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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser unseres Hospizheftes!
Heute grüße ich Sie als Vorstandsvorsitzende und Nachfolgerin von Frau Englmeier-Deeg, an die noch einmal ein
ganz herzlicher Dank geht, besonders dafür, dass sie den
Vorsitz ein Jahr länger als turnusgemäß vorgesehen geführt hat.
Die Mitgliederversammlung mit den Vorstandswahlen konnte ja am 28. September 2020 zwar verspätet, aber immerhin als Präsenzveranstaltung stattfinden.
Dann, im Oktober, fiel das Land schon wieder in den „Lockdown“, aus dem es
jetzt erst langsam und ohne dass für uns Bürger Planungssicherheit oder ein
klares Konzept für Begegnungen ersichtlich wird, wieder auftaucht. Deshalb
wurde auch die/der neue Vorstandsvorsitzende in einer virtuellen Vorstandssitzung bestellt. Die nächste Mitgliederversammlung soll im September 21 stattfinden. Bis dahin, so hoffen wir, hat sich das öffentliche Leben einigermaßen konsolidiert, so dass die Versammlung wie früher, vielleicht sogar mit einem anschließenden kalten Buffet, stattfinden kann.
Das ist eine Zukunftsvision, aber ein Blick in die Natur gibt Hoffnung. Der Frühling lässt sich weder vom Virus noch von seinen Mutanten aufhalten. Bei einem
Waldspaziergang habe ich die ersten gelben Huflattiche gesehen und der Seidelbast blühte. In den Gärten findet man Schneeglöckchen, Märzenbecher und
Krokusse. Die Vögel bekunden mit ihrem eifrigen Gezwitscher ihre Lebenslust.
Diese Eindrücke können kurzzeitig all das vergessen lassen, worauf wir und vor
allem unsere Angehörigen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen schon so lange verzichten müssen.
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch einiges aus unserer Hospizarbeit im
dunklen Coronawinter 2020/21 berichten.
In Nürnberg sind zur Zeit 15 und in Rummelsberg 42 Begleitungen angemeldet.
Gut die Hälfte davon ruht allerdings im Moment, denn die meisten Einrichtungen ermöglichen einen Besuch nur unter sehr strengen Auflagen oder überhaupt nicht. Zudem wollen, was verständlich ist, nicht alle ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen in Coronazeiten Besuche machen. Ambulante ebenso wie
telefonische Begleitungen wurden und werden durchgeführt.
Trauergruppen können derzeit nicht stattfinden, auch das Trauercafe muss ausfallen, aber telefonische Beratungen sind jederzeit möglich. Dass die Veehharfengruppe nicht zum Einsatz kommen darf, ist besonders bedauerlich.

