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wir erhalten sehr persönliche 
Einblicke in unterschiedliche  
Lebenskonstellationen und be-
gleiten am Lebensende ein Stück 
des Weges. Jede Begegnung 
ist einzigartig, jedes Woher und  
Wohin neu. 

Miteinander im Austausch und in Bewegung bleiben

Das Woher im kulturellen Miteinander ist in Bewegung. Uns 
vertraute Begleitwege können Stolpersteine bekommen, die 
es wahrzunehmen gilt. Nicht alles, was uns vertraut war, wird 
so bleiben. Sich immer wieder darauf zu fokussieren, was 
der eine Mensch jetzt braucht, erfordert uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit und Zugewandtheit. Für beide, den Ster-
benden und den Begleitenden. Ebenso für das Verständnis 
gegenüber den An- und Zugehörigen: Was ist ihnen wichtig, 
damit Sterben gelingt, damit Trauer gelingt, damit Weiter- 
leben gelingt? 
Einiges zu dem Wie und Warum durften wir bei unserem 
Hospiztag am 27. September kennenlernen.

Welthospiztag – buntes Ehrenamt – 10 Jahre SAPV

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV) 
fragt zum Welthospiztag, was das Ehrenamt bunt macht, 
um Ehrenamtliche zu gewinnen. Womit können wir ermu-
tigen, Cicely Saunders Idee der würdevollen Sterbebeglei-
tung fortzusetzen? Hospizliche Sterbebegleitung darf nicht 
im berechnenden Gesundheitssystem und im Verdrän-
gungswettbewerb der Anbieter enden. Bürgerschaftliches 
Engagement ist Teil einer Gesellschaft, muss jedoch in vol-
ler Anerkennung durch Politik und Krankenkassen stehen, 

Geschäftsführerin
Koblenzer Hospizverein e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde von HOSPIZ IN 
KOBLENZ,

sonst geht es nicht. Dieser Spannungsbogen will gehalten 
werden. Auch gemeinsam mit unserer Spezialisierten am-
bulanten Palliativversorgung (SAPV), die dieses Jahr im 
10. Geschäftsjahr agiert. Ein Erfolgsmodell und Alleinstel-
lungsmerkmal in unserer Region.

Und dann gibt es, neben diesen übergeordneten Themen, 
die Momente, die den Augenblick groß machen, in voller 
Dankbarkeit: 

„Wie gut, dass ihr da wart, wir hätten es sonst nicht 
geschafft!“

Zum Zeitpunkt meines Schreibens wandelt sich die Natur; 
der Sommer mit seinen heißen Tagen verblasst in der Er-
innerung, die Blätter im Wald färben sich rot – die bunte 
Jahreszeit beginnt. Der Rhythmus der Natur, ein Spiegel 
unserer selbst.

Eine anregende Lesezeit wünscht Ihnen 
Ihre Ina Rolandt
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Bunte Themenvielfalt
Migration und Ehrenamt in der Hospizarbeit

Editorial

Wir wünschen Ihnen

besinnliche Momente
genussvolle Stunden

friedvolle Weihnachten
und ein gutes neues Jahr!

Ihr Hospiz-  
und RedaktionsteamFo
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 Zahlen und Fakten

 441 Menschen und ihre Zugehörigen wurden begleitet   

 224 Patienten wurden über die SAPV betreut

 4.148 Stunden (inkl. Fahrzeit) leisteten unsere 

ehrenamtlichen Hospizhelfer*innen in der abgeschlossenen 

Begleitung   

 60 Beratungsgespräche (palliative und hospizliche

Fragestellungen) in der Geschäftsstelle oder im häuslichen 

Umfeld

Top 7 Berichte aus den einzelnen Bereichen 
AHPB/SAPV
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Mitgliederversammlung 2019
Wahl von zwei neuen Vorstandsmitgliedern

Vorstand und Vereinsnachrichten

Am 20. Mai fand die ordnungsge-
mäße Mitgliederversammlung des 
Koblenzer Hospizvereins e.V. im 
Konferenzraum des Gemeinschafts-
klinikums Mittelrhein – Ev. Stift  
St. Martin statt.

Dank an die ausscheidenden 
Vorstandsmitglieder

Vorstandsvorsitzender Clemens 
Rouget dankte nach seiner Begrüßung 
und den routinemäßigen Formalitäten 
zu Beginn der Sitzung den ausschei-
denden Vorstandsmitgliedern Maya 
Darscheid und Hiltrud Schlitt für deren 
herausragende Arbeit in den vergan-
genen Jahren. Beide bleiben dem Ver-
ein verbunden.

Spendenbereitschaft, Ehren- und 
Hauptamt gewürdigt

Im Anschluss berichteten die verant-
wortlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus den Bereichen Geschäfts-
führung, ambulantes und stationäres 
Hospiz, Ehrenamtskoordination und 
Bildung sowie Presse/Öffentlichkeits-
arbeit. Anschaulich wurde das beein-
druckende Engagement der 149 Eh-
renamtlichen, die außergewöhnliche 
Spendenbereitschaft der Bevölkerung 
für den Hospizverein und die Leistun-
gen der hauptamtlich Mitarbeitenden 
vorgestellt und gewürdigt.

Vorstellung Haushaltsplan 2020 
und Entlastung des Vorstandes

Schatzmeister Herbert Bocklet stell-
te die Einnahmen und Ausgaben in 
2018 vor und gab Auskunft über die 
Haushaltsplanung 2020. Kassenprüfer  
Günter Hilger von der Hilger, Neumann 
& Partner Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft/Steuerberatungsgesellschaft 
bestätigte die ordnungsgemäße Ver-
wendung und Verwaltung der Mittel 
des Vereinsvermögens. Die Entlas-
tung des Vorstands wurde einstimmig 
erteilt.

Der mit zwei Positionen neu besetzte Vorstand des Koblenzer Hospizvereins e.V. (v.l.n.r.):  
Helmut Kusche (Beisitzer), Herbert Bocklet (Schatzmeister), Heike Kautz (Beisitzerin), Dr. Harald 
Senft (Beisitzer), Clemens Rouget (1. Vorsitzender), Thomas Peters (Beisitzer) und Ingrid Heyer 
(Schriftführerin). Es fehlen Heide Prinzessin von Hohenzollern (Beisitzerin) und Dr. Jürgen Prusseit 
(Stellvertretender Vorsitzender)

Die Abbildungen auf Seite 4 und 5 geben einen Einblick zu „Zahlen und Fakten“, „Sterbeorte in 
der ambulanten Begleitung“, „Spendenentwicklung nach Geschäftsbereichen“ und „Jahresrech-
nung 2018 Hospiz gesamt“

Foto: KHV

Foto: Julia BerlinFoto: Julia Berlin
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Vorstand und Vereinsnachrichten

Dr. Jürgen Prusseit – Wahl zum 
stellvertretenden Vorsitzenden

Bei der anschließenden Wahl der 
neu zu besetzenden Positionen im 
Vorstandsgremium wurde Dr. Jürgen 
Prusseit (urlaubsbedingt in Abwesen-
heit) zum stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. 

Dr. Prusseit gehört seit neun Jahren 
als Palliativmediziner zum Team der 
SAPV (Spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung) der Hospizgesellschaft 
Koblenz GmbH.

Ingrid Heyer – neue Schriftführerin

Ingrid Heyer (Gruppenfoto Vorstand 
re.) wurde zur neuen Schriftführerin 
gewählt. Sie arbeitete über 35 Jahre 
bei einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit Zuständigkeit für Vorstand 
und Vertreterversammlung. Seit vielen 
Jahren ist sie ehrenamtlich als Bewoh-
nerbeiratsvorsitzende in einer Einrich-
tung der Altenhilfe aktiv. 

Beide Kandidaten nahmen die Wahl 
an und freuen sich auf die zukünftige 
Zusammenarbeit.

Jahresrechnung 2018 Hospiz Gesamt

Im Jahre 2016 2017 2018

Einnahmen 1.343.589,18 1.403.735,58 1.496.784,74

Ausgaben 1.191.432,22 1.290.929,34 1.477.772,09
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38,45 % Einnahmen in 2018 durch Zuschüsse von Land und KK § 39 a SGB V
31,82 % Einnahmen in 2018 durch Spenden Verein, Kiho, stationäres Hospiz

Spendenentwicklung nach Geschäftsbereichen

2016 2017 2018

Koblenzer Hospizverein 175.419 188.283 171.870

Amb. Kinder- u. Jugendhospiz 267.178 186.476 257.023

Stationäres Hospiz 52.914 50.012 47.439
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Sterbeorte in der ambulanten Begleitung:

Top 7 Berichte aus den einzelnen Bereichen 
AHPB/SAPV

zu Hause 36 %

Pflegeeinrichtung 38 %

stationäres Hospiz 13 %

Krankenhaus 9 %

Palliativstation 4 %

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Dr. Jürgen Prusseit stellte sich in Abwesenheit 
der Wahl und wurde von den anwesenden 
Mitgliedern des Koblenzer Hospizvereins zum 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Foto: KHV
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Ambulantes Erwachsenenhospiz

Eine besonders intensive Begleitung
Neue Erfahrung im ambulanten Dienst

Nach fast fünfjähriger Tätigkeit im 
stationären Hospiz wollte unsere 
ehrenamtliche Mitarbeiterin Elke 
Ahlfeld auch die ambulante Hospiz-
arbeit kennenlernen. 

Am 06. März 2018 lernte ich Herrn 
Heck (Name von der Redaktion ge-
ändert) kennen. Mit Karin Marx, haupt-
amtliche Hospizfachkraft, besuchte ich 
ihn zum ersten Mal bei sich zu Hause. 
Wir wurden herzlich empfangen, auch 
sein Hund begrüßte uns sehr freund-
lich. Herrn Heck ging es damals noch 
gut, hatte seine Krebserkrankung im 
Griff. Das erste Gespräch verlief direkt 
so entspannt und wir verabredeten 
uns für die nächste Woche. Der erste 
Schritt war getan und ich freute mich 
auf die kommende Zeit.

Mich zu verwöhnen bereitete ihm 
von Anfang an große Freude

Dienstagnachmittag war „unsere“ Zeit. 
Schon an der Haustüre wurde ich von 
seinem Hund begrüßt. Er ist so ein 
Lieber. In seinem Wohnzimmer war al-
les vorbereitet: Ein gedeckter Tisch mit 
Kaffee, Kuchen und ein schönes Blu-
mengesteck. Eine Stabkerze brannte 
und es standen zwei Likörgläschen auf 
dem Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass 
er mich mehr verwöhnte als ich ihm 
Gutes tun konnte. Es machte ihm wohl 
Freude, er lebte alleine.

Oft gingen wir mit seinem Hund spa-
zieren. Im heißen Sommer 2018 ließ 
er sich einiges einfallen. Wir gingen 
Eis essen, auch tranken wir Sekt-
sorbet im Café. Dies tat bei der Hit-
ze sehr gut.  Aber es gab auch Tage, 
an denen Herr Heck nicht aufstehen 
konnte und wir mussten unser Treffen 
leider verschieben. 

Im Herbst fuhren wir in eine Zoo-
handlung. Er wollte sich Wellensittiche 
kaufen. Wir suchten einen Käfig aus 
und er entschied sich für ein Pärchen. 
Im Wohnzimmer fand der Käfig einen 
schönen Platz. Er hatte so viel Spaß 
mit den Vögelchen, so nannte er sie 
immer. Jetzt lebte er mit Hund und 
seinen Vögelchen zusammen. Was für 
eine Freude, ihnen zuzusehen.

Überraschend für mich stand eines 
Tages ein großer Pott auf seinem Kü-
chentisch. Ich sollte mal hineinschau-
en. Ich traute meinen Augen nicht. 
Hatte er den Sommer über tatsächlich 
einen Rumtopf angesetzt und der Pott 
war randvoll. Wir probierten ihn sofort 
und er war gelungen. Mit Vanilleeis 
war es ein Genuss! Ihm schmeckte er 
auch. Er war ein Genussmensch!

Gemütliches Kaffeekränzchen zum 
Geburtstag mit Schwester

Mitte Dezember 2018 hatte Herr Heck 
Geburtstag. Ich hatte etwas Besonde-
res vor und meldete mich an mit der 
Bitte, dass ich gerne seine Schwes-
ter kennenlernen möchte, die in Bonn 
wohnt, und von der er oft erzählte.

Ich backte ihm einen Eierlikör-Gugel-
hupf, steckte eine dicke Kerze hinein, 
brachte einen Blumenstrauß und selbst 
gemachten Nusslikör mit. Zu meiner 
großen Freude war die Schwester da. 
Der Geburtstagstisch wurde herge-
richtet und wir verbrachten einen sehr 
schönen Nachmittag mit vielen tollen 
Gesprächen. Ich war so dankbar, dass 
wir diesen Tag feiern konnten. Nach 
dem Kaffeekränzchen war er sehr er-
schöpft. Beim Verabschieden sagte er, 
wie schön dieser Tag für ihn war.

Aber diese schöne Zeit sollte bald zu 
Ende sein. Ich fuhr ab Weihnachten in 
Urlaub. In unseren Telefongesprächen 
merkte ich schon, dass sich sein Zu-
stand sehr verschlechtert hatte. Mit-
te Januar dieses Jahres kam Herr 
Heck ins Hospiz nach Bonn, da seine 
Schwester dort lebt und sich somit 
besser um ihn kümmern konnte. 

