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Editorial

Vielfalt der Lebenswege
Herausforderungen annehmen
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von HOSPIZ IN
KOBLENZ,
in der vergangenen Ausgabe der
Hospiz aktuell habe ich in einem
Artikel sinngemäß angemerkt: Unsere Gesellschaft wird immer älter,
kulturell bunter und stellt uns in
mancherlei Hinsicht vor große Herausforderungen. Was tun wir als
Verein, um diesen Herausforderungen zu begegnen? Nicht nur im alltäglichen Miteinander,
sondern auch öffentlich und ganz im hospizlichen Kontext?

Jubiläumsfeier – Rückblick auf
20 Jahre stationäres Hospiz
Lebenswege sind vielfältig und Verläufe nicht linear planbar. Das wissen auch die Mitarbeitenden vom stationären
Hospiz aus zwanzig Jahren Erfahrung mit sterbenden Menschen. Die Jubiläumsfeier bot Gelegenheit für einen Rückblick auf eine wirklich tolle Leistung.

Einladung zur Lesung –
Umgang mit Sterbefasten

Wir haben einen Abend zum Thema Sterbefasten organisiert, bei dem es um die Herausforderung des freiwilGlaube und Religion in der sozialen
ligen Verzichts auf Nahrung und Flüssigkeit geht. Welche
Menschen
entscheiden sich für diesen Weg? Welche
Gesamtsituation, wenn Leben zu Ende geht
Bedeutung hat diese Entscheidung für das Umfeld, für die
Im kommenden Herbst widmen wir einen ganzen Tag un- Angehörigen und Versorgenden?
terschiedlichen Kulturen und deren Glaubensrichtungen.
Glaube und Religion in der sozialen Gesamtsituation, Wir bleiben dran, an den aktuellen Themen, an kontroverwenn Leben zu Ende geht. Wir wollen untereinander be- sen Diskussionen und an den individuellen Lebenswegen.
kannt machen und vernetzen. Und darüber hinaus den
Fachleuten, den haupt- und ehrenamtlichen Expertinnen Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen
und Experten Ideen, Impulse und bestenfalls Rüstzeug zu Ihre Ina Rohlandt
einer kulturübergreifenden, gelingenden Hospizarbeit mit
auf den Weg geben.

Hospiztag unter der Schirmherrschaft
von David Langner

Geschäftsführerin
Koblenzer Hospizverein e.V.

Unter der Schirmherrschaft des Koblenzer Oberbürgermeisters David Langner findet unser diesjähriger Hospiztag am
27. September statt, auf den ich an dieser Stelle aufmerksam machen möchte. Wir werden in unserer nächsten Ausgabe darüber berichten.
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Vorstand und Vereinsnachrichten

Ein herzliches Dankeschön an Hiltrud Schlitt
Schriftführerin legt nach vielen Jahren ihr Amt nieder
Fijella Wysk, Sekretärin der Ge- derversammlung im April des gleichen Kommen wir zur Abschlussfrage: Welschäftsführung, besuchte die aus- Jahres wurde ich als Schriftführerin ge- che Wünsche geben Sie dem Verein
scheidende Schriftführerin Hiltrud wählt. Das heißt, ich bin seit 20 Jahren für die Zukunft mit?
Mitglied im Koblenzer Hospizverein e.V.
Schlitt zu einem Interview.
Ich wünsche dem Verein, dem Vorund davon sechs Jahre im Vorstand.
stand und der Geschäftsführung, dass
Frau Schlitt, aus gesundheitlichen
Gründen haben Sie sich entschlossen, Was war für Sie das bemerkenswertes- sie wie bisher immer wieder verstehen,
die „Zeichen der Zeit“ wahrzunehmen
Ihr Amt als Schriftführerin niederzule- te Ereignis während Ihrer Amtszeit?
gen. Wie lange waren Sie dabei und
wie sind Sie zu Ihrem Amt gekommen? Das war 2016 das Jahresprogramm zur Feier
Eingetreten in den Hospizverein bin des 25-jährigen Besteich im Jahr 1999, kurz nachdem das hens des Vereins. In der
stationäre Hospiz St. Martin in der Kur- Vielfalt von Festakt, KonKunstausstellung,
fürstenstraße 80 eröffnet wurde. Dabei zert,
haben sicherlich die nachbarschaft- Kabarett, Schiffstour etc.
liche Nähe und der Tag der offenen Tür hat sich der Hospizverein
kreativ und ideenreich präeine Rolle gespielt.
sentiert.
Bei Besuchen von guten Bekannten in
den alten und neuen Räumen habe ich Frau Schlitt, wie empfandas „Innenleben“ des stationären Hos- den Sie rückblickend Ihre
Foto: KHV
pizes St. Martin, den freundlichen und Amtszeit?
aufmerksamen Umgang miteinander
Freute sich über den Besuch: Hiltrud Schlitt (re)
im Gesprächsaustausch mit Fijella Wysk
kennengelernt. Dabei haben mich das Nach meiner BerufstätigKonzept und ebenso die angenehme keit habe ich durch meine
Atmosphäre, die auch durch die liebe- Vorstandstätigkeit im Hospizverein und sinnvoll und erfolgreich darauf einvolle Gestaltung der Räume und des einen neuen Lebensbereich kennen- zugehen. Dabei sollten alle verschiegelernt. Mit großem Respekt habe denen Fähigkeiten und Temperamente
Gartens entsteht, überzeugt.
ich verfolgt, wie viele unterschied- der Mitarbeiter*innen in gegenseitigem
liche Aufgaben im Vorstand wahrzu- Verständnis und in Harmonie zusamnehmen und Anforderungen zu lösen menfinden zum Wohl der zu begleitensind. Viele juristische, verwaltungs- den Menschen. Freude und Zufriedentechnische, pastorale und medizi- heit sollten nicht zu kurz kommen!
nische Kompetenzen und vor allem
menschliches Einfühlungsvermögen Ein sehr schönes Schlusswort, liebe
müssen ins Spiel kommen, um allen Frau Schlitt, ich bedanke mich für
Mitarbeiter*innen, hauptamtlichen wie dieses Gespräch! Ich wünsche Ihnen
für die Zukunft alles erdenklich Gute,
ehrenamtlichen, gerecht zu werden.
ganz viel Gesundheit und immer geViele
interessante
und
bewun- nügend Lesestoff, der Sie interessiert.
dernswerte Menschen im Vorstand Ich hatte ausgesprochen gerne mit
Foto: KHV
und der Geschäftsstelle habe ich Ihnen zu tun!
Seit 2013 hat Hiltrud Schlitt ihre Aufgabe
kennen- und schätzen gelernt. Einige
als Schriftführerin im Vorstand
vorbildlich und zuverlässig ausgeführt Mitarbeiter*innen sind mir besonders
präsent aufgrund ihrer Fähigkeiten, TaDa ich Hospiz in Koblenz für eine lente und Kreativität.
wichtige und segensreiche Einrichtung
Fijella Wysk
halte, war ich 2013 bereit, für den Vor- Im Ganzen war diese Amtszeit für mich
Sekretärin
der Geschäftsführung
stand zu kandidieren. In der Mitglie- eine Bereicherung.
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Mit Herz bei der Sache und dem Blick für das Rechtliche
Maya Darscheid verabschiedet sich aus der Vorstandsarbeit

Foto: KHV

2013 wurde Maya Darscheid (Mitte)
in den Vorstand des Koblenzer
Hospizvereins e.V. gewählt. Dazu gehörten auch Heide von Hohenzollern
und Herbert Bocklet.

ihrem letzten Amtsjahr als stellvertre- Leider war es ihr zuletzt aus familiären
tende Vorsitzende, unterstützt.
Gründen nicht mehr möglich, die intensive Arbeit fortzusetzen, und so entHäufig wurde sie zu den Vorstands- schloss sie sich, ihr Amt zur Neuwahl
sitzungen von ihrem kleinen weißen zur Verfügung zu stellen.
Hund begleitet, der stets brav und
still dem Geschehen unter dem Tisch Es ist sicher im Sinne aller, an diebeiwohnte.
ser Stelle ein großes DANKESCHÖN
auszusprechen und ihr für die komTrotz der anspruchsvollen Tätigkeit als mende Zeit alle guten Wünsche zu
Richterin am Oberlandesgericht nahm senden.
Frau Darscheid ihr manchmal zeitintensives Ehrenamt in der Vorstands- Fühlen Sie sich herzlich gedrückt, liebe
arbeit mit großer Hingabe wahr. Sie Frau Darscheid.
konnte oft ausgleichend wirken oder
durch Verdeutlichung der Sach- und
Rechtslage klärend wirken.

Mit ihrer ruhigen, liebevollen Art und
Maya Darscheid hat in der Zeit von ihrem zugewandten Lachen war sie
2013 bis 2019 den Koblenzer Hospiz- ein „echter Schatz“ im Vorstand des
verein fünf Jahre als Vorsitzende, in Hospizvereins.

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

Erstmals Betriebsrat gewählt
Mitglieder stellen sich vor
Seit Längerem war es der Wunsch
vieler Mitarbeiter*innen des Koblenzer Hospizvereins e.V., eine Interessenvertretung zu etablieren.

uns entgegengebrachte Vertrauen!
Zugleich freuen wir uns auf die sicherlich sehr anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgaben.

So wurde am 11. Dezember 2018 nach
einer entsprechenden Planungs- und
Vorbereitungszeit erstmals ein Betriebsrat gewählt. Aufgrund der Anzahl
der Beschäftigten können drei Mitarbeiter*innen in den Betriebsrat gewählt
werden. Dieser besteht nun aus folgenden Mitgliedern: Thomas Basten,
Manuela Stebel und Jan Walpuski,
Nachrücker ist Wolfgang Kemp.

Unser Anliegen ist es, stets ein offenes
Ohr für die Bedürfnisse der Kolleg*innen
zu haben. Wir möchten jederzeit als
zuverlässige Ansprechpartner in allen
Anliegen bereitstehen.

In der ersten konstituierenden Betriebsrats-Sitzung wurde Thomas
Basten zum Vorsitzenden bestimmt.
Wir, die Mitglieder des Betriebsrats,
danken unseren Kolleg*innen für das

Darüber hinaus legen wir auch größten
Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
sowie dem Vorstand des Koblenzer
Hospizvereins e.V.