Die Aus- und Weiterbildung von Hospizbegleiter*innen, eine weitere wichtige
Aufgabe unseres Vereins, konnte unter Coronabedingungen geleistet werden.
So wurde ein Ausbildungskurs in Nürnberg im Herbst 2020 zwar in Präsenz begonnen, die letzten Abende mussten aber online stattfinden. Die Teilnehmerinnen treffen sich weiterhin einmal monatlich online mit Johannes Deyerl und Angela Barth und hoffen, dass ihnen die Zertifikate bald in Präsenz übergeben
werden können. Sehr erfreulich ist, dass sich von den sieben Teilnehmerinnen
dieses Kurses schon vier für eine ehrenamtliche Mitarbeit im Verein entschieden haben. In Rummelsberg soll ein neuer Ausbildungskurs, für den sich bereits 13 Interessent*innen gemeldet haben, Ende April beginnen.
Die Weiterbildungsabende „Was geht mit Maske“ und „Gedanken zur Güterabwägung“ wurden als Videokonferenzen durchgeführt. Die zahlreichen Teilnehmer*innen ließen sich von kleineren technischen Pannen nicht entmutigen. Nur
schade, dass an derartig konzipierten Veranstaltungen nicht alle, vor allem
nicht die älteren Interessent*innen teilnehmen können.
Unsere
Koordinator*innen hatten eine Reihe von guten Einfällen, um mit den
Sterbehilfe
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen zu kommunizieren. Ich erinnere an das Trauerritual per Post und das anschließende virtuelle Treffen im November, dann
gab es im Dezember anstelle einer Weihnachtsfeier ein weiteres virtuelles Treffen und im Januar einen Online-Neujahrsempfang.
Das Angebot für ein Mitarbeiterjahresgespräch, vorschriftsgemäß mit Maske, im
eins zu eins Kontakt im Hospizbüro, bei der Gesprächspartnerin/dem Gesprächspartner zuhause oder bei einem Spaziergang, wurde von den Ehrenamtlichen gerne angenommen.
Der „Gruß zum Wochenende“ (Ich warte jeden Freitag schon gespannt darauf,
Sie vielleicht auch?) war der beste Einfall, das zeigen die vielen positiven Rückmeldungen. Die jedes Mal neuen heiteren oder besinnlichen Geschichten und
Gedichte bringen immer ein bisschen Ablenkung, Ruhe und einen Impuls zum
Nachdenken in den spaßreduzierten, dennoch oft nicht ganz stressfreien Alltag.
Ich würde mir wünschen, dass der „Gruß zum Wochenende“ aus dem Hospizbüro auch nach „Corona“ zumindest eine Zeit lang als Institution bestehen bliebe.
Nach diesem kurzen Rückblick blicke ich jetzt gespannt in die Zukunft und
freue mich auf die Aufgaben, die mich als Vorstandsvorsitzende erwarten und
vor allem auf viele persönliche Begegnungen mit Ihnen. Uns allen wünsche
ich, dass wir bald nicht mehr virusbestimmt, sondern wieder selbstbestimmt leben dürfen.
Ihre Gisela Ziegler Graf
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Assistierter Suizid in der Diskussion
Wir müssen sterben! Wie wollen wir sterben? Wie sollen wir sterben?
Ein Jahr Diskussion um die Neuregelung des assistierten Suizids.
Das menschliche Leben ist endlich, das ist die einzige Gewissheit, die wir in Bezug auf unser Dasein haben. Jeder Mensch muss einmal sterben. „Memento
homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris“ (Bedenke Mensch, dass du
Staub bist und wieder Staub werden wirst.) Der Satz lässt sich in viele Richtungen interpretieren, aber mit ihm wird auch der natürliche Kreislauf von Leben
und Sterben deutlich gemacht und auch die Tatsache, dass Sterben zum Leben
gehört. Dieser Kreislauf hat für jedes Individuum sein eigenes Gesetz, das
grundsätzlich unabhängig ist vom menschlichen Willen und von Staat und Gesellschaft. Dieses Gesetz, das für viele gläubige Menschen von Gott gegeben
ist und auf das sich auch die meisten Vertreter der christlichen Kirchen beziehen, wenn sie den assistierten Suizid kategorisch ablehnen, heißt: Nur Gott
kann bestimmen, wann ein Leben zu Ende sein soll, auch, wenn das Lebensende von Schmerzen und Leid begleitet ist, denn das Leben ist dem Menschen
von Gott geschenkt.
Demnach soll der Mensch nicht die einzige Möglichkeit nutzen, die er hat, in
den Kreislauf von Leben und Tod wirksam einzugreifen, nämlich sich oder anderen das Leben zu verkürzen. Das heißt, er kann Suizid begehen, sich auch
