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Ina Rohlandt wird meine Stelle übernehmen. Lesen Sie dazu mehr im
Innenteil!

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
von ‚Hospiz in Koblenz‘,
unser Jubiläumsjahr geht dem Ende
zu. Wir hatten viele Veranstaltungen,
ein Konzert am 20.11.2016 folgt noch.
Ein arbeitsreiches Jahr, in dem es viel
zu organisieren gab und viele Termine
wahrgenommen werden mussten.
Gerne erinnere ich mich an unseren
Festakt zum 25jährigen Jubiläum
im historischen Rathaussaal. Die in
den Grußworten sehr deutlich gemachte Würdigung unserer Arbeit für
schwerstkranke und sterbende Menschen hat gut getan.
Die Schifffahrt mit Mitgliedern und
Mitarbeitern hat mich besonders bereichert. Auch hier erfuhr ich in vielen
Begegnungen die Anerkennung unseres Tuns. An dieser Stelle an Sie
alle ein herzliches Dankeschön für
Ihre Treue und die schönen Begegnungen mit Ihnen!
Neben all der Öffentlichkeitsarbeit
haben wir weiterhin viele Menschen
begleitet, ambulant wie stationär. Die
Zahl der Anfragen steigt kontinuierlich
und wir freuen uns, Anfang 2017 zwei
neue Mitarbeiterinnen für das ambulante Hospiz begrüßen zu können.
Dann sind alle Stellen wieder besetzt
und ich hoffe, das führt zu ein wenig
Entspannung!
Zum letzten Mal schreibe ich das
Editorial. Am 01. April 2017 gehe ich
in Rente und meine Nachfolgerin Frau
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Ihnen wünsche ich eine besinnliche
Vorweihnachtszeit! Vielleicht sehe ich
einige von Ihnen am 04. Dezember bei
„Jauchzet, frohlocket“ in der Herz-JesuKirche – ein wirklich wunderbares Konzert der Interessengemeinschaft Obere Löhr, das zum zehnten Mal für uns
veranstaltet wird. Für mich beginnt mit
diesem Konzert die Weihnachtszeit!
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Zeit schenken
Wenn uns bewusst wird, dass
die Zeit, die wir uns für einen
anderen Menschen nehmen, das
kostbarste ist, was wir schenken
können, haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden.
Roswitha Bloch

Liebe Grüße, wie immer verbunden mit
einem Dank für Ihre Unterstützung!

Gisela Textor
Geschäftsführerin
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25 Jahre Koblenzer Hospizverein – 20 Jahre im Ehrenamt
Ein Rückblick von Dagmar Janssen
Da ist erst einmal die Entwicklung des Vereins. Ich
erinnere mich gut an das Jahr 1995, als ich bei einer
VHS-Veranstaltung über die Hospizarbeit Schwester
Mechtild kennen lernte. Sie nahm mich in ihrem Auto
zu einer Informationsveranstaltung mit und infizierte
mich sofort mit dem „Hospiz-Virus“, so dass ich bereits am 01. Dezember 1995 Mitglied des Vereins
wurde.

(v.l.n.r.) 1. Vorsitzende des Koblenzer Hospizvereins M. Darscheid,
Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig,
Schwester Mechtild Hoffend, Staatssekretär D. Langner,
Ehrenvorsitzende des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes
Gerda Graf, Bürgermeisterin M.-T. Hammes-Rosenstein,
Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins G. Textor
Am 27. Juni 2016 feierte der Koblenzer Hospizverein sein
25jähriges Bestehen mit einem Festakt im Historischen
Rathaussaal in Koblenz. Vertreter der Politik, der Kirchen, von Kliniken und Hospiz-Organisationen, aber auch
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter sowie viele Vereinsmitglieder hatten sich versammelt und würdigten die Arbeit
und die enorme Entwicklung des Vereins. In Grußworten
und berührenden Ansprachen und Vorträgen wurde Rückblick gehalten auf die Pionierarbeit, aber auch das Anliegen
des Vereins wurde thematisiert: Das Sterben aus der Tabuzone herauszuholen, die Würde der Sterbenden bis
zuletzt zu wahren und Hilfe zu leisten durch Beistand,
Schmerzlinderung und Unterstützung der Angehörigen.

Anfang 1996 begann ich dann mit der Ausbildung
zur Hospizhelferin, die seinerzeit noch von der Katholischen Erwachsenenbildung durchgeführt wurde.
Bereits damals lernte ich auch Frau Textor kennen,
die gerade als Hilfskraft angestellt worden war, nicht
ahnend, dass gerade sie den Hospizverein zu so einer bedeutenden Einrichtung führen würde.
Besonders geprägt hat mich während der Zeit Frau
Monika Schulte-Beckhausen, eine wunderbare, beeindruckende Frau, schon damals bereits recht lange
in der Hospizarbeit zu Hause. Leider ist sie viel zu
früh verstorben, aber ich bin sicher, sie ist recht vielen
noch in guter Erinnerung.

Am 29. Dezember 1996 war ich dann mit der Ausbildung
fertig und unterschrieb die Vereinbarung über die Tätigkeit
und den Einsatz als Hospizhelferin.
Wie war das damals?
Unsere Treffen fanden in einer zu einem Büro umfunktionierten Wohnung statt. In der Schlachthofstraße, über
einem Outdoor-Laden, war die Geschäftsstelle.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen für ihre langjährige Mitarbeit geehrt.
20 Jahre Hospizarbeit
Da ich nunmehr seit 20 Jahren dabei bin, wurde auch
ich geehrt, worüber ich mich sehr gefreut habe, was
aber auch Anlass für mich war, auf meine lange Zeit
der Hospiztätigkeit zurückzublicken. Ich habe mir meine alten Unterlagen herausgesucht, in meinem Tagebuch über die Begleitungen gelesen, Fotos angeschaut
und bin überwältigt davon, was alles in den 20 Jahren
passiert ist, und was ich persönlich erlebt habe.

Kontakttreffen in der Schlachthofstraße mit Sr. Mechtild (re.), Mai 1996
Fortsetzung S. 4
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Im Badezimmer türmten sich auf einem Brett, das über die
Badewanne gelegt wurde, die Akten. Es war klein und gemütlich, der Tagungsraum hatte Wohnzimmer-Atmosphäre,
die Anzahl der Mitarbeiter war überschaubar. Es entstand
viel Nähe und Vertrautheit, getragen von der Hospizidee
waren wir alle voll motiviert. Es gab bereits einen Einsatzleiter und Supervision. Wir waren Pioniere, sprangen ins
kalte Wasser, manches Mal als Einzelkämpfer, bereit für
die Aufgabe, der wir uns verpflichtet hatten und für die wir
brannten.
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Stift und Kleiderspenden. Es gab eine sehr große Anzahl
von Familienangehörigen und ich durfte zum ersten Mal
den Zusammenhalt und den Umgang mit Tod und Sterben
in einer anderen Kultur miterleben, was mich bis heute sehr
beeindruckt hat.

Stationäres Hospiz
Im Januar 1999 wurde dann das Stationäre Hospiz eröffnet,
damals noch im alten Gebäude in der Kurfürstenstraße 80.
Da ich noch berufstätig war (in Teilzeit), beschloss ich mich
für den Dienst dort zu
bewerben, weil ich das
Meine ersten Begleimit meiner Berufstätigtungen
keit besser vereinbaren
Ich erinnere mich noch
konnte. 2 ½ Jahre habe
recht gut an meinen erich dort 2 x wöchentsten Einsatz. Eine alte
lich gearbeitet, und in
Dame lag im Sterben,
diesen Jahren habe ich
seit langem betreut
unglaublich viel gelernt.
durch ihren ledigen
Ich war Teil eines Teams,
Sohn, der aber hofferhielt viele Anregungen
nungslos
überfordert
und Denkanstöße durch
war. Sie machte es mir
die
professionellen
leicht, es entstand sofort
Mitarbeiter*innen
und
Nähe. Als ich mich eines
erlebte hautnah das
Tages helfend über sie
Sterben in seinen unterbeugte, streichelte sie
schiedlichsten Formen.
mein Gesicht und nannDas
stationäre
Hospiz
in
der
Kurfürstenstr.
80,
1999
Dort erhielt ich das
te mich ihren Engel. Da
Rüstzeug für die sich
wusste ich, dass ich auf
anschließenden Jahre im ambulanten Einsatz, sowohl in
dem richtigen Weg war, und dass die Arbeit mich nicht mehr
pflegerischer Hinsicht (ich verlor sämtliche Berührungsloslassen würde. Leider musste sie dann doch in ein Pflegeängste) als auch im menschlichen und sensiblen Umgang
heim, wo sie unter nicht sehr schönen Umständen verstarb.
mit den Sterbenden. Ich lernte, mich zurückzunehmen und
Das bestätigte dann in mir den Vorsatz, dazu beizutragen,
auch Dinge auszuhalten, die nicht zu ändern sind.
ein Sterben im häuslichen Bereich zu ermöglichen, wenn
es machbar ist.
Die Jahre danach
Der erste Einstieg wieder in den ambulanten Bereich war
In den ersten 2 Jahren hatte ich bereits 8 Begleitungen undie Begleitung einer ehrenamtlichen Hospizhelferin, die zu
terschiedlicher Länge und Intensität.
meiner Supervisionsgruppe gehörte und plötzlich schwer
In guter Erinnerung ist mir die Begleitung der Tochter einer
erkrankte. Sie wünschte, von mir begleitet zu werden, und
verstorbenen Freundin geblieben, die mich emotional sehr
es war eine große Herausforderung, die auch emotional
berührte, da ich auch ihre Mutter begleitet hatte, allerdings
sehr anspruchsvoll war. Obwohl, oder gerade weil sie recht
vor meiner Hospizzeit.
schwierig war, entstand doch ein sehr gutes Miteinander,
man könnte fast sogar von Freundschaft sprechen.
In einem weiteren Fall gelang es mir, dabei zu helfen, dass
eine Versöhnung zwischen einem Sohn und seinem sterEs folgten viele Begleitungen unterschiedlicher Länge und
benden Vater stattfand. Eine wunderbare Erfahrung!
Intensität. Da ich eine „Nachteule“ bin, waren auch viele
Nachtwachen dabei. Diese Sitzwachen habe ich sehr gern
Und noch ein dritter Fall ist ganz lebendig in meinem Gegemacht. Diese Nächte sind immer etwas Besonderes. Die
dächtnis, eine Familie, die vor dem Bürgerkrieg im Kosovo
Stille, keine Störungen von außen. Eine Intimität, die man
geflohen war. Der sterbende Ehemann war erst 36 Jahre alt,
kaum beschreiben kann. Ich habe in diesen Nächten nie
hatte seine Jugendliebe geheiratet und es gab zwei Kinder
von 14 und 16 Jahren. Da die Familie sehr arm war, brach- geschlafen, war mit allen meinen Sinnen eng verbunden
mit den Sterbenden, atmete und litt mit ihnen, versuchte,
te ich regelmäßig Bettwäsche zum Wechseln aus dem Ev.
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zu lindern und war erleichtert, wenn sie es dann endlich
geschafft hatten, und ich auch noch rechtzeitig die Angehörigen wecken konnte, damit sie beim letzten Atemzug ihre
Liebsten im Arm halten konnten.
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problematischen sozialen Umfeldern. Da war ich dann froh,
wenn es mir gelang, trotz aller Widrigkeiten ein wenig helfen zu können.

Was bringt die Zukunft?
Um den Hospizverein ist mir nicht bange. Er ist sehr gut
Es war nicht immer leicht. Da war…
aufgestellt und professionell geworden wie ein mittelstän... die alte Dame, deren Gesicht so vom Krebs zerfressen
discher Betrieb, getragen durch sehr kompetente und enwar, dass man es kaum erkannte, und die sich auch noch
gagierte Menschen, sei es haupt- oder ehrenamtlich, allen
dafür schämte;
voran Frau Textor, die den Hospizverein in den 20 Jahren
... die junge Mutter, die wegen ihrer Krankheit von ihrem
ihrer Tätigkeit dahin führte, wo er jetzt steht. Außerdem ist
Ehemann verlassen wurde und Zwillinge von 11 Jahren
die Hospizidee glücklicherweise auch inzwischen in der
und eine Tochter von 13 Jahren zurücklassen musste;
... der relativ junge Mann von 50 Jahren, Leistungssport- Öffentlichkeit angekommen und verankert, so dass immer
Menschen begleitet und unterstützt werden können.
ler, Marathonläufer, der nur 1 Jahr nach Ausbruch der
Ein wenig bin ich stolz darauf, dass auch ich ein kleines
Krebserkrankung sterben musste;
Rädchen bei der Entwicklung sein durfte. Heute ist es so,
... die Ehefrau, die ihren in der Nacht verstorbenen Mann
dass ich mich bei Freunden und Bekannten nicht mehr danicht anschauen und berühren wollte, so dass ich ihn
für rechtfertigen muss, dass ich Sterbende begleite. Ein
allein wusch und anzog;
Sterben im Abseits muss nicht mehr sein. Aber es ist immer
... die 64jährige Frau, die unbedingt im Yachthafen auf der
noch viel zu tun und ich hoffe und wünsche, dass es mit
Sitzbank ihres Bootes sterben wollte, weil sie dort so
der Hospizarbeit weiter bergauf geht, zum Wohle der Sterglücklich war. Es war ihr vergönnt.
benden und ihrer Angehörigen.
... Kerstin, 41 Jahre alt, geistig behindert. Sie entwickelte
eine unglaubliche Kraft und Unruhe in der Nacht, beIch persönlich werde
vor sie in den Mornun, wegen einiger
genstunden verstarb.
altersbedingter
EinAm Ende saßen wir
schränkungen, etwas
beide erschöpft und
kürzer treten. Aber ich
gemeinsam weinend
werde mir eine Nische
eng umschlungen auf
suchen, in der ich weider Bettkante. Sie
terhin noch ein wenig
verstand nicht, was
„mitmischen“ darf. Der
mit ihr passierte. Ich
Hospizverein ist für
konnte ihr nicht helfen,
mich ein Teil meines
sie nur halten;
Lebens geworden, wie
... Sascha, der so jung
eine Familie, die man
mit 21 Jahren gehen
auch nie los wird. Und
musste. Er war so
in Familien gab es auch
tapfer, ging mit seiner
immer schon ein „AltenKrankheit ganz offen
teil“. Und ich wünsche
um und hatte ständig
mir sehr, dass auch ich
Besuch von Freunden,
eines Tages hospizlich
die so selbstverständ- Im Historischen Rathaussaal wurde Dagmar Janssen beim Festakt
lich mit ihm umgingen, zum 25jährigen Bestehen des Koblenzer Hospizvereins die goldene begleitet werde, wenn
mein Lebensende naht.
dass ich tief beeinEhrennadel für 20jährige ehrenamtliche Mitarbeit verliehen
druckt war. Kurz vor
DANKE …
seinem Tod feierte er eine Abschiedsparty, zu der ihn die
... Schwester Mechtild, dass ich sie kennen lernen durfte,
Freunde zum Grillen in den Garten trugen;
und dass sie mich mit ihrer Begeisterung für die Hospiz... und noch so viele andere.
idee ansteckte;
... Frau Textor, die seit 20 Jahren an meiner Seite und imSie alle und ihre Angehörigen ließen mich vertrauensvoll in
mer Ansprechpartnerin für mich war;
ihre Familien hinein und teilhaben an ihren Sorgen, Schmer... dem Hospizverein, der es mir ermöglichte, durch viele
zen und Emotionen. Sie gaben mir durch ihre Dankbarkeit
Fortsetzung S. 6
unendlich viel zurück. Oft gab es auch schwierige Fälle in
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Weiterbildungen und Supervisionen mich selbst zu erkennen und so unglaublich viel lernen zu dürfen;
... den hauptamtlichen Mitarbeitern*innen, die immer ein offenes Ohr für mich hatten, mir aber auch viel Vertrauen
schenkten, indem sie mich so oft auch in schwierigen
Fällen einsetzten;
... den Schwestern und Pflegern des Stationären Hospizes,
von denen ich so viel auf pflegerischem Gebiet lernen
durfte, die mir die Berührungsängste im Umgang mit den
sterbenden Menschen nahmen, und die ich so bewundere, weil sie trotz ihres tagtäglichen Einsatzes immer noch
so empathisch ihren Dienst verrichten;
... den Supervisorinnen, die mich oft auf den richtigen Weg
geleitet haben, mir meine Grenzen aufzeigten und auch
hilfreich um meine Befindlichkeiten bemüht waren;
... den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen für Ihre
Wärme, Nähe und Hilfe;
... dem Gottesdienst-Team für die wunderbare Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Gedenkgottesdienste;

... den Angehörigen der Sterbenden in weit über 100 Begleitungen für das Vertrauen, das sie mir schenkten, indem
sie mich in ihre Familien aufnahmen, sich mir öffneten
und mir so viel zurückgaben;
... und nicht zuletzt meiner Familie und stellvertretend
auch allen Familienangehörigen der ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, ohne deren Verständnis und Unterstützung unsere Arbeit und unser Einsatz gar nicht möglich wäre.
Sie alle haben mir so unendlich viel gegeben, ich habe so
viel lernen dürfen über Leben und Sterben, aber auch über
und für mich selbst. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich
bin, hätte sicherlich eine ganz andere Lebenseinstellung zu
vielen Dingen, ohne die prägenden 20 Jahre Hospizarbeit.
DANKE

Dagmar Janssen

Veränderung in der Geschäftsstelle
Lassen Sie mich ein wenig zurückschauen:
Es gab (und gibt noch) viel zu tun. Es war nicht immer
leicht. Viele Steine (manchmal auch Felsbrocken!) galt
es aus dem Weg zu räumen oder zu integrieren. Eine
einfache „Chefin“ war ich für einige Mitarbeiter*innen sicher nicht. Auch vielleicht nicht überall beliebt!? Mitunter
zu emotional reagierend habe ich die Stimme erhoben
oder auch mitunter den „Finger in Wunden“ gelegt. Gerne entschuldige ich mich bei denen, die mich so erlebt
haben und die ich – wenn auch nicht gewollt – damit verletzt habe.

Gisela Textor und Schwester Mechtild Hoffend beim
Festakt im Historischen Rathaussaal in Koblenz anläßlich
des 25jährigen Bestehens des Koblenzer Hospizvereins
20 Jahre Hospizarbeit – davon 11 Jahre als hauptamtliche Geschäftsführerin – liegen hinter mir. Eine Aufgabe,
die ich mit voller Überzeugung und viel Schaffenskraft von
Schwester Mechtild angenommen habe. Mein Ziel war,
dieses „Erbe“ eines für mich sehr besonderen Menschen in
ihrem Sinne, im Sinne der Hospizidee weiterzuführen.
Nun wird es Zeit für ein Leben „danach“ – nach Hospiz! Am
01. April 2017 beginne ich den sogenannten Ruhestand. Ob
das so einfach geht und wie sich das anfühlen wird? Mal
schauen…!
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Es hat für mich sehr harte Zeiten gegeben, in denen ich
mehr als belastet war und eigentlich den Rückzug hätte antreten müssen. Aber wie sollte das gehen – bei so viel Verantwortung, Berufung und mit dem Wissen und dem Drang,
das Erbe von Schwester Mechtild zu bewahren. Denn eines
war mir immer wichtig – die Sorge um die eigentlichen Inhalte/Werte unserer Arbeit. Die Ideen dieser Hospizbewegung standen stets im Vordergrund. Dafür habe ich mitunter
sehr gekämpft und durchgehalten.
Das, was in all den Jahren gewachsen/entstanden ist, ging
nur mit Unterstützung sehr vieler Menschen. All denen, die
den Weg mitgegangen sind, danke ich von Herzen!
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass alle haupt- und ehrenamtlichen Kolleg*innen diesen Weg weitergehen und sich
für die Idee der Hospizbewegung als Menschenrechts-
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bewegung einsetzen und dafür Sorge tragen, dass sie
Bestand hat!
Allen Mitgliedern, all denen, die uns finanziell oder auch
ideell unterstützt haben, sage ich DANKE! Sie sind mir alle
immer wohlwollend und freundlich begegnet. Bleiben Sie
diesem Verein weiterhin treu!
Als Nachfolgerin hat am 01.10.2016 Frau Ina Rohlandt bei
uns begonnen. Ihr wünsche ich viel Erfolg und dass sie die
Aufgabe auch als so bereichernd erleben kann wie ich.

Zweifelst du? Ich glaube für dich
Zweifle ich, glaubst du für mich.
Schlaf! Ich wache. Wach! Ich ruh.
Tröstlich der Schimmer:
Einer von uns, ich oder du,
einer bläst immer in die Glut.
Das zu wissen, tut gut.

Gisela Textor
Foto: B. Beisel

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und
Leser dieser Zeitung,
seit Anfang Oktober bin ich als stellvertretende Geschäftsführerin für den
Koblenzer Hospizverein tätig. Wenige
Wochen, in denen ich mit Herzlichkeit
„als die Neue“ empfangen wurde und
mir ein guter Weg für meine Einarbeitung bis zur Übernahme bereitet wird.
Die Übernahme zur Geschäftsführerin
und Nachfolgerin von Frau Textor soll
zum 01.04.2017 erfolgen, meinem 49.
Geburtstag.
Mein bisheriger beruflicher Schwerpunkt nach dem Studium der Sozialarbeit lag im Bereich der stationären
Altenhilfe. Viele Jahre habe ich als Leiterin von Sozialen Diensten gearbeitet. Mein Tätigkeitsfeld erstreckte sich
neben der Begleitung der Bewohner
und deren Angehörigen über die Be-

legung im Altenheim, koordinierenden
Diensten zu Krankenhäusern, Ärzten,
Betreuern, Hospizen, das Pflegestufenmanagement incl. Antragsprozedere, die interne Organisation von
Festen und Feiern, die Gewinnung
und Begleitung von Ehrenamtlichen,
die Dienstplangestaltung des Betreuungsteams, die Aktivierungs- und
Betreuungskoordinierung, das Qualitätsmanagement, Beratung zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung,
das Dokumentationswesen, Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Kontakte zu
ortsansässigen Vereinen und Kirchen
uvm.
Einige Jahre habe ich als Beraterin
eines Pflegestützpunktes im Westerwald gearbeitet und auf diesem Weg
die ambulante, häusliche Versorgungssituation vieler Menschen kennengelernt.
Ebenso habe ich mich einige Jahre
als gerichtlich bestellte Betreuerin
u.a. intensiv mit den Hilfen aus dem
Behindertenrecht, der Sozialhilfe, der
Schuldnerberatung, dem Arbeitslosengeld, Erbsachen, der Kinder- und
Jugendhilfe und dem Mietrecht auseinandergesetzt.
In den letzten fünf Jahren als Leiterin
einer stationären Altenhilfeeinrichtung mit über 100 Plätzen und eben-

Gudrun Pausewang

so vielen Mitarbeiter*innen habe ich
mich überwiegend mit den Themen
Personalmanagement, Betriebswirtschaft, Gebäudemanagement und
Vertragswesen befasst. In der täglichen Bewältigung der Arbeit ist mir
ein gutes, gleichgestelltes Miteinander
in einem transparenten und ehrlichen
Austausch sehr wichtig. Der Wunsch,
mich wieder mit mehr Ruhe und Zeit
den Menschen und ihren anstehenden Themen zu widmen, lag meiner
Entscheidung zu dem Stellenwechsel
zu Grunde.
Zur Erläuterung meiner inneren Haltung und Arbeitsweise als Leitung bediene ich mich eines Zitates des Dalai
Lama:
„Die Übung in Geduld bewahrt uns vor
dem Verlust unserer Gelassenheit.
Dadurch haben wir die Möglichkeit
unser Urteilsvermögen zu trainieren,
selbst in sehr schwierigen Situationen.
Es gibt uns inneren Raum. Und durch
diesen Raum gewinnen wir ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung,
welche uns erlaubt auf Situationen in
angemessener Weise reagieren zu
können. Mitfühlend, anstatt durch unsere Wut und Verärgerung getrieben.“
Ich freue mich auf eine gute gemeinsame Zeit und unsere Begegnungen
im Hospizverein in Koblenz.
Herzlichst, Ihre Ina Rohlandt
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Der einsame Wolf
Ich öffnete die Tür zu dem Zimmer
meiner neuen Begleitung. Mein erster
Eindruck: Ein einsamer Wolf, sterbenskrank, seelenpflegebedürftig.
Sein Zimmer: praktisch, steril eingerichtet. Das Nötigste eben. Nicht einmal Telefon. Ergo gab es keinen Kontakt mit
der Außenwelt. Außenwelt war ich.
Auf meine Frage, ob ich ihn zweimal
die Woche besuchen dürfte, nickte
Herr V. nur.
Um das Eis zu brechen, brachte ich ihm
beim zweiten Besuch einen Blumenstrauß und viel Zeit mit. Eis brechen?
Nein, das war nicht nötig. Ein wahrer
Wasserfall von Hilflosigkeit und Bitterkeit ergoss sich in den tristen Raum.

mer, da bat er mich den Wiegestuhl
richtig hinzustellen. „Ordnung muss
sein“, sagte er in einem bestimmenden
Tonfall. Auf so eine Aussage hatte ich
gehofft und insgeheim gewartet.
„Gibt es noch etwas in ihrem Leben,
das Sie in Ordnung bringen wollen?
Oder etwas, das Sie heute bereuen?
Oder jemanden, den Sie um Verzeihung bitten möchten?“ diese Fragen
fand ich ob seiner Lebensgeschichte
wichtig und richtig. „Ja “ antwortete

Sage den Leuten, die du lieb
hast, immer wieder, dass du
sie lieb hast.

Beim nächsten Besuch brachte ich ihm
ein Bild für die ach so kahle Wand mit.
Ein Geschenk, einfach so? Ungläubiges Staunen. Begrüßung und Verabschiedung erfolgten ab diesem Zeitpunkt per Handschlag.
Es brauchte nicht lange, als mir klar
war, wen ich vor mir hatte. Einen
machtvollen „Bestimmer“, der sich in
der Blüte seiner Kraft das nahm, was
er wollte. Und seine nächsten Mitmenschen an Leib und Seele zutiefst verletzte. Schlimm. Sehr schlimm.
„Wie gehe ich mit diesen Informationen um? Will und kann ich ihn weiter
begleiten?“ Wegsehen oder einfach
nicht mehr hingehen kam für mich
nicht in Frage. Es brauchte Klarheit in
mir. Wie ein alter Indianer gab ich mir
Zeit.
Im nächsten Dialog vermittelte ich ihm,
wie wichtig Klarheit in meinem Leben
ist und ich mich nicht scheue auch
Unangenehmes auszusprechen. „Das
kann durchaus Herzen öffnen“ sagte
ich ihm und brachte dazu eine stimmige Anekdote aus meinem Leben ein.
Drei Tage später war ich kaum im Zim-
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Zeit geben - hatte sich mal wieder für
mich bewährt.
Endlich nach langer Zeit, ein Telefon.
Parallel zu meiner Arbeit erfolgten viele intensive Gespräche mit den Angehörigen und der Hospizfachkraft. Ja,
es gab sie wieder für ihn, die Außenwelt, dank dem Netzwerk Hospiz.
Große Aufregung: Sein Sohn mit seinen Enkelkindern kamen zu Besuch.
Eine Enkeltochter, Kindergartenkind,
hatte Bilder für den Opa gemalt. Natürlich wurden alle Zeichnungen an
die Wand gehängt. Mit seiner Tochter
führte er regelmäßige Telefonate und
auch sie besuchte ihn am Krankenbett.
Nach und nach meldeten sich weitere
Angehörige.Was für eine positive Veränderung in seinem Leben.
Wieder einmal saßen wir entspannt
am Tisch. Aus heiterem Himmel führte
mir Herr V. einen Zaubertrick vor. „Mit
meiner Tochter zusammen hatte ich
ein richtiges Programm erarbeitet“
erzählte er mir stolz. „Da waren wir
ziemlich gut drin.“
Diesmal war ich an der Reihe mit ungläubigem Staunen.

Foto: B. Beisel

Die Liebe der Menschen lebt
von gütigen Worten.
Auch alte und große und
mächtige Menschen hungern
nach einem gütigen Wort.
Verfasser unbekannt

Herr V. Er war kein Mann von großen Umschreibungen. Ich zauberte
aus meiner Tasche Schreibpapier und
Briefumschläge. Ohne Zögern nahm
er mein Angebot an. Er brauchte lediglich diesen Impuls, um selbst aktiv
zu werden.
Die alte indianische Weisheit - sich

Herr V., ein wahrer Kreativer, stellte
mir eine weitere Arbeit von sich vor.
Der Marktplatz seiner Heimatstadt, auf
einer Holzplatte selbst eingebrannt.
Und dann, dann kam per Post ein
wunderbares Bild, gemalt von seiner
Tochter.
Einträchtig hingen jetzt sein Holzbildnis, das Gemälde seiner Tochter, die
fröhlichen Enkeltochterzeichnungen
und das Goldfischbild von mir nebeneinander. Der Raum war jetzt – gefühlt –
gefüllt.
Herr V. hat Mitte Juni unsere Welt verlassen.
Koblenz, 28.Juni 2016
Inge Jäger
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Das Gerbera -Tattoo

„Mama?“
„Hm?“
„Ich hab eine Idee für mein nächstes
Tattoo! Ich möchte mir eine Gerbera
stechen lassen!“
„Oh, toll! Du weißt ja, an welche Stelle
ich sie haben möchte.“
Darauf musste Anika erst mal überprüfen, ob sie ihre Mutter richtig verstanden hatte. Kein Zweifel, Frau R.
liebte die Blume Gerbera ebenso wie ihre Tochter und fand die
Idee des Tattoos nicht nur für
ihre Tochter sondern auch für
sich selbst klasse.
Seit 6 Wochen war sie nun schon
Gast im Stationären Hospiz in
Koblenz und hatte sich gut eingelebt. Ihre Erkrankung war schon
fortgeschritten. Wegen ihres
Glioblastoms musste sie schon
länger Kortison einnehmen, was
ihren Körper stark verändert hatte. Zudem war die Beweglichkeit eingeschränkt. Der linke Arm war im 90
Grad-Winkel versteift und die Beine
konnte sie nur noch minimal bewegen.
Da sie ihre Position im Bett auch nicht
umfassend selbst verändern konnte,
lagerten wir sie in regelmäßigen Abständen um. Mit der Zeit hielt sie ihre
blauen Augen immer öfter und länger
geschlossen, was ihr offensichtlich
angenehmer war.
Trotz all der körperlichen Einschränkungen hat sie ihre gute Laune nie
verloren, machte nie irgendjemand für
ihre Situation verantwortlich oder ließ
möglichen Kummer an uns aus.
Die einzige Form der Anstrengung bestand darin, dass sie zu Anfang ihres
Aufenthaltes bei uns nicht gut allein
sein konnte, was sie mit stetigem lautem aber freundlichem Rufen nach ihrem Mann, ihrer Tochter oder einzelner
Pflegekräfte, deren Namen sie sich
hatte merken können, kompensierte.

Teilweise war es schwierig, Tätigkeiten
außerhalb ihres Zimmers zu Ende zu
bringen. Ihre Familie hatte in dieser Zeit
eine enorme Leistung erbracht, indem
sie alle nach besten Kräften und Möglichkeiten und mit Ruhe und Geduld
mit dem Krankheitsverlauf und den
damit einhergehenden Veränderungen
„mitgingen“ und unsere Erklärungen
zum gegenwärtigen Geschehen gut
annahmen.

Währenddessen hatte sich der Zustand von Frau R. soweit verändert,
dass sie gar nicht mehr rief und bei
Ansprache auch kaum noch antwortete. Ihre Augen hielt sie geschlossen.
Immer öfter spürte sie innere Unruhe
und ihre Beine zitterten, wobei die
Bedarfsmedikation und Sonuspunktur
die Symptome minimierten.

Als Anika die Funkstille zwischen
Herrn R. und sich nicht mehr aushielt, bat sie um ein Gespäch mit
Herrn R. und mir, um eine gemeinsame Lösungsmöglichkeit zu finden. Dazu nutzten wir den Raum
der Stille mit seiner klaren Atmosphäre. In dem Gespräch, wo
jeder der beiden seine Sicht der
Dinge und seine Sorgen einmal
aussprechen konnte, entstand etwas unbeschreiblich Schönes:
Die unüberbrückbare Mauer, die
noch anfangs fest zwischen beiFoto: H. Nohn
den stand, fiel mehr und mehr in
sich zusammen, als jeder das Gefühl
Bei meinen vielen Spätdiensten zu
bekam, vom anderen gehört worden
dieser Zeit ist mir ein Bild besonders
zu sein und beide wieder den Fokus
im Gedächtnis geblieben:
auf Frau R. richten konnten.
Herr R., der täglich nach seiner Arbeit
zu Besuch kam, saß neben dem Bett
Schlussendlich war das Realisieren
am Kopfende seiner Frau und las in
des Gerbera-Tattoos gar nicht mehr
seinem e-book-reader, während Frau
wichtig. Fr. R. selbst hatte nie wieder
R. immer wieder seinen Arm oder seiden Wunsch dahingehend geäußert.
ne Hand berührte, ihn wieder losließ,
um ihn bald danach wieder zu beAm Nachmittag des 11. September
rühren. Dabei spürte man eine tiefe,
2015 ist Frau R. bei uns verstorben,
friedliche Verbundenheit und das Zimnachdem sich ihr Mann und ihre Tochmer war gefüllt mit einer liebevollen
ter noch einzeln von ihr verabschiedet
Atmosphäre.
hatten. Im Beisein ihrer Schwester ist
Frau R. dann friedlich für immer eingeAls Herr R. erfuhr, dass seine Stiefschlafen.
tochter Mamas Wunsch nach einem
Neben der Steinschale für die TeeTattoo in die Tat umsetzen wollte, belichter stand eine Vase mit Gerbera ...
gann zwischen ihm und Anika eine
kommunikative Eiszeit, die keiner
In der darauffolgenden Woche gingen
der beiden zu überbrücken schaffte.
Herr R. und Anika gemeinsam in eiAuch Briefe, die Anika an ihn schrieb,
nen Tattoo-Shop, wo sich jeder sein
halfen nicht. Es ging so weit, dass
Erinnerungs-Tattoo stechen ließ.
beide nicht mehr gleichzeitig zu BeHille Nohn
such kamen, sondern sich möglichst
Stationäres Hospiz
aus dem Weg gingen.
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Ein ganz besonderes Geschwistertreffen –
Besuch im FriedWald Taunusstein

Holland, November 2007
Jedes Jahr haben wir uns getroffen.
Wir, das sind meine Schwestern Eva
und Uschi und mein Bruder Ernst. Immer Anfang November fuhren wir für
ein langes Wochenende nach Holland
ans Meer, in einen Bungalow. Keine
Partner oder Kinder waren dabei, nur
wir Geschwister.
Angefangen hat alles mit einem Geschenk für meinen Bruder zum 50.
Geburtstag,
„Verwöhnwochenende
mit seinen Schwestern“. Wir hatten
so viel Spaß damals, 1997, haben
Spiele gespielt wie in Kindheitstagen,
die Gitarre ausgepackt und am Lagerfeuer Lieder gesungen, die leckersten
Sachen gekocht, Strandspaziergänge
unternommen und vieles mehr.
Und dann haben wir beschlossen,
uns jährlich dieses Vergnügen und die
Auszeit vom Alltag zu gönnen. Jahr
für Jahr fuhren wir zur gleichen Zeit
an denselben Ort, in den gleichen
Bungalow. Schon die gemeinsame
Anreise mit dem Auto war kurzweilig
und fröhlich. Was hatten wir immer für
ein Glück mit dem Wetter. Ja, verregnet und kalt haben wir es schon auch
angetroffen. Aber immer schaute auch
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die Sonne heraus und
lud zum Kaffee und Lesen auf der Terrasse ein.
Und natürlich haben wir
jedes Jahr Geschwisterfotos gemacht, mit
Selbstauslöser. Dann
musste ich rennen, um
rechtzeitig den für mich
vorgesehenen
Platz
einnehmen zu können.
Das hat nicht immer geklappt. Was haben wir
dabei gelacht und lustig
sind die Fotos auch geworden.
2014 hatte das Wetter es
besonders gut mit uns gemeint. Die
Tage waren so warm, dass wir kurzärmlig und mit hochgekrempelten Hosenbeinen am Strand entlang durch
das Meerwasser waten konnten. Und
das Geschwisterfoto gelang ganz entspannt. Ein Spaziergänger hatte uns
aufgenommen. Was wir damals nicht
ahnen konnten, es sollte das letzte
Foto dieser Art werden.
Am 1. Weihnachtsfeiertag im gleichen
Jahr bekam ich einen Anruf vom Sohn
meines Bruders. Selber noch ganz
benommen, teilte er mir mit, dass sein
Vater ganz plötzlich an einem Herzversagen verstorben sei.
Ein Freund, mit dem mein
Bruder verabredet war,
hatte ihn in der Wohnung
auf dem Sofa liegend gefunden. Ganz friedlich und
entspannt wäre sein Gesichtsausdruck gewesen.
Ein kleiner Trost.
Es wurden traurige Feiertage. Da tat es gut, dass
wir uns wie jedes Jahr bei
meiner Schwester am 2.
Weihnachtstag
getroffen

haben, Nichten und Neffen, Freunde
und Bekannte waren da. In der Gemeinschaft konnten wir um unseren
Bruder, Onkel, Freund trauern, aber
auch ausgelassen sein, uns freuen,
dass wir beisammen sind und spüren,
wenn ein Mensch stirbt, wie lebendig
die Erinnerungen bleiben.

An einem schönen Wintertag haben
wir unseren Bruder im FriedWald
Taunusstein beerdigt. Eine leichte
Schneeschicht bedeckte den Waldboden und die Natur sah so friedlich aus.
Ein letztes Mal haben wir Schwestern
unseren Bruder in die Mitte genommen, von Verwandten und Freunden
begleitet die Urne zu seinem Baum
getragen und sie in das vorbereitete kleine Erdloch hinabgelassen.

Foto: J. Gisha
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Es war eine ganz besondere Stimmung, anders als ich es bisher von Beerdigungen auf einem Friedhof kannte.

an seinem Baum besuchen. Auch
der Sohn von Ernst war gekommen,
zusammen mit seinem Kind. Und wie
bei allen unseren Geschwistertreffen
davor riss die Wolkendecke auf, die
Sonne schaute hervor und durchflute den Wald mit goldenem Herbstlicht. Wir machten Picknick am Baum,
versuchten einzeln und gemeinsam
den Baum mit unseren Armen zu umschlingen (siehe Titelfoto), erzählten
ausgelassen und genossen diese
schöne eigene Stimmung. Und bei all
unserem Tun war uns unser Bruder
ganz nah.

Als der nächste Herbst nahte, waren
wir Schwestern uns einig, dass wir
nicht nach Holland fahren wollten.
Aber getroffen haben wir uns doch
um den 1. November, bei mir in Koblenz. Bei durchwachsenem kühlen
Wetter saßen wir in meinem Büro,
haben Kisten mit alten Papieren und
Fotoalben aus unserem Elternhaus
gesichtet und uns von vielem getrennt,
was nicht mehr aufhebenswert war.
Es waren arbeitsreiche Tage, aber sie
waren gefüllt mit vielen Erinnerungen
an Erlebnisse aus Kindheits- und Jugendtagen.
Am Sonntag fuhren wir zum FriedWald Taunusstein, unseren Bruder

FriedWald Taunusstein, November 2015

Zum Abschluss des Ausfluges machten wir dann unser ganz besonderes
Geschwisterfoto, mit Bruder, aber
eben ganz anders.
Text und Fotos:
Bärbel Beisel

Fortsetzungsbericht zum Artikel von Frau Wild
in der „Hospiz aktuell“ 1/2016, S. 3
In der letzten „Hospiz aktuell“ 1/2016
erzählte Frau Wild, die über fünf Monate
Gast im stationären Hospiz war, aus ihrem Leben, dem Leben im Hospiz, vom
Sterbefasten und ihren Wünschen.
Vor einiger Zeit schrieb ich ihr einen
Brief und legte ihr die „Hospiz aktuell“
bei. Prompt antwortete sie. Sie schrieb,
dass es ihr gut gehe und dass sie jetzt
in einem Pflegeheim wohne. Ich solle
alle grüßen, die sie kennen, besonders das Team im stationären Hospiz
St. Martin.
Ihr Artikel in der „Hospiz aktuell“ 1/2016
stieß auf große Resonanz. Ich wurde
des Öfteren gefragt, wie es denn Frau
Wild jetzt ginge. Viele wussten auch
nichts von ihrer Entlassung. Die wenigsten haben erfahren, dass ihr Gesundheitszustand sich sehr verbessert
hat und sie das Hospiz verlassen konnte. Durch ihr „Sterbefasten“, sehr schön

beschrieben in ihrem Artikel, hat sich
ihr Körper so erholt, dass sie schließlich keine Schmerzen mehr hatte und
immer selbstständiger wurde.
Aufgrund der zahlreichen Rückfragen
entschloss ich mich, die „Fortsetzung“
ihres Artikels zu schreiben. Nach einem
Telefongespräch mit ihr (sie hat sich
sogar ein Handy gekauft) war sie damit einverstanden, weiter von sich zu
erzählen und sie bedankte sich bei
allen für das Interesse.
Nach ihrer Entlassung aus dem stationären Hospiz wurde sie von einem guten Freund in ihre frühere Heimatstadt
Markgröningen gefahren, wo sie erst
bei Freunden wohnte, bis im dortigen
Kleeblatt-Pflegeheim ein Einzelzimmer
frei wurde. Sie hat sich sogar einen
neuen Fernseher gegönnt. Sie kann
sich, vor allem was die Körperpfleg betrifft, noch selbst versorgen und kann

zunehmend, dank vieler ehrenamtlicher
Helfer*innen und dem Förderverein, an
den vielfältigen Angeboten teilnehmen,
wie beim Umzug am „Schäferlauf“, am
Sommerfest, und besonders schön war
ein Ausflug mit fünf Kleinbussen und
Rollstühlen in den Tierpark „Wilhelma“
nach Stuttgart am 21. September.
Nur mit dem Essen ist sie nicht so zufrieden. Sie vermisst das liebevoll zubereitete Essen im Hospiz durch Frau
Humm, die wusste, wieviel und was
Doris Wild als Vegetarierin gerne aß.
Und sie möchte nochmals ein ganz
herzliches Dankeschön sagen an alle
Haupt- und Ehrenamtlichen, die sie
regelmäßig besuchten und noch an
sie denken. Sie stehen alle in ihrem
Tagebuch, in dem sie immer noch weiterschreibt …
Elke Ahlfeld
in Absprache mit Frau Doris Wild
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Ein verspätetes unglaubliches Geburtstagsgeschenk
Weihnachten im Juli
Als ich Jasmin am Telefon sagte, dass
sie Besuch von Timur Bartels bekommt,
konnte sie es kaum glauben. Sie wäre
gerade der glücklichste Mensch auf
Erden und unendlich dankbar, dass
wir ihr dies ermöglichen. Gerne hätte
ich in diesem Moment ihr freudiges
Gesicht gesehen.Timur Bartels zu
treffen, Schauspieler aus ,,Club der
roten Bänder“, davon träumte Jasmin,
seit sie ihn das erste Mal in der Serie
gesehen hatte.
Wir begleiten Jasmin seit 9 Jahren
und haben schon oft versucht, für sie
eine Begegnung oder ein Event mit
einem ihrer Lieblingsstars zu ermöglichen. Aufgrund ihrer Erkrankung ist
es mit viel Aufwand verbunden, sie zu
Veranstaltungen zu bringen, da sie auf
Rollstuhl und eine Rollliege angewiesen ist. Die Sicherheitsvorkehrungen
bei den meisten Events lassen zudem
keine Rollstuhlfahrer zu.
Meine Anfrage bei Frau Labs von „Herzenswünsche e.V.“ hatte dann doch
Erfolg. Timur Bartels wollte Jasmin
sogar zuhause besuchen. Er drehte
gerade in Köln die neuen Folgen für
die 2. Staffel der Serie.

Fernsehserie „Pulseres vermelles“
geschrieben und erzählt seine persönliche Geschichte, die er in dem
Buch „Glücksgeheimnisse aus der
gelben Welt“ veröffentlicht hat.

Jasmin Jung und Bärbel Beisel,
ehrenamtliche Mitarbeiterin des amb.
Kinder- und Jugendhospizes
Der 31. Juli war ein unglaublich toller
Tag! Ich durfte meinen Lieblingsschauspieler kennenlernen, Timur Bartels.
Er spielt bei „Club der roten Bänder“
mit.
Ich habe „Club der roten Bänder“
letztes Jahr im November durch Zufall entdeckt. Es ist eine Serie, die
bei Vox läuft und von Vox produziert
wird. Das der Serie zugrunde liegende Drehbuch wurde von dem Spanier
Albert Espinosa für die katalanische

Die nächsten Tage schwelgte Jasmin
in Vorfreude und war mit den Vorbereitungen für den großen Tag beschäftigt.
Geschenke für Timur Bartels wurden
mit Unterstützung der Ehrenamtlichen
Bärbel Beisel vorbereitet und natürlich
mussten auch Haare, Nägel und das
Outfit für diesen Tag stimmen. Auch
war die Sorge groß, ob Jasmin genau
an diesem Tag ins Krankenhaus muss,
da in den letzten Monaten dort fast jede
Woche eine ärztliche Versorgung notwendig war. Ich drückte ihr die Daumen
und dann hat auch alles geklappt!
Danke an alle, die diesen Traum mit
verwirklicht haben.
Katja Masendorf
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In „Club der roten Bänder“ geht es um
Jugendliche, die im Krankenhaus leben. Es zeigt, wie sie mit ihren Krankheiten und dem Alltag umgehen. Diese Serie macht einfach unglaublich
viel Mut und zeigt einem, was im Leben wirklich zählt. Ich habe noch nie
so was Tolles gesehen! Es hat mich
einfach völlig geflasht! Es ist eine unglaublich tolle Geschichte, mit außerordentlich tollen Schauspielern!!! Ich
kann „Club der roten Bänder“ wirklich
nur jedem empfehlen!
Timur spielt einen herzkranken Jungen, der Alex heißt. Aber ich will auch
nicht zu viel verraten ;-) Nur so viel:
Alex und Toni sind meine Lieblingscharaktere!

Club der roten Bänder, Staffel 1
ist im Handel als DVD erhältlich.

Timur Bartels, Schauspieler aus der
Serie „Club der roten Bänder“, freute
sich über Jasmins Geschenk

Seit Montag 7. November, wird
Club der roten Bänder, Staffel 2
wöchentlich, jeweils ab 20:15 Uhr,
im TV-Sender VOX als Doppelfolge ausgestrahlt.

Hospiz in Koblenz

13

Ich interessiere mich sehr für
Filme, Serien und Schauspieler.
Ich informiere mich immer darüber und habe mir natürlich auch
bei „Club der roten Bänder“ die
Schauspieler angesehen.

Timur ist wirklich ein unbeschreiblich toller, liebevoller, lustiger, warmherziger Mensch!!!
Es gab durch diesen Tag noch
weitere ganz besondere Highlights!!!

Timur war mir sofort unglaublich
sympathisch und ich wollte ihn
wahnsinnig gerne kennenlernen.
Dank der tollen Organisation
„Herzenswünsche e.V.“ wurde mir
das ermöglicht. :-)
Es war einer der besten Tage in
meinem Leben!!!

Viel Spaß hatte Jasmin mit Timur Bartels und
ihren Freundinnen

Ich möchte mich für alles ganz,
ganz herzlich bei Katja Masendorf vom ambulanten Kinderund Jugendhospiz in Koblenz
sowie bei „Herzenswünsche
e.V.“ und bei Timur bedanken!!!
August 2016, Jasmin Jung
Fotos: B. Beisel

Meine Erfahrung mit einem mir bekannten
Gast im stationären Hospiz
Ich bin seit 4 Jahren im stationären
Hospiz als ehrenamtliche Hospizhelferin tätig. Wie am 1. Tag bin ich mit
Freude dabei, und es tut vor allem mir
immer wieder gut. Seit einiger Zeit
beschäftige ich mich mit dem Gedanken, wie reagiere ich, wenn ein mir
bekannter oder befreundeter Gast ins
stationäre Hospiz aufgenommen wird.
In diesem Jahr ist es dann so gekommen. Eine gute Bekannte aus meinem
Heimatort wurde eingeliefert. Ich
wusste im Vorfeld, dass sie schon einige Jahre krank war und sehr tapfer
gekämpft hat.
Ich hatte auch direkt das Gefühl, zu
ihr zu gehen. Der erste Besuch verlief sehr gut. Angehörige waren dabei und sie konnte, außer aufstehen,
noch vieles selbst. Wir unterhielten
uns und sie sagte, dass sie sich das
Hospiz selbst ausgesucht hat. Sie war
überrascht von diesem Haus und war
vom ersten Tag an dankbar für die
Hilfe und Fürsorge. Auch erzählte sie
uns noch Witze, sie war immer eine
lustige Person, die im Karneval sehr
aktiv war.
Auch die Angehörigen haben sich seit

dem ersten Tag hier wohl und willkommen gefühlt.
Abends zu Hause dachte ich noch öfter an sie.
In der nächsten Woche hatte sich ihr
Zustand verschlechtert. Sie wollte
keinen Besuch mehr und ich war froh,
nach ihr sehen zu dürfen. Sie konnte
auch nicht mehr gut sprechen, sie war
sehr schlapp.

herzlich, es lag eine besondere Atmosphäre in ihrem Zimmer. 10 Minuten
später ist sie verstorben. Ob der Engel ihr dabei geholfen hat? Etwas später durfte ich zu ihr und habe mich von
ihr verabschiedet mit dem Gedanken,
dass ich so dankbar war, an diesem
Tag dabei gewesen zu sein.

An den folgenden Tagen dachte ich
zwischendurch immer wieder an sie.
So verging wieder eine Woche. Dienstagmorgens noch steckte ich mir von
zu Hause einen Bronze-Engel (Handschmeichler) in die Tasche. Ich wollte
ihn ihr schenken.
Als ich nachmittags zu ihr kam, saßen ihr Ehemann, ihr Sohn und ihre
Schwiegertochter bei ihr. Sie lag ganz
ruhig da und schlief. Ich legte ihr den
kleinen Engel in ihre Hände und sagte
noch: „Halte ihn gut fest, er wird dich
begleiten, wohin du auch gehst“.
Auch ihr Ehemann sagte schnell:
„Halte ihn ja gut fest!“. Ich fand das so

Foto: E. Ahlfeld

Auch nun, einige Wochen später,
denke ich mit einem guten Gefühl
daran zurück und es geht mir gut dabei. Danke an die Angehörigen und
die Mitarbeiter*innen des stationären
Hospizes!
Elke Ahlfeld
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Information des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes (DHPV) zur Entscheidung des BGH vom
06.07.2016 (Az.: XII ZB 61/16)
Konkretisierung einer Patientenverfügung, Berlin 29.08.2016

Die Entscheidung des BGH vom
06.07.2016 hat zum Teil zu Verunsicherungen darüber geführt, welche inhaltlichen Anforderungen an eine wirksame Patientenverfügung zu stellen
sind. Der DHPV möchte daher über
die im Gesamtkontext des konkreten
Falles nachvollziehbare Begründung
des BGH informieren und aufzeigen,
welche Schlussfolgerungen aus der
Entscheidung zu ziehen sind.
1 Sachverhalt und Begründung der
Entscheidung
Die betroffene Patientin erlitt im November 2011 einen Hirnschlag. Im
Krankenhaus wurde ihr eine PEGSonde gelegt. Die Verlegung in ein
Pflegeheim erfolgte im Januar 2012.
Die Fähigkeit zu kommunizieren verlor die Patientin im Frühjahr 2013,
also über 1 Jahr später, infolge einer
Phase epileptischer Anfälle.
Die Patientin hatte in ihrer Patientenverfügung festgelegt, dass „lebensverlängernde Maßnahmen unterbleiben sollen, wenn medizinisch
eindeutig festgestellt ist, dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein
schwerer Dauerschaden des Gehirns
zurückbleibt“. Sie hatte einer ihrer
drei Töchter eine entsprechende Vollmacht erteilt. Diese Tochter hatte – in
Übereinstimmung mit der Hausärztin
– einen Abbruch der Maßnahme – d.h.
den Abbruch der künstlichen Ernährung – nicht verfügt, da dies nach ihrem Dafürhalten nicht dem Willen der
Mutter entspräche. Die beiden anderen Töchter teilten diese Auffassung
nicht und wollten daraufhin einen Kontrollbetreuer bestellen lassen.
Der BGH führt in seiner Entscheidung
aus, dass ein Kontrollbetreuer erst dann
bestellt werden darf, wenn offenkundig
ist, dass der Bevollmächtigte sich mit
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seiner Entscheidung über den Willen
des Betroffenen hinwegsetzen würde.
Dies wird gerade – so der BGH – bei
Einvernehmen zwischen Bevollmächtigtem und behandelndem Arzt nur
selten der Fall sein. Die bislang von
den Vorinstanzen getroffenen Feststellungen würden nach Auffassung des
BGH nicht die Annahme tragen, dass
das von der Bevollmächtigten gefundene Ergebnis offenkundig dem – als
Behandlungswunsch geäußerten oder
mutmaßlichen – Willen der Betroffenen
widerspräche. Der BGH bestätigt insofern die auch bisher geltende Rechtslage, dass die Patientenverfügung konkret (genug) sein muss. Zwar dürften
– so der BGH – die Anforderungen an
die Bestimmtheit einer Patientenverfügung nicht überspannt werden. Die
Äußerung, „keine lebensverlängernden
Maßnahmen“ zu wünschen, sei für sich
genommen jedoch nicht ausreichend.
Die insoweit erforderliche Konkretisierung könne aber ggf. durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen
oder die Bezugnahme auf ausreichend
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen.
In dem hiesigen Fall waren die Formulierungen nicht ausreichend konkret: Die
Patientenverfügung ließ u. a. mit der Anknüpfung an „die Erhaltung eines erträglichen Lebens“ und mit dem unscharfen
Begriff eines „schweren“ Dauerschadens einen weiten Ermessensspielraum
zu, welcher nach dem Wortlaut der dortigen Patientenverfügung der Bevollmächtigten auch zugebilligt wurde. Darüber hinaus war bei der Erforschung
des mutmaßlichen Patientenwillens zu
berücksichtigen, dass die Betroffene der
PEG-Sonde über einen Zeitraum von
über einem Jahr nicht widersprochen
hatte, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt
noch kommunikationsfähig war.

Der BGH bemängelte vor diesem Hintergrund die in den Vorinstanzen vorgenommenen unzureichenden Tatsachenfeststellungen zum geäußerten
bzw. mutmaßlichen Willen und verwies
daher die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das LG
Mosbach zurück.
2 Schlussfolgerungen
Bereits in der Gesetzesbegründung
zum
„Patientenverfügungsgesetz“
(Drucksache 16/8442, S. 15, 2008 )
wird – worauf der BGH in der aktuellen Entscheidung hinweist – klargestellt, dass alleine der Wunsch
„keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu wünschen, keine unmittelbare Bindungswirkung entfaltet,
da sie keine hinreichend konkrete
Behandlungsentscheidung in einer bestimmten Krankheitssituation enthalte. Insofern postuliert die
Entscheidung des BGH im Grundsatz keine Änderung der bisherigen
Rechtslage. Juristisch notwendig,
aber auch ausreichend ist ein Mittelweg, dem beispielsweise das Muster
des Bundesministeriums für Justiz
und Verbraucherschutz (BMJV) gerecht wird. Das BMJV weist in seiner
Meldung vom 17.08.2016 darauf hin,
dass seine Broschüre „Patientenverfügung“ bereits in der aktuellen Fassung im Einklang mit der jüngsten
Rechtsprechung des BGH stehe, da
dort im Zusammenhang mit beschriebenen Behandlungssituationen auf
einzelne Maßnahmen wie künstliche
Ernährung und Flüssigkeitszufuhr
oder künstliche Beatmung konkret
Bezug genommen werde. Insofern
führt die Entscheidung des BGH
nicht dazu, dass die bislang verwendeten Muster für Patientenverfügung
automatisch ihre Wirksamkeit verlieren.

Hospiz in Koblenz
Es empfiehlt sich selbstverständlich
gleichwohl,
Patientenverfügungen
daraufhin zu überprüfen, ob sie mit
den aktuellen Anforderungen zur
Konkretisierung im Einklang stehen.
Im Rahmen der Beratung vor Ort zur
Abfassung der Patientenverfügung
bleibt auch nach der Entscheidung
des BGH die Problematik bestehen,
dass dem medizinischen Laien häufig
zum einen die verschiedenen Krankheitsbilder und deren Verläufe nicht
vertraut sind und sie zum anderen die
Tragweite der Maßnahme nicht überblicken können. Insofern ist wichtig
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darauf hinzuweisen, dass vor Abfassung einer Patientenverfügung eine
Beratung durch eine „ärztliche oder
andere fachkundige Person/Organisation“ erfolgen sollte. Auch sollte explizit die Frage angesprochen werden,
ob die als Bevollmächtigte vorgesehene Person sich die Durchsetzung
des Patientenwillens zutraut.
Die Entscheidung des BGH macht
abschließend deutlich, wie wichtig der
Aspekt der gesundheitlichen Vorsorgeplanung („Advance Care Planning“)
ist. Spätestens ab dem Zeitpunkt der

Kenntnis von der konkreten lebenslimitierenden Erkrankung sollte eine
Aktualisierung der Patientenverfügung
erfolgen. Bei einer frühzeitigen gesundheitlichen Vorsorgeplanung unter
Rücksprache mit der oder dem Betroffenen, den Ärzten und den Angehörigen hätten (auch in dem vom BGH
entschiedenen Fall) möglicherweise
sowohl die aufgetretenen Unsicherheiten hinsichtlich der Fortführung medizinischer Maßnahmen, als auch das
(zu vermutende) Zerwürfnis innerhalb
der Familie vermieden werden können.
www.dhpv.de

Würdevolles Sterben ermöglichen
Die Gesellschaft diskutiert offen darüber, was es heißt, in Würde zu sterben. Viele fürchten dabei nicht den
Tod sondern das Sterben. Wie eine
„spirituelle Patientenverfügung“ dabei helfen kann, darüber macht sich
Markus Günther in einem Artikel der
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Gedanken.
Viele Menschen schreckt die Vorstellung vor dem Sterben mehr als der
Tod selbst. Sie fürchten sinnloses Leid
am Lebensende. Was im Umgang mit
dem Sterben helfen kann, darüber
hat sich Journalist Markus Günther in
einem Leitartikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Gedanken
gemacht. Viele Menschen müssten
damit rechnen, Leid und Schmerzen
zu erleben.
Kritik an „neuen Wanderpredigern“
Kritisch sieht Günther die „neuen
Wanderprediger, die lautstark ein
Recht auf den selbstbestimmten Tod
fordern“. Für ihn ist damit ein tiefgreifender Wertewandel verknüpft. Das
gesellschaftliche Klima verändere
sich. Leid werde vermieden und der
frei gewählte Tod als „Akt gelungener
Selbstbehauptung“ bezeichnet. Die
Suizide vieler – auch prominenter –

Todkranker würden als klug und konsequent bezeichnet.
Statt deren Hilflosigkeit zu beklagen, werde der Mut eines Menschen
gerühmt, „der sich nicht anders zu
helfen wusste“. Selbstmorde hinterließen aber auch häufig bei den
Hinterbliebenen die Frage, wie sie
hätten helfen können. Wenn Pflegebedürftige gefragt würden, ob sie sich
das noch länger antun wollten, träfe
dies hilflose Menschen ins Herz und
signalisiere ihnen, „ob es wohl doch
besser wäre, endlich Schluss zu machen“.
Gewissenhaft abwägen
Patientenverfügungen sollen dabei
helfen, sinnloses Leid am Lebensende zu verhindern und ratlose Angehörige zu hinterlassen. Der verbriefte
Patientenwille helfe, aber „überraschend selten“ ließe er sich auf das
konkrete Dilemma der Entscheidung
hilfreich anwenden: „Wo es um Leben
und Tod geht, führt jede Entscheidung
die Beteiligten in innere Konflikte und
oft auch an die Grenzen ihrer mentalen Kraft. Es hilft nur, gewissenhaft
abzuwägen und die Last der Verantwortung gemeinsam zu tragen“, bilanziert Günther.

Der Journalist unterstützt die Philosophie des Dortmunder Sozialphilosophen Franco Rest. Dieser macht
sich für eine „spirituelle Patientenverfügung“ stark, die auf die geistige
Dimension des Menschen verweist.
Am Lebensende müssten Menschen
klären, mit wem sie sich versöhnen
und aussprechen wollen. Dies führe den Sterbenden gedanklich nicht
ans Lebensende sondern ins Hier
und Jetzt: „Patientenverfügung und
Palliativmedizin allein werden dieser
Not am Lebensende nicht gerecht; es
braucht ebenso menschliche Nähe,
Zuwendung und Fürsorge“, schreibt
Günther.
In Würde zu sterben, heiße nicht unbedingt, Herr des Geschehens sein zu
wollen und sich bis zum letzten Atemzug vorzumachen, man habe sein Geschick in der eigenen Hand: „Die viel
beschworene Würde liegt am Ende
vielleicht sogar eher darin, das Unabwendbare anzunehmen, sich zu fügen
in das, was unverfügbar ist, alle Masken und allen Stolz fallen zu lassen
und sich gerade in dieser Schwachheit
und Brüchigkeit den Menschen anzuvertrauen, die die letzte Wegstrecke
mitgehen“, findet Günther. (pro)
Prof. Dr. Franco Rest
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Erläuterungen zur „spirituellen (Patienten-) Verfügung“
von Herrn Prof. Dr. Franco Rest

Prof. Dr. Franco Rest
Meine „Spirituelle Verfügung“ ist nicht
als Instrument zur „glatteren“ Formulierung von rechtlichen Verfügungen
geschaffen worden, sondern als Hilfsmittel zur Nachdenklichkeit über sterbliches Leben, Tod, Ethik usw., eben
über Spiritualität im Zusammenhang
mit Sterben, Tod und Trauer. Das
BGH-Urteil macht u.a. deutlich, dass
das Instrument der rechtlichen Verfügungen nicht geschaffen wurde, um
Menschen die Nachdenklichkeit über
ihr Leben und Sterben zu verbessern,
nicht einmal überhaupt als Hilfe für
die potentiellen Patienten, sondern
als Erleichterung von Entscheidungen
der Ärzte und evtl. Juristen bezüglich der äußeren Bedingungen. Deshalb hatte man (hinterlistigerweise)
bei den gesetzlichen Vorgaben auch
ausdrücklich auf die „Beratungspflicht“
verzichtet. Damit hatte man Vorschub
geleistet für die Verwendung von
Lückentexten und Formulierungshilfen, was sich nun im konkreten Fall als
fatale Falle herausstellte (Beispiel der
Formulierung
„lebensverlängernde
Maßnahmen“).
Ich war von Anbeginn der Diskussionen über die gesetzlichen Patientenverfügungen gegen die Schaffung
dieses Instruments, zumal ohne die
protokollierte Beratungspflicht. Ohne
gesetzliche Patientenverfügung würde ja rechtlich die Ergründung des
sog. „mutmaßlichen Willens“ greifen
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müssen. Für die Entwicklung eines
solchen Willens bei den potentiellen
künftigen Patienten ist jedoch eine
weitgehende
Auseinandersetzung
mit dem sterblichen Leben und dem
lebendigen Sterben nötig; dazu dient
meine „Spirituelle Verfügung“, die übrigens ausdrücklich immer als „Entwurf“ gekennzeichnet wurde und wird,
soll heißen: niemals als voll umfänglich und stattdessen als ergänzungsbedürftig aufgrund der entstehenden
Auseinandersetzung. Außerdem wäre
es sinnvoll, die Spirituelle Verfügung
zusammen mit anderen Menschen zu
besprechen, und sich vor allem mit
künftigen Entscheidungsträgern darüber auseinanderzusetzen. Das haben
die Mutter und ihre drei Töchter (in
dem von Ihnen benannten BGH-Fall)
offenbar unterlassen in der Überzeugung, mit dem Ausfüllen von Formularen und Lückentexten seien die
künftigen Probleme gelöst.
Grundsätzlich wäre verständlich zu
machen, dass „Recht“ immer nur

„äußeres Verhalten“ regeln kann und
darf; es darf eigentlich in einer menschengemäßen Gesellschaft auch
vom Recht nicht mehr erwartet werden als eben Regelungen zu diesem
äußeren Verhalten. Die „innere Einstellung“, die Selbstwahrnehmung,
das sterbliche Lebensziel usw. von
Menschen kann und darf nicht rechtlich erfasst werden, sondern muss
aus einer persönlichen und situativen Ethik sowie aus der je eigenen Spiritualität erwachsen. Mit der
gesetzlichen Verfügung, wie sie bereits in Deutschland flächendeckend
eingesetzt wurde, wurde das Recht
gezwungen, einen (für die meisten
Menschen unbegreiflichen) Umweg
zur Sterbehilfe bzw. Euthanasie zu
gehen; und das war auch eine Nebenabsicht bei den Verfügungs-Befürwortern; dies wird durch das BGHUrteil deutlich. Der BGH versucht die
Problematik an die Menschen zurückzugeben und die Belastung des
Rechts mit Angelegenheiten, die sich
nicht rechtlich regeln lassen, zu ver-

„Was mir wichtig ist, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann“ –
Spirituelle Verfügung von Franco Rest
ist erschienen in der Beilage zum Jahresheft ‚Praxis Palliative Care‘ mit dem Titel
„vorsorgen ∙ verfügen ∙ bevollmächtigen“
Bei Interesse ist die Beilage in der Geschäftsstelle des Koblenzer
Hospizvereins für 5,00 € erhältlich.
Sie enthält mehr als 70 Fragen, die schriftlich oder in Gesprächen beantwortet
werden sollen. „Spirituell“ ist sie, weil sie die Verfügenden veranlasst, sich mit
der Lebensbedrohung und dem Lebensende auseinanderzusetzen. Sie ist ein
Instrument, mit dessen Hilfe sich die Menschen offen und beizeiten mit den
Themen „Sterben, Tod, Abschied“ befassen können. Die Abfassung (ob individuell oder mit Vertrauten) ist allen anderen Schritten zeitlich und inhaltlich vorzuziehen. Vielleicht entfällt dann sogar der Bedarf an weiteren „Verfügungen“.
Die spirituelle Verfügung kann einer Betreuungsvollmacht beigelegt werden.
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ringern. Prompt schießen bereits die
Formulierungshelfer aus den Startlöchern, um die Lückentexte und Formulierungsvorschläge zu präzisieren.
Wieder geht es also nicht um die Spiritualität und Ethik der künftigen Patienten sondern um Sterbens- und ggf.
um Tötungserleichterungen.
All unsere hospizlichen Bemühungen
sollten keineswegs darauf gerichtet
sein, die „sterblichen Entscheidungen“
der Menschen zu erleichtern, sondern
sie zu erschweren, bzw. ihnen bei
der Klärung ihrer innersten Fragen
behilflich zu sein. Hätten zwischen
der Mutter und allen ihren Töchtern
im BGH-Fall intensive und wirklich
„spirituelle“ Gespräche stattgefunden,
hätte es vielleicht überhaupt keine

17
gesetzliche Patientenverfügung gegeben, weil dann die Interpreten des
„mutmaßlichen Willens“ authentisch
und für die ärztlichen Entscheider tatsächlich hilfreich gewesen bzw. geworden wären.
Die „Spirituelle Verfügung“ könnte
jederzeit ergänzt werden; der erste
Entwurf umfasste 54, die letzte Fassung 74 Fragen. Aber darum geht es
eigentlich nicht sondern allein um das
geistige, eben „spirituelle“ Entwickeln
einer angemessenen „inneren Einstellung“ zu Sterben und Tod. Was
medizinisch sinnvoll wäre, sollte diesbezüglich qualifizierten (also auch
spirituell sensiblen) Ärzten anvertraut
werden. Insofern müsste sichergestellt werden, dass besonders alle

Ärzte sich immer wieder der eigenen
„spirituellen Verfügung“ stellen, z.B.
der unweigerlichen „Schuld“, der sie
sich in ihrem Beruf immer wieder konfrontiert wissen, und der „Spiritualität“
ihrer Patienten, mit der sie niemals
wirklich bzw. ausschließlich in der
Annäherung gerecht werden können.
Nur zu Ihrer Information: Der „Spirituellen Verfügung“ war die Formulierung eines „Freundschaftsvertrags“
zwischen dem Patienten und dem
jeweiligen Begleiter vorausgegangen,
in welchem die Verbindlichkeiten der
Begleitung formuliert waren; leider
wurde über dieses „Instrument“ der
Spiritualität noch weniger öffentlich
gesprochen als über die „Spirituelle
Verfügung“.
Prof. Dr. Franco Rest

Hospizstiftung erhält Anerkennungsurkunde
und Forschung, was insbesondere durch die
Beschaffung und Weitergabe von Stiftungsmitteln zugunsten des Koblenzer Hospizvereins
verwirklicht werden soll.
„Ich habe große Hochachtung vor dem Engagement, mit dem sterbende Menschen und ihre
Angehörigen in der Hospiz- und Palliativarbeit
würdevoll begleitet werden. Daher ist es mir
ein besonderes Anliegen, Ihnen diese Anerkennungsurkunde als rechtsfähige öffentliche
Stiftung des bürgerlichen Rechts persönlich zu
überreichen und Sie in Ihrer Arbeit zu bestärken.“
so Hermann anlässlich der Aushändigung der
Urkunde.
v.l.n.r.: Karin Dahlmann, Gisela Textor, Maja Darscheid und
ADD-Vizepräsidentin Begōna Hermann
Die vom Koblenzer Hospizverein eingerichtete Hospizstiftung ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als rechtsfähige öffentliche Stiftung anerkannt
worden. ADD-Vizepräsidentin Begōna Hermann überreichte die Anerkennungsurkunde an Maya Darscheid,
Vorsitzende des Koblenzer Hospizvereins und Gisela Textor, Vorstandsvorsitzende der Koblenzer Hospizstiftung.
Stiftungszweck ist die Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit in Koblenz auf den Gebieten der Gesundheitspflege, der Mildtätigkeit sowie von Bildung, Wissenschaft

Dem ersten Stiftungsvorstand gehören außer
Gisela Textor noch Ernst Josef Lehrer und Dr.
Harald Senft an. Die ADD ist als Stiftungsbehörde landesweit für das Stiftungswesen zuständig. Derzeit gibt es in
Rheinland-Pfalz mehr als 1000 rechtsfähige Stiftungen.

Zuwendungen (Zustiftungen, Spenden etc.) sind möglich
und wichtig, unterliegen aber bestimmten formalen Bestimmungen. Wenn Sie die Koblenzer Hospizstiftung unterstützen möchten, wenden Sie sich gerne an uns!
Gisela Textor
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Eine Arbeitszeittabelle für die Mitarbeiter*innen
Wenn ein Verein, so wie der Koblenzer
Hospizverein, stetig wächst und immer
mehr hauptamtliche Mitarbeiter*innen
hinzukommen, ist auch eine professionelle Arbeitszeiterfassung eines Tages notwendig.
Der Zufall wollte es, dass Josef K.
Predikant, seine Ehefrau ist seit Juli
2004 Mitglied im Koblenzer Hospizverein, im Jahr 2006 angefragt hat,
ob er den Verein in irgendeiner Form
unterstützen könne.

Idee und das Angebot, dies für uns zu
tun, angenommen.
Alle notwendigen Informationen hat er
mitgenommen und uns kurz danach
seine Grunddatei der Arbeitszeiterfassung vorgestellt. Die Datei ist monatlich angelegt, so dass sie für ein
ganzes Jahr verwendet werden kann.
Und wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, dann tritt Josef Predikant wieder
in Aktion, um uns für das kommende
Jahr erneut mit einer aktuellen Arbeitszeiterfassung zu versorgen.

Er berichtete von seinen Fähigkeiten
und erwähnte, dass er sich gut mit
Excel auskenne. Microsoft Excel ist
eine Tabellenkalkulation für Computer.
In Zeilen und Spalten können Tabellen individuell und bedarfsgerecht
aufgebaut werden. Das wäre genau

Seit nunmehr 10 Jahren unterstützt
uns Josef Predikant. An dieser Stelle
möchten wir uns herzlich bei ihm bedanken. Für uns ist es eine enorme
Erleichterung, diese Aufgabe in seinen Händen zu wissen.
Marion Steinke

Josef K. Predikant
das richtige Programm, so Josef Predikant, um eine Arbeitszeiterfassung
für die Mitarbeiter*innen des Vereins
zu installieren. Gerne haben wir seine

Ergotherapie und Hospizbegleitung – wie passt das
zusammen?
Jeder, dem ich erzählt habe, dass ich
die Ausbildung zur Ergotherapeutin
mache, reagierte mit den Worten: „Ah!
Du massierst also!“
Lange habe ich nach einer passenden
und auch verständlichen Erklärung für
meinen Berufswunsch gesucht, da
dieser so viel umfasst, dass es schwer
ist, ihn kurz und bündig zu erklären.
Mittlerweile kann ich behaupten, dass
es für mich eine sehr treffende Definition gibt, auf die ich gestoßen bin:
„Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt
oder von Einschränkung bedroht sind.
Ziel ist, sie bei der Durchführung für
sie bedeutungsvoller Betätigungen in
den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken.
Hierbei dienen spezifische Aktivitäten,
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Nun war diese erste Frage also geklärt, doch die zweite ließ nicht lange
auf sich warten:
„Warum machst du als angehende Ergotherapeutin ein Praktikum im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz?
Das hat doch gar nichts miteinander
zu tun.“

Kinder- und Jugendhospiz betreuten
Kindern manchmal eher schwierig
umzusetzen. Umso wichtiger finde ich,
dass zumindest mit Hilfe der Ergotherapie geschaut wird, wie manche Tätigkeiten, wie zum Beispiel das selbstständige Trinken, möglichst lange
erhalten werden können. Hier können
auch seitens der Ergotherapie Hilfsmittel eingesetzt werden, die diese Tätigkeit dem Kind erleichtern. Hauptsache, es hat es „alleine“ geschafft. Ich
finde, es gibt nichts Schöneres, als in
strahlende Kinderaugen zu schauen,
weil sie stolz auf sich sind, etwas für
sie Schwieriges geschafft zu haben.

Ich finde schon, dass ich behaupten
kann, dass diese zwei Bereiche sehr
eng zusammenstehen und intensiv
verknüpft gehören. Besonders für Kinder ist es wichtig, möglichst viel selbst
und eigenständig tun zu können. Und
eben dies ist bei den vom ambulanten

Aber auch für Kinder, die vielleicht
nicht mehr so mobil sind, kann die Ergotherapie von großer Bedeutung sein.
Nicht nur körperliche oder äußerliche
Symptome, die mit einer Beeinträchtigung einhergehen, werden behandelt,
auch die Seele kann durch unsere

Umweltanpassung und Beratung dazu,
dem Menschen Handlungsfähigkeit im
Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und
eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen.“
(Deutscher Verband der Ergotherapeuten
e.V., 2007)
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Arbeit gestärkt werden. Durch Betätigungen, die die Kinder gerne machen
oder vielleicht auch gemacht haben,
wird versucht, ein wenig „Normalität“
in den doch so von der Krankheit belasteten Alltag zu bringen. Uns geht
es in der Arbeit nicht darum, dass ein
perfektes Ergebnis erzielt wird, sondern dass die Kinder Spaß und Freude an ihrem Tun haben. Das Ergebnis
ist dann so oder so wunderschön und
ein Unikat. Kinder mit einer Muskelerkrankung, die zum Beispiel bereits auf
den Rollstuhl angewiesen sind, trotzdem noch die Finger bewegen können,
können durch das Medium Ton etwas
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Tolles schaffen. Auch hier sind es wieder die strahlenden Kinderaugen, aus
denen am Ende einer solchen Aktivität der Stolz spricht - und ich finde nur
das zählt!
Unterstützung können Familien auch
durch die Ergotherapie erfahren, wenn
es darum geht, eine Wohnung oder ein
Haus behindertengerecht umzubauen.
Wir werden bereits in der Ausbildung
darin geschult, den Betroffenen ein
Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu
ermöglichen, denn nur dieses bietet
ein hohes Maß an Sicherheit.
Die Eltern können auch in die Ergo-

therapie eingebunden werden und
lernen, sich ein wenig Zeit für sich
selbst zu nehmen. Es ist wichtig, dass
die Familienangehörigen Freiräume
geschaffen bekommen, in denen sie
einmal durchschnaufen können, um
wieder zu sich selbst zu finden.
Man kann einen Menschen nichts lehren. Man kann ihm nur helfen, es in
sich selbst zu entdecken.
(Galilei)
Anna Nett,
Praktikantin und Auszubildende
zur Ergotherapeutin

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

Wir begrüßen die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen:

Claudia Schott
Wolfgang Schmitt
Hildegard Sträterhoff
Ursula Frank
Rita Dill
Hildegard Sellmer
Helga Meyer
Patric Seubert

Mathilde Berghoff
Helga Vogelsang
Else Schneider-Nüchter
Janete Schützeichel
Birgitta Schmidt
Andrea Krug
Axel Konicek
Kornelia Bretz
Arno Haenlein
Emilie Schwerdtfeger

mein Name ist Martina Daun. Einigen
von Ihnen bin ich bereits schon länger
bekannt.
Ich habe von Februar 2009 bis März
2015 im stationären Hospiz gearbeitet, was mir immer sehr viel Freude
bereitet hat. Ich durfte in dieser Zeit
meine Fort- und Weiterbildung zur
Wundtherapeutin machen, was ich
auch heute noch in der ambulanten
Hospizbegleitung umsetzen kann.
Liebe Leserinnen und Leser der
Hospiz aktuell,

Ebenfalls habe ich eine Weiterbildung
zur algesiologischen Fachkraft (Pain

Foto: B. Beisel

Wir bedanken uns bei allen ganz
herzlich für ihre engagierte Mitarbeit.

Nurse) im Zeitraum März 2015 - Mai
2015 absolviert.
Das Basiswissen, welches ich aus
dem stationären Hospiz mitgebracht
habe, kann ich heute selbständig im
ambulanten Hospiz einsetzen.
Ich freue mich auf die neuen Erfahrungen und danke meinen Kollegen
und Kolleginnen aus dem ambulanten
Hospiz für die warmherzige und liebevolle Aufnahme im gesamten Team.
Es grüßt Sie herzlich
Martina Daun

Hospiz aktuell 2/2016
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
Case Management in der hospizlichen Arbeit – Methodik und Hilfeplanung
Im September 2015 durften wir, Ulrike
Kerscher und ich, Katja Masendorf,
die Weiterbildung „Case Management“
in Bonn bei Daniela Grammatiko und
Martina Kern anfangen. Es erwarteten
uns 5 Module, jeweils 3 Tage lang, über
ein Jahr verteilt und das Verfassen einer
Abschlussarbeit. Insgesamt 18 Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen der
Pflege-, Sozial- und Hospizarbeit waren gespannt, was denn dieses Case
Management genau ist und wie wir es
für unsere Arbeit nutzen können.
Wenn Sie beim Lesen des Wortes
Case Management das Gefühl haben,
dass der Mensch bei uns jetzt als Fall
bearbeitet wird, dem ist nicht so. Als
Case wird nicht der Mensch sondern
die gesamte Problemlage gesehen.
Case Management ist eine erweiterte
Form der Einzelfallhilfe und zu einer
methodischen Neuorientierung in der
Sozialen Arbeit und im Gesundheitswesen geworden. Case Manager
(CM) sind dafür zuständig, dass ein
Mensch mit Unterstützungsbedarf
genau die Hilfe bekommt, die er benötigt, und sie verbinden die im jeweiligen Hilfefeld vorhandenen Angebote passgenau mit dem Bedarf ihrer
Klienten. Die Anforderungen an das
Case Management sind zunehmend
gestiegen, da die Hilfelandschaft
fachlich immer ausdifferenzierter und
hochwertiger, damit aber auch unübersichtlicher und kostenintensiver
geworden ist. Als CM bearbeitet man
nur komplexe Fälle, die mit normalen
Standards nicht weiterkommen.
Komplexität entsteht durch eine Vielzahl
von Problemen, z. B.: Welche Lebensbereiche werden beeinträchtigt, was
muss alles getan werden, wer muss
alles mitmachen, und es geht um sich
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überschneidende Handlungsbereiche:
Wer macht Wann Was?
Anhand von Fallbeispielen war ersichtlich, dass die Betroffenen in komplexen Fällen durchschnittlich ca. 80
Kontaktaufnahmen mit ca. 20 unterschiedlichen Diensten haben. Diese
untereinander zu vernetzen, so dass
die Betroffenen genau die Hilfe und
Unterstützung bekommen, die sie
brauchen, ist Aufgabe eines CM. In
einigen Fällen kann ein CM auch auf
der Systemebene tätig werden, wenn
er z. B. Missstände in der Versorgung
der Betroffenen sieht und schaut, was
kann Neues aufgebaut werden
Wir haben die Methoden gelernt, um
als CM zielgerichtet für die Betroffenen zu arbeiten und obwohl es ein
sehr theoretisches Thema ist, haben
wir uns über jede Unterrichtsstunde
gefreut. Dies haben wir vor allen Dingen Frau Grammatiko zu verdanken,

die den Unterricht mit viel Lebendigkeit gefüllt hat und uns für unsere
Arbeit im hospizlichen Bereich das
Wichtigste mit auf den Weg gegeben
hat, nämlich: Der Einsatz von CM hat
ein Anfang und ein Ende.
Ziel ist es, ein gut funktionierendes
Versorgungsnetz für den Betroffenen
aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es unbedingt notwendig,
gemeinsam mit dem Klienten seine
Bedürfnisse zu artikulieren, um daraus den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. In diesen Gesprächen ist es
wichtig, laufend auf die Lebens- und
Wertvorstellung des Menschen zu
schauen, seine Mehrdimensionalität
zu berücksichtigen, Ressourcen zu
erkennen und ihn so gut es geht zu
selbständigem Handeln zu ermutigen.
Als CM übernehmen wir für unseren
Klienten auch eine Advocacy-Funktion,
das heißt: auch gegen Widerstände
im Versorgungssystem versuchen
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Fortbildung unserer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen
wir, die Bedürfnisse im Sinne unseres
Klienten durchzusetzen und übernehmen damit eine sozialanwaltschaftliche Position.
Zwei wichtige Dinge hat Frau Grammatiko uns besonders ans Herz gelegt: Wir haben als CM den „Hut auf“
und vertreten gegenüber allen Dienst-

leistern die Interessen unseres Klienten, auch gegenüber Ärzten und
höher gestellten Personen.
Wenn wir dabei auf Lücken im Versorgungsnetz stoßen, sollen wir lernen
„um die Ecke zu denken“ und diese
Lücke eventuell mit einem neuen Angebot schließen.

Auch das kann Aufgabe eines CM sein.
Als Fazit können wir sagen: Nur
wenn wir die Bedürfnisse eines jeden
einzelnen genau kennen, können wir
gut begleiten und wenn wir uns trauen, auch mal um die Ecke zu denken,
werden wir etwas Neues schaffen.
Katja Masendorf

Fachtagung „Demenz und Musik“
Am 14.09.2016 machte sich Daniela
Kiefer-Fischer mit vier musikbegeisterten, ehrenamtlichen Begleiterinnen
schon früh auf den Weg nach MainzBudenheim ins Schloss Waldthausen.
Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung hatte zum Jubiläumsfachtag „10 Jahre Demenz und Musik“
eingeladen und wir sind dieser sehr
gerne gefolgt. Gemeinsam möchten
wir von diesem wunderbaren Tag
berichten:
Das Schloss Waldthausen als Tagungsort war hervorragend geeignet, den Fachtag „Demenz und Musik“ auszurichten. In angenehmer
Atmosphäre wurden uns die Möglichkeiten aufgezeigt, mit Rhythmik,
Musikinstrumenten, Stimme und
Tanz, Zugang zu dementen Menschen zu finden.

nehmerinnen und Teilnehmern und
einer stärkenden Mittagspause, welche musikalisch vom Drehorgelmann
begleitet wurde, ging es nachmittags
in die Workshopangebote.

tern lernten. Die Lebendigkeit daraus
sprach auch uns direkt an.
Im Workshop „Stimme“ erlebten wir
durch Frau Michèle Schreiner-Neuens,
die die Tagung musikalisch begleitete, wie man mit einfachen Liedern und stetiger Wiederholung
auch dementen Menschen wieder
Lebensfreude vermitteln kann.
Singend verabschiedete sich das
Plenum. Inspiriert, gestärkt und
verbunden traten wir darauf den
Heimweg an. Unser Tenor war:

Foto: D. Kiefer-Fischer

Der Drehorgelmann hatte es den Teilnehmerinnen (v.l.n.r.) E. Ahlfeld, D. Kiefer-Fischer,
D. Kröner, S. Eifler und M. Friebe angetan

Der Vormittag war inhaltlicher Vermittlung und der Würdigung des Jubiläums
gewidmet. Die Forschungsergebnisse
der Professoren (zu Demenz und der
Wirkung von Musik) haben mich fasziniert; mit dem Mut zum Musikangebot,
mit der richtigen Wahl der Musik, mit viel
Geduld kann man (demenz-) erkrankten Menschen so viel schenken: mehr
Lebensqualität, menschliches Miteinander, Identität; Autonomie - FREUDE.
Nach eigenem, lebendigen Erleben
von Musik im Saal und mit allen Teil-

Dabei haben wir u.a. Workshops zu
Stimme, Rhythmik, Musikinstrumentenbau und der Wirkung von Musik im
neurologischen Bereich besucht.
In dem Workshop „Rhythmik“ zeigte
uns die Musikgeragogin aus Wien,
Frau Mag. Monika Mayr, aus ihrer
Praxis, wie Vorschulkinder und Bewohner eines Altenheims regelmäßig
ganz einfach, fast spielerisch und
mithilfe von einfachen Klanginstrumenten Alterssituationen besser meis-

„Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können,
so sollten wir es in jedem Fall tun,
mag er uns darum bitten oder nicht.“
(Hermann Hesse: „Das Glasperlenspiel“)

... also machen wir Musik mit den
erkrankten, auch unseren hospizlich
begleiteten Menschen.

Bereits im Auto kam der Wunsch auf,
dass es schön wäre, wenn im stationären Hospiz eine Veeh-Harfe zur
Verfügung stehen würde (siehe Bericht Hospiz aktuell 1/2016). Dies wäre
eine wunderbare Bereicherung für die
Begleitungen.
Daniela Kiefer-Fischer
mit Elke Ahlfeld, Manuela Friebe,
Sigrid Eifler und Doris Kröner

Hospiz aktuell 2/2016
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Spendenübergaben
Lohmann & Rauscher engagiert sich für das amb. Kinder- und Jugendhospiz
Anfang 2016 hat das Medical Unternehmen Lohmann & Rauscher in
Rengsdorf eine Umfrageaktion an
niedergelassene Ärzte genutzt, um für
das ambulante Kinder- und Jugendhospiz zu spenden. Dem Unternehmen war daran gelegen, möglichst
viele Rückmeldungen von den Ärzten
zu bekommen. Deshalb wurden die
Ärzte über diese Aktion und die Arbeit
des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes informiert.
Für jede ausgefüllte Antwortkarte
wollte Lohmann & Rauscher einen
Betrag von 3 € spenden. 2000 Mediziner machten bei dieser Aktion mit.
Lohmann & Rauscher rundete dann
die Summe auf 10.000 € auf.
Sabrina Klein, Pressesprecherin des
Unternehmens: „Wir wissen die Arbeit
eines jeden, der das Sterben begleitet, zu schätzen. Sie geben den Erkrankten und Angehörigen Kraft und
Ruhe und stehen Tag und Nacht mit

Corinna Zahnen und Bernd Kühnemund überreichen den symbolischen Scheck
an Gisela Textor
persönlichem Engagement zur Seite.
Ein Kinderhospiz ist dabei eine ganz
besondere Einrichtung, die die ganze Familie unterstützt und besondere
schöne Momente für die Betroffenen
gestaltet.“

Bei einem Besuch in der Geschäftsstelle des Vereins übergaben Corinna Zahnen und Bernd Kühnemund von L&R
den symbolischen Scheck an Gisela
Textor, Geschäftsführerin des Koblenzer
Hospizvereins.
Marion Steinke

Gespendeter „Flitzer“ erweitert den Hospiz-Fuhrpark
Die Überraschung war groß! Noch nie wurde dem Koblenzer Hospizverein ein Auto vermacht. Ludwig Frye überbrachte den Kleinwagen, einen silberfarbenen Smart, an
einem sonnigen Vormittag im August, begleitet von seinem
Sohn und seinen beiden Enkeln.
Das Auto gehörte seiner Lebensgefährtin, Frau B., die ihre
letzte Lebenszeit im stationären Hospiz St. Martin verbrachte und dort noch ein Weihnachtsfest im Kreise ihrer
Familie feiern konnte (wir berichteten in Heft 1/2016 darüber).

Ludwig Frye übergibt den Autoschlüssel an Gisela Textor

Hospiz aktuell 2/2016

Ihr Wunsch, dass ihr Auto zukünftig für den Hospizverein
unterwegs sei, wurde ihr erfüllt. Nun bekommt der Smart
noch das Hospiz-Logo auf beide Seitentüren und ist dann
für die ambulante und stationäre Hospizarbeit einsatzbereit.
Der Hospizverein bedankt sich ganz herzlich.
Marion Steinke
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Veranstaltungsrückblick
Bilderausstellung „Hospiz macht Schule“
„Hospiz macht Schule“ ist eine Projektwoche für Grundschulkinder der 3.
und 4. Klasse. Seit 6 Jahren bietet der
Koblenzer Hospizverein diese Projektwoche Schulen in Koblenz und Umgebung an. Mittlerweile etabliert und mit
einer steigenden Nachfrage wurden
bisher an 8 Schulen mit 25 Projektwochen über 500 Kinder geschult.
Die Kinder erarbeiten gemeinsam
mit zuvor befähigten Ehrenamtlichen
des Koblenzer Hospizvereins an fünf
Schultagen die Themen:
•
•
•
•
•

Werden und Vergehen
Krankheit und Leid
Sterben und Tod
Trauer und Trauerbewältigung
Trost und Trösten

Aus den letzten 3 Projektwochen sind
an den Grundschulen in Oberfell, Weißenthurm und Mülheim-Kärlich über
100 gemalte Bilder zu den Themen
„Werden und Vergehen“ und „Trauer
und Trauerbewältigung“ entstanden,
die eine Jury in der Geschäftsstelle
des Hospizvereins bewertet und prämiert hat.

übernahmen die Kulturdezernentin Frau Dr.
Theis-Scholz und Frau
von Hohenzollern. Beide machten nochmals
deutlich, wie wichtig
eine frühe Annäherung
an die Themen Sterben,
Tod und Trauer für Kinder ist und lobten die
Kinder für ihre wunderbar gemalten Werke.
Im Kundenzentrum der evm in der Schloßstraße
konnten die Werke der Kinder bewundert werden
Eva-Maria Enders und Uli Hoffelder
sind Vorsitzende rheinland-pfälzischer
Künstlervereine, Prinzessin Heide
von Hohenzollern ist stellvertretende
Vorsitzende des Koblenzer Hospizvereins. Gemeinsam hatten sie als
Jury die schwierige Aufgabe, aus der
Fülle der Bilder die auszuwählen, die
a) für eine Bilderausstellung, b) für
einen Jahreskalender 2017 bestimmt
sind und last but not least als die drei
besten Bilder prämiert werden sollen.
Die Entscheidungsfindung war nicht
leicht, weil sich die Kinder auf die Themen eingelassen haben
und sich jedes gemalte
Bild vom anderen in besonderer Weise unterschied.

Wichtiger Unterstützer
dieser
Veranstaltung
war für den Koblenzer
Hospizverein die evm Koblenz. Sie
hat die Ausstellung in ihrem Kundenzentrum in der Schloßstraße für einen
Zeitraum von zwei Wochen ermöglicht.
Dafür sagen wir herzlich Danke. Danken möchten wir auch den Sponsoren
Kletterwald Sayn, Zoo Neuwied, Freizeitpark Phantasialand und Burg
Namedy.
Marion Steinke

Ein sehr schön gestalteter Kalender
mit den 36 Bildern der ausgestellten
Werke der Kinder ist entstanden.

2017

David F., Grundschule Weißenthurm

Am 29. Juni war es dann
soweit. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Kundenzentrum der evm erhielten
die drei Preisträger ihre
Auszeichnung.
Die Preisträger (v.l.n.r.) David Fast (2. Preis), Tobias
Vollstädt (1. Preis) und Kai Bengel (3. Preis) mit der
Kulturdezernentin Frau Dr. Margit Theis-Scholz li. im
Bild und Frau Prinzessin Heide von Hohenzollern

Begleitet wurden sie
von ihren Eltern, ihren
Mitschülern und Lehrern. Die Begrüßung

Tobias V., Grundschule Mülheim-Kärlich
Kai B., Grundschule Mülheim-Kärlich

Bilderkalender zur Projektwoche „Hospiz macht Schule“

Er kann in der Geschäftsstelle, Hohenzollernstr. 18, gegen eine Spende von
5,00 € erworben werden.
Größe:
DIN A 3 Querformat mit Spiralbindung

Hospiz aktuell 2/2016

Hospiz in Koblenz

24

Veranstaltungsrückblick
Ein wunderschöner Familientag auf Schloss Burg Namedy
dann noch den Geburtstagskindern Lotta und Emma, die
an diesem Tag 2 Jahre jung
wurden und mit ihrer Familie
diesen besonderen Tag hier
verbringen wollten, von allen
Anwesenden ein Geburtstagsständchen dargebracht.

Bereits zum zweiten Mal hat uns die 2.
Vorsitzende des Koblenzer Hospizvereins, Heide von Hohenzollern, in ihr
Schloss „Burg Namedy“ eingeladen.
Schon bei der Terminbekanntgabe
war für mich klar, diesen Tag am 29.
Mai 2016 möchte ich nach Möglichkeit, wie auch schon im August 2011,
mit den Kindern und ihren Familien,
die derzeit vom amb. Kinder- und Jugendhospiz Koblenz haupt- und ehrenamtlich begleitet werden, auf Schloss
Burg Namedy verbringen.
Mit allen angemeldeten Familien,
Fachkräften und Ehrenamtlichen wurden an die 100 Menschen erwartet.
Ich war schon zeitig vor Ort, um mitzuerleben, wie die Familien über den
extra ausgelegten roten Teppich im
Schloss ankamen.
Gleich zu Beginn spürte man, wie willkommen sich die großen und kleinen
Gäste durch den besonderen freundlichen Empfang fühlten.
Nach einem ungezwungenen Begrüßungsempfang mit viel Hallo und Wiedersehensfreude bei Sekt und Saft in
der großen Halle ging es in den großen repräsentativen „Spiegelsaal“, wo
schon alle Tische gedeckt und für die
Gäste vorbereitet waren.
Nach der offiziellen Begrüßung durch
das Kinder- und Jugendhospiz wurde
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Und dann konnte der Brunch
mit all seinen herzhaften und
süßen Köstlichkeiten genossen werden. Für viele Eltern,
die im Alltag wenig Gelegenheit haben,
entspannt in Ruhe und in so tollem
Ambiente und mit vielen freundlichen
Helfern zu brunchen, war allein das
sicher schon ein Highlight.

wurde anschließend fotografiert und
die Fotos konnten dann gleich als tolle
Erinnerung mitgenommen werden.
Im Schlosshof gab es ebenfalls wieder die Möglichkeit sich nach eigenem
Wunsch fantasievoll bemalen zu lassen, was bei so vielen Kindern großen
Anklang fand, dass die „Maskenbildnerin“ Elisabeth Schmitz den ganzen
Tag ununterbrochen beschäftigt war.

Nach dem ausgiebigen Brunch gab
es mit Unterstützung von Ehrenamtlichen, die u.a. als „Kammerzofen“,
„Hoffotografin“ oder als „Maskenbildnerin“ fungierten, die Gelegenheit für
verkleidungsfreudige Mädchen und
Jungen, sich in einem dafür vorbereiteten, ebenfalls wunderschönen
Raum mit ausgeliehenen historischen
Kostümen, natürlich passend zur Umgebung, in ein Burgfräulein oder in einen Ritter zu verwandeln. Wer mochte,
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Auch gab es wieder das „Edelsteinsieben“. Hierbei konnten im Sand versteckte kleine Edelsteine ausgesiebt
und natürlich auch gleich mitgenommen werden.

heiten, mit den Eltern, mit den Kindern
und auch mit allen anwesenden Menschen aus dem Koblenzer Hospiz ins
Gespräch zu kommen.
Viele Eltern kannten sich schon untereinander und mit anderen konnten
Kontakte geknüpft werden. Manche
Familien haben es auch einfach nur
genossen, an diesem wunderschönen
Frühsommertag und in der wunderschönen Umgebung die Ruhe und die
tolle Atmosphäre auf sich wirken zu
lassen.

Nachmittags kam dann ein Zauberer
und hat Klein und Groß mit seinen tollen Zauberkunststücken erfreut. Natürlich konnten auch wieder die kleinen
Gäste als Zauberlehrlinge mitwirken.
Im wunderschönen Schlosspark war
ein aufblasbarer Fußballkicker aufgestellt, der von kleinen Kickern genutzt
werden konnte.

Später
kamen
die
„Koblenzer Puppenspieler“ und führten das vielen Kindern und auch
manchen Erwachsenen
bekannte lustige Stück
von Pettersson und
Findus und dem italienischen Hahn Caruso
auf.
Als danach noch das
ebenfalls vom Hospizverein bestellte „rote Eisauto“ auf den
Schlosshof fuhr, bildete sich in „Nullkommanix“ eine große Schlange von
großen und kleinen Schleckermäulchen.

Das Wetter hat, allen Unwetterwarnungen zum Trotz, mit einem wunderschönen Sommertag aufgewartet. So
konnten sich Erwachsene und Kinder
im großzügigen und schön bestuhlten
Schlosshof und im Park niederlassen.

Eine weitere Attraktion waren auch
dieses Mal Annabelle, Rupi und Rosa,
die drei „Schloss-Hunde“ der Prinzessin Heide von Hohenzollern. Aber
auch der angereiste erst 7 Monate
alte wunderschöne große Rüde von
Puppenspieler Sebastian Moschek
hat die Großen und Kleinen erfreut.

Zur Kaffeezeit lockte das dekorativ
aufgebaute Kuchenbuffet ebenfalls im
Innenhof. Die leckeren Kuchen waren
größtenteils Spenden von haupt- und
ehrenamtlichen Hospizlern.
Es war ein Tag fast wie im Schlaraffenland.
Wie immer an solchen Familientagen
gab es auch wieder viele Gelegen-

Gegen 16:30 Uhr ging dann, mit
fröhlichen, freundlichen Verabschiedungen und bei strahlendem Sonnenschein, der schöne Kinder- u. Jugendhospiz-Familientag zu Ende.
Es war wieder ein wunderschöner Tag,
der sicherlich den Anwesenden in sehr
guter Erinnerung bleiben wird.
ALLEN, die zum Gelingen dieser
schönen Stunden beigetragen haben,
ein herzliches DANKESCHÖN.
Text: Alrun Stützel,
ehrenamtliche Mitarbeiterin
Fotos: B. Beisel u. I. Goldhorn
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Veranstaltungsrückblick
Ausstellung und Versteigerung von Bildern regionaler Künstler
Für den Koblenzer Hospizverein war
es ein großes Geschenk: Am Sonntag,
14. August, konnten kunstinteressierte
Menschen im Haus Metternich Werke
ersteigern, die Künstler aus der Region für einen guten Zweck zur Verfügung stellten.
Initiator dieser wunderbaren Aktion
war Uli Hoffelder, Vorsitzender des
Kunstvereins Mittelrhein e.V.. Zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein und
der Aktionsgruppe rheinland-pfälzischer Künstler hat er eine Benefizaktion ausgelöst, die über 30 Künstler
bewogen hat, ihre Werke für eine Versteigerung zur Verfügung zu stellen.
Als Auktionator konnte Karl-Heinz
Haack gewonnen werden. Meister seines Fachs, war er gern bereit, für die

men mit dem Koblenzer Hospizverein viele Einladungen auf den Weg
brachten, war die Resonanz nicht
die, die sich wohl alle Beteiligten gewünscht hatten.

zu versteigernden Werke das höchste
Gebot zu erzielen.

Dennoch kann sich der Erlös aus der
Versteigerung, auch dank der nicht
nachlassenden Initiative des Auktionators Haack, sehen lassen. 4.750 €
wurden eingenommen.

An den beiden vorangegangenen Tagen bestand die Möglichkeit, sich die
Bilder und Werke genau anzuschauen. Diese Gelegenheit nutzten mehrere Interessierte, um dann am Sonntag ihr „Wunschbild“ zu ersteigern.
Obwohl die Presse sehr umfangreich
und ausführlich über diese Aktion berichtete und die Kunstvereine zusam-

Unser Dank geht an alle Beteiligten:
An die Künstlerinnen und Künstler, an
die Initiatoren Uli Hoffelder, Eva-Maria
Enders und Elisabeth Hansen, an KarlHeinz Haack, an die Stadt Koblenz für
die Nutzung des Hauses Metternich
und natürlich an alle, die ein Werk ersteigert haben.
Marion Steinke

Kino-Themenabend „Vergiss dein Ende“
Nein, das war wirklich kein „schöner
Film“, den der Hospizverein anlässlich des Jubiläumsjahres im Kinosaal
des Bundesarchivs auf der Karthause gezeigt hat - dafür aber ein richtig
guter!

hat sich so intensiv mit der hilflosen
Überforderung einer Ehefrau und damit natürlich auch einhergehend mit
dem gesamten Familienumfeld, hier
der Sohn und dessen Lebensgefährtin, auseinandergesetzt.

Wobei sich zu dem Thema Demenz
noch eine zweite Geschichte, in der
es um geplanten und ungeplanten Suizid aus trauernder Verzweiflung geht,
ergibt. Und es geht auch um Hoffnungen, Lösungen und Versöhnung.

Die Ehefrau eines an schwerer fortschreitender Demenz, mit all seinen
hässlichen alltäglichen Auswirkungen,
erkrankten Mannes ist nach 4 Jahren
Pflege und Betreuung am Ende ihrer
Kräfte und flüchtet von „jetzt auf gleich“
ungeplant mit dem Nachbar, der das
gar nicht gut findet, und der gerade
seinen Lebensgefährten verloren hat,
in ein Ferienhaus an der Ostsee.

Eine Ehefrau, die ihren Mann nach 40
Jahren Ehe noch immer liebt und die
die hässlichen Seiten der Erkrankung
lange, viel zu lange? geduldig erträgt,
kann einfach nicht mehr. Heute nennt
man das „ausgebrannt“!

Über diesen Film „muss“ man sprechen können. Zum Glück habe ich ihn
mit meiner Freundin angeschaut und
wir konnten uns noch über das Gesehene austauschen. Ich finde, es ist ein
Film, der in den Bereichen Pflege und
in der Betreuung von Angehörigen an
Demenz erkrankten Patienten wirklich
als „Lehrfilm“ dienen kann.

Das Thema Demenz im Film ist nicht
neu und es gibt zahlreiche Fernsehund Kinofilme, die sich mit dieser
Erkrankung auseinandersetzen. Ich
habe schon einige davon gesehen,
doch keiner, den ich gesehen habe,
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Es sind nicht nur die Worte, die den
Film so besonders machen, sondern
auch die teils sehr düsteren Bilder, die
die Problematik des Themas zeigen.
Da der Film zwischen Zeitebenen hin
und her springt, versteht man manche
Szenen nicht gleich, doch das bringt
einen dazu, dem Film seine ungeteilte
Aufmerksamkeit zu schenken. Und
das lohnte sich.

Ein wirklich sehenswerter Film, der in
unseren Kinos leider keine Nische gefunden hat und auch an diesem Abend
viel mehr Publikum hätte haben sollen;
daher nochmals DANKE!
Alrun Stützel
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Veranstaltungsrückblick
Familientag auf dem Reiterhof Rheinblick
Anlässlich des dritten Familientages
in diesem Jahr waren am 11.09.2016
alle Familien, die vom ambulanten Kinder- und Jugendhospiz begleitet werden, von Markus Schneider und Tanja
Rölle-Schneider dazu eingeladen,
Landluft zu schnuppern und einen
Tag auf ihrem idyllischen Hof Rheinblick zu verbringen. Nach großer Vorfreude hatte das Warten ab zwölf Uhr
endlich ein Ende: die Familien wurden
auf dem malerischen, mit Luftballons
geschmückten Hof empfangen und
hatten Gelegenheit, sich zu begrüßen
und die entspannte Atmosphäre zu
erfahren.
Nachdem alle willkommen geheißen
waren, dauerte es nicht lange, bis
die ersten Kinder Ziegen streichelten
und alleine oder gemeinsam mit ihren
Eltern auf Pferden ritten, welche die
Kinder nicht selten mit einem sanften
Nasenstupsen begrüßten.

Einige entpuppten sich augenblicklich
als begeisterte Pferdenarren. Auch
Kinder mit anfänglichen Berührungsängsten folgten schließlich ihrer Neu-

unter Bäumen und strahlendem Sonnenschein
lud dazu ein, sich auszutauschen und besser
kennen zu lernen oder
einfach nur ausgelassen die Seele baumeln
zu lassen. Bevor wir den
Tag gemeinsam ausklingen ließen, war es der
absolute Höhepunkt für
die Kinder, als uns der
ansässige Eiswagenverkäufer besuchte und alle
mit Eiscreme versorgte.
gier und der vertrauensvollen Anleitung der Pferdebegleiterinnen und
kamen den Tieren näher. Zudem hatte
der Hof Rheinblick für Spiel und Spaß
gesorgt: die Kinder hatten die Möglichkeit, bei einer Runde Tischkicker
gegeneinander anzutreten und für ihre
Mannschaft Tore zu erzielen. Viele
stellten auch bei dem Spiel „Heißer
Draht“ ihr Geschick unter Beweis und
erhielten als Preis verschiedenstes
Spielzeug von der Frisbeescheibe bis
hin zum Volleyball. Doch nicht nur die
Kinder vergnügten sich köstlich, sondern auch die Eltern freuten sich, bei
einer Planwagenfahrt die Landschaft
genießen zu können.
Für Stärkung nach ausgiebiger Beschäftigung
mit den Tieren war gesorgt, als das tolle Team
vom Reiterhof uns mit
einer großen Vielfalt
an Salaten, Selbstgegrilltem und frisch frittierten Pommes frites
verwöhnte.
Anschließend gab es ein großes
Kuchenbuffet,
wobei
jeder, vom Schokoladenfan bis zum
Früchteliebhaber, voll auf seine Kosten kam. Das gemeinsame Essen

Zum Abschluss eines tollen Tages
überreichten Markus Schneider und
Tanja Rölle-Schneider dem ambulanten Kinder- und Jugendhospiz eine
Spende in Höhe von 1.115 €, die aus
dem Erlös von dem diesjährigen Hoffest der Familie stammen.
Im Namen der Familien bedanken wir
uns ganz herzlich bei dem Team vom
Hof Rheinblick, das es uns bereits
zum zweiten Mal ermöglicht hat, zusammen einen Tag zu verbringen, der
uns ganz gewiss in schöner Erinnerung bleiben wird.

Text und Fotos:
Madelaine-Sophie Ferger
Praktikantin
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Veranstaltungshinweis
Wir laden Sie ganz herzlich ein zu unserem

Weihnachtsbasar
am Sonntag, 27.11.2016, 11:00 - 17:30 Uhr

Adventskränze, Weihnachtsgestecke,
Selbstgebasteltes und mehr warten auf Sie.
Unser Café bietet an: Kuchen, Waffeln,
Gebäck, Kaffee, Punsch und Kaltgetränke.
Der Erlös aus dem Verkauf ist bestimmt
für die ambulante und stationäre Hospizarbeit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Johann-Friedrich-Kehr-Saal, Wohnpark am
Stift, Kurfürstenstr. 71, 56068 Koblenz
Parkmöglichkeit: Parkhaus SKM in der Ludwigstraße, 5 Gehminuten entfernt.

Termine auf einen Blick
27.11.2016

Weihnachtsbasar

11:00 - 17:30 Uhr

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

04.12.2016

„Jauchzet und frohlocket“
10. Benefizkonzert der Interessengemeinschaft Obere Löhr

15:30 Uhr

Herz-Jesu-Kirche, Koblenz

04.04.2017

Mitgliederversammlung

18:00 Uhr

N.N.

Juni 2017

Koblenzer Hospiztag

N.N.

N.N.

19.05.2017

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

St. Josef-Kirche, Koblenz

17.11.2017

Gedenkgottesdienst

18:30 Uhr

Christuskirche, Koblenz

(Alle Angaben ohne Gewähr)

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