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Editorial

Nur der Wandel ist beständig
Von großen und kleinen Veränderungen
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von HOSPIZ IN
KOBLENZ,
wie jedes Jahr präsentierte sich
unser Verein auch im Oktober
2017 zum Welthospiztag vor der
Citykirche auf dem Jesuitenplatz
in Koblenz.
Ich nahm diesen Termin zum Anlass, um mich „zwischendurch“ mit
Bärbel Beisel zu einer Redaktionssitzung unserer Mitgliederzeitung im dortigen Eiscafé zu treffen.

Schritt für Schritt zur Neugestaltung der Mitgliederzeitschrift HOSPIZ aktuell
Wir haben mitten unter Eishungrigen gesessen und Artikel
und Layout besprochen. Hieraus haben sich interessante
Tischgespräche mit übrigen Gästen ergeben, und wir konnten neben unserem Stand auch dort für die Hospizarbeit
werben.
Im weiteren Tun wurde uns klar, dass wir die Form der
Bearbeitung der Zeitung und das Layout einer „Frischekur“
unterziehen sollten. Hoch motiviert hat sich Bärbel Beisel
auf den Weg gemacht, um unsere Ideen in Form zu bringen, hat Professionelle aus der Medienlandschaft um Rat
und Unterstützung ersucht, Stunden am PC verbracht, um
mit uns im Redaktionsteam Schritt für Schritt das nun vor
Ihnen liegende Exemplar zur Druckreife zu bringen.
Herzlichen Dank dafür!

Täglicher Umgang mit sensiblen Daten

wirksam. Sie haben alle davon gehört oder gelesen, sind an
vielfältigen Stellen aufgefordert worden, Ihre Einwilligung
zu etwas zu geben. Wir, die wir jeden Tag mit sensiblen
Daten umgehen, sind gewohnt sorgfältig damit zu arbeiten.
Und dennoch: Sich nochmals zu sensibilisieren, sich die
Frage zu stellen, wann wofür welche Daten erhoben werden und wie wir damit verfahren, ist enorm wichtig. Unsere
Daten sind durch EDV-Programme gut geschützt, aber es
gibt Listen, Zettel oder sonstige Informations- und Datensammlungen, die es möglicherweise in der Geschäftsstelle
zu überdenken gilt.

Sich auf das Wesentliche im Leben besinnen
Es ist schon erstaunlich, wie viel Raum diese Themen in
manchen Zeiten einnehmen und die ganze Aufmerksamkeit
einfordern. Und umso erstaunlicher, dass es doch immer
wieder gelingt, sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen: auf ein gutes Miteinander, auf eine Stütze, wenn man
sie braucht, auf ein Lachen zur richtigen Zeit, auf eine Kraft,
die Schweres nimmt, wenn wir glauben, es geht nicht mehr.

Wir freuen uns über Ihre Meinung und Anregungen
Wir wünschen Ihnen nun eine gute Lesezeit und danken
allen, die es immer wieder möglich machen, über unser
Wirken zu berichten, indem sie Taten sprechen lassen.
Wir freuen uns, wenn Ihnen das neue Layout gefällt. Ebenso freuen wir uns, wenn Sie uns hierzu Rückmeldungen oder
auch Anregungen zukommen lassen.
Herzlichst, Ihre

Ich schreibe dieses Editorial an einem für uns alle besonderem Datum: dem 25. Mai 2018. Denn ab diesem Tag
wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO,
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Vorstand und Vereinsnachrichten

Vielfältige Aufgaben warten auf den neuen Vorstand
Dank an Gisela Textor für ihr großes leidenschaftliches Engagement
Liebe Mitglieder, Freundinnen und
Freunde des Koblenzer Hospizvereins,
ich freue mich, Sie erstmals im Namen des gesamten Vorstands auf dieser Seite unserer Vereinszeitung begrüßen zu können.
Es hat sich einiges getan seit der
letzten Ausgabe, und ich möchte es
nicht versäumen, Sie hierüber zu informieren.

Erneute Wahlen bei
außerordentlicher
Mitgliederversammlung
Am 19. Februar hatten wir zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
eingeladen. Dort wurde ein Teil des
Vorstandes neu gewählt. Das war
zum einen notwendig geworden, weil
die Wahl der betroffenen Vorstandsmitglieder vom April 2017 wegen
formaler Fragen wiederholt werden
musste. Dies ist geschehen und alle
fraglichen Mitglieder wurden in ihren
Ämtern bestätigt, so dass insoweit der
„neue“ Vorstand auch der „alte“ ist.
Gravierender war zum anderen die
Tatsache, dass Gisela Textor aus persönlichen Gründen das Amt der Vorsitzenden des Vorstands abgegeben
und den Vorstand verlassen hat.
Damit war der Vorsitz vakant und
musste neu besetzt werden. Nachdem aus dem Vorstand heraus die
Bitte einer Kandidatur an mich herangetragen wurde, habe ich dem gerne
entsprochen. Für das Vertrauen, welches Sie mit der Wahl in mich gesetzt
haben, bedanke ich mich ausdrücklich und verspreche, mich voll und
ganz für den Koblenzer Hospizverein
einzusetzen und zu seinem Wohle zu
arbeiten.

Weiterhin aktiv in der
ehrenamtlichen Begleitung
Für diejenigen, die bei der Wahl
nicht dabei sein konnten, nochmals
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ein kurzer Steckbrief meiner Person:
63 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, katholisch, Rechtsanwalt, viele
Jahre in leitender Position in einem
deutschen Großunternehmen tätig,
seit 2014 pensioniert und seitdem
auch „Ehrenamtler“ beim Koblenzer
Hospizverein. In der ehrenamtlichen
Begleitung bin ich weiterhin aktiv.
Neu in den Vorstand gewählt wurde
Heike Kautz als Beisitzerin. Auch
hier eine kurze Vorstellung in Stichworten: verheiratet, drei Kinder, gelernte Kinderkrankenschwester, seit
16 Jahren in der hospizlich-palliativen Begleitung von alten und hochaltrigen, insbesondere mit schwerer Demenz betroffenen Menschen,
tätig, 2014 bis 2016 hauptamtliche
Fachkraft im Koblenzer Hospizverein,
seit 2016 pflegewissenschaftliches
Studium an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar.

Leidenschaftliches
Engagement für den Verein
Bei dieser Gelegenheit möchte ich es
nicht versäumen, Gisela Textor für die
lange Zeit, in der sie den Verein in verschiedenen Ämtern begleitet und geformt hat, herzlich zu danken. Sie hat
mit großem Engagement und mit Leidenschaft den Verein über viele Jahre
nach innen und außen repräsentiert
und damit einen Grundstein gelegt,
auf den wir bis heute bauen.
Frau Textor wird auch in Zukunft
den Vorsitz im Vorstand der Koblenzer
Hospizstiftung innehaben.

Ansteigende Nachfrage nach
Begleitung und Unterstützung
in der letzen Lebensphase
Auf den neuen Vorstand warten vielfältige Aufgaben. Aufgrund der allseits bekannten demographischen
Entwicklung steigt die Nachfrage

nach Begleitung und Unterstützung
in der letzten Lebensphase kontinuierlich an. Das gilt sowohl für das
ambulante Hospiz, das Kinder- und
Jugendhospiz als auch für das stationäre Hospiz. Hier steigt auch die
Verweildauer aufgrund immer besserer Therapeutik und medizinischer
Betreuung, so dass wir im Grunde
Vollauslastung bei weniger Patienten
haben.
In allen Bereichen muss es uns gelingen, durch weiteres hauptamtliches
und ehrenamtliches Engagement gegenzusteuern.

Ehrenamt hat etwas
„Sinnstiftendes“ und muss
weiter gestärkt werden
Vor allem das Ehrenamt, die Keimzelle und das so wichtige Standbein unseres Vereins muss weiter
gestärkt und ausgebaut werden. In
der ehrenamtlichen Begleitung habe
ich immer wieder die große Dankbarkeit der Betroffenen erlebt und
ich finde, das hat etwas „Sinnstiftendes“. Auch Sie, die sie unseren
Verein ohnehin treu begleiten, können uns helfen, indem Sie unsere
Arbeit publik machen und mögliche
Interessenten für ehrenamtliche
Arbeit an die Geschäftsstelle des
Vereins vermitteln.

Neue Herausvorderungen in
der spezialisierten ambulanten
Palliativversorgung
In der SAPV, der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, warten
neue Herausforderungen auf uns.
Aufgrund von EU-weiten Regelungen
zu Vergabeverfahren werden die zu
betreuenden Gebiete neu geschnitten
und vergeben. Hierüber wird sicher in
der nächsten Mitgliederversammlung
zu berichten sein.

Vorstand und Vereinsnachrichten
Verbesserungspotentiale
frühzeitig erkennen
Auch haben wir im letzten Jahr eine
Mitarbeiterbefragung
durchgeführt,
um unsere Kommunikationsmechanismen und die Abläufe zu hinterfragen. Hier hat sich gezeigt, dass wir
intern nicht schlecht aufgestellt sind,
aber wie immer: Auch hier kann man
natürlich Dinge besser machen, und

daran arbeiten wir. Besonders wollen wir die Kommunikation zwischen
Vorstand und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen mit dem
Ziel stärken, uns persönlich einfach
besser zu verstehen, aber auch Verbesserungspotentiale frühzeitig zu erkennen und auszuschöpfen.
Soviel für heute. Ihnen allen wünschen wir vom Vorstand einen tollen
Sommer.

Bleiben Sie gesund und vor allem:
Bleiben Sie uns gewogen.
Ihr Clemens Rouget

Clemens Rouget
1. Vorsitzender
Einen ausführlichen Bericht zur letzten Mitgliederversammlung finden Sie auf Seite 22

Der Hospizverein Koblenz e.V.
trauert um seine Gründerin und Ehrenvorsitzende

Schwester Mechtild
Hoffend
die am 3. Mai 2018 im Alter von 94 Jahren verstarb.

Sie war die Initiatorin einer Bewegung, die dem stationären, ambulanten und
Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz zum Leben verholfen hat. Ohne
ihre Visionen und ihre Leidenschaft wäre der Koblenzer Hospizverein nicht
da, wo er heute steht. Durch ihr Wirken ist der Umgang mit Sterben und Tod
in Koblenz präsent geworden.
Wir danken für ihr charismatisches Engagement und werden die
Erinnerung daran sowie die damit verbundene Verpflichtung in unseren
Herzen weitertragen.

Vorstand und Geschäftsführung
Koblenzer Hospizverein e.V.
Vorstand Koblenzer Hospizstiftung
Mitarbeitende in Haupt- und Ehrenamt
Für den 9. November, 18.30 Uhr, laden wir – im besonderen Andenken an die verstorbene Gründerin des
Hospizvereins Schwester Mechtild Hoffend – zu einem Gedenk- und Dankgottesdienst in die Christuskirche ein.