Foto: KHV

Der Betriebsrat: Manuela Stebel,
Thomas Basten und Jan Walpuski

Gerne möchten wir gemeinsam mit
allen den Koblenzer Hospizverein weiterhin erfolgreich voranbringen.
Der Betriebsrat
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Spiritualität in der Begleitung
Eine gute Chance
In Berlin kurz nach dem Krieg in einer einem beglückenden Gefühl der Verliberal-katholischen Familie aufgewach- bundenheit mit allem Lebendigen.
sen, diskutierten wir dort, aber auch in
der Schule und in den verschiedenen „Woher komme ich? – Wozu bin
Jugendgruppen, häufig und intensiv
ich da? – Wohin gehe ich?“
über „Gott und die Welt“. Als Student
interessierten mich später unterschied- Meines Erachtens kommt nahezu jeliche Gesellschaftsformen, auch fremde der Mensch irgendwann an den Punkt,
Religionen – aber eher theoretisch.
wo grundlegende existenziell-philosoNach anstrengenden Arbeitsjahren phische Fragen relevant werden:
und dem plötzlichen frühen Tod mei- „Woher komme ich? – Wozu bin ich
ner Eltern geriet ich als Mitvierziger da? – Wohin gehe ich?“
in eine schwere seelische und körDie „Wozu“-Frage habe ich als Stuperliche Krise. Eine längere Therapie dent humanistisch beantwortet, indem
in einer Klinik war unumgänglich, um ich grundlegende menschliche Werte
wieder stabil lebensfähig zu werden.
anstrebte, wie z.B. Zuwendung, Freundschaft, Dankbarkeit, Toleranz, soziales/
Erste Gedichte sprudelten
politisches Engagement, globale Gerechtigkeit, Aussöhnen mit sich und
aus meinem Innern hervor
anderen – und Nächstenliebe. Diese
Während und nach dieser Phase Sichtweise ist für mich bereits spirituell,
sind völlig neuartige Bedürfnisse, Fä- aber eher weltlich orientiert.
higkeiten und Interessen schrittweiWenn die „Woher-Wohin“-Frage nicht
se aufgetaucht. So sprudelten aus materialistisch verneint, sondern als
meinem Innern erste Gedichte hervor, übergeordnetes geistiges Prinzip reledie für mich – wie symbolische Träu- vant anerkannt wird, ist dies für mich
me – zunächst rätselhaft schienen. eine transzendentale Spiritualität. Das
Sie verwiesen aber vorausschauend ist für mich keine bloße Erweiterung,
auf eine neue Spiritualität, die sich sondern ein Paradigmenwechsel in
in den kommenden Jahren vertiefte dem Sinne: wir sind nicht menschliche
durch Flow-Erfahrungen, intensive Wesen, die eine geistige Erfahrung,
menschliche
Begegnungen
und sondern geistige Wesen, die eine
menschliche
Erfahrung machen. Mein
Alles fließt
christlicher
Glaube
wurde
maßgeblich
Seit ich weiß,
dass meine Seele mehr weiß als ich,
geprägt durch meine
vertraue ich mich ihr vertrauensvoll an.
Erziehung,
verschIhre Erinnerung an die Heimat
wand aber als junger
ist besser als die meine.
Erwachsener.
Bei
Langsam lerne ich von ihr die Geduld,
vielen Menschen erdie sie mit mir hatte.
wacht dieser Glaube
Schale für Schale lege ich wieder ab,
später häufig wieder,
Häute der Angst, Gier, Enttäuschung, Stolz –
wird möglicherweise
schmerzvolles Häuten zu einem klaren Wasser.
zusätzlich theoretisch
Augen, die mich sanft anschauen –
fundiert und kann so
ihre Umarmung berührt mich –
zu
einem stabilen
Wellen kommen und gehen.
Erwachsenenglauben
Matthias Welzel
wachsen.
Eine auf existenziellen
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Zeitlos
...
Ich hab die Zeit vergessen –
die Uhr, sie tickt und tickt
vergebens,
denn die Ewigkeit hat mich
angeschaut
eine neue Unruhe tickt in mir.
(letzte _Strophe)
Matthias Welzel

Erfahrungen basierende transzendentale Spiritualität dagegen entsteht häufig erst in Grenzsituationen wie Krieg,
Vertreibung, Krankheit, gravierende
Verluste, Todesnähe. Für mich veränderte sich dadurch die Sichtweise auf
die Welt. Es wurden völlig andere, berührende Erfahrungen möglich, die wie
Mosaiksteine Schritt für Schritt einen
neuen Weg aufzeigen. Mein schlummernder, eher theoretischer Glaube
verwandelte sich so zu einer inneren,
lebendigen Wahrheit.

Welche Auswirkungen
haben diese unterschiedlichen
spirituellen Einstellungen auf
die Begleitung von sterbenden
Menschen?
Je nachdem, wie die spirituellen Bedürfnisse des Sterbenden sind, spürt
dieser mit seinen sensiblen Antennen
die Qualität der Resonanz des Begleiters. Ich habe erlebt, dass Gäste im
stationären Hospiz von sich aus anfingen, über ihre spirituellen Nöte, Wünsche oder Ängste zu reden, ja selbst –
scheinbar an mich – Fragen zu stellen.
Die Beziehungsqualität hängt also
auch von der Erfahrungsübereinstimmung der Beteiligten ab.
Die spirituelle Einstellung des Begleiters wirkt aber nach meinen Erfahrungen schon autonom – als tiefe
Sicherheit. Ich vermute, je integrierter,
erfahrener und spiritueller ein Mensch
ist, umso gelassener kann er diese

Ambulantes Erwachsenenhospiz
Grenzsituationen aushalten und die Wenn es gelingt, der Spiritualität im
intensive Begegnung bereichernd ab- richtigen Moment und in sensibler Weise Raum zu geben, ist für die Beteilischließen.
Für mich trifft diese Erfahrung gten ein berührender Austausch über
ansatzweise zu. In der Begleitung ein geheimnisvolles Lebensthema
eines leidenden Menschen bringe möglich.
ich behutsam meine ganze Person
in die Waagschale und gewinne dabei häufig eine vertiefte Sicht auf das
Leben – vielleicht auch etwas mehr
Gelassenheit. Ich hoffe, dass diese
spirituelle Gelassenheit in meinen
Matthias Welzel
letzten Lebensstunden wirklich tragEhrenamtlicher Mitarbeiter
fähig sein wird.
stationäres

Sprachlos
Geheimnis?
geheim?
geh Heim!
geh!
...
.

Foto und Gedichte: Matthias Welzel

Erwachsenenhospiz

Dankbar für die Unterstützung
„Das hätten wir selbst so nie gekonnt“
Karin Barth begleitete ihren Bruder
auf seiner letzten Reise und ist
dankbar für die Unterstützung, die
sie durch den Koblenzer Hospizverein erfuhr. Ihr Mann, Walter
Barth, kümmert sich seit kurzem
ehrenamtlich um die Pflege unseres Fuhrparks.

Krankheit zufrieden – das bewun- rigen Bekannten Janet Schützeichel
derten wir an ihm.
auf. Ich wusste, dass sie ehrenamtlich
Drei Monate später merkten wir bei im ambulanten Hospiz Menschen beunseren täglichen Besuchen, dass gleitet. Sie erklärte sich sofort bereit,
sich das Pflegepersonal zwar sehr be- meinen Bruder zu begleiten.
mühte, aber mit der Krankheitssituation überfordert war.
Die hospizliche Unterstützung

Bei dem Wort Hospiz war früher mein
erster Gedanke Tod. Jetzt, nach meiner positiven Erfahrung mit dem ambulanten Hospiz, denke ich zuerst an
die Unterstützung, die wir erleben
durften.
Die Mitarbeiter*innen vom Hospiz
sind bestens ausgebildet, dem Sterbenden und dessen Angehörigen den
letzten Weg zu erleichtern.

Janet kümmerte sich um alles. Wir
sind ihr und dem ambulanten Hospiz
unendlich dankbar. Nicht nur meinem
Bruder, auch uns ging es besser, als
wir sahen, wie Janet sich um ihn kümmerte. Das hätten wir selbst so nie gekonnt.
Am sechsten Dezember 2018 entschlief mein Bruder im Beisein von Janet und mir. Nach einem Moment der
Stille fielen wir uns in die Arme und
dankten Gott, dass er ihn zu sich nahm.
Jetzt wissen wir, wie gut es ist, dass
es den Hospizverein gibt. Jeder, der
kann und mag, sollte diesen durch Hilfe
oder Spenden unterstützen.

hat uns allen gut getan

Wir bewunderten seine
Zufriedenheit – trotz der
schweren Krankheit
Foto: Karin Barth

Mein Bruder Kurt Keilbach war an
Krebs erkrankt. Dieser breitete sich
bis Juni 2018 im ganzen Körper aus.
Im August 2018 kam er nach einem
Krankenhausaufenthalt ins Pflegeheim. Dort ging es ihm noch relativ
gut. Er war trotz seiner schweren

Er hatte stets ein Lächeln auf
den Lippen: Kurt Keilbach mit seiner
Schwester Karin Barth
Deshalb meldeten wir uns beim
Koblenzer Hospizverein. Gleichzeitig
nahm ich Kontakt zu meiner langjäh-

Karin Barth
Angehörige
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Das Käsekuchenrezept
Meine erste Begleitung
Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin
Gabi Eisel begleitet seit über 10 Jahren sterbende Menschen für den
Hospizverein. Hier berichtet sie von
ihrer ersten Begleitung und einem
süßen Geheimnis, das glücklicherweise nicht mit ins Grab genommen
wurde.

wortete ich. „Meine geliebte Oma hat
mir versprochen, dass sie eines Tages
kommt, um mich mitzunehmen. Und
was meine Oma sagte, das stimmte
immer!“ Da war es wieder, dieses wunderbare Lächeln.
„Ich habe mich nicht getraut, das
jemandem zu erzählen, nur Ihnen“,
sagte sie. Ich nahm ihre Hand und antwortete: „Das freut mich sehr.“

Meine erste Begleitung hatte ich 2006.
Es war eine an ALS erkrankte Dame,
sie war erst vor kurzem in ein Senio„Mein Mann war hier und hat
renheim an der Mosel eingezogen. Sie
gesagt, alles wird gut“
saß im Rollstuhl, war fast blind, ihr linker Arm war gelähmt. Den rechten Arm Als ich sie kurz vor Weihnachten bekonnte sie mit Mühe noch etwas anhe- suchte, wirkte sie sehr verschlossen.
ben, sodass sie in der Lage
war, selbständig zu essen.

(Name wurde von der Redaktion geändert). Als ich eintreten wollte, war
diese verschlossen. Ich schaute im
Aufenthaltsraum nach, aber dort war
sie auch nicht. Ich ging zurück zur Station, die Türe war zu. Schließlich ging
ich zur Rezeption und fragte nach ihr.
„Sie ist vergangene Nacht verstorben“,
bekam ich zur Antwort. „Wenn Sie
möchten, schließe ich Ihnen das Zimmer auf, dann können Sie sich von ihr
verabschieden.“

„Sie waren meine erste
Begleitung. Ich danke Ihnen, dass
ich Sie kennenlernen durfte“

Backen war unser
gemeinsames Hobby
Das erste Treffen bestand
aus vorsichtigem gegenseitigem Kennenlernen. Hierbei
stellten wir fest, dass wir einige Gemeinsamkeiten hatten. Nicht nur, dass wir beide
katholisch waren und an Engel glaubten, sondern unser
gemeinsames Hobby war das
Backen.

Im Zimmer brannte eine Kerze. Sie lag mit geschlossenen
Augen in ihrem Bett. Ich
setzte mich zu ihr. „Liebe Frau
Brunner“, sagte ich und berührte ihre kalten Hände. „Sie
waren meine erste hospizliche
Begleitung. Ich danke Ihnen,
dass ich Sie kennenlernen
durfte. Schade ist nur, dass
ich Ihr Käsekuchenrezept nun
doch nicht bekommen habe.
„In diesem Moment hatte ich
das Gefühl, dass sie lächelte.

