblingsfußballmannschaft
Schalke 04 sind unsere Hauptthemen.
Im Verlauf meiner Begleitung komme
ich mit einem großen Maß an Situationen, die bei einer Begleitung auftreten können, in Berührung. Die Familie
öffnet sich für mich und ich finde für
eine begrenzte Zeit meinen Platz in
diesem Gefüge. Ich werde Ansprechpartnerin für alle Sorgen und praktischen Fragen in den unterschiedlichsten Lebenslagen. Unsere Gespräche bringen allen eine Entlastung,
sie fühlen sich nicht mehr alleingelassen. Dass Hospiz so sein kann, haben
sie nicht gedacht.

Wenn wir sterben - du - ich
soll nicht am Ende ein
Fragezeichen stehen
sondern einfach ein Punkt
wir haben in der Kürze der Zeit
Zeit genug
wenn wir sie uns schenken
Margot Bickel

Der Zustand des Kranken verschlechtert sich sukzessive. Die Ehefrau und
ich führen das Gespräch bei einem
Bestattungsunternehmen. Entscheidungen müssen getroffen werden.
Alle Einzelheiten werden bereits mit
der Bestatterin festgelegt. Ein Schulfreund, der Pfarrer ist, hat die Durchführung der Trauerfeier versprochen.
Ein großer Schritt auf dem schweren
Weg ist gegangen, hieran müssen keine weiteren Gedanken verschwendet
werden. Das ist der Familie wichtig.
Die volle Kraft wird für den Verlauf der
Krankheit benötigt, die Schmerzpflaster genügen bald nicht mehr, eine
Morphinpumpe lindert die Schmer-

zen. Die intensive häusliche Pflege
wird immer schwieriger, vor allem die
schlaflosen Nächte zehren an den
Kräften. Es taucht zum ersten Mal
der Gedanke an das „stationäre Hospiz“ auf. Doch bis der Kranke und die
Familie so weit sind, vergehen bange
Tage. Immer wieder führen wir Gespräche. Die Krankheit ist weit fortgeschritten, der Zustand verschlechtert
sich drastisch, wir rechnen täglich mit
dem Tod und richten eine Betreuung
rund um die Uhr ein, damit vor allem
nachts die Belastung von den Angehörigen genommen wird. Die Ehefrau
steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Dann kommt die Nachricht, dass ein Bett im stationären
Hospiz frei ist. Die Entscheidung,
dorthin zu gehen, ist wiederum ein
ganz schwerer Schritt. Das Ehepaar,
das durch eine besonders große Liebe verbunden ist, soll sich trennen!
Der endgültige Abschied ist nun absehbar.
Doch die äußeren Umstände machen
diesen Schritt notwendig. An einem
Sonntag bezieht der Kranke das Zimmer im stationären Hospiz St. Martin.
Die Begleitung durch das ambulante
Hospiz tritt etwas in den Hintergrund,
ich führe die Betreuung in verminderter Weise fort. Es dauert noch mehrere Wochen bis zu seinem Tod. Die
Familie nimmt in bewegender Weise
Abschied von dem Verstorbenen und
als letzten Liebesdienst bekleiden die
Ehefrau und ich ihn, es war dies sein
Wunsch, mit dem Schalker Fußballtrikot.
In einer schlichten bewegenden Zeremonie im Freien nehmen wir auf dem
Friedhof Abschied, die Sonne scheint,
es ist ein strahlender Tag, von einem
CD-Gerät wird die Lieblingsmelodie mit
der Panflöte gespielt. Ich denke, die Melodie und Liebe haben ihn erreicht.
Sigrid Speckhardt
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Ambulante Arbeit bleibt herausfordernd
Für den Koblenzer Hospizverein
bleibt die Arbeit im ambulanten Erwachsenenhospiz und ambulanten
Kinder- und Jugendhospiz weiterhin
eine stete Herausforderung. Bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung im Johann-Friedrich-Kehr-Saal,
Wohnpark am Stift, blickten die Mitglieder, Vorstand sowie Haupt- und
Ehrenamtliche des Vereins auf ein
arbeitsreiches Jahr zurück.
Die Berichte aus den einzelnen Fachbereichen und Tätigkeitsfeldern gaben
Einblick in Zahlen, Veränderungen
und Aktionen. Die Begleitungszahlen
im ambulanten Erwachsenenhospiz haben gegenüber 2014 um 17 %
zugenommen. 375 Betroffene und
deren Familien wurden in 2015 über
Zeiträume von Tagen bis Monaten
haupt- und ehrenamtlich betreut. 62
Ehrenamtliche waren dafür 2550 Stunden im Einsatz. Die unentgeltliche
Arbeit der Hospizfachkräfte umfasst