dabei helfen lassen oder andere ums Leben bringen.
Dieses Eingreifen des Menschen in den Ablauf der Natur oder den Willen Gottes hängt in der heutigen Zeit auch eng mit der Eingebundenheit der Individuen
in Staat und Gesellschaft zusammen, denn die Entscheidung eines Individuums, seinem Leben, entsprechend seinem persönlichen Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz, ein Ende zu setzen, wird
im modernen Rechtsstaat als Ausdruck autonomer Selbstbestimmung gewertet
und respektiert. Der Staat muss demnach auch die Aufgabe übernehmen, Gesetze zu schaffen, die das Recht auf Selbsttötung und vor allem den Anspruch
auf Beihilfe zur Selbsttötung grundgesetzkonform und zugleich sozialverträglich
regeln.
Am 26. Februar vor einem Jahr erging das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das vom Dt. Bundestag mit großer Mehrheit beschlossene Gesetz,
vom 10. Dezember 2015 ( vgl. § 217 StGB „Verbot der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid“) für verfassungswidrig und somit für ungültig erklärte.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist damit begründet, dass aufgrund
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (vgl. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art.
1 Abs. 1 GG) jeder Mensch das Recht auf sein selbstbestimmtes Sterben hat.
Dieses Recht wurde ihm allerdings auch mit dem § 217 StGB nicht aberkannt.
Die Brisanz des Urteils liegt deshalb in der Feststellung, dass die Freiheit, sich
das Leben zu nehmen, auch die Freiheit einschließt, sich dafür Hilfe bei Dritten
zu suchen und diese Hilfe, soweit sie (auch geschäftsmäßig) angeboten wird,
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in Anspruch zu nehmen. Das Urteil hat auf dem Gebiet der Sterbehilfe unter anderem einen rechtsfreien Raum geschaffen, in dem sich alle „Anbieter“ auch
marktwirtschaftlich orientiert straffrei bewegen können.
Der Gesetzgeber steht deshalb vor der dringenden Notwendigkeit, Rechtssicherheit bezüglich des Umgangs mit der „Sterbehilfe“ für alle Beteiligten zu
schaffen. (Dazu wird er im Rahmen des Urteils auch aufgefordert.) Dass das
keine leichte Aufgabe ist, liegt auf der Hand. Einerseits soll ein Schutzkonzept
entwickelt werden, das assistierte Suizide möglichst verhindert, auf der anderen
Seite soll deutlich sein, dass der „Tod von eigener Hand“ (auch mit Inanspruchnahme der Hilfe Dritter) die höchste Form der Verwirklichung der „autonomen
Selbstbestimmung“ darstellt . Für den Dt. Bundestag geht es also darum, möglichst zeitnah ein Gesetz zu schaffen, in dem sowohl das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, bezogen auf sein Sterben, als auch der Schutz des Lebens juristisch unangreifbar verankert sind.
Zwei Gesetzesentwürfe, die Sterbewilligen einen Zugang zu Medikamenten zur
Selbsttötung eröffnen und Helfern Straffreiheit garantieren sollen, liegen inzwischen vor, ein interfraktioneller und einer der Grünen. Weitere werden folgen.
Sie beinhalten Schutzkonzepte und Beratungsangebote. Auch die DGP
(Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin) hat ein Eckpunktepapier zu „einer
möglichen Neuregulierung der Suizidassistenz und Stärkung der Suizidprävention“ vorgelegt. Hier wird bei den Vorschlägen zum Beratungsangebot und zur
„Begutachtung der Kriterien zur Freiwilligkeit, Dauerhaftigkeit und Ernsthaftigkeit“ deutlich unterschieden, ob der Suizidwunsch von einem lebenslimitierend erkrankten oder multimorbiden Menschen geäußert wird oder ob der
Wunsch, sich das Leben zu nehmen, die Folge von psychischen, psychosozialen oder finanziellen Problemen ist.
Der anlaufende parlamentarische Prozess wird begleitet von einer gesellschaftlichen Debatte. Sie umfasst Positionierungen und Stellungnahmen aller relevanten Institutionen und erfordert die öffentliche Diskussion über mögliche Folgen des Urteils (und des neuen Gesetzes) in Bezug auf das Wertebewusstsein
und das Menschenbild in unserer Gesellschaft, ebenso wie in Bezug auf die Situation betroffener Menschen und auf ihr soziales Umfeld.
zetge
Unter den Links