Foto: pixabay

Zwei Wochen später erhielt
Es gibt viele Käsekuchenrezepte zum Nachlesen.
„Ich backe den besten Käseich von Frau Brunners Sohn
Aber das Rezept vom „weltbesten Käsekuchen“ erfahren
kuchen der Welt“, behauptete
einen rührenden Dankesbrief.
auch wir nicht. Das hütet Gabi Eisel wie einen Schatz
die Dame stolz und lächelte.
Im Briefumschlag befand sich
Dieses Lächeln war einfach hinrei- Ich fragte vorsichtig nach, was denn noch ein weiterer Zettel – es war das
ßend! Ich fragte, ob sie mir ihr Rezept los sei. Nach kurzem Schweigen sah Rezept vom weltbesten Käsekuchen
verriete. „Auf gar keinen Fall, das ist sie mich an und sprach leise: „Mein von Frau Brunner!
geheim!“ antwortete sie.
Mann war hier, schon zweimal. Er hat
mich angelächelt und gesagt: Alles Ich fuhr am nächsten Tag auf den
Da war es wieder, dieses
wird gut.“ Sie nahm meine Hand und Friedhof, ging zu ihrem Grab und sagte
sagte sanft: „Bringen Sie zum näch- lächelnd DANKE.
wunderbare Lächeln
sten Besuch etwas zum Schreiben mit,
Ich besuchte sie jeden Dienstag. Ein- ich diktiere Ihnen mein Käsekuchenmal, als sie von ihrem verstorbenen rezept.“ Als ich das Zimmer verließ,
Mann erzählte, fragte sie mich: „Glau- hatte ich Tränen in den Augen.
Gabi Eisel
ben Sie, dass er mich holen kommt?“
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Eine Woche später klopfte ich in freuambulantes
„Ja, das glaube ich ganz bestimmt,“ ant- diger Erwartung an Frau Brunners Tür
Erwachsenenhospiz
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Ambulantes Erwachsenenhospiz

An Erfahrung beschenkt – trotz Herausforderung
Pater Michael konnte „ruhig hinüberschlummern“
Mittel. Sie kündigte uns ihren wöchent- kamen seine Schwester aus Köln und
lichen routinemäßigen Besuch an und ihre Freundin, eine ehemalige Krandie Möglichkeit, rund um die Uhr in kenschwester sowie sein Neffe dazu.
der Geschäftsstelle anzurufen. Auch Gemeinsam konnten wir mit anderen
gab sie uns den Hinweis, einen Pfle- Mitbrüdern aus unserem Haus garangedienst zu kontaktieren und bei der tieren, dass rund um die Uhr immer
Seit unserem Eintritt in die Gemein- Krankenkasse die Einschätzung des eine ‚Wache‘ bei Pater Michael war.
schaft vor 56 Jahren war ich mit Pa- Pflegegrades zu beantragen.
Besonders erwähnen möchte ich Frau
ter Michael in einer Weggemeinschaft.
Dr. Jaekel von der SAPV, die an einem
Zuletzt übernahm er Aufgaben im
Samstagmorgen kam. Ich hatte um
Schönstatt-Zentrum München, behielt
Hilfe gebeten, weil Pater Michael verjedoch weiterhin sein Zimmer im Anbewirrt geworden war. Sie beruhigte ihn
tungshaus auf dem Berg Sion in Valund war auch an demselben Abend
lendar-Schönstatt.
um 22.00 Uhr wieder da, weil Pater
Michael inzwischen nicht mehr anAls er Anfang Januar aus München
sprechbar war. Sie nahm sich viel Zeit
anrief, fühlte er sich nicht gut. Er kam
und verordnete ihm Medizin zum Injieinige Tage später zu uns und wandte
zieren gegen eventuelle Schmerzen
sich wegen seiner Beschwerden an
und andere Beschwerden.
seinen Hausarzt Dr. Mengen. Nach
einer eingehenden Untersuchung
Am kommenden Tag nahm ich das Anteilte ihm Dr. Mengen den Ernst der
gebot an, um einen Ehrenamtlichen zu
Diagnose mit. Er erläuterte ihm mögbitten. Ohne zu wissen, dass es sein
liche aufschiebende Maßnahmen, die
letzter Tag sein würde, brauchte ich
mein Mitbruder jedoch entschieden
Foto: Schönstattpatres
für die Nachmittagsstunden jemanden,
ablehnte.
Dies ist das letzte Foto, das von Pater der bei Pater Michael ‚Wache‘ hielt. Wir
Michael Marmann in der Sakristei
mussten ja auch die kommende Nacht
Dr. Mengen wies in diesem Zusamdes
Sionsheiligtums
vor
der
Feier
der
wieder abdecken. Frau Berghoff kam,
menhang auf die SAPV des Koblenzer
hl. Messe gemacht wurde – genau
eine ehemalige Krankenschwester. Wir
Hospizvereins hin – für eine Versordrei Wochen vor seinem Tod. Er wusste
waren sehr dankbar für ihren Einsatz
gung zuhause. Ich atmete auf, denn
bereits von seinem bevorstehenden
und spürten, dass sie es gerne tat.
ich kannte den palliativen Hausbetreuirdischen Lebensende. Davon spricht
ungsdienst aus Bonn, wo ich einmal
sein Gesichtsausdruck
In seiner letzten Stunde war ein Mitlängere Zeit Krankenhauspfarrer sein
durfte. Auf diesen Dienst machten wir Kurzfristig machte ich Gebrauch da- bruder aus seinem engsten Kreis bei
Angehörige von Schwerkranken im- von, Schwester Martina um einen Pater Michael. In seinem Beisein ist
mer wieder aufmerksam, um ihnen zu Extrabesuch zu bitten. Ich war ner- er „ruhig hinübergeschlummert“. Wir
einer Perspektive zu verhelfen. Mit der vös geworden, weil Pater Michael fast kamen alle am Sterbebett zusammen,
angekündigten Hilfe der SAPV traute nur noch Fencheltee trank und selbst beteten gemeinsam und saßen noch
ich mir zu, Pater Michael begleiten und seine Hühnerbrühe verschmähte. Im- lange im Sterbezimmer.
mer wieder musste ich beruhigt werversorgen zu können.
den, weil ich mich für meinen Mitbru- Wir alle waren und sind dankbar für
Dr. Mengen stand als sein Hausarzt der verantwortlich fühlte. Schwester den ganzen Verlauf und wissen uns
immer zur Verfügung. Hospiz- und Pal- Martina war uns eine große Hilfe und trotz der Herausforderungen beliativpflegefachkraft Martina Daun kam besonders für mich eine unentbehr- schenkt – auch dank der SAPV des
mit einem SAPV-Arzt zu uns, um sich liche Stütze mit ihrer herzlichen, zuge- Koblenzer Hospizvereins.
vorzustellen und sich von der Situation wandten Art und mit ihrer fachlichen
Pater Peter Nöthen
ein Bild zu machen. Es ging – wie auch Beratung. Wir beide waren zusammen
Schönstattpater
in den kommenden Wochen – um das mit Dr. Mengen das Kernteam in der
auf Berg Sion, Vallendar
Essen, Trinken und schmerzlindernde Betreuung von Pater Michael. Bald
Pater Peter Nöthen begleitete zusammen mit unserem SAPV-Team
seinen Mitbruder Pater Michael und
ist dankbar für die Erfahrung, die er
dabei machen durfte.
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Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Ein Tag voller Lebensfreude
Familienbrunch im Hotel Contel
Auch dieses Jahr kamen im März
wieder Familien aus unseren Begleitungen und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen zum gemeinsamen Brunch
im Hotel Contel an der Mosel zusammen.
Rund 70 Gäste freuten sich auf einen bunten und fröhlichen Vormittag.
Bei einem Gläschen Sekt zu Beginn
begrüßten sich alle sehr herzlich. Einige Familien kannten sich bereits von
anderen Familientagen, trafen sich
Foto: B. Beisel
vielleicht nach langer Zeit wieder, anGemeinsames Trommeln hat
dere lernten sich kennen. Im festlichen
große und kleine Kinder begeistert
Ballsaal lud ein reichhaltiges Frühumfunktioniert wurden. Nach kurzem
stücksbuffet zum Schlemmen ein.
Erstmalig begrüßten wir die beiden Ausprobieren legte die Trommelgruppe
Klinikclowns Dr. Molli Lakritze und mit Schlagzeug-Sticks in den Händen
Stabilotta, die bei den Westerwälder und hoch konzentrierten Gesichtern
Clowndoktoren ihre Ausbildung absol- los. Sascha gab den Takt an, die Kinvieren. Mit einem Gespür für die Stim- der folgten ihm und spielten die Takte
mung der Gruppe, Papierherzen zum nach. Alle waren so motiviert, dass
Aufpusten und humorvollen Gesangs- die altersgemischte Gruppe innerhalb
einlagen zauberten sie Eltern, Kindern kürzester Zeit zusammenwuchs und
und Mitarbeiter*innen schnell ein Lä- einen gemeinsamen Rhythmus fand.
Auch außerhalb des Gruppenraumes
cheln ins Gesicht.
verbreitete das Trommeln bei vorbeilaufenden Gästen gute Laune. Das
gemeinsame Musizieren war für alle
eine Bereicherung, hat verbunden und
gestärkt. Wir danken an dieser Stelle
der Musikschule und dem Förderverein Musik für ALLE e.V., der den Workshop gesponsert hat.
Im Foyer war für die Kinder das Kinderschminken mit unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Elisabeth Schmitz
wieder der Renner. Geduldig standen
die Kinder am Schminktisch Schlange,
suchten sich ihr Lieblingsmotiv
Foto: B. Beisel
aus und strahlten mit ihren bunten und
Clownpraktikantin Stabilotta brachte
glitzernden Ergebnissen übers ganze
nicht nur die Kinder zum Lachen
Gesicht.
Mit kleinen Massageeinheiten sorgte
Eine weitere Premiere war an diesem
Tag der Trommelworkshop mit Sascha die ehrenamtliche Mitarbeiterin Rosa
Friedhofen von der Musikschule Wagner Heidger (Titelfoto) bei erkrankten Kinin Koblenz. Was sonst in Gärten steht, dern für Entspannung. Mit viel Ruhe
diente heute als Instrument: Sascha und Fingerspitzengefühl massierte
brachte zehn große Regentonnen mit, sie Füße, Hände oder den gesamten
die auf den Kopf gestellt zu Trommeln Körper.
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Zu Gast war außerdem ein dreiköpfiges
Rallye-Team der Prinzengarde Mendig,
das im Juni bei einer Charity-Rallye
rund um die Ostsee für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz an
den Start geht. Für das Auto, einen 22
Jahre alten Ford Transit, musste noch
ein Name gefunden werden. Viele
kreative Vorschläge wurden am Flipchart gesammelt. Letztendlich machte
„Altes Tantchen“ das Rennen, der Bus
wird nun auf diesen Namen getauft.
Wir wünschen der Crew einen guten
Start und eine tolle Fahrt!
Es war ein ereignisreicher Tag mit
vielen Eindrücken. Die Rückmeldungen der Eltern zeigen uns, wie
wertvoll diese Tage für sie sind. Die
Familien können mit ihren Kindern ein
paar unbeschwerte Stunden verbringen. Gleichzeitig finden Eltern einen
geschützten Rahmen, in dem sie sich
in Ruhe austauschen können.

Foto: A. Gross

„Altes Tantchen“ geht auf Reisen mit
Mark Deckarm, Andreas Gross und Tim
Herrmann. Nora Daum (amb. Kinderund Jugendhospiz) wünscht gute Fahrt.
Wir danken allen Unterstützern von
ganzem Herzen für ihren Einsatz, der
so vielfältig wie das Leben selbst ist!

Nora Daum
Koordinatorin im ambulanten
Kinder- und Jugendhospiz

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Sehen und gesehen werden
Filmbeitrag zum „Tag der Kinderhospizarbeit“
Der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ macht jeweils am 10. Februar
auf die Situation von Kindern und
Jugendlichen mit lebensverkürzender
Erkrankung und deren Familien aufmerksam. Als Zeichen der Verbundenheit und Solidarität dienen grüne
Bänder, die z. B. an Fenstern, Autoantennen oder Bäumen befestigt werden
können. Das gemeinsame Band soll
die betroffenen Familien mit Freunden und Unterstützern symbolisch verbinden.

Fotos: KHV

Von Lampenfieber keine Spur – Ute
Bohnstengel (ambulantes Kinder- und
Jugendhospiz) bei den Filmaufnahmen

schäftsstelle. In den kommenden drei
Stunden wurde die Kamera auf alles
gerichtet, was zum Thema passte: ein
eigens dekorierter Tisch mit Wickeln,
Sonuspunktur-Gabeln und Duftölen,
Büchern, Kerzen, Plüschtiere. Und natürlich auf unsere hauptamtliche Hospizund Palliativfachkraft Ute Bohnstengel
sowie die ehrenamtliche Mitarbeiterin
Barbara Grosse. Beide berichteten
Friedhelm Georg (Pressesprecher
authentisch aus ihrem Wirkungskreis des Polizeipräsidiums Koblenz) nahm
und kamen sehr souverän rüber. Direkt
sich Zeit, die Aktion zu unterstützen
beim ersten Dreh war alles im Kasten –
wahre Profis eben! Und sympathische Danke an alle Beteiligten vom ambuBotschafter für unsere Arbeit im ambu- lanten Kinder- und Jugendhospiz, an
lanten Kinder- und Jugendhospiz.
das Polizeipräsidium Koblenz und naAn den Dienstfahrzeugen des Poli- türlich an TV Mittelrhein für die gute
zeipräsidiums Koblenz flattern schon seit Zusammenarbeit. Das Ergebnis des
vielen Jahren pünktlich zum 10. Febru- Drehs finden Sie übrigens unter „Aktuar die Bänder an den Antennen. Der elles“ auf unserer Homepage. Oder in
Bitte des Senders kam auch Presse- der Mediathek des Senders.
sprecher Friedhelm Georg nach und
stand für ein Statement zur Verfügung.
Da trotz eisiger Temperaturen die
Sonne es gut mit uns meinte, konnten
wir die Außenaufnahmen im Hof der
Marcus Kneip
Geschäftsstelle drehen.
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Seit 2006 findet diese Aktion regelmäßig statt. In diesem Jahr genoss sie ein
besonderes mediales Interesse in unserer Region. Nicht nur die Rhein-Zeitung nutzte den Anlass für einen ausgieGroßer Einsatz für gelingende Unterstützung
bigen Bericht über unsere Arbeit. Auch
TV Mittelrhein meldete sich kurzfristig Als Jessica Lehnen im Oktober 2012
bei uns für einen Filmbeitrag. Pünktlich mit ihrer Tätigkeit für den Koblenzer
zur vereinbarten Zeit besuchte uns die Hospizverein begann, war noch nicht
junge dreiköpfige Filmcrew in der Ge- klar, wie umfänglich ihr Aufgabengebiet werden würde.
Zunächst als Büroangestellte geringfügig im Einsatz, erweiterte sich die
Foto: Julia Berlin
Tätigkeit 2014 auf eine Vollzeitstelle
als Diplom-Pädagogin im ambulanten Unterstützung in den Familien eingeKinder- und Jugendhospiz. Ab 2016 setzt.
übernahm sie dort die Verantwortung
Ende 2018 hat sich Frau Lehnen eials Teamleiterin. Nach Abschluss der ner neuen Herausforderung als Leiterin
Weiterbildung zur Trauerbegleiterin einer Kita gestellt. Herzlichen Dank für
koordinierte sie zusätzlich diesen Be- die gemeinsame Zeit und alles Gute für
reich.
den Neuanfang.
Ihr Herz schlug immer für die Kinder.
Auch Barbara Grosse, ehrenamtliche
Ina Rohlandt
Geschäftsführerin
Mitarbeiterin, meisterte ihren Auftritt
Sie hat sich sehr für eine gelingende

Nicht nur fürs Kinderhospiz unterwegs
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Stationäres Hospiz St. Martin

Seite an Seite … – 20 Jahre stationäres Hospiz St. Martin
Mitarbeiter*innen gestalteten die Jubiläumsveranstaltung

Fotos: KHV und stationäre Hospiz

Strahlende Gesichter bei den Festrednern wie auch den hochmusikalischen Mitarbeiter*innen des stationären Hospizes:
Lucie Schmitz (Geschäftsführerin), Clemens Rouget (1. Vorsitzender Koblenzer Hospizverein e.V.), Andrea Krahe
(Hospizleiterin), Svenja Stock-Stümper, Maren Mangott, Hille Nohn, Andreas Roßbach (Hospizfachkräfte), Cornelia Humm
(Köchin), David Langner (Oberbürgermeister der Stadt Koblenz) und Irmgard Blätter (ehrenamtliche Mitarbeiterin)
Der Festakt zum 20-jährigen Bestehen des stationäres Hospizes
St. Martin in Koblenz zeigte einmal
mehr: Hospiz ist nicht nur Trauer
und Leid, sondern auch – oder gerade – Würde, Ehrlichkeit, Mitgefühl
und Empathie. Sandra Falk berichtet vom Jubiläum. Sie und ihre Kolleg*innen richteten eine sehr berührende und persönliche Feier aus.

Eigenregie zu gestalten. Angefan- Darauf folgend gab Maren Mangott mit
gen von der Dekoration bis zum Duft dem besonders passenden Titel „Mut“
des Raumes durch Duftlampen wur- von Alexa Freser ihr Debüt als Sängede nichts dem Zufall überlassen. Die rin, welches bei allen Anwesenden für
große Begeisterung sorgte.
Danach ergriff Oberbürgermeister
David Langner das Wort und äußerte
sich wertschätzend und dankbar über
die Arbeit des stationären Hospizes.
Clemens Rouget, Vorstandsvorsitzender des Koblenzer Hospizvereins,
gratulierte ebenso und fand herzliche
Worte für 20 Jahre herausragende
Hospizarbeit in Koblenz.

Lucie Schmitz, Geschäftsführerin
der Stiftung Ev. Stift St. Martin

Cornelia Humm, Köchin im stationären
Hospiz, eröffnete die Feier musikalisch
Am 20. Februar beging das stationäre Hospiz St. Martin in Koblenz sein
20-jähriges Jubiläum. Dieser besondere Tag wurde gebührend gefeiert.
Die Organisation lag in der Hand der
Mitarbeiter*innen, denn sie legten
großen Wert darauf, dieses Fest in
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Mitarbeiter*innen investierten viel
Zeit und Engagement in die Vorbereitungen und fast alle kamen an diesem
Ehrentag in das Evangelische Stift St.
Martin, um stolz dem Programm beizuwohnen.
Eröffnet wurde die Feier mit einem
„Ave Maria" von Cornelia Humm an
der Querflöte und Andreas Roßbach
am Klavier, und den anschließenden
Begrüßungsworten durch unsere Geschäftsführerin Lucie Schmitz.

Beeindruckten mit Gesangsbeiträgen:
Maren Mangott und Hille Nohn

Stationäres Hospiz St. Martin
Hille Nohn rundete mit dem Lied
„Halt mich“ von Herbert Grönemeyer
ab und berührte die anwesenden
Gäste tief im Herzen.
Irmgard Blätter, die seit mehr als 20
Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiterin
in der Hospizarbeit tätig ist, berichtete
liebevoll und dankbar von ihrem Weg,
der sie zu dieser Berufung führte.

Gespannt lauschten die Gäste dem
sehr persönlichen Vortrag von Irmgard
Blätter (ehrenamtliche Mitarbeiterin)

Überraschend ergriff Hans-Jürgen
Gutenberger in seiner Funktion als
Vorstandsvorsitzender der Hospizstiftung das Wort und berichtete von der
anstehenden 175-Jahr-Feier der Stiftung des evangelischen Stifts.
Svenja Stock-Stümper beendete
das offizielle Programm mit einem
eigens für diesen Tag umgeschriebenen Text von Christina Stürmer mit
dem Lied „Seite an Seite“ und konnte
so die Zusammengehörigkeit unseres
Teams für jeden im Saal hör- und fühlbar machen.
Begleitet wurden alle Sängerinnen
Auch Svenja Stock-Stümper wurde
von Andreas Roßbach am Klavier,
von ihrem Kollegen Andreas Roßbach
der die schlummernden Talente seiam Klavier begleitet
ner Kolleginnen entdeckte, sodass
sie für diesen besonderen Tag den ergänzen und ein wunderbares,
Gästen und Mitarbeiter*innen viel großes Ganzes ergeben, mit dem wir
so viel Gutes schaffen!
Freude bereiten konnten.

Hospizleiterin Andrea Krahe präsentierte über Leinwand die facettenreiche
Arbeit und die Lebendigkeit des stationären Hospizes. Sie zeigte viele Bilder,
die anschaulich die Geschichte unseres Hospizes darstellten. Und auch
Bilder, die die Anwesenden an ganz besonderen Momenten des Hospizlebens
teilnehmen ließen.
Unser Team dankte seiner Leitung von
Herzen für die einzigartige und wundervolle Zusammenarbeit. In einem Zitat
von Antoine de Saint Exupery fanden
wir passende Worte dafür, wie besonders und wertschätzend sie uns als
Team leitet und welcher Zusammenhalt
und welche Kraft davon ausgeht.

