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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
des Koblenzer Hospizvereins,
das Jubiläumsjahr 2016 wurde mit
einer Anzahl von Feierlichkeiten und
Veranstaltungen begangen. In Freude
auf das zurückzublicken, was geleistet wurde, weist aber auch die Richtung, sich weiterhin für ein würdiges
Sterben als gesellschaftlichen Auftrag
einzusetzen.
Gisela Textor hat mit Ihrem Einsatz den
Hospizverein in Koblenz und die Hospizarbeit überregional geprägt. Als unerschrockene, engagierte Kämpferin in
der Sache hat sie die Themen Sterben,
Tod und Trauerarbeit aus der Tabuzone geholt und sich für eine würdevolle Begleitung von schwerstkranken
Menschen und deren Familien eingesetzt.
Ende März diesen Jahres endete mit
dem Eintritt in die Rente für Gisela
Textor zumindest die Arbeit als Geschäftsführerin für den Koblenzer
Hospizverein.
Eine Lebensleistung, der ein großer
Dank gebührt.
Im Bereich der Weiterbildung wollen
wir langfristig unser Angebot „nach
außen“ erweitern, um die Hospiz- und
Palliativarbeit in einem breiten Netzwerk konstant zu etablieren. Welche
Angebote braucht es, wie können wir
uns aufstellen, welche Räume, Partner
braucht es hierzu?
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Mit der aktuellen Gesetzgebung und
dem Auftrag zu Kooperationen mit
ambulanten und stationären Altenhilfediensten stellt der Wohnort Seniorenheim mit seinen eigenen Strukturen
eine besondere Herausforderung dar.
In vielen Fällen gelingt das Miteinander. In Gesprächen mit den Pflegeund Leitungskräften vor Ort stellen wir
dennoch fest, wie viele Fragen noch
im Raum stehen und wie viel Aufklärung, Verständnis und Vertrauensarbeit notwendig ist, um gelingende
Begleitung möglich zu machen. Eine
Kooperation im Spannungsfeld zwischen Zeit schenken und enger Taktung im Pflegealltag.
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Wir freuen uns und sagen Danke, dass
Sie bei uns sind, und den Weg weiterhin unterstützend mit uns gehen.
Ich freue mich auf Ihre Anregungen, die
Zusammenarbeit und den Austausch
in unserem ersten gemeinsamen Jahr.
Herzliche Grüße, Ihre

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin
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Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband
- Seit 25 Jahren für schwerstkranke und sterbende
Menschen engagiert
Engagement weiter zu fördern und zu entwickeln, darauf
wird auch in Zukunft das Augenmerk des DHPV liegen“, so
Hardinghaus. Wichtig sei es außerdem, dass der Hospizgedanke auch in stationären Pflegeeinrichtungen noch stärker
als bisher Fuß fasse. Zudem müsse die gesellschaftliche
Auseinandersetzung mit den Themen Krankheit, Sterben,
Tod und Trauer weiter vorangetrieben werden. „Und nicht
zuletzt bleibt es Aufgabe des DHPV, sich in den ethischen
Diskussionen um Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid deutlich zu positionieren“, so Hardinghaus.

Berlin, 16.02.2017
Am 15.02.2017 wurde in Anwesenheit von über 200 Gästen
aus Politik, Gesundheitswesen und Verbänden der Hospizund Palliativarbeit der Auftakt zum 25-jährigen Jubiläum
des DHPV gefeiert. Die Schirmherrschaft für das Jubiläum
hat Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert übernommen.
Der Bundestagspräsident bedankte sich bei allen in der
Hospiz- und Palliativarbeit engagierten Menschen. „Sie
nehmen schwerstkranke, sterbende Menschen in ihrer
Einmaligkeit wahr, sie pflegen und begleiten Menschen in
dieser schweren Zeit und ermöglichen ihnen einen würdevollen Abschied.“
Gratuliert haben auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Helga Kühn-Mengel, MdB und Sprecherin
des Interfraktionellen Gesprächskreises im Deutschen
Bundestag, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium
Dr. Ralf Kleindiek, Prof. Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin a. D. und Schirmherrin des DHPV, Franz
Müntefering, Bundesminister und Vizekanzler a. D., sowie
zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Mitglieds- und
Partnerverbänden sowie Krankenkassen. „Wir freuen uns
über diese Glückwünsche, stehen sie doch für die Anerkennung dessen, was der DHPV in den 25 Jahren seines
Bestehens für schwerstkranke und sterbende Menschen
erreicht hat. 1992 wurde der DHPV als BAG Hospiz von
wenigen Mitstreitern und Unterstützern gegründet, heute ist
er selbstverständlicher Partner im Gesundheitswesen und
in der Politik“, so Prof. Winfried Hardinghaus, Vorsitzender
des DHPV.
Das Engagement der ehrenamtl. Hospizmitarbeiter*innen
hat bei dieser Entwicklung besondere Bedeutung. „Dieses

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (DHPV)
Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV)
ist seit 1992 die bundesweite Interessenvertretung der
Hospizbewegung sowie zahlreicher Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Deutschland. Als Dachverband der überregionalen Verbände und Organisationen der Hospiz- und
Palliativarbeit sowie als selbstverständlicher Partner im
Gesundheitswesen und in der Politik steht er für über 1000
Hospiz- und Palliativdienste und -einrichtungen, in denen
sich mehr als 100.000 Menschen ehrenamtlich, bürgerschaftlich und hauptamtlich engagieren.
Text und Foto: Presseinformation DHPV

(v.l.n.r.) Erich Lange (stellvertretender Vorsitzender des DHPV),
Hermann Gröhe (Bundesgesundheitsminister),
Prof. Dr. Winfried Hardinghaus (Vorsitzender des DHPV),
Dr. Anja Schneider (stellvertretende Vorsitzende des DHPV),
Prof. Dr. Norbert Lammert (Bundestagspräsident),
Benno Bolze (Geschäftsführer des DHPV)

Hospiz aktuell 1/2017

Hospiz in Koblenz

4

Philosophieren heißt Sterben lernen –

philosophische Impulse und persönliche Einsichten aus meiner Hospizarbeit
Hintergrund
Im November 2016 trafen sich 20
Mitglieder des philosophischen Gesprächskreises „Platons Runde“ in
Koblenz zum Thema „Philosophie und
Sterben“. Als langjähriger Begleiter der
Hospizbewegung war es mir schon
länger ein Anliegen, mich mit diesem
Thema dort einzubringen. Nach anfänglicher Skepsis stimmte der Leiter
der Runde schließlich zu.
A. philosophische Impulse
Epikur versus Montaigne:
Epikur (griechischer Philosoph 342271 v. Chr.): „Das schauerlichste Übel
also, der Tod, geht uns nichts an;
denn solange wir existieren, ist der
Tod nicht da, und wenn der Tod da ist,
existieren wir nicht mehr“.
Montaigne (franz. Jurist, Politiker,
Philosoph 1533-92): „Das Ziel unseres
Lebenslaufes ist der Tod; zwangsweise richten wir unseren Blick auf ihn:
wenn er uns erschreckt, wie können
wir da einen Schritt ohne Schaudern
gehen? Was tut der gemeine Mann
dagegen? Er denkt nicht daran; aber
welch tierischer Stumpfsinn gehört
dazu, einer so groben Verblendung zu
erliegen! […]
„Sich in Gedanken auf den Tod einrichten heißt, sich auf die Freiheit einrichten; wer zu sterben gelernt hat, den
drückt kein Dienst mehr: nichts mehr
ist schlimm im Leben für denjenigen,
dem die Erkenntnis aufgegangen ist,
dass es kein Unglück ist, nicht mehr
zu leben. Sterben können befreit uns
von aller Knechtschaft, von allem
Zwang. […]“
(Quelle: „Wie die Menschen wirklich sind“)

Auf den ersten Blick scheint der
Standpunkt von Epikur einleuchtend
zu sein.
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Der Schauspieler Woody Allen bringt
es auf den - zugespitzten - Punkt:
„Ich habe nichts dagegen zu sterben.
Ich will nur nicht dabei sein, wenn‘s
passiert.“
Ein Gegenargument dazu hat das Leben – wie zufällig – kurz vor der philosophischen Runde mir selbst geliefert:
Auf einer Schifffahrt zum Feuerwerk
nach Winningen habe ich mit Freunden einen runden Geburtstag gefeiert.
Darunter auch ein befreundetes Paar
Anfang 60, mit dem eine Wohngemeinschaft in unserem 14-Parteien-Haus
geplant war. Zwei Tage später fand
die Ehefrau ihren Mann tot im Bett.
Hier hatte Epikur insofern recht, da der
Ehemann schnell am plötzlichen Herztod gestorben war – einen Tod, den
sich viele wünschen, oft mit dem Hintergedanken: „aber bitte nicht zu früh“.
Seine Ehefrau war verzweifelt, wollte
nicht mehr leben, hatte Wut auf den
Ehemann über seinen plötzlichen Weggang. Nun war sie allein im großen
Haus, die geplanten gemeinsamen
Reisen im Vorruhestand, …
Dieses Beispiel zeigt aber auch, dass
Epikur hier nicht umfassend genug
argumentiert: Menschen leben nicht
allein sondern in Beziehungen. Oder
wie es die Dichterin Mascha Kaleko
eindrucksvoll ausdrückt:
„Den eigenen Tod stirbt man nur, doch
mit dem Tod der anderen muss man
leben.“
Und dann gibt es als zweiten Einwand gegen Epikur die Tatsache, dass
Menschen häufig erst nach schweren,
länger andauernden Krankheiten sterben. Montaigne hingegen reflektiert
den Prozess des Sterbens genauer,
um für das Leben etwas Grundlegendes zu lernen.

Aber wie könnte dieses Lernen aussehen, ist es überhaupt möglich?
Eine erste Antwort gibt das Leben
selbst: Menschen erleben Abschiede
– den „kleinen Tod“ – als Grenzerfahrung an den bekannten Lebenswenden – z.B. Kind - Jugendlicher - Erwachsener - Greis, Ortswechsel, Berufswechsel/-ende, Partnertrennung,
Tod von (Groß)-Eltern, Geschwistern,
Verwandten, Freunden.
Diese Erfahrungen sind oft sehr
schmerzlich, können aber auch neue
Orientierung ermöglichen. Besonders
bei eigenen schweren Erkrankungen
oder im Alter fällt es Menschen häufig leichter, die knappe Lebenszeit
und die Freuden des Lebens eher zu
schätzen.
Aber muss man erst viel Leid erleben
oder alt und krank werden, um diese
Einsicht zu erlangen?