und

https://www.tagesschau.de/inland/sterbehilfe-211.html

https://www.br.de/nachrichten/wissen/faq-sterbehilfe-diewichtigsten-fragen-und-antworten,RrPJwaX

gibt es immer wieder neue Informationen zum Thema.

Wie geht Langstrecke?
So war die diesjährige Landeskonferenz für Altersarbeit Anfang Februar, veranstaltet vom Amt für Gemeindedienst der ELKB, überschrieben.
Wie in diesen Zeiten üblich, fand auch diese Tagung online statt und auch hier
lief die Technik nicht immer ganz reibungslos. Dennoch waren viele gut gelaunte Menschen aus unterschiedlichen Feldern der Altersarbeit aus Kirche und Diakonie versammelt und es war ein lohnender Tag. Es ging darum, Ideen zu
bündeln, wie es gelingt, trotz langem Lockdown älteren Menschen beistehen zu
können.
Der Tag hatte drei Themenschwerpunkte:
Langstrecke geht nicht ohne Digitalisierung
Digitale Kommunikation ist für viele Menschen eine Hürde. Tipps, Beispiele und
einen Blick in den Achten Altersbericht erhielten wir von Luitgard Herrmann,
Evangelische Arbeitsgemeinschaft Medien des Deutschen Evangelischen
Frauenbundes e.V.
Von ihr möchte ich ein paar Links weitergeben. Es lohnt sich durchaus, sich
hier und da einmal reinzuklicken: „Coronageschichten“:
https://afg-elkb.de/themen/forum-alter-generationen/berichte/
www.achter-altersbericht.de ausführlich oder als Broschüre mit den wichtigsten
Aussagen und Erkenntnissen. Die Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen (BAGSO) ist auch interessant: www.bagso.de
„Wie transportieren wir Medienbildung zu den Menschen nach Hause?“
https://www.def-bayern.de/meldung/wie-transportieren-wir-medienbildung-zuden-menschen-nach-hause.
Lehrreiche Informationen für Menschen, die sich neu mit der Digitalisierung einlassen wollen oder müssen sind auch auf folgenden Internetseiten zu finden:
Digitale-Nachbarschaft.de;
Digitale-Chancen.de; Wissensdurstig.de; www.digital-kompass.de
Langstrecke geht nicht ohne Zukunft
Covid zeigt, wie fragil und verletzbar das Leben sein kann. Für alle, sie sich fragen, „Was bleibt, wenn ich einmal nicht mehr da bin?“ stellte Pfarrer Günter
Gastner, Beauftragter für Fundraising im Kirchenkreis Nürnberg das Projekt
„was bleibt“ und den Ordner „Nicht(s) vergessen“ vor.
Der gezeigte Info-Film sowie weitere Videos zum Thema finden sich unter:
https://www.youtube.com/channel/UCF02OEonmvr9VG5NwfyCG0g/videos
www.was-bleibt.de; www.nichtsvergessen.de

Langstrecke braucht Trost
Wer getröstet wird, spürt, dass er nicht allein gelassen ist. Doch das ist unter
Pandemiebedingungen besonders schwer. Anstöße und eine Einladung zum
Gedankenaustausch gab´s von Elisabeth Großer, Hospiz- und Trauerbegleiterin. In Kleingruppen ging es u.a. um die Fragen „Ist Trost machbar, oder ein Geschenk?“ oder „Kann ich trösten, in einer Situation, in der ich selbst Trost benötige?“
Aus ihrem Vortrag möchte ich folgende Buchempfehlungen weitergeben:
Reiner Strunk, Wer spricht von Trost: Biblische, literarische Beispiele zum Thema Trost, Evangelischer Verlag, Stuttgart
Carmen Kindl-Beifuß, Fragen können wie Küsse schmecken (Fragetechniken),
Carl-Auer Verlag
David Roth, Ingrid Niemeier, Nimm Zimt – tröstende Rezepte in Zeiten der Trauer, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh
Eine Projektidee hat mich besonders fasziniert - die literarische Apotheke.
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die sich in einer schwierigen Situation befinden und diese gerne lesend verstehen, verändern, bewältigen oder akzeptieren wollen (z.B. Trauer, Angst, Einsamkeit, Sehnsucht). In unserer Apotheke erhalten Sie Unterstützung in Form von Prosa und Lyrik anstatt Pastillen
und Salben. Worte trocknen Tränen, beruhigen den Geist, bewegen unsere
Glieder, klären Unverstandenes, richten Gefallenes auf, durchbrechen Gefrorenes, ermutigen Mutlose und lassen uns ahnen, dass wir - wir alle - in unserem Mensch-Sein nicht alleine sind.
Die Staatliche Bibliothek Regensburg, unter der Leitung von Herrn Dr. Bernhard
Lübbers, und Frau Dr. Sepideh-Maria Ravahi, niedergelassene Psychotherapeutin aus Regensburg, kooperieren, um dem o.g. Anliegen Raum und Zeit zu
geben.
Es hat mich fasziniert, unter folgendem Link ein wenig zu stöbern
https://www.literarische-apotheke.de/idee
Zu den Themen „Einsamkeit“ und „Beziehung – Trennen oder Bleiben?“ ist
schon eine wahre Fundgrube an unterschiedlichsten Buchtipps zusammengestellt, weitere Themen sind in Arbeit. Wir dürfen gespannt sein.
Die Veranstalterinnen der Landeskonferenz erhielten sehr viel positive Kritik
und dennoch waren sich alle einig – „hoffentlich können wir uns im nächsten
Jahr wieder in Präsenz treffen!“
Karin Hacker