Von den Mitarbeiter*innen des stationären Hospizes gab es anerkennende
Worte und Geschenke für Lucie Schmitz (Geschäftsführerin, 3.v.l. vordere Reihe)
und Andrea Krahe (Hospizleiterin, 5.v.l. vordere Reihe)

Zeitgeschichte präsentierte die
Hospizleiterin Andrea Krahe

Dass wir unseren Weg Seite an Sei- Es ist ein Privileg, Teil dieses Teams
te gehen, konnten wir an diesem Tag zu sein. Dessen sind wir uns alle beallen Menschen vor Ort zeigen. Seite wusst und das erfüllt uns mit Dankbaran Seite leben wir auch den Hospiz- keit und Stolz!
gedanken – an jedem Tag!
Es war beeindruckend zu sehen, wie
sehr das Team zusammensteht und
füreinander da ist, welchen Mut die Mitarbeiter*innen sich gegenseitig zusprechen, wie groß die Freude miteinander
Sandra Falk
ist, welchen Teil jeder Einzelne mit seiHospizfachkraft
stationäres Hospiz
nem Talent dazu beiträgt, dass wir uns
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Trauerbegleitung

Trauerbegleitung im Koblenzer Hospizverein
Vielfältige Angebote
Das Angebot des Koblenzer Hospizvereins für trauernde Erwachsene
beinhaltet zurzeit das Trauercafé,
einen offenen Gesprächskreis sowie Einzelgespräche. Ein Erstgespräch ist in jedem Fall erforderlich.
Hierfür wurden Sprechstunden mit
Voranmeldung eingerichtet. Die
Zeiten sind auf unserer Homepage
www.hospizinkoblenz.de unter veröffentlicht

D.Caspers

G. Eisel

D. Eppelsheimer

E. Hiebel

B. Pähler

S. Speckhardt

G. Gassen

Einfach Da-sein
Wenn wir uns aufrichtig
fragen, welche Menschen uns
in unserem Leben am meisten
bedeuten, dann erkennen wir,
dass es nicht so sehr diejenigen sind, die uns Ratschläge,
Lösungen oder Kuren empfohlen haben, sondern eher
diejenigen, die sich dafür
entschieden haben, unseren
Schmerz zu teilen und unsere
Wunden mit sanfter, liebevoller Hand zu berühren.
Der Mensch, der in einem Moment der Verzweiflung still
neben uns sitzen kann, der in
der Stunde der Trauer und
des Verlustes an unserer Seite
ist, der unser Nicht-Wissen,
Nicht-Heilen, Nicht-Lösen
aushalten und mit uns gemeinsam der Realität unserer
Hilflosigkeit begegnen kann,
das ist der Mensch, den wir
uns dann wünschen.
Nähe beginnt damit, einfach
da zu sein.
(Unbekannter Verfasser)
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I. Goldhorn

Hintergrundfoto: pixabay

A. Lanfermann

Sie helfen Brücken zu bauen - die ehrenamtlichen Trauerbegleiter*innen
TRAUERCAFÉ – Sonntagsfrühstück Frühstück. Nach einem Kennenlerngespräch kann grundsätzlich jede(r)
für Trauernde
Das Trauercafé gibt es seit April 2011. Trauernde teilnehmen.
Für viele Besucher*innen ist dieses
Die ersten Trauerbegleiterinnen im
Trauercafé waren Renate Ackermann, Frühstück zu einem festen Bestandteil
Ingrid Canaris und Brenda Pähler, im Leben geworden. Im geschützten
später kamen Monika Engel und Ute Raum können sie anderen Trauernden
Gilbert hinzu. Das Trauercafé wird begegnen und sich mit ihnen austauvon einem Team ausgebildeter eh- schen, auch entstehen neue Freundrenamtlicher Trauerbegleiter*innen schaften.
geleitet.
Seit 2017 sind dies Doris
Caspers, Gabi Eisel, Dieter
Eppelsheimer,
Eveline
Hiebl, Brenda Pähler, Sigrid Speckhardt sowie
Gisela Gassen, Ingrid
Goldhorn und Annemarie
Lanfermann.
An jedem ersten Sonntag im Monat treffen sich
zwischen 15 und 20 trauFotos: Sigrid Speckhardt
ernde Frauen und Männer mit unserem Team
Ein reichhaltiges Frühstücksbüffet erwartet
die Teilnehmer*innen des Trauercafés
zu einem gemeinsamen

Trauerbegleitung
TRAUERWANDERUNG – mit Teilnehmer*innen des Trauercafés
Seit zwei Jahren gehören auch Trauerwanderungen zum Angebot:
Zu dieser Wanderung trafen wir uns
am 11. November 2018 wieder im
Koblenzer Stadtwald.
Vier Trauerbegleiter*innen, ein Wanderleiter sowie zehn Teilnehmer*innen
unseres Trauercafés und ein lieber
Hund machten sich rund um den Remstecken auf den Weg. Dank guter Beziehungen spielte das Wetter auch
diesmal mit und der Herbstwald zeigte
sich in seinen schönsten Farben.

monischen Ausklang.
lassen.
Gespräche, Nähe und GemeinDas können sein: Ein farbiger Regenbogen – ein glühender Sonnenun- schaft waren auch bei dieser Trauertergang – ein selbstgepflücktes Blu- wanderung wieder unsere Begleiter.
mensträußchen – ein liebevoller Blick Die Bewegung des Körpers und der
Seele in der Gemeinschaft schafft
– eine stille Umarmung.
Schenken wir diesen kleinen Dingen Verbindungen. Es herrscht ein stilles
unsere Aufmerksamkeit! Sie tragen Verstehen, denn alle haben eines gebunte Farbtupfer in unser Leben und meinsam: Sie haben einen lieben Menschen verloren. Und die Trauer darf
Freude in unser Herz!
zugelassen werden, auch und gerade
Station drei – an einer Bank mit hier.
Schutzhütte und Fernsicht
Den dritten Halt hatten wir gewählt, Der Gesprächsbedarf von trauernden
um in einem kleinen Ritual Gedanken, Angehörigen hat sich in den verdie jede(r) auf einem Papierblättchen gangenen Jahren immer mehr erhöht.

Sechs Kilometer lagen vor uns, für drei
Stationen hatten wir einen Moment
des Innehaltens eingeplant:
Station eins – an einer Schutzhütte
zwischen Bäumen
Impulsgedanken: Die wichtigste Stunde in unserem Leben ist immer der
gegenwärtige Augenblick. Der bedeutsamste Mensch ist immer der, der uns
gerade gegenübersteht, das notwendigste Werk in unserem Leben ist daher stets die Liebe. (Leo Tolstoi)
Station zwei – an einer Stelle mit
Fernsicht
Impulsgedanken: Wie weit geht mein
Blick? Ist dies der Horizont? Welche
Gedanken verbinde ich mit dieser
Weite?
Unsere Sehnsucht nach Ruhe und
Geborgenheit und nach dem Neuen
sowie Unbekannten schließen einander nicht aus. Sie gehören zu unserem
Dasein wie Licht und Dunkel. Und so
ist es schön, der Sehnsucht zu folgen,
sie ist ein sanfter Impuls des Lebens.
Aus diesem Blick in die Ferne gelangt unser Denken nach einer Zeit
wieder zurück zu den kleinen Dingen
unseres Alltags. Gerade diese kleinen Dinge können uns die schönsten
Momente schenken:
Weil sie keinen Lärm machen – weil
sie sich nicht aufdrängen – weil sie
einfach da sind und darauf warten,
dass wir sie entdecken und sie annehmen und uns von ihnen bezaubern

Eine gesellige Gruppe wanderfreudiger Menschen hatte sich zusammengefunden, um mit uns die Stationen zu erlaufen und zu erspüren
formuliert hatte, in einer Schale zu ver- Der Koblenzer Hospizverein begegbrennen. So wurden die individuellen net dieser Entwicklung. Wir bauen
Wünsche, Hoffnungen, Gedanken, unser spendenbasiertes Engagement
Gefühle und auch die Traurigkeit sym- bei der Trauerbegleitung weiter aus.
bolisch als Rauch in Richtung Himmel In der nächsten Ausgabe von Hospiz
gesendet. Wir Lebenden nehmen die aktuell informieren wir weiter ausführVerstorbenen in unseren Kreis auf, lich darüber.
denn sie sind in unserem Herzen und
Für das Team des Trauercafés:
bei allem mit dabei.
Der Abschluss unserer Wanderung
führte uns zum gemütlichen Beisammensein ins Forsthaus Remstecken.
Dort warteten bereits drei weitere Teilnehmerinnen, und es gab einen har-

Sigrid Speckhardt
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
ambulantes
Erwachsenenhospiz
Trauerbegleiterin BVT
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Personelles

Positive Arbeitsatmosphäre und wertschätzender Umgang
Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor
Zufriedenheit und Dankbarkeit

Mein Name ist Cordula Sandner und
ich bin 44 Jahre alt.
Gebürtig stamme ich aus dem RheinMain-Gebiet. In mein Berufsleben bin
ich mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau gestartet. Meine weiteren beruflichen Stationen führten mich über die
stellvertretende Filialleitung hin zum
Marketing.
Die Tätigkeit als Sachbearbeiterin
für SAPV eröffnete mir somit ein völlig
neues Aufgabenfeld. Die Arbeit erfüllt
mich mit Zufriedenheit und Dankbarkeit. Ich erlebe hier eine positive Atmosphäre des Arbeitens und wertschätzenden Umgang miteinander.
Auch wenn ich keinen direkten Patientenkontakt habe, verliere ich dennoch
nie aus den Augen, dass hinter jeder

einzelnen Verordnung ein Mensch mit Als ich im April 2017 zum ersten Mal
seiner individuellen Lebensgeschichte die Geschäftsstelle besuchte – es
steht.
war ein Infoabend zum bevorstehen"Es geht nicht darum, dem Leben den ehrenamtlichen Befähigungskurs
mehr Tage zu geben, sondern den Ta- 2017/2018 – wünschte ich mir bereits,
gen mehr Leben." (Cicely Saunders)
hier mehr als nur Besucher zu sein.
Ein Grundsatz, der meine Arbeit, aber
So startete ich mit der ehrenamtauch mein Privatleben prägt.
lichen Ausbildung. Gegen Ende der
Cordula Sandner Zeit erfuhr ich dann, dass die StelSachbearbeitung SAPV-Abrechnungen
le Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
durch den rentenbedingten Austritt
meiner Vorgängerin Marion Steinke
Arbeit(en) für die Seele
neu besetzt werden sollte.
Nach über 28 Jahren Marketing- und
Öffentlichkeitsarbeit in der freien Wirtschaft und dem Wunsch nach einer
Aufgabe mit gesellschaftsrelevanter Bedeutung war dies das ersehnte Zeichen!
Fortuna war mir gewogen und so bringe
ich jetzt mein umfangreiches Know-how
zum Wohle unseres Vereins ein.
Manchmal scheint es, als ob einem der
Die Aufgaben sind vielseitig. Und
Weg vorgegeben wird. So empfinde ich beseelen – denn ich sehe und spüre
es in den vergangenen Monaten. Ich täglich den sinnstiftenden Zweck der
bin Marcus Kneip, 50 Jahre alt und seit Hospizarbeit.
Dezember 2018 im Koblenzer HospizDanke für die Möglichkeit.
verein für die Presse- und ÖffentlichMarcus Kneip
Presse/Öffentlichkeitsarbeit
keitsarbeit zuständig.

Das Team des stationären Hospizes St. Martin hat tatkräftige Unterstützung bekommen
Detlef Groß ist 56 Jahre alt und Pflegefachkraft. Er möchte Menschen jeden Alters in der letzten Lebensphase physisch, psychisch, sozial,
medizinisch professionell begleiten
und somit für sie da sein. „In keinem
pflegerischen Bereich hab ich die
Möglichkeit, so professionell für Menschen mit Beeinträchtigungen da zu
sein, wie im Hospiz.“
Kerstin Biel ist 43 Jahre, Krankenschwester und seit 1.9.2018 auf 450
Euro-Basis im stationären Hospiz angestellt. Seit Januar deckt sie zehn
Nächte im Monat ab. „Ich arbeite gerne im Hospiz, weil ich in angenehmer,
gemütlicher Atmosphäre Menschen auf
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und Mentorin tätig. Seit 1.9.2018 arbeitet sie drei Tage im Monat im stationären Hospiz. „Es ist eine besondere und andere Welt hier im Hospiz,
für die schwerkranken Menschen
und auch für mich!“
Foto: stationäre Hospiz

Alexandra Kopp ist 42 Jahre alt
und arbeitet seit Juni 2018 im stationären Hospiz, zunächst mit 50 %.
ihrem letzten Weg würdevoll begleiten
Die Arbeit macht ihr so viel Freude,
kann. Das ist in keiner anderen Pflege- dass sie im Dezember ihre Stelle auf
einrichtung in diesem Ausmaß möglich.“ 75% erhöht hat. „Ich wusste schon als
20-jährige, dass ich einmal Menschen
Hamide Bartsch ist 45 Jahre alt, Mut- im Sterben begleiten möchte. Die fröhter von drei Kindern und Oma eines lichen Momente, wenn die Menschen
Enkelkindes. Seit 28 Jahren ist sie im kurz vergessen, wie krank sie sind, sind
Stift St. Martin als Krankenschwester so schön und geben mir viel zurück.“

Die Neuen im Team: Detlef Groß, Kerstin
Biel, Hamide Bartsch und Alexandra Kopp

Bildung

Vom Schenken und beschenkt werden
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen trafen sich zum Klausurtag
Unser diesjähriger Klausurtag stand
unter dem Motto „Vom Schenken und
beschenkt werden“ in der ehrenamtlichen hospizlichen Arbeit. Zu diesem Tag fanden wir uns mit rund 60
Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, aus allen Bereichen in den
Räumen des Forum Vinzenz Pallotti
in Vallendar ein. Ein primäres Ziel dieses Tages war ein konstruktiver Austausch untereinander.

Ihre Ergebnisse stellten die Gruppen im Plenum vor, worauf ein reger
Austausch erfolgte. Eva Kaltenbach,
ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizvereins, gab nach der Mittagspause einen belebenden Einblick in das
meditative Tanzen. Das Angebot des
Tanzens führt sie in regelmäßigen
Abständen in den Räumlichkeiten des
Hospizvereins durch.
Hochkonzentriert ging es in den
Kleingruppen ans Werk

Eigene Grenzen immer wieder
neu erkennen und abstecken

machte deutlich, dass Unterschied- Mit neuen Erkenntnissen kehren wir
lichkeit in der Begleitung sein darf/ in unsere Arbeit zurück und sehen es
sein muss. Elementar sei auch eine als unseren Auftrag, die erarbeiteten
wirksame Zusammenarbeit von Haupt- Inhalte fachgerecht und zielgerichtet in
und Ehrenamtlichen.
die Umsetzung zu bringen.

Wozu braucht es Veränderungen
im Miteinander?
Während des Tages bearbeiteten wir
in Kleingruppen verschiedene SchwerGerda Graf führte als Referentin und
punkte. Themen wie Transparenz/
Moderatorin gekonnt durch den Tag
Grenzen, Kommunikation, Selbst- und
Moderiert und referiert wurde die Fremdwahrnehmung waren als aktuVeranstaltung von Gerda Graf. Sie elle Anliegen zuvor genannt worden.
ist Krankenschwester mit der Zusatz- Wozu braucht es Veränderungen im
qualifikation Palliative Care und un- Miteinander? Immer mehr spannende
ter anderem Mitbegründerin von „die Aspekte erschlossen sich im Laufe
Die Gruppenergebnisse wurden auf
hospizzeitschrift“, ein Fachforum für des Tages.
Plakaten festgehalten und den
Hospiz- und Palliativarbeit. Seit 2007
übrigen Teilnehmer*innen vorgestellt
ist sie zudem Trägerin des BundesEntspannen und Auflockern
verdienstkreuzes am Bande.
Gerda Graf beschrieb in einem ihmit meditativem Tanzen
rer Beiträge ein „Gebildetes Herz“,
Warum engagiert sich ein
ein Herz, welches nicht überfließt
und seine Grenzen kennt. In diesem
Mensch ehrenamtlich in der
Sinne
wünsche ich uns den Mut, die
Hospizarbeit?
eigenen Grenzen immer wieder neu
Gerda Graf verstand es Impulse zu gezu erkennen und abzustecken sowie
die anhaltende Freude am Schenken
ben und das Ehrenamt als Fundament
und beschenkt werden.
der Hospizarbeit wegweisend darzustellen. Sie präsentierte ihre Vorträge
auf Augenhöhe und füllte sie sowohl
mit Herz wie auch Verstand.
Warum engagiert sich ein Mensch
Willkommene Abwechslung: Der
Jennifer Herborn-Wolf
ehrenamtlich in der Hospizarbeit? Gibt
meditative Tanz half, den Kopf frei zu
Teamleitung Ehrenamt
machen für weitere Tagesaufgaben
Bildungsreferat/Koordination
es Grenzen und wenn ja, welche? Sie
Fotos: KHV
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Sterbefasten – Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit
Ein Abend mit Christiane und Hans-Christoph zur Nieden
Basierend auf der Erfahrung mit
dem Sterben ihrer Mutter schrieb
Christiane zur Nieden das Buch
„Sterbefasten”. Im offiziellen Sprachgebrauch benutzt man den Fachbegriff FVNF (Freiwilliger Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit), in ihrem
Buch verwendet sie bewusst nicht
diese Formulierung.

Das Sterben ist und soll etwas
Natürliches, Normales bleiben
Das Sterben ist und soll etwas Natürliches, Normales bleiben. Sterben
durch Fasten, und zwar sowohl durch
Verzicht auf Nahrung als auch auf
Flüssigkeit.
Ihre 88-jährige Mutter ist lebenssatt,
Foto: KHV
die Gelenke sind künstlich ersetzt und
funktionieren nicht mehr richtig, SeEinen beeindruckenden Abend bescherten Christiane und
hen und Hören geht nicht wie früher,
Hans-Christoph zur Nieden den Zuhörerinnen und Zuhörern
sie hatte ein erfülltes Leben und beheimnisse, verabschieden sich in aller Künstler das Gesicht und die Hände der
schließt, es sei jetzt genug.
Gemeinsam mit ihrer Tochter, die Ruhe. Stets besteht die Möglichkeit, verstorbenen Mutter und schließt daseit Jahren als Sterbebegleiterin tätig wieder zu trinken und zu essen, bis mit ab. Es sind tief bewegende Zeichist, und ihrem Schwiegersohn, einem zu einem gewissen Punkt könnte die nungen, im Rahmen des Vortrags zeigt
Arzt für Allgemein- und Palliativmedi- Mutter noch umkehren – sie hält durch. Frau zur Nieden die Bilder. Ihre eigene
Den Duft von Kaffee genießt sie, auf Art der Verarbeitung war das Schreizin, beginnt sie zu fasten.
Sie wählt die „Hardcore“-Variante, die Einladung dazuzukommen, geht ben dieses Buches.
das heißt, bereits von Anfang an redu- sie nicht ein, dann müsse sie ja nochziert sie das Trinken auf ein Minimum, mals von vorne anfangen. Über skur- Geschäftsmäßige Hilfe bei einer
rile Situationen wird gemeinsam gedamit es schneller geht.
Selbsttötung ist strafbar
lacht: ihre dritten Zähne stören sie, die
Tochter sagt zu ihr: „Zieh sie doch aus, Zur Sprache kam über die BuchbeIn den ersten Tagen war
schreibung hinaus allgemein Wissensdu brauchst sie ohnehin nicht mehr!“
der Durst das Schlimmste
Alle empfinden das Sterben als an- wertes. Schwierigkeiten bestehen durch
Die starke und zielstrebige Frau emp- genehm, angstfrei, sogar beglückend, das Strafgesetzbuch, das 2015 dahinfindet in den ersten Tagen den Durst auf alle Fälle im höchsten Maße gehend geändert wurde. Der Paragraph
als das Schlimmste, sie nuckelt an selbstbestimmt. Ein begleiteter Suizid, lautet:
feuchten Waschlappen, die Tochter Selbstmord, der die Angehörigen mit § 217: Geschäftsmäßige Förderung
führt Mundpflege durch. Nach we- einem guten Gefühl zurücklässt, nicht der Selbsttötung
(1) Wer in der Absicht, die Selbsttönigen Tagen ist das Tal der Tränen mit dem Gefühl, versagt zu haben. Ein
tung eines anderen zu fördern, diesem
durchschritten, die vom Körper frei ge- Suizid mit Bedenkzeit.
hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit
setzten Endorphine - Glückshormone Das Buch zu schreiben
gewährt, verschafft oder vermittelt, wird
versetzen sie in beste Laune. Am Anmit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
fang sind sie noch gemeinsam unterhat mir geholfen
oder mit Geldstrafe bestraft.
wegs, später wird sie bettlägerig, nach
(2) Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer
15 Tagen ist sie tot. Mutter und Tochter Der Sohn kann den Weg schlecht mitbesprechen alles, lüften Familienge- gehen. Erst zwei Jahre später malt der selbst nicht geschäftsmäßig handelt
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Bildung
und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht.

Noch einmal zurück zum Buch und Der Mutter half es, sie meinte nur, den
auch zum Abschluss des Abends: Die Test müsse sie ja wohl nicht mehr maMamma, wie die Autorin sie liebevoll chen.
benennt, wollte in der Anfangszeit noch
Mit einem Lachen verabschiedeten
Dilemma: Aufgrund des Strafgesetz- zur Toilette. Da ihr das Wasser lassen wir Christiane und
buchs ist die geschäftsmäßige Hilfe schwer fiel, forderte die Tochter sie auf, Hans-Christoph
zur
bei einer Selbsttötung strafbar. Wann an die Elefantenkühe im Zoo zu den- Nieden.
ist es geschäftsmäßig? Wenn man es ken, die auf die Teststreifen urinieren
Dr. Selma Hendricks
zweimal in derselben Familie durch- müssen, um die Schwangerschaft zu
Palliativmedizinerin im
ambulanten Hospiz
führt, selbst ohne eine Bezahlung?
testen..., „Pusch, Pusch...“ heißt es da.