„Leben ist ihre, der Natur,
schönste Erfindung,
und der Tod ist ihr Kunstgriff,
viel Leben zu haben.“
J. W. v. Goethe

B. Mein Anstoß für die Hospizarbeit
und einzelne Begegnungen:
Dazu erinnere ich mich an drei gute
Bekannte, die vor 20 Jahren nacheinander mit schwerer Krankheit im
Sterben lagen. Jedes Mal war es mir
gelungen, den Besuch – mit unterschiedlichen Begründungen – immer
wieder aufzuschieben, bis es zu spät
war. Da ging mir endlich ein Licht auf,
dass das kein Zufall sein konnte.
Als dann ein Jugendfreund in Berlin im
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Sterben lag, bin ich sofort hingereist.
Es gab keine Berührungsangst, im
Gegenteil. Es war so eine anrührende
Erfahrung, dass ich mich daraufhin
zur Ausbildung als „ehrenamtlicher
Hospizbegleiter“ entschloss.
Seit 10 Jahren übe ich dieses Ehrenamt gerne im Stationären Hospiz aus.
Dabei habe ich für mich passende Rituale entwickelt, um mich auf die
vielfältigen Situationen einzustellen. So „bete“ ich auf dem kurzen
Fußweg zum Stat. Hospiz mehrmals die Gebetsstrophe von Bonhoeffer „von guten Mächten wunderbar geborgen“, dann schaue
ich ins Erinnerungsbuch auf dem
Holzpult, wer in der letzten Woche verstorben ist, erkundige mich
bei der Übergabe evtl. auch nach
Einzelheiten dazu. Wenn eine persönliche Beziehung zu einem Gast
gewachsen ist, wird man in der
Endphase des Sterbens öfter im
Hospiz sein und die Angehörigen
unterstützen.
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Dieses „Heimwollen“ war noch Jahre
danach immer mal wieder belastendes Thema für den Ehemann. Erst
nach mehreren Gesprächen konnte
er meine Interpretation annehmen,
dass dieses Gefühl „nach Hause zu
wollen“ häufiger bei Sterbenden anklingt und meist eng mit Kindheits-,
Elternhaus- und Muttererlebnissen
verbunden ist.

Bei einem gleichaltrigen Mann
entdeckten wir ähnliche Erinnerungen aus unserer Heimatstadt
Berlin. Es wurden immer lebendigere Gespräche über Kindheit,
Jugend, Freund- und Partnerschaft, aber auch über Lebenskrisen, glückliche Momente, Werte- und Sinnfragen. Neben der
seelischen Nähe entwickelte sich
auch eine körperliche Vertrautheit.
Einmal hielt er meinen Kopf länger
in seinen Händen und bemerkte
dann; „Ich habe erstaunt bemerkt,
dass ich weniger rauche, seitdem
wir uns kennen.“

Vor der Tür eines mir bekannten
Gastes versuche ich mich ganz
auf ihn einzustellen – Bonhoeffer
hilft mir dabei –, danach lasse ich
oft im schlicht und natürlich gestalteten „Raum der Stille“ die Begegnung nachwirken, bevor ich den
nächsten Gast aufsuche.
Erinnerungspult im stationären Hospiz

Von den vielen berührenden Eindrücken möchte ich einige kurz
aufführen:
Meine erste Begleitung war ein älteres
befreundetes Ehepaar aus der Nachbarschaft. Die erkrankte Ehefrau fühlte
sich zu Hause unsicher und wünschte
daher, ihre letzte Lebenszeit lieber im
stat. Hospiz zu verbringen. Kurz vor
ihrem Tod wollte sie plötzlich doch
„heim“. Bei meinen Besuchen im stationären Hospiz wurde sie aber zusehends ruhiger und verstarb dann dort
friedlich.

gegnung mit einem Mann, der erklärtermaßen aus eigenem Verschulden
seit mehr als 10 Jahren keinen Kontakt
mehr zu seinem einzigen Sohn hatte.
Nun war er fast zu schwach, um noch
eine Versöhnung anzustreben. Ich ermutigte ihn, seine Gedanken an den
Sohn auszusprechen – schrieb diese
mit ihm auf. Nur wenige Tage danach
rief der Sohn den Vater erfreut an, es
kam zu einem längeren Treffen.
Beide waren über diese späte
Versöhnung nur wenige Tage vor
dem endgültigen Abschied sehr
glücklich.

Noch in der Anfangsphase meines
Dienstes verbrachte ich einige Stunden
schweigsam bei einer Frau, die wegen mehrerer Schlaganfälle und der
Nähe zum Tod nicht mehr sprechen
konnte. Zunächst kam ich mir recht
nutzlos vor, aber mit der Zeit wurde
ich ruhiger, fand ein Buch mit Gedanken und Gebeten. Eines davon passte
für mich genau auf diese Situation, ich
sprach es leise immer wieder, bis ich
es auswendig konnte – es war sehr
friedlich im Raum.
Gern erinnere ich mich auch an die Be-

Bewundernswert fand ich, wie ein
jüngerer Gast mit Hirntumor in seinem Raum – und im ganzen Hospiz – die Atmosphäre veränderte.
Die Tür zu seinem Zimmer stand
immer sperrangelweit offen, köstlicher
Kaffeeduft verbreitete sich überall. Als
ich das erste Mal eintrat, war ich verblüfft, wie sich das Zimmer verwandelt
hatte: ein knallrotes Ledersofa und ein
passender Sessel luden zum Verweilen ein.
Der junge Mann war sehr gastfreundlich, bot neben seinen verschiedenen
Kaffeesorten Gebäck und feine Liköre
an. Mir fiel auf, dass dieses Zimmer
sich zu einem Treffpunkt entwickelte,
anregendes Stimmengewirr schwirrte
oft in der Luft.
Fortsetzung S. 6
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C. Einsichten:
Es ist klug, die totsichere Endlichkeit
nicht auszublenden. Ein „abschiedliches Leben“ trübt nicht die Lebensfreude, sondern kann das Leben eher
kostbarer, intensiver und sogar leichter machen.
Wem das gelingt, dem fällt es vielleicht
leichter, auch das Sterben wirklich anzunehmen.

D. Wichtige Erkenntnisse aus meiner Hospizarbeit:
- es ist für mich eine gute Gelegenheit,
Mitgefühl und Liebe – auch im eigenen Herzen – wachsen zu lassen
- ich habe dabei einen tiefen Einblick
erhalten, wie unser aller Leben zusammenhängt
- es ist für mich eine Übung, die latente
Angst vor dem eigenen Tod schritt-

weise abzubauen
- mein Vertrauen in die Kraft des Lebens ist ständig gewachsen
- ich habe dabei intensive menschliche
Beziehungen erlebt – vergleichbar mit
der Liebe
Text und Fotos:
Matthias Welzel
ehrenamtlicher Mitarbeiter
Link: Platons Runde in Koblenz:
http://www.tu-was.net/index.php/platons-runde

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte
“Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, im
nächsten Leben, würde ich versuchen, mehr Fehler zu
machen. Ich würde nicht so perfekt sein wollen,
ich würde mich mehr entspannen.
Ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,
ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen.
Ich würde nicht so gesund leben, würde mehr riskieren.
Ich würde mehr reisen, mehr Sonnenuntergänge betrachten, mehr bergsteigen, mehr in Flüssen schwimmen.
Ich würde an mehr Orte gehen, wo ich vorher noch nie
war. Ich würde mehr Eis essen und weniger dicke Bohnen.
Ich würde mehr echte Probleme als eingebildete haben.
Ich war einer dieser klugen Menschen, die jede Minute
ihres Lebens fruchtbar verbrachten.
Freilich hatte ich auch Momente der Freude, aber wenn
ich noch einmal anfangen könnte, würde ich versuchen,
nur mehr gute Augenblicke zu haben.
Falls du es noch nicht weißt, aus diesen besteht nämlich
das Leben, nur aus Augenblicken. Vergiss nicht das Jetzt!
Ich war einer derjenigen, die nirgendwo hingingen
ohne ein Thermometer, eine Wärmeflasche, einen
Regenschirm und Fallschirm. Wenn ich noch einmal
leben könnte, würde ich leichter reisen.
Wenn ich noch einmal leben könnte,
würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den
Spätherbst hinein barfuß gehen.
Ich würde mehr Karussell fahren, mir mehr Sonnenaufgänge ansehen und mehr mit Kindern spielen,
wenn ich das Leben noch vor mir hätte.
Aber sehen Sie … ich bin 85 Jahre alt und weiß,
dass ich bald sterben werde.”
Jorge Luís Borges (1899 -1987) Argentinischer Dichter
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Erfahrungen mit Sonuspunktur im stationären Hospiz
Im Heft 1/15 habe ich Ihnen die Sonuspunktur als alternative Behandlungsmöglichkeit vorgestellt.
Heute möchte ich Ihnen an mehreren
Beispielen von den Erfahrungen berichten, die ich seither im stationären Hospiz
mit der Sonuspunktur gemacht habe.
Im November 2015 lag Hr. Z. bei uns,
der während seines Aufenthaltes 3
Mal die Sonuspunktur in Anspruch
nehmen konnte. Bei jedem Mal konnte er sich etwas mehr auf die Art der
Behandlung einlassen und profitierte
zunehmend mehr davon. Seine ExFrau, die ihn regelmäßig besuchte,
war bei einer Anwendung zugegen
und staunte, wie entspannt er dabei wurde. Sie erzählte mir, dass sie
schon seit ihrer Kindheit mit Migräne
zu tun hat. Ich fragte sie, ob sie bereit
wäre, etwas auszuprobieren, was sie
bejahte, neugierig von der Behandlung an Hr. Z. geworden.
Eine der Stimmgabeln fungiert als
sogenannte Reinigungs- oder Entstörungs-Gabel, mit der ich das unmittelbare Umfeld um den Körper, die Auraschicht, vom Kopf bis zu den Füßen
ausgestrichen habe. Sie bemerkte
nach kurzer Zeit schon eine Veränderung, die ihr Erleichterung brachte, wie
sie es vorher noch nicht erlebt hatte.
Fr. M. war immer für andere Menschen
da, hat jede ihrer Bekanntschaften
mit viel Aufmerksamkeit bedacht und
blieb dabei selber auf der Strecke,
auch als ihre Erkrankung schon weit
fortgeschritten war. Sie verstand die
Sonuspunktur als besondere Zeit der
Zuwendung nur für sich selbst und
konnte währenddessen auch gut ihr
klingelndes Handy ignorieren.
Als Hr. K. im Juni 2015 ins Hospiz kam,
war er noch Fußgänger und wirkte oft
getrieben und angespannt. Nachdem
ich ihn darauf angesprochen hatte, erklärte er mir, dass er unter innerer Un-

Sonuspunktur-Behandlung mit planetarisch oktavierten Stimmgabeln
ruhe litt. Ich bot ihm eine Behandlung
an, bei der ich den Leber-Qi-Stau löste,
der den Stress aus dem Körper nimmt
und gabelte weitere Punkte, die den
Allgemeinzustand des Körpers positiv
beeinflussen können. Er genoss die
Anwendung sichtlich und erlebte den
Effekt als wohltuend, entspannend
und ausgleichend.
Fr. G. hat Lungenfibrose und da sie
stark wetterfühlig ist, merkt sie gleich,
ob es ein guter oder ein schlechter Tag
für sie wird. Bei Regen und Nebel bekommt sie schlechter Luft. Zudem hat
sie zähen Schleim, der sie viel Kraft
beim Abhusten kostet. Obwohl sie bisher für diese Art der Behandlung nicht
wirklich offen war, stimmte sie der Sonuspunktur zu. Sie erzählte, selbst erstaunt, ihren Kindern und dem Pflegepersonal, wie gut ihr die Anwendung
hilft. Der sich täglich wiederholende
Moment „guter oder schlechter Tag?“
hat an Schärfe verloren, weil sie auch
bei schlechten Tagen nicht mehr diese
starke Luftnot hat. Zudem hat sich die
Verschleimung insofern verbessert,

dass es ihr mit weniger Kraftaufwand
gelingt, sich freizuhusten.
Fr. N. litt aufgrund ihres BronchialKrebses an starker Verschleimung, die
sie meist mit großer Anstrengung abhusten konnte. Durch das Behandeln
der wichtigsten Punkte für die Atmung
und gegen die Verschleimung, konnte
sie besser abhusten, was ihr allgemeines Wohlbefinden enorm steigerte.
Nach gut sieben Monaten Aufenthalt
im stationären Hospiz konnte sie wieder in ihre alte Wohnung zurückkehren und lebt dort seit Juni 2016.
Kurz vor seiner Verlegung ins stationäre Hospiz wurde Hr. G. mit neuen
Schmerzmitteln eingestellt, nachdem
die vorherige Medikation nicht den
gewünschten Effekt brachte. Trotz der
24-Stunden-Gabe an Morphium waren
seine Schmerzen auf einer Skala von
1 (keine Schmerzen) bis 10 (stärkste
Schmerzen) immer noch bei 4. Ich bot
ihm die Sonuspunktur an, worauf er
sich gerne einließ. Als erstes löste ich
Fortsetzung S. 8
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wieder den Leber-Qi-Stau und machte
im Anschluss eine Schmerzbehandlung. Die ganze Zeit über sprachen wir
kein Wort und es war deutlich sichtbar,
wie sich Hr. G. unter der Behandlung
entspannte. Bei unserer nächsten Begegnung fragte ich ihn, wie er die Anwendung empfunden hat und wo er
auf der Schmerzskala 1-10 momentan
sei. Beide waren wir freudig überrascht,
dass er keine Schmerzen hatte. Jede
weitere Anwendung genoss er schweigend und ausgiebig. Gegen Ende seiner Zeit konnte er Berührungen oder
auch Stoff auf seiner Haut nicht mehr
gut ertragen und lehnte die Sonuspunktur ab. Aber bei unserer letzten
Begegnung erlaubte er mir seine Hand
zu halten und ich konnte mich für sein
Vertrauen bedanken.

