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Hospiz in Koblenz
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin eingetreten sind und viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Nun gilt
es bundesweit, zügig dafür zu sorgen,
dass alle Menschen, die es benötigen,
Zugang zu Angeboten der Hospizarbeit und Palliativversorgung bekommen. Was das für unsere Arbeit vor Ort
bedeutet, ist noch nicht voraussehbar.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
von ‚Hospiz in Koblenz‘,
Anfang November hat der Bundestag
über zwei für die Hospizbewegung
wichtige Themen debattiert und entschieden. Am 05.11.2015 ist das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) verabschiedet worden. Dieses Gesetz ist
sicher unter anderem das Ergebnis
einer sehr erfolgreichen Hospizbewegung. Wie es in der Umsetzung
dann letztlich den Betroffenen zugutekommt und ob sich nicht vielleicht
dadurch auch ein Markt um betroffene
Menschen eröffnet, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall werden ambulante
und stationäre Hospizarbeit gefördert, mehr unterstützt und deutlich in
der Öffentlichkeit thematisiert werden.
Lesen Sie mehr zum Gesetz auf den
nachfolgenden Seiten.
Für die ambulante Hospizarbeit wird
es vermutlich weiter steigende Anfragen geben. Die Forderungen aus dem
Gesetz für die Einrichtungen der Altenund Behindertenhilfe werden ebenfalls
mehr Präsenz und Beratung benötigen.
Schauen wir, was auf uns zukommt!
Am 06.11.2015 wurde über „aktive
Sterbehilfe“ diskutiert. Vielleicht haben Sie die Debatte verfolgen können.
Das Ergebnis der Abstimmung ist die
Zustimmung zum Entwurf der Bundestagsabgeordneten Kerstin Griese,
Michael Brand u. a. und damit das
Gesetz zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung.
Das entspricht dem, wofür Deutscher
Hospiz- und PalliativVerband und
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Im nächsten Jahr feiern wir 25 Jahre
Hospizarbeit in Koblenz und 10 Jahre
Kinder- und Jugendhospizarbeit.

Aufeinander zugehen,
sich miteinander freuen,
füreinander da sein.
Aufeinander eingehen,
miteinander gestalten,
füreinander einstehen.
Neues ermöglichen.
Max Feigenwinter

Wir danken Ihnen für die Treue und
die Unterstützung über all die Jahre
hinweg! Bleiben Sie uns verbunden!
Ich wünsche Ihnen eine schöne und
besinnliche Vorweihnachtszeit und
grüße Sie herzlichst!

Gisela Textor
Geschäftsführerin
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Neues von „Hospiz macht Schule“
Liebe Leserinnen und Leser,
das Schulprojekt „Hospiz macht Schule“ läuft außerordentlich gut und bereitet allen Beteiligten viel Freude. Wir, ein Team
von 16 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Koblenzer Hospizvereins, haben seit 2010 sieben Schulen besucht, 21 Projekte mit 23 Klassen durchgeführt und letztendlich 428 Schülerinnen und Schüler durch die Projektwoche begleitet. Hoffen
wir, dass im Jubiläumsjahr 2016 das 500. Kind teilnehmen darf.
Eva-Maria Schmidt

Lesen Sie hier den Bericht der Klassenlehrerin der Klasse 4 d, Grundschule Weißenthurm:
Als eine Kollegin die Projektwoche
„Hospiz macht Schule“ vorschlug, war
ich sofort begeistert.
Diese Thematik wird in der Grundschule nur selten angesprochen. Meist erst,
wenn etwas passiert ist oder im Religionsunterricht. Da Erwachsene mit dieser Thematik oft viel mehr Schwierigkeiten haben als Kinder, wird darüber
auch ungern gesprochen.
Wir hatten nun diese tolle Möglichkeit, mit einem erfahrenen und super
ausgebildeten Team eine Woche zu
verbringen und einen guten Einblick
in verschiedene Aspekte zum Thema
Tod zu bekommen.
Besonders die liebevolle und herzliche
Begleitung blieb einer Schülerin in unvergesslicher Erinnerung. „Ich fand es
toll, dass die Frauen uns so gut zugehört haben und dass wir ihnen von unserem Leben erzählen konnten.“

Da diese Projektwoche super strukturiert ist, fällt es den Kindern sehr
leicht sich in den Gruppen zu öffnen
und ehrliche Fragen und Probleme zu
äußern.

einer Ärztin empfanden die Schüler
und ich als sehr interessant und gewinnbringend.
Ich würde diese einmalige Projektwoche jeder Klassenleitung ans Herz legen.

Auf graue Wolken schreiben die
Kinder traurige Erlebnisse
Jeder Tag ist besonders und abwechslungsreich, sodass die Kinder sich auf
unterschiedliche Art und Weise mit den
Themen „Krankheit und Leid, Sterben
und Tod, Trauer und Trost“ auseinandersetzen konnten. Besonders wertvoll war auch der kindgerechte Film
von der Reihe „Willi will’s wissen“ zum
Thema Tod. Auf diese Weise konnten
viele offene Fragen beantwortet werden. Aber auch die Fragestunde mit

Auf helle Wolken schreiben die
Kinder schöne Erlebnisse
„Diese Woche war gar nicht so traurig,
wie ich dachte.“, meinte eine Schülerin und bedankte sich mit folgendem
Satz: „Vielen Dank liebes Team, dass
sie diese schöne Woche für uns organisiert haben!“.
Text: Ina Michel
Fotos: B. Beisel
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Trauerwege – Lebenswege

Foto: Barbara Beisel

Meine ehrenamtliche Tätigkeit im Koblenzer Hospizverein begann 2008 mit
der Begleitung sterbender Menschen
und deren Angehörigen. Ich durfte
mehrmals Menschen über mehrere
Jahre begleiten. Wie ich finde, ein besonderes Geschenk, da sowohl zu der
begleitenden Person als auch zu den
Angehörigen eine sehr enge Bindung
entstand. Ein gemeinsames Erleben
von besonderen Stunden mit Freude
und Hoffnung, aber auch mit vielen
Tränen, Trauer und Verzweiflung.
2013 wurde mir die Fortbildung zu
einer „Großen Basisqualifikation zur
Begleitung von Trauernden“ an der
Akademie für Palliativmedizin in Bonn
ermöglicht. 1 1/2 Jahre, die mein Leben, meine Einstellung zu meiner
eigenen Trauer, besonders aber Menschen in ihrer Trauer lebensnah begleiten zu dürfen, veränderten.
Mit Respekt und Empathie begegne
ich jedem Trauernden. Individuell und
situationsbezogen versuche ich mit
den Betroffenen einen Weg zu finden,
die zu bewältigenden Traueraufgaben
anzugehen.
Mein Wunsch, einen Trauergesprächskreis anzubieten, entstand während
der Ausbildung.
Zudem gibt es einen persönlichen
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Hintergrund, da mir in einem solchen
Gesprächskreis, den ich vor Jahren
besuchte, Hilfe bzw. neue Denkanstöße zuteil wurden. Dieser „besondere
Zustand“, in dem sich Trauernde befinden, ist mir nicht fremd.
Dem Trauernden die Möglichkeit zu
geben, so viel von sich und seiner
Situation zu erzählen wie er möchte,
oder „einfach nur dazusein“, ist unser
Anliegen. Zu hören, dass sie nicht alleine mit ihrer Trauer sind, ist oft sehr
hilfreich für Betroffene.
Am 7. Oktober 2015 haben wir mit
dem 1. offenen Trauergesprächskreis
begonnen.

Foto: Monika Engel

Begrüßen durften wir 7 Teilnehmer/-innen. Ein reger Austausch untereinander führte an diesem Abend zu guten
Gesprächen. Nun freuen wir uns auf
die nächsten Abende im Gesprächskreis.
Monika Engel
Ehrenamtliche Mitarbeiterin

Einladung zum
TRAUERGESPRÄCHSKREIS
(offen)
jeden 1. Mittwoch im Monat
von 17.00 bis 19.00 Uhr
(mit Voranmeldung in der
Geschäftsstelle 0261-579379-0)

Die Trauer ist die einzige mögliche
Antwort unseres Herzens
Die Trauer ist die einzige mögliche
Antwort unseres Herzens auf den Tod
eines geliebten Menschen.
Sie ist etwas so Tiefgründiges, dass sie
uns und unser weiteres Leben prägen
wird und sie braucht Zeit, viel Zeit.
Trauer ist das Heimweh unseres Herzens nach dem Menschen, den wir
liebten.
Von dem Menschen, den Du geliebt
hast, wird immer etwas in Deinem
Herzen zurückbleiben:
etwas von seinen Träumen,
etwas von seinen Hoffnungen,
etwas von seinem Leben und alles
von seiner Liebe.
Denn wir leben alle von dem, was uns
Menschen in bedeutungsvollen Stunden unseres Lebens
gegeben haben.
Novalis
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Rosi ...

Vor fünf Jahren, als mir diese Begleitung angetragen wurde und nach dem
Vorstellungsgespräch bei ihr - wusste
ich nicht, ob ich sie annehmen könnte
- denn all ihre Krankheiten schreckten
mich ab, vor allem die Hepatitis C
machte mir Angst.
Doch ich bin Sterbebegleiterin, ich
wollte es versuchen - Handschuhe tragen? Nein, die mag ich nicht! Ich besuchte sie wieder und lernte eine Frau
kennen, die so geradeaus, so direkt
und so ehrlich war, wie ich es vorher
selten erlebt hatte.
Sie erzählte mir nach und nach ihre Lebensgeschichte. Ihr größter Wunsch,
noch einmal ihren Sohn zu sehen, den
sie seinerzeit zur Adoption freigeben
musste, konnte mit Hilfe des Hospizes
erfüllt werden.
Wir gingen spazieren - solange sie
es noch konnte - sie zeigte mir ihren
Wohnort dort an der Mosel, nahm
mich mit zu ihrer Ärztin. Ich begleitete sie mehrere Male ins Krankenhaus
und überall stellte sie mich als „ihre
Zanky“ vor und machte gleichzeitig
viel Werbung für das Hospiz.
Zwischendurch telefonierten wir viel,
sie war hierin sehr aufmerksam und
mitfühlend - immer für andere sorgend
- und dann, wenn es Winter war und
Schnee und Glätte oder auch die Hitze im Sommer - dann sollte ich nicht
„über den Berg“ kommen, eine Stunde
telefonieren, das reichte ihr auch. Sie
brauchte die Nähe, auch wenn sie nur
verbal rüberkam, ich gab sie ihr sehr
gerne!
Bei all unseren Gesprächen ließen wir
das Thema Tod nicht außen vor. Ich
konnte offen mit ihr darüber reden,
lernte somit auch viel durch sie. Ich
fragte sie z.B., ob ich ihr eine Urne
töpfern dürfte. Sie bejahte dies, hat sie
später auch gesehen und freute sich
über ihre letzte Wohnstätte - wie sie
sich ausdrückte - wir haben sie im Juni
2014 auch darin begraben.