palliativpflegerische Beratung und
Versorgung betroffener Menschen in
Koblenz und Umgebung, Unterstützung in sozialen und ethischen Fragen und Vermittlung weiterreichender
Hilfen.
Im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz wurden im vergangenen Jahr
37 Familien mit 41 Kindern begleitet.
29 Ehrenamtliche haben insgesamt
1600 Stunden bei den Familien verbracht. Da die betroffenen Familien
in einem Radius bis zu 70 Kilometer
wohnen, ist die Betreuung durch die
Haupt- und Ehrenamtlichen oft auch
sehr zeitintensiv.
Das stationäre Hospiz St. Martin in
Koblenz verzeichnete 125 Aufnahmen
mit einer durchschnittlichen Verweildauer der Gäste von knapp 26 Tagen.
Die Belegung der zehn Zimmer betrug 95 Prozent für das Jahr 2015 im
Durchschnitt.

Über einen weiter positiven Verlauf
der Spendenentwicklung berichtet
Gisela Textor, Geschäftsführerin des
Vereins: „Mehr als die Hälfte unserer
Ausgaben werden über Spenden und
Zuschüsse der gesetzlichen und privaten Krankenkassen getragen. Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des
Landes machen in der Summe einen
fast ausgeglichenen Haushaltsplan
möglich.“
Maja Darscheid, Vorstandvorsitzende, berichtete abschließend von der
Gründung der Koblenzer Hospizstiftung. Die mehr als ein Jahr dauernden
aufwendigen Vorarbeiten haben sich
letztendlich gelohnt. Die Anerkennungsurkunde der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion in Trier wird
der Vorsitzenden Frau Darscheid und
der Geschäftsführerin Frau Textor
zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt.
Marion Steinke

Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Wir verabschieden die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen:

Aus der Mitgliederverwaltung:
Hermann Lellmann

Wir begrüßen die ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen:

Im ambulanten Hospiz:
Brigitte Schunk
Helga Bohnenberger
Edith Niebisch
Franziska Mauritz

Im ambulanten Hospiz:
Dagmar Klingmann
Sabine Schuler
Sigrid Eifler
Helmut Oster

Im amb. Kinder- und Jugendhospiz:
Mark Beckmann
Helmut Oster
Franziska Mauritz

In der Mitgliederverwaltung:
Ulrike Fröhlich

Im stationären Hospiz:
Heinz-Jürgen Klotz

Foto: Barbara Beisel

Wir bedanken uns bei allen
ganz herzlich für ihre engagierte
Mitarbeit.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Sozialarbeit im Koblenzer Hospizverein
Liebe Leserinnen und Leser der
Hospiz aktuell,
gerne möchte ich Ihnen etwas über
meine Arbeit als Sozialarbeiterin im
Koblenzer Hospizverein berichten.
Seit mittlerweile eineinhalb Jahren
unterstütze ich meine Kollegen/-innen
bei den sozialrechtlichen Fragen der
Patienten in unserer ambulanten Begleitung. Dies bezieht sich auf unser
ambulantes Kinder- und Jugendhospiz
ebenso wie auf den ambulanten Erwachsenenbereich.
Oftmals liegen neben dem Umgang
mit den niederschmetternden Diagnosen weitere große Hürden vor den
Menschen und Ihren Bezugspersonen. Nicht selten muss dann die
Frage gestellt werden: „Was steht mir
im Hinblick auf meine Erkrankung als
Unterstützung durch die Krankenkasse zu?“ oder „Was kann ich wo und
wie beantragen?“. Hier gilt es zu klären, welche Einrichtung oder Behörde
für die Menschen zuständig ist.
Das liegt zum einen daran, dass unsere deutsche Bürokratie sehr um-

fangreich und komplex ausgerichtet
ist, was nicht selten dazu führt, dass
sich im Laufe der Zeit ordnerweise
Unterlagen ansammeln, die es zu bearbeiten gilt.
Während
den
Patientenbesprechungen schildern mir meine Kollegen/-innen die Anliegen der Patienten
und deren Angehörigen. Im Austausch
im Team ist es für mich wichtig, mir
bereits vor den Besuchen in den Familien ein Bild der Menschen machen
zu können.
Nach einem telefonischen Gespräch
mit den Betroffenen fahre ich zu ihnen
in die Häuslichkeit und bearbeite mit
ihnen die Anfrage.
Im Februar dieses Jahres besuchte
ich eine Familie in Koblenz, mit dem
Anliegen des Ehemannes, dass ich
die Unterlagen für die Deutsche Rentenversicherung zusammen mit der
Familie ausfüllen und einen Antrag
auf Schwerbehinderung beim Versorgungsamt stellen möge. Während des
Gespräches zeigte sich, dass der Familie weitere Leistungen aus der ge-