Ich bin dankbar für die schöne Zeit

Wir telefonierten, ich wollte ihn noch 
besuchen. Doch dazu kam es lei-
der nicht mehr. Er ist am 25. Januar 
2019 verstorben. Er fehlt mir jetzt sehr. 
Gleichzeitig bin ich dankbar für diese 
schöne Zeit, die mit seiner Geburts-
tagsfeier persönlich geendet hatte. 

Lieber Herr Heck, Sie haben mir in 
diesen zehn Monaten der Begleitung 
so viel gegeben und mich verwöhnt. Es 
hat mir alles so gutgetan und ich hoffe, 
dass Sie das gleiche empfanden. Vie-
len Dank! Alles Gute auf Ihrem Weg.

Von seiner Schwester weiß ich, dass 
auch er viel Freude an unseren Begeg-
nungen hatte. Denn er sagte immer:  

 … meine Frau Ahlfeld kommt heute 
wieder, meine Frau Ahlfeld …“

Herr Heck und sein treuer vierbeiniger Begleiter

Elke Ahlfeld
Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

ambulantes 
Erwachsenenhospiz

Eine schöne Kaffeetafel mit selbst gebackenem 
Kuchen lud zu interessanten Gesprächen ein

Foto: privat

Foto: privat
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Ambulantes Erwachsenenhospiz

Ziemlich beste Nachbarin
Privates Engagement und teamgestützte Begleitung

Eine nicht alltägliche, besondere 
Unterstützung im Sterbeprozess, 
erhielt der Hospizverein durch eine 
engagierte Nachbarin einer schwer 
erkrankten Dame. Mit ihrem beherz-
ten Einsatz konnte der Wunsch der 
alten Dame, zu Hause sterben zu 
dürfen, erfüllt werden.

Wenn am Wochenende das ambu-
lante Hospiz gerufen wird, gibt es in 
der Regel einen Notfall, ein Patient/
Sterbender muss gut versorgt wer-
den, den Angehörigen beigestanden 
und manchmal auch mit ehrenamtli-
cher Unterstützung das Wochenende 
überbrückt werden. An einem späten 
Freitagnachmittag im Januar erhielt 
Manuela Stebel, Hospiz- und Pallia-
tivfachkraft, einen solchen Notruf und 
machte sich auf den Weg, eine schwer 
erkrankte Dame zu besuchen.

Alleine war die Versorgung nicht 
mehr zu verantworten

In einer kleinen, liebevoll dekorierten 
Wohnung voller Bücher, CDs und vie-
len Bildern traf sie auf eine alleinste-
hende alte Dame in großer Not. Ihre 
Cousine hatte uns gerufen. Die versor-
gende Nachbarin Frau Köhler (Name 
von der Redaktion geändert) sah sich 
nicht mehr in der Lage, sie alleine zu 
pflegen und es beängstigte sie, ihre 
Nachbarin möglicherweise verstorben 
aufzufinden.

Bis zu diesem Anruf hatte Frau  
Köhler dafür gesorgt, dass Frau Peters 
(Name von der Redaktion geändert) 
zuhause in ihrer Wohnung bleiben 
konnte, in der sie sterben wollte. Dies 
war ihr großer Wunsch. 

Frau Köhler war verlässlicher 
Rückhalt für die erkrankte Dame

Frau Köhler war in selbstverständli-
cher, freundschaftlicher Zugewandt-
heit seit acht Jahren fast alleine für 
Frau Peters Ansprechpartnerin, Haus-
haltshilfe, Köchin, aber vor allem ver-

lässlicher Rückhalt in der schweren 
Zeit ihrer Erkrankung. Überdies hat sie 
Frau Peters Wunsch mitgetragen, kei-
ne zusätzliche pflegerische Hilfe mit 
einzubeziehen. Sie bewunderte die 
alte Dame, wie belesen, musikalisch 
und kreativ sie war. Besonders innig 
war auch Frau Peters Verbindung zur 
16-jährigen Tochter der Nachbarin. 
Wenn sie zu Besuch kam, wurde ge-
malt, gebastelt oder auch gebacken. 

Frau Köhler wirkte wo sie gebraucht 
wurde und stützte Alltagssituationen, 
die die erkrankte Dame nicht mehr al-
leine bewältigen konnte. Bei einer all-
abendlichen gemeinsamen Zigarette 
nahm sie sich Zeit für Gespräche am 
Küchentisch über die großen und klei-
nen Nöte.

Sicherheit und Stärkung durch den 
ambulanten Hospizdienst

Die Sorge um Frau Peters Befinden 
wurde jedoch in den letzten Lebensta-
gen so groß, dass sie sich nicht mehr 
in der Lage sah, die Verantwortung 
dafür alleine zu übernehmen. Durch 
ihre Initiative wurde das ambulante 
Hospiz unmittelbar eingebunden. Für 
Frau Köhler war dies eine große Ent-
lastung, sie fühlte sich selbst gestärkt 
und sicher und konnte wieder ohne 
Sorgen bei Frau Peters verweilen. 
Vor allem war sie erleichtert, dass sie 
den Herzenswunsch der erkrankten 

Dame, zuhause sterben zu dürfen, mit 
ermöglichen konnte.

Schnelle Einsatzbereitschaft der 
Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

Manuela Stebel hatte mit einem Ein-
satzplan für die ehrenamtlichen Be-
gleiterinnen Mathilde Berghoff, Ursula 
Büchel-Roßbruch, Anja Korb-Sura 
und Ingrid Goldhorn ein Versorgungs-
netz geflochten, um die nächsten Tage 
abzudecken. Wir wechselten uns ab 
und blieben jeweils ein paar Stunden, 
unterhielten uns mit Frau Peters oder 
bewachten nur ihren Schlaf.  So konnte 
Frau Peters gemeinsam mit der Nach-
barin Frau Köhler im Team umfassend 
begleitet werden.

Große Anerkennung für treue 
nachbarschaftliche Fürsorge und 
Hilfsbereitschaft

Und wir haben Frau Köhler kennen-
gelernt und so die Geschichte dieser 
besonderen Freundschaft erfahren 
dürfen. Frau Peters konnte friedlich 
zuhause sterben. Dies ist dem Ein-
satz der ehren-und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen des Koblenzer Hos-
pizvereines, aber vor allem der Für-
sorge und Treue und zuverlässigen 
Hilfsbereitschaft der lieben Nachbarin 
zu verdanken.

„Nächstenliebe beginnt zu Hause“ 
(Charles Dickens)

Ursula Büchel-Roßbruch
Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

ambulantes 
Erwachsenenhospiz

Ingrid Goldhorn
Ehrenamtliche Mitarbeiterin 

ambulantes 
Erwachsenenhospiz
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10 Jahre SAPV
Geschäftsführung mit Dr. Prusseit im Gespräch

Ambulantes Erwachsenenhospiz

dienst drei bis vier Patientinnen und 
Patienten parallel versorgt. Das hat 
zur finanziellen Schieflage geführt und 
letztendlich zur Kündigung des Versor-
gungsvertrages mit den Kassen. Nach 
einem Jahr wurde neu verhandelt und 
ein neuer Vertrag geschlossen, der bis 
heute besteht.

Was hat sich nach der Neuverhandlung 
verändert? Wie konnte es gelingen, 
den Menschen die ambulante palliativ-
medizinische Versorgung zukommen 
zu lassen? Wie sind Sie strategisch 
vorgegangen, um diese spezielle Ver-
sorgungsform bekannt zu machen? 

Einladungen an Hausärzte zu Run-
den Tischen oder ähnlichem haben 
wenig Resonanz gebracht. Die Mund 
zu Mund Propaganda hatte und hat 
sicher den höchsten Stellenwert in 
der Verbreitung eines Themas. Wenn 
wir in der Begleitung einmal drin sind 
und die Menschen mit viel Dankbar-
keit  über die Versorgung sprechen, so 
spricht sich das herum. Von Nachbar 
zu Nachbar. Zunehmend haben auch 
die verordnenden Hausärzte Vertrau-
en gefasst. Wir wollen ja nichts weg-
nehmen oder verdrängen, sondern ge-
meinsam bestmöglich Leiden lindern 
und den Menschen in ihrem gewohn-
ten Umfeld beistehen. 

Die Krankenkassen haben durch die 
Jahre guter Zusammenarbeit ebenso 
Vertrauen zu uns und zu unseren Leis-
tungen gefasst.  Heute sind Ablehnun-
gen kein Thema mehr. Wo stehen wir 
heute? Wie gestaltet sich die Zusam-
menarbeit mit dem Hospizverein? Wir 
agieren  hier in Koblenz mit einem Al-
leinstellungsmerkmal: die Verzahnung 
von ambulantem Hospiz und SAPV. 
Was ist das besonders Wertvolle an 
unserer Arbeit?

Als Palliativmediziner sehe ich mich als 
Wegbegleiter für die haupt- und ehren-
amtliche Hospizarbeit. Erst wenn der 
Mensch von körperlichen Leiden wie 

Zur Verbesserung der Lebenssitua-
tion unheilbar erkrankter Menschen 
wurde 2010 mit der Gründung der 
Hospizgesellschaft Koblenz GmbH 
ein zusätzliches Versorgungssys-
tem zur palliativpflegerischen und 
palliativmedizinischen Betreuung 
geschaffen. Ina Rohlandt, Geschäfts-
führerin der GmbH und des Koblen-
zer Hospizvereins, hat sich hierüber 
zu einem Gespräch mit Dr. Jürgen 
Prusseit verabredet.

Lieber Dr. Prusseit, Sie sind seit den 
Anfängen der SAPV (Spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung) der 
Hospizgesellschaft Koblenz GmbH 
aktiv als Palliativmediziner mit dabei. 
Wie war das damals? Warum brauchte 
es neben bestehender hausärztlicher 
Versorgung und einem Hospizverein 
die SAPV?

Es gab vor 10 Jahren noch keine ärzt-
liche Institution, die sich den besonde-
ren fachlich orientierten Anforderun-
gen der Palliativmedizin verschrieben 
hatte. Die SAPV hat sich vor diesem 
Hintergrund entwickelt. Die Anfänge 
waren, trotz der Gesetzgebung, den-
noch sehr bescheiden. Die Kranken-
kassen haben fast jeden Antrag abge-
lehnt, wir hatten ständige Kämpfe bis 
zur Durchsetzung einer Verordnung zu 
führen.

Anfangs haben wir mit einem kleinen 
Stamm aus Hospizfachkräften und 
externen Palliativmedizinern im Ruf-

Schmerzen, Luftnot und Panik weitest-
gehend befreit ist, kann er sich emotio-
nal sortieren oder spirituell ausrichten. 
Jeder ist in seinem Tätigkeitsfeld gleich 
wichtig und wertvoll, hier braucht es 
eine gute Abstimmung. Wirklich toll an 
unserer Arbeit ist, dass wir immer in 
Ruhe agieren können und uns die Zeit 
nehmen können, die es eben braucht. 
Nur so kann Qualität entstehen. Wir 
agieren gemeinsam auf einem hohen 
fachlichen Niveau.

Zum Abschluss unseres Gespräches, 
den Dank hierfür vorangestellt, ein Blick 
in die Glaskugel: Was wird weiterhin 
wichtig sein für die Zukunft der SAPV?

Wir sind weitestgehend sowohl im pro-
fessionellen Kontext wie auch gesell-
schaftlich etabliert. Es braucht weiterhin 
sehr gut funktionierende durchlässige 
Kooperationen, um in der akuten Krise 
direkte und verlässliche Ansprechpart-
ner zu haben. An dieser intensiven Ver-
netzung müssen wir dranbleiben. 

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

Zahlen-Daten-Fakten in Kürze:
• In den letzten drei Jahren 2016 bis 

2018 konnten durchschnittlich 230 
Menschen pro Jahr über jeweils einen 
Zeitraum von ca. 35 Tagen durch die 
SAPV begleitet werden.

• Die SAPV wird über die behandelnden 
Hausärzte verordnet und refinanziert 
sich zu 100% über die Krankenkassen.

• Das SAPV-Team, bestehend aus Hos-
pizfachkräften und Palliativmedizinern, 
ist im Umkreis Koblenz bis zu 50 km 
ambulant in einer 24-Stunden-Rufbereit-
schaft unterwegs.

• Die Einsätze erfolgen vorwiegend in der 
Häuslichkeit, aber auch in stationären Ein-
richtungen der Alten- und Behindertenhilfe 
sowie ärzteseits im stationären Hospiz.

Ina Rohlandt und Dr. Jürgen Prusseit im 
intensiven Gesprächsaustausch

Foto: KHV



99HOSPIZHOSPIZ aktuell 2/20192/2019

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Unsere Zeit mit Jermain und seiner großen Familie
Abschied nach fast zehn Jahren Begleitung

tag war. Beim Ankommen gab es immer 
ein großes Hallo und die Kinder liefen 
auf uns zu und umarmten uns. 