Die Sonuspunktur ist im stationären
Hospiz eine gute Ergänzung zu der
regulären und der Bedarfs-Medikation.
Unsere Gäste profitieren alleine schon
von der Entspannung, die das Lösen
des Leber-Qi-Staus mit sich bringt.
Werden dazu noch weitere Punkte
„gegabelt“, kann der Gast eine deutliche Linderung seiner Beschwerden
verspüren.
Ich bin immer wieder selber sehr begeistert darüber, was wir durch das
„Gabeln“ alles erreichen können. Natürlich muss aber auch hier erwähnt werden, dass die Sonuspunktur nicht zu
jeder Zeit, nicht für jede Befindlichkeitsstörung und nicht für jeden Gast geeignet ist. Dennoch habe ich hier bisher

keinen Menschen erlebt, dem es nach
einer Behandlung schlechter ging als
vorher. Im Gegenteil, jeder konnte etwas Positives für sich erleben.
Hille Nohn
stationäres Hospiz

Man kann auf eine
Art zuhören, die mehr
wert ist als das
Gefälligste, was man
sagen kann.
Charles Joseph Fürst von Ligne

Eine glückhafte Begleitung
erstmals Herrn Hennen (90), der zu
Hause von seiner Ehefrau (84) mit
Hilfe von Pflegediensten liebevoll
gepflegt wird. Außer den beiden ist
die älteste Tochter anwesend. Nach
einer Schilderung der Situation und
einem Abfragen der Wünsche an
eine Begleitung verabreden wir einen
wöchentlichen, montäglichen Besuch
von ca. 2 Stunden. Dies soll es ggf.
der Ehefrau ermöglichen, einzukaufen, spazieren zu gehen oder den
Arzt zu besuchen. Alles „ganz normal“, so scheint es auch in den nächsten Wochen.

Nach einer Voranfrage besuchen
Frau Quinten-Petrack (hauptamtliche
Hospiz- u. Palliativpflegefachkraft)
und ich am Mittwoch, den 29.06.2016,
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Und dann entsteht von Mal zu Mal eine
gemütliche Runde, in der wir immer
mehr gemeinsame Themen, Interessen und Bekannte entdecken, in der ich
die Familie (5 „Kinder“ nebst Partnern
und Enkeln) in Wort, Bild und teilweise
persönlich kennenlerne. Gespräche,
auf die wir uns immer mehr freuen. Gelegentlich nehmen wir (meine Frau und
ich) Frau Hennen mit zum Gottesdienst,
während andere Familienangehörige
bei Herrn Hennen zu Hause weilen.

Daraus entsteht, was uns in den letzten Stunden helfen wird.
Sorgen bereiten in dieser Zeit Konflikte zwischen Hausarzt und Palliativmedizin und Herrn Hennens gesundheitliche „Auf und Abs“. Ab dem
Spätherbst haben wir gelegentlich
ernstere Themen, die Eheleute sprechen erstmals über Abschied. Um
die Weihnachtszeit hat die Familie
Vorrang und ich ziehe mich ein wenig
zurück. Die (zahlreichen) Besuche erschöpfen ihn zunehmend.
Und dann geht am Sonntag, 01. Januar
2017, um 18.00 Uhr das Telefon. Frau
Hennen erläutert, dass ihr Mann nach
Weihnachten gestürzt, 3 Tage im Krankenhaus gewesen und nun wieder zu
Hause sei. Er habe sich nicht mehr erholt, die Sterbephase habe begonnen.
Ich biete an sofort zu kommen und
treffe dort Frau Hennen, die beiden
älteren Töchter und einen Schwiegersohn an. Ich verabschiede mich von
Herrn Hennen, der mich möglicherweise aber nicht mehr erkennt.
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In der Familie herrscht ein wenig Unsicherheit, wie mit der Situation umzugehen sei. Und nun kommt die entstandene Verbundenheit zum Tragen,
und auch aus meinem persönlichen
Erleben rate ich, ihn heute Nacht zu
keiner Zeit alleine zu lassen, mit ihm
zu reden, ihn zu berühren, die Sterbephase zu verschönern mit Kerzenlicht, ggf. Lieblingsmusik und dann
Totenwache zu halten, ggf. mit einem
Glas Wein in der Hand und Gesprächen. Den Arzt erst benachrichtigen, wenn genügend Abschied war.
Wir sitzen beieinander, umarmen und
trösten uns, und dann gehe ich. Die
Intimität des Gehens soll der Familie
gehören.
In der Nacht stirbt Herr Hennen ganz
ruhig und friedlich, auf wunderbare
Weise begleitet von seinen Liebsten.
Ich werde am Montag gegen 9.00
Uhr davon informiert, fahre hin und
kann mich von ihm, der noch immer
in seinem Bett liegt, noch einmal verabschieden. Wir verbringen den Vormittag gemeinsam, weitere Familienangehörige kommen hinzu.
Als er vom Beerdigungsinstitut abgeholt wird, stehen wir wie eine Fußballmannschaft Arm in Arm zusammen
und winken gemeinsam dem sich
entfernenden Wagen hinterher. Wir
essen noch eine Kleinigkeit und verabschieden uns sodann traurig über
den Tod, aber auch dankbar für das
Erlebte.
Gottesdienst und Beerdigung nebst
anschließendem Zusammensein festigen mein Andenken an eine wunderbare Familie und eine glückhafte Begleitung.
Michael Kaltenbach
ehrenamlicher Mitarbeiter

9
Nachwort zur Begleitung
Oft werde ich im Bekannten- und
Freundeskreis gefragt, wie ich meinen
Beruf und die damit verbundenen Belastungen verarbeite.
Bei so einer Reaktion, ausgedrückt in
dem vorstehenden Brief und Bericht
des ehrenamtlichen Begleiters, empfinde ich es nachträglich eher als einfach.
Es sind genau diese Erfahrungen, die
einen selber prägen und das Wichtige
vom Unwichtigen trennen.
Das Schlüsselerlebnis in dieser Begleitung war für mich die entschei-

dende Situation nach dem Krankenhausaufenthalt und einer erneuten
Krisensituation. Herr Hennen äußerte
in seiner aufkommenden Hilflosigkeit
den Wunsch, wieder ins Krankenhaus
zurückzukehren. Hier fasste ich mir
ein Herz und stellte ihm die Frage,
was er sich davon, im Gegensatz zu
seinem Zuhause, im Krankenhaus erwarten würde.
Dies setzte endgültig seinen Prozess
der Verarbeitung und des Abschiednehmens in Gang.
Petra Quinten-Petrack
amb. Erwachsenenhospiz

Dankesbrief von Kunigunde Hennen an den Hospizverein, 01.März 2017
(Abschrift)

Über drei Jahre war mein Mann, Reinhold Hennen, schwer krank. Bei seiner
Pflege bin ich sehr oft an meine Grenzen gestoßen und war oft verzweifelt.
Und da haben meine Töchter den Kontakt mit Ihnen gefunden. Von da an
hat sich vieles geändert.
In allen schwierigen Situationen waren Sie für uns da. Mein Mann fühlte sich in
Ihrer Obhut gut aufgehoben. Für mich war es beglückend, Sie an meiner Seite
zu haben. Das hat mich in der schweren Zeit gestützt und getragen. Nur so ist
mir die Betreuung und Pflege gelungen.
Ein großes Geschenk für mich und meine Familie war, dass Reinhold bis zum
letzten Atemzug zu Hause sein konnte und wir einen würdigen Abschied
nehmen konnten. Dazu haben Sie ganz wesentlich beigetragen.
Frau Dr. Hendricks war meinem Mann eine kompetente und einfühlsame
Ärztin und hat verstanden, auf seine oft auch schwierige Art richtig zu
reagieren. Frau Petrack hat in ihrem erfrischenden Wesen uns immer wieder
Mut gemacht.
Eine ganz wichtige Rolle spielte Herr Kaltenbach in seiner herzlichen
Betreuung. Es gab viele gute Gespräche, gute Ratschläge und Hilfestellungen, besonders in den letzten Tagen und Stunden. Er hat der ganzen
Familie gutgetan.
Für all‘ das möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, auch im
Namen meiner Kinder. Es ist gut, dass es Sie gibt!
Mit vielen guten Wünschen und guten Gedanken und ganz viel Respekt vor
Ihrer Arbeit, werde ich Sie in meinem Gedächtnis behalten.
(Kunigunde Hennen)

Hospiz aktuell 1/2017

Hospiz in Koblenz

10

Familientag – Klettern im Kanditurm
den wir herzlich begrüßt und in das Klettern und Sichern
eingewiesen. Freudig aufgeregt starteten unsere Kleinsten
an der Kletterwand, hoch und immer höher ging es. Nach
und nach probierten es die vorsichtigeren Kletterer und
auch die Erwachsenen starteten in luftige Höhen.
Gleichzeitig wurde ein Rollstuhlparcours für uns aufgebaut.
Jeder durfte versuchen, sich selbst im Rollstuhl über Hindernisse zu bewegen, über ein Kippbrett zu fahren oder sich in
einem virtuellen kleinen Raum zu bewegen.
Alles nicht so einfach wie es aussieht!
Wer lieber Badminton spielen wollte, durfte dies in der extra für uns reservierten Halle. Getränke, Brezeln und Obst
standen in einer Sitzecke für die Pausen und zur Stärkung
bereit. Alles in allem ein gelungener Tag.