Zur Erinnerung an Ruth A. Duchstein
Im Alter von nur 61 Jahren verstarb am
25. April Ruth A. Duchstein. Mit der Familie, ihren Freunden und Weggefährten, trauern auch die Mitarbeiter*innen
des Koblenzer Hospizvereins.
Ruth A. Duchstein, Mitinhaberin
der Buchhandlung Reuffel, war uns
Ansprechpartnerin in Belangen der
Öffentlichkeitsarbeit. Sie hat uns mit
Ihrem Wissen und ihrer Erfahrung

unterstützt und so zum Gelingen von
Veranstaltungen beigetragen. Ganz
besonders ist es ihr gelungen uns
zu ermutigen, ein Benefizkonzert mit
dem Pianisten Martin Stadtfeld in der
Koblenzer Rhein-Mosel-Halle zu organisieren.
Sie hat uns geholfen, die Voraussetzungen zu schaffen und den Weg
zu ebnen. Mit ihrer und der Unterstüt-

zung ihres Ehemannes Eberhard Duchstein waren beide Benefizkonzerte
mit Martin Stadtfeld (2008 und 2014)
sehr erfolgreich.
Wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet und werden Ruth A. Duchstein
in unserer Erinnerung behalten.
Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
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Ambulantes Erwachsenenhospiz

„Ich werd’ mit dem Sterben noch ein bisschen warten“
Die schwarze Katze Mohrle und Erinnerungen an Norwegen
Letztes Jahr durfte ich von Mai bis
November Günter Triesch über die
spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) begleiten. Seit
November 2016 war er an Lungenkrebs erkrankt. Außerdem litt Günter
Triesch seit vielen Jahren an sehr
starken Rückenschmerzen. Im Krankenhaus war ihm eine Lebenserwartung bis zum Ende des Sommers prognostiziert worden. Er sagte seinen
Kindern, dass er um jeden Tag
kämpfen würde, um sie zu sehen.

von einem Kurzurlaub mit seinen Kindern zurückkehrte, saß auch die Katze wieder vor dem Haus. Ab diesem
Zeitpunkt lag sie tagsüber, wenn sie
nicht umherstreunte, neben ihm auf
einem Stuhl im Hof und schlief jede
Nacht bei ihm im Bett. Günter Triesch
meinte, dass seine verstorbene Frau
ihm die Katze geschickt hätte, damit
er nicht so alleine sei.

Alle drei haben wir immer
als unsere gemeinsamen
Kinder gesehen
Seine zweite Ehefrau war erst vor
einigen Monaten an einem Tumorleiden auf der Palliativstation in
Koblenz verstorben. Er haderte sehr
damit, dass er ihren letzten Wunsch,
zu Hause zu sterben, aufgrund des
schlechten Allgemeinzustands und
Abratens der Ärzte, nicht mehr erfüllen konnte.
Das Ehepaar hatte einen gemeinsamen Sohn. Herr Triesch war bereits Vater einer Tochter aus erster
Ehe, und seine Ehefrau brachte eine
Tochter mit in die Beziehung. Oft betonte er, wie wichtig es ihnen beiden
war, alle drei als „ihre“ Kinder zu sehen. Wie gut ihnen das gelungen war,
konnte ich persönlich miterleben.
Der kürzlich erlebte schmerzliche
Foto: Birgit Eck (Tochter)
Verlust der Ehefrau und Mutter hatte
die Familie noch enger miteinander
Günter Triesch: „Die Katze hat mir meine
verbunden. Über eine Woche hatten verstorbene Frau geschickt, damit ich nicht
sie Tag und Nacht abwechselnd an
so alleine bin“.
ihrem Bett verbracht.
Bei den ersten Besuchen war Herr
Kurz nach dem Tod seiner Ehefrau
lief Günter Triesch eine schwarze
Triesch dem SAPV-Team gegenüber
sehr skeptisch eingestellt, und es beKatze zu. Sie kam jeden Tag bei ihm
durfte einiger Gespräche, um sein
vorbei und er fütterte sie in seinem
Vertrauen zu gewinnen. Er hatte nach
Hof. Er gab ihr den Namen Mohrle.
außen eine raue Schale, sagte offen
In die Wohnung durfte Mohrle nicht,
und sehr deutlich seine Meinung. Dadenn seine Frau wollte nie eine Kathinter verbarg sich jedoch ein sehr weize haben. Als er einige Tage später
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cher Kern, den er zu Beginn der Begleitung gut zu verstecken wusste. Er war
von sehr starken Schmerzen geplagt,
die er kaum aushalten konnte. Er teilte
mir auch mit, dass er nie Medikamente
genommen hätte und ließ sich nur widerwillig auf eine Behandlung mit Medikamenten ein. Diese brachten ihm
zwar keine Schmerzfreiheit, doch eine
deutliche Besserung. Das war für ihn
akzeptabel, denn er hatte Angst, bei
einer weiteren Erhöhung die Kontrolle
über seinen Körper zu verlieren. Für
diesen hatte er ein sehr feines Gespür. Er nahm die Nebenwirkungen
der Medikamente und jede Regung
und Änderung seines Körpers sehr
bewusst wahr. Es fiel mir schwer zu
sehen, wie er sich quälte. Doch ich
respektierte seine Einstellung.

Seine Selbstständigkeit war
ihm immer sehr wichtig
Zu Beginn der Begleitung führte er
alleine den Haushalt, bereitete sich
seine Mahlzeiten zu und ging mindestens zweimal täglich zum Grab
seiner Frau, um mit ihr zu sprechen.
Die Hausarbeit bereitete ihm Mühe,
doch seine Selbstständigkeit war
ihm sehr wichtig. Sein ganzes Leben war er für andere dagewesen
und hatte jeden unterstützt, der Hilfe benötigte. Doch selbst tat er sich
schwer, Hilfe anzunehmen.
Seine Tochter kam täglich mindestens einmal vorbei, da sie in der
Nähe wohnte. Sie bot ihm immer wieder ihre Hilfe an, doch er lehnte ab.
Das verletzte sie sehr. Wenn sie dann
doch einmal helfen durfte, konnte sie
es ihm oft nicht recht machen. Sein
Sohn kam meist nach der Arbeit vorbei
und seine Stieftochter, die 150 Kilometer entfernt wohnte, besuchte ihn fast
jedes Wochenende. Herr Triesch sagte
immer, sie solle die Zeit lieber bei ihrer
Familie verbringen, dort würde sie gebraucht. Doch ich spürte, wie er sich

Ambulantes Erwachsenenhospiz
insgeheim freute, sie zu sehen. An den
Wochenenden saßen sie zusammen
im Hof und spielten Karten.

Zunehmend ließ er sich von
seinen Kindern helfen
Über den Sommer verschlechterte
sich sein Zustand und ein Pflegedienst
wurde zum Spritzen der Schmerzmedikation hinzugerufen. Günter Triesch
ließ jetzt manchmal eine Dosissteigerung zu, aber immer nur in einem
begrenzten Umfang. Er war nie ganz
schmerzfrei. Er gewann immer mehr
Vertrauen zu uns und spürte, dass er
mit seinen körperlichen Beschwerden und den seelischen Nöten ernst
genommen wurde. Mittlerweile erwartete er mich schon bei jedem
Wetter mit Mohrle auf dem Schoß
in seinem Liegestuhl im Hof.
Er konnte sich zunehmend auf
die Hilfe seiner Tochter einlassen,
die ihm mittags „Essen auf Rädern“, wie er es immer nannte, auf
ihrem Rad vorbeibrachte, oder ihn
mit dem Auto zum Friedhof fuhr,
als er die Strecke wegen seiner erschwerten Atmung nicht mehr zu
Fuß bewältigen konnte. Er klagte
zunehmend über Appetitmangel
und machte sich große Vorwürfe, weil
er oft mit seiner Ehefrau geschimpft
hatte, die wegen ihrem Appetitmangel
und der Übelkeit die extra zubereitete Mahlzeit nicht essen konnte. Jetzt
verstand er sie, und es belastete ihn.
Bei meinen Hausbesuchen sprach er
oft darüber.

Seine Augen strahlten bei den
Erinnerungen an Norwegen
Als ich Mitte September für zwei
Wochen nach Norwegen in den Urlaub fuhr, verabschiedete ich mich
von Günter Triesch. Ich war mir nicht
sicher, ob ich ihn anschließend wiedersehen würde. Doch er sagte, ich
könnte beruhigt fahren, er würde mit
dem Sterben warten, bis ich zurück
käme. Er wolle doch noch meine Eindrücke von dem Land hören, in dem

er sehr viele Urlaube mit seiner Frau
verbracht hätte.
Bei meinem Besuch nach dem
Urlaub nahm ich mir viel Zeit, und
wir tauschten uns über die Schönheiten Norwegens aus. Seine Augen
strahlten bei den Erinnerungen, und
er schien eine Zeitlang seine körperlichen Beschwerden zu vergessen.
Sein Zustand hatte sich weiter verschlechtert: ständige Luftnot, Schmerzen und Übelkeit quälten ihn. Nach
einiger Überzeugungsarbeit akzeptierte er eine Schmerzpumpe, die ihm
stetig Schmerzmittel und ein Medikament gegen die Übelkeit verabreichte.
Seine Symptome konnte er nun per
Knopfdruck selbst kontrollieren. Nach

Es gibt kaum ein
beglückenderes Gefühl,
als zu spüren, dass man
für andere Menschen
etwas sein kann
Dietrich Bonhoeffer

zwei Tagen fragte er mich schelmisch,
warum wir ihm diese Schmerzpumpe
nicht schon früher angeboten hätten.
Widerwillig nahm er auch erst den Vorschlag an, ein Pflegebett ins Wohnzimmer im Erdgeschoss zu stellen,
da er die Treppen zum Schlafzimmer
kaum noch bewältigen konnte. Als er
darin seine erste Nacht (natürlich mit
Mohrle) verbracht hatte, war er über
die Erleichterung sehr froh.
Bei einem Besuch Mitte Oktober
traf ich Günter Triesch in seiner Küche auf einem Stuhl sitzend an. Er
hatte den ganzen Tag in seinem Stuhl
im Hof verbracht. Seine Tochter saß
lachend auf dem Fußboden und massierte seine kalten Füße, um sie zu
wärmen. Dies genoss er sichtlich. Er
ließ immer mehr die Berührung und
Umarmung seiner Kinder zu und „beschwerte“ sich nicht mehr über ihre

Unterstützung. Das tat ihnen allen gut.
Ende Oktober feierte er noch mit seinen Kindern, Enkeln, Nachbarn und
Freunden seinen Geburtstag bei 17
Grad in seinem Hof. An diesem Tag
nahm er noch einmal alle Kraft zusammen, aß sogar Kuchen und freute
sich sehr, dass er diesen Tag noch erleben durfte.

Ich kämpfe bis zum Schluss
In den darauffolgenden Tagen wurde
er immer schwächer, er lag meist in
seinem Bett und ging nur kurz in Begleitung zum Rauchen in den Hof. Als
er auch die Körperpflege nicht mehr
selbst bewältigen konnte, lehnte er die
Unterstützung durch einen Pflegedienst ab. Er nahm statt dessen die
Hilfe seiner Tochter an. Das überraschte uns sehr.
Am ersten Samstag im November
rief mich meine Kollegin aus dem
Rufdienst am frühen Abend an und
teilte mir mit, dass Herr Triesch im
Sterben läge. Nach Rücksprache
mit der Tochter fuhr ich zu ihm. In
seinen letzten Stunden durfte ich
ihn mit seinen Kindern begleiten.
Mohrle lag am Fußende des Bettes.
Günter Triesch hatte immer wieder
bei meinen Besuchen betont, dass er
kämpfen werde bis zum Schluss. Das
hat er auch getan und dabei die körperliche Nähe seiner Kinder gesucht,
Nähe zugelassen. Kurz nach Mitternacht verstarb er dann in den Armen
seiner Tochter. Seine Kinder wachten
noch die ganze Nacht zusammen bei
ihm, bis der Bestatter ihn am nächsten
Morgen mitnahm.
Die letzten beiden Tage und Nächte
haben seine Kinder bei ihm im Wohnzimmer verbracht, sie haben zusammen gelacht und geweint, sich gegenseitig gestützt und sehr feinfühlig
aufeinander geachtet. Ich habe viele
wertvolle Erfahrungen sammeln können und bin sehr dankbar, dass ich
Günter Triesch und seine Familie kennenlernen und begleiten durfte.
Fortsetzung auf Seite 8
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Ambulantes Erwachsenenhospiz
Sie fragen sich bestimmt, was aus
Mohrle geworden ist? Da hatte Herr
Triesch gut vorgesorgt.
Bereits im Sommer wurde mit Unterstützung des Tierheims ein neues
Zuhause für sie gesucht, mit dem Hinweis, dass sie erst nach dem Versterben von Herrn Triesch zu ihren neuen

Besitzern „umzieht“. Herrn Triesch
war es sehr wichtig, sie in guten Händen zu wissen, und so hatte er sich für
eine Familie mit zwei Kindern aus Bad
Ems entschieden. Ihr neues Zuhause
hat Mohrle sofort ohne Scheu erkundet und, wie sollte es anders sein, die
erste Nacht im Bett ihrer neuen Fami-

lie verbracht. Ich habe mich versichert,
sie hat sich dort ohne Schwierigkeiten
eingelebt.

Karin Marx
Palliativ-und Hospizfachkraft

Durch Aufmerksamkeit Menschen Freude schenken
Es braucht Zeit, Vertrauen aufzubauen
Durch ein persönliches Schicksal
lernte ich 2011 die Palliativ- und Hospizarbeit kennen, die mich sehr beeindruckte. Vor allem der liebe- und würdevolle Umgang mit Schwerstkranken
und sterbenden Menschen gefiel mir.
Ich wollte deshalb in diesem Bereich
tätig werden und besuchte in den
Jahren 2013/2014 den Lehrgang für
Hospizhelfer*innen und absolvierte
ein Praktikum im St. Josef-Pflegeheim
in Vallendar. Ich bin dem Pflegeheim
bis heute treu.
Die erste Zeit war es nicht ganz
leicht in dieser Einrichtung. Das Pflegepersonal kannte mich nicht und ich
wusste nicht, was das Team von mir
erwarten würde. Es brauchte etwas
Zeit für unser Vertrauen zueinander.
Heute fühlt es sich gut an, das Haus
zu besuchen und den Bewohnern Zeit
zu schenken.

Es tut ihm gut, nur Zeit
für ihn zu haben
Seit 2014 betreue ich einen halbseitig
gelähmten ehemaligen Seemann, der
mich zu Beginn vor ein paar Herausforderungen stellte. Er benutzte Kraftausdrücke, wurde körperlich übergriffig und boxte mich. Unser Verhältnis
änderte sich jedoch. Heute genießt er
meine Besuche, ist ruhig, ausgeglichen und wir unterhalten uns. Sieben
Bücher über die Seefahrt las ich ihm
bereits vor und die fachlichen Details
darin erklärte er mir dann. Er genießt
es ebenso, ab und an mit mir ein Eis
zu essen oder nascht gern von der
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mitgebrachten Schokolade. Ganz besonders mag er im Sommer unsere
kleinen Ausflüge in den Garten. Ich
fühle, es tut ihm gut, dass jemand einfach nur für ihn allein Zeit hat, da es
das Pflegepersonal nicht leisten kann.
Manchmal bedankt er sich dafür und
bittet sogar höflich mit „Komm bitte
wieder“.
Es gibt viele berührende Stunden und selbstverständlich auch die
Angst vor dem Tod. Ich wundere mich
manchmal, wieviel Persönliches in
den Gesprächen den Hospizhelfern
anvertraut wird.

Wer an Wunder
glaubt, vollbringt sie
Ernst Moritz Arndt

Die Zeit und die Geduld, nur zuzuhören, die Hand zu halten, zu trösten
und zu beruhigen oder einfach aufmerksam mit den Familienangehörigen zu sein, ist eine wichtige Aufgabe. Das spüre ich immer wieder.

Das Ehrenamt kann
auch sehr heiter sein
Ich durfte schon einige Male Bewohner in den letzten Stunden begleiten.
Das kann für beide Seiten schön sein.
Doch ist es auch nicht immer leicht,
manchmal schwer erträglich. Die persönlichen Gespräche im Hospiz und

die monatlich stattfindende Supervision sind sehr hilfreich, das zu verarbeiten. Wir tauschen unsere Erfahrungen aus, besprechen Probleme
und bekommen Hilfestellungen. Es
gehört heute für mich einfach zum
Ehrenamt dazu, und das kann auch
sehr lustig sein.

Gute Tradition des Hauses
ist die Anerkennung
Heute verbringe ich so manche Stunde im St. Josef-Pflegeheim, viele
Menschen sprechen mich dadurch an,
denen ich dann mit Aufmerksamkeit
Freude schenken kann. Inzwischen
nehme ich auch bei hausinternen Besprechungen teil, welche mir helfen,
die Probleme des Hauses leichter zu
verstehen. Sehr angenehm empfinde
ich eine Tradition des Hauses in Vallendar, denn das St. Josef-Pflegeheim
bedankt sich jedes Jahr bei allen ehrenamtlichen Helfern. Es ist eine sehr
angenehme Art der Anerkennung unserer Arbeit.
Ich hoffe, dass ich mein Ehrenamt
noch lange ausüben kann, denn es gibt
so viele einsame und allein gelassene
Menschen – nicht nur in Pflegeheimen.
Und ich wünsche mir, dass es auch
jemanden geben wird, wenn es bei
mir einmal soweit ist.

Maria Fliedner
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
ambulantes
Erwachsenenhospiz

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Alenas weite Reise zu den Delfinen in die Karibik
Spenden ermöglichen unvergesslich schönes Familienerlebnis
Seit 2012 begleiteten wir Alena
Delfintherapie auf die Karibikund Ihre Familie durch das
insel Curacao gereist. Sie
ambulante Kinder- und Juverbinden mit diesem Erlebgendhospiz. Zu Beginn hatten
nis schöne Erinnerungen. Das
wir auch ihre jüngere Schwessollte auch das Ziel im Somter Katharina in die Begleitung
mer 2017 sein.
aufgenommen. Beide Kinder
wurden mit der gleichen ErberSpenden helfen Wünsche
krankung geboren. Katharina
zu erfüllen
ist bereits im November 2015
im Alter von 14 Jahren verDa eine solche Fernreise nastorben.
türlich hohe Kosten verursacht,
Alena ist mittlerweile 22 Jahhaben wir die Familie über das
re alt. Sie leidet an einer Leuambulante Kinder- und Jugendkodystrophie. Das ist eine gehospiz finanziell unterstützt.
netisch bedingte Erkrankung,
Wir sind froh und dankbar,
dass wir der Familie diese Reiwelche eine Veränderung der
se ermöglichen konnten, denn
weißen Substanz des Gehirns
für Alena und ihre Eltern bleibt
und des Rückenmarks bezeichdieses Erlebnis unvergesslich.
net und das periphere NervenEin großer Dank gilt deshalb
system betrifft. Diese ErkranFotos: Privat
auch allen Menschen, die das
kung hat zur Folge, dass Alena
Alena ganz cool! Entspannung unter
ambulante Kinder- und Jugendnach und nach ihre Körperkaribischer Sonne mit erfrischendem Cocktail.
hospiz durch ihre Spenden unfunktionen verliert, nicht mehr
terstützen. Nur so können wir
selbstständig laufen oder frei
sitzen kann und somit auf einen Rollmit einer höchstmöglichen Lebens- Wünsche für die Familien in Erfüllung
stuhl und ein Krankenbett angewiesen
gehen lassen.
qualität bewältigen kann. Dabei unterist sowie Hilfe beim Essen und der allstützen wir die Familie in
täglichen Körperpflege benötigt.
unterschiedlichen Belangen, unter anderem auch
in sozialrechtlichen AngeAlenas Bedürfnisse bestimmen
legenheiten.
den Alltag der Familie
Im Frühjahr 2017 erhielt Alena zusätzlich eine PEG-Anlage (Magensonde),
damit sie in der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme unterstützt werden
kann. Da Alena mit ihrer Familie zu
Hause lebt, bedeutet dies für alle Familienmitglieder rundum Betreuung
und Pflege, sodass der Alltag auf die
Bedürfnisse von Alena abgestimmt
ist.
Die Erkrankung verläuft progredient,
was bedeutet, dass sich Alenas Zustand immer mehr verschlechtert und
ihre Umgebung sich daran anpassen
muss. Unser Ziel ist es, dass die Familie ihren Alltag, trotz dieser besonderen und herausfordernden Situation,

Noch einmal
gemeinsam auf
große Reise gehen
Im letzten Jahr richtete
die Familie einen besonderen Wunsch an uns. In
den Sommerferien verbringt die Familie für geEin unglaublich beglückendes Erlebnis:
wöhnlich die Zeit in einem
Die Begegnung mit den Delfinen.
stationären Kinderhospiz.
Da sich Alenas Zustand jedoch zunehmend verschlechtert, war es der
Wunsch der Eltern, noch einmal auf
große Reise mit ihrer Tochter zu
Jessica Lehnen
gehen. Vor einigen Jahren war die
Teamleitung ambulantes
Kinder- und Jugendhospiz
Familie mit beiden Kindern zu einer
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Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Freitagnachmittags bei Hannah und Vincent
Mütter und Väter von unheilbar kranken Kindern sind etwas Besonderes
Vier Jahre lang fuhr ich freitagnachmittags regelmäßig zu Hannah und
Vincent nach Bendorf. Bei meinem ersten Besuch war Hannah knapp fünf
Jahre und Vincent drei Jahre alt.
Obwohl Mona Wirtz, hauptamtliche
Mitarbeiterin vom Kinder- und Jugendhospiz, mich gut vorbereitet hatte, war
ich doch sehr betroffen über den Gesundheitszustand der beiden Kinder.
Sie sind an NCL (Neuronale CeroidLipofuszinose) erkrankt, eine Hirnabbauerkrankung, die zu Erblindung, Bewegungsstörungen und epileptischen
Anfällen führt. Die Kinder konnten weder sprechen noch trinken. Beide hatten einen Zugang zum Magen, konnten
aber noch pürierte Nahrung schlucken.

Kommunizieren über
Berührung und Hören
Hannah saß im Rollstuhl, Vincent
lag auf dem Boden und konnte noch
etwas krabbeln. Das Sehen war bei
beiden sehr eingeschränkt, die Kommunikation funktionierte über Berührung und Hören, wobei sie besonders
positiv auf Musik reagierten.
Im ersten Gespräch mit der Mutter
wurden meine Aufgaben konkret. Mit
Spazierengehen, Windeln wechseln,
Vorlesen, einfach da sein, sollte ich
die Familie entlasten. Ich ging viel
spazieren, mal mit der Mutter oder
auch einer Pflegekraft, meist jedoch
alleine und dann abwechselnd mit
dem einem und danach mit dem anderen Kind. Wir spazierten über einen
Berg zu einem Bauernhof, wo Hannah
und Vincent stark auf die Gerüche und
Geräusche, z. B. das laute Muhen der
Kühe, reagierten. Ich erinnere mich
gut an die Situation mit einem Pferd
auf der Koppel, das mit seinem Maul
ganz nah an Hannahs Gesicht kam
und schnaubte. Ich empfand deutlich,
dass das Kind dies sehr genoss.
Mit der Zeit verlor ich meine Unsicherheit und die anfänglichen Berüh-
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Eine besondere Erfahrung machte ich
auch mit dem Hund einer Pflegekraft.
Sie brachte Dana, eine ruhige und
geduldige Retrieverhündin, ab und zu
mit. Wenn Dana auf dem Wohnzimmerboden lag, Hannah und Vincent lagen
rechts und links von ihr, konnte ich die
Reaktion verfolgen und spüren, wie
wohltuend der Kontakt für die Kinder
war. Die Wärme und das weiche Fell
der Hündin taten ihnen gut.
Fotos: Christiane Mathan

Christiane Mathan unterwegs mit
Hannah und Vincent.
rungsängste. Da ich selber gerne musiziere – ich spiele Geige – fiel es mir
nicht schwer dazu zu singen. Ich sang
den Jahreszeiten entsprechende
Lieder, die ich noch aus der Kindergartenzeit meiner vier Kinder kannte.
Ich bemerkte an den Reaktionen der
Kinder, dass es ihnen gefiel.
Berührungen und Hautkontakt nahmen bei meinen Besuchen einen
wichtigen Raum ein. Den immer kalten Füßchen der Kinder taten Fußmassagen mit dem guten Öl von Gisela
Textor sehr gut.

Freundschaftlicher Kontakt
zu den Eltern ist mir wichtig
Für mich waren die monatlichen Termine der Supervision wichtig und hilfreich. Der Austausch mit den anderen
Ehrenamtlichen tat gut. Ich wurde
auch kritisiert, wenn ich von „meinen
Kindern“ erzählte und von dem guten
freundschaftlichen Kontakt zu den Eltern. Ich wurde gewarnt, nicht zu sehr
ins Familiensystem zu geraten.

Mit Musik und Gesang in
Kontakt kommen
Im Laufe der Zeit hatte ich die Möglichkeit, an zwei wirklich guten Fortbildungen teilzunehmen. Mit der ganzen
Familie waren wir in Pottum am See
zu einem Kinästhetik-Wochenende.
Dort habe ich einiges über den eigenen Rücken schonenden Umgang mit
den Kindern gelernt. In der zweiten
Fortbildung erlernte ich Grundkenntnisse in Akupressur. Diese haben mir
sehr geholfen, mit der zunehmenden
Spastik der Kinder umzugehen. Besonders bei Hannah hatte ich erstaunliche Ergebnisse mit der Technik des
„Chi weckens“, sie entspannte ganz
wunderbar.

Hannah genießt die Begegnung mit
der Hundedame Dana.
Ich muss dennoch ehrlich sagen, ohne
echte Empathie mit den Betroffenen ist
für mich eine Begleitung nicht möglich.
Rücksprachen und Austausch darüber
mit Mona waren hilfreich und stärkend.
Und ich denke, wenn man sich gut mit
den Eltern versteht, ist das für die Kinder nur förderlich.
Wir hatten gute und intensive Gespräche, meine Hochachtung für die
enorme Leistung der Eltern in dieser

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz
besonders schweren Situation mit
zwei kranken Kindern. Immer wieder
fuhren sie nach Hamburg in das Kinderhospiz Sternenbrücke. Die schöne
Atmosphäre, die gute Versorgung der
Kinder tat ihnen allen gut. Die Eltern
hatten ein wenig Freiraum für sich und
konnten etwas gemeinsam unternehmen. Auch die Auseinandersetzung
mit dem Thema Finalstadium und
Tod blieb nicht aus, worüber der Vater
auch offen mit mir sprach.
Was er mir gegenüber ausdrückte,
fand ich in einem Text:

„Mütter und Väter von unheilbar
kranken Kindern sind etwas ganz Besonderes. Die Ziele sind einfach zu
schrecklich: Den Kindern dabei zu
helfen mit möglichst wenig Beschwerden zu leben, mit möglichst viel Würde. Sie bereiten sich darauf vor, sie
zu verlieren und dann, auch wenn es
unmöglich erscheint, weiterzuleben
nach diesem vernichtendem Verlust.
Eltern sein für das Hier und Jetzt.“
Die vier Jahre haben mich sehr bereichert, eigene Sorgen und Probleme

wurden relativiert. Es war eine schöne
und wertvolle Zeit. Ich war gerne in der
Familie und Hannah und Vincent sind
mir sehr ans Herz gewachsen. Leider sind sie im September 2017 nach
Luxemburg gezogen und ich kann sie
nicht länger begleiten.

Christiane Mathan
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
ambulantes Kinder- und
Jugendhospiz

Das Gefühl, zusammen nicht allein zu sein
Neu: „Frauenstammtisch“ findet alle zwei Monate statt
war durchweg positiv. Äußerungen
wie „hier fühle ich mich verstanden“
oder „es tut gut, einmal alleine von zu
Hause weg zu sein“, bestätigten dies.
Zwei Frauen einer Fahrgemeinschaft
saßen sogar noch bis ein Uhr nachts
im Auto, vertieft in ein Gespräch.

Egal, wir machen das jetzt!
Unter diesem Motto organisierten wir
im Januar unseren ersten Frauenstammtisch für die Mütter der von uns
begleiteten Familien. Mit diesem Treffen möchten wir ihnen die Gelegenheit
bieten, sich einmal über die Situationen und Erfahrungen, die das Leben
mit einem schwerst- und lebensverkürzt erkrankten Kind mit sich bringt,
auszutauschen. Sie können Ideen und
Wünsche sammeln, damit wir unsere
Angebote an den Bedürfnissen der Familien weiter optimieren können.

Es tut gut, unter
Gleichgesinnten zu sein
Vor allem steht jedoch im Vordergrund,
dass die Frauen sich gegenseitig verstanden fühlen. Natürlich haben die
Familien die Gelegenheit zum Austausch auch an unseren Familientagen,
jedoch müssen sich die meisten Mütter an den Tagen auch um ihre Kinder
kümmern. Es ist oft genug vorgekommen, dass ein sehr intensives, wichtiges Gespräch von Kindern unterbrochen wurde und es keine Gelegenheit
mehr gab, es wieder aufzunehmen.
Der Spaß für die Kinder soll an diesen
Tagen ja im Vordergrund stehen.

Auch als Frau
wahrgenommen werden
Foto: Katja Masendorf

Die Frauen genossen es, sich ohne
Unterbrechungen einmal ganz auf ihr
Gespräch konzentrieren zu können.
Mittlerweile haben wir viele Mütter,
die sich untereinander gut verstehen,
jedoch nutzen sie selten die Möglichkeit, sich selbst zu treffen. Wir wollen
vernetzen, auf vielerlei Ebenen, das
ist ein wichtiger Bestandteil der Kinderhospizarbeit. Und das bieten wir
nun an.
Beim ersten Stammtisch trafen sich
acht Frauen und drei Hospizfachkräfte. Nach einer kurzen Vorstellung der
Anwesenden begann ein informativer
Austausch. Am Tisch wurde lebhaft
erzählt, gelacht und auch das ein oder
andere sehr intensive Gespräch über
schwere Momente geführt.
Die Meinung aller Frauen zum Konzept eines künftigen Stammtisches

Das erste Treffen war sehr gelungen,
denn die positiven Rückmeldungen
der Teilnehmerinnen, auch dass wir
es Frauenstammtisch und nicht etwa
Müttertreffen genannt haben, bestätigen dies. Möglicherweise wird es auch
vorkommen, dass eine Mutter in diese
Gruppe kommt, deren Kind bereits
verstorben ist. Ich würde mich freuen,
wenn wir ihr in diesem Fall ebenso
das Gefühl geben könnten, dass man
zusammen nicht alleine ist.
Der Frauenstammtisch wird zunächst
alle zwei Monate stattfinden. Manchmal braucht man halt nur Jemanden
der sagt: Egal, wir machen das jetzt!

Katja Masendorf
Hospizfachkraft
ambulantes Kinder- und
Jugendhospiz
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Stationäres Hospiz St. Martin

Entspannung zwischen Rosenstock und Insektenhotel
Eine Wohlfühloase inmitten der Stadt
Stühlen. Der Garten wird von den
Gästen, deren Angehörigen und vom
Personal als wohltuende Bereicherung wahrgenommen.

Auf der Terrasse tief einatmen
und einfach glücklich sein
Die Hospizleiterin Andrea Krahe
berichtet, dass die sehr engagierten Eheleute Hecht und Schwester
Angela sich liebevoll um das Gießen
der Pflanzen und das Jäten des Unkrauts kümmern.

Fotos: Bärbel Beisel

In wohnlicher Atmosphäre genießen die Gäste des Hauses und ihre
Angehörigen den lichtdurchfluteten Wintergarten und den schönen Blick
auf den einladenden Garten.
In der südlichen Vorstadt besitzt das
stationäre Hospiz St. Martin in der Kurfürstenstraße 71 etwas sehr Besonderes – ein von Baumschüler*innen
angelegtes und durch ehrenamtliche
Helfer*innen gepflegtes Gartenparadies.
Es rundet das wohnlich-warme
Hospiz ab und bietet mit seinen Insektenhotels, Nistkästen, Bänken und
Rosenstöcken in einzigartiger Weise
Ruhe und Entspannung.

Seichtes Wasserplätschern und
gemütliche Sitzecken laden zum
Verweilen und Entspannen ein.
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Wenn der Frühling im Garten des
stationären Hospizes St. Martin einkehrt, dann entfalten die prächtigen
Sträucher der Forsythien ihr leuchtendes Sonnengelb. Der Duft der Rosen
strömt durch den anliegenden, lichtdurchfluteten Wintergarten, der mit
seinem Klavier und warmen Raumfarben eine besondere Atmosphäre
schafft.

Zwischen Blumenduft
und Vogelgezwitscher die
Seele baumeln lassen
Der 1000 Quadratmeter große, vielfältige Garten des Hauses lädt mit seinen Bänken und Rosenstöcken zum
Verweilen ein. Beim Zwitschern der
Vögel können die Gedanken frei sein
und die Gäste des Hospizes die Seele
baumeln lassen. Inmitten des kleinen
Paradieses steht eine Säule mit Steinen zum Gedenken an die im Hospiz
verstorbenen Menschen.
Acht der zehn Zimmer des Hauses
haben eine kleine Terrasse zum Garten hin, bestückt mit einem Tisch und

Gedenksteine erinnern an die
verstorbenen Gäste des Hauses.
Im Laufe der Jahre sind viele Pflanzen hinzugekommen. Daher braucht
es dringend noch mehr Unterstützung,
den Garten zu pflegen, um die Wohlfühloase in ihrer vollen Pracht erhalten zu können.

Möchten Sie uns im Hospizgarten unterstützen, dann melden Sie sich gerne bei Daniela
Kiefer-Fischer:
Telefon: 0261-579379-0
bildung@hospizinkoblenz.de

Sandra Falk
Hospizpflegefachkraft

Stationäres Hospiz St. Martin

Traditionelle Rituale und Trommelklang im Hospizgarten
Besuch der Stammesbrüder machte glücklich
Im letzten Jahr durften wir Claudia
Völkl in unserem Hospiz willkommen
heißen. Sie richtete ihr Zimmer ganz
besonders ein. Indianerbilder zierten
die Wände und eine große Holzskulptur schmückte ihren Tisch.

Am Morgen trafen nach und nach
Menschen aus verschiedenen Städten bei uns ein und verwandelten sich
in kurzen Augenblicken in farbenprächtige Indianer.

glücklich sie war und wie gut ihr diese
besondere, wundersame Atmosphäre
tat. Wir hatten das Gefühl, dass die
Sonne an diesem Tag nur für sie und
ihre Gäste schien.

Begeisterung für
indianische Kultur und
Lebensweise
In Gesprächen teilte sie uns mit, dass
sie vom Leben der Indianer und deren Sichtweisen so sehr begeistert
war, dass sie sogar einer Indianernation zugehörig war. Von Zeit zu Zeit
trifft sich eine Gruppe gleichgesinnter
Menschen aus ganz Deutschland, die
die traditionellen Gebräuche des Indianervolkes bewahren, um gemeinsam
die Stammesriten zu zelebrieren.

Liebevolle Zeit mit
Stammesbrüdern
Einen solchen Tag konnten wir auch
einmal in unserem Hospiz miterleben.

Traditionelle Musik und Gesang verzauberten den Hospizgarten.
Frau Völkl, die bis dahin immer nur
kurzzeitig mobilisiert werden wollte,
wurde auf Wunsch in den Rollstuhl
gesetzt. Sie trug ihre Indianerkutte
und den indianischen Silberschmuck,
trommelte auf traditionellen Instrumenten, sang im Garten mit und verfolgte gespannt und glückselig die
Tänze ihrer Freunde.

Eine besondere
Atmosphäre war zu spüren
Fotos: Sandra Falk

Der Besuch der Stammesbrüder gab
Claudia Völkl viel Kraft.

Über sechs Stunden konnte sie an
diesem Tage im Kreise ihrer Lieben
verweilen. Wir konnten spüren, wie

Wenige Tage später verstarb Frau
Völkl im Hospiz.

Es ist wichtig, seinem
Herzen zu folgen
Das Ritual der Indianer war ein unvergessliches und beeindruckendes
Erlebnis, das mir deutlich zeigte, wie
viel Kraft der Wille dem Menschen zu
geben vermag und wie wichtig es ist,
seinem Herzen zu folgen.

Sandra Falk
Hospizpflegefachkraft
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Trauerbegleitung

Intensive Gespräche bei Wanderung im Stadtwald
Trauercafé lud zu einer sechs Kilometer langen Wanderung ein

Foto: Sigrid Speckhardt

Das Wetter konnte der guten Laune der Wandergruppe nichts anhaben.
Warm und regenfest bekleidet marschierte sie über die schon herbstlich belaubten Wege.
Seit September 2017 hat unser
Trauercafé ein neues Team. Es besteht aus Doris Caspers, Dieter
Eppelsheimer, Annemarie Lanfermann
und Sigrid Speckhardt. In diesem
Jahr ist Eveline Hiebl noch zu uns gestoßen. Dabei geblieben ist Brenda
Pähler. Als Helferinnen in der „zweiten Reihe“ freuen wir uns über die
Unterstützung von Gabi Eisel und
Ingrid Goldhorn.

Wetter konnte der
Wanderlust nichts anhaben
Für den 29. Oktober 2017 hatten wir
die Teilnehmer*innen des Trauercafés
zu einer Wanderung in den Koblenzer
Stadtwald eingeladen. Wir trafen uns
am Parkplatz Remstecken. Die Nacht
zuvor und auch am Morgen des Tages
war es noch sehr stürmisch. Das hielt
unsere kleine Gruppe, begleitet von
Doris Caspers, Dieter Eppelsheimer
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und Sigrid Speckhardt, jedoch nicht
davon ab, am Nachmittag die etwa
sechs Kilometer lange Wegstrecke zu
laufen.

Nur durch die
Hoffnung bleibt alles
bereit, immer wieder
neu zu beginnen.
Charles Péguy

Bewegung in der Natur
ohne Ablenkung
Geleitet wurde die Wanderung von
Robert Speckhardt, so dass die
Trauerbegleiter*innen sich ganz auf
die Teilnehmergruppe konzentrieren
konnte. Die Bewegung in der Natur

ohne Ablenkung führte zu sehr intensiven Gesprächen in wechselnden
Gruppierungen.

Ausklang bei Kaffee
und Kuchen
Beinahe zu schnell gelangten wir am
Forsthaus Remstecken an, in dem wir
dann noch gemütlich bei Kaffee und
Kuchen zusammensaßen.

Weitere Wanderungen sind
geplant
Es werden im Rahmen des Trauercafés weitere Trauerwanderungen folgen. Die zweite Wanderung fand am
29. April statt.
Sigrid Speckhardt
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
ambulantes
Erwachsenenhospiz

Personelles

Freude an neuen Aufgaben und Herausforderungen
Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor
Ich freue mich auf eine
gute Zusammenarbeit
Mein Name ist
Monika Braun, ich
bin verheiratet und
habe eine erwachsene Tochter.
Im Anschluss an
meine Ausbildung
als Groß- und Außenhandelskauffrau
habe ich noch 15 Jahre in meinem
Ausbildungsbetrieb weitergearbeitet.
Nach der Geburt meiner Tochter und
einer sich anschließenden Erziehungs
pause war ich die letzten 24 Jahre in
einem Betrieb für Natursteine im Bereich Finanz- und Lohnbuchhaltung
tätig.
Seit 1. Dezember 2017 bin ich beim
Koblenzer Hospizverein in der Finanzbuchhaltung tätig und wurde von dem
gesamten Team sehr herzlich aufgenommen. Ich habe große Hochachtung vor der verantwortungsvollen
Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, die hier jeden Tag
in den unterschiedlichen Bereichen
geleistet wird. Für die Zukunft freue
ich mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Monika Braun
Buchhaltung/Büro

Wunsch nach beruflicher
Veränderung
Mein Name ist
Thomas
Basten,
ich bin 49 Jahre
alt, verheiratet und
habe zwei Kinder.
Seit 1. Januar bin
ich beim Koblenzer Hospizverein
beschäftigt.
Viele werden mich noch aus meiner
Zeit im stationären Hospiz in Koblenz

kennen. Dort war ich zwölf Jahre tätig.
Nach dieser doch recht langen Zeit
hatte ich den Wunsch, mich noch
einmal beruflich zu verändern, und
ich habe mich sehr gefreut, dass mir
passend zu meinem Wechselwunsch
auch eine Stelle im Hospizverein angeboten wurde. Ich wurde vom dortigen Team sehr herzlich aufgenommen und bin in den vergangenen vier
Monaten sehr gut eingearbeitet worden. Ich fühle mich hier ausgesprochen wohl.
Thomas Basten
Hospiz- und Palliativpflegefachkraft

Je länger man
lebt, desto
deutlicher sieht
man, dass die
einfachen Dinge
die wahrhaft
größten sind.
Romano Guardini

Intensive und bereichernde
Begegnungen
Mein Name ist
Gero Dingendorf.
Ich bin 38 Jahre
alt, verheiratet und
Vater von drei Kindern. Seit 1. Januar arbeite ich als
Hospiz- und Palliativpflegefachkraft
im ambulanten Hospiz. Zuvor arbeitete ich sieben Jahre auf der Palliativstation des evangelischen Stifts
in Koblenz. Zuletzt war ich auch als
stellvertretende Stationsleitung tätig.

In den vergangenen Jahren durfte
ich viele Menschen auf ihrem Krankheitsweg in der Klinik begleiten. Die
Begegnungen waren intensiv und bereichernd.
Es wuchs der Wunsch, mich beruflich zu verändern. So war der nächstliegende Schritt, lebensbegrenzend
Erkrankte in ihrer vertrauten Umgebung zu begleiten. Ich freue mich
auf viele Begegnungen, die einen
vielleicht manchmal an die eigenen
Grenzen bringen und dennoch immer
weiter auf dem eigenen Lebensweg.
Vielen Dank an das gesamte Team
des Hospizvereins für die freundliche
Aufnahme.
Gero Dingendorf
Hospiz- und Palliativpflegefachkraft

Dankbar für die Arbeit
in besonderem Team
Mein Name ist
Sabine Thyes. Ich
bin medizinische
Fachangestellte mit
der Weiterbildung
zur Betreuungsassistentin.
Seit 15. September 2017 arbeite
ich mit großer Freude im stationären
Hospiz. Mein Wunsch war es, Menschen in ihrer letzten Lebensphase
zu begleiten.
Bei der Betreuung von Schwerstkranken ist es mir wichtig, dass sie ihre
letzte Lebenszeit in Würde verleben
können. Hierfür möchte ich Ansprechpartnerin und Wegbegleiterin sein.
Die pflegerischen und medizinischen
Aspekte interessieren mich sehr.
Es ist eine verantwortungsvolle und
erfüllende Tätigkeit, und ich bin dankbar,
diese Arbeit in einem ganz besonderen Team unterstützen zu dürfen.
Sabine Thyes
Betreuungsassistentin
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Personelles

Danke für die Wertschätzung und den achtsamen Umgang
Lothar Lange kehrt zum ehemaligen Berufsfeld zurück
Liebe Leserinnen und
Diese
Wertschätzung
Leser,
möchte ich, mit meinem
nach gründlichen und
Dank für die Unterstütdurchaus
kontroversen
zung und den respektÜberlegungen, habe ich
vollen Umgang, sowie für
mich entschieden, meinen
manch fruchtbares GeMinijob in der Geschäftsspräch oder Diskussion,
stelle des Koblenzer Hosdurch mein Bestreben
pizvereins e.V. aufzukündimit dem Koblenzer Hosgen. Dies geschah alleinig
pizverein verbunden zu
Foto: KHV
vor dem Hintergrund der
bleiben, zum Ausdruck
überbordenden
Aufgabringen. Hierfür sollte es
Eingerahmt von seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, freut
benstellung in meinem
bei den jährlich stattfinsich Lothar Lange (Mitte stehend) über das Abschiedsgeschenk.
alten beruflichen Umfeld,
denden größeren Veranwelche es nicht mehr zuließ, sich in ak- Jahren sowohl die Tätigkeit an sich
staltungen ausreichend Gelegenheit
zeptabler und der Aufgabe angemesgeben.
und insbesondere die Menschen, mit
senen Art und Weise in der Geschäftsdenen ich arbeiten durfte oder in KonIch wünschen Ihnen alles erdenklich
stelle zu engagieren. Ich bedaure dies
takt gekommen bin, sehr schätzen ge- Gute,
sehr, da ich in den zurückliegenden
Ihr Lothar Lange
lernt habe.

Neue Organisationsstruktur umgesetzt
Ein Abschied und neue Herausforderungen
Am 3. März hat der Vorstand unser
derzeit gültiges Organigramm verabschiedet (einzusehen auf unserer
Homepage oder auf Nachfrage in
der Geschäftsstelle erhältlich).
Eine wesentliche nun verschriftlichte Änderung besteht darin, dass
Teamleitungen den Teams der
Hospizfachkräfte in den Bereichen
Erwachsene und Kinder- und Jugendliche zugeordnet sind. Um
Die Teamleiterinnen Manuela Stebel (links)
die Fülle der Aufgaben zu bewälund Petra Petrack (Stellvertreterin).
tigen und gut zu steuern, wurde
der Bereich der Erwachsenen zu- Tätigkeit im Koblenzer Hospizverein
sätzliche um die Stelle der stellverhat sich Frau Kerscher, nach reiflicher
tretenden Teamleitung aufgestockt
Überlegung und Abwägung, für eine
(75 Prozent Stellenanteil).
neue berufliche Herausforderung und
somit für die Selbstständigkeit entFeier zur Verabschiedung
schieden. So mussten wir uns leider
im Rahmen einer kleinen Feierstunde
von Ulrike Kerscher
von ihr verabschieden.
Die Rolle der Teamleiterin im ErwachAlle guten Wünsche für den Neusenen Bereich hatte zuletzt Ulrike
start und ein großes Dankeschön
Kerscher inne. Nach sieben Jahren
für viele, viele geleistete Stunden,
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oft über das vereinbarte Pensum
hinaus, haben ihren Abschied begleitet.

Erfahrene Mitarbeiterinnen
übernehmen die Teamleitung
Für die freien Stellen in diesen verantwortungsvollen Positionen konnten wir Manuela Stebel (seit 2011 im
Koblenzer Hospizverein) als Teamleiterin und Petra Petrack (seit 2014
im Koblenzer Hospizverein) als
stellvertretende Teamleiterin aus den
eigenen Reihen gewinnen.
Wir freuen uns auf die weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in einem
starken Team und wünschen beiden
Damen viel Freude und Kraft für die
neuen Aufgaben und ausreichend
Achtsamkeit für sich selbst.
Ina Rohlandt
Geschäftsführerin Koblenzer Hospizverein e.V.

Bildung

Respektvolle Berührungen mit dementen Menschen
Umgang mit demenziell veränderten Menschen verbessern
Das Jahresthema der innerbetrieblichen Fortbildung widmet sich dem
großen Feld der Kommunikation.
Dies ist insbesondere herausfordernd, wenn Menschen nicht mehr
mit Worten kommunizieren können.
Sie können durch die Beeinträchtigungen in diesem Bereich nicht mehr
vollständig am Leben teilhaben. Daher wurde auf Anregung und nach
dem Klausurtag 2017 die weiterbildende Vertiefungsreihe „Mit-Gefühlt“
aufgelegt. Sie richtet sich nach dem
Curriculum des Deutschen Hospizund Palliativverbandes (DHPV).

Wenn Menschen nicht mehr mit
Worten kommunizieren können
In den aufeinander aufbauenden
Kursterminen mit rund 40 Unterrichtseinheiten wird ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit geboten, das neu erworbene Wissen für
den Bereich der Altenhilfe anzuwenden. Dadurch kann auch der Umgang
mit dementiell veränderten Menschen
verbessert werden. Das Engagement
in diesem Bereich verdient große Anerkennung.
So gehören neben der Besprechung
konkreter Krankheitsbilder auch eine

Foto: KHV

Konzentriert folgten die Teilnehmenden den Ausführungen von Annette Berggötz.
zweitägige respectare®Einheit mit
Annette Berggötz zum Programm. In
diesem erlernen die Teilnehmer*innen
den respektvollen Umgang mit Berührungen und ebensolche Erfahrungen
untereinander.

Konkretes Handwerkszeug für
die Begleitungen mitgeben
Der Umgang mit biographischen Aspekten, Validation und die Begleitung
der Angehörigen, zeigen die Schnittmengen zu unseren auch sonst hospizlichen Themenfeldern.

Wir freuen uns sehr, wenn wir bis
zu den Sommerferien 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Begleitungen konkretes Handwerkszeug
an die Hand geben können und damit
dem Ziel, Lebensqualität im Sterben
(mit Demenz) ein Stück weit Sicherheit
zu schenken, entsprechen zu dürfen.

Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin

Von verlorenen Welten und gefundenen Königreichen
Nonverbale Kommunikation: Ausgebildete Märchenerzählerin inspirierte spielerisch
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen begegnen uns in der hospizlichen Begleitung sehr häufig. Besonders herausfordernd sind Begleitungen
bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen. Hier ist ein besonderes
Einfühlungsvermögen und kreatives
aufeinander Zugehen gefragt.
Um diesen herausfordernden Situationen begegnen zu können, hatten
wir für einen Tag Veronika Uhlich aus

Leverkusen zu uns eingeladen. Die
versierte und ausgebildete Märchenerzählerin zog uns vollständig in ihren
Bann.
Die Einführung zur nonverbalen
Kommunikation war Grundlage für
das Erarbeiten von Märchen und das
Erzählen derselben. Spielerische und
lebendige Elemente hauchten den
Geschichten konkretes Leben ein. Ein
kleiner Zauber zog durch den Semi-

narraum, und die Gruppe war inspiriert
und neugierig auf dieses neue und
zugleich alte Feld der Geschichten
und Märchen. Wir alle sind nunmehr
eingeladen, die fast zauberhaften Lebenselemente für uns wiederzufinden
und sie zu kultivieren, bestenfalls bevor wir selbst Adressat einer solchen
Intervention werden sollten.
Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin
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Intensive Schwingung des Körpers durch Klangschalen
Behandlungsmethode berührte die Kursteilnehmer*innen
Ein Termin, der sich mit der Stärkung der eigenen Person und
nonverbaler Kommunikation beschäftigte, war ein Schnupperangebot zu den Klangschalen
von Petra Straßberger. Bereits
beim Klausurtag im Juni 2017
wurden die bronzenen Klangschalen sehr neugierig betrachtet. So war der Kurs auch
schnell ausgebucht.

lichen Körper erreichen. Darüber hinaus waren die Erfahrungen berührend und klärend.

Behandlung mit
Klangschalen weckte
großes Interesse

Überrascht war die Gruppe,
als sie spürte, was während einer Klangschalenbehandlung
geschieht und möglich wird,
Foto: Archiv KHV
obwohl nichts zu sehen ist.
Eine Oase von
Das Einführungsangebot zur
Ein besonderes Erlebnis: Die Klangschalenbehandlung.
Schwingungen
Klangschalenbehandlung hat
In gemütlicher Runde hatte Frau
zählen. Die Anwesenden wurden auf
großes Interesse geweckt und einige
Straßberger mit ihrer Kollegin den
ganz besondere Weise berührt und
Kursteilnehmer*innen wurden sogar
Seminarraum in eine Oase von
somit neue Begegnungen ermöglicht.
Fan dieser Behandlungsmethode.
Schwingungen verwandelt. Vielen
Eindrucksvoll war von allen Teilnehunterschiedlichen Klanginstrumenten
menden zu erleben, wie intensiv und
Daniela Kiefer-Fischer
Bildungsreferentin
gelang es sogar Geschichten zu ertief die Schwingungen den mensch-

Vorbereitung und Befähigung zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Hospiz
Ausbildungskurs startet im Sommer 2018 – Anmeldungen noch möglich
Ehrenamtliche Mitarbeit ist das Fundament unserer Arbeit.
Ohne sie ist Begleitung und Betreuung der schwerstkranken und
sterbenden Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen und deren Angehörigen
nicht möglich. Ehrenamtliche bringen
durch ihre Zeit, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Flexibilität, Kreativität, Ruhe,
Gelassenheit und Offenheit Erleichterung in deren Alltag.
Ihrer Bedeutung und Funktion entsprechend werden die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen auf ihre Tätigkeit
professionell vorbereitet. Dazu gehört
die Teilnahme an der einjährigen Seminarreihe zur Vorbereitung und Befähigung im Hospizdienst.
Im Sommer startet ein neuer Ausbildungskurs. Dazu nimmt der Koblenzer
Hospizverein noch Anmeldungen entgegen.
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Nicht alle Ehrenamtlichen sind in der
Sterbebegleitung aktiv. Gilt es die
Telefonzentrale der Geschäftsstelle
zu bedienen oder den Arbeitskreis
Öffentlichkeitsarbeit nicht nur mit
Ideen tatkräftig zu unterstützen, sind
Engagierte herzlich willkommen.

Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, dann melden Sie sich
gerne bei Daniela Kiefer-Fischer:
Telefon: 0261-579379-0
bildung@hospizinkoblenz.de
Nähere Informationen zu der Seminarreihe und ihrer Inhalte finden Sie im Internet auf der Homepage des Vereins unter der Rubrik
„Ehrenamt“
www.hospizinkoblenz.de

„Alles hat seine Zeit“
Wir verabschieden uns von den
ausgeschiedenen ehrenamlichen
Mitarbeiter*innen und bedanken
uns ganz herzlich für ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft.
Wir wünschen ihnen alles Gute
auf ihrem weiteren Lebensweg.

„Jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne“
Wir begrüßen die neuen ehrenamlichen Mitarbeiter*innen und
heißen sie herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung in unseren vielfältigen Aufgabenbereichen.

Buchempfehlung

Mehr als eine Wissenssammlung: Bücher helfen verstehen
Vereinsbibliothek unterstützt Mitarbeiter*innen mit vielen Fachbüchern
he von Verlagen
auf dieses Sachgebiet. Inzwischen
gibt es gute ernstzunehmende Bücher,“ erzählt sie
und spricht in angenehmer Weise
von der Berliner
Autorin
Susann
Pásztor, die in ihrem bereits dritten
Roman „Und dann
steht einer auf und
öffnet das Fenster“
eine berührende
Fotos: Sabiene Jahn
Geschichte über
Gerne stöbert die hauptamtliche Mitarbeiterin Monika
die
erstaunliche
Hildenbrand in der gut sortierten Bibliothek.
Entwicklung einer
Bücher, soweit das Auge reicht, rei- Vater-Sohn-Beziehung aufgeschrieben hat. Auch das Buch „Geschichten
hen sich in den gut sortierten Regalen
vom Sterben“ empfiehlt Ingrid Zank.
unserer Bibliothek
Beide Bücher hat sie bereits in
Diese führt eine erlesene AusHOSPIZ aktuell vorgestellt.
wahl von über 1000 Fachbüchern,
die von ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen
des
Hospizvereines kostenfrei ausgeliehen werden
können. „Es gehören unter anderem
sowohl spirituelle Sachbücher zu den
Leihgaben, als auch sehr konkrete
Erfahrungsberichte von Palliativfachkräften“, berichtet Bildungsreferentin
Daniela Kiefer-Fischer.

Ehemalige Buchhändlerin
führte Vereinsbibliothek
Die
ehrenamtliche
Mitarbeiterin
Ingrid Zank hat sich über zehn Jahre
um die Pflege der hausinternen Buchsammlung gekümmert. Akribisch erfasste, registrierte und sortierte sie
die Fachlektüre in zehn unterschiedliche Themenkomplexe.
„Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts,“ so analysiert Ingrid
Zank, „werden die Thematiken der
Trauerbegleitung intensiv recherchiert.
Erschienen früher nur wenige Bücher,
so konzentrieren sich heute eine Rei-

Für einige Stunden im Monat
sucht der Hospizverein eine neue
Unterstützung in der Bibliothek als
Nachfolge von Ingrid Zank. „Erleichtern soll diese Tätigkeit ein
computergestütztes Buch-Ausleihsystem,“ versichert Daniela KieferFischer, „dies gilt es noch zu finden.“ Frau Zank wird die neuen
Mitarbeiter*innen gerne einarbeiten.

Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit? Dann melden Sie sich gerne
bei Daniela Kiefer-Fischer:
Telefon: 0261-579379-0
bildung@hospizinkoblenz.de

Sabiene Jahn
Kommunikationswirtin

Leben bis zuletzt

von Sven Gottschling und Lars Amend
Ein Buch über die
Angst vor dem Sterben, das mit jeder
Seite Mut macht – für
mehr Lebensqualität
am Lebensende.
Wie das ganz
praktisch möglich
ist, welche Mythen
über das Sterben
es dabei aufzuklären gilt, wie wir uns
selbst darauf vorbereiten und als Angehörige damit umgehen können, beschreibt der Palliativmediziner in einer
für medizinische Laien verständlichen
Sprache.
Anhand der Geschichte zweier jungen Frauen zeigt Prof. Dr. med. Sven
Gottschling in einem zusätzlichen
Kapitel, wie man dem Tod selbst in
düsteren Augenblicken das Bedrohliche nehmen kann.
Denn Gottschling ist sich sicher: Es
kann immer geholfen werden. Man
muss sich nur die Mühe machen, genau hinzusehen, um eine humane
Sterbebegleitung und damit ein Leben bis zuletzt zu ermöglichen.
Sven Gottschling/Lars Amend: Leben
bis zuletzt. 267 Seiten. Fischerverlag.
ISBN: 978-3-596-03420-8. 16,99€.
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Hospizarbeit überregional

„Om Shanti Home“, ein Ort des Friedens in Südindien
Hilfe und ein Zuhause für notleidende Frauen
Frau bekommt erst einmal
einen neuen Sari, wird gekleidet, gepflegt und genährt. Sie ist geschützt und
bekommt ihre Würde zurück.
Das ist heilsam und die
Frauen können hier wieder
zu Kräften kommen.
Bald zogen Lachen und
Fröhlichkeit im Haus ein. Und
Fotos: Ursula Eva Pellio
natürlich war das Haus sofort
Ursula Eva Pellio mit einer Bewohnerin: „Wir
zu klein. Durch große und
sitzen einfach beieinander, singen und halten
kleine Spenden konnte ein
uns bei der Hand, wie Schwestern eben“.
zweites Haus gebaut werden.
Die jüngeren Frauen werden geförSeit einigen Jahren kenne ich das „Om
dert, einen Beruf zu erlernen, die KinShanti Haus“ in Südindien. Es liegt am
der gehen zur Schule. Einige ältere
Fuße des heiligen Berges Arunachala
Frauen lernen traditionelles Handwerk
in Tiruvannamalai in Südindien. Hier
und tragen so zu ihrem Lebensunterfinden Witwen und notleidende Frauen
halt bei. Inzwischen leben 24 Frauen
Hilfe und ein Zuhause.
dort in zwei großen Räumen. AngeWitwen haben in Indien einen sehr
gliedert sind Küche und Badezimmer.
schweren Stand. Sie werden für den
Der Garten ist bepflanzt und in manTod ihres Mannes verantwortlich gechen Jahren kann zweimal geerntet
macht und gelten als Unglücksbringewerden.
rinnen. Kaum ist ihr Mann verstorben,
verlieren sie ihre ExistenzberechtiWir sprechen nicht die
gung, werden oft von ihren Familien
aus dem Haus gejagt und müssen
gleiche Sprache, und doch
dann auf der Straße leben. Sie sind
verstehen wir uns
schutzlos Gewalt und Vergewaltigung
ausgeliefert. Oft werden sie gezwun- In der Nähe gibt es Werkstätten, wo
die Frauen miteinander arbeiten, nägen, für die Familie zu betteln.
hen, sticken, weben. Gerade ist das

Schutz und Würde für
die Frauen

Da die alten Witwen, ebenso wie
die jungen Frauen, in ländlichen Gegenden nicht lesen und schreiben
können und keinen Beruf erlernt haben, ist ihre Situation aussichtslos.
Sie verstecken sich und haben keine
Chance mehr, am gesellschaftlichen
und sozialen Leben teilzunehmen
oder nochmal zu heiraten.
Das „Om Shanti Home“ ist 2013 als
Hospiz gebaut worden. Als die ersten
acht Frauen aufgenommen werden
konnten, haben sie sich überraschenderweise sehr schnell erholt. Jede
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mich immer sehr – die Geschichten
der Frauen, ihre sehr unterschiedlichen Leben, ihr Strahlen, ihre Herzlichkeit. Wir sprechen nicht die gleiche
Sprache, und doch verstehen wir uns
– irgendwie. Ich darf ihnen Shiatsu geben, heilsame Berührung – bin selbst
so berührt und zuweilen passiert es
schon einmal, dass eine der Frauen
mich auch spontan behandelt. Oder
wir sitzen einfach beieinander, singen und halten uns bei der Hand, wie
Schwestern eben.

Der Verein „Om Shanti“ unterstützt
nicht nur Witwen, sondern auch in Not
geratene Frauen. Er bietet Beratung in
den umliegenden Dörfern an, gibt medizinische und psychosoziale Unterstützung und hilft beim Ausfüllen von
Rentenanträgen und vieles mehr. „Om
Shanti“ versucht durch seine Arbeit
auch, Bewußtsein zu ändern, sodass
Vorurteile und Aberglaube abgebaut
werden können.
Shanti heißt Frieden, und das ist
der Geist, der an diesem Ort deutlich
spürbar ist.
Informationen über das Projekt und die
Möglichkeiten, wie Sie helfen können,
finden Sie unter:
www.widowsofindia.de

dritte Haus im Bau und es soll tatsächlich ein Hospiz für acht Frauen werden.
Besuche im „Om Shanti“ berühren

Ursula Eva Pellio
Shiatsu-Lehrerin Koblenz,
Gesundheitsförderung
für Mitarbeitende des KHV

Spenden

Mit ausrangierten Büchern beachtlichen Betrag erzielt
Bundeswehrzentralkrankenhaus feiert Jubiläum und spendet
Im Rahmen des 60-jährigen Bestehens des
Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz im
Sommer 2017 fand der Abverkauf von ausrangierten Büchern der hauseigenen Bibliothek
statt. Über ein halbes Jahr haben die Bibliothekarinnen Stephanie Henseler, Ingrid Jakob und
Jasmin Bauer gesammelt und zusätzlich am
Adventbasar weitere Bücher verkauft.
So konnte das ambulante Kinder- und Jugendhospiz mit insgesamt 900 Euro unterstützt werden. Generalarzt Dr. Norbert Weller überreichte im Frühjahr stellvertretend für
alle Spender den Scheck an Jessica Lehnen,
Teamleitung des ambulanten Kinder- und
Jugendhospizes.
Jessica lehnen
Teamleitung ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Foto Irmeline Uhlmann

Generalarzt Dr. Norbert Weller überreichte den symbolischen
Spendenscheck an Jessica Lehnen, die ihn freudig entgegennahm.

Spendenaktion des Koblenzer Carnevals-Club „KCC hilft“
Ein voller Erfolg – Geld- und Sachspende überreicht
gelschoppen“ im
Januar durchgeführt wurde. Zuvor konnten dem
Verein Spendenwünsche genannt
werden.
Aus den zahlreichen Zuschriften, die dem Verein
übermittelt wurden,
wurde letztlich ein
Spendenempfänger
ausgewählt.
Im Frühjahr wurFoto: KOBLENZER CARNEVALS-CLUB e.V.
de die Spende
schließlich in den
Viele Vereinsmitglieder hatten sich Zeit genommen,
Räumen der Koum die Spende an die Geschäftsführerin des Koblenzer
Hospizvereins, Ina Rohlandt (Mitte), zu überreichen.
blenzer Brauerei
an das ambulante
Im Januar diesen Jahres hatte
Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz
der 2015 gegründete Koblenzer
übergeben.
Carnevals-Club e.V. (KCC) eine
Neben einer Geldspende in Höhe
Spendenaktion ins Leben gerufen,
von 2389,20 Euro wurde zudem
die in Verbindung mit der vereinsei- ein Sitzsack im Wert von 800 Euro
genen Veranstaltung „1. KCC Schänüberreicht. Die Spende kommt einer

Familie aus dem Raum Koblenz zu
Gute, die aufgrund einer schweren
Erkrankung eines der Kinder die
Spende sehr gut gebrauchen kann,
um insbesondere die Pflege des Kindes zu erleichtern.
Dass ein solch stolzer Betrag zustande kam, ist neben den Besuchern
der genannten Veranstaltung auch
Sponsoren wie Lotto Rheinland-Pfalz,
der Koblenzer Brauerei, der Sparkasse Koblenz, Hans im Glück Koblenz,
der evm Koblenz und dem Druckwerk
Koblenz zu verdanken.
Geschäftsführer Thomas Welsch:
„Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, neben aller Freude in der
Karnevalssession auch an Menschen
in unser Region zu denken, denen es
nicht so gut geht. Wir freuen uns daher sehr, dass die Spendenaktion so
erfolgreich war und dass das Geld
dort ankommt, wo es dringend benötigt wird.“
Thomas Welsch
KOBLENZER CARNEVALS-CLUB e.V.
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Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen steigt
Mitgliederversammlung im April präsentierte Ergebnisse der Hospizarbeit

Foto: KHV

Der „neue“ Vorstand stellte sich zum Gruppenbild auf: (v. links) Schatzmeister Herbert Bocklet, stellvertretende
Vorsitzende Maya Darscheid, Beisitzer Thomas Peters, Beisitzerin Heike Kautz, Schriftführerin Hiltrud Schlitt,
Beisitzer Dr. Harald Senft, Beisitzerin Heide Prinzessin von Hohenzollern, 1. Vorsitzender Clemens Rouget
(es fehlt Beisitzer Helmut Kusche).
Auch in diesem Jahr war der
Johann-Friedrich-Kehr-Saal
wieder
Treffpunkt für die ordentliche Mitgliederversamlung. Clemens Rouget, Vorstandsvorsitzender und Nachfolger
von Gisela Textor, begrüßte die Anwesenden der Versammlung und gab
das Wort an die Geschäftsführerin des
Hospizvereines Ina Rohlandt weiter.
Ihr war es ein Anliegen, den Mitgliedern zwei Dankesschreiben vorzulesen. Sie machten allen Zuhörer*innen
nochmals deutlich, wie wichtig die Koblenzer Hospizarbeit ist und wie dankbar Menschen sein können, wenn sie
ihre betroffenen Angehörigen in guten
Händen wissen.

Die meisten Menschen
sterben zu Hause
Aus dem ambulanten Erwachsenenhospiz
berichtete
Manuela
Stebel, Hospizfachkraft und seit
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1. April dieses Jahres Teamleiterin
des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes (AHPB) und
des SAPV-Teams. Insgesamt wurden im letzten Jahr 265 Menschen
begleitet. Mehr als dreiviertel dieser
Menschen sind in ihrem häuslichen
Umfeld gestorben. Zum ersten Mal
seit fünf Jahren sind die Begleitungszahlen leicht rückläufig.

Ambulantes Kinder- und
Jugendhospiz voll ausgelastet
Positiv zeigt sich die Anzahl der Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung.
Sie ist um zehn auf 72 ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen angestiegen. In der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) befanden sich
220 Patienten, die palliativmedizinisch
betreut wurden.
Katja Masendorf, Hospizfachkraft,
ist seit Gründung vor zwölf Jahren im

ambulanten Kinder- und Jugendhospiz
tätig. Aktuell werden durch sie und ihre
drei Kolleginnen 43 Familien betreut.
Gemeinsam mit 23 ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen sind sie mittlerweile
stark ausgelastet, da auch Familientage und andere Aktionen von ihnen
organisiert und durchgeführt werden.
Der von ihr ins Leben gerufene Frauenstammtisch für betroffene Mütter
wurde gut angenommen und ist eine
Bereicherung im Austausch der betroffenen Frauen.

Außergewöhnliche
Begegnungen im stationären
Hospiz
Gegenüber 2016 sind im stationären
Hospiz St. Martin weniger Menschen
aufgenommen worden. Es wurden
101 Gäste betreut. Sie haben durchschnittlich 23 Tage im stationären
Hospiz verbracht, resümierte Hospiz-
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leiterin Andrea Krahe. Zwei außergewöhnliche Ereignisse wurden den Mitgliedern der Versammlung mit Fotos
vorgestellt. Sie haben erfahren, dass
tiergestützte Begleitung auch mit
Ponys erfolgreich angewendet werden kann. Mit seiner Pflegerin hatte
das Pony die Gäste des Hospizes besucht und ihnen besondere Momente
der Begegnung beschert. So feierte
auch eine Dame, die dem Indianerkult leidenschaftlich zugewandt war,
mit anderen aus ganz Deutschland
angereisten Indianerfreunden im

Hospizgarten ein Fest. Sie trommelten und tanzten.
Schatzmeister Herbert Bocklet stellte die Planzahlen für 2018 vor. Sie
wurden von der Versammlung verabschiedet.

gen. Vielleicht, so Clemens Rouget,
sei der Münzlauf am 22. Juni eine
gute Gelegenheit, den Teamgeist
zu pflegen und den Hospizgedanken läuferisch in die Öffentlichkeit
zu tragen.

Hospizgedanken läuferisch in
die Öffentlichkeit tragen
Vorstandsvorsitzender
Clemens
Rouget dankte abschließend für
eine gute Zusammenarbeit aller im
Koblenzer Hospizverein e.V. Täti-

Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Koblenzer Hospizverein sportlich unterwegs
Mit Teamgeist
gemeinsam ins Ziel

Am 22. Juni starten für den Koblenzer
Hospizverein 24 sportlich begeisterte
Menschen vom Deutschen Eck.
Als Teamcaptain konnten wir Bernd
Marake gewinnen. Aktuell ist er als
Teilnehmer der laufenden Seminarreihe zur Mitarbeit im Hospizdienst
hochmotiviert dabei.
Genauso motiviert bereitet er sich
und die Läufer*innen des Koblenzer
Hospizvereins auf den Start zum
Münz-Firmenlauf vor. Dafür herzlichen Dank!
Allen Sportlern wünschen wir viel
Spaß und einen guten Zieleinlauf.

Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Von Kinderhospiz zu Kinderhospiz –
Eine Rundreise durch ganz Deutschland

Der Bundesverband Kinderhospiz
e.V. veranstaltet einen Kinder-Lebens-Lauf durch ganz Deutschland.
Am 4. Juni startete die Aktion in Berlin. Eine Rundtour, 6000 Kilometer
lang, mit 100 Stationen, führt durch
ganz Deutschland. Die Akteure sind
mit einer engelsförmigen Fackel zu
Fuß, mit dem Fahrrad, im Rollstuhl
oder einem anderen Fortbewegungsmittel unterwegs. Alle Mitwirkenden
wollen auf die Kinderhospizarbeit
aufmerksam machen. Als Schirmherrin konnte Elke Büdenbender, Gattin
des Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier, gewonnen werden.
Auch unser ambulantes Kinder- und
Jugendhospiz Koblenz ist dabei und
organisiert die Etappe von Koblenz

nach Wiesbaden. Die Fackel erreicht
Koblenz am Donnerstag, 19. Juli und
wird uns mittags auf dem Jesuitenplatz übergeben. Am Freitag, 20. Juli,
wird unser Radteam diese Fackel auf
einer Strecke von rund 90 Kilometern
nach Wiesbaden zum Kinderhospiz
Bärenherz bringen.
Auf 100 Etappen wird die Fackel
nach Berlin zurückgetragen und erreicht ihr Ziel am 13. Oktober.
Dieses Datum wurde bewusst gewählt: Es ist der Welthospiztag!
Mehr Informationen zu dieser Aktion
finden Sie auf der Webside:
www.kinder-lebens-lauf.de
Marion Steinke
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
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Herzliche Einladung zum

Straßenfest

am Sonntag, 26. August 2018, von 11.30 – ca. 18 Uhr
in der Kurfürstenstraße, Koblenz-Vorstadt
11.30 Uhr 				Beginn mit einem ökumenischen Gottesdienst,
					musikalisch umrahmt vom Posaunenchor Koblenz
ab ca. 13.15 Uhr			
Bühnenprogramm mit:
Hospiz-Chor, Stonehead Stompers, PUNCH,
Cat`n U – Deutschlands kleinste Band ganz GROSS
Außerdem warten auf Sie:
Bücherbasar, Flohmarkt, Kinderschminken,
Hüpfburg, Spielemobil ... – und Clown Peppino

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Der Erlös aus dem Verkauf ist bestimmt für die
ambulante und stationäre Hospizarbeit.
Parkmöglichkeit: Parkhaus Stiftungsklinikum Mittelrhein
Ludwigstraße, Koblenz
Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung beim Auf- und Abbau und stundenweise Betreuung der Stände. Haben
Sie Zeit? Dann melden Sie sich bitte bei Marion Steinke: Tel. 02 61/57 93 79 0 oder marion.steinke@hospizinkoblenz.de

22.6.2018

Münz-Firmenlauf

Start 18.15 Uhr

Deutsches Eck

19.7.2018

Kinder-Lebens-Lauf*
(Details siehe Seite 23)

ca. 11 – 13 Uhr

Jesuitenplatz

26.8.2018

Straßenfest

11.30 – ca. 18 Uhr

Kurfürstenstraße

13.10.2018

Welthospiztag, Infostand

11 – 16 Uhr

Jesuitenplatz

20./21.10.2018

Gesundheitsmesse, Infostand

ganztags

Rhein-Mosel-Halle

9.11.2018

Gedenkgottesdienst

18.30 Uhr

Christuskirche

25.10.2018

Figurentheater
„Über den Tod hinaus“

nachmittags und
abends

Luxor, Koblenz

2.12.2018

Adventsveranstaltung

nachmittags

Johann-Friedrich-Kehr-Saal,
Wohnpark am Stift, Kurfürstenstr. 71

2.12.2018

„Jauchzet und frohlocket“, Benefizkonzert
der Interessengemeinschaft Obere Löhr

15.30 Uhr

Herz-Jesu-Kirche

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Weitere Veranstaltungen, wie z.B. Vorträge, entnehmen Sie bitte der Tagespresse
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