setzlichen Pflegeversicherung zustehen, die sie in Anspruch nehmen darf.
Ebenso zeigte sich bei der Sortierung
der Unterlagen, dass die Familie weitere Institutionen/Behörden hinsichtlich der deutschen Rechtslage für sich
nutzen kann.
Für mich ist es immer wieder schön zu
sehen, dass die Berge von Anschreiben mit der Zeit kleiner werden und
den Menschen ein kleines Stück Last
von dem ohnehin schon schweren Paket genommen werden kann.
Für mich persönlich ist es entscheidend, ein gutes Netzwerk aus unterschiedlichen Ansprechpartnern in sozialrechtlicher Hinsicht an der Hand zu
haben, dass ich in meiner Arbeit weiß,
wo bekomme auch ich schnell und adäquat die entscheidenden Informationen zur Unterstützung der Patienten
und deren Bezugspersonen.
Ich freue mich schon jetzt auf weiterhin viele Anfragen und Unterstützungsmöglichkeiten und verbleibe mit
lieben Grüßen
Jennifer Herborn

Wir verabschieden unsere hauptamtliche Mitarbeiterin Heike Kautz
Heike Kautz war für uns vom
01.01.2014 bis 31.12.2015 als geringfügig Beschäftigte Hospiz- und Palliativpflegefachkraft tätig. Am 01.01.2016
hat sie auf eine halbe Stelle erhöht
und uns dann zum 31.03.2016 auf eigenen Wunsch verlassen.
Sie war in dem Bereich Altenhilfeeinrichtungen tätig, insbesondere
im Seniorenzentrum St. Barbara, im
Alten- und Pflegeheim Maria vom
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Siege und dem Seniorenpflegeheim
Bodelschwingh. Vertretungsweise war
sie auch in anderen Häusern unserer
Kooperationspartner im Einsatz. Ebenso war sie für den Koblenzer Hospizverein im Netzwerk Demenz aktiv.
Wir bedanken uns bei ihr für ihre Mitarbeit und wünschen ihr für die Zukunft
alles Gute – beruflich wie privat.
Gisela Textor
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Wir verabschieden schweren Herzens Hermann Lellmann
Herr Lellmann ist seit 01.04.2008 aktiv beim Koblenzer Hospizverein. Anfangs hat er Begleitungen im Kinderund Jugendhospiz gemacht und ist
2012 in die Begleitung Erwachsener
gewechselt.

war er in der Geschäftsstelle ein gern
gesehener Mitarbeiter und Kollege.
Seine Loyalität gegenüber unserer
Arbeit hat mich sehr beeindruckt und
ich danke ihm von Herzen für sein Tun
und sein Sein.
Wir werden ihn vermissen und hoffen,
er besucht uns noch hin und wieder
und sei es nur, um seine Tomaten
oder sonstigen Früchte an den Mann/
die Frau zu bringen!

Sie kennen ihn vielleicht eher als den
Menschen, der in all den Jahren die
Mitgliederpflege übernommen hat
– bei über 1000 Mitgliedern ein verantwortungsvolles und arbeitsintensives
Ehrenamt!
In seiner ruhigen Art, seiner absoluten
Verlässlichkeit, seinem korrekten und
verantwortungsbewussten Handeln

Hermann Lellmann hier im
Einsatz als Grillmeister

Schon lange vor meiner Tätigkeit im
Hospiz habe ich mich mit dem Thema Sterben und Tod auseinandergesetzt. Nach dem plötzlichen und viel
zu frühen Tod eines Freundes konnte
ich seiner Frau eine Trauerbegleiterin
sein. Diese intensive und gute Zeit der
Begleitung hat mich bewogen, mich in
diesem Bereich weiterzubilden.

Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz aktuell,
mein Name ist Ute Gilbert, seit Dezember 2014 wohne ich mit meinem
Mann in Koblenz. Wir haben drei
erwachsene Kinder und lebten die
letzten 14 Jahre in Bad Wildungen.
Inzwischen haben wir uns hier gut
eingelebt, genießen die „Traumpfade“
und das Erbe der Römer.

Meine Tätigkeit als Sterbebegleiterin
begann vor 8 Jahren im Hospizverein
Bad Wildungen. Schon vorher hatte
ich eine Ausbildung zur Seelsorgerin
absolviert. Um mich weiter zu qualifizieren habe ich die Ausbildung zur
Heilpraktikerin für Psychotherapie und
eine Weiterbildung als Beraterin für
Psychotraumatologie abgeschlossen.
Derzeit befinde ich mich in der Ausbildung zur Systemischen Beraterin.
Seit Januar 2016 arbeite ich als psychologische Beraterin im Rahmen eines
Mini-Jobs im ambulanten Hospiz/Kinder- und Jugendhospiz. Im Ehrenamt

Wir wünschen ihm alles, alles Gute für
seine neuen Engagements und wünschen ihm noch viele Jahre bei guter
Gesundheit!
Gisela Textor

unterstütze ich das Team vom Trauercafé seit September 2015.
Ich empfinde diese Tätigkeiten als
sehr wichtig und erfüllend, denn es ist
mir ein Anliegen, dass Menschen in
ihrer letzten Lebensphase gut unterstützt werden, würdevoll und selbstbestimmt sterben können und dass
deren Angehörige begleitet werden.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und viele interessante Begegnungen mit Ihnen.

Liebe ist das einzige
was wächst, wenn wir es
verschwenden.
(Ricarda Huch)
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Projekt „Hospiz macht Schule“ an weiterführenden Schulen
„Nichts hat bisher unsere Klassengemeinschaft so zusammengeschweißt wie dieses Seminar“
(Schülerzitat aus der Abschlussrunde
am Ende des Projektunterrichts)
Im Februar diesen Jahres haben wir
mit drei Personen vom Koblenzer Hospizverein e.V. an der Multiplikatorenschulung „Umgang mit Sterben, Tod
und Trauer, ein Konzept für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 13“ in Mainz teilgenommen.
Während dieser zwei Tage hatten die
beiden ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Alrun Stützel und Sylvia Blahnik,
aber auch ich die Möglichkeit uns intensiv mit den Kollegen/-innen der anderen Hospizdienste auszutauschen.

Schüler im Gesprächsaustausch
Der hohe Erfahrungsschatz aufgrund
jahrelanger Praxisarbeit an den Schulen und gezielte Evaluationen haben
es uns leicht gemacht, den Dozentinnen Nicole Nolden und Kirsten Fay
(Zentrum für Palliativmedizin Köln) unsere volle Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen
Inhalt dieser zwei Tage war es, an
„Hospiz macht Schule“ anzuknüpfen.
Diese Projektwoche wird bereits seit
mehreren Jahren auch bei uns in
Koblenz und Umgebung mit der tatkräftigen Unterstützung vieler ehren-
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amtlicher Mitarbeiterinnen erfolgreich
angeboten. Zielgruppe sind hierbei 3.
und 4. Schulklassen.

Schüler schreiben Gedanken zum
Thema „Tod“ auf ein Plakat
Bei dieser Multiplikatorenschulung
liegt der Fokus jedoch auf den Jahrgangsstufen 9 bis 13 und sieht zur
Umsetzung an den Schulen zwei bis
fünf Tage vor. Wir, die rund zwanzig
Teilnehmer/-innen dieses Seminars,
erlernten
Methoden
und Konzepte zur
praktischen
Umsetzung in den Schulklassen. Sowohl die
Themen Sterben und
Tod als auch Suizid
und Trauer fanden genügend Raum und Zeit
zur Bearbeitung.

Die Schüler/-innen lernen zunächst
theoretische Grundlagen zu den einzelnen Sterbephasen des Menschen,
den unterschiedlich geführten kulturellen Trauerritualen, aber auch
den Wünschen und Sehnsüchten
sterbender Menschen kennen. Nach
dieser theoretischen Phase wird den
Jugendlichen eindrucksvoll und realistisch anhand von Rollenspielen und
praktischen Übungen verdeutlicht, wie
feinfühlig man im Umgang und beim
Aushalten des Themas sein muss.
Gegen Ende der Projekttage haben die
Schüler/-innen die Möglichkeit, in Bildund Tonarbeiten ihre Gefühle nochmals
deutlich zum Ausdruck zu bringen.
Die Bilder und Skulpturen der Jugendlichen faszinierten uns als Teilnehmende der Fortbildung in ihrer Tiefe

Nach Abschluss des
Seminars werden die
Jugendlichen von zwei
geschulten Hospizmitarbeiter/-innen und in
Schülerarbeit zum Thema „Jenseitsvorstellungen“
Anwesenheit des/der
der Darstellung, so dass wir uns schon
Klassenlehrers/-lehrerin durch die
heute darauf freuen, gemeinsam mit
Projekttage geführt. Ziel dabei ist es,
die unterdrückten Ängste und Unsi- einem Rucksack voll neu gewonnenem
cherheiten im Umgang mit dem oft be- Wissen neugierig in die Durchführung
der Projekttage zu starten.
fremdlichen Thema Tod und Sterben
Text: Jennifer Herborn,
und der eigenen Endlichkeit sensibel
und vertrauensvoll aufzuzeigen und
Sozialarbeiterin KHV
Lösungen anzubieten.
Fotos: Nicole Nolden.
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
„Musik und Hospiz“
ist ohne musikalische Vorkenntnisse
direkt spiel- und erlernbar. Ihr Einsatz erfolgt in der Liedbegleitung und
spricht durch ihren klaren Saitenklang
die Menschen direkt an.
Nach einer kurzen Erprobungsphase
besucht Frau Ahlfeld nun auch die
Menschen im Stat. Hospiz während
ihres Einsatzes mit der Veeh-Harfe
und erfreut mit Spielen und Singen
nicht nur sich selbst! Intensive Begegnung und Freude ist damit verbunden
und schwingt aus dieser Begegnung
weiter.