die letzte Station in ihrem Leben auch
sehr gut annehmen. Ich begleitete sie
weiter und unsere Beziehung wurde
enger, ich ließ jetzt auch das „DU“ zu
und dann kam wieder mein Urlaub.
Wir wussten sicher beide, dass unser
Abschied diesmal ein endgültiger war
an diesem letzten Tag, als ich meinen
Kopf auf ihre Brust legte und sie ihre
Hände, die nicht mal mehr eine Zigarette halten konnten, darauf.
Getöpferte Urne
Bei ihr lernte ich, mich selbst zurückzunehmen, nur sie zu sehen, für mich
Grenzen zu setzen, aber auch ihr diese behutsam nahe zu bringen. Meinen
Urlauben sah sie stets mit Ängsten
entgegen, weil sie ohne mich nicht
ihren letzten Weg gehen wollte. Doch
auch sie gönnte sich kleine Auszeiten,
an die Nordsee, besuchte ihren Ex in
Dresden und verbrachte ein paar Tage
im Westerwald; all dies war mit ihrem
Behindertenausweis gut möglich. Ansonsten waren das Telefon und der
Laptop ihr einziger Kontakt nach draußen in die Welt ... ein Segen für diesen
Menschen!
So vergingen Jahre und ihre Krankheit
nahm weiter ihren Lauf. Ihre Ärztin war
besorgt, ich hielt Kontakt zu ihr und sie
befürwortete auch die Aufnahme in das
Stationäre Hospiz. Rosi wehrte sich
zunächst, doch bald wuchs die Einsicht, denn zu groß waren inzwischen
ihre Schmerzen, zu groß ihre Ängste
in der Nacht. Und immer mehr war sie
isoliert, da sie die Treppe nicht mehr
schaffte und somit das Haus nicht verlassen konnte, dadurch auch mal auf
die Hilfe ihrer Nachbarn angewiesen
war, die dies oft ausnutzten.
Ende Januar 2014 brachte ich sie ins
Stationäre Hospiz. Hier lernte sie bald,
die Hilfe und Fürsorge der Hospizkräfte anzunehmen, ohne dass sie dafür
eine Gegenleistung bringen musste.
Ein jeder mochte sie, und so konnte sie

Sie starb am 27. Mai 2014, ihre Kraft
ließ es nicht mehr zu, auf mich zu warten... Ich vermisse sie immer noch und
habe in diesem letzten Jahr erst richtig
erkannt, was in dieser Begleitung für
mich entstanden ist und was ich erhalten habe: Sehr viel Nähe und Zuneigung, wie sie heute selten ist. Dafür
danke ich Dir Rosi...
So viele Jahre die gleiche Begleitung
beinhaltet noch viel mehr, als ich hier
aufschreiben kann. Sie enthält aber
auch Gedanken und Überlegungen
- jetzt - was ich noch alles hätte tun
können, sei es Unternehmungen im
Kleinen wie im Großen. Aber das ist
sicher normal und ich versuche, mir
dies nicht anzulasten, sondern lasse
es geschehen und lasse los.

Deshalb kommt dieser Bericht erst
heute, aber geschrieben wurde er für
sie ... einen außergewöhnlichen Menschen, den ich ohne die Hospizarbeit
nie kennengelernt hätte und dafür bin
ich sehr dankbar.
Text: Ingrid Zank
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Fotos: Bestattungen H.-P. Müller
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OSKAR hilft: Weltweit einzigartiges Sorgentelefon für Familien
mit sterbenskranken Kindern hat seinen Dienst aufgenommen

Berlin, 19.6.2015
OSKAR, das weltweit erste 24-Stunden-Sorgen- und Infotelefon für Familien mit unheilbar kranken Kindern,
ist seit heute unter 0800/88 88 47 11
erreichbar. Die Hotline des Bundesverbands Kinderhospiz richtet sich an
jene etwa 40.000 Familien in Deutschland, deren schwerstkranke Kinder
nur noch eine begrenzte Zeit zu leben haben. „OSKAR schließt eine
klaffende Versorgungslücke“, sagte
Sabine Kraft, Geschäftsführerin
des Bundesverbands Kinderhospiz,
beim offiziellen „OSKAR“-Auftakt
heute im Berliner Kabarett-Theater
„Die Wühlmäuse“. „Bislang waren
Betroffene viel zu oft alleine mit ihren Sorgen, Nöten und Fragen.“
„OSKAR setzt international neue Standards: Eine Rund-um-die-Uhr-Hotline
für Betroffene gibt es in keinem anderen Land der Welt“, so Joan Marston,
Geschäftsführerin des Internationalen
Netzwerks für Kinderpalliativversorgung ICPCN, anlässlich des OSKARStarts. „Mit OSKAR hat jeder, der für
ein lebensverkürzend erkranktes Kind
sorgt, jederzeit qualifizierte Ansprechpartner. Das ist einfach großartig.
Dieses Sorgen- und Infotelefon ist ein
Meilenstein in der Kinderpalliativversorgung weltweit.“
OSKAR richtet sich auch an Eltern,
die um ein verstorbenes Kind trauern,
sowie an Fachkräfte und Ehrenamt-
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liche aus der Kinderhospizarbeit. Die
Hotline ist rund um die Uhr erreichbar
– auch an Sonn- und Feiertagen. Anrufe aus dem deutschen Festnetz kosten nichts. „Dass bei OSKAR immer
jemand zur Verfügung steht, den die
betroffenen Familien anrufen können
und der ihnen sofort hilft, die Seele tröstet und Beistand gibt – das ist
nicht nur aller Ehren wert. Sondern
es war höchste Zeit, dass ein solches
Angebot eingerichtet wird“, sagte OSKAR-Schirmherr Dieter Hallervorden,
Schauspieler und Gründer des „Wühlmäuse“-Theaters. „Und ich hoffe, dass
die Politik klug genug wird, dieses
Projekt energischer und ausführlicher
zu unterstützen.“ Bislang muss sich
OSKAR ausschließlich über Spenden
finanzieren.
Katja Masendorf, hauptamtliche
Mitarbeiterin im ambulanten Kinderund Jugendhospiz des Koblenzer
Hospizvereins, gehörte von der ersten
Stunde an zum Entwicklerteam
des Sorgentelefons OSKAR

Die speziell geschulten OSKAR-Berater können Anrufern nicht nur bei
Sorgen und Nöten zur Seite stehen,
sondern sie auch an Fachleute in ihrer Nähe weiterleiten. Dazu greifen sie
auf eine eigens angelegte Datenbank
zu, in der Tausende Experten aus
ganz Deutschland gespeichert sind
– von Ärzten über spezialisierte Pflegedienste und Psychologen bis hin zu
Trauerbegleitern. «Es ist klasse, dass
es endlich ein solches Angebot für
uns und andere Betroffene gibt“, sagt
Bernd Seitz aus dem saarländischen
Ottweiler. Sein achtjähriger Sohn JeanPaul leidet an einer sehr seltenen, lebensverkürzenden Erbkrankheit und
benötigt rund um die Uhr Pflege. „Unsere Probleme sind so komplex, dass

ich über jede Unterstützung froh bin.
Denn immer wieder steht man völlig
hilflos da.» Kompetente Ansprechpartner zu finden, sei auch mit viel Beharrungsvermögen und Hartnäckigkeit bisher oft schwierig, so Seitz. Und
immer wieder sei er nur durch pure
Zufälle an Informationen und Hilfe gelangt. «Die Diagnose von Jean Pauls
Krankheit hat mir den Boden unter den
Füßen weggezogen. Da war niemand,
den ich hätte um Rat fragen können »,
erinnert er sich. « Es wäre wunderbar
gewesen, wenn es OSKAR schon vor
sieben Jahren gegeben hätte! »
Unterstützt wird die Hotline von dem
Unternehmen EAP-Assist. Als Dienstleister für externe Mitarbeiterberatung
mit langjähriger Erfahrung betreut
EAP-Assist verschiedenste Firmen
und deren Mitarbeiter in psychosozialen und medizinischen Themen
über eine 24-Stunden-Hotline. Die
EAP-Assist hat die ehrenamtlichen
OSKAR-Telefonberater für ihre neue
Aufgabe geschult und vorbereitet.
„Außerdem wollen wir den OSKARMitarbeitern die Möglichkeit geben,
sich bei Fragen und sehr schwierigen Fällen an unser erfahrenes
Team zu wenden oder Anrufer an
unsere Fachleute weiterzuleiten“, erläuterte EAP-Assist-Geschäftsführerin
Barbara Ruß-Thiel. „Unsere eigenen
Teams aus Medizinern, Psychologen,
Sozialberatern und Juristen stehen
seit jeher für unterschiedlichste Anliegen zur Verfügung – immer mit dem
Ziel, Menschen in besonderen Situationen zur Seite zu stehen. OSKAR
zu unterstützen, ist für uns wegen der
thematischen Nähe zu unserer Dienstleistung eine gute Möglichkeit, abseits
von unserem Tagesgeschäft etwas für
die Menschen zu tun, die Hilfe besonders dringend benötigen.“
Pressemitteilung
Bundesverband Kinderhospiz e.V.
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Nachbars Katze
Ich wollte jetzt wissen, was oder wer
das war. Und nach einer Weile, ups, der
Wagen wackelt. Etwas war auf meinen
Wagen gesprungen und schlich sich
von hinten an mich heran. Ich spürte es
ganz genau. Mein Herz raste vor Aufregung. Es kam näher, es schnurrte.
Und dann merkte ich es neben meinem
Kopf.

Jessica mit ihrem Bruder Jonas
Ich bin Jessica Kremer und schwerstbehindert. Ich kann nicht reden und
erst recht nicht schreiben. Aber ich
habe eine liebe Mama, die ab und zu
Gedanken lesen kann, zumindest meine. Deshalb schreibt sie für mich ein
schönes Erlebnis von mir auf:
An einem schönen warmen Tag im
Frühjahr sitze ich in meiner Sitzschale auf der Terrasse und genieße die
Sonnenstrahlen und die frische Luft.
Ich höre das Rauschen der Blätter auf
den Bäumen und das Zwitschern der
Vögel. Doch plötzlich war da noch was.
Ich konnte es nicht deuten. Ich spürte,
dass da etwas um mich rum schleicht.
Ich kann nicht richtig sehen, aber meine Ohren sind verdammt gut. Etwas
eigenartiges passierte gerade. Mein
Körper war angespannt. Angst kenne
ich ja nicht, aber Neugierde.

Es bewegte sich, was war das nur? Auf
einmal lag es vor mir, auf meinem Brett.
Ich spürte etwas weiches kuscheliges
an meinen Händen und im Gesicht. Es
war angenehm, strahlte Wärme aus
und ein gleichmäßiges Schnurren beruhigte mich. Ich war auf einmal ganz
zufrieden und genoss dieses Etwas.

Meine Mutter sagte mir später, dass
das eine Katze war. Konnte ich ja nicht
wissen. Also diese Katze lag vor mir
und wedelte dann mit ihrem Schwanz,
der dann dauernd in meinem Gesicht
landete.

Das fand ich total lustig und lachte laut.
Der Katze gefiel das wohl auch. Sie
blieb eine ganze Zeit bei mir liegen.
Von dem Tag an waren wir Freunde.

Meine Mutter fand dann heraus, dass
diese Katze den neuen Nachbarn gehört und Semmy heißt. Ganz oft, wenn
ich draußen stehe, kommt sie zu mir,
legt sich auf mein Brett und wir zwei
genießen einfach das Leben. Ich kann
sie ja nicht rufen, aber sie kommt.
Wahrscheinlich verbindet uns etwas
Besonderes, etwas Tiefes. Wir spüren
uns gegenseitig.