In der folgenden Zeit gingen wir regel-
mäßig mit Jermain und zwei weiteren 
Geschwistern auf den Spielplatz. An-
fangs war Jermain noch gut zu Fuß und 
spielte mit Eberhard Fußball, später war 
er mit seinem Aktivrollstuhl dabei und 
genoss es, einen kleinen steilen Abhang 
damit hinunterzufahren. Nach unserem 
ersten Spielplatzausflug überraschte 
uns Jermains große Schwester Shari 
mit einem selbst gebackenen Kuchen. 
Von ihr lernten wir auch die Namen der 
sieben Kinder von Frau Marlies Jung 
kennen und dass deren zweitälteste 
Tochter Kimberley mit zwei Jahren an 
einer Herzerkrankung verstorben war. 
Viele Bilder in der Wohnung erinnerten 
noch an das entzückende kleine Mäd-
chen. In dieser ersten Zeit erfuhren wir 
viel über die große Familie.

Heiß geliebt – die Familienangebote 
des Kinder- und Jugendhospizes

Verschiedene Aktivitäten ließen wir 
uns für die Kinder einfallen. Bei unse-
ren Besuchen im Thermalbad in Bad 
Ems hatte Jermain viel Spaß und er 
verlor dort seine Angst vor dem Was-
ser. Mutig und mit Freude sprang er 
gerne vom Rand ins Wasser, während 
seine Schwester Noemi das Rücken-
schwimmen erlernte. Ein weiteres 
Highlight waren die zwei Zirkusbesu-
che. Auch alle Familientage, die vom 
Kinder- und Jugendhospiz angeboten 
wurden, waren heiß geliebt bei den 
Kindern und Erwachsenen. 

Nach dem Umzug der Familie in 
ein großes schönes Haus mit Garten 
in Ochtendung fuhren wir an unseren 
Begleittagen öfter nach Neuwied in die 
Deichwelle. Dort gab es einen Strö-
mungskanal – das war für die Kinder 
spannend und aufregend. Jermain 
konnte sich auf das Seepferdchen vor-
bereiten und Noemi machte dort ihren 
Freischwimmer. Wir spielten mit Rin-
gen und Bällen im Wasser und hatten 

Seit das Ehepaar Elina und Eberhard 
Ober das ambulante Kinder- und Ju-
gendhospiz in Koblenz ehrenamtlich 
unterstützt, haben sie beinahe zehn 
Jahre eine Großfamilie begleitet. Sie 
haben die Kinder heranwachsen 
sehen und Höhen und Tiefen in der 
Familie miterlebt. Ein ganzes Buch 
könnten sie mit Berichten füllen. 
Ausschnitte aus dieser Zeit haben 
sie für uns niedergeschrieben. 

Als wir im Dezember 2008 unsere Aus-
bildung zu ehrenamtlichen Sterbebeglei-
tern im Kinder- und Jugendhospiz be-
endet hatten, rief uns Katja Masendorf,  
hauptamtliche Hospizfachkraft, Ende 
Februar 2009 an, ob wir uns vorstel-
len könnten, eine große Familie in Bad 
Salzig zu begleiten. Der damals acht-
jährige Jermain leidet an Muskeldys-
trophie Typ Duchenne, konnte zu dem 
Zeitpunkt aber noch gut laufen. Zu 
der Familie gehörten noch vier ältere 
Schwestern: Jennifer, La Toya, Shari  
und Noemi und der kleine eineinhalb-
jährige Bruder Tyron. Später kam noch 
Enkelsohn Sunny hinzu, für den die 
leibliche Mutter nicht sorgen konnte.

Dienstag war jetzt Familie-Jung-Tag

Nach dem Erstgespräch mit Katja, der 
Familie Jung und uns war schnell klar, 
dass wir nun jeden Dienstag mit den 
Kindern Jermain, Sunny und Noemi  
Zeit verbringen würden. Beim ersten 
Besuch wurden wir schon ganz herzlich 
empfangen. Die ganze Familie konnte 
es kaum erwarten, bis es wieder Diens-

alle viel Spaß! Die Bademeister waren 
dort sehr freundlich und hilfsbereit. Als  
Jermains Krankheit fortgeschritten war, 
wurde er mit dem Lifter ins Becken ge-
lassen und wieder hochgeholt. 

Jermain liebte Tiere, und so war der 
Ausflug zum Tier- und Freizeitpark in 
Klotten ein tolles Erlebnis. Immer wie-
der fuhren wir auch in den Neuwieder 
Zoo. Aber auch an kleinen Dingen hat-
te er große Freude, zum Beispiel Blät-
ter und Kastanien sammeln im Herbst, 
Verstecken oder mit einem weichen 
Fußball im Wohnzimmer spielen, mit 
Eberhard und Elina im Tor.

Neben den vielen Freizeitaktivitäten 
versuchten wir auch, seine kognitiven 
Fähigkeiten zu fördern. Besonders  
Elina nahm sich viel Zeit, ihn im Lesen 
und Rechnen zu stärken, anfangs mit 
wenig Erfolg. Aber siehe da, eines Ta-
ges klappte es doch und die beidersei-
tige Mühe wurde belohnt!

Nach längerer Zeit stand wieder ein 
Umzug an, dieses Mal nach Boppard- 
Buchenau. Hier erinnern wir uns ger-
ne an den Ausflug mit dem 5-Sterne- 
Dampfer „Elegance“ von Boppard zur 
Loreley und wieder zurück. Zunächst 
kostete es große Überredungskünste, 
Jermain für die Schiffsfahrt zu begeis-
tern. Das Argument, dass man auf dem 
Schiff auch lecker essen kann, hat ihn 
dann schließlich überzeugt. 

Jermain liebt und genießt Essen. Ei-
nige Male kochte er mit Eberhard Lieb-
lingsgerichte: zum Beispiel Cordon bleu, 

Fortsetzung auf Seite 10

Jermain mit Bruder Tyron bei einem Ausflug des 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizes 2010

Marlies Jung mit ihren Kindern Jermain (li.) und 
Tyron (re.) beim Bastelangebot für Familien 2015
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Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz

Ende 2018 bekam unser ambulantes 
Kinder- und Jugendhospiz kurzfristig 
Freikarten für einen Auftritt von Mario 
Barth in der Conlog Arena geschenkt. 
Hurra und nix wie hin – so würde sich 
wohl jeder Fan über diese Karten freu-
en. Was aber, wenn man gesundheit-
lich stark eingeschränkt ist, es keine 
behindertengerechte Fahrgelegenheit 
gibt und zusätzlich eisige Außentem-
peraturen dem Beschenkten ein War-
ten im Freien unmöglich machen. 

Viele Telefonate wurden geführt, bis 
unsere Fachkräfte auf das Taxiunter-
nehmen von Nermana Weiler in Ko-
blenz stießen. Hier ist man auf den 
Transport von Menschen mit Handicap 
eingestellt. Leider hatte Frau Weiler 
an diesem Abend keine freien Fahrer 

mehr und den Tisch voll mit dringender 
Büroarbeit. Dennoch sprang sie spon-
tan ein, um unseren jungen Patienten 
gemeinsam mit seiner Mutter zu fah-
ren. Fürsorglich heizte die Taxiunter-
nehmerin vor jedem Transport das 
Auto vor, sodass die Fahrten für den 
Jungen sehr angenehm waren.

Dank dem beherzten Einsatz von 
Nermana Weiler wurde der Auftritt von 
Mario Barth für zwei Menschen zum 
unvergesslichen Erlebnis. Auch ein 
weiteres Mal sprang das Taxiunterneh-
men für eine Fahrt zum Kölner Zoo ein 
und machte uns einen günstigen Son-
derpreis. Herzlichen Dank!

Ein unvergessliches Erlebnis
Taxiunternehmen macht‘s möglich

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Lendchen mit Röstis und Gurkensalat. 
Kuchen mochte er gar nicht, außer 
Zitronenkuchen auf dem Blech. Das 
Rezept hatte er aus der Schule mitge-
bracht und den Kuchen zusammen mit 
uns gebacken.

Und dann war da noch die Kinder-
hospiz-Einladung von Lotto Rheinland- 
Pfalz zu einem Fußballspiel nach 
Kaiserslautern. Das war nicht nur für  
Jermain ein ganz besonderes Erleignis, 
in der VIP-Lounge den Hexenkessel 
der Roten Teufel vom Betzenberg zu 
erleben. Jermain war begeistert von der 
Atmosphäre im und um das Fritz-Walter- 
Stadion. Wir alle hatten einen super 
Platz. Die Trommeln der Fans lagen uns 
noch auf der Rückfahrt in den Ohren. 

Mit fortschreitender Erkrankung gab  
es nicht mehr viele Möglichkeiten, mit 
Jermain etwas außer Haus zu unter-
nehmen. Er war jetzt ganz an den E-
Rolli gebunden und der passte nicht 
in unser Auto. So konnten wir nur bei 
gutem Wetter Ausflüge zu Fuß mit dem 
E-Rolli nach Boppard unternehmen, 
mit ihm Geschäfte anschauen, etwas 
Leckeres essen oder Spiele im Eissa-
lon machen. 

Irgendwann war Jermain alles egal

Irgendwann hatte Jermain zu nichts 
mehr „Bock“. Es war ihm alles egal, und 
er zuckte nur mit den Schultern, wenn 
wir ihn fragten, was er mit uns machen 
wollte. Wir waren ratlos und dachten 
schon über eine Beendigung der Be-
gleitung nach. Als wir ihm jedoch vor-
schlugen, eine kleine Abschiedsfeier  
mit ihm zu machen, wurde er sehr 
traurig und sagte abends seiner Mama, 
dass wir doch wiederkommen sollten. 

Glücklicherweise erwachte nach ei-
niger Zeit wieder Jermains Spielleiden-
schaft, was uns sehr erfreute und das 
Zusammensein leichter machte. Wir 
brachten immer ein umfangreiches Sor-
timent an Spielen mit. Tyron und Sunny 
und auch die älteren Schwestern und 
Besucher spielten oft mit. Es wurde nie 
langweilig oder gar leise in der Familie, 
zumal es inzwischen neue Familienmit-
glieder gab: die Hunde Holly und Happy, 
die noch mal mehr alles durcheinander-
wirbelten. 

Und dann mussten wir plötzlich 
Abschied nehmen

Es fällt uns immer noch schwer zu 
schreiben, dass Marlies Jung uns An-
fang November 2018 mitteilte, dass 
schon in der darauffolgenden Woche 
der Umzug nach Hamburg stattfin-
den sollte. Dass sie nicht auf Dauer in  
Boppard wohnen bleiben konnten, war 
uns natürlich bekannt. Schon viele  
Monate war die Familie auf der Suche 
nach einer behindertengerechten bar-
rierefreien Wohnung. Inzwischen war 
auch bei Jermains Bruder Tyron die glei-
che Erkrankung so weit fortgeschritten, 
dass er auf den Rollstuhl angewiesen 
ist. Und nun hatte die Familie kurzfristig 
ein passendes Objekt in Hamburg an-

geboten bekommen. Natürlich freuten 
wir uns riesig für die Familie. Aber ganz 
plötzlich mussten wir Abschied nehmen 
und waren sehr traurig. 

Nach dem gemeinsamen Abschieds-
essen in einer gemütlichen Pizzeria in 
Koblenz stellten wir allen noch die Fra-
ge: Was fandet ihr am schönsten in der 
langen gemeinsamen Zeit? Wie aus 
der Pistole geschossen kam Jermains 
Antwort: Alles! Tyron meinte: Schwim-
men in der Deichwelle! und Sunny 
bekundete: Alles war am schönsten, 
Hauptsache, ihr ward immer dabei! 
Marlies sagte zum Schluss: Ihr habt 
vieles mitgekriegt, was nicht so schön 
war, aber ihr seid immer wieder ge-
kommen. Ihr habt uns so genommen, 
wie wir waren! Danke für alles!

Eine fast zehnjährige Begleitungs-
zeit fand so durch den Umzug in den 
hohen Norden ein Ende! 

Natürlich stehen wir noch in Verbin-
dung mit der Familie. Sie rufen uns ger-
ne an, berichten von ihren Erlebnissen 
und wie es ihnen allen geht. So wissen 
wir, dass der Umzug nach Hamburg 
eine gute Entscheidung war. 

Elina und Eberhard Ober (Foto li.)
Ehrenamtliche Mitarbeiterin und Mitarbeiter 

Ambulantes Kinder- und Jugendhospiz Foto: Ute Gilbert



dass ein schnelles Handeln erforder-
lich sei, da der Zustand der Dame sich 
markant schnell reduzierte. 

Einsatzbereitschaft zweier JVA-
Beamten machte Besuch möglich

Zwei Tage später konnte ein Besuch 
dank der Einsatzbereitschaft zweier 
JVA-Beamten ermöglicht werden, die 
aus ihren wohlverdienten freien Ta-
gen heraus diese Fahrt übernahmen. 
Die Mutter befand sich seit diesem 
Morgen in einem dauerhaft schlafähn-
lichen Zustand. Als ihr Sohn das Zim-
mer betrat und zu ihr sprach, wandte 
sie ihren Kopf mit geschlossenen Au-
gen seiner Stimme zu. 
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Stationäres Hospiz St. Martin

Ein außergewöhnlicher Besuch 
Herzenswunsch konnte erfüllt werden

In ihrer inzwischen 20-jährigen Tä-
tigkeit im Hospiz erlebt Ingrid Pilch 
immer wieder Begegnungen, die 
bleibende Eindrücke hinterlassen. 