Zum ersten Mal haben wir unsere vom ambulanten Kinderund Jugendhospiz begleiteten Familien zum Klettern in den
Kanditurm nach Andernach eingeladen. Gemeinsam wur-

Ein herzliches Dankeschön geht an die ehrenamtlichen
Helfer und alle, die mit Ihrer Spende das ambulante Kinderund Jugendhospiz Koblenz unterstützen und damit eine
solche Aktion erst ermöglichen.
Ute Bohnstengel
amb. Kinder- und Jugendhospiz

Ein großer Herzenswunsch
Seit April 2010 werden Samuel und
seine Familie vom ambulanten Kinderund Jugendhospiz begleitet. Er leidet
an einer Gelenkversteifung. Sein Immunsystem ist geschwächt und er hat
kaum Dünndarm. Da seine Füße deformiert waren, konnte er das Laufen
nicht lernen.
Als ich ihn im Alter von knapp drei Jahren kennen lernte, hatte er schon 27
Krankenhausaufenthalte von langer
Dauer hinter sich. Einige kritische Situationen hat er bereits in seinem jungen Leben überstanden. Seine Füße
konnten erfolgreich operiert werden,
sodass er heute laufen kann.
Aufgrund seiner wiederkehrenden Infektionen und der Verschlechterung
seines Gesundheitszustandes ist er
jedoch immer öfter auf einen Rollstuhl
angewiesen.
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Seit 2010 kamen viele weitere, teilweise langandauernde Krankenhausaufenthalte hinzu.

Obwohl er so viel Zeit seines Lebens
in Krankenhäusern verbracht hat,
versprüht Samuel in seinen guten
Phasen einen Lebenswillen und eine
Energie, dass man nicht glauben
mag, dass jede Infektion für ihn tödlich sein kann.

Er ist ein großer Fan der Zeichentrickserie über die Ninjakämpfer, die über
besondere Fähigkeiten und sehr viel
Kraft verfügen. Oft schlüpft er in die
Rolle eines solchen Kämpfers und
fühlt sich dann sehr stark und überhaupt nicht krank.
Diese Stärke und Kraft erlebt Samuel auch, wenn er mit dem von uns
gespendeten Liegefahrrad fährt. Der
Dankesbrief von Samuels Mutter beschreibt sehr eindrücklich, dass dieses
Fahrrad zu großer Lebensqualität für
Samuel beiträgt. Wir sind froh, dass
wir durch unsere finanzielle Unterstützung schnell und unbürokratisch helfen konnten.
Wir wünschen Samuel von Herzen
noch viele, schöne Ausflüge mit seinem „Trets“
Katja Masendorf
amb. Kinder- und Jugendhospiz
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Der Chartaprozess 2016 – hin zu einer nationalen Strategie
Im Oktober 2016 haben die beteiligten
Akteure des Chartaprozesses einen
neuen Meilenstein erreicht: Es wurden
die detaillierten Handlungsempfehlungen auf 156 Seiten veröffentlicht.
Damit sollen Einrichtungen, Institutionen und die Breite der Gesellschaft
angeleitet werden, nötige konkrete
Schritte zur Sensibilisierung und der
Umsetzung der Charta-Anliegen zu
gehen. Aufgeteilt nach den Leitsätzen
und in mehrere Handlungsfelder unterteilt wird konkret benannt, wer wie
vorgehen könnte (und sollte). Der Koblenzer Hospizverein e.V. nimmt das
Charta-Anliegen in den letzten Jahren
regelmäßig zum Welthospiztag auf,
wirbt für die Unterzeichnung und die
dahinterstehende Idee zur „Schaffung
eines öffentlichen Bewusstseins für
die Rechte schwerstkranker und sterbender Menschen. Aufgabe der regionalen Netzwerke und ihrer Akteure ist
es auch, an der Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins für die Rechte schwerstkranker und sterbender
Menschen mitzuwirken und für deren
Realisierung einzutreten. (Handlungsempfehlungen zur Charta, S. 81)“
Der Leitsatz 3 der Charta bezieht sich
auf die Aspekte der Aus-, Fort- und
Weiterbildung.
Auch hier gibt es in den Handlungsfeldern Unterteilungen in drei Bereiche,
wobei ein besonderer Aspekt (Handlungsfeld 3) bei uns bereits seit Jahren
über das Projekt „Hospiz macht Schule“ und ergänzend nun auch „Hospiz
und Schule“ aktiv gestaltet wird.
Das dem Handlungsfeld 1 zugeordnete Feld der grundständigen Ausbildungen legt die Basis für aufbauende
Weiter- und Fortbildung im Feld Palliative Care: „Die Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen
muss darauf abzielen, die Bedingungen insbesondere für ein Kranksein
und Sterben in Würde zu sichern.“

Die Versorgung der Menschen in ihrer
letzten Lebensphase berührt einerseits individuelle, andererseits gesellschaftliche, gesundheitspolitische und
ökonomische Interessen. Dabei hat
jeder schwerstkranke und sterbende
Mensch ein Recht auf eine angemessene, qualiﬁzierte und bei Bedarf multiprofessionelle Behandlung und Begleitung. Um dem gerecht zu werden,
müssen die in der Palliativversorgung
Tätigen die Möglichkeit haben, sich
weiterzuqualiﬁzieren, um so über das
erforderliche Fachwissen, notwendige
Fertigkeiten sowie eine reﬂektierte
Haltung zu verfügen.

Sag deiner Seele,
sie soll ihr schönstes Kleid
tragen heute Abend.
Sag ihr, es ist soweit:
Die Sterne haben ihren
Segen gegeben.
Was nun geschieht,
führt näher ans Licht.
Hans Kruppa

Darüber hinaus sollte bei Menschen
einer Gesellschaft die Offenheit für
einen angemessenen Umgang mit
Themen wie Krankheit, Sterben und
Tod vorhanden sein und entsprechend
gefördert werden (ebd. S. 96).
Aus dem Bereich der Handlungsempfehlungen sind wir an einer weiteren
Stelle nun bereits sehr konkret aktiv
geworden.
Frau Agnes Rumrich, Gemeindereferentin und hauptberuflich an der Berufsbildenden Julius-Wegeler-Schule
angestellt, unterrichtet im Fachbereich Ethik dieses Feld für zukünftige
Altenpfleger*innen
und
Altenpflegehelfer*innen. Ihr Anliegen

war es, die oben genannten Ziele in
das konkrete Unterrichtsgeschehen
zu integrieren und sie bat um Unterstützung durch den Koblenzer Hospizverein e.V.. Im Dezember 2016 haben
wir uns zur Vorbereitung von fünf Unterrichtsbesuchen in unterschiedlichen
Klassen getroffen, welche nun im März
2017 stattfanden. Als Grundlage vor
meinem Besuch gab es für die Schülerinnen und Schüler Vertiefungen zu
gesetzlichen Grundlagen, die das Feld
der Sterbebegleitung betreffen, z. B.
zur Charta und zu Filmauswertungen.
Es ist gelungen, dadurch eine Annäherung an das Themenfeld zu schaffen.
Zwei der Unterrichtsbesuche fanden
in der Geschäftsstelle des Hospizvereins statt, was noch einmal für eine
besondere Atmosphäre im Klassensetting sorgte. Insgesamt habe ich
sehr viele unterschiedliche Schülerinnen und Schüler kennengelernt, die
je nach Lebensalter und Lebenserfahrung aber bereits eigene Reflexionen zur Sterbebegleitung beitragen
konnten und eine starke Nähe des
Themas zu ihrer praktischen Lebenswelt in Alten- und Pflegeeinrichtungen
bzw. in ambulanten Diensten feststellen konnten. Besondere Fragen traten
im Bereich der Psychohygiene und
Selbstpflege auf. Unabhängig von
diesen Unterrichtsbesuchen fanden in
einer Alteneinrichtung zwei fortbildende Einheiten zum Thema „Sterbebegleitung“ und „Wenn der Tod alltäglich
wird...“ für Mitarbeitende der sozialen
Betreuung in Zusammenarbeit mit Fr.
Hella Schröder (ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Gemeindereferentin) statt. Hieraus ist insgesamt der
große Bedarf an Reflexionsräumen für
Mitarbeitende in diesem Tätigkeitsfeld
Altenhilfe deutlich wahrzunehmen und
wird uns sicherlich in Zukunft noch
weiter beschäftigen!
Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin und Koordinatorin
Literatur unter: http://www.charta-zurbetreuung-sterbender.de/die-charta.html
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Gisela Textor – Ein Leben für den Koblenzer Hospizverein
Abschied und Wiederkehr
hat sie all die Jahre gestanden, gekämpft und gerungen um den richtigen
Weg, den der Verein gehen musste,
als er den Kinderschuhen entwachsen war und sich zu einer Organisation entwickelt hat, die heute durchaus
mit einem mittelständischen Unternehmen verglichen werden kann.

Mit diesem Bild und den Worten
„Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
von ‚Hospiz in Koblenz‘,“ begrüßte
Frau Textor stets die Leser*innen der
Vereinszeitschrift Hospiz aktuell
Ende März 2017 mussten wir Gisela
Textor in den Ruhestand verabschieden. Damit ist eine Ära zu Ende gegangen. Mehr als zwanzig Jahre hat
sie den Koblenzer Hospizverein als
Vorsitzende, später als Geschäftsführerin hauptamtlich, geleitet und den
Verein geprägt wie wohl kein anderer
Mensch.
Sie hat wesentlichen Anteil daran,
dass sich der am 27. Juni 1991 von
Schwester Mechtild und einer kleinen
Gruppe engagierter Menschen gegründete „Hospiz-Verein Koblenz“ zu
dem entwickelt hat, was ihn heute
ausmacht. Ein Verein mit mehr als
1.100 Mitgliedern, mit 35 hauptamtlich Beschäftigten und mehr als 130
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die dazu beitragen wollen, Hospiz zu leben, den Tagen mehr
Leben zu geben, wenn sich das Leben
dem Ende zuneigt.
„Da zu sein, wenn ein Mensch mich
braucht. Da zu bleiben, es auszuhalten,
den Schmerz, die Trauer, das Leid, die
Angst oder auch die Wut, die Fragen,
die unbeantwortet bleiben.“, so hat es
Gisela Textor einmal formuliert. Dafür
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Koblenzer Hospizstiftung, um die wesentlichen Punkte zu benennen. Dies
alles mit einer von ihr aufgebauten,
heute unverzichtbaren Zusammenarbeit in einem Netzwerk aus allen
Bereichen, die - wie auch immer - mit
Hospizarbeit zu tun haben.

Wir danken ihr für ihren häufig an die
Dabei hat sie den Hospizgedanken
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit genie aus dem Blick verloren. Im Mittelhenden Einsatz und verneigen uns vor
punkt stand immer der Hospizgedanke,
ihrem Lebenswerk.
Sterbenden ein menschenwürdiges Leben bis zuletzt
zu ermöglichen. Sterben
gehört zum Leben und es ist
Leben bis zum letzten Atemzug, welches jeder Mensch
in Würde, nach seinen individuellen Anschauungen,
Vorstellungen und Bedürfnissen sollte leben dürfen.
Dies hat Gisela Textor in all
den Jahren umgesetzt: Als
Pionierin in den Anfangsjahren, als der Gedanke an
den Tod unserer modernen
Zwei Menschen, die sich in all den Jahren nie
Gesellschaft fremd geworaus den Augen verloren haben. Für Gisela Textor
den war und sich noch mehr (li.) war und ist Schwester Mechtild Hoffend (re.)
Menschen als heute schwer
immer eine wichtige Ansprechpartnerin
taten in der Begegnung mit
menschlichen Grenzsituationen wie
Mit besonderer Freude danken wir
Sterben, Tod und Trauer. In den Folge- Gisela Textor, dass sie sich schon vier
jahren bis heute hat Sie als unermüd- Tage nach Eintritt in den Ruhestand
wieder in den Dienst des Koblenzer
liche Kämpferin, die Erfolgsgeschichte
Hospizvereins gestellt hat. In der Mitdes Vereins mit ihrem Ideenreichtum,
gliederversammlung vom 04.04.2017
ihrer mitreißenden Art und ihrer unerist Gisela Textor zur Vorsitzenden des
schütterlichen Zuwendung zum Menschen mitgeschrieben.
Vorstandes gewählt worden und wird
dem Verein so mit ihrem reichen ErIn ihrer Zeit ist nach dem ambulanten
fahrungsschatz erhalten bleiben. So
Hospiz für Erwachsene das Stationäre
mussten wir von ihr zwar im Hauptamt
Hospiz in Kooperation mit dem Ev.
Abschied nehmen, dürfen sie aber wieStiftungsklinikum St. Martin gegründet
der im Ehrenamt begrüßen. Abschied
worden. Hinzu kamen das ambulante
und Wiederkehr – wir freuen uns auf
Kinderhospiz, die Trauerarbeit, Bildie nächsten gemeinsamen Jahre im
dungsarbeit, Fortbildung, der StützDienst des Koblenzer Hospizvereins.
punkt für die spezialisierte ambulante
Maya Darscheid
Palliativversorgung, die Gründung der
stellvertretende Vorsitzende des KHV
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Mitgliederversammlung 2017

Jubiläumsjahr 2016 geprägt von steigenden Begleitungszahlen
Das Jubiläumsjahr 2016 mit seinen
vielen Veranstaltungen hat den Koblenzer Hospizverein nochmals verstärkt
in die Öffentlichkeit gerückt. Dadurch
sind nicht nur vermehrt Spenden eingegangen, auch die Begleitungszahlen
im ambulanten Erwachsenenhospiz
haben sich weiterhin erhöht.
Die diesjährige Mitgliederversammlung
am 04. April fand wie im vergangenen
Jahr im Johann-Friedrich-Kehr-Saal,
Wohnpark am Stift, statt. Die Veranstaltung war so gut besucht wie seit Jahren nicht. Der Saal, bisher ausreichend
für die Anzahl der teilnehmenden Mitglieder, reichte kaum aus, um allen Mitgliedern einen Platz zu bieten.
Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Frau Maya Darscheid wurde
Frau Gisela Textor in den Ruhestand
verabschiedet. Ihr wurde für ihren
unermüdlichen Einsatz für die Hospiz- und Palliativbewegung in Koblenz
ein großer Dank ausgesprochen und
für die kommenden Jahre alles Gute
gewünscht. Anschließend hat sich
Ina Rohlandt, seit 01. April 2017 Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins, den Mitgliedern vorgestellt.
Ina Rohlandt betonte, wie wichtig ihr
das gute Miteinander von allen in der
Hospizarbeit Tätigen sei. Sie wünsche
sich eine gute Vernetzung im Sinne
der Menschen, deren Wegbegleiter
der Hospizverein sein möchte.
Per PowerPoint-Präsentationen gaben
die Kolleginnen und Kollegen aus
den einzelnen Fachbereichen und
Tätigkeitsfeldern Einblick in Zahlen,
Veränderungen und Aktionen. 420
Betroffene und deren Familien wurden 2016 über Zeiträume von Tagen
bis Monaten im ambulanten Erwachsenenhospiz haupt- und ehrenamtlich betreut. 62 Ehrenamtliche waren
dafür 3.482 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
34 Familien mit 37 erkrankten Kindern
begleitet. 26 Ehrenamtliche haben
insgesamt 1300 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.
Andrea Krahe, seit 01. April 2017
als Leiterin im stationären Hospiz
St. Martin tätig, berichtete über 126
Aufnahmen mit einer durchschnittlichen Verweildauer der Gäste von
knapp 21 Tagen. Die Belegung der
zehn Zimmer betrug für das Jahr 2016
im Durchschnitt 91 Prozent. Doch
dass nicht nur Zahlen eine Bedeutung
haben, erfuhren die Zuhörer*innen

im Anschluss. Der Hospizgarten wurde im Herbst vergangenen Jahres
durch eine wunderschöne Spende
bereichert. Der Garten bietet nun
durch verschiedene Insektenhotels,
Nistkästen und einen Unterschlupf für
Igel genug Gelegenheit, die Tiere der
Stadt zu beobachten.
Über einen weiter positiven Verlauf
der Spendenentwicklung berichtete
Herbert Bocklet, Schatzmeister im
Vorstand. Aufgrund des sehr guten
Ergebnisses 2016 sieht er auch der
Finanzierung des Vereins für dieses
Jahr sehr zuversichtlich entgegen.
Für die anstehende Neuwahl des Vorstandes hat es in diesem Jahr eine
Neuerung gegeben. Zum ersten Mal
fand die Abstimmung geheim statt. Ein
Team, bestehend aus Wahlleiter und
Wahlhelfer*innen, hat nach jedem Wahlgang die Stimmzettel ausgezählt und
anschließend das Ergebnis bekannt
gegeben. Zur Vorstandsvorsitzenden
wurde Frau Gisela Textor gewählt.
Marion Steinke
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Der neu gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen (v.l.n.r.):
Clemens Rouget (Beisitzer), Gisela Textor (1. Vorsitzende), Helmut Kusche
(Beisitzer), Maya Darscheid (stellvertr. Vorsitzende), Thomas Peters (Beisitzer),
Heide Prinzessin von Hohenzollern (Beisitzerin), Hiltrud Schlitt (Schriftführerin),
Dr. Harald Senft (Beisitzer) und Herbert Bocklet (Schatzmeister)
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
schon, wie Menschen in Würde und
Selbstbestimmtheit am Lebensende
begleitet werden.
Dieses Thema war für mich während
meiner Ausbildung sowie meiner Berufstätigkeit als Krankenschwester im
Akutkrankenhaus präsent.

Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
mein Name ist Monika Hildenbrand,
ich bin 53 Jahre alt und arbeite ab
01.April 2017 als neue Mitarbeiterin
im ambulanten Erwachsenenhospiz
sowie im SAPV Team.
Meine erste Berührung mit dem Thema Hospiz hatte ich bereits in meiner Schulzeit mit dem Film „noch 16
Tage“ über das Christopher Hospiz in
London. Fasziniert hat mich damals

Nach 17 Jahren wechselte ich meinen Lebens- und Berufsort von Bad
Neuenahr nach Koblenz, u.a. weil die
Eröffnung eines stationären Hospizes
dort schon angedacht war. Nach Tätigkeit auf einer Schlaganfalleinheit
und einer onkologischen Station war
es 2003 soweit, ich begann im stationären Hospiz.
Die gute Erfahrung, die ich sammeln
konnte, motivierte mich, diese nun im
häuslichen Umfeld einzubringen. Auf
diese neue Herausforderung sowie auf
die Zusammenarbeit mit allen hauptund ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
freue ich mich.

ich seit 2006 tätig. In meiner Ausbildung zur Altenpflegerin absolvierte ich
ein Praktikum im stationären Hospiz.
Schnell begeisterte mich diese Arbeit,
so dass ich mich anschließend entschloss, die Weiterbildung im Bereich
Palliative Care an der Marien-Bildung
Waldbreitbach zu besuchen.

Hallo liebe Leserinnen und Leser der
Hospiz aktuell,
ich heiße Andrea Spettmann und wohne in Koblenz. In der Altenpflege bin
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Seit dem 01. Januar 2017 bin ich nun
Mitarbeiterin im stationären Hospiz St.
Martin und freue mich auf die neuen
Aufgaben, Erfahrungen und Herausforderungen. Gefreut habe ich mich
insbesondere über die freundliche
und offene Aufnahme durch das engagierte Team und die ausführliche
Einarbeitung.
Viele Grüße,
Ihre Andrea Spettmann

Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
mein Name ist Karin Marx und ich arbeite seit dem 2. Januar 2017 mit einer 60% Stelle im ambulanten Hospiz
in Koblenz.
Seit 30 Jahren bin ich verheiratet und
habe 3 erwachsene Kinder im Alter
von 26, 24 und 21 Jahren. In meiner
Freizeit gehe ich joggen, mache zur
Entspannung Yoga und lese gerne.
Nachdem ich zwei Jahre ehrenamtlich in der ambulanten Sterbebegleitung beim Hospiz in Koblenz tätig war,
reifte der Wunsch, hier professionell
zu arbeiten. Ich belegte eine Weiterbildung in Palliative Care und arbeitete anschließend bis Dezember 2016
sechs Jahre im stationären Hospiz in
Koblenz in der Sterbebegleitung, wo
ich viele wertvolle Erfahrungen und
Fortbildungen (u.a. Basale Stimulation,
Kinästhetics, algesiologische Fachassistenz (Schmerzmanagement), MediAkupress) machen durfte. Für diese bin
ich sehr dankbar und möchte sie nun
gerne in der ambulanten Hospizarbeit
einbringen. Für die herzliche Aufnahme und Unterstützung bei der Einarbeitung möchte ich mich beim gesamten Team der Geschäftsstelle recht
herzlich bedanken und freue mich auf
eine gute Zusammenarbeit mit den
ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen,
Kolleginnen und Kollegen.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Von 2000-2003 absolvierte ich meine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin in der Geschwister de
Haye‘schen Fachschule. Während
dieser Zeit konnte ich innerhalb eines
Praktikums erste Einblicke in die Hospizarbeit bekommen.

Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
mein Name ist Sandra Falk und ich
arbeite seit dem 01. Januar 2017 im
stationären Hospiz.

Mein Herzenswunsch, im stationären
Hospiz arbeiten zu dürfen, blieb in
all den Jahren bestehen. Inzwischen
sind meine Kinder groß genug, dass
ich diesen Schritt gehen konnte.
Ich freue mich sehr, nun Teil eines tollen Teams zu sein und eine großartige
Arbeit unterstützen zu dürfen!

Wir verabschieden die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen:
Bernd Homuth
Hilda Schneider
Judith Reinartz
Gabriele Viebranz
Petra Bündgen-Spielvogel
Monika Gundel

Wir begrüßen die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen:
Günther Hillen
Maria Leyk
Annette Haupt
Christiane Lang
Renate Koch
Hella Schröder
Jutta Birkenstock
Melanie Heinrichs
Martina Müller
Waltraud Hillen
Stefan Einig

Foto: B. Beisel

Wir bedanken uns bei allen herzlich für ihre engagierte Mitarbeit!

Sehr geehrte Leser und Leserinnen,
mein Name ist Maren Mangott, ich bin
27 Jahre alt und Mutter eines kleinen
Sohnes.
Nach meinem Examen im Jahr 2013
zur Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitete ich auf einer Palliativstation und fand dort meine Berufung in
der palliativen Pflege. Parallel zu meiner Ausbildung begann ich ein duales
Studium, welches ich infolge meiner
Elternzeit im April letzten Jahres wieder aufnahm und dieses Jahr erfolgreich abschließen werde.
Seit Oktober 2016 arbeite ich hier im stationären Hospiz St. Martin und fühle mich
unglaublich wohl. Ich wurde herzlich aufgenommen und als Mensch und Fachkraft wertgeschätzt und anerkannt. Die
Arbeit hier erfüllt mich mit Stolz und es ist
mir möglich meinen Beruf entsprechend
meinen Vorstellungen und meinem
Berufsverständniss auszuüben. Ich erachte die Arbeit als extrem wertvoll und
herausfordernd. Man muss sich jeden
Tag aufs Neue selbst reflektieren und
hat die Möglichkeit, sich stets persönlich,
spirituell und fachlich weiterzuentwickeln.
Die enge Arbeit mit schwerkranken Menschen und die damit einhergehende
Verantwortung und das mir entgegengebrachte Vertrauen der jeweilig Betroffenen und ihren Angehörigen sehe ich
als Privileg an und bin sehr dankbar ihre
„Begleiterin“ sein zu dürfen.

Hospiz aktuell 1/2017
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Akupressur in der Arbeit mit schwerstkranken und sterbenden Menschen
„Ich habe Kopfschmerzen“, sagen
wir und legen die Fingerspitzen an die
Schläfen, oder „Oh Schreck!“ entfährt
es uns und eine Hand legt sich auf den
oberen Brustkorb. Selbst Kinder, die
sich gestoßen haben, legen intuitiv ihre
Hand auf die schmerzende Stelle.“
„Dies ist eine unbewusste Form
von Akupressur“, erklärte uns
Susanne Supplieth, bei der wir
am 03. Februar eine eindrucksvolle Fortbildung mit dem schönen Thema „Begleitende Hände“ erlebten.
Nach der Begrüßung erzählte
Susanne von ihrem Werdegang; sie habe zunächst Physiotherapie studiert, dann aber
die Chinesische Heilkunst für
sich entdeckt und dahingehend
Fortbildungen in energetischen
Methoden absolviert.
Sie sammelte vertiefende Erfahrungen im Umgang mit
Sterbenden, Tod und Trauer
als Mitarbeiterin in einem Bestattungsinstitut. Sie belegte
einen Hospizkurs und machte
zusätzlich ein Weiterbildungsstudium „Palliative Care I“ an
der Universität in Bremen.

men, z.B. durch Druck > Akupressur,
Nadeln > Akupunktur, Moxa > Wärme
oder Schröpfen > Ausleiten.
Wir lernten den Unterschied zwischen
Lokal- und Fernpunkten kennen. Erstere liegen z.B. im Schulter-Nackenbereich und sind als Verspannungen

Angst, eventuell falsch oder zu fest zu
drücken, indem sie bei allen Übungen
zu jedem Einzelnen kam und zeigte,
dass man mit wenig Druck positiven
Einfluss auf die Meridiane ausüben
kann. „Es ist eine Art horchen mit den
Händen“, sagte sie. „Nähern wir uns
einem Punkt mit sehr leichtem Druck,
den wir langsam steigern, so
begegnet uns als Erstes eine
Art Bewegung, die wir als Kribbeln, Wellen, Strömen oder
Wärme empfinden. Auf diese
Weise entwickelt sich eine mitfühlende Berührung, durch die
wir unterstützend und beruhigend auf Menschen einwirken
können.“
Mit jeder Übung wurden wir ein
Stückchen sensibler und konnten uns besser auf das „Spüren
unserer Hände“ einlassen.

„Dauerstimulation“ war auch
ein Thema: Hierbei werden
Fernpunkte mittels eines kleinen Pflasters, auf dessen Mitte sich ein chinesisches Senfkorn befindet, auf bestimmte
Stellen geklebt. Z.B. kann bei
Hochkonzentriert beobachten die Teilnehmerinnen
Migräne zur Dauerstimulation
ihre Referentin Susanne Supplieth (li. im Bild). Sie
ein solches Pflaster zwischen
demonstriert, wie man auch mit einem ganz einfachen
dem großen und dem zweiten
Hilfsmittel, hier mit einem Streichholz, den richtigen
Zeh
geklebt werden und mehWir lernten an diesem Tag eiDruckpunkt zur Schmerzlinderung finden kann.
rere Stunden oder über Nacht
nige Grundbegriffe der medizidurch den leichten Druck des Kornes
spürbar. Letztere dienen als Unternischen Akupressur kennen:
positiven Einfluss auf den Schmerz
stützung zum Lösen von Blockaden.
Qi bedeutet übersetzt „Bewegkraft“
nehmen.
Damit sind im Mikrokosmos (Mensch)
alle seelischen, körperlichen und geis- Susanne zeigte uns einige Übungen
im Schulter-, Nacken- und Kieferbe- Wir lernten Punkte an Hand und Untigen Bewegungen gemeint. Nehmen
terarmen kennen, die gegen Übelkeit,
wir Einfluss auf das Qi, so sprechen
reich, welche unter anderem Verspandauerhaftem Schluckauf sowie bei
nungen lösen, sowie beruhigende und
wir immer den Menschen in seiner
akuter Atemnot helfen. Das Gute hieangstlösende Auswirkungen haben
Gesamtheit an.
ran ist, man kann es bei sich selbst
und Schmerzen lindern können. Sie
und bei anderen Menschen anwenermutigte uns, es gegenseitig an uns
Man kann durch verschiedene Arten
den.
auszuprobieren und nahm uns die
Einfluss auf den Kreislauf des Qi neh-
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Auch auf dem Kopf und am oberen
Brustbein befinden sich Punkte, die bei
leichtem Druck beruhigende und angsthemmende Auswirkungen haben.
Als letzte Übung durften wir das Qi
wecken. Diese eindrucksvolle Erfahrung am eigenen Körper hilft, durch
Tiefensensibilität sich selbst in Bewegung und Stellung im Raum zu erkennen. Gerade Menschen, die bettläge-

rig sind, hilft diese vom Kopf abwärts
bis zu den Füssen mit leichtem Druck
verschiedene Körperregionen berührende Akupressur, sich selbst zu spüren und besser im Raum zurechtzufinden.
Der Tag mit Susanne ging vorbei wie
im Fluge. Ich habe das Gelernte sowohl auf der Arbeit, als auch bei meiner derzeitigen Begleitung bereits an-

gewandt, und es hat in beiden Fällen
geholfen, die Menschen zu beruhigen.
Ich danke dem Hospizverein und besonders Susanne für diese nachhaltige Fortbildung.
P.S.: Wussten Sie, dass sich in der
Mitte unserer Hände „Handherzen“
befinden? Ist das nicht schön?
Gabi Eisel
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Master of Palliative Care – Wien, noch immer eine Reise wert
Im März 2015 war es soweit – das
erste Mal Aufbruch zur Präsenzphase des Internationalen Universitätslehrgangs „MAS Palliative Care“ zu
Andreas Heller am Institut für Palliative Care und OrganisationsEthik /
IFF Wien.
Aufregung, Vorfreude, Erwartung und
Neugierde, alles war dabei und ich
wurde so freundlich in allen Begegnungen unterstützt. Es ging gut los –
am Ende des ersten Tages eine Stunde Walzer zum Kennenlernen mit allen
Teilnehmer*innen und Referent*innen.
Wunderbar! So ging es weiter, nette Kontakte entwickelten sich und
wir 13 Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer wurden eine prima Gruppe.
Die Professionen darin waren gut
verteilt: 6 Mediziner, eine Ehrenamtliche (Philosophin/Journalistin), eine
Kunsttherapeutin und 6 Pflegende
in unterschiedlichen Aufgabengebieten ergänzten sich multiprofessionell.
Die zwölf Blockwochen in den 4 Semestern standen jeweils unter einem
Schwerpunktthema, z. B. Spiritual
Care, Trauer, Kommunikation, Palliative Care in Randgruppen, Symptomkontrolle usw. und waren stets durch
die jeweiligen Referent*innen geprägt.
Ausführlich haben wir uns mit gesell-

schaftlichen Zusammenhängen von
Palliative Care beschäftigt, Auswirkungen der Demenz-Debatte diskutiert, Todeswunschäußerungen und
Würde-Fragen bearbeitet. Der kollegiale Austausch war stets bereichernd
und weiterführend, so wie wir es uns
auch für unsere angebotenen Veranstaltungen wünschen.

Es ist geschafft! Freudig halte ich
die druckfrische Masterarbeit in den
Händen

Im letzten Jahr wurde sehr intensiv
in den beiden Supervisionsgruppen
gearbeitet. Ging es doch darum, die
Herausforderungen des Alltages, die
Veränderungen, welche mit dem
Studiengang einhergingen, und die
Erstellung der Masterarbeit gut miteinander zu verbinden. Dies war eine
sehr wertvolle und wichtige Unterstützung auf dem Weg und nicht zuletzt
das Verdienst der kompetenten Kursbegleitung bzw. Supervisoren.
Daneben durfte der touristische Aspekt Wiens nicht ganz aus den Augen
verloren werden. Die Stadt Wien ist
beeindruckend vielfältig: Musik, Kultur,
Architektur und die österreichischen
Menschen (inkl. der vielen Geflüchteten in dieser Zeit, vor allem um den
Westbahnhof) waren sehr einprägsam.
Dennoch blieb dafür wenig Zeit, da
der Seminartag lang war und die Öffnungszeiten begrenzt in Einklang zu
bringen waren. Einiges ist tatsächlich
auf meiner Wunschliste offen geblieben und ruft weiter nach einem neuen
Reisetermin. Dennoch gab es besondere Einblicke, die durch die kompetenten Wienerinnen mit großem Engagement organisiert und vorbereitet
wurden, wie z. B. eine Kellerführung
Fortsetzung S. 16
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
oder ein Abendessen im Sommerkeller
mit Musik und Gesang.
Schon früh ging es im Studiengang
inhaltlich und vorbereitend um die Erstellung der Masterthesis; ein Thema
wollte gefunden und wissenschaftlich
bearbeitet werden. Auch dafür wurde
beständig Rüstzeug angeboten. Regelmäßige Besuche in der Bibliothek
der Fakultät wurden zum neuen Ritual. Thematisch naheliegend waren für
mich direkt die Themenbereiche der
Bildungslandschaft in Palliative Care.
Als Trainerin für Pflegekurse und Bildungsreferentin im Hospizverein ist
für mich die Frage der Nachhaltigkeit
von Bildungsangeboten von großer
Bedeutung. Daran habe ich auch das
Thema meiner Arbeit ausgerichtet:

Nachhaltige Bildung in Palliative Care.
Aufgrund eines Teilnehmerbeispiels in
einer Berliner Lungenfachklinik habe
ich meine Hospitationswoche im März
2016 dort auf der Beatmungsstation
ausgerichtet und dieses ebenfalls mit
einfließen lassen. Eine umfangreiche
Literaturrecherche und -übersicht
dazu haben mich im vergangenen
Jahr neben dem Erstellen der 115seitigen Arbeit unter diesen Überschriften
beschäftigt und dies habe ich als sehr
bereichernd erfahren.
Mit großer Freude ist nun Ende Januar
der Studiengang mit den Prüfungen
(ein wirklich großer Moment – bestanden!) und der akademischen Feier zu
Ende gegangen. Für mich fast pünktlich mit meinem 10jährigen Jubiläum

bei „Hospiz in Koblenz“. Am ersten
Februar 2007 habe ich im stationären Hospiz begonnen.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen herzlich bedanken, die daran beteiligt waren, Hospiz für mich als wertvolle Arbeits- und Wirkungsstätte, Lebens- und Lernort werden zu lassen.
Dem Koblenzer Hospizverein danke
ich für die umfangreiche Unterstützung, den vielen Ehrenamtlichen für
Ihre Geduld, Inspirationen und Unterstützung. Ohne Ihr Engagement und
Ihren Einsatz gegen die Einsamkeit
im Sterben wäre Hospiz nicht in dieser
Form möglich und für mich diese Zeit
nicht möglich gewesen!
Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin und Koordinatorin

Gemeinsame Kurszeit feierlich beendet
Bereits zum zweiten Mal haben wir
die Seminarreihe zur Vorbereitung im
Hospizdienst für die Begleitung von
Erwachsenen und Kindern/Jugendlichen gemeinsam durchgeführt.

geschlossen worden: 6 Ehrenamtliche
unterstützen im Erwachsenenhospiz
und 5 Ehrenamtliche im Bereich der
Kinder- und Jugendhospizarbeit.

Wir freuen uns über den Zuwachs sehr
und heißen die „Neuen“ in unseren
Reihen ganz herzlich willkommen!
Daniela Kiefer-Fischer

Im April 2016 trafen sich zum ersten
Mal 17 interessierte Männer und
Frauen, die sich zusammen auf diese
Reise begeben wollten. Schnell zog
das Jahr dahin, Termin reihte sich an
Termin, im Sommer dann die Praktikumszeit in den unterschiedlichen
Einrichtungen mit Praxisbegleitung
durch Frau Textor. Erste Erfahrungen
wurden gesammelt und ausgetauscht,
immer besser lernten wir einander
kennen. Schnell stand fest: Wir müssen auch später zusammenbleiben
und uns miteinander austauschen.
Nun ist diese gemeinsame Kurszeit
am 20. Februar 2017 mit der Zertifikatsübergabe zu Ende gegangen. Es sind
bereits einige neue Vereinbarungen
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Die „Neuen“: (v.l.n.r., stehend) Hella Schröder, Julia Gorzawski, Waltraud Hillen,
Renate Koch, Stefan Einig, Martina Müller, Annette Haupt, Jutta Birkenstock,
(v.l.n.r., sitzend) Christiane Lang, Melanie Heinrichs, Dagmar Klingmann, Bernd
Steffes (es fehlen Ulrike Fröhlich, Else Schneider-Nüchter und Heike Schun)
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Buchvorstellung
„Und welche Schublade hast du gerade geöffnet?“
Kindern helfen ihre Gefühle zu benennen
Insbesondere in Situationen von Tod und Trauer ist es für
Erwachsene oft schwierig, von Kindern etwas über deren
Befinden zu erfahren.
Hier bietet das gemeinsame Lesen beziehungsweise
Anschauen der Bücher „Der Seelenvogel“ von Michal
Snunit, illustriert von Naáma Golomb, und „Heute bin ich“
von Mies van Hout einen sinnlichen Einstieg in ein gemeinsames Gespräch.
Beide Bücher fördern die differenzierte Wahrnehmung und
Versprachlichung von Gefühlen und sind geeignet für Kinder ab circa 3 Jahren.

„Heute bin ich“ von Mies van Hout, 2013 für den Deutschen
Jugendliteraturpreis nominiert, ist ein gelungenes Beispiel
für „weniger ist mehr“.
In diesem Buch finden sich jeweils auf zwei gegenüberliegenden Seiten ein Fisch, gezeichnet in üppigster Farbenpracht auf schwarzem Grund, und ein Wort. Diese minimalistischen Vorgaben erlauben es Kindern, sich in die enorm
ausdrucksstarken Abbildungen zu vertiefen und über die
Mimik und Körpersprache der Fische deren Stimmungen
zu entschlüsseln. Falls man sich über die Emotion des jeweiligen Fisches nicht einigen kann, gibt das Wort eine Hilfestellung.

In der Geschichte von Michael Sunnit wird ein Konzept der
Seele/Psyche des Menschen und ihrer individuellen Bewegungen, versinnbildlicht durch den Seelenvogel, dargestellt.
Das Buch erklärt kindgerecht, dass jeder Mensch ganz
verschiedene Empfindungen kennt, Gefühle unser Erleben
beeinflussen und das Leben unser Fühlen. Es verdeutlicht
auch, dass Gefühle sich verändern und regt zu einem wertfreien und achtsamen Umgang mit ihnen an.
Erzählt wird von einem Vogel, der unsere Seele bewohnt.
Er hat viele Schubladen, in denen unterschiedliche Gefühle
stecken. Zu jeder Schublade hat der Vogel einen Schlüssel. Manchmal öffnet er die Schublade „Freude“, dann ist
der Mensch froh. Geschieht etwas Schlimmes, öffnet er
vielleicht die Schublade für Wut, Angst oder Traurigkeit.
So kann es passieren, dass wir für andere Menschen unverständliche Verhaltensweisen zeigen, die uns auch in
Schwierigkeiten bringen können. Darum wird uns empfohlen, die wichtigen Botschaften unseres Seelenvogels wahrund ernst zu nehmen.

Und dann ist eigentlich alles klar, um der Phantasie freien
Lauf zu lassen. Der interessiert nachfragende Erwachsene
kann sich überraschen lassen, warum wohl ein Fisch selig
lächelt, der andere ängstlich schaut, einen verwirrten Eindruck macht oder neidisch guckt. Und vielleicht erfährt er
bei der Gelegenheit auch, warum sein Kind heute Morgen
so … aussah.
Gabriela Munsch
Dipl. Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin
Der Seelenvogel
Preis: 9,99 €, Gebundene Ausgabe: 32 Seiten
Verlag: Carlsen (21. September 1991)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3551550700
ISBN-13: 978-3551550705
Heute bin ich
Preis: 13,90 €, Gebundene Ausgabe: 48 Seiten
Verlag: aracari verlag, 9. Aufl. (12. Februar 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3905945304
ISBN-13: 978-3905945300
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Spendenübergaben
Insektenhotels, Vogel- und Kleintierhäuschen

Die selbstgebauten Häuschen und
Kästen fanden alle einen Platz im
Garten des stationären Hospizes
…die Katze muss auf ihren Bauch...“
An einem frühen Samstagmorgen im
Rufdienst: schlaftrunken nehme ich
um kurz vor sechs den Anruf einer besorgten Tochter entgegen. Die Mutter
ist im Krankenhaus auf der Intensivstation, sie braucht einen Hausarzt
und umfassende Unterstützung.
Die Zeit drängt, die Geschwister haben während der Nachtwache am Bett
der Sterbenden entschieden, sie soll
nach Hause kommen – jetzt, heute.
Ich muss erst meine Gedanken sortieren, Widerstand regt sich aufgrund
der Uhrzeit und dann der Satz: „Mama
muss nach Hause und die Katze auf
ihren Bauch!“ Damit war mein Auftrag eindeutig und klar, der Samstag
damit gefüllt, dieses Ziel zu erreichen.

Intensivstation, Ärzte und Pflegende,
Kinder und Enkelkinder wurden eingebunden.
Am frühen Nachmittag dann die Fahrt
nach Hause, ich erwarte den Transport
und helfe beim Umbetten; nur mühsam lässt die Katze uns Platz für die
nötigen Handlungen und Tätigkeiten.
Erschöpft schlafen beide in ihrem Bett
nach getaner Arbeit ein – Ruhe kehrt
ein.
Acht Wochen später stirbt die Patientin in ihrem Zuhause, in ihrem Bett mit
der Katze an der Seite. Es passt alles für die Familie, es konnte ein guter
und dennoch schwerer Abschied werden. Intensive Gespräche haben sich
ergeben und ich denke noch oft an
diese Zeit in der Familie zurück.
Drei Jahre später, wir hören wieder
voneinander, telefonieren und der
tiefe Dank an den Hospizverein mündet in eine großzügige Spende: Herr
Jung stellt seine selbstgebauten Insektenhotels, Fledermaus- und Vogelhäuschen im Garten des stationären
Hospizes auf. Artenschutz und Naturfreude, Lebendiges erhalten und
Lebensfreude schenken.

Karl-Heinz Jung (Initiator Projekt
„Artenschutz am Pilgerweg“) bei der
Montage eines Vogelnistkastens
So warten nun ganz unterschiedliche
Kästchen auf Bezug und die Gäste und
Mitarbeitenden auf Beobachtungen
und Lebewesen ringsum.
Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn Jung für die umfangreiche Ausstattung und Gestaltung und Herrn Eppelsheimer für die
tatkräftige Unterstützung!
Daniela Kiefer-Fischer

Farbenfrohe Gemälde für das stationäre Hospiz
Eine farbenfrohe Überraschung hat
die Koblenzer Künstlerin Sandra Hundelshausen dem stationären Hospiz
gemacht. Am 08. Februar hat sie an
die kommissarische Leitung, Frau
Andrea Krahe, insgesamt 6 Gemälde
übergeben, die nunmehr das stationäre Hospiz verschönern und Gästen
und Angehörigen die Gelegenheit bieten, die Bilder zu betrachten und in
diese einzutauchen.
Dabei hat das Werk mit dem schönen
Namen „Sonnenpferdchen“ einen guten

Hospiz aktuell 1/2017

Platz im Angehörigenzimmer gefunden, die drei überwiegend in Grün gehaltenen Bilder „Wachstum“, „es grünt“
und „eine Fee werden“ hängen gegenüber dem Eingang zum Wintergarten
und das Diptychon in Orange (siehe
Foto) verschönert den langen Flur.

v.l.n.r.: Lucie Schmitz, Sandra
Hundelshausen und Andrea Krahe

Das stationäre Hospiz dankt Frau
Hundelshausen für diese großzügige
Spende.
Lucie Schmitz
Geschäftsführerin der Stiftung
Ev. Stift St.Martin
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Spendenübergaben
Radeln für eine gute Sache – 1000 km nach Großbritannien
Ronny Schöniger leidet an dem Gendefekt Muskelatrophie Typ 1a. Nach
langen Kämpfen gegen Schmerzen,
bedingt durch den Muskelschwund,
und etlichen Therapien hat es Hr.
Schöniger aus dem Rollstuhl wieder
auf das Fahrrad geschafft.
Durch Benefiztouren möchte er auch
anderen zeigen, dass trotz der Erkrankung ein aktives Leben möglich ist. Er
macht Mitbetroffenen Mut, die eigenen
Grenzen trotzdem zu leben. Ebenso
möchte Hr. Schöniger auch die Einrichtungen unterstützen, die betroffene Menschen begleiten. Daher hat
er im Herbst 2016 ein weiteres Projekt
gestartet. Er hat mit dem Fahrrad in
6 Tagen eine Strecke von 1000 km
von Koblenz bis nach Großbritannien
zurückgelegt. Durch eine Unterschenkelamputation ist er auf eine Prothese

während der Tour von vielen weiteren
Menschen unterstützt. Auch diese
waren von seinem Einsatz begeistert,
sodass einige weitere Spenden bei
uns eingegangen sind. So kam durch
die Aktion „handicap for handicapped“,
eine Initiative von Herrn Schöniger, für
das ambulante Kinder- und Jugendhospiz ein Spendenbetrag von knapp
3.000 € zusammen.
Ronny Schöniger und Jessica Lehnen
angewiesen. Der Prothesenhersteller
Endolite hat ihm für die Fahrradtour,
die er mit Prothese gemeistert hat,
einen Scheck über 1000 € überreicht.
500 € hat er an das ambulante Kinderund Jugendhospiz Koblenz gespendet.
Den anderen Teil hat Hr. Schöniger an
die deutsche Gesellschaft für Muskelkranke gegeben. Hr. Schöniger wurde

Auf diesem Weg möchten wir, das
ambulante Kinder- und Jugendhospiz
Koblenz, noch einmal ganz herzlich
DANKE für diese großartige Aktion
sagen.
Wir wünschen Hr. Schöniger weiterhin
viel Erfolg mit seiner Initiative „handicap for handicapped“, in der er seine
gesetzten Ziele verwirklichen kann.
Jessica Lehnen
amb. Kinder- u. Jugendhospiz/Trauer

Glühweinabend für den guten Zweck
nicht nur zu sagen, man könnte mal
was tun, sondern es einfach tun. Und
es hat sich gelohnt. Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarschaft und Kameraden aus meinen Vereinen, dem DRK
Sanitätszug des OV Kannenbäckerland
schauten vorbei und wir verbrachten
einen wunderschönen Abend in meiner
„Garage“ mit Feuerstelle im Hof.
Carsten Breiden mit Tochter und
Ute Bohnstengel vom amb. Kinderund Jugendhospiz
Hallo Zusammen!
Am 23.Dezember 2016 hatte ich zum
Glühweinabend für den guten Zweck
eingeladen. Im Vorfeld gab es nicht
nur Zuspruch sondern auch Stimmen,
die sagten, überlege es dir, denn es ist
ein Tag vor Weihnachten.

Wir konnten am Schluss auf eine
Spendensumme von insgesamt 700 €
schauen.
Mit diesem Abend habe ich meine
Gäste etwas sensibler für das Ehrenamt und das Kinderhospiz gemacht.
Zum Schluss noch einen Dank an das
Kinder- und Jugendhospiz und die
ehrenamtlichen Helfer*innen für die
gute und selbstlose Arbeit.

Was mich antrieb, diesen Abend trotzdem durchzuführen, war der Gedanke,

Mit Hochachtung und lieben Grüßen
Carsten Breiden

Danke!
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
bereits seit 26 Jahren betreut und begleitet
der Koblenzer Hospizverein e.V. schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Angehörige unentgeltlich. Dies können
wir leisten, weil Sie an unserer Seite sind.
Deshalb sagen wir Danke! Danke für Ihre
Mitgliedschaft! Danke für Ihre finanzielle
Unterstützung! Danke für Ihre Patenschaft!
Ab einem Spendenbetrag von 100 Euro
erhalten Sie von uns automatisch eine
separate Spendenbescheinigung. Sofern
der Betrag darunter liegt, können Sie Ihre
Spende mittels Kopie des betreffenden
Kontoauszuges bei Ihrer Steuererklärung
geltend machen.
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Spendenübergaben
Zum zehnten Mal Benefiz-Weihnachtskonzert „Jauchzet und Frohlocket“
Das von der Interessengemeinschaft Obere Löhr zum zehnten Mal veranstaltete Benefiz-Weihnachtskonzert „Jauchzet
und Frohlocket“ in der Herz-Jesu-Kirche war am 04. Dezember 2016 mit 700 Zuhörern bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Leitung von Manfred Faig wirkten u.a. das Staatsorchester Rheinische Philharmonie, das Vokalensemble der
Liebfrauenkirche, die Mädchenkantorei und der Jugendkammerchor der Liebfrauenkirche mit. Jeweils 5 € der verkauften Eintrittskarten hat die Interessengemeinschaft Obere
Löhr gespendet. Aufgerundet haben die Volksbank KoblenzMittelrhein und Lotto Rheinland-Pfalz, so dass letztendlich
ein Betrag von 5.000 € zusammenkam.
Über einen Spendenscheck von je 2.500 € konnten sich
„Das Haus am Eulenhorst“ der Caritas und der Koblenzer
Hospizverein freuen.
Marion Steinke
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Vor der Herz-Jesu-Kirche wurden die Spendenschecks an
H. Großklos (Caritas) und I. Rohlandt (KHV) übergeben.
v.l.n.r.: D. Jung (IGOL), H. Großklos (Caritas),
M. Faig (Regionalkantor), J. Warnecke, E. Durchstein und
D. Hevert (alle IGOL), G. Müller-Rogalla (Intendant des
Staatsorchesters Rheinische Philharmonie),
W. Birkenheier (Volksbank Koblenz Mittelrhein), I. Rohlandt (KHV)

Veranstaltungsrückblick
Weihnachtsbasar des Koblenzer Hospizvereins am 1. Advent
Mit viel ehrenamtlicher Unterstützung
wurde der eintägige Weihnachtsbasar
2016 im Johann-Friedrich-Kehr Saal
im Wohnpark am Stift wieder zu einer
gelungenen Veranstaltung.

Bereits im Herbst wurde begonnen
zu basteln und zu „werkeln“. Ob in
der Geschäftsstelle oder zu Hause.
Viele Menschen haben ihre Kunstwerke nach Fertigstellung für den
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gestalteten Adventskränze und Gestecke fanden reißenden Absatz.
Leckerer, selbst gebackener Kuchen
und duftende Waffeln haben viele
Besucher veranlasst, nach ihren
Einkäufen noch ein wenig auf dem
Weihnachtsbasar zu verweilen und
die vorweihnachtliche Atmosphäre
zu genießen.
Marion Steinke

guten Zweck zur Verfügung gestellt.
Zu bestaunen und zu kaufen waren
u.a. Engel aus Papier und aus Holz,
Strickwaren in unterschiedlichen Ausführungen und Farben, Schmuck, Gefilztes und natürlich Marmelade und
Gebäck.
Die zwei Tage vor dem Basar von
unseren ehrenamtlichen Kolleginnen
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Veranstaltungsrückblick
Musikalische Jubiläumsgeschenke
Anlässlich des 25jährigen Bestehens des Koblenzer Hospizvereins fanden am 12. Juni und am 20. November 2016
zwei Benefizkonzerte für den Koblenzer Hospizverein statt.

zu hören. Beeindruckend wurden die von Waltraud Schmitt
sorgfältig ausgewählten Werke von den Sängerinnen dargeboten. Das Publikum war begeistert!

Zusammen mit dem Cologne Saxophone Quintet hat der
KammerChor Koblenz unter der Leitung von Thomas Sorger in einer sehr gut besuchten Florinskirche „Typisches
und Grenzüberschreitendes, Bekanntes und Unerhörtes“
zu Gehör gebracht. Kompositionen von Benjamin Britten
standen ebenso auf dem Programm wie Werke von Max
Reger, Volkslieder anderer Nationen und weltbekannte Hits
u.a. von Sting. Chor und Quintet begeisterten sehr und das
Publikum ließ sie ohne Zugabe nicht gehen.
Es war ein Konzert der besonderen Klasse, auch ein Experiment, so Chorleiter Thomas Sorger. Denn zum ersten Mal
wurde der Kammerchor unterstützt und ergänzt von einem
Saxophon Quintett. Der lang anhaltende Applaus zeigte allen Aktiven, dass es ein gelungenes Experiment war.
Die Einnahmen aus diesem Konzert in Höhe von 1.500 €
überreichten die Vorsitzende des Chors, Katharina Richter,
und der Chorleiter Thomas Sorger bei einem Besuch in der
Geschäftsstelle des Vereins.

Der Frauenkammerchor Pro Musica Rheinland Pfalz
bei seinem Auftritt in der Christuskirche unter der Leitung
von Waltraud Schmitt
Bereichert wurde das Konzert von Prof. Ernst Triner, Violine,
und der Konzertpianistin Swetlana Travnikowa.
Waltraud Schmitt, Dirigentin des Chores, und Ernst Möser,
Vorstand, überbrachten den Erlös aus dieser Veranstaltung
in Höhe von 1.625 € bei einem Besuch in der Geschäftsstelle.
Marion Steinke

Ein Lächeln zum Weiterreichen

v.l.n.r.: Gisela Textor (KHV), Katharina Richter, Thomas
Sorger und Marion Steinke (KHV)
Der Frauenkammerchor Pro Musica Rheinland Pfalz präsentierte sein musikalisches Können am 20. November in
der fast voll besetzten Christuskirche.
Unter dem Motto „Herbstliche Inspirationen von der Romantik bis zur Moderne“ waren u.a. das „Ave Maria“ von
Michael Head, „O Salutaris Hostia“ von Eriks Esenvalds
und Mendelssohns Sonate für Violine und Klavier F-Dur

Herr P. in morgendlich heiterer Ruh,
lächelt seinem Nachbarn Mommer zu.
Dieser, durch das Lächeln ebenfalls heiter,
gab es an den Straßenbahnfahrer weiter.
Der an die kleine Verkäuferin und die
an Herrn Degenhardt von der Drogerie,
dieser an die Schwester Elke vom Kinderhort,
die es an die Toilettenfrau – und so fort.
So kam das Lächeln schließlich irgendwann
spätnachmittags am Schillerplatz an,
bei einem, im Augenblick traurigen tristen,
durch das Lächeln doch erheiterten Polizisten.
Otto Heinrich Kühner
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Eine Schale voller Dankbarkeit
Ein Tag voller Leben – noch im Morgengrauen haben wir
uns auf den Weg gemacht und sind mit dem Sonnenaufgang am Meer. Heißer Kaffee aus der Thermoskanne, Eintauchen in den salzigen Geruch der Muscheln,
den weich rieselnden Sand zwischen den Fingern, das
mächtige Rauschen der Wogen, die an den Strand
rollen. Den ganzen Tag bleiben wir, kommen ins Gespräch, können schweigen, laufen in die Wellen, wie
früher als Kinder.

eindrucksvoll!“ „5. September: Das erste richtige Stück
auf dem neuen Saxophon.“ „23. September: M. hat die
Operation überstanden!“ „8. November: Abends bei K.
und G., spannendes Gespräch über Hörvergnügen,
werden sie Freunde?“

Wie dankbar bin ich, einen solchen Tag erlebt zu haben! Ich möchte ihn festhalten, in einer schönen Büchse verschließen, um ab und an daran schnuppern zu
können, wenn es außen und innen trist ist.
Schon am nächsten Tag hat mich der Alltag wieder,
aber ich nehme mir fest vor, diesen Tag nicht zu vergessen. Schnell schreibe ich wenigstens noch eine Notiz
auf einen kleinen Zettel: „20. Juni: Strandfrühstück in
Travemünde, ein Tag voller Glück.“
Erst einmal bleibt der Zettel, wo er ist: mitten auf
meinem Schreibtisch. Wenn ich die Arbeitsunterlagen
beiseite räume, liegt er unten und lacht mich an. Nach
ein paar Tagen fällt er beim Aufräumen auf den Boden,
da lege ich ihn in eine Schale auf der Fensterbank.
Von nun an finden wir in dieser Schale immer wieder
Platz für unsere Freude:
„16. August: Mit A. im Ballett „Tod in Venedig“ – unglaublich

Foto: B. Beisel

Am Ende des Jahres ist die Schale mit kleinen Zettelchen gefüllt. Wir sitzen zusammen und nehmen sie
nacheinander heraus. Erklären einander die Notizen
oder spüren ihnen gemeinsam nach: „5. Juli: Am Abend
Fahrradtour – es riecht nach Heckenrosen.“ Schon ist
der Ausflug wieder präsent, die Stimmung der lauen
Sommernacht gegenwärtig.
Am Ende des Jahres bleibt die Dankbarkeit!
Inken Christiansen

Termine auf einen Blick
21.09.2017

DADA PENG – Musikalische Lesung
„Mein Buch vom Leben und Sterben“

19:30 Uhr

Circus Maximus,
Stegemannstr. 30, 56068 Koblenz

07.10.2017

Welthospiztag

ganztägig

Jesuitenplatz Koblenz

11./12.11.2017

Gesundheitsmesse

ganztägig

Rhein-Mosel-Halle Koblenz

17.11.2017

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

Christuskirche Koblenz

03.12.2017

Weihnachtsbasar

ganztägig

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

(Alle Angaben ohne Gewähr)

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