Begeistert von den Bücherschätzen
Vier Ehrenamtliche betreuen die Vereinsbibliothek
Vier engagierte Frauen – Sabine zurück in die Bibliothek zu bringen. Um
Schuler, Ulla Teck, Jana Venker und den Rest kümmern wir uns. Sollte die
Waltraud Vogel – werden zukünftig Ausleihzeit doch einmal gar zu lang
als Team ehrenamtlich Verantwor- geworden sein, freut sich unser Spartung für die Vereinsbibliothek und schweinchen im Regal über ein paar
Ausleihe der Bücher übernehmen.
klingende Münzen. Davon und von
weiteren Spenden werden wir auch imWir sind ganz begeistert von den vielen mer mal wieder neue Bücher anschafBücherschätzen, die in den Regalen fen, damit es in diesem schönen Büauf ihre Leserinnen und Leser warten. cherzimmer nie langweilig wird. Aber
Und bevor wir uns an die eigentliche das befürchten wir ohnehin nicht.
Arbeit machen konnten, haben wir
Das Bibliotheksteam dankt der Vorselbst erst einmal ein paar Kostproben gängerin Ingrid Zank für die lange Zeit
genommen.
der ehrenamtlichen Betreuung und
Die Bibliothek steht allen offen, die Eva-Maria Schmidt aus der Hospizsich in irgendeiner Weise im Hospiz Verwaltung für eine perfekte Excelengagieren. Für das Entleihen eines Tabelle, in der jedes einzelne Buch mit
Buches genügt es, die im jeweiligen allen wichtigen Daten in 21 Kategorien
Buch befindliche Ausleihkarte aus- präzise erfasst ist.
zufüllen und das entliehene Buch
Waltraud Vogel
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
nach einer gewissen Lesezeit wieder

„Umrahmendes unserer
Hospizarbeit“

Durchatmen, gemeinsam zusammenkommen, im Vertrauen
geborgen, licht-orientiert,
mitfühlend wahrgenommen,
bereit zu zweit der Spur des
Regenbogens bis zum Ende zu
folgen und im Einzigartig sein
ausatmen.
„Ist da jemand?“
„Ja, ich, ich sehe Dich, will Dich
kennenlernen und teilen, was
Dir entspricht, gegeben und
eigen ist...“

„Was hältst Du davon?
Und wenn Du denn einverstanden bist, gehen wir Hand in
Hand weiter, nehmen
verschlungene Pfade, durch Urwaldgestrüpp, bezwingen hohe
Berge, schlagen Brücken, überqueren tiefe Abgründe und im
Brandfall entkommen wir über
die Feuerleiter...
Glaub mir, hinter dem
Horizont sind alle Wege lichter,
höher schwingend und
breiter...“
(Monika Mittermaier, ehrenamtliche

Hospizmitarbeiterin, erzielte mit ihrem

Foto: B. Beisel

Gedicht den 1. Preis bei einem Kreativwettbewerb. Wir gratulieren!)

Mit viel Freude und Engagement geht das Team an die Arbeit: Ulla Teck,
Sabine Schuler und Waltraud Vogel (Nicht auf dem Bild: Jana Venker)
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Buchempfehlung
Man sagt sich mehr als
einmal Lebewohl
von David Servan-Schreiber

Sterbefasten - Freiwilliger
Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit Eine Fallbeschreibung

Geschichten, die das
Leben erzählt, weil der Tod
sie geschrieben hat
von Mechthild Schroeter-Rupieper

von Christiane zur Nieden
Mit einem Vorwort von Barbara Rütting

Der Autor wurde berühmt durch sein
„Antikrebs-Buch" und schildert hier seine eigene Geschichte von den letzten
Lebensmonaten nach seiner Diagnose, dass der Krebs in Form eines Hirntumors wieder zurück ist.
Servan-Schreiber schildert offen
und ohne Schönmalerei diese Zeit und
vor allem seine Gedanken, Meinungen
und Empfindungen, denn er weiß, diesmal wird es wohl keine Heilung geben.
19 Jahre hatte er nach der ersten
Diagnose und Operation gelebt. Sehr
aktiv und etwas rastlos, ist er durch die
Welt geflogen, um Vorträge über sein
Antikrebs-Buch zu halten, zu arbeiten
und anderen Menschen zu helfen. Er
gibt zu, das er sich überanstrengt hat
und sich keinen Urlaub gegönnt hat,
obwohl er Familie hat und das jüngste
Kind erst ein paar Monate alt ist.
Jetzt, beim zweiten Lesen dieses hervorragenden Buches, habe ich sehr oft
den Bleistift genommen, um ganze Sätze - beindruckende - zu unterstreichen.
„Die Kranken müssen zwar auf ihren
Lebensmodus „davor“ verzichten, aber
sie wollen immer noch „dazugehören“
- zum Club der Lebenden, die „etwas
unternehmen“ und „ihr Leben leben".“
(David Servan-Schreiber)
Ingrid Zank
Ehrenamtliche Mitarbeiterin

David Servan-Schreiber: Man sagt sich
mehr als einmal Lebewohl. 160 Seiten.
Goldmann Verlag. Taschenbuch.
ISBN: 978-3442157310. 8,50€.
(z. Z. nur als eBook erhältlich: 8,99€.)

20

HOSPIZ aktuell 1/2019

„Wie halten Sie das aus, die ganze
Traurigkeit, in Ihrem Job?“, wird die
Trauerbegleiterin Mechthild SchroeterRupieper oft gefragt.
Dabei geht es oft sehr fröhlich zu
in ihrer Arbeit, auch wenn die Trauer deshalb nicht wegzudenken ist.
Und das zeigt sie in diesen lustigen
und traurigen, tiefen und alltäglichen,
schönen und manchmal skurrilen Geschichten aus ihrem ganz normalen
Arbeitsalltag.
„Leben und Tod, Lachen und Weinen
gehören einfach zusammen“, sagt sie.
Und daher können diese Erfahrungen
helfen, dem Tod wieder einen Platz in
unserem Leben zu geben.
„Ein buntes und tiefes Buch über das
Leben und den Tod und dass das eine
ohne das andere nicht zu haben ist“.

Der freiwillige Verzicht auf Nahrung
und Flüssigkeit, um zu sterben - Sterbefasten genannt - ist eine natürliche
Form des Sterbens.
Der Tod tritt selbstbestimmt aufgrund von Unterlassen, nicht durch
eine aktive Handlung ein. Christiane
zur Nieden beschreibt authentisch, wie
sie ihre Mutter beim Sterbefasten begleitete und welche widersprüchlichen
Gedanken und Gefühle sie selbst
durchlebte.
Sie stellt wichtige Aspekte des Prozesses vor, etwa die richtige Pflege
sowie eine gelungene Kommunikation,
aber auch rechtliche Voraussetzungen
und die kontroverse Debatte um das
(Buchbeschreibung Verlag)
Thema.
Das Buch macht Betroffenen und
Angehörigen Mut und zeigt, dass ein Einen ausführlichen Bericht über die
selbstbestimmtes, würdevolles Ster- Autorin und ihr Wirken finden Sie in
ben bei gut angeleiteter Begleitung diesem Heft auf Seite 23.
auch zu Hause möglich ist.
(Buchbeschreibung Verlag)

Einen ausführlichen Bericht über die
Autorin und ihre Erfahrungen finden
Sie in diesem Heft auf Seite 17.
Christiane zur Nieden: Sterbefasten Freiwilliger Verzicht auf Nahrung und
Flüssigkeit - Eine Fallbeschreibung. Mit
einem Vorwort von Barbara Rütting.
175 Seiten. Mabuse-Verlag. Taschenbuch.
ISBN: 978-3863213374. 19,95€.

Mechthild Schroeter-Rupieper:
Geschichten, die das Leben erzählt, weil
der Tod sie geschrieben hat. 160 Seiten.
Patmos Verlag. Gebundenes Buch.
ISBN: 978-3843608824. 18,00€.

Hospizarbeit überregional

Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz an Gisela Textor
Ehrung für Verdienste um die Hospizarbeit
Gisela Textor, Mitglied im Vorstand des
DHPV und Leiterin der Fachgruppe
Ehrenamt, ist am 28. November 2018
mit dem Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Der Preis wird seit 1982 vergeben,
um außergewöhnliches Engagement
und hohe Verdienste Einzelner für
das Gemeinwohl zu ehren und ist die
höchste Form der Anerkennung, die
seitens des Landes ausgesprochen
wird. Gisela Textor erhält den Preis für
ihre Verdienste um die Hospizarbeit.
Seit 1995 ist Gisela Textor in der
Hospizbewegung aktiv. Im Koblenzer
Hospizverein war sie von 1996 bis
2012 sowie von 2016 bis Januar 2018
Vorsitzende und hat die ambulante
Hospizarbeit in Koblenz und Umgebung aufgebaut. Ihrem Einsatz ist es
zu verdanken, dass die Hospizarbeit
in Koblenz mehr in die Öffentlichkeit
gerückt wurde. 2009 gründete sie die
Hospizgesellschaft Koblenz GmbH,

Malu Dreyer, Ministerpräsidentin
von Rheinland-Pfalz, überreicht den
Verdienstorden des Landes an
Gisela Textor
um schwerstkranke und sterbende
Menschen mittels der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung zu
begleiten. Über die Sterbebegleitung
hinaus sorgte sie für eine gute Vernet-

zung mit allen beteiligten Institutionen
und Personen, sodass Betroffene und
deren Angehörige besser begleitet und
entlastet werden. Auf Landesebene ist
Gisela Textor seit 1998 als Mitglied im
Vorstand des Hospiz - und Palliativverbandes Rheinland-Pfalz engagiert und
vertritt dort die Interessen aller angeschlossenen regionalen Mitgliedsverbände gegenüber der Politik. Seit
2005 ist sie Vorsitzende dieses Verbandes und gehört damit auf Bundesebene dem Vorstand des Deutschen
Hospiz - und Palliativverbandes e.V.
an. Als Mitglied der ersten Stunde der
AG Palliative Care und auch der später gegründeten Verhandlungsgruppe
hatte sie zudem entscheidenden Anteil an der Umsetzung der Spezialisierten Ambulanten Palliativ - Versorgung
(SAPV) in Rheinland-Pfalz.
Bild und Text:
(c) Staatskanzlei RLP / Sämmer

Palliative Care im Kontext von Globalisierung und Migration
Ein Hinweis und eine Handreichung
Anfang März stieß ich bei Recherchen
auf die Empfehlungen zur Hospiz- und
Palliativbetreuung von Menschen mit
Migrationshintergrund – eine Handreichung der Akademie am JohannesHospiz Münster und des Deutschen
Roten Kreuzes.
In einem Telefonat mit Dr. Andreas
Stähli, Leiter der Akademie, habe ich
mehr zur Entstehung der Empfehlung
und einige ihrer Inhalte erfahren. Er
hat sich über meine Anfrage gefreut
und mir ein Exemplar zugesandt. Gerne dürfen wir Inhalte verwenden und
darüber berichten. Das Dokument finden Sie unter „Downloads“ auf unserer
Homepage: www.hospizinkoblenz.de
Sechs Jahre sind seit dem Erscheinungsdatum der Handreichung vergangen. Spannend fand ich die zu-

sammenfassende Darstellung eines
Forschungsprojektes zur Versorgungssituation/Palliativbetreuung von Migrantinnen und Migranten aus den Jahren
1955 bis 2012. Wie kann Kommunikation
gelingen, wenn diese auf verbalem Weg
nicht möglich ist? Wie werden Wege
eines offenen, empathischen und verständnisvollen Mitschwingens begangen
und erlebt? Wo ist noch Unterschied, wo
haben wir Gemeinsamkeiten?
Der individuelle Zugang zu den Bedürfnissen der Menschen muss auf
allen Ebenen und in allen Bereichen
immer wieder betont werden. Kulturübergreifend, unabhängig von Weltanschauung und Herkunft.
Aus der Sicht der Mitarbeitenden:
Welche Gefühle von Belastung erleben Mitarbeitende im Rahmen einer

kultursensiblen Betreuung? Wo erfahren sie Grenzen, wo erleben sie eigene Grenzen? Mitarbeitende wünschten
sich, dass die verschiedenen Kulturen
durch Vertreter der Kulturen und Religionen in Projekten und Fortbildungen
vor Ort mehr Berücksichtigung finden.
Diesem Wunsch folgen wir gerne.
Wir freuen uns auf die Begegnung
und den Austausch mit Ihnen und mit
Vertretern der vier großen Weltreligionen Buddhismus, Christentum, Islam,
und Judentum auf unserem Hospiztag
am 27. September. Weitere Informationen zum Tag finden
Sie auf unserer Homepage.
Ina Rohlandt
Geschäftsführerin
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Spenden
„DAS KLEINE etwas“ leuchtete erneut

Foto: Privat

Anja Reintges (5.v.l.) mit einer Gruppe von Helfer*innen
und Ina Rohlandt vom Koblenzer Hospizverein (6.v.l.)

Schauspielen für guten Zweck
Am 1. Februar durfte ich drei Schauspieler der Theatergruppe Heiligenroth in unserer Geschäftsstelle zur
Spendenübergabe begrüßen. Mit dem Stück „Kaviar trifft
Eierkäs“ spielten die „Koppelgucker“ im November 2018
mit insgesamt sieben Aufführungen 2.500 Euro ein. Dabei
flossen ein Euro jeden Tickets sowie zusätzliche freiwillige
Spenden in den Erlös mit ein.
Das besondere an der Gruppe: Sie übersetzt Theaterstücke in den Westerwälder Dialekt und verleiht den Geschichten dadurch ihren ganz eigenen Charakter. Bei den
Proben und den Aufführungen wird gerne und viel gelacht.
Die Gruppe begeistert ihr Publikum immer wieder
aufs Neue.
Wir danken der
gesamten Theatergruppe für das
Engagement und
die
großzügige
Foto: KHV
Spende!
Nora Daum (li.) und Akteure der
Nora Daum
Theatergruppe „Koppelgucker“
Koordinatorin Ehrenamt

Bereits zum fünften Mal brachte die Inhaberin Anja
Reintges zusammen mit ihrer Familie, Freunden und Unterstützern ihren kleinen Geschenkeladen in Mühlheim-Kärlich
in der Adventszeit zum Leuchten.
Ein Markthäuschen erstrahlte ebenso, wie die darin befindlichen Gesichter der ehrenamtlich tätigen Unterstützer*innen, die heiße Getränke und selbst produzierte und
gespendete Plätzchen und Kuchen verkauften. Ein großes
gesichertes Feuer in der Tonne sorgte zusätzlich für Atmosphäre, während man in der Garage an Tischen und Bänken gemütlich zusammenrückte.
Möglich ist die Veranstaltung nur durch die vielen ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, in der Vorbereitung,
Durchführung und Nachsorge.
Für Anja Reintges ist es immer wieder ein spannender
Moment, wenn die Spendendosen in der Geschäftsstelle in
Koblenz geöffnet und die Summen zu Gunsten unserer HosErlöse vom „Butzeball“ gespendet
pizarbeit zusammengezählt werden können – mittlerweile
seit 2014 bis 2018 über 5.000 Euro. Eine wunderbar verbin- Über 20 Jahre sorgte der traditionelle „Butzeball“ des Polizeipräsidiums Koblenz für Stimmung und Spaß am Schwerdende Gemeinschaftsaktion. Toll!
Ina Rohlandt
Geschäftsführerin
donnerstag im Moselring. In diesem Jahr wurde die Ver
einskasse des ausrichtenden FC PP
aufgelöst
und der
Statt Geschenke Spenden gesammelt
stattliche Inhalt von
Das Hotelierehepaar Ursula 2.600 Euro an den
und Heinz Hannes vom Ho- Koblenzer Hospizvertel Anker aus Brodenbach ein e.V. gespendet.
verzichtete anlässlich ihres
Christian Kröll, Ralf
Festes der Goldenen Hoch- Schäfer,
Michael
zeit auf Geschenke.
Rath und Wolfgang
Stattdessen sammelten Schmitz vom PolizeiFoto: Polizeipräsidium Koblenz
die beiden Geld für unser präsidium Koblenz
Foto: Erwin Siebenborn RZ
ambulantes Kinder- und übergaben in AnweMarcus Kneip (Hospiz) mit den
Ina Rohlandt mit Ursula
Vertretern des Polizeipräsidiums
Jugendhospiz. Es hat sich senheit von Vizepräsiund Heinz Hannes
Jürgen Süs (Vizepräsident),
gelohnt – insgesamt kamen dent Jürgen Süs den
Ralf Schäfer, Christian Kröll
9.196,12 Euro zusammen! Im Dezember 2018 überreichte Betrag an Marcus
und Michael Rath
das Jubelpaar den Spendenscheck an Ina Rohlandt, die Kneip. Vielen Dank
(Es fehlt Wolfgang Schmitz)
sich für die überaus großzügige Aktion bedankte. Mit an alle im FC PP, die
dem Geld wurde ein neues Fahrzeug für den ambulanten durch ihr jahrzehntelanges Engagement in der närrischen
Einsatz gekauft.
Zeit zu dieser Spende beigetragen haben.
Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
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Veranstaltungen und Termine

Wege mit und aus der Trauer
Mechthild Schroeter-Rupieper berührte die Herzen
Gleich zu Jahresbeginn konnten
wir Mechthild Schroeter-Rupieper,
Gründerin der Familientrauerarbeit
in Deutschland, für einen Workshop
und eine Lesung gewinnen.
Mechthild Schroeter-Rupieper, Jahrgang 1964, ist Erzieherin und Gründerin der Familientrauerbegleitung in
Deutschland und europaweit als gefragte Fortbildungsreferentin tätig. Sie
schreibt Bücher für Pädagogen und
Familien zum Umgang mit der Trauer.
Daneben begleitet sie trauernde Familien im Ruhrgebiet, gibt Schulungen
in Kitas und Schulen und leitet Kinderund Jugendtrauergruppen.

Wege mit und aus der Trauer
Foto: KHV

Am Nachmittag des 14. Januar 2019
füllte sich der Seminarraum in der Geschäftsstelle mit haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden des Hospizvereins.
Frau Schroeter-Rupieper verknüpfte
anschaulich Erfahrungsberichte mit
Methoden, um Wege mit und aus der
Trauer darzustellen.

Freude über gelungene Veranstaltungen: Malte Rupieper (musikalische Begleitung), Mechthild Schröter-Rupieper (Autorin), Ina Rohlandt (Geschäftsführerin
KHV) und Jennifer Herborn-Wolf (Koordinatorin Ehrenamt/Bildung KHV)

Wie kommt die Seele in
den Himmel, wenn doch der
Körper im Grab liegt?

Am Abend las sie im
Campus Koblenz aus ihrem Buch: „Geschichten,
die das Leben erzählt,
weil der Tod sie geschrieben hat“:
Der Lehrer traut sich
und seinen Schülern
zu, nach dem Tod einer
Mutter die Trauerbegleiterin in die Klasse einzuladen. Eine demente
alte Mutter besucht ihr
Kind am Sarg. Sina
möchte wissen, wie die
Seele in den Himmel
kommt, wenn doch der
Körper im Grab liegt.
Foto: KHV
Paul schluckt die Trauer runter, mit Fanta und
Aufmerksam lauschte das Publikum der Autorin
Mechthild Schröter-Rupieper, Erzieherin und Gründe- Chips, und manchmal
rin der Familientrauerbegleitung in Deutschland
haut er zu.

Foto: Internet (2017)

Details zum Buch der Autorin sind
im Heft auf Seite 20 beschrieben

Leben und Tod, beides ist ohne
das andere nicht zu haben
Über diese traurigen, tiefen und alltäglichen, schönen und manchmal skurrilen
Geschichten aus ihrem ganz normalen
Arbeitsalltag berichtete Frau SchroeterRupieper mit viel Herzenswärme und
einer Kompetenz, die Menschen anspricht und berührt, für die Trauer zum
Leben gehört.

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
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Gestartet als Extremlauf, hat sich der Hospizlauf in 15 Jah- „Aktivitäten“ nicht selbstverständlich und bedürfen enormen
ren zum größten Gemeinschaftslauf der Region entwickelt. Anstrengungen sowohl persönlich als auch finanziell. VerSeien auch Sie mit dabei, egal ob als Einzelläufer, Lauftreff, eine und Organisationen können ihre Ansprüche oft nur
schwer erreichen und sind auf Spenden angewiesen, um:
Staffel, als Radfahrer oder Skater, ob 1 km oder 200 km.
Setzen Sie sich ein für Gemeinschaft, Zusammenhalt und
Bewusstsein. Wir erheben kein Startgeld, freuen uns aber
über Spenden, die wir zu 100% an Organisationen in der
Region weitergeben, die sich dem Hospizgedanken verschrieben haben.

• die persönliche Betreuung zu gewährleisten
• eine angenehme und lebenswerte Atmosphäre zu
schaffen
• Schmerzfreiheit und Lebensqualität zu erreichen
• und die Trauerbegleitung sicherzustellen

Im vergangenen Jahr konnten wir dank Ihrer Unterstützung
33.333 Euro an das Hospizhaus Trier spenden und werden dieses Mal sowohl das Hospizhaus Trier als auch den
Hospizverein in Koblenz unterstützen.

Mit dem Hospizlauf wollen wir unseren Beitrag dazu leisten,
dass diese Ziele erreicht werden und die Hospizbewegung
und Projekte in der Region zu unterstützen.
Der Hospizlauf Koblenz-Trier ist ein Ultralauf und findet am
Freitag, den 12.07.2019 statt. Gestartet wird in Koblenz am
Deutschen Eck um 12.00 Uhr

• Startgeld: • Laufshirt: 15€
• Spende: wir freuen uns über jeden Euro

Folgende Laufstrecken stehen zur Auswahl:
Schirmherr der 16. Ausgabe des Hospizlaufs ist der ehemalige Koblenzer Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim
Hofmann-Göttig, der mit der Aktion seit Jahren verbunden
ist und diese tatkräftig unterstützt.

• 24 Stunden Einzel
• Staffel
• Etappen
Der Veranstalter

Seit der Gründung des ersten stationären Hospizes in
Deutschland 1986 hat sich viel getan. Aus einem Tabuthema wurde eine Institution, die Menschen während ihres
letzten Lebensabschnittes begleitet. Leider sind diese

Die Anmeldung zum Hospizlauf Koblenz-Trier 2019 ist über
die Website des Veranstalters hospizlauf.de möglich. Dort
sind auch weitere Details zur Veranstaltung zu erfahren.

28.06.2019

Münz-Firmenlauf

Start 18.15 Uhr

Deutsches Eck

12.07.2019

Hospizlauf Koblenz-Trier

Start 12.00 Uhr

Deutsches Eck

27.09.2019

12. Koblenzer Hospiztag

10.00 - 16.00 Uhr

Forum Vinzenz Pallotti,
Pallottistraße 3, 56179 Vallendar

09./10.11.2019

Gesundheitsmesse, Infostand

ganztägig

Rhein-Mosel-Halle
Julius-Wegeler-Str. 4, 56068 Koblenz

15.11.2019

Gedenkgottesdienst

18.30 Uhr

Christuskirche

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Weitere Hinweise und aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse und unserer Homepage
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