Schnelles Handeln war im Sinne 
unseres Gastes erforderlich

Vor einigen Monaten begleiteten wir 
im stationären Hospiz eine Dame, die 
ihren Herzenswunsch an uns heran-
trug. Sie erzählte einer Mitarbeiterin, 
dass ihr jüngster Sohn eine Haftstra-
fe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 
verbüßen würde. Es sei ihr großer 
Wunsch, ihn noch einmal sehen zu 
dürfen. Die Frau erlaubte es, diesen 
Herzenswunsch an mich heranzu- 
tragen. 

Nachdem ich mich von meiner Schwei-
gepflicht entbinden ließ, rief ich die 
Pforte der JVA an. Ich trug mein An-
liegen vor und wurde sofort mit einem 
betrauten JVA-Angestellten verbun-
den. Wie ich erfuhr, befand sich der 
Sohn noch in der Phase, in der eine 
Beurlaubung, wenn auch nur für Stun-
den, laut Gesetz nicht vorgesehen war. 
Ich konnte jedoch zumindest erreichen, 
dass unser Anliegen an höhere Stelle 
weitergetragen wurde. Gleichzeitig bat 
ich um ein schriftliches Gesuch, wor-
aus am Folgetag ein Telefonat mit der 
Anstaltsleitung resultierte. Dabei ge-
lang es unserer Hospizleitung, dem 
Leiter eindrücklich aufzuzeigen, wie 
wichtig die Erfüllung dieses Herzens-
wunsches für unseren Gast ist. Und 

Manchmal sagen die wortlo-
sen Begegnungen im Hospiz 
mehr aus, als Worte es je-
mals zu tun vermögen. 

Wir nahmen im stationären 
Hospiz einen Menschen mit 
apallischem Syndrom (schwe-
re neurologische Erkrankung) 
auf. Es gab keine Verwandten, 
die uns Informationen zu ihm 
und seiner Lebensgeschichte 
geben konnten. 

Nach langer Recherche 
machten wir einen engen 
Freund ausfindig, der sich 
selbst schon auf die Suche be-
geben hatte – bisher jedoch 
ohne Erfolg. 

Freundschaft und Zusammenhalt –  
ein wertvolles Gut

Er freute sich unsagbar, seinen Freund 
wiederzusehen. Bei der ersten Begeg-
nung erzählte er mir, dass die beiden 
in den vergangenen Jahren nicht auf 

der Sonnenseite des Lebens gestan-
den hatten, so jedoch andere Werte 
wie Freundschaft und Zusammenhalt 
umso mehr Gewichtung erhalten haben. 
Beim Besuch seines Freundes – unse-
rem Gast – war das Zimmer gefüllt mit 
Wärme und Herzlichkeit. Der Raum 
war trotz der unausgesprochenen 
Worte voller Leben und Emotionen. 

Es war wunderbar zu fühlen, 
wie viel bedingungslose Lie-
be und gute Gedanken dieser 
Mensch für seinen Freund 
empfand. 

Selbstverzierte Kerze 
leuchtete zum Abschied

Das berührte uns alle tief im 
Herzen. Bei einem weiteren 
Besuch brachte sein Freund 
eine selbst verzierte Kerze 
mit. Diese brannte auch, als 
der Gast wenige Tage später 
verstarb – ganz sicher in dem 
Wissen, dass er geliebt und 
geschätzt wurde.

Bedingungslose Liebe für einen guten Freund
Freude beim Wiedersehen

Sandra Falk
Hospizfachkraft  

Stationäres Hospiz

„Wir dürfen nicht verlernen auf die Stille zu hören, sonst 
sagt sie uns nichts mehr.“

Ernst Ferstl

Fortsetzung auf Seite 12

Foto: Valentin Sabau
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Intensives Zusammentreffen von 
Mutter und Sohn

Die beiden JVA Beamten waren sicht-
lich ergriffen von der Situation. Der 
Sohn verbrachte eine intensive Zeit 
am Bett seiner Mutter, die er dazu 
nutzte, ihr zu erzählen, wie er sein 
Leben verändern und in die richtigen 

Bahnen lenken wolle. Es schien, als 
sei auch der Sohn emotional tief be-
rührt von der wertvollen Begegnung 
mit seiner Mutter und brachte seine 
Dankbarkeit für ihre ganzheitliche und 
gute Begleitung im Hospiz zum Aus-
druck. Schlussendlich verabschiedete 
er sich bewusst von seiner Mutter, sie 
verstarb zwei Stunden später friedlich. 

Ich bin dankbar, diese außergewöhn-
liche Situation miterlebt zu haben.

Ingrid Pilch
Stellvertretende Hospizleiterin  

Stationäres Hospiz

Die letzte gemeinsame Nacht
Emotionale Herausforderung gemeistert

In diesem Sommer begleitete das 
Hospizteam einen 39-jährigen Mann. 
In besonderer Weise beeindruckte  
der 8-jährige Sohn die Mitarbei-
ter*innen des stationären Hospizes.

Als sich der Gast in der Sterbephase 
befand, spürte dies sein achtjähriger 
Sohn. Er äußerte den Wunsch, bei 
seinem Papa zu schlafen. Zuerst gab 
es Bedenken innerhalb des Teams, da 
fraglich war, wie der Junge bei einem 
eventuellen Krampfgeschehen reagie-
ren könnte. Nachdem wir uns einig wa-
ren, dass wir beide gemeinsam profes-
sionell begleiten können, nahmen wir 
die Herausforderung an. Zudem konn-
te auch seine Mutter jederzeit gerufen 
werden, da sie im Besucherzimmer 
nächtigte. Eng aneinander gekuschelt 
verbrachte der Sohn mit seinem Papa 
die Nacht. Für die Nachtschwester bot 
sich ein Bild von Glückseligkeit und 
Liebe. Sie war dankbar, dass sie diese 
hochemotionalen Stunden miterleben 
durfte. Es war die letzte Nacht, denn 
am Mittag verstarb unser Gast im Bei-
sein seiner Ehefrau und seiner Mutter. 
So schenkte er diesen beiden gelieb-
ten Frauen einen ganz besonderen 
Moment. 

Zum Abschied noch einmal die 
Brille aufgesetzt

Als für die Abschiedsfeier alles vor-
bereitet war, wurde sein Sohn gefragt, 
ob es dem Papa so gefallen würde. Er 
schaute seinen Vater an und meinte,  
dass seine Brille fehlte. Nachdem 

er ihm diese aufgesetzt hatte, war er 
zufrieden. Ja, es stimmte, die Brille 
machte unseren Gast mit aus.

Kinder denken und spüren im Jetzt 
und Hier

Im Kondolenzbuch malte er für seinen 
Papa ein Fahrrad, um an die gemein-
same geliebte Freizeitbeschäftigung 
zu erinnern.

Kinder spüren sehr gut, was sie brau-
chen. Sie denken und fühlen im Jetzt 
und Hier. Wir Erwachsene können viel 
von ihnen lernen. Wenn sie dann noch 
die Gabe haben, das in Worte zu for-
mulieren, zeigen sie uns ganz genau, 
wie wir ihren Weg unterstützen können. 

Andrea Krahe
Hospizleiterin  

Stationäres Hospiz

Unser Hospizteam konnte an dieser 
starken Begleitung wachsen. Und 
lernen, den Blick zu schärfen für die 

Dinge, die nicht offensichtlich sichtbar 
sind. Es war eine emotionale Heraus-
forderung, die wir angenommen und 
gemeinsam gemeistert haben. Ich bin 
dankbar für diese wertvolle Erfahrung.

Zur Erinnerung an die geliebte gemeinsame Freizeitbeschäftigung, malte der 8-jährige Sohn ein 
Fahrrad ins Kondolenzbuch 
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hören in einem geschützten Raum mit 
Zeit und Geduld.

Die Information, dass es die Sprech-
stunde gibt, erhalten Trauernde aus 
der Zeitung, über die Suche im Internet 
oder über Mundpropaganda.

Neben diesen Angeboten sind wir zu-
sammen mit der Handwerkskammer  
Koblenz mitten in den Vorbereitungen 
für einen Tag zum Thema „Trauer am 
Arbeitsplatz“.

Teams und Einrichtungen 
über Trauerprozesse und 
Trauerbegleitung informieren

Zudem nehmen wir Anfragen und Ter-
mine wahr, um in Mitarbeiter-Teams in 
stationären Einrichtungen, in Schulen 
für Schulsozialarbeiter*innen oder für 
Erzieher*innen über Trauerprozesse 
und Trauerbegleitung zu informieren 
und zu unterstützen. 

Gruppenangebote für trauernde Kin-
der und Jugendliche vervollständigen 
das bestehende Angebot.

Trauerbegleitung – ein Bestandteil 
der Hospizarbeit

Die Trauerbegleitung unseres Vereins 
hat enorme Präsenz erhalten und ihren 

Trauer hat viele Gesichter – jeder 
Mensch geht seinen eigenen Trauer-
weg in seiner eigenen individuellen 
Weise. 

In diesem Jahr ist die Bibliothek ein 
viel gebuchter Ort für Trauergespräche 
gewesen. Wir waren einerseits froh, 
den Menschen mit unserem erfahre-
nen Team aus ehrenamtlichen Trauer-
begleiter*innen beistehen zu können, 
andererseits wurde deutlich, dass die-
ser Bereich durch die hohe Nachfrage 
eine Neuorganisation benötigte. 

Sprechstunde zwei Mal wöchentlich

Der erste Schritt war die Klärung der 
Rahmenbedingungen: wann, wie oft 
und durch wen? Auf der Suche nach 
einer guten Struktur wurde zunächst 
die Idee für eine Sprechstunde ent-
wickelt.

Zweimal die Woche, jeweils zu zwei 
Terminen am Vor- und am Nachmittag, 
können sich nun Trauernde zu einem 
Erstgespräch anmelden.

In diesem Gespräch wird gemeinsam 
herausgearbeitet, mit welchem Unter-
stützungsbedarf die trauernden Men-
schen zu uns kommen und mit wel-
chem Angebot wir die erwachsenen 
Trauernden begleiten können. Das 
kann eine Einzelbegleitung sein und 
ebenso wichtig und heilsam kann das 
Teilen der Trauer in Gemeinschaft im 
Besuch unserer offenen Trauergruppe 
oder unseres Trauercafés sein.

Eigene Trauer bejahen und 
eigenen Weg annehmen

Manchmal reicht dieses Erstgespräch 
in der Sprechstunde aber schon, um 
die eigene Trauer zu bejahen und den 
eigenen Weg anzunehmen und wert-
zuschätzen. 
Die Trauerbegleiter*innen geben keine 
Ratschläge, sondern bieten empathi-
sches, wert- und vorurteilsfreies Zu-

festen Platz und Rahmen als Bestand-
teil der Hospizarbeit mit einem tollen, 
flexiblen und fachlich sehr gut aufge-
stellten Team an Ehrenamtlichen.

Trauer ist eine gesunde Reaktion 
auf einen bedeutsamen Verlust

Trauerbegleitung hat die Aufgabe, den 
Trauernden selbstbestimmt auf seinem 
individuellen Trauerweg zu begleiten. 
Für diese ehrenamtliche Arbeit haben 
wir jetzt ein tragfähiges Konzept auf-
gebaut.
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Trauerbegleitung

Trauerbegleitung – Wege in der Trauer
Hohe Nachfrage erfordert Neuorganisation

„Lange saßen sie dort und hatten es schwer, doch sie hatten es gemeinsam schwer
und das war ein Trost. Leicht war es trotzdem nicht.“

Astrid Lindgren aus „Ronja Räubertochter“

Sprechstunde (Erstgespräch für alle 
Trauerangebote):
• Montags von 10.00 - 10.45 Uhr  

und 11.00 - 11.45 Uhr
• Mittwochs von 15.30 - 16.15 Uhr  

und 16.30 - 17.15 Uhr
Eine telefonische Anmeldung zur 
Sprechstunde während unserer  
Geschäftszeiten unter der Rufnummer 
0261/579 379-0 ist unbedingt erforder-
lich. Weitere Informationen finden Sie 
unter „Trauerbegleitung“ auf unserer 
Website www.hospizinkoblenz.de

Ina Rohlandt
Geschäftsführerin

Foto: T. Tati
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Unterstützung in den einzelnen Bereichen
Neue Mitarbeiter*innen stellen sich vor

Personelles

Respektvolle, intensive Teamarbeit

Mein Name ist Ulrike Neubauer und 
ich arbeite seit Juni 2019 als freie Mit-
arbeiterin für die Hospizgesellschaft 
Koblenz GmbH. Gemeinsam mit  
Cordula Sandner bin ich die Sachbe-
arbeiterin für die SAPV-Abrechnung.

Fachlich bringe ich eine kaufmänni-
sche Berufsausbildung, eine Weiterbil-
dung zur Finanzbuchhalterin und über 
30 Jahre praktische Berufserfahrung 
mit. Seit 2010 bin ich selbstständige 
kaufmännische Bürodienstleisterin. 
Umso mehr freue ich mich, das Team 
in Koblenz zeitlich und fachlich flexibel 
unterstützen zu können.

Von meinen neuen Kollegen*innen  
wurde ich herzlich aufgenommen und 
mit der palliativen Arbeit vertraut ge-
macht. So durfte ich vom ersten Ar-
beitstag an erfahren, wie respektvoll 
und intensiv das gesamte Team im 
Sinne der Palliative Care arbeitet. 

Persönlich empfinde ich es als sehr 
bereichernd, meinen Kollegen*innen 
Unterstützung geben zu können und 
somit – im weitesten Sinne – auch un-
seren schwerkranken Menschen, die 
wir im Leben ein Stück weit begleiten 
dürfen.

An Herausforderungen wachsen

Mein Name ist Dirk Griesel, ich bin 50 
Jahre alt. 

Die meiste Zeit meines beruflichen 
Lebens arbeitete ich mit und für Men-
schen. Angefangen mit meinem Zivil-
dienst im Mobilen Sozialen Hilfsdienst 
(MSHD), ging es über die Pflege im 
Altenheim bis hin zur Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger. 

2001 fing ich nach meinem Studium 
zum Dipl. Sozialpädagogen (FH) in der 
ambulanten Jugendhilfe Koblenz an. 
Von dort aus wechselte ich nach 18 
Jahren im April 2019 zum ambulanten 
Kinder-und Jugendhospiz. 

Besonders beeindruckten mich hier 
die herzliche Aufnahme und die gute 
Einarbeitung durch das gesamte Team.  
Ich bekam genügend Zeit, um mich in 
meine neuen Aufgaben einzufinden. 

Schon jetzt kann ich sagen, dass es 
eine sehr erfüllende Tätigkeit ist. Ich 
freue ich mich auf die kommende 
Zeit. 

Verstärkung für das SAPV-Team

Mein Name ist Dr. Jasmin Löwenstein 
und ich bin 46 Jahre alt. 

Gebürtig stamme ich aus Sindelfingen/ 
Baden-Württemberg. In Tübingen ha-
be ich studiert und danach dort noch 
einige Zeit gelebt und gearbeitet, bis 
ich der Liebe wegen nach Winningen 
an die Mosel gezogen bin. Mittlerweile 
bin ich verheiratet und habe zwei Kin-
der von fünf und neun Jahren.

Im St. Elisabeth Krankenhaus in Neu-
wied arbeite ich als Oberärztin in der 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchir-
urgie. Hier habe ich die Palliativme-
dizin für mich entdeckt. Eine beson-
dere Leidenschaft von mir liegt auch 
in der additiven Naturheilkunde in der 
Palliativmedizin.

Die Zeit auf unserer Palliativstation hat 
mir so sehr gefallen, dass ich Anfang 
des Jahres den Kontakt zum SAPV- 
Team suchte und fand.

Vom gesamten Team wurde ich herz-
lichst aufgenommen und freue mich 
auf die weitere gemeinsame Zeit. 
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Bildung

Letzte-Hilfe-Kurse – am Ende wissen, wie es geht 
Eine Auseinandersetzung mit dem Sterben

Seit 2018 kooperiert der Koblenzer 
Hospizverein e.V. erfolgreich mit der 
Handwerkskammer Koblenz und 
bietet mit diesem Angebot bereits 
zum siebten Mal Interessierten eine 
erste Orientierung.

Sterben, Tod und Trauer 
Den Begriff „Erste Hilfe“ kennt wohl 
jeder. Spätestens die Führerschein-
prüfung versorgt uns mit dem nötigen 
Grundwissen. Aber bei „Letzter Hilfe“  
schaut man oft in irritierte Gesichter.  
Kann ich überhaupt etwas tun für Ster-
bende? Die kurze Antwort lautet: Ja – 
jeder kann‘s! Denn beides gehört zu-
sammen. 

Die Letzte-Hilfe-Kurse ermöglichen 
eine Auseinandersetzung mit den 
Themen Sterben, Tod und Trauer für 
interessierte Bürgerinnen und Bürger. 
Und geben theoretische und prakti-
sche Hilfestellungen für die Beglei-
tung eines Menschen in der letzten 
Lebensphase.

Vier Module 
Die Entwicklung dieses Kurses erfolg-
te durch den Palliativmediziner und 

Notarzt Dr. Georg Bollig und richtet 
sich an die breite Bevölkerung. Fach-
wissen ist nicht erforderlich. Der Kurs 
besteht aus vier Modulen: 

• Sterben ist ein Teil des Lebens (z. B.: 
Wie erkennt man Sterben? Der  
Sterbeprozess) 

• Vorsorgen und Entscheiden (z. B.:  
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht, ethische Entscheidungen) 

• Körperliche, psychische, soziale und  
existenzielle Nöte lindern (z. B.:  
Symptomlinderung, Ernährung, Mund-
pflege am Lebensende) 

• Abschied nehmen (z. B.: Rituale, 
Trauer)

Erfahrungen austauschen
Als einzige Handwerkskammer in 
Deutschland bietet die HwK Koblenz 
in Kooperation mit dem Koblenzer 
Hospizverein e.V. diesen Kurs an. 
Willkommen ist jeder, den das Thema 
interessiert. 

Unsere Bildungsreferentin Daniela  
Kiefer-Fischer vermittelt nicht nur  
souverän und empathisch die Kursin-
halte – sie bereichert die Theorie auch 
mit ihrem umfangreichen Praxisschatz. 
Und sie lädt ein zum Erfahrungsaus-
tausch – Fragen sind ausdrücklich 
willkommen. Das macht den besonde-
ren Charme dieser Veranstaltung aus. 
Sterben ist ein ganz individueller Pro-
zess. Für den Sterbenden – und für die 
Angehörigen. Jeder, der die Situation 
kennt, wird das bestätigen. 

Daniela Kiefer-Fischer ermutigt, 
nicht nur das Schwarz oder Weiß am 
Ende der Skala zu sehen – vielmehr 
möchte sie auf das große Spektrum 
dazwischen aufmerksam machen. 
Es gibt kein Richtig und kein Falsch 
beim Umsorgen von sterbenden 
Menschen. Auch nicht bei der Trau-
er. Wichtig ist, dass die Individualität 
des Sterbe- und des anschließenden 
Trauerprozesses respektiert wird. 
Denn am Ende bleibt oft nur das Da-
sein, Bleiben und Aushalten. 

Hospize bzw. Hospizvereine begleiten 
und beraten den Sterbenden und die 
Angehörigen auf diesem Weg. Oft sind 
die Kursteilnehmer*innen erstaunt, 
was Hospize hier Vielfältiges leisten. 
Damit informiert der Kurs auch über 
die moderne Hospizarbeit und trägt 
zur Auseinandersetzung und Akzep-
tanz der Themen Sterben, Tod und 
Trauer in der breiten Öffentlichkeit bei. 

Neue Termine im kommenden Jahr
Ein guter Abschied hat eine große und 
bleibende Bedeutung. Das ist gerade 
für die Hinterbliebenen wichtig. Der 
fünfstündige Kurs sensibilisiert die 
Teilnehmenden für das Thema. Auch 
2020 finden Kurse in den Räumlich-
keiten der Handwerkskammer Koblenz 
statt. Aktuelle Termine finden Sie auf 
der Homepage unseres Vereins und 
der Kammer. 
Die Teilnahme ist kostenfrei – eine 
Anmeldung ist notwendig. Ausführ-
liche Informationen zu den Kursin-
halten und -angeboten finden Sie auf  
www.letztehilfe.info.

Praxisnah vermittelt die Kursleiterin Daniela 
Kiefer-Fischer, Bildungsreferentin des Koblenzer 
Hospizvereins e.V., ihr umfangreiches Wissen 
und stellt den Teilnehmenden eine Auswahl an 
Fachliteratur vor. Die Handwerkskammer  
Koblenz stellt ihre Räumlichkeiten zur Ver-
fügung und sorgt für das leibliche Wohl der 
Teilnehmer*innen – alles kostenfrei.

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Foto: KHV

Das räumliche Zentrum jeder Kursgruppe ist 
ein Stillleben zum Innehalten und Reflektieren. 
Bücher und Requisiten unterstützen beim Ver-
mitteln der Grundkenntnisse.

Foto: KHV
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Zeit als kostbares Gut – Verstärkung im Ehrenamt
Rückblick auf den Vorbereitungskurs 2018/2019

Bildung

Ohne Ehrenamt ist Begleitung und 
Betreuung der schwerstkranken 
und sterbenden Kinder, Jugend-
lichen, Erwachsenen und deren 
Angehörigen nicht möglich. Zehn 
neue ehrenamtliche Mitarbeiter*in-
nen kann der Verein willkommen 
heißen.

„Ich möchte meine freie Zeit sinnvoll 
füllen“, „Mir ist es wichtig, Familien in 
schweren Zeiten zu unterstützen“ –  
die Beweggründe, sich im Hospiz 
ehrenamtlich zu engagieren, sind so 
vielfältig wie die Menschen selbst. 
Dennoch gibt es für alle einen ge-
meinsamen Nenner: Da zu sein und 
Zeit zu schenken, wenn Menschen 
von einer unheilbaren Erkrankung be-
troffen sind. 

Ausbildung dauert zehn Monate 

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen durch-
laufen eine zehnmonatige Seminarreihe, 
bevor sie Familien zu Hause oder im 
stationären Hospiz begleiten können. 
Diese startet jedes Jahr neu und berei-
tet auf die vielfältigen Aufgaben in der 
Begegnung mit Schwerstkranken und 
deren Familien vor. 

Der Kurs steht Interessierten sowohl 
für das ambulante Kinder- und Jugend-
hospiz als auch für den Erwachsenen-
bereich offen. 

Im August letzten Jahres starteten 18 
Teilnehmer*innen ihre gemeinsame 
Ausbildungsreise. Auf dieser begeg-
neten sie Themen wie „Der Mensch 
im Sterbeprozess“, „Kommunikation“, 

„Entwicklungspsychologie“, „Spirituali-
tät“ oder „Helferpersönlichkeit“. Ein 
Praktikum sowie ein Besuch eines 
Bestattungsunternehmens gehörten 
selbstverständlich auch dazu. 

„Die Ehrenamtlichen  sind die 
Wächter*innen der Einfühlsamkeit am 
Rande des Lebens.“

(Schuchter et al. - Die Kunst der Begleitung, S. 18)

Nora Daum
Koordinatorin im ambulanten 

Kinder- und Jugendhospiz

Jennifer Herborn-Wolf
Teamleitung Ehrenamt  

Bildungsreferat/Koordination

Selbsterfahrung – ein wichtiger 
Bestandteil der Seminarreihe

Wer Menschen auf deren letzter Rei-
se begleitet, wird unweigerlich mit der 
Endlichkeit, dem Sterben, Tod und 
Trauer konfrontiert. Deshalb runden 
zwei Seminarwochenenden mit Selbst-
erfahrungsanteilen zu den Themen 

„Eigener Lebensweg, eigene Endlich-
keit“ sowie „Abschiede und Trauerer-
lebnisse“ die Seminarreihe ab. 

Feierliche Zertifikatübergabe in der 
Geschäftsstelle

Zehn gemeinsame Kursmonate schwei-
ßen zusammen und wollen abschlie-
ßend gebührend gefeiert werden. Am 
24. Juni 2019 nahmen die Teilneh-
mer*innen bei einer kleinen Feier in der 
Geschäftsstelle ihre Zertifikate entge-
gen. Zwölf von ihnen haben sich dazu 
entschieden, den Weg im Koblenzer 
Hospizverein weiterzugehen. Wir freu-
en uns sehr über die Verstärkung und 
heißen die neuen ehrenamtlichen Mit-
arbeiter*innen herzlich willkommen.

Mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Jennifer Herborn-Wolf (1.v.l.) und Nora Daum (2.v.r.) 
traf sich der Kurs 2018/2019 zum Abschlusswochenende unter dem Thema „Abschiede und 
Trauererlebnisse“ in Waldbreitbach, 

Neuer Kurs startet mit 21 Teilnehmer*innen
Hospize brauchen Freunde – und das 
vor allem, um schwerstkranke und 
sterbende Menschen sowie deren 
Angehörige zu unterstützen und zum 
Erhalt oder zur Verbesserung ihrer Le-
bensqualität beizutragen. 

Deshalb freuen wir uns sehr, dass 
wir dieses Jahr 21 hoch motivierte 

Teilnehmer*innen im Ehrenamtskurs 
2019/2020 begrüßen konnten. Der 
Kurs wird im Mai 2020 abschließen. 
Gespannt blicken wir auf den gemein-
samen Weg bis dorthin – und vielleicht 
ja auch darüber hinaus.

Nora Daum
Koordinatorin im amb. Kinder- und Jugenhospiz

Foto: KHV
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Buchempfehlung

Die Grasbeißerbande – 
Das Sterben wieder ins 

Leben holen
von Susen und Karsten Stanberger

Vor kurzem fiel mir ein Buch in die 
Hand, das mich zutiefst berührt hat. Es 
hat mich berührt, weil es so klar und 
ohne Umschweife das Thema der ei-
genen Endlichkeit aufgreift – und dies 
aus der Sicht von lebensverkürzt er-
krankten Kindern.