Neue Räume
In diesem neuen Gebäude wird demnächst das Domizil des Hospizbüros vom
Hospizdienst Nürnberg sein.
Das neue Gebäude befindet sich in der

in den Räumlichkeiten vom

Der Hospizdienst hat im Sigena Nachbarschaftstreff ein eigenes Büro, das in
nächster Zukunft auch möbliert sein wird. Und erst dann wird auch der Umzug
erfolgen. Für unsere Fortbildungsabende, für den Ausbildungskurs und weitere
Veranstaltungen steht uns ein Gruppen/Gemeinschaftsraum zur Verfügung .

Keine Angst, es muss keiner am Boden sitzen,
demnächst werden hier
Tische und Stühle stehen.

Und damit auch für das leibliche Wohl gesorgt werden
kann, gibt es eine Küche.
Ich und das gesamte Hospizteam, freuen uns auf vielfältige Begegnungen im neuen Hospizbüro, auf gemeinsame Fortbildungsabende im
großen Gemeinschaftsraum
und auf den ersten Ausbildungskurs im Herbst 2021,
der in den neuen Räumlichkeiten stattfinden wird.
Nochmal zusammengefasst:
Der Ambulante Hospizdienst Nürnberg wird im März/April in die Neusalzer Straße 4, 90473 Nürnberg (Nürnberg-Langwasser) umziehen. Das Hospizbüro ist
mit der U1 gut erreichbar. Der nächste U-Bahnhof ist Langwasser-Mitte, Fußweg ca 8 Minuten. Parkplätze sind auch hier nur bedingt vorhanden. Die
Mailadresse ist unverändert, die neue Telefonnummer vom Festnetz ist noch
nicht bekannt, aber die Telefonnummer vom Hospizhandy bleibt die alte.
Unabhängig von dem anstehenden Umzug nach Langwasser bin ich ab dem
01.03.2021 mit meinen 30 Wochenstunden ganz im Hospizdienst tätig. Ich bin
dann an 4 oder 5 Tagen in der Woche im Hospizbüro anzutreffen.
Ich freue mich über Besuche, demnächst in den neuen Räumen, oder vielleicht
auch schon vorher im Hospizbüro in der Huldstr. 5
Angela Barth

Aus der Redaktion
Liebe Leser*innen,
Im Heft 4/2020 hatten wir Sie gebeten, uns Ihre Meinung zu den „Informationen aus
unserer Hospizarbeit“ zu schreiben. Wir haben uns über eine Reihe von Rückmeldungen gefreut und geben hier einige davon an Sie weiter.