Als meine Mutter sich auch mal auf
eine Liege neben mich legte, sprang
Semmy auf ihren Schoß. Ich war etwas
eifersüchtig und versuchte mich durch
Lautieren bemerkbar zu machen. Es
hat funktioniert. Semmy schaute auf
und kam dann zu mir rüber. Da war ich
wieder zufrieden.
Neuerdings lässt meine Mama Semmy auch ins Haus. Mein Bruder Jonas
freut sich ebenfalls darüber. Er spielt
dann mit ihr und ich höre den Beiden
zu. Ich höre gerne die Stimme und vor
allem das Lachen von meinem Bruder.
Würde ihm gern mal sagen, wie lieb
ich ihn habe. Ich hoffe, das weiß er
und der Rest der Familie auch. Aber
dies ist ja die Geschichte von Nachbars Katze.
Also seit jenem Tag im Frühling kommt
Semmy fast täglich zu uns und er zaubert mir immer wieder ein Lächeln
ins Gesicht
Text u. Fotos: Bärbel Kremer
(Die Familie wird vom amb. Kinder- und
Jugendhospiz Koblenz begleitet)
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Von der Besonderheit kindlichen Trauerns – Kinder
trauern anders als Erwachsene
„Trauer ist auch bei Kindern mehr als
nur Weinen“ (Ennulat 2003, S. 55).
Auch ein Kind muss einen aktiven
Prozess, auch Trauerarbeit genannt,
als Trauernder durchlaufen. Die Trauer des Kindes ist nicht so hörbar oder
offen sichtbar mitgeteilt und somit entsprechend schwer zu erkennen. Kinder
drücken Trauer nicht verbal, unmittelbar in erkenn- und verstehbaren Merkmalen aus (vgl. Franz 2012, S. 86 und
Hinderer / Kroth 2012, S. 32). Sie ziehen sich in eine Fantasiewelt zurück,
drücken ihre Trauer undurchsichtiger,
eher im Tun und Handeln aus. Unerlässlich muss daher das Verhalten des
Kindes im Blick behalten werden, um
Rückschlüsse auf seine Trauer ziehen
zu können.
Kinder leben im Hier und Jetzt. Das
bedeutet für den Trauerprozess, dass
sie sich immer wieder in trauerfreien
Zonen bewegen, wenn ein Ereignis
der Gegenwart ihre volle Aufmerksamkeit beansprucht. Das Trauergefühl ist
nicht allgegenwärtig. Bei Kindern laufen Trauerprozesse nicht kontinuierlich ab, sie trauern in Raten. Im Spiel
können sie ihren Schmerz vergessen
und so tun als sei nichts gewesen.
Dies kann ihre ganze Wahrnehmung
in Anspruch nehmen und im nächsten
Augenblick können sie wieder von ihren Trauergefühlen überwältigt sein.
Dieser abrupte Stimmungswechsel ist
von Erwachsenen oft nicht nachvollziehbar. Dadurch wird die Trauer beim
Kind vom Erwachsenen selten ernst
genommen (vgl. Ennulat 2003, S. 58
und Specht-Tomann / Tropper 2000,
S. 84).
Bei Kindern treten die Gefühle spontan, ungeordneter, sprunghafter und
heftiger auf. Sie befinden sich in
einem emotionalen raschen Wechselbad der Gefühle (vgl. Franz 2012, S.
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86 und Hinderer/Kroth 2012, S. 32).
Ihr Verhalten kann wie ein Hinein- und
Hinausschlüpfen aus der Trauer beschrieben werden. „Wenn Erwachsene Trauerprozesse oft mit dem Waten
durch einen Fluss vergleichen, dessen Ufer nicht zu erkennen ist, dann
stolpern Kinder in Pfützen der Trauer
hinein und springen wieder weiter“
(Ennulat 2003, S. 59). Für den Trauerprozess bedeutet dies, dass das
Durchlaufen einer bestimmten Reihenfolge der Gefühle nicht nach einem
bestimmten Muster abläuft. Eine Flut
von Empfindungen kann gleichzeitig
auftauchen und verschiedene Gefühle
können gleichsam nebeneinander
stehen (vgl. Specht-Tomann / Tropper
2000, S. 85).
Ein Trauerprozess mit einem eindeutig
nachweisbaren Zeitabschnitt der Trauer in der Entwicklungsphase des Kindes wäre als lebensbedrohlich anzusehen. Trauer könnte auf längere Zeit
am Stück nicht von dem Kind ausgehalten werden und es in seiner noch
jungen Entwicklung erschüttern. Diese
diskontinuierliche Erscheinungsform
der Trauer, die Sprunghaftigkeit, die
den Trauerausdruck nur von Zeit zu
Zeit gestattet, stellt einen natürlichen
Schutzmechanismus dar, der die Kinder vor Überbeanspruchung schützt.
Das hat zur Konsequenz, dass Kinder
länger brauchen, um das Todeserlebnis zu verarbeiten (vgl. Ennulat 2003,
S. 58).
Kinder bewegen sich lange in einer
Welt des magischen Denkens, was
auch bis ins Grundschulalter anhält.
Die Vorstellung von der Allmacht ihrer
Gedanken kommt vor allem dann zum
Vorschein, wenn die Kinder über die
Umstände des Todes nicht oder nur
unzureichend informiert werden. Dann
kann es passieren, dass Kinder in ihrer Trauer durch Schuldgefühle ge-

quält werden, wenn sie in Gedanken
z.B. einer anderen Person etwas Böses gewünscht haben, vielleicht sogar
den Tod (vgl. Specht-Tomann / Tropper, S. 88). „Letztendlich laufen viele
Erfahrungen, die mit der Trauer verbunden sind darauf hinaus, Grenzen
wahrzunehmen. Das geschieht auch
bei einem trauernden Kind. Seine von
Allmachtsgedanken bestimmte Sicht
der Welt erhält nun eine Markierung,
die nicht mehr zu beseitigen ist. Die
Umgebung in diesem Grenzbereich,
wo Tod und Leben einander so nahe
kommen, wie sonst nicht, lernt ein
trauerndes Kind als neue innere Seelenlandschaft kennen.“ (Ennulat 2003,
S. 60).
Kinder sind nicht autonom, sie sind
auf ihre nächsten erwachsenen Bezugspersonen angewiesen. Das gilt
insbesondere für ihren Trauerprozess.
Wenn das Kind von einem Verlust einer nächsten Bezugsperson betroffen
ist, besteht aufgrund der besonderen
Art der Bindung und Abhängigkeit, ein
Totalangriff auf das kindliche Selbstund Weltverständnis (vgl. Plieth 2011,
S. 125). „Nur in der Kindheit kann [...]
der Tod alle Möglichkeiten des Liebens und Geliebtwerdens auf einmal
vernichten [...].“ (Fuhrmann 1977, S.
22). Das Kind steht vor einer dreifachen Aufgabe: es muss Trauerarbeit
leisten, es muss mit den Veränderungen fertig werden und es muss je
nach Reifestand seinen Entwicklungsprozess wieder aufnehmen und fortsetzen (vgl. Fuhrmann 1977, S. 159).
Je jünger das Kind ist, desto mehr
ist es auf den Beistand und die Begleitung in seiner Trauer durch einen
Erwachsenen angewiesen (vgl. Ennulat 2003, S. 57). Das Kind kann sich
keinen Begleiter in seiner Trauer aussuchen und ist zudem, hinsichtlich der
Informationen, ganz auf die Bezugs-
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person angewiesen. Kinder werden
oft mit „dafür bist du noch zu klein“ abgespeist, bedürfen aber Erklärungen
und Antworten (vgl. Specht-Tomann
/ Tropper 2000, S. 114 ff.). Kinder erschließen sich u.a. fragend die Welt.
Die Suche nach Antworten und immer
wiederkehrenden Fragen ist Teil ihrer
Trauerarbeit und gibt Aufschluss über
ihr inneres Durcheinander, das es zu
ordnen gilt (vgl. Ennulat 2003, S. 60).
Fazit:
Es ist wichtig in diesem Zusammenhang zu betonen, dass Kinder die
Gefühle der Trauer sehr wohl erleben,
diese aber nicht verbalisieren können, was nicht heißt, dass sie diese
Gefühle nicht gleichsam intensiv und
umfassend erleben und empfinden
wie Erwachsene. Dabei befinden sich
Kinder in einer abhängigen Position,
sie sind auf die Erwachsenen und deren Wahrnehmung und Feinfühligkeit
angewiesen. Das Kind hat aufgrund
seiner emotionalen Entwicklung keine

9
Erfahrung oder Regulationsmöglichkeiten. Daher ist eine Bezugsperson
in der Trauerbegleitung unablässig.
Jessica Lehnen
(Auszug Diplomarbeit)
Literatur:
Franz, Margit (2012): Tabuthema
Trauerarbeit. Kinder begleiten bei Abschied, Verlust und Tod
Hinderer, Petra / Kroth, Maria (2012):
Kinder bei Tod und Trauer begleiten
Specht-Tomann, Monika / Tropper, Doris (2000): Wir nehmen jetzt Abschied.
Kinder und Jugendliche
begegnen Sterben und Tod
Plieth, Martina (2011): Kind und Tod.
Zum Umgang mit kindlichen Schreckensvorstellungen und Hoffnungsbildern
Fuhrmann, Erna (1977): Ein Kind verwaist

Singen in der Sterbebegleitung

Seit 1. August ist das Hospiz in Koblenz im Besitz einer Konzertgitarre der Marke
Granada. Sie wird hier immer wieder in der Begleitung unserer Gäste und deren
Angehörigen eine Rolle spielen. Beim Singen von beruhigenden Schlafliedern
für unruhige Gäste, sowie dem Singen von Volksliedern für Gäste der älteren
Generation wird sie ihren Einsatz finden. Auch Kirchenlieder, Gospels und Spirituals, Taizé-Lieder u.v.m. wird sie begleiten. Hilfreich wird sie zur Seite stehen
bei der musikalischen Untermalung unserer Abschiedsfeiern, beim Trösten von
traurigen Gästen und Angehörigen, beim Strukturieren der Tages- und Jahreszeiten durch Begleitung entsprechender Lieder – kurz – sie wird vielseitig eingesetzt werden und für unser Haus eine Bereicherung darstellen.
Petra Karbach, Hospizfachkraft

Sozusagen grundlos vergnügt
Ich freu mich, dass am Himmel
Wolken ziehen
Und dass es regnet, hagelt,
friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen
Jahreszeit,
Wenn Heckenrosen und
Holunder blühen.
- Dass Amseln flöten und dass
Immen summen,
Dass Mücken stechen und dass
Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins
Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen. Und
dass Fische schweigen.
Ich freu mich, dass der Mond
am Himmel steht
Und dass die Sonne täglich
neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt
und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein
Sinn dahinter,
Wenn auch die Neunmalklugen
ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem
Kopf verstehen!
Ich freue mich. Das ist des
Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem,
dass ich bin.
In mir ist alles aufgeräumt
und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer
ist geschürt.
An solchem Tag erklettert
man die Leiter,
Die von der Erde in den
Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm
vorgeschrieben,
- Weil er sich selber liebt den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich
an das Schöne
Und an das Wunder niemals
ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt,
und neu!
Ich freue mich, dass ich ...
Dass ich mich freu.
Mascha Kaléko
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Bundestag beschließt Gesetz zur Verbesserung der
Hospiz- und Palliativversorgung
Der Deutsche Bundestag hat am 05.
November 2015 mit Zustimmung von
Union, SPD und den Grünen das
Gesetz zur Verbesserung der Hospizund Palliativversorgung in Deutschland beschlossen.

•

Die Palliativversorgung in der
häuslichen Krankenpflege wird
gestärkt.

•

Insbesondere in ländlichen Regionen wird die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)
beschleunigt weiter ausgebaut.
Ein Schiedsverfahren für entsprechende Versorgungsverträge wird
eingeführt.

mit der Sterbebegleitung in ihren
Einrichtungen beauftragen.
•

In der Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums heißt es u. a.:
„Insbesondere in strukturschwachen
und ländlichen Regionen fehlt es noch
an ausreichenden Hospiz- und PalliativVerbesserung der finanziellen
angeboten. Das Gesetz sieht deshalb •
Ausstattung in stationären Kindervor, die Hospizarbeit finanziell besser
und Erwachsenenhospizen. Erzu fördern. Mit gezielten Maßnahmen
höhung des Mindestzuschusses
und finanziellen Anreizen soll zudem
der Kranken- und Pflegekassen. •
die ambulante Palliativversorgung geDiese tragen zukünftig 95 Prozent
stärkt werden. Auch in Pflegeheimen
der zuschussfähigen Kosten (bisund Krankenhäusern soll die Hospizher 90 Prozent).
und Palliativversorgung ausgebaut
werden, denn viele Menschen
verbringen ihre letzten Lebensmonate dort.
Um Bewohnern von Pflegeein•
richtungen ein ihren Wünschen
entsprechendes Angebot an
Palliativversorgung und Hospizbetreuung zu ermöglichen,
sollen
Pflegeeinrichtungen
stärker mit Hospizdiensten
und Ärzten zusammenarbeiten. Dafür erhalten Ärzte eine
zusätzliche Vergütung. Versicherte und Angehörige sollen
zudem künftig einen Anspruch
auf individuelle Beratung und
Hilfestellung durch die KranMonika Mittermeier, ehrenamtliche Mitarbeiterin im
kenkasse bei der Auswahl
Erwachsenenhospiz mit ihrer Begleitung
und Inanspruchnahme von
Leistungen der Palliativ- und
Hospizversorgung erhalten.“

Hier die Regelungen des Hospiz- und
Palliativgesetzes im Einzelnen:
•

Die Palliativversorgung wird ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung.
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•

Ambulante Hospizdienste erhalten künftig neben den Zuschüssen für Personalkosten auch Zuschüsse zu den Sachkosten (z.B.
Fahrtkosten der ehrenamtlichen
Mitarbeiter). Ambulante Hospizarbeit in Pflegeheimen wird stärker
berücksichtigt.
Krankenhäuser
können zukünftig Hospizdienste

Sterbebegleitung wird ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversicherung. Ärztinnen und
Ärzte, die sich daran beteiligen, erhalten eine zusätzliche Vergütung.
Außerdem werden Pflegeheime
zur Zusammenarbeit mit ambulanten Hospizdiensten verpflichtet
und müssen die Kooperation mit
Hospiz- und Palliativnetzwerken
zukünftig transparent machen.
Schaffung einer Grundlage für
eine individuelle ganzheitlich umfassende Versorgungsplanung für
Bewohner in Pflegeeinrichtungen
in der letzten Phase ihres Lebens.
Versicherte erhalten einen
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung durch
die gesetzlichen Krankenkassen bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen
der Palliativ- und Hospizversorgung.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe:
„Schwerkranken
Menschen
Hilfe im Sterben zu bieten ist
ein Gebot der Menschlichkeit.
Dazu gehört jegliche medizinische, pflegerische, psychologische und seelsorgerische
Hilfe, die einen Menschen in der
letzten Lebensphase begleitet. Diese
Hilfe muss in ganz Deutschland ausgebaut werden. Deshalb stärken wir
die Hospiz- und Palliativversorgung
überall dort, wo Menschen ihre letzte
Lebensphase verbringen.“
Text: Marion Steinke
Foto: Britta Gil
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Ehrenamt gesucht

1991 wurde der Koblenzer Hospizverein e.V. gegründet. 22 engagierten
Menschen ist es zu verdanken, dass
mit der Gründungsversammlung am
27. Juni 1991 die Erfolgsgeschichte
„Hospiz in Koblenz“ begann.
Übereinstimmend wurde bei der damaligen Versammlung festgehalten,
dass die ambulante Hospizarbeit durch
ehrenamtliche Hospizhelferinnen und
Hospizhelfer mitgetragen werden muss.
Spontan haben sich drei Gründungsmitglieder danach bereit erklärt, die
Ordensschwester Mechtild Hoffend
(Gründungsmitglied) bei der ambulanten Begleitung schwerstkranker
und sterbender Menschen zu unterstützen. Der erste Hospizhelfer-Kurs
begann!
Weit über zweihundert Ehrenamtliche
hat der Koblenzer Hospizverein seit
1991 in Befähigungskursen auf die
Hospizarbeit, insbesondere auf die
Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen, vorbereitet.
In unserem Leitbild heißt es: „Das
Ehrenamt ist das historisch gewachsene Fundament der Hospizarbeit“.
Dennoch erfährt in unserem Verein
das Ehrenamt eine begrenzte Fluktuation. Resultierend daraus stehen
den hauptamtlichen Mitarbeitern im
Erwachsenenhospiz in den letzten 5
Jahren nicht mehr als ca. 50 Ehrenamtliche für die Begleitung erwachsener Menschen zur Verfügung.
Auf der anderen Seite steigen die Begleitungszahlen im ambulanten Erwachsenenhospiz rasant an. Oft ist es
schwierig, den vielen zu begleitenden
Menschen in ihrer letzten Lebenszeit
auch ehrenamtliche Unterstützung zu
geben, siehe Grafik.
Deshalb wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf diesem Wege
ansprechen!

Seien Sie unsere Multiplikatoren, werben Sie für das Ehrenamt im Koblenzer
Hospizverein. Erzählen Sie in Ihrem
persönlichen Umfeld, was der Koblenzer Hospizverein neben Spenden
dringend braucht: EHRENAMTLICHE
HOSPIZMITARBEITER/-INNEN!
Vielleicht möchten Sie sich ja auch
selbst engagieren? Dann rufen Sie an
oder senden eine E-Mail an:
bildung@hospizinkoblenz.de.

Elke Jung, 52 Jahre alt und seit 18 Monaten für den Koblenzer Hospizverein
ehrenamtlich im ambulanten Erwachsenenhospiz im Einsatz, berichtet:
„Mein Wunsch, beim Hospizverein
aktiv zu werden, ist über einen langen
Zeitraum gewachsen. Meine Mutter
starb mit 44 Jahren an Darmkrebs und
mein Vater war mit der Erkrankung
und Sterbephase völlig überfordert.
Meine Schwestern und ich (19,10 und
17 Jahre alt) waren auf uns gestellt.
Wir hätten alle professionelle Hilfe gebrauchen können. Durch meinen Beruf als Krankenschwester habe ich die
Entwicklung der Hospizbewegung in
Deutschland verfolgt und mein Interesse, irgendwann dabei mitzuwirken,
ist langsam und stetig gestiegen.
Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt
gekommen und ich kann hoffentlich einigen Menschen Gelegenheit geben,
Abschied zu nehmen, letzte Dinge zu

regeln, Wünsche zu erfüllen oder einfach nur für sie da zu sein.
Ich verbringe Zeit mit den Menschen
und unsere Gespräche handeln häufig
von Rückblicken in die Vergangenheit.
Hierbei haben wir manches Mal viel
Spaß und ich gewinne interessante
Einblicke in das Leben dieser Menschen. Von Mal zu Mal werden wir
vertrauter und der Zugang zueinander
fällt leichter.

Es entsteht eine wertvolle Beziehung,
egal wie lange sie dauert.
Angehörige sind dankbar für meine
Besuche, da es sie entlastet und ihnen Freiräume für andere Dinge gibt.
Manches Mal kann ich auch Gedanken und Wünsche vermitteln. Einmal
wurde ich deshalb als „Dolmetscherin“
zwischen Mutter und Tochter bezeichnet.
Meine Entscheidung mit dem Ehrenamt zu beginnen, ist genau richtig gewesen.
Es macht mir viel Spaß, ich kann mir
die Zeit neben Beruf und Familie einteilen und werde bei Fragen oder Unsicherheiten von den hauptamtlichen
Mitarbeitern unterstützt. Besonders
wertvoll sind die regelmäßige Supervision und die angebotenen Fortbildungen“.
Elke Jung
Marion Steinke
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Buchvorstellung
Der Junge, der mit dem Herzen sah
von Virginia Macregor

Preis: 14,99 €
Verlag: Manhatten
Erschienen: 2015
416 Seiten
ISBN-13: 9783442547494
ISBN-10: 3442547490
Der Junge Milo und sein Hausschwein
Hamlet - schon die Namen sind zauberhaft - sind der Mittelpunkt dieser
Geschichte. Doch es geht in diesem
Buch nicht nur um Milo, der mit seinen 9 Jahren, allein aufgrund seiner
fortschreitenden Augenerkrankung,

Bis zuletzt an deiner Seite
Begleitung und Pflege schwerkranker und sterbender Menschen
von M. Specht-Tomann u. D.Tropper

Preis: 7,95 €
Taschenbuch: 80 Seiten
Verlag: Mvg Verlag (22. August 2008)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3636072439
ISBN-13: 978-3636072436
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eigentlich schon maßlos überfordert
sein müsste, sondern auch um skurrile,
tragische, traurige, humorvolle, aufregende und spannende Geschichten
von Menschen in seiner Umgebung.
Da ist in erster Linie sein Haustier
Hamlet, seine bzw. Dads Gran Lou,
seine Mum Sandy, Tripi - ein illegal
eingewanderter Flüchtling aus Syrien
und Andere, denen er mit seiner kindlichen Lebenserfahrung und Weisheit
vieles voraushat.
Da sind die alten Menschen im „Vergissmeinnicht-Heim“, in das seine
Gran als „Kundin“!!! einzieht. Und all
die anderen dort mit ihren Eigenarten
und unterschiedlichen Angewohnheiten, ihren liebenswerten und weniger liebenswerten Charakterzügen,
denen er seine ganze Aufmerksamkeit schenkt. Die Menschen in der
Nachbarschaft und viele, denen er
im Laufe der Geschichte begegnet,
werden charakterlich und detailgenau
beschrieben, weil er trotz stark eingeschränktem Sichtfeld seine anderen
Sinne, nicht zuletzt mit Hilfe seiner

2014 habe ich von Andrea Schu die
Aufgabe der Koordinatorin und Bildungsreferentin im Koblenzer Hospizverein übernommen und damit auch
die Durchführung der Vorbereitungsseminare für unsere Hospizbegleiter.
Das Schulungskonzept bei uns ist
sehr umfangreich angelegt und zieht
sich über 10-12 Monate.
Schon zu Beginn meiner Tätigkeit
hätte ich gern ein kleines, kompaktes
Werk empfohlen, um die Inhalte vom
Beginn der Seminarreihe bis in die
aktive Zeit „zu retten“.
Nun habe ich ein solches Büchlein gefunden, welches ich gerne den „Neuen“ an die Hand wünsche, ebenso den
Erfahrenen zum Auffrischen und Vertiefen. Die beiden Autorinnen nehmen
den Leser behutsam, stärkend mit an
das Bett. Sie unterstützen die nötige

Gran, ganz stark ausgeprägt hat.
Vieles, was die Erwachsenen nicht
mehr sehen und bemerken oder
auch nicht wollen, fällt diesem kleinen Jungen auf, und er versucht mit
aller Macht und kindlichem Eifer Situationen, die er unerträglich findet, zu
verändern. Wobei er auf diesem Weg
auch Freunde gewinnt, die er zuvor,
auch aufgrund seiner Beeinträchtigung, nicht hatte.
Auch der Aktualität hinsichtlich der syrischen Kriegssituation und deren Folgen auf die dort lebenden Menschen
und denen, die aus den Kriegsgebieten fliehen mussten, begegnet Milo in
Person von Tripi, dem Koch im „Vergissmeinnicht-Heim“, der seine kleine
Schwester auf der Flucht „verloren“
hat.
Trotz allem ist es ein Buch mit einem
„Happy-End“, das sich aber auch nicht
scheut, Trennung, Krankheit und Tod
ohne Angst und Tabu in die Geschichte zu integrieren. Ein absolut lesenswertes Buch!
Alrun Stützel

Haltung und teilen unaufdringlich ihr
Wissen. Ein kleiner, angenehmer Leitfaden und Orientierung, der zwar dicke Basiswerke nicht ersetzt, dem es
aber gelingt, einen schnellen Zugang
zu schaffen und neugierig zu machen,
für die Kostbarkeit dieser Wegbegleitung in der Lebenszeit Sterben und
in der Abschiedssituation. Fühlen Sie
sich bestärkt und inspiriert durch die
Anregungen der Autorinnen.
Fallbeispiele und Lyrik sprechen den
Leser über unterschiedliche Kanäle
an und binden die Aufmerksamkeit,
die das Büchlein ganz unbedingt verdient hat.
Ich wünsche dem Heftlein jedenfalls
gute Verbreitung und dem geneigten
Leser anregende Lektüre, so wie ich
sie hatte.
Daniela Kiefer-Fischer
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Wir begrüßen die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen:
Im ambulanten Bereich:
Rita Bruckner
Regina Becker
Marion Mawick
Sigrid Kutter
Heinz-Joachim Gent
Monika Ackermann
Inge Jäger
Clemens Rouget
Ute Gilbert
Im Kinder- und Jugendhospiz:
Marius Mentenich

Im stationären Hospiz:
Claudia Schott
Hildegard Sträterhoff
An der Rezeption im stationären Hospiz:
Sigrid Eifler
Petra Hemme
Wir verabschieden die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen:
Im ambulanten Bereich:
Therese Franke
Hildegard Dötsch

Kinderkrankenpflege in Berlin, wo ich
auch meinen Mann kennen lernte.
Da ich sehr gerne reise, neugierig bin
auf andere Kulturen und in der Natur
auftanke, reiste ich sieben Monate mit
meinem Rucksack über mehrere Kontinente. -Meine größte KraftquelleWir haben sechs Jahre in Bayern gelebt, bevor wir in den Neuwieder Raum
zurückgekehrt sind.

Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
aktuell,
mein Name ist Ute Bohnstengel, ich
bin 47 Jahre, verheiratet, wir haben 4
Kinder (15, 17, 19, 21 J.).
Seit 01.04.2015 arbeite ich als Kinderkrankenschwester im Team des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes
in Koblenz.
Gelernt habe ich zuerst Krankenschwester in Linz am Rhein, dann die

Gearbeitet habe ich auf der Früh- und
Neugeborenenintensiv-, Säuglingsund Kleinkinderstation und nach einer
mehrjährigen Erziehungspause, in der
häuslichen Kinderkrankenpflege.
Meine intensivsten Erfahrungen in der
Begleitung sterbender Menschen hatte ich allerdings im privaten Rahmen.
Sowohl im Krankenhaus als auch
selbstbestimmt Zuhause.
Genau wie die Geburt, ist das Sterben
für mich etwas ganz Besonderes, ein

Foto: Barbara Beisel

Wir bedanken uns bei allen
ganz herzlich für ihre Mitarbeit.

Moment, an dem die Zeit stehen zu
bleiben scheint. Momente, in denen
wir tief berührt werden, wenn wir uns
darauf einlassen.
Ich hoffe, auch in meiner beruflichen
Tätigkeit, eine Hilfe und Stütze für Andere sein zu können. Ab Januar 2016
arbeite ich im Umfang von 50% und
beginne den Palliativ Care Kurs für
Kinder und Jugendliche in Bayern.
Neben meiner Berufstätigkeit bin ich
noch als Ehrenamtliche für Wellcome
tätig. Hier unterstütze ich, mit Freude,
Familien mit Kindern im ersten Lebensjahr. Ansonsten singe ich noch
mit meinem Mann im Kirchenchor und
bin gerne draußen beim Fahrradfahren, Walken, im Garten und auf unseren Reisen.
Ich freue mich auf eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit.
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen

Hallo,
mein Name ist Marcella Cimino, ich bin
35 Jahre alt und arbeite seit Jan. 2015
als hauptamtliche Mitarbeiterin im ambulanten Erwachsenenhospiz und im
SAPV-Team des Koblenzer Hospizvereins. Zuvor war ich 12 Jahre lang
als Leitung in einer stationären Pflegeeinrichtung der AWO in Koblenz tätig.

Die Arbeit dort erfüllte mich, jedoch
vermisste ich im Alltag immer mehr
den direkten Kontakt zu den Patienten
bzw. Bewohnern, sodass ich mich nach
langer Überdenkphase entschloss, den
„Neuanfang“ beim Hospizverein zu
wagen. Die Palliative Care Ausbildung
habe ich 2012 abgeschlossen.

blenzer Altstadt, habe einige Jahre in
Nürnberg/Bayern gelebt und 6 Monate
Freiwilligen-Arbeit in Afrika/Ghana gemacht. Dort habe ich in einem Kinderdorf mit Straßenkindern gelebt und in
einem Krankenhaus in der Ashanti Region im Regenwald unter einfachsten
Bedingungen gearbeitet.

Nun nach fast einem Jahr spüre ich
mehr denn je, wie wertvoll unsere Arbeit ist und wie wichtig es ist, den betroffenen Menschen und ihren Zugehörigen durch unsere Unterstützung
ein Versterben zu Hause zu ermöglichen.
Die Dankbarkeit, die ich hier erfahre,
gibt mir viel Kraft und ich beschäftige
mich zudem auch bewusst mit meiner
eigenen Endlichkeit und den wirklich
wichtigen Dingen im Leben.
Privat wohne ich inmitten der Ko-

Überall, in allen Bereichen, steht für
mich der ehrliche und authentische
Kontakt zu den Menschen im Vordergrund. Glaube: Das ist für mich Nächstenliebe und beginnt jeden Tag mit
jeder Begegnung aufs Neue. Dies
wurde mir von meinen Eltern, die mein
größtes Vorbild sind, immer vorgelebt.

Völlig überraschend erhielt ich einen
Anruf von einer Freundin, die meinte ich
könne doch im Koblenzer Hospizverein
e.V. etwas zur Unterstützung beitragen.
Nach einem sehr freundlichen und
facettenreichen Vorstellungsgespräch
mit Frau Textor, fanden wir im Bereich
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
ein Betätigungsfeld für mich. Obwohl
nie unmittelbar damit konfrontiert, gefiel mir die Idee und ich sagte zu.
Liebe Leserinnen und Leser der Hospiz
Aktuell,
als der neue „Minijobber“ wurde ich ja
bereits „en passant“ durch Frau Textor
erwähnt, möchte aber noch ein wenig
über mich erzählen.
Nach einem erfüllten und sehr abwechslungsreichen Berufsleben, welches meine Frau, unsere drei Söhne
und mich auch mehrfach ins Ausland
verschlug, hatte ich mich bereits sehr
gut an das „Leben danach“ gewöhnt.
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Neben meinem Erstlingswerk, der Hospiz Aktuell 1/2015, liegt der Aufgabenschwerpunkt in der Vorbereitung unserer
zwei Jubiläen nächstes Jahr – 25 Jahre
Koblenzer Hospizverein e.V. und 10 Jahre Kinder- und Jugendhospiz!
Bedanken möchte ich mich zum Schluss
bei allen Mitarbeiter/-innen, ob Hauptoder Ehrenamtlich, die mir den schnellen
Einstieg äußerst leicht gemacht haben.
Lothar Lange

Danke für die herzliche Aufnahme und
tolle Einarbeitung. Ich freue mich auf
gute Zusammenarbeit und wünsche
allen eine schöne Vorweihnachtszeit.

Voll Blüten
Voll Blüten steht der Pfirsichbaum,
Nicht jede wird zur Frucht,
Sie schimmern hell wie Rosenschaum
Durch Blau und Wolkenflucht.
Wie Blüten geh‘n Gedanken auf,
Hundert an jedem Tag. Laß blühen, laß dem Ding den Lauf!
Frag nicht nach dem Ertrag!
Es muß auch Spiel und Unschuld sein
Und Blütenüberfluß,
Sonst wär‘ die Welt uns viel zu klein
Und Leben kein Genuß.
Hermann Hesse
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Neues von unseren haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Ehrenamtsausbildung im Jahr 2015
„Koblenzer Hospizverein benötigt Ehrenamtler“ titelte die Rhein-Zeitung im
Februar 2014. Nach dem Erscheinen
dieses Textes mit einem Interview unserer Ehrenamtlichen Monika Mittermaier glühte die Leitung im Büro der
Bildungsreferentin und Koordinatorin
Daniela Kiefer-Fischer, die zu diesem
Zeitpunkt diese Aufgabe gerade erst
von Andrea Schu übernommen hatte.
Über 40 Anfragen für den neuen Befähigungskurs sind eingegangen und
bearbeitet worden.
So konnte Anfang April ein prall gefüllter Kurs, der erste seiner Art als gemeinsam angelegter Kurs für Kinderhospiz- und Erwachsenenbegleitung,
starten. Von 21 Teilnehmern waren
9 Männer, soviel wie noch nie vorher.
Ein buntes Jahr nahm seinen Lauf,
die Menschen machten sich auf einen
vielfältigen, gemeinsamen Weg durch
die Befähigungsreihe. Die Teilnehmer
fühlen sich bestärkt und gut vorbereitet, haben sich selbst besser kennengelernt und neue Facetten in ihr Leben
gebracht.

Um der reichen Nachfrage gerecht zu
werden, starteten im September noch
einmal 12 Teilnehmer in einer Seminarreihe für das Erwachsenen-Hospiz.
Dieses Jahr der Vorbereitung ist nun
am 20.03. und 17.07. mit einer lebendigen Abschlussfeier zu Ende
gegangen. Insgesamt haben 28 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine
Vereinbarung mit dem Koblenzer Hospizverein für den Einsatz im Kinderoder Erwachsenenhospiz geschlossen. Teilweise war die Tinte noch nicht
richtig trocken, da ging es schon für
den einen oder anderen los!
Viel Musik und kulinarische Köstlichkeiten haben die Veranstaltungen
begleitet. So sind auch die jeweiligen
Abschlussabende mit viel Fröhlichkeit und Vorfreude ausgestaltet worden. Vom Schlager bis zum Hospizlied reicht nun das Repertoire in den
Gruppen und damit ist ein wichtiger
Baustein für die Begleitung gelegt. Leben vor dem Sterben beinhaltet auch
Musik als wichtigen Zugang zu den

Betroffenen und seinen Angehörigen.
Auch die gute Sorge für sich selbst
darf einen Platz einnehmen, und so
war am bunten Buffet für reichlich Kulinarik gesorgt, ebenso wie an jedem
Seminarsamstag auch. Dies brachte
für die Logistik in der Geschäftsstelle
die eine oder andere Herausforderung
mit sich.
Wir freuen uns ganz besonders über
diese vielfältige Bereitschaft der neuen Hospizhelferinnen und -helfer und
ihr neues Engagement bei uns! Sie
stärken damit unser Ehrenamt als
tragende Säule im Koblenzer Hospizverein.
Ich freue mich sehr auf die nun aktiv
begonnene Zusammenarbeit für die
betroffenen Menschen! Es war mir
eine große Freude, hier eine Wegbegleiterin gewesen sein zu dürfen und
wünsche nun ein gutes Hineinwachsen in die Gruppe der aktiven Hospizbegleiter!
Daniela Kiefer-Fischer
Koordinatorin und Bildungsreferentin

„Kultursensible Begleitung“
„Heimat ist da, wo ich verstehe und
wo ich verstanden werde!“
(Karl Jaspers)

Die ARD-Themenwoche hat sich in
diesem Jahr mit dem großen Thema
der „Heimat“ beschäftigt.
Wir im Koblenzer Hospizverein, haben uns schon zu Beginn des Jahres
mit Fragen der „Heimat-Gestaltung“
und kultursensibler Begleitung am
Lebensende beschäftigt.
Frau Bianca Papendell, Trainerin für

Pall. Care und Pflegende in ambulanter und stationärer Hospizarbeit
aus Düsseldorf, kam eigens für uns zu
einer Veranstaltung nach Koblenz.
In einem kurzweiligen Vortrag, beheimatet im Johann-Friedrich-Kehr-Saal
im Wohnparkt am Stift, hörten zahlreiche Besucherinnen und Besucher
aus Haupt- und Ehrenamt aufmerksam zu und teilten ihre praktischen
Erfahrungen. Sensibilisiert für die
vielen kulturellen Unterschiede und
doch auch mit gefundenen Gemein-

samkeiten ging dieser reiche Abend
zu Ende.
Leider konnten nicht alle teilnehmen,
die dies wollten; daher werden wir das
Thema im Blick behalten. Gerade in
Anbetracht der aktuellen, gesellschaftlichen Entwicklung werden wir sicherlich in Zukunft noch viel häufiger in den
Begleitungen mit anderen Kulturkreisen konfrontiert und es gilt für jeden
Einzelnen: verstehen und verstanden
werden, um Heimat zu gestalten am
Lebensende.
Daniela Kiefer-Fischer
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
Meditatives Arbeiten mit Speckstein - Gespräch mit dem Stein
Ein Kreativ-Erlebniswochenende mit Barbara Beisel
etwas auf den Himmel Weisendes. Mit
Anweisung raffe ich schnell mein Arbeitsmaterial zusammen. In mir brennt
das Wort: „Anfangen!“ Zeitungen werden mit dem Stein auf ein Tablett gepackt, Wasser und Schwamm dazugestellt. Aus der Vielfalt der angebotenen
Raspeln und Feilen fische ich mir
das vermeintlich Richtige und suche
mit einer meiner Mitstreiterinnen ein
schattiges Plätzchen auf. Barbara hat
in ihrem Garten kleine charmante Stellen geschaffen, wo jeder den für sich
angenehmen Wirkungsplatz findet.

Die Teilnehmerinnen mit ihrer Workshopleiterin (v.l.n.r.): M. Friebe,
H. Sellmer, E. Schmitz, M. Mittermeier, B. Beisel, M. Gundel, U. Pullen
Endlich war er da, der 27. Juni! Für
mich ein lang ersehnter Termin zum
meditativ, kreativen Arbeiten mit
Speckstein - mit Barbara Beisel. Ihr
Ruf als eine erfahrene Steinkünstlerin
eilte ihr voraus und nun durfte ich mich
selbst davon überzeugen.
Bei herrlichem Wetter finde ich mich
mit fünf weiteren ehrenamtlichen
‚Hospizlerfrauen‘ im schönen Anwesen unserer Kunstlehrerin ein. Barbara empfängt uns mit gewohnter
Herzlichkeit. Über dampfendem Kaffee, am häuslichen Esszimmertisch,
gelingt es ihr schnell, unsere Zweifel
an der eigenen Kreativität zu zerstreuen. Und so schreiten wir bald darauf
frohgemut zur Tat. In einer geführten
Meditation stimmt uns Barbara auf
„den eigenen kreativen Weg“ ein. So
gemeinschaftlich zentriert, bittet sie
uns zu einem langen Tisch, auf dem,
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durch eine Decke vor unseren Augen
verborgen, Specksteine in verschiedensten Formen und Größen liegen.
Mit geschlossenen Augen forschen
unsere Hände unter der Abdeckung
nach dem für uns „richtigen Stein“.
So gleiten meine Finger über Spitzen,
Kanten, Rundungen, bis sie bei einem
zipfeligen „Zugspitzenstein“ zum Halten kommen: „Ja, der ist‘s“, sagt mir
mein Bauchgefühl. Auch die anderen
haben gewählt und ihren Stein unter
der Decke hervorgezogen. Beim Öffnen der Augen enthüllt sich uns das
Geheimnis und dabei werden Ohs und
Ahs laut, wie sich die vor uns liegenden
Specksteine nun in ihrer mannigfachen Vielfalt von Formen, Farben und
Maserungen präsentieren. Voller Ehrfurcht betrachte ich meinen Stein, der
mich mit seiner weißgrünlich scheinenden Farbe in seinen Bann zieht.
Die aufstrebende Form gibt ihm dazu

Unauffällig wandelt sie mit wachem
Blick zwischen unseren Tischen. In
diesem Umfeld tauche ich in eine andere Welt. Vor meinem inneren Auge
enthüllt sich das Verborgene im Stein
und meine Feile und Raspel arbeitet
wie von selbst. Hier und da ist der Widerstand etwas größer und bringt mich
schließlich aus dem Takt. Zwingt zum
Innehalten. Eben noch ganz in der Arbeit versunken, rotiert nun das Gedankenkarussel: „Gelingt es, was ich entwickeln will? Ist es der richtige Weg?“
Wie aus dem Nichts steht Barbara
neben mir. Scheinbar intuitiv führt sie
mich zu verschiedenen Blickwinkeln
und Möglichkeiten in der Ausarbeitung
der Form. Gleichzeitig lehrt sie mich
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
im Abstand Klarheit zu finden. Und
Abstand ist das Stichwort, als Barbara uns schließlich zum gemeinschaftlichen Mittagessen ruft. Mittagessen?
Na ja, schon, gerne. Vor allem weil jeder etwas Leckeres mitgebracht hat.
Aber jetzt, hier, weggehen? Eigentlich
will ich noch nicht vom Stein lassen.
Will lieber weitermachen und die Verbindung aufrecht halten.

Doch der Ruf aus der Küche wird
dringlicher, so dass ich mich erhebe.
Eine bunte Vielfalt an Speisen erwartet mich am Essenstisch und ich muss
feststellen: „Arbeit macht hungrig!“ In
fröhlicher Runde lassen wir es uns
schmecken, loben uns gegenseitig für
die kulinarischen Genüsse, tauschen
Rezepte aus und lachen über so manche Anekdote, die Barbara und andere Kursteilnehmer aus ihrem Leben
preisgeben.
Doch ganz besonders berührt werden
wir durch eine Geschichte aus dem
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz.
Barbara erzählt von einer ihrer Begleitungen. Wie sie dem Wunsch einer extrem in der Bewegung eingeschränkten
jungen Frau nach persönlichem Ausdruck im Arbeiten mit Speckstein nachkam. Wie sie gemeinschaftlich den
eigenen Stein entwickeln und Barbara
beschreibt es mit den Worten: „Ich versuchte mit ihren Augen zu sehen und
während des Bearbeitens des Steines

im Gesprächsaustausch ihrem Gefühl
nachzugehen. Dabei wurden meine
Hände zu den ihren.“ Welch eine Herausforderung! Uns Zuhörenden wird
schnell klar, welch besondere Nähe
und Vertrautheit hier zwischen zwei
Seelen entsteht!
Wir sind beeindruckt und wollen mehr
hören. Doch das Ende der Mittagspause wird eingeläutet und wir beeilen
uns, um so schnell wie möglich unsere
„Arbeitsplätze“ wieder einzunehmen.
Mit einem salomonischen Lächeln auf
den Lippen verhindert Barbara unsere
Emsigkeit, indem sie uns zunächst zur
„Steinbesprechung“ im Teilnehmerkreis führt. Hier entlockt sie unsere
Erfahrungen, Gefühle und Eindrücke
im Einwirken auf das Werkstück. Dabei öffnet sie für uns das Tor zum Wesen des Specksteins, seiner Eigenart.
Sie ermutigt, unseren ganz eigenen
Eindruck in ihm erscheinen zu lassen

In den zwei Tagen unseres Zusammenseins gelingt es Barbara, unsere
Vertrautheit und das gegenseitige Annehmen so zu vertiefen, dass ich das
Ende dieser zwei so gelungenen Tage
sehr bedauere.
Im Dialog des Miteinanders und doch
letztendlich auf sich selbst konzentriert, erlebe ich den Rausch in der
Verbindung zum Stein, verfalle in Tiefen völliger Gedankenlosigkeit und
spüre die Kraft aus der
freigesetzten Kreativität.
Und wenn ich mein Werkstück, meinen Engel,
gelegentlich
betrachte,
erlebe ich mich freudig
lächeln, ganz im Einklang
mit der Entstehungsgeschichte.

und immer wieder mit Abstand auf das
Entstandene zu schauen. Die Gruppe
gerät dabei in ihre eigene Dynamik.
Der Austausch bringt neue Wertigkeit. Wir erleben: „Der Stein liegt in
seiner Eigenart und Formbarkeit vor
uns. Fordert uns aber auch Geduld
ab. Was sehe ich, fühle ich, wenn ich
den Stein der Partnerteilnehmerinnen
in Händen halte?

Dem Abschlussresümee
meiner ‚Kreativschwestern‘
kann ich daher vollständig
beipflichten:
… „Es war nicht der letzte Stein! Doch
jetzt bin ich geschafft!“
… „Ich fühle mich nicht als Künstler,
doch war‘s ne tolle Erfahrung!“
… „Jede von Euch hat mir gut getan.
Kompliment an alle Fähigkeiten, die
liebe und freundliche Art des Zusammenseins sowie die Impulse!“
Fortsetzung S. 18
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
… „Ich unterstreiche das Gesagte
meiner Vorrednerinnen. Danke für die
tollen Anstöße. Würde gern auch zu
Hause etwas machen und verschenken!“
… „Über den Stein habe ich ganz viel
über mich gelernt. Passt irgendwie.
Das anfänglich Raue und Unzugängliche ist verschwunden (Lachen).
„Einmal drauf gehaut und Kopf abgeflogen.“ ... „Man muss nicht immer
„draufhauen“, nicht gleich ein Urteil
fällen. Alles hat seinen Sinn und ich
hab dazugelernt, was wichtig ist.“

Hab herzlichsten Dank dafür, mein
Engel freut sich mit mir!
Dank auch an Monika Mittermeier für
das weitergegebene Zitat an unsere
Gruppe von Joseph Beuys (* in Krefeld; † 1986 in Düsseldorf, deutscher

Aktionskünstler, Bildhauer, Zeichner,
Kunsttheoretiker, Politiker und Pädagoge)
Es macht vielleicht Mut, sich in dieser
Richtung auszuprobieren.
Text: Manuela Friebe
Fotos: Barbara Beisel

Jeder Mensch ist ein Künstler
Lass Dich fallen. Lerne Schlangen zu beobachten.
Pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemand Gefährlichen zum Tee ein.
Mache kleine Zeichen, die „ja“ sagen
und verteile sie überall in Deinem Haus.
Werde ein Freund von Freiheit und Unsicherheit.
Freue Dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen,
schaukle so hoch Du kannst mit einer Schaukel
bei Mondlicht.

Herzlichen Dank an Barbara für
dieses wunderbare Wochenende. Es
ist ihr gelungen, mit der ihr eigenen
Achtsamkeit, ihrem besonderen Einfühlungsvermögen, dem Adlerblick,
dem nichts zu entgehen scheint, uns
zu Durchbrüchen zu verhelfen. Somit
hat sie uns geistig an die Hand genommen, um ein Verständnis dafür zu
entwickeln, dass alles, was aus uns
herauswachsen will, wertvoll ist!
Und zugleich hat sie eine gelungene
Aktion des Berührens und des Berührtwerden lassens ermöglicht. Ich hoffe,
dass die Entwicklung für uns weitergeht
und noch viele aus unseren Reihen diese besondere Erfahrung, das Gespräch
mit dem Stein, erleben dürfen.
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Pflege verschiedene Stimmungen,
verweigere Dich, „verantwortlich zu sein“ - tu es aus Liebe!
Mache eine Menge Nickerchen.
Gib Geld weiter. Mach es jetzt. Das Geld wird folgen.
Glaube an Zauberei, lache eine Menge.
Bade im Mondschein.
Träume wilde, phantasievolle Träume.
Zeichne auf die Wände.
Lies jeden Tag.
Stell Dir vor, Du wärst verzaubert.
Kichere mit Kindern. Höre alten Leuten zu.
Öffne Dich. Tauche ein. Sei frei. Preise Dich selbst.
Lass die Angst fallen, spiele mit allem.
Unterhalte das Kind in Dir. Du bist unschuldig.
Baue eine Burg aus Decken. Werde nass. Umarme Bäume.
Schreibe Liebesbriefe.
						

Joseph Beuys
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Spendenübergaben
Tour 3333 durch Frankreich für den guten Zweck
Tour 3333 durch Frankreich für den
guten Zweck - so lautete die Überschrift eines ganzseitigen Artikels in der
Rhein-Zeitung vom 26. August 2014.
Marcel Gläßer, Christian Klapathor,
Adrian Szary und Fabian Hering, vier
Westerwälder, starteten am 25. August zu ihrer ganz persönlichen Tour
de France. 3333 Kilometer wollten sie
in 28 Tagen radeln, um mit den gesammelten Spenden drei regionale
Projekte zu unterstützen.

Entstanden ist diese
Idee 2011, als Marcel
Gläßer einen schweren Autounfall überlebt hatte. Bei seinen
Sportkollegen rannte
er mit dieser Idee eines
Benefiz-Events offene
Türen ein. Nach einer
intensiven und langen Vorbereitungszeit
konnte es dann am 25. August 2014
losgehen.

Eines dieser Projekte sollte ein Auto
für Amy sein, die vom ambulanten Kinder- und Jugendhospiz betreut wird.

Mit Unterstützung vieler Sponsoren
und Helfer haben sie ihr Ziel natürlich
erreicht.

Im Juli 2015 war es dann endlich soweit: Die vier Sportler konnten Amy
und ihrer Familie das Auto überreichen. Was für ein großer Moment für
alle Beteiligten!
Marion Steinke

Drachenbootrennen

Spende zum Jubiläum

Gisela Textor, Geschäftsführerin Koblenzer Hospizverein e.V., und Heinz
Pollmann, WSV-Vorsitzender, inmitten der Weltrekordhalter/-innen

50 Jahre Autohaus Schöntges in
Braubach
Am 12. September feierte das Autohaus mit seinen Kunden den 50.
Geburtstag mit einer Western-Jubiläums-Party. Die Kunden konnten den
„Wilden Westen“ schnuppern, an der
Western-Bar ein Bier genießen und
sich an der Barbecue-Grillstation bedienen. Gleichzeitig wurde zu Spenden für den Koblenzer Hospizverein
aufgerufen.

Das Irish Pub Punk Team des Wassersportvereins Koblenz-Metternich
hat am 30. und 31. Mai einen neuen
Weltrekord im 24 Stunden Drachenbootpaddeln aufgestellt.
3 Teams mit jeweils 20 Sportler/-innen
waren auf der Mosel unterwegs, um
den bestehenden Weltrekord von
186,5 km zu überbieten.
Das ist ihnen mit Bravour gelungen:
238,5 km sind sie gepaddelt und haben somit Einzug in das Guinessbuch
der Rekorde gehalten. Jedes Boot,
somit jeder Sportler, war insgesamt

80 Kilometer unterwegs!!!
Heimische Sponsoren haben diese Aktion finanziell unterstützt; sie haben jeden
gefahrenen Kilometer bezahlt, und so
kam der stattliche Betrag von insgesamt
8.200 € zusammen. Das ambulante
Kinder- und Jugendhospiz Koblenz und
die RZ-Aktion „Helft uns leben“ erhielten
die Summe zu gleichen Teilen.
Die Geschäftsführerin Gisela Textor
hat den Wassersportverein besucht
und die Spende von 4100 € sehr gern
angenommen.
Marion Steinke

Den Erlös der Spende hat der Geschäftsführer Andreas Vierzefski bei
einem Besuch in der Geschäftsstelle
gern an Frau Textor weitergegeben.
Marion Steinke
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Veranstaltungsrückblick
10. Koblenzer Hospiztag am 13. Juni in der Rhein-Mosel-Halle
„…am Ende zählt der Mensch!“
Mit diesem Slogan hat der Deutsche
Hospiz- und PalliativVerband eine wesentliche Aussage getroffen. Für die
vielen Menschen, die sich in der Hospizbewegung engagieren, ist diese
Aussage zentraler Inhalt ihrer Arbeit.
Im Rahmen der derzeitigen Debatte
um „Sterbehilfe“ und assistierten Suizid
werden in der Gesellschaft vermehrt
Forderungen nach Selbstbestimmung
und Autonomie am Lebensende laut.
Aber was bedeutet das für den/die
Einzelne/n? Was verstehen wir unter
Selbstbestimmung und Autonomie?
Am Ende zählt der Mensch! – Im
Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge – zu diesem
Thema hatte der Koblenzer Hospizverein seine Referentinnen und Referenten für die Fachtagung ausgesucht
und eingeladen. Es kamen Gerda Graf,
Ehrenvorsitzende des Deutschen
Hospiz- und PalliativVerbandes, Dr.
Susanne Frewer-Graumann, Projektleiterin des Projekts „Zukunft Ehrenamt“ und Mitglied des Hospiz- und
PalliativVerbandes NRW, und Prof. Dr.
Jean-Pierre Wils, Professor für philosophische Ethik und Kulturphilosophie
an der Universität Nimwegen.
Für die Schirmherrschaft konnten wir
Herrn David Langner, Staatssekretär
im Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demographie Rheinland-Pfalz, gewinnen.
Ein sehr interessiertes Publikum
hörte an diesem Tag anspruchsvolle
Vorträge, ging anschließend mit den
Referenten in einen regen Austausch
und wurde abschließend bei der Podiumsdiskussion nochmals über die
verschiedenen Aspekte zum Thema
„Sterbehilfe versus Sterbebegleitung“
informiert und auch zum Nachdenken
angeregt.
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Das Publikum im Austausch mit den Referenten
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen Alrun Stützel, Ingrid Goldhorn,
und Michael Kaltenbach hatten sich
für die Fachtagung angemeldet und
berichten hier!
Alrun Stützel, ehrenamtliche Mitarbeiterin im ambulanten Kinder- und
Jugendhospiz:
Bereits 2009, ein Jahr nach meinem
ehrenamtlichen Einstieg beim Koblenzer Hospizverein hatte ich am „8. Koblenzer Hospiztag“ „Spiritualität und
Sterben“ in der Rhein-Mosel-Halle teilgenommen. Da mir dieser Tag in sehr
guter Erinnerung war, habe ich mich in
diesem Jahr gleich nach Ankündigung
zum „10. Koblenzer Hospiztag“ unter
dem aktuellen Thema: „... am Ende
zählt der Mensch!“ angemeldet.
Selbstbestimmung und Autonomie am
Ende des Lebens ist ein Thema, das
mich schon lange beschäftigt: Was genau
bedeutet es, dass unerträgliches Leid
vermieden werden soll? Was ist ein
Sterben unter würdigen Bedingungen?
Was genau bedeutet das für mich als
Betroffene oder als Angehörige? Was
ist, unabhängig vom offiziellen „Hospiz-Standpunkt“, mein Verständnis von
Selbstbestimmung und Autonomie, von
aktiver und/oder passiver Sterbehilfe.

All diese Fragen kreisen
zwar nicht ständig, aber immer wieder in meinem Kopf.
Sehr persönliche, ganz unterschiedliche Erfahrungen
mit Sterbenden hatte ich
schon Jahre bevor ich meine
Hospiz-Ausbildung begann.
Und der Begriff „Sterben in
Würde“ ist oft eine „Worthülse“, unter der Menschen
häufig etwas ganz Unterschiedliches verstehen.

Daher war der Hospiztag am 13. Juni
2015, „... am Ende zählt der Mensch!“
ein weiterer wichtiger Denkanstoß
für mich. Dieser Tag in der neu renovierten, technisch hochgerüsteten und
daher etwas kühl wirkenden Koblenzer Rhein-Mosel-Halle hat sich mit
sehr guten Vorträgen aus unterschiedlichen Betrachtungen dem Thema genähert.
Die anschließende, mit den Referenten sowie Frau Textor und Herbert
Mertin, Mitglied im Deutschen Ethikrat, professionell besetzte Podiumsrunde hat natürlich auch die Teilnehmer/-innen zu Wort kommen lassen.
Obwohl die Veranstaltung für alle Bürger zugänglich war, waren nur wenige
gekommen, auch ein Zeichen dafür,
dass das Thema Tod und Sterben in
weiten Teilen der Bevölkerung noch
immer ein Tabu ist und es viele Berührungsängste gibt. Selbst alte Menschen regeln ihre Angelegenheiten
am Ende des Lebens oft nicht, so
dass sich dann andere darum kümmern müssen, wie auch Gerda Graf in
ihrem Vortrag berichtete.
Mein Fazit aus all dem Gehörten:
Mich dem Thema Sterben und Tod
nicht verschließen und Dinge, die ich
für mich veranlassen kann, angehen.

Hospiz in
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Veranstaltungsrückblick
Denn, wie und/oder wann ein Mensch
stirbt ist so individuell wie der Mensch
selbst und kann daher nicht, wie auch
immer, generell festgelegt werden.
Denn kein anderer Mensch kann
nachempfinden, wie es dem Todkranken oder Sterbenden wirklich geht
und was für ihn „unerträgliches Leiden“ bedeutet. Doch bei allem Für und
Wider: Das Ende eines Lebens kann
und sollte keinesfalls gesetzlich geregelt werden; da jede gesetzliche Regelung, wie die Erfahrung in anderen
Ländern zeigt, auch die Gelegenheit
zum Missbrauch bietet, was sicher
keiner möchte, weder für sich noch für
seine Angehörigen.

Michael
Kaltenbach,
ehrenamtlicher Helfer
im stationären Hospiz
St. Martin:
Das war’s mir wert!
An einem Samstag im Juni
zum 10. Hospiztag in Koblenz?
Statt wandern, sich mit
Freunden treffen oder
bummeln, rumsitzen und
Vorträge hören?
Und dann habe ich mich
doch aus Solidarität und
Pflichtbewusstsein angemeldet: Zum Glück!

Die meisten Menschen wollen selbständig sein. Der „Selbstversorger“
verdrängt seine Sterblichkeit, will seiner Familie nicht zur Last fallen. Das
(zu-) späte Erkennen der eigenen Hilflosigkeit kann bis zum Wunsch nach
assistierter Sterbehilfe führen. Wie
kann ein solcher Mensch annehmen,
dass andere zunehmend für ihn sorgen. Dazu braucht es eine Pflegekultur, die im Spannungsfeld von Fürsorge zur Selbstsorge immer wieder die
Frage stellt, was willst Du, das ich Dir
tue Mensch? Was dies konkret für Organisation und Strukturen von Pflegeheimen bedeutet, zeigte Frau Graf im
ersten Referat anschaulich auf.

stitutionen und Professionen deutlich
und präsent zu machen, ist Ziel des
von Frau Dr. Frewer-Graumann geleiteten Projekts „Zukunft Ehrenamt“.
Gehört Leiden zum Leben? Ja, selbstverständlich. Leiden ist die Art, wie
man/frau mit Schmerzen umgeht.
Welches Leid gehört zu welchem Leben, würdevolles Sterben im Spannungsfeld zur assistierten Sterbehilfe.
Diesen Themen widmete sich Prof. Dr.
Wils auf fesselnde Weise.
Im Zentrum der medizinischen Debatte steht der Begriff der Patientenautonomie. Die seit 40 Jahren begonnene,
in 4 Entwicklungsstufen verlaufende
Diskussion hat zu einer
Dynamik geführt, die nach
Sicht des Referenten zunehmend Besorgnis erregt,
weil sie letztlich den Menschen überfordert.
Unstreitig und sinnvoll ist
- nach vorangegangener
Aufklärung - die Selbstbestimmung des Patienten, die
Zustimmung oder Verweigerung zu einer empfohlenen
Behandlung (1).

Der mündige Patient kennt
seine Interessen, verhanDie Referentin Gerda Graf, Ehrenvorsitzende des
Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes
delt seine gewünschte Behandlung partnerschaftlich
und auf Augenhöhe mit dem Arzt (2).
Die Hospizbewegung als Stachel/IrHerzlichen Dank den Organisatoren
ritation im Gesundheitswesen - ehund Helfern. Die Referenten (ModeHier beginnt wegen des Wissensgerenamtliche Sterbebegleitung als
ratorin eingeschlossen) waren sehr
fälles die allmähliche Selbstüberforde„Störung“ im professionellen Medikompetent, das Programm anspruchsrung.
zinbetrieb - aufgezeigt am Beispiel
voll und doch kurzweilig; die RahmenZunehmend begegnet dem Arzt der
einer „Mischehe“. Der Referentin Dr.
bedingungen wie Raum, Präsentation,
sich optimierende Patient, bei dem
Frewer-Graumann,
ErziehungswisMöglichkeiten zum Austausch, Zeitstatt der Behandlung der Erkrankung
senschaftlerin und Psychologin, verplan (komplett eingehalten!!!) und das
die Verbesserung der Gesundheit im
heiratet mit einem Onkologen, gelang
Essen sehr ansprechend. Dazwischen
Vordergrund steht (3).
es auf spannende Weise aufzuzeigen,
zur Entspannung kurze wunderschöwas individuelle Sterbebegleitung zu
ne kleine Musikstücke mit Gitarre und
Eine weitere Steigerung ist der marktleisten imstande ist. Diesen Dienst
Percussion.
teilnehmende Patient, der Kunde, der
am Menschen als „Marke mit Wiederdie Gesundheit als Ware sieht (4).
erkennungswert“ im Zusammenspiel
Was „nehme ich mit“? Ein paar GeFortsetzung S. 22
und in der Vernetzung mit anderen Indankensplitter:

Hospiz aktuell 2/2015

Hospiz in Koblenz

22

Veranstaltungsrückblick
Diese Entwicklung führt nach Sicht
des Referenten weg von einer solidarischen zu einer selbst bestimmten
Behandlung, einer letztlich kritisch zu
sehenden Selbstüberforderung. Denn
der sich ständig optimierende Patient
könne diese Haltung auch am Ende
nicht aufgeben.
Dieser Entwicklung sei die Frage entgegen zustellen, welches Leid gehört
zu welchem Leben oder wie wollen wir
eigentlich leben?
In der abschließenden Podiumsdiskussion, an der auch der ehemalige
Justizminister Herbert Mertin teilnahm, wurden Fragen der Sterbehilfe
angesprochen, wobei es weitgehend
Konsens war, dass die bisherige Regelung sich bewährt habe, es eigentlich keiner Neuregelung bedürfe.

Ingrid Goldhorn, ehrenamtliche Mitarbeiterin im ambulanten Erwachsenenhospiz:
Würde und Selbstbestimmung, ein Erklärungsversuch zum 10. Hospiztag
„…am Ende zählt der Mensch“
Das Fazit am 10. Koblenzer Hospiztag, dass P. Karges von der R.Z. zog,
lautete „In der Debatte um das Thema
Sterbehilfe gibt es keine einfachen
Antworten“. Dem kann ich natürlich
nur zustimmen, die Tagung trug jedoch vor allem dazu bei, gemeinsam
zu untersuchen und zu verdeutlichen,
dass die Begriffe im Diskurs um Würde, Selbstbestimmung, Autonomie am
Ende des Lebens und die Sterbehilfedebatte immer wieder vertiefender Erläuterungen und gemeinsamen Nachdenkens bedarf.

Frau Gerda Graf eröffnete die Debatte
mit ihrem Vortrag „von der Selbstsorge zur Fürsorge“. Die Vielfalt der Lebensentwürfe in unserer Gesellschaft
hat ebenso vielfältige Sterbesituationen, die gestaltet werden müssen.
Sich in die Abhängigkeit fürsorglicher
Organisationen mit ihren Institutionalisierungen und Regelwerken zu begeben, entlastet die Gesellschaft und
hilft die Verdrängung der Problematik
aufrechtzuerhalten. Aber wo bleibt die
Gut, dass ich dabei gewesen bin!
Anerkennung der Unvollkommenheit? „Und
seien wir einmal ehrlich“, fragte sie, „gestalten wir wirklich immer
unabhängig und selbstbestimmt unser Leben?“
Neben der Angst vor
dem Verlust der Würde
und der Autonomie ist
die größte Angst, die vor
dem einsamen Sterben
und dem Sterben unter
Schmerzen. Dies stellt
einen gesellschaftlichen
Auftrag dar, das EngaGisela Textor und Sr. Mechtild Hoffend
gement für eine SorEmotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war eine kurze, leidenschaftliche
Ansprache der Mitbegründerin der
Hospizbewegung in Koblenz, mit der
sich Sr. Mechtild Hoffend für die Feier
ihres 90sten Geburtstags und das lange, außergewöhnliche Engagement
von Frau Textor (hier flossen reichlich
Tränen) für die Bewegung und den
Hospizverein bedankte.
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ge- und Verantwortungskultur, wie sie
zum Beispiel die Hospizbewegung leistet, um gemeinsam die letzten Tage
mit dem ganzen Füllhorn des Lebens
zu bereichern.
Auch ehrenamtliche Mitarbeit in Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Professionen, wie Frau Dr. Susanne
Frewer-Graumann in ihrem Vortrag
„Die Marke Ehrenamt in der Hospizarbeit“ verdeutlichte, bedarf genauer
Sprachregelungen, um in sozialen Bezügen Vertrauen aufzubauen. Wenn
unterschiedliche Handlungslogiken,
wie das „Agieren“ im Gesundheitswesen und das „Aushalten“ in der
Hospizbewegung aufeinandertreffen,
sollte in diesen Netzwerksystemen
viel Reﬂexion und Kommunikation
stattﬁnden. Die Frage nach dem Ethos
muss also immer wieder neu gestellt
werden.
Gehört Leiden zum Leben? Warum
es keine allgemeinen Antworten gibt,
fragte Prof. Dr. Jean Pierre Wils.

Prof. Dr. Jean Pierre Wils
In der Philosophie sei wenig über den
„Schmerz“ zu ﬁnden, jedoch sehr viel
über das Leiden. Immer unterliegen
diese Begriffe den Wertungen und
Interpretationen ihrer Zeit, die Leidensdeutung ist nicht mehr so klar
deﬁniert, Normen kollidieren mit den

Hospiz in Koblenz

23

Veranstaltungsrückblick
Erfahrungen der Menschen. Es wird
wohl nie einen Konsens geben bei der
Frage: „Was kann und/oder will der
Mensch aushalten?“ Die Sterbehilfe
ist auch nur ein Angebot, keine Lösung. Die Tragik des Sterbens muss
anerkannt und der Versuch gewagt
werden, in Würde zu sterben.
Prof. Wils beendete seine Ausführungen mit einem Diskurs über die
beeindruckende Bürgerbewegung
„Hospiz“. Sie unterstützt das selbstbestimmte Handeln, mache den sich
selbstoptimierenden Patienten alternative Angebote, denn die Suche nach
Perfektion bleibe nur ein Teil von uns.
Hospizliche Begleitung bestärkt den
Sterbenden, seinem Lebensbild die
Akzeptanz seiner Schwäche hinzuzufügen und nicht alleine mit der Frage zu sein: „Wann kann ich zur Ruhe
kommen?“
Unter der Moderation von Frau Barbara
Harnischfeger diskutierten am Nachmittag die Referenten gemeinsam mit
Frau Gisela Textor und Herrn Herbert
Mertin zur aktuellen Sterbehilfedebatte. Auch hier wurde wieder klar, dass
es die einfachen Antworten bei der
Komplexität des Themas nicht geben kann, aber jeder aufgerufen sei,
sich zu informieren und sich an der
ethischen Auseinandersetzung mit
dem Thema zu beteiligen. Für die Herausforderungen der Zukunft, mit dem
demographischem Wandel und den
daraus folgenden Problemen, müssen
heute schon mit Weitsicht und Solidarität die Weichen gestellt werden. Die
juristischen Fragen sind, wie Herr Dr.
Mertin sagte, als ausreichend geregelt
anzusehen, nicht ohne anzumerken,
dass Regelung immer eine Utopie bleibe. Einen philosophischen Gedanken
lenkte Herr Dr. Wils noch einmal auf
die perfektionierten Lebensentwürfe
des modernen Menschen, in der die
Phasen der Passivität, Müdigkeit oder
Trägheit keine Rolle spielen dürfen.
Aus ihrer langjährigen Erfahrung im

Abschließende Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Prof. Dr. Jean-Pierre Wils,
Gerda Graf, Barbara Harnischfeger (Moderation), Dr. Susanne Frewer-Graumann,
Dr. Herbert Mertin, Gisela Textor
Hospiz-Alltag, die in einer spontanen
und sehr herzlichen Danksagung
durch Schwester Mechtild, der Gründerin des Koblenzer Hospizvereines,
hervorgehoben wurde, konnte Frau
Textor noch einen positiven Blick auf
solidarisches Miteinander werfen.
Viele einsame Menschen werden
durch hospizliche Unterstützung begleitet. Es sei aber auch immer wieder ein bestärkender Aspekt unserer
Arbeit zu beobachten, wenn Familien
und Freunde von Sterbenden die Kraft
ﬁnden, ihre Angehörigen zu begleiten
und dadurch die Hilfe der haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen in
den Hintergrund treten kann.
Dem Titel des R.Z.-Artikels, „Tod und
Sterben sind noch immer ein Tabu“,
kann ich nicht ganz zustimmen. Ich bin
froh, dass in unserer Gesellschaft die
Endlichkeit unseres Lebens und das
Sterben, im Denken und Handeln der
unterschiedlichsten Wirkungskreise,
sei es in der Philosophie, der Literatur,
dem Rechtswesen, der Kunst, Medizin
und Politik, angeschaut, bedacht und
diskutiert werden. Ich fühle mich bestärkt, weiter darüber nachzudenken
und mich mit meinen Mitmenschen
darüber auszutauschen, wie ich heute mein Leben gestalten kann, zu er-

gründen, wie viel Recht auf Selbstbestimmung gesteht mir meine Umwelt
zu und wird mir der Respekt entgegen
gebracht den ich brauche? Diese Fragen an mein Leben sind keine anderen Fragen als die an mein Sterben.
So halte ich manchmal mutig inne und
riskiere einen Blick auf meine Endlichkeit und setze auf familiäre oder
gesellschaftliche Solidarität und Fürsorge. Sollte ich dennoch mit diesem
Wunsch scheitern, dann werde ich,
jetzt nehme ich das Wort für mich in
Anspruch, meine Würde allen Unwägbarkeiten, Schwächen oder Abhängigkeiten zum Trotz, auch dann nicht in
Frage stellen.
M.Steinke, A. Stützel.
M. Kaltenbach u. I. Goldhorn
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Veranstaltungshinweis zum Jubiläumsjahr 2016

25 Jahre Koblenzer Hospizverein e.V. — 10 Jahre ambulantes Kinder- und Jugendhospiz
Zwei besondere Ereignisse prägen das Jahr 2016. Im Juni feiert der Koblenzer
Hospizverein e.V. sein 25jähriges Bestehen und das Ambulante Kinder- und
Jugendhospiz wird ebenfalls im Juni 10 Jahre alt.
Über den verschiedenen Veranstaltungen, die wir Ihnen und der Öffentlichkeit in 2016
anbieten, steht der Festakt am 27. Juni im historischen Rathaussaal in Koblenz.
Wie vor 5 Jahren werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch nächstes Jahr
mit einer Jubiläumsausgabe „Hospiz aktuell“ überraschen.
25 Jahre Koblenzer Hospizverein: Diesen Geburtstag können wir feiern, weil Sie als
unsere Mitglieder uns mit Ihrem Engagement seit vielen Jahren die Treue halten!

Dafür sagen wir: HERZLICHEN DANK!

Termine auf einen Blick
20.05.2016

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

St. Josef-Kirche, Koblenz

04.11.2016

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

Christuskirche, Koblenz

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