Für das Buch „Die Grasbeißerbande – 
Das Sterben wieder ins Leben holen“ 
haben die beiden Autoren Susen und 
Karsten Stanberger zwei Jahre lang 
Fragen von lebensverkürzt erkrankten 
Kindern zusammengetragen. Sie woll-
ten wissen, welche Fragen betroffene 
Kinder zum eigenen Sterben und zur 
eigenen Endlichkeit haben.

Die Aussagen, Fragen und selbst ge-
malten Bilder von betroffenen Kindern 
bringen auf den Punkt, was viele Er-
wachsene nicht auszusprechen wa-
gen. Die Kinder nehmen uns an die 
Hand und machen uns Mut, über das 
Thema zu sprechen.

Nora Daum
Koordinatorin im ambulanten  

Kinder- und Jugendhospiz

Susen und Karsten Stanberger:  
„Die Grasbeißerbande – Das Sterben 

wieder ins Leben holen“. 198 Seiten mit 
Illustrationen. Zeitwertverlag.  

Gebundene Ausgabe.  
ISBN: 978-3-00-055189-5. 22,95€.

www.grasbeisserbande.de/buch/

Gutes Leben – gutes  
Sterben

von Denise Battaglia und Ruth 
Baumann-Hölzle

Sicher erinnern sich ehren- und haupt-
amtliche Mitarbeiter*innen des Koblen-
zer Hospizvereins an den Klausurtag 
2018 mit der Referentin Gerda Graf 
(siehe dazu den Bericht in der HOSPIZ 
aktuell 1/2018, S.17). 

Unter den vielen Büchern, aus denen 
sie zitierte und die sie auch in der Aus-
lage hatte, war ein Buch etwas ganz 
Besonderes. Ein kleines grünes, sehr 
gefälliges Büchlein, welches man ger-
ne in die Hand nimmt und dessen In-
halt ein „kleiner Schatz“ ist. Gerda Graf 
hat es uns ganz besonders empfohlen.

Was bedeutet gutes Leben und was 
ist ein gutes Sterben? – Das ist eine 
tiefgründige Doppelfrage: Dem Leben 
nicht mehr Quantität, sondern mehr 
Qualität geben – den Alltag unterbre-
chen – den Mut, sein eigenes Leben 
zu leben – gute Entscheidungen am 
Lebensende

Viele Themen werden sehr deutlich 
angesprochen. Es sind so bereichern-
de gute Sätze in diesem Buch, die ich 
mir aufschreibe und immer wieder an-
schaue. Ich würde mir wünschen, dass 
viele Menschen dieses außergewöhn-
liche Büchlein lesen.

Ulla Teck
Ehrenamtliche Mitarbeiterin

Denise Battaglia und Ruth Baumann-Hölzle:
Gutes Leben – gutes Sterben. 110 Seiten. 

Verlag Schulthess Juristische Medien. 
Gebundene Ausgabe.  

ISBN: 978-3-7255-6779-9. 28,30€

Löwenstark –  
Geschichten für Kinder

von Martina Kast

Dieses neue Buch von Martina Kast 
dient nur einem Zweck: Kindern, die 
lebensverkürzt erkrankt sind, ein Lä-
cheln zu schenken. Der Erlös geht zu 
100 % an das ambulante Kinder- und 
Jugendhospiz in Koblenz.

Es erwartet Sie ein bunter Mix aus 
Kinder- und Jugendgeschichten zum 
Lesen und Vorlesen.

Lassen Sie sich von Kobolden ver-
zaubern oder von Detektivgeschichten 
mitreißen. Erleben Sie die Welt aus 
der Sicht eines kleinen Mädchens mit 
ihrem Teddy und lesen Sie Nachdenk-
liches von Flüchtlingskindern und ihren 
Erlebnissen.

Dieses Buch wurde mit viel Herzblut 
geschrieben. Jeder, der sich in irgend-
einer Form an diesem Buch beteiligt 
hat, tat dies für einen guten Zweck und 
völlig kostenlos.

Löwenstark, so müssen die Kinder 
und Jugendlichen sein, die an einer 
lebensverkürzenden Krankheit leiden. 
Ebenso wie ihre Eltern, Geschwister 
und alle anderen Menschen, die davon 
betroffen sind. Jeder der selbst Familie 
und Kinder hat, wird dies nachvollzie-
hen können.

Presseinfo

Martina Kast: Löwenstark – Geschichten 
für Kinder (zugunsten des ambulanten 

Kinder- und Jugendhospiz Koblenz).  
152 Seiten. Edition Paashaas Verlag EPV. 
Taschenbuch (auch als eBook erhältlich).  

ISBN-13: 978-3961740413. 9,95€.
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Hospiz macht Schule – ein Präventivprojekt an Grundschulen
Erfolgreiche Durchführung durch besonderes ehrenamtliches Engagement

Hospizarbeit überregional

Koblenz durch. Danach sprach sich 
„Hospiz macht Schule“ in den Kreisen 
der Schulleiter, Klassenlehrer und El-
tern herum. Seit 2011 sind wir mit vier 
Projektwochen pro Jahr an Grund-
schulen vertreten (im Einzugsgebiet 
des Koblenzer Hospizvereins). Es 
bedarf einer guten Planung, um den 
Anfragen der Schulen gerecht zu wer-
den, denn die Nachfrage ist sehr groß.  

Inzwischen empfehle ich Schulen, die 
Projektanfragen zwei bis drei Jahre vor 
der Durchführung an den Hospizverein 
zu richten. 

Bis heute konnten 36 Projekte mit 
mehr als 700 Schüler*innen durchge-
führt werden. Unser Engagement von 
180 Stunden pro Woche (gerechnet 
auf sechs Ehrenamtliche) zeigt den 
Einsatz unseres Teams. Wir möch-
ten gerne noch viele Projekte „Hospiz 
macht Schule“ durchführen, doch da-
für benötigen wir weitere ehrenamtli-
che Hospizmitarbeiter*innen. 

Der Koblenzer Hospizverein kann 
sich glücklich schätzen, dass du die 
Koordination und Organisation der 

„Hospiz macht Schule“ (HmS) ist 
unserer Mitarbeiterin Eva-Maria 
Schmidt besonders ans Herz ge-
wachsen. Sie engagiert sich seit vie-
len Jahren ehrenamtlich für dieses 
Projekt und hat sich dieses Jahr zur 
Trainerin ausbilden lassen. Unsere  
Redakteurin Barbara Beisel traf 
Eva-Maria Schmidt zu einem Inter-
view in der Geschäftsstelle.

Eva-Maria, wie und wann bist du auf 
„Hospiz macht Schule“ aufmerksam 
geworden und was hat dich damals 
bewogen, an einer Schulung teilzu-
nehmen?

Im Mai 2009 erhielten alle ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen des Koblenzer  
Hospizvereins das Angebot, an einem 
Projekt der Hospizbewegung Düren 
e.V., Förderprojekt des Bundesminis-
teriums für Familien, Senioren und 
Jugend, teilzunehmen. Ziel dieses Pro-
jektes „Hospiz macht Schule“ ist es, 
durch eine Woche Projektunterricht 
an Grundschulen (3. oder 4. Klasse), 
Kinder mit dem Thema „Sterben, Tod 
und Trauer“ nicht allein zu lassen, son-
dern ihnen in einem geschützten Rah-
men die Möglichkeit zu geben, all die 
Fragen, die sie haben, zu stellen und 
so gut wie möglich beantwortet zu be-
kommen. Ich bewarb mich, weil das 
Thema und die intensive Arbeit mit 
Kindern mich sehr interessierten. Es 
sollte eine aufregende und spannende 
Zeit auf mich zukommen.

Seit die Projektwoche an Grundschu-
len in unserer Region angeboten wird, 
bist du dabei. Anfänglich wurde das 
Angebot nur zögerlich wahrgenom-
men. Inzwischen können die Anfragen 
der Grundschulen kaum noch bedient 
werden. Wie erklärst du den Erfolg des 
Projektes?

Der Koblenzer Hospizverein startete 
2009 mit dem ersten Befähigungsse-
minar, ein Jahr später führten wir das 
erste Projekt an einer Grundschule in 

HmS-Projektwochen übernommen 
hast. Das erfordert viel persönlichen 
Einsatz. Dafür einen anerkennenden 
Dank vom Verein. Jetzt hast du dich 
zusätzlich zur Trainerin ausbilden las-
sen. Was bedeutet das in der Praxis?

Die Trainerschulung in Berlin wurde 
von unserem Dachverband DHPV 
(Deutscher Hospiz- und PalliativVer-
band e. V.) durchgeführt. Durch meine 
erfolgreiche Teilnahme bin ich nun be-
rechtigt, für den HPV Rheinland-Pfalz 
e. V., ehrenamtliche Hospizmitarbeiter* 
innen zur Durchführung von „Hospiz 
macht Schule“ eigenständig zu quali-
fizieren. An dieser Stelle möchte ich 
mich herzlich bei zwei Menschen be-
danken, die mich über Jahre in dem 
Projekt begleiteten und motivierten: 
Gisela Textor und Bettina Hagedorn.

Im Oktober dieses Jahres startet das 
erste Befähigungsseminar in Koblenz; 
ein Trainer-Kollege und ich werden 
dieses Seminar leiten. Doch bevor es 
soweit ist, braucht es noch viel Vorbe-
reitung und Planung. Spannung und 
Vorfreude sind heute schon bei mir 
vorhanden.

Ich habe gehört, dass du auch an einer 
Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung 
von HmS mitwirkst. Wo bedarf es Ver-
änderungen an dem doch erfolgrei-
chen Konzept?

Richtig! Seit Beginn des Jahres 2019 
arbeite ich in einer Arbeitsgruppe des 
DHPV zur „Weiterentwicklung von 
Hospiz macht Schule“. Wir treffen uns 
in verschiedenen Orten in Deutsch-
land und überarbeiten die komplette 
Projektdurchführung. Im Laufe der 
vergangenen Jahre sind verschiedene 
Änderungen eingetreten, Filmmaterial, 
Zahlen und Methoden sind nicht mehr 
aktuell. Es gilt, das Schulprojekt der 
heutigen Zeit und den Bedürfnissen 
der Schulen und Kinder anzupassen.  
Daran arbeiten wir mit Hochdruck und 
ich bin froh, in dieser AG mitarbeiten 
zu dürfen. 

Eva-Maria Schmidt ist seit vielen Jahren ehren-
amtlich für den Koblenzer Hospizverein unter-
wegs. Das Projekt „Hospiz macht Schule“ leitet 
sie mit großer Leidenschaft und Engagement.

Foto: Julia Berlin



gestalten. Hierzu gab es einige Antworten beziehungswei-
se Vorschläge von den Ehrenamtlichen an die Träger der 
Veranstaltung, die diese dankend annahmen. 

Auszeichnung für 95 junge Ehrenamtliche aus ganz 
Deutschland

Aus ganz Deutschland kamen 95 junge Ehrenamtliche nach 
Berlin und bekamen in einer wirklich sehr schönen Fest-
veranstaltung Urkunden überreicht. Die Bundesfamilien-
ministerin zeichnete die zu Ehrenden gemeinsam mit dem 
Deutschen Hospiz- und PalliativVerband, der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin und der Bundesärztekam- 
mer – den Trägern der Charta zur Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen in Deutschland – aus. 

Die Veranstaltung war rundum gelungen. Es war ganz  
toll zu erleben, wie sehr es wertgeschätzt wird, dass man 
sich als junger Mensch ehrenamtlich in der hospizlichen  
Begleitung engagiert.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es die Mög-
lichkeit zu einer Sightseeingtour mit dem Bus. Für mich der 
perfekte Abschluss dieser Veranstaltung. Mit vielen tollen 
Erinnerungen an den gelungenen Tag, guten Gesprächen 
und einer sehr wertschätzenden Urkunde im Gepäck ging 
es für mich wieder zurück nach Hause. 
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Hospizarbeit überregional

Letzte Wege begleiten – Mehr als ein Ehrenamt 
Auszeichnung junger Ehrenamtlicher in Berlin

„Hospiz macht Schule“ ist ein wichti-
ges Präventivprojekt für Grundschu-
len. Teilnehmende Schüler*innen, 
Eltern und Klassenlehrer*innen dan-
ken uns immer wieder für die Durch-
führung. Mein persönlicher Wunsch 
an dieses Projekt: Ich möchte noch 
viele Schüler*innen durch dieses tolle 
Projekt begleiten, zusammen mit den 

Ehrenamtlichen des Teams „Hospiz 
macht Schule“ und mit der Unterstüt-
zung unserer Geschäftsführerin. Ge-
meinsam können wir noch viel bewe-
gen!

Liebe Eva-Maria, es war mir eine Freu-
de, mich mit dir auszutauschen. Ich be-
danke mich für dieses Gespräch und 

Barbara Beisel
Projekte/Redaktion

wünsche dir viel Energie für die anste-
henden Aufgaben. 

Judith Krist hat 2017/2018 den Vorbereitungskurs zur  
ehrenamtlichen Mitarbeiterin durchlaufen und ist seit  
August 2018 ehrenamtlich in der Begleitung im Koblen-
zer Hospizverein tätig. Stellvertretend für unsere jungen 
Ehrenamtlichen wurde sie vom Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerband zur Auszeichnung nach Berlin einge-
laden und berichtet uns von diesem ereignisreichen  
Erlebnis.

Am 5. April war es soweit, und ich fuhr am Vortag mit dem 
Zug nach Berlin. Die Veranstaltung fand im Umweltforum 
in Berlin statt. Dort angekommen wurde zu einem Begrü-
ßungskaffee/Frühstück geladen und danach ging es los. 
Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hielt eine 
Ansprache an die Ehrenamtlichen. Ein buntes Programm 
sorgte für einen wunderbaren Vormittag. 

Wie ist es möglich, Ehrenamt für junge Menschen 
attraktiv zu gestalten?

Es wurde gesungen, gelacht, aber auch viel über das Eh-
renamt gesprochen. Ein reger Austausch fand zwischen 
den Ehrenamtlichen statt, aber auch mit den Trägern der 
Veranstaltung. Vor allem mit der Fragestellung, wie es 
möglich ist, das Ehrenamt für junge Menschen attraktiv zu  

Judith Krist (li) mit der rheinland-pfälzischen Kollegin Nadine Kreuser vom 
Hospiz-Verein Rhein-Ahr e.V.

Foto: DHPV

Judith Krist
Ehrenamtliche Mitarbeiterin ambulantes Erwachsenenhospiz

Inmitten der jungen Ehrenamtlichen strahlt die Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey mit den Ausgezeichneten in die Kamera. Unter ihnen auch 
Judith Krist (3. Reihe, 4.v.l.)

Foto: Trutschel_photothek_ BMFSFJ
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Kräftig in die Pedale getreten – 1. Benefiz Cycling Marathon auf dem Zentralplatz

Spenden

„Team Prinzengarde Mendig“ auf großer Mission 
Erfolgreiche Spendenrallye zum Nordkap

gespendet wurde, konnten die sport-
begeisterten Fahrer kräftig in die Pe-
dale treten. Dank der uneigennützigen 
Unterstützung der Firma PK-FIT aus 

Ronny Schönigers Benefiz Cycling 
Marathon brachte unserem ambu-
lanten Kinder- und Jugendhospiz  
5.800 Euro ein.

Wer Ronny Schöniger persön-
lich kennenlernt, spürt sofort: 
hier ist ein Mensch mit Herz und 
Seele. Er, der selbst von einer 
schweren Muskelerkrankung 
betroffen ist, hat mit seinen Ak-
tionen schon viel Gutes für uns 
getan. 

Am 31. August übertraf er sich 
jedoch selbst: Nach monatelan-
ger akribischer Vorarbeit fand 
der 1. Benefiz Cycling Mara-
thon auf dem Koblenzer Zent-
ralplatz statt. Unter dem Motto 

„Lebe deine Grenzen“ fanden 
50 Rad- und Sportbegeisterte 
die Möglichkeit, sich an diesem 
vierstündigen Marathon zu be-
teiligen. Für ein Startgeld von 
49 Euro, das zu 100 Prozent 

Emmelshausen, der „Marvel Super 
Heroes“ (eine Doublegruppe bekannter 
Charaktere aus der Filmwelt, z.B. Iron-
man, Spiderman) und vielen Sponsoren 

aus unserer Region, wurde diese  
Veranstaltung zum Erfolg.

Alle unterstützten Ronny 
Schöniger, der mit dieser Ak-
tion bunt, stark, sportlich und 
laut auf unser Anliegen und das 
Anliegen des DGM (Deutsche 
Gesellschaft für Muskelkranke 
e.V) hinwies. Der Erlös von ins-
gesamt 11.607 Euro und viele 
Sachspenden gehen zu jeweils 
50% an beide Vereine. 

Unseren besten Dank an 
Ronny Schöniger und seine 
zukünftige Ehefrau Susanne 
Schlabow. Beide ermöglichten 
mit ihrem unermüdlichen Ein-
satz dieses Projekt.Ronny Schöniger (Mitte) freut sich mit den ehren- und hauptamt-

lichen Mitarbeiter*innen des Koblenzer Hospizvereins, (v.l.n.r.)
Michael Homann, Marcus Kneip, Dirk Griesel und Barbara Grosse, 
über die erfolgreiche sportliche Spendenaktion.

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Oft hören wir, wie markant und auffal-
lend unsere Hospiz-Logos sind. Gera-
de im Straßenverkehr in und rund um 
Koblenz sind die Logos und Schriftzü-
ge auf unserer Flotte immer ein Blick-
fang. Dafür unseren besten Dank an 
Hubert Ternes von Ternes Werbetech-
nik aus Nörtershausen-Pfaffenheck. 
Seit vielen Jahren produziert er un-
entgeltlich unsere Logos auf Autofolie 
und bringt diese auf jedem Fahrzeug 
persönlich an. So werben auch unse-
re Autos dank seines Engagements  
für den Hospizgedanken.

Hubert Ternes – Ternes Werbetechnik

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Unglaublich, was Andreas Gross, Tim 
Herrmann und Mark Deckarm im Juni 
erreichten: Das Rallye-Team ging beim 

„Baltic Sea Circle“ für das ambulante 
Kinder- und Jugendhospiz Koblenz an 
den Start. 

7.500 km durch zehn 
Länder in 16 Tagen 
galt es zu bezwingen. 
Mit einem 22 Jahre 
alten Ford Transit, 
welcher bei unserem 
Familienbrunch im 
März von den Kinder- 
und Jugendhospiz-
familien auf den Na-
men „Altes Tantchen“ 
getauft wurde, rollten 
sie über Skandina-
vien, Russland und 
Polen auf den vierten 
Platz. 

Mit zahlreichen Un- 
terstützern und Spon-
soren erzielten sie 

eine Spendenhöhe von 7.000 Euro. 
Wir sind begeistert und bedanken uns 
für so viel Mut und Einsatz!

Nora Daum
Koordinatorin im ambulanten 

Kinder- und Jugendhospiz

Autos mit Wirkung! 
Unsere Hospizflotte

Andreas Gross, Mark Deckarm und Tim Herrmann stießen mit einem 
kühlen Bier auf die gelungene Mission an. Ina Rohlandt, Geschäfts-
führerin des Koblenzer Hospizvereins e. V., und Jörg Lempertz, Bür-
germeister der VG Mendig und Schirmherr des Teams Prinzengarde, 
beglückwünschten die Heimkehrer.

Foto: Andreas Walz

Foto: Marcus Heilscher
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Spenden

Stefan Rhein sieht man an, 
dass er sich gesund ernährt. 
Sein umfangreiches Wissen 
über die gesunde Küche gibt er 
gerne weiter. Zum Beispiel in 
Form von Kochbüchern, die er 
online und im Handel verkauft. 
Seinen Erlösgewinn aus der 
Globus-Buchhandlung spende-
te er in diesem Sommer an den 
Koblenzer Hospizverein. 

So konnte sich das ambulante 
Kinder- und Jugendhospiz über 
eine Summe von fast 740 Euro 

freuen. Falls auch Sie Interesse an gesunden, einfachen und 
schnellen Rezepten haben und uns gleichzeitig etwas Gutes 
tun möchten, sind Stefan Rheins Kochbücher eine gute Wahl. 
Mehr Infos finden Sie unter www.stefanrhein.com. 

Gesundes für Leib & Seele – Gutes für uns

Zur Eröffnung Ihres 
Cafés im Juni hatte 
sich Inhaberin Anke 
Wüsten gemeinsam 
mit ihrem Mann Lorenz 
etwas Besonderes ein- 
fallen lassen: Gegen 
eine freiwillige Spen-
de zu Gunsten des 
Koblenzer Hospizver-
eins konnte ein zar-
tes Kaffeepflänzchen 
samt Pflegeanleitung erworben werden. Zusätzlich lagen 
Hospizflyer aus, so dass sich die Gäste über den Verein 
informieren konnten. 
„Nicht nur nehmen, sondern auch geben“ heißt eine Le-

bensphilosophie des Ehepaares. Schon etliche soziale 
und karitative Einrichtungen unterstützten sie. Die unmit-
telbare Nähe des Café Nevers zur Geschäftsstelle des Ko-
blenzer Hospizvereins, brachte sie auf die Idee, hierfür zu 
sammeln. 

So stand an der Theke die Spendendose bereit zum 
„Füttern“. Für das Personal war es selbstverständlich, ihr 
Trinkgeld ebenfalls zu spenden. Über 420 Euro überreichte 
uns das Ehepaar Wüsten bisher und auch weiterhin haben 
die Spendendose und Hospizflyer einen Stammplatz an 
der Verkaufstheke des Café Nevers. Wir sind beeindruckt 
und danken ganz herzlich für die Unterstützung. 

Café Nevers – Kaffeepflanze gegen Spende 

Stefan Rhein liebt gesunde Küche

Barbara Beisel
Projekte/Redaktion

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Lorenz und Anke Wüsten (r.) mit ihren 
Mitarbeiterinnen (v.l.n.r.) Carolin Hensen, 
Santana Reinhardt und Ines Weinand.

porta Neuwied spendete 9.148 Euro an das ambulante 
Kinder- und Jugendhospiz. Unsere Hauptamtlichen und 
viele Ehrenamtliche aus diesem Bereich waren am Ak-
tionstag im Möbelhaus mit dabei.

Möbel und Küchen kaufen und damit Gutes tun – unter 
diesem Motto stand die große Spendenaktion am 7. Mai 
2019 bei porta Möbel in Neuwied. Soziales Engagement 
wird in diesem Unternehmen groß geschrieben. Mit vie-
len Aktionen unterstützt das Möbelhaus mit Stammsitz in 
Porta Westfalica seit Jahrzehnten kranke und behinderte 
Kinder in ganz Deutschland. 

Zehn Prozent vom Tagesumsatz kam dieses Jahr unserem 
ambulanten Kinder- und Jugendhospiz zugute. So nahm Ina 
Rohlandt, Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins, 
kurze Zeit später dankend einen Scheck über 9.148 Euro 
von Heinz Peters, Geschäftsleiter porta Möbel Neuwied,  
entgegen.

Verschiedene Aktionen sorgten für ein volles Haus und 
gute Unterhaltung. Zudem animierte eine Tombola mit über 
400 Gewinnen zum Loskauf – natürlich auch für den guten 
Zweck. Drei Trash-Drummer-Sessions für die Besucher und 
die bestens gelaunten ehrenamtlichen Klink-Clowns brach-
ten zusätzliche Abwechslung und Spaß in die Verkaufsab-
teilungen.

Wir nutzten diesen Tag auch, um auf unsere Arbeit auf-
merksam zu machen. Am Infopoint konnten sich interes-
sierte Besucher informieren und bekamen Antworten auf 
ihre Fragen. Tatkräftig unterstützt wurden wir beim Auf- und 
Abbau, bei den Gesprächen und beim Rahmenprogramm 
von unseren Ehrenamtlichen, die alle kurz entschlossen zu-
sagten. 

Heinz Peters war begeistert von der Spendenbereitschaft 
seiner Kunden und von unserem Engagement. Und wir 
freuten uns über den überaus herzlichen Empfang und die 
sehr engagierten Mitarbeiter.

Der Aktionstag im Möbelhaus war wieder ein klasse Bei-
spiel für das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen unseren 
Fachkräften und den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. 

Hand in Hand Gutes tun

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Barbara Beisel

Foto: privat

Heinz Peters, Geschäftsleiter porta Möbel Neuwied und  
Ina Rohlandt, Geschäftsführerin des Koblenzer Hospizvereins

Foto: porta Möbel Neuwied
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Veranstaltungen und Termine

Mut verbindet – Ehrung am Tag der deutschen Einheit
Auszeichnung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in Kiel

Mauerfall. Weitere Höhepunkte waren 
das Sinfonieorchester Kiel, über 100 
Chorsänger*innen des Kinder- und Ju-
gendchores der Kieler Oper und zum 
Abschluss der Sänger Michael Schulte. 
Mona Harry, eine Poetry Slammerin 
brachte das Veranstaltungsmotto „Mut 
verbindet“ auf den Punkt: „Jeden Tag 
besteht die Möglichkeit, mutig zu sein. 
Mut ist eine Entscheidung. Sie steht uns 
frei.“ Mutige Menschen bringen unsere 
Gesellschaft voran – das Ehrenamtli-
che ist der Kitt unserer Gesellschaft.

Ehrenamt aus allen Bundesländern

Zusammen mit Doris Ahnen, Finanz-
ministerin von Rheinland-Pfalz, die 
in Vertretung von Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer erschien, lernten unsere 
beiden Ehrenamtlichen während des 
Empfangs des Bundespräsidenten 
Ehrenamtliche aus 16 Bundesländern 
und den unterschiedlichsten Berei-
chen kennen.

Gesprächsaustausch mit 
Bundespräsident und Frau

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
und Gattin Elke Büdenbender widmeten 
sich jeder einzelnen Delegation in einem 
intensiven Gespräch. Ingrid Goldhorn 
und Sigrid Speckhardt berichteten als 

Zum offiziellen Festakt am Tag der 
Deutschen Einheit reisten zwei un-
serer ehrenamtlichen Mitarbeiterin- 
nen, Ingrid Goldhorn und Sigrid 
Speckhardt, stellvertretend für den 
gesamten Koblenzer Hospizverein 
e.V. auf Einladung von Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer nach Kiel.

Als Einstieg begab sich am 2. Oktober 
die Gemeinschaft mit Daniel Günther, 
Ministerpräsident von Schleswig-Hol-
stein, auf eine Schiffstour auf der Kieler 
Förde.  Ein Besuch im Geomar-Institut 
für Meeresforschung Kiel rundete den 
ersten Tag ab.

Bewegender ökumenischer 
Gottesdienst zum Auftakt

Der Tag der Deutschen Einheit star-
tete in der Kirche Sankt Nikolai zu 
Kiel. Hier fand der ökumenische Got-
tesdienst unter Beteiligung von Ver-
treter*innen verschiedener Religionen 
statt. Der große Festakt folgte in der 
Sparkassen-Arena, der Heimat des 
THW Kiel. Highlights hier waren die  
Ansprachen von Bundeskanzlerin  
Angela Merkel und des Vorsitzenden 
des Bundesrates Daniel Günther. Be-
sonders Frau Merkel fand eindringliche 
Worte „Die Einheit der Deutschen, ihr 
Einssein, das war am 3. Oktober 1990 
nicht vollendet, und das ist es bis heute 
nicht. Wir wollten die Freiheit und beka-
men auch die Verantwortung.“ 

Hervorgehoben wurden immer wieder 
die vielen Ehrenamtlichen, die sich in 
Deutschland engagieren und Verant-
wortung tragen und ohne die vieles nicht 
möglich ist.

Bei der abwechslungsreichen Ver-
anstaltung präsentierten anschließend 
verschiedene Schleswig-Holsteiner*in-
nen das Brauchtum ihres Bundeslan-
des – auch im Zusammenhang mit dem 

Vertreterinnen des Koblenzer Hospiz-
vereins von den Einsätzen in den ver-
schiedenen Bereichen und den Motivati-
onen zur ehrenamtlichen Tätigkeit. Frau 
Büdenbender war mit Herz und Sach-
kenntnis dabei – sie hat Hospizarbeit be-
reits im familiären Kreis kennengelernt.

Danke für die besondere Ehre

Der Tag endete mit einer Einladung 
des Oberbürgermeisters der Stadt Kiel.  
Dr. Ulf Kämpfer lud in einer warmher-
zigen und dem Ehrenamt zugewandten 
Ansprache zu einem kulturellen Lecker-
bissen in die Oper ein.

Die Repräsentantinnen unseres 
Hospizvereins dankten für die tolle 
Zeit in Kiel. Wie beide berichteten, war 
es eine besondere Ehre für sie, in der  
Delegation von Rheinland-Pfalz ver-
treten zu sein.

Wir sagen Danke, dass die Damen, 
bei allem Schönen und Guten, die An-
strengung einer solchen Tour auf sich 
genommen haben. Sie haben den Ko-
blenzer Hospizverein gut vertreten und 
uns ausführlich über die Tage in Kiel 
berichtet.

Wir sind froh und stolz auf alle unsere 
Ehrenamtlichen im Koblenzer Hospiz-
verein!

Aus nächster Nähe begegneten Ingrid Goldhorn (hinten 1.v.l.) und Sigrid Speckhardt (vorne 3.v.l.) 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender (vorne Mitte)

Foto: Bundesregierung / Steffen Kugler

„Jeden Tag besteht die  
Möglichkeit, mutig zu sein. 
Mut ist eine Entscheidung. 
Sie steht uns frei.“ ...

(Mona Harry, Poetry Slammerin)
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rens in der kultursensiblen Begleitung 
hervor. Schirmherr David Langner be-
tonte in seiner Begrüßung, er habe gro-
ßen Respekt vor der Leistung der Hos-
pizarbeit und ihm sei die Unterstützung 
ein großes Anliegen. Er selbst habe 
durch Besuche bei Sterbenden wert-
volle Erfahrungen gesammelt. Er unter-
stützt mit seiner Schirmherrschaft das 
Anliegen, Sterben zu enttabuisieren 
und als Teil des Lebens zu verstehen. 
Darüber hinaus dankte er den Orga-
nisatoren des Tages, Hospizarbeit mit 
den aktuellen Themen der Migration zu 
verbinden und öffentlich zu diskutieren.

In seiner Funktion als Vorstandsvor-
sitzender des Koblenzer Hospizver-
eins bedankte sich Clemens Rouget 
bei Schirmherrn David Langner für 
dessen Eintreten für die Hospizbewe-
gung. Anschließend stellte er die Refe-
renten und Glaubensvertreter vor. 

Spirituelle Bedeutung von Religion 
in der Sterbekultur 

Dr. Carmen Birkholz, Diplom-Theolo-
gin und Inhaberin des Instituts für Le-
bensbegleitung in Essen stimmte mit 
ihrem Vortrag „Melodien der Seele“ am 
Vormittag interaktiv und multimedial 
auf das Thema ein. Zum einen sprach 
sie über die spirituelle Bedeutung von 
Religionen für den Menschen in seiner 
Sterbekultur. Zum anderen bot sie den 
Teilnehmenden einen historischen und 
kulturellen Einblick in den Buddhismus, 
das Christentum, den Islam und das 
Judentum.

Am 27. September 2019 fand der 12. 
Koblenzer Hospiztag statt. Unter der 
Schirmherrschaft von Oberbürger-
meister David Langner bot der Kob-
lenzer Hospizverein e. V. 130 Teilneh-
menden spirituelle Impulse für die 
kultursensible Sterbebegleitung

Unsere Gesellschaft ist zunehmend 
von Migration beeinflusst. Verschie-
dene Religionen und Kulturen bringen 
ihre eigenen spirituellen Erfahrungen 
mit. Was ist am Ende des Lebens für 
Einzelne im Kontext ihrer Religion 
wichtig? Diesem Thema widmete sich 
am 27. September der 12. Koblenzer 
Hospiztag unter dem Motto „Traditio-
nen, Riten und religiöse Bräuche: Vom 
Begegnen am Lebensende“. 

Klangerlebnis zur Einstimmung

130 Teilnehmende aus ganz Rhein-
land-Pfalz nahmen die Einladung 
des Koblenzer Hospizvereins e.V. im 
Forum Vinzenz Pallotti in Vallendar 
an. Zu Beginn wurde ein besonde-
res Klangerlebnis zur Einstimmung 
geboten: Multiinstrumentalist Georg 
Holtbernd schuf zusammen mit der 
Oberton-Vokalistin Ruth Stöcker eine 
mystische Atmosphäre mit exotischen 
Instrumenten. 

Stellenwert des Miteinanders 
und des Zuhörens in der 
kultursensiblen Begleitung

Ina Rohlandt begrüßte die anwesenden 
Gäste und hob in ihrer Rede die Bedeu-
tung des Miteinanders und des Zuhö-

Am Nachmittag luden die Vertreterin-
nen und Vertreter der Religionen zum 
Austausch in unterschiedliche Räume 
ein. Der Verein konnte Nicola Pfeffer, 
praktizierende Buddhistin der Kar-
ma Kagyü Schule Diamantweg, Rita 
Krebsbach, Pastoralreferentin und 
Katholische Krankenhausseelsorgerin, 
Abdul Waseh Basit, Imam der Bait-ur-
Raheem Moschee und Avi Avadiev, 
Vorsitzender der Jüdischen Kultus-
gemeinde Koblenz und Vorsitzender 
des Landesverbandes der jüdischen 
Gemeinden in Rheinland-Pfalz für den 
Tag gewinnen. 

Religiöse Brauchtümer – Einblicke 
und Impulse

Die Vorträge gaben Einblicke und Im-
pulse zu den Traditionen, Riten und 
religiösen Bräuchen der jeweiligen Re-
ligion. Warum darf ein Buddhist min-
destens 30 Minuten nach seinem Tod 
nicht berührt werden? Wie nimmt man 
einem gläubigen Christen in seinen 
letzten Stunden die Angst vor dem Fe-
gefeuer? Warum ist es für einen Musli-
men Pflicht, Kranke und Sterbende zu 
besuchen? Und warum werden einem 
sterbenden Juden bis zum unmittelba-
ren Tod alle Speisen gereicht, die die-
ser wünscht? Viele Fragen wurden be-
antwortet, jedoch war die Zeit zu kurz, 
um alle Themen aufzugreifen. 
„Die hohe Teilnehmerzahl zeigt uns, 

dass wir mit dem Motto unseres dies-
jährigen Hospiztages ein gegenwarts-
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12. Koblenzer Hospiztag
Gelungener interreligiöser Austausch über Sterberiten

Veranstaltungen und Termine

Multiinstrumentalist Georg Holtbernd und Ober-
ton-Vokalistin Ruth Stöcker eröffneten den Tag

David Langner, Oberbürgermeister der Stadt 
Koblenz und Schirmherr des 12. Koblenzer 
Hospiztages

Aufmerksam ließen sich die Teilnehmer*innen 
der Veranstaltung von Frau Dr. Carmen Birkholz 
in das Thema des Tages einführen

Fortsetzung auf Seite 24

Foto: KHV

Foto: KHV

Foto: Barbara Senger
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42 von 17.500 – gemeinsam stark beim Münz Firmenlauf 2019
Mit Teamkapitän Bernhard Marake Ziel erreicht

Veranstaltungen und Termine

27.02.2020
Informationsabend zum Befähigungs-
kurs ehrenamtliche Sterbebegleitung 17.30 - 19.00 Uhr

Koblenzer Hospizverein e. V. 
Hohenzollernstraße 18, Koblenz

11.03.2020
Informationsabend zum Befähigungs-
kurs ehrenamtliche Sterbebegleitung 17.30 - 19.00 Uhr Koblenzer Hospizverein e. V. 

Hohenzollernstraße 18, Koblenz

8.05.2020 Gedenkgottesdienst 18.30 Uhr St. Josef-Kirche, Koblenz

(Alle Angaben ohne Gewähr)     Weitere Hinweise und aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte der Tagespresse und unserer Homepage

Rollator – nichts konnte unsere Grup-
pe aufhalten. Auch nicht die 31 Grad 
im Schatten. Und so ließen wir die fünf 
Kilometer lange Strecke durch die In-
nenstadt und die Rheinanlagen leicht 
hinter uns, um bestens gelaunt im Ziel 
anzukommen. Im Biergarten gab’s an-
schließend kühlende Getränke und 
eine Stärkung fürs leibliche Wohl. 

Rote Caps, einheitlich bedruckte 
T-Shirts, gelbes Hospizarmband – 
mit diesem Outfit zeigten unsere 
42 Teilnehmer*innen eine beeindru-
ckende Präsenz beim diesjährigen 
Münz Firmenlauf.
„In der Hoffnung, dass wir alle ge-

sund bleiben, sollte es möglich sein, 
im nächsten Jahr die Teilnehmerzahl 
zu steigern, ganz im Sinne unseres 
Koblenzer Hospizvereins“. So endete 
der Bericht von Teamkapitän Bernhard  
Marake über den Münz Firmenlauf in 
der HOSPIZ aktuell 2/2018. Damals 
starteten 19 Läufer*innen – in diesem 
Jahr waren wir 42 Teilnehmende von 
insgesamt über 17.500! 

Bernhard Marake konnte uns daher 
stolz am 28. Juni 2019 zur Startauf-
stellung ans Deutsche Eck bringen. 
Mit unseren roten Caps und weißen 
bedruckten T-Shirts waren wir nicht 
nur optisch ein Hingucker. Egal ob 
gehend, laufend, auf vier Rädern im 
Rollstuhl oder unterstützt durch den 

Herzlichen Dank an Bernhard Marake.  
Er organisierte mit ganz viel Herzblut 
die Anmeldung und sponserte unsere 
Lauf-T-Shirts. 

Sein Wunsch für‘s kommende Jahr: 
über 50 Teilnehmer*innen! Das lässt 
sich doch toppen, oder? 

Bevor es am 28. Juni gemeinsam zum Start ans Deutsche Eck ging, stellten sich die munteren 42 
Teilnehmer*innen vor dem stationären Hospiz in der Kurfürstenstraße zum Gruppenfoto auf

Foto: KHV

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

nahes Thema aufgegriffen haben. Die Veranstaltung trug 
erfolgreich dazu bei, ehren- und hauptamtliche Hospiz- und 
Palliativfachkräfte mit den unterschiedlichen religiösen 
Kulturen bekannt zu machen. Besonders wertvoll sind uns 
neben dem internen Austausch die Vernetzung mit den Ver-
treterinnen und Vertretern der Glaubensgemeinden und die 
Möglichkeit, Kontakte fortzusetzen. Alle Fragen, die offen 
blieben oder zukünftig gestellt werden, können wir nun di-
rekt und unkompliziert weiterleiten. Umgekehrt können wir 
die Hospizarbeit in die Glaubensgemeinschaften bringen 
und bekannt machen“, so Ina Rohlandt, Geschäftsführerin 
des Koblenzer Hospizvereins e.V.

Marcus Kneip
Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Der Hospizverein, die Referent*innen und Vertreter*innen der Religionen 
mit ihren Tagespaten und -patinnen, freuten sich über den Erfolg der  
Veranstaltung und auf die Fortsetzung der Kontakte: (v.l.n.r.) Clemens 
Rouget, Dr. Carmen Birkholz, Wolfgang Kemp, Rita Krebsbach, Daniela 
Kiefer-Fischer, Avi Avadiev, Ina Rohlandt, Abdul Waseh Basit, Katja  
Masendorf und Nicola Pfeffer

Foto: KHV