Liebes Redaktionsteam,
sehr gerne lese ich das von euch gestaltete Heft von vorne bis hinten durch. Ich
freue mich an dem sehr ansprechend und informativ gemachten Heft. Texte und Bilder gefallen mir und auch die Bücherempfehlung hat mich schon häufiger zum Kauf
des Buches bewogen. Weiter so!
Hallo ins Redaktionsteam,
endlich raffe ich mich auf, eine Rückmeldung zum Heft zu schreiben. Ich habe im
letzten Jahr den Ausbildungskurs gemacht und bin seit September 2020 mit Freude
im Einsatz. Das Heft lese ich seitdem sehr gerne und vollständig, da es übersichtlich und vielseitig gestaltet ist und die einzelnen Beiträge nicht „überladen“ sind. In
der letzten Ausgabe hat mich das Grußwort sehr angesprochen und berührt – kurz
gesagt – die Schreiberin spricht mir aus der Seele! Ebenso der Buchtipp
„Mutter“ (das Buch habe ich bereits gelesen), die Erfahrungsberichte, Fotos, Gedichte, Bilder …… rundum ein informatives Heft! Es bleibt kein Wunsch offen!
Liebes Redaktionsteam,
Euer/Unser Hospizheft lese ich gerne immer von vorne bis hinten. Nahezu alle Artikel finde ich interessant. Dass die neue Helferin, Frau G., gleich zwei Artikel verfasst hat, hat mich besonders gefreut. Ihr könnt gerne so weiter machen. Dadurch,
dass das Heft erfreulicherweise so dünn ist, wird es von mir meistens auf einmal gelesen. Ich möchte ja nichts verpassen. Nur wer der „zetge“ ist, weiß ich noch nicht.

Herr N. N. schrieb:
Kurz nach Weihnachten ist mir das Hospizheft in die Hände gefallen. Vorher muss
ich gestehen, wanderte es von einer Ecke in die andere. Natürlich hatte ich die Absicht, es doch noch irgendwann zu lesen und ich bin wirklich froh, dass ich das auch
getan habe. „Eine missglückte Begleitung oder: Was man lernen kann“, las ich da in
einer Überschrift. Das klang nach einem interessanten Thema. Innerhalb kürzester
Zeit hatte ich den Bericht durchgelesen. Wow, schön wenn jemand schreibt, dass
Hospizarbeit nicht immer von Erfolg und Zufriedenheit geprägt ist. Es gibt schon
auch die Tage, an welchen der Besuch unbefriedigend verläuft, man keinen Zugang
zum Begleitenden findet oder sogar abgewiesen wird.
Danke für die ehrlichen Worte und diesen tollen Bericht. Vielleicht kann man in Zukunft mehr Erfahrungsberichte von Begleitungen ins Heft aufnehmen. Man kann
nur daraus lernen.

Unter den Zuschriften war keine einzige, in der nur im Ansatz Kritik zu lesen gewesen wäre. Das bedeutet für uns, dass wir (immer noch) auf dem richtigen
Weg sind und wirklich so weitermachen können. Die Anregung aus dem

letzten Brief, mehr Erfahrungsberichte von Begleitungen ins Heft aufzunehmen, greifen wir gerne auf. Schicken Sie Ihren Bericht über schöne oder weniger schöne Erfahrungen während oder nach einer Begleitung an die Redaktion! (E-mail: kaha1947@gmx.de)
Wir werden ihn dann in der nächsten Ausgabe veröffentlichen. Dass der
„zetge“ eine Sie ist, und wer sie ist, ist inzwischen auch geklärt.
Bleibt nur noch zu erwähnen, dass unsere Redaktion um ein Mitglied bereichert worden ist. Frau Angela Barth, die Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes Nürnberg, arbeitet seit Januar 2021 bei uns mit, so dass auch Beiträge und Informationen aus Nürnberg zukünftig einen festen Platz im Heft finden und die Verbindung und der Austausch zwischen den beiden Hospizdiensten enger gestaltet werden kann.
Wünsche, Anregungen und vor allem auch Beiträge aus den Reihen unserer
Leser*innen sind uns jederzeit willkommen.
Ihr Redaktionsteam

Wintergesicht

Heute wurde ich von jemandem entdeckt, der immer
sagt „Solange ich das noch sehen kann, besteht Hoffnung.“ Was ist es wohl, was er meint? Mein Rot leuchtet
als einzige Farbe inmitten der verschneiten Landschaft.
Die Bäume und Gräser, Blumen und Blätter träumen und
haben wohl für die Zeit des Winters ihre Farbe vergessen…
Ich erinnere mich trotz der Kälte und des eisigen Tropfens, der mich
umhüllt, an mein Gesicht. Eine kleine, weiße Heckenrosen-Blüte mit rosa
Mitte, gelben Staubfäden und zart-süßem Duft… aber jetzt im Winter
kleide ich mich auffällig in Rot. Ich leuchte für mich selbst und für den,
der mich entdecken möchte. Im Sommer bin ich sehr unscheinbar und
doch finden mich die Insekten der Wiese. Ich denke über Ihre Geschichten nach, die sie mir erzählt haben, und brauche die Zeit in meinem Kristallschloss und den Schnee-Schlaf, um alles zu verstehen.