Die Bewohnerin des stationären Hospizes St. Martin nimmt das Angebot von
Frau Ahlfeld zum gemeinsamen Musizieren sehr gerne an
Bereits zum zweiten Mal fand im Februar 2016 die interne Fortbildungsveranstaltung „Musik und Hospiz“
durch die Musikgeragogin Daniela
Kiefer-Fischer statt.

und schnell war ihr Entschluss gefasst, sich selbst so ein wunderbares
Instrument zu leisten. Die Veeh-Harfe

Gerne schließen wir an diese Veranstaltung weitere Angebote an und sind
neugierig, wie sich die musikalischen
Schwingungen noch weiter fortsetzen!
Daniela Kiefer-Fischer

Zahlreiche interessierte ehrenamtliche
Begleiterinnen aus unterschiedlichen
Einsatzfeldern machten sich zu Beginn der Veranstaltung auf die Suche
nach der Musik in ihrem Leben. Der
Austausch hierzu war sehr lebendig
und brachte erste gute Schwingungen
in die Gruppe.
Inhaltliches zum Einsatz von Musik in
den Begleitungen und die Wirkungen
von Musik brachten reichen Erkenntnisgewinn. Nach einer Pause zur Stärkung und Austausch schloss sich das
praktische Kennenlernen und Ausprobieren von verschiedenen Instrumenten an. Dies waren kleine, sehr
handliche Klangkörper ebenso wie
der volle Ton des Monochords bzw.
der Veeh-Harfe. Frau Elke Ahlfeld
hat letztere besonders angesprochen

Foto: U. Weippert

Engel können fliegen, weil sie sich leicht nehmen
Gilbert Keith Chesterton
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Spendenübergaben
Adventsmenschen sammeln für Kinderhospiz …
… so lautete der Titel eines Artikels in der RheinZeitung, Kreis Ahrweiler, vom 25.11.2015.
Der gescheckte Hase mit der Weihnachtsmütze ist zum
Markenzeichen der Adventsmenschen geworden. Dahinter
„verstecken“ sich Sylvia Pitzen und Eva Bobrzyk, die unter dem Logo des Weihnachtshasen zum vierten Mal im
Kreis Ahrweiler für den guten Zweck sammelten. Die Idee,
gespendete Produkte und Dienstleistungen über einen Adventskalender (jedes Türchen hat eine Überraschung parat)
zu versteigern, ist ein großer Erfolg geworden. Das Team
konnte so bereits über 10.000 € für gute Zwecke spenden.
Mitglieder und Fans der Adventsmenschen entscheiden,
welche Einrichtung das Geld bekommen soll. Anfang des
Jahres hat Sylvia Pitzen 3.205,75 € in Form eines symbolischen Schecks mitgebracht und diesen an Jessica Lehnen,
Mitarbeiterin im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz
überreicht.
Marion Steinke

Jessica Lehnen (links) und Sylvia Pitzen

Lidl Mitarbeiter spenden 1.645 €
Dass kleine Lose zu einer großen Hilfe werden können, bewiesen jetzt die Mitarbeiter der Lidl-Regionalgesellschaft Koblenz.
Sie spendeten den Erlös der Tombola ihrer
Weihnachtsfeier an das stationäre Hospiz St.
Martin in Koblenz. Den symbolischen Scheck
in Höhe von 1.645 € übergaben als Vertreterinnen des Betriebsrates Erika Borza und
Anja Hartmann an Monika Kuckeland, Hospizleiterin und Lucie Schmitz, Geschäftsführerin der Stiftung Evang. Stift St. Martin. Sie
nahmen die Spende gerne an und bedankten sich herzlich.

v.l.n.r.: Anja Hartmann (Lidl), Lucie Schmitz (Stiftung Evang. Stift St.
Martin), Monika Kuckeland (stat. Hospiz St. Martin), Erika Borza (Lidl)
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Soziales Engagement zu schätzen und zu
unterstützen ist für die Mitarbeiter der LidlRegionalgesellschaft Koblenz eine Selbstverständlichkeit. „Helfen ist uns ein Herzensbedürfnis. Wir freuen uns, die wertvolle Arbeit
des stationären Hospizes zu unterstützen“,
so Sascha Hammes, Personalleiter der LidlRegionalgesellschaft Koblenz.
Marion Steinke
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Spendenübergaben
Ein Auto unter dem Hammer…
400 € hat die Versteigerung erbracht. Diesen Betrag überreichte er in unserer Geschäftsstelle Diana Heite-Funk. Als
Palliativpflegefachkraft im ambulanten Erwachsenenhospiz
und Ansprechpartnerin für die Mutter von Mario Neideck, hat
sie den symbolischen Scheck gern entgegengenommen.
Marion Steinke

Mario Neideck, seine Mutter wird vom ambulanten Erwachsenenhospiz begleitet, hat seinen „kleinen aber feinen“
Twingo für einen guten Zweck versteigert.
Zuvor aber noch durften die Kinder des Hortes, in dem Herr
Neideck als Erzieher arbeitet, den Twingo mit ihren Unterschriften verzieren.

Die Linie des Lebens ist alles
andere als gerade. Manchmal
ein breiter Weg, manchmal ein
schmaler Pfad, manchmal steil,
manchmal ruhig wie langsam
fließendes Wasser.
Jeder Tag ist verschieden vom
vorhergehenden und vom nachkommenden, jedoch voll von
Überraschungen.
Und dennoch hat er seine
präzisen Gesetzmäßigkeiten in
jedem kleinsten Teilabschnitt.
Das Leben ist das größte
Abenteuer. Es ist die große Reise.
Es ist der große Weg.
(Friedensreich Hundertwasser)

Diana Heite-Funk und Mario Neideck

PSD-Spende deckt laufende Kosten
„Damit auch im folgenden Jahr die
Betriebskosten eines Fahrzeugs den
finanziellen Haushalt des Koblenzer
Hospizvereins nicht belasten“, so
Vorstandsvorsitzender der PSD Bank
Franz Merkes, „waren wir sofort bereit,
für die laufenden Kosten eines Autos
für ein Jahr aufzukommen.“
So wurden schnell und unbürokratisch 2.500 € auf das Konto des Vereins überwiesen. Die Einladung, zu
einer symbolischen Scheckübergabe
in die Geschäftsstelle der PSD Bank
zu kommen, hat die Geschäftsführerin
Gisela Textor gerne angenommen.
Marion Steinke

v.l.n.r.: Bernd Schittler (Vorstand der
PSD Bank Koblenz eG), Gisela Textor,
Franz Merkes (Vorstandsvorsitzender
der PSD Bank Koblenz eG)
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Veranstaltungsrückblick
KinoThemenAbend „Mein Leben ohne mich“
In Kooperation mit dem Koblenzer
Kinobetreiber Herrn Udo Klein wurde
am 27.04.2016 der erste von zwei Filmen im Rahmen unserer Jubiläumsveranstaltungen aufgeführt.
Der Film erzählt die Geschichte der
jungen Ann, die ein einfaches, aber
glückliches Leben mit ihrem Mann
Don und deren beiden Töchtern führt.
Als Nachtputzfrau an einer Universität tätig, wohnt sie mit ihrer Familie in
einem bescheidenen Wohnwagen im
Vorgarten ihrer Mutter. Als Ann von
ihrem Arzt eine niederschmetternde
Diagnose erhält, entschließt sie sich,
ihre Pläne neu zu ordnen. Doch anstatt abzuschließen, setzt sie sich mit
ihrem Leben auseinander. Mit einem
Leben, das sie nie führen wird.
„Trotz des herausfordernden Themas
kein Melodram, sondern das Porträt
einer Frau, die in einer ausweglosen
Situation nicht den Lebensmut verliert
und die antizipierte Trauer ihrer Um-

gebung über die eigene Verzweiflung
stellt. „Ein ernster, emotionaler Film,
der letztlich Fragen nach den Grundlagen des Lebens stellt.“, so im Lexikon des internationalen Films. „Mein
Leben ohne mich“ wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.
Die Organisatoren waren sehr gespannt, wie viele Menschen den Weg
in das Kino zu diesem besonderen
Film finden. Angenehm überrascht waren sie, als zu Beginn des Films fast
alle Plätze besetzt waren. Die Eindrücke, die bleiben, beschreiben einige
Zuschauer so: “Der Film erzählt vom

Abschied der jungen Ehefrau und Mutter Ann, die nach der Diagnose einer
unheilbaren Erkrankung versucht, die
Zukunft ihrer Familie nach ihrem Tod
zu gestalten. Wir haben teilgenommen
an ihrem Alltag und erleben eine Frau,
die sich mit ihrem Leben trotzig, traurig und mutig auseinandersetzt. Sie
versucht, ihre verbleibende Lebenszeit
sinnvoll zu nutzen und legt z.B. eine
Liste an mit Dingen, die sie noch tun
möchte. Sie spricht ihren Kindern jährliche Geburtstagswünsche und Erinnerungen auf´s Band und hinterlässt
damit ein großartiges Geschenk.
„Was bleibt mir? Was hinterlasse ich?
Werde ich meine Sterbezeit einmal
so kreativ bewältigen und mit Leben
füllen können?“ Diese Fragen begleiteten uns anschließend nach diesem
berührenden Film.“
Einige Besucher hätten sich gewünscht, darüber zu sprechen und
sich mit anderen auszutauschen.
Marion Steinke

Ausstellung „Wegbegleiter im Sterben“
Kinder- und Jugendhospizes wurde die
Ausstellung „Wegbegleiter im Sterben“
als Leihgabe der Ökumenischen HansVoshage-Hospizstiftung Mainz in der
Koblenzer City-Kirche ausgestellt.

André Wittlich, Schauspieler,
Sänger und Regisseur, liest aus dem
Buch „Zwanzig Zeilen Liebe“
Als Start in die Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Bestehens des
Koblenzer Hospizvereins e.V. und des
10-jährigen Bestehens des ambulanten
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Frau Textor las Herr Wittlich mehrere
Passagen aus dem Buch vor, welche
äußerst eindrucksvoll die individuelle
Auseinandersetzung mit dem Thema
Tod und Sterben wiederspiegelten.

Zur weiteren Sensibilisierung und Öffnung für die Botschaft der ausgestellten Bilder konnte der Schauspieler,
Sänger und Regisseur André Wittlich
für eine Lesung aus dem Buch „Zwanzig Zeilen Liebe“ gewonnen werden.
Die Geschäftsführerin des Koblenzer
Hospizvereins, Frau Gisela Textor, eröffnete am 22.02. 2016 die Ausstellung
und begrüßte die zahlreichen Gäste.
Nach den einführenden Worten von

Die Harfenistin Frau Elke Steltner
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Veranstaltungsrückblick
Untermalt bzw. umrahmt wurde die
Eröffnung und die Lesung von der
Harfenistin Frau Elke Steltner, deren
einfühlsame und behutsame Auswahl
von Musikstücken die Ausstrahlung
und Wirkung der ausgestellten Bilder
nochmals unterstrich.

Insgesamt war die Rückmeldung nach
mehr als drei Wochen Ausstellung
positiv und anspornend für die noch
vor uns liegenden Veranstaltungen.

Buchvorstellung

im Stationären Hospiz und ich habe
sie oft besucht. Sicher war das auch
ein Grund, dieses Buch so intensiv zu
lesen; konnte ich doch vieles erlebbar nachvollziehen. Das Hospiz-Motto
„LEBEN BIS ZULETZT“ hat für mich in
dieser Zeit einen noch tieferen Sinn erhalten. Ein Mensch am Lebensende ist
mehr als die Krankheit, die ihn schwach
und hilflos macht. Er hat ein gelebtes
Leben hinter sich, mit vielen Höhen
und Tiefen und er hat seinen eigenen
Willen und seine Würde, die es gilt bis
zum letzten Atemzug zu schützen.

Zwanzig Zeilen Liebe

von Rowan Coleman
Preis: 14,99 €
Verlag: Piper, Paperback
Erschienen: 31.08.15, 416 Seiten
ISBN: 978-3-492-06017-2

Ein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Verantwortlichen der

Anlässlich der Hospiz-Ausstellungseröffnung „Wegbegleiter im Sterben“
habe ich zum ersten Mal von diesem
Buch gehört. Und gleich bei den ersten
Zeilen, die von André Wittlich so wunderbar einfühlsam gelesen wurden,
war ich von diesem Buch fasziniert.
Die Harfenmusikstücke, intoniert von
Elke Steltner zwischen den Texten, haben es zusätzlich möglich gemacht, die
vorgetragenen Zeilen und den Sinn wie
in einer Meditation tief aufzunehmen.

Aber nun zum Buch: „20 Zeilen Liebe“
behandelt 7 Nächte im Hospiz; von der
Hospiz-Schwester Stella und „ihren“
Hospizgästen, die so unterschiedliche
Leben hatten und hier ihre letzten
Tage und Nächte erleben. Schwester
Stella, die jede Nacht in diesem Hospiz arbeitet und todkranke Menschen
und ihre Familien betreut, hat es sich
zur Aufgabe gemacht, auf Wunsch ihrer Patienten Briefe an Angehörige zu
schreiben, die diese aber erst nach
deren Tod erhalten sollen.
Es sind Briefe, die teils tragisch komisch sind und/aber auch sehr liebevoll. Briefe, die nicht ausgesprochene
Worte und Gefühle ausdrücken und
verpasste Chancen nachholen sollen.

Für mich stand gleich fest, dass ich
dieses Buch gerne lesen möchte. Zu
dieser Zeit war meine Freundin, die unheilbar erkrankt war, nach einer ambulanten hospizlichen Betreuung als Gast

Doch der rote Faden in diesem Buch
widmet sich „Hope“, einer an Mukoviszidose leidenden jungen Frau, die
nach einer schweren Akuterkrankung
zur Pflege in diesem Hospiz lebt, bis

City-Kirche, die uns nicht nur die
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
haben und so erst eine solche Veranstaltung an zentraler Stelle ermöglichten, sondern uns auch in jeglicher
sonstiger Hinsicht unterstützt haben.
Lothar Lange

sie wieder fit genug ist, nach Hause zu
können. Hope, die voller Angst vor Ansteckung ist und sich daher innerlich
und äußerlich „verschanzt“ hat, erlebt
durch die Menschen, die ihr im Hospiz
begegnen, eine ganz neue Sichtweise
auf ihre Erkrankung und das Leben
allgemein.
Nachtschwester Stella, die ganz in
ihrem Beruf aufgeht und die doch in
ihrem Zuhause mit ihrem vom Krieg
körperlich und seelisch verwundeten
Mann eine fast aussichtslose tiefe Krise durchlebt, ist für mich neben Hope
eine der Hauptfiguren in diesem Roman. Und nicht zu vergessen ist Hugh,
der nur in der Vergangenheit lebt und
natürlich Ben und ein eigensinniger
Kater, der bei vielen Beteiligten eine
große Rolle spielt!
Aber auch alle im Hospiz lebenden
und mit ihnen verbundenen Menschen
bekommen in diesem Buch die ganze
Aufmerksamkeit.
Mein Fazit: Ein wunderbares Buch,
das zu lesen sich wirklich lohnt, und
auch ein tolles Geschenk für Menschen, von denen man weiß, dass sie
das Thema anspricht.
Ach ja und noch etwas: Das Buch
befindet sich in der Bibliothek der
Geschäftsstelle des Hospizvereins!
– Wenn es nicht gerade wieder ausgeliehen ist. ;-)
Alrun Stützel
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Veranstaltungshinweis zum Jubiläumsjahr 2016
Festakt am 27. Juni 2016
im Historischen Rathaussaal,
Willi-Hörter-Platz 1,
56068 Koblenz
Wir laden Sie, liebe Mitglieder, herzlich am
27. Juni 2016 um 11 Uhr zu unserem Festakt mit
anschließendem Imbiss in den Historischen
Rathaussaal in Koblenz ein.
Bitte melden Sie sich unbedingt telefonisch an,
wenn Sie kommen möchten.

Schifffahrt mit der „MS Elegance“
am 5. August 2016 auf dem Rhein
In dieser Ausgabe der Hospiz aktuell finden Sie
Ihre Einladung zu unserer Jubiläums-Schifffahrt
und die entsprechende Antwortkarte.

Termine auf einen Blick
27.06.2016

Festakt Jubiläum

23.06. - 09.07.2016

Ausstellung prämierter Bilder des Öffnungszeiten
Projektes „Hospiz macht Schule“ EVM

EVM Kundenzentrum,
Schloßstr. 42, 56068 Koblenz

06.07.2016

KinoThemenAbend
„Vergiss dein Ende“ (Eintritt frei)

18:00 Uhr

Kinosaal Bundesarchiv
Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz

05.08.2016

Schifffahrt

16:00 Uhr
Abfahrt

siehe Einladung

12.08. - 13.08.2016
14.08.2016 (Sonntag)

Bilderaustellung region. Künstler 14:00 - 18:00 Uhr
Benefiz-Versteigerung der Bilder 15:00 - 18:00 Uhr

Haus Metternich
Münzplatz, 56068 Koblenz

04.09.2016

Straßenfest

11:30 - 18:00 Uhr

Kurfürstenstraße, 56068 Koblenz

17.09 - 18.09.2016

Burgunderfest

ganztags

Obere Löhrstraße, Koblenz

29.09.2016

Theater- und Chanson-Abend
„Es ist nie genug“ von und mit
Petra Afonin (Eintritt 10 €)

19:30 Uhr

Kulturfabrik Koblenz
Mayer-Alberti-Str. 11, 56070 Koblenz

08.10.2016

Welthospiztag

11:00 - 16:00 Uhr

Jesuitenplatz, 56068 Koblenz

18.11.2016

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

Christuskirche, Koblenz

27.11.2016

Weihnachtsbasar

11:00 - 17:30 Uhr

Johann-Friedrich-Kehr-Saal,
Kurfürstenstr. 71, 56068 Koblenz

(Alle Angaben ohne Gewähr)

11:00 Uhr

Historischer Rathaussaal Koblenz

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