Ich bin Rose und Hagebutte, weiß und rot, Blüte und Frucht, Sonne und
Eis. Bin vollständig und gut mit allen meinen Facetten, Farben und Talenten, ob mich nun jemand sieht, oder nicht. Immer weiß ich, wer ich bin.
Für meinen Entdecker war das eine Botschaft…
Menschen, die mich wahrnehmen, bekommen ein Geschenk.
Und mein Geschenk heißt Hoffnung.
Barbara Grau, Januar 2021

FFP2-Masken
Aktueller Stand für ehrenamtliche Hospizbegleiter in Bayern
Bisher waren Alltagsmasken aus Stoff oder Papier als Mund-Nasen-Bedeckung
ausreichend. Seit 18. Januar müssen Sie in vielen Bereichen, zum Beispiel beim
Einkaufen, beim Arzt sowie im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske tragen.
Dazu gehören auch Pflegeheime, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung,
Intensivpflege-WGs, Altenheimen oder Seniorenresidenzen.
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/mundschutz_empfehlungen.html#142

Ist das Tragen von FF2-Masken wirklich nötig und sinnvoll? Die Vorschriften sind
in jedem Bundesland unterschiedlich! Ständig findet man unterschiedliche Empfehlungen und Meinungen in den (sozialen) Medien. Wer soll sich da noch auskennen?
Nun teilte sogar das European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) am 3. Februar auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass der
„erwartete
Mehrwert
der
universellen
Verwendung
von
FFP2Atemschutzmasken sehr gering sei“. „Die Beweislage sei im Moment nicht stark
genug für eine Notwendigkeit, dies im Alltag zu empfehlen.
Wichtig sei, überhaupt eine Maske korrekt zu tragen und Abstand zu halten.“
Weitere Fakten und Daten wurden (noch) nicht genannt. Also FFP2-Masken nur
Schikane?
Das Problem ist, dass es bisher nur sehr wenige (gute) Beobachtungsstudien
von Gesichtsmasken unter Alltagsbedingungen zur Schutzwirkung vor CoronaInfektionen gibt und noch weniger zu FFP2-Masken. Weiterhin sind die Ergebnisse sehr stark von den Rahmenbedingungen abhängig: Werden die Masken
wenig oder nicht korrekt getragen, wird der beobachtete Nutzen gering ausfallen.
Ist das Infektionsrisiko gering, wird man ebenfalls geringere Effekte der Masken
beobachten als bei hohem Infektionsrisiko.
Fakt ist aber, dass FFP2-Masken bei korrekter Anwendung (!) sowohl den Träger als auch die Mitmenschen am besten vor Corona-Infektionen schützen können! Die methodologisch beste Studie stammt aus China und berichtet über eine
Schutzwirkung von 79%.
(Y. Wang et al., Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in households by face mask use, disinfection and social distancing: A cohort study in Beijing, China. BMJ Global Health 5, e002794 (2020).
Eine zusammenfassende Auswertung aller aussagekräftigen Studien kommt auf
einen 85%igen Schutz für Masken allgemein und einen 96%igen Schutz für FFP
-2 Masken (Chu, Lancet 2020; 395: 1973–87).
Deswegen gibt es zum Beispiel bei medizinischem Personal, welches CoronaPatienten versorgt, keine Debatte über Verwendung von FFP2-Masken - auch

wenn das nach mehreren Stunden Tragezeit schon sehr anstrengend werden
kann. Mit Gesundheitsrisiken ist das im Übrigen für gesunde Menschen nicht
verbunden.
Es ist sinnvoll, das wir als Hospizbegleiter uns an medizinischem Personal orientieren und das Ansteckungsrisiko für uns und die betreuten Personen so gering wie möglich halten und deshalb FFP2-Masken tragen. Das gilt insbesondere für Besuche im Alters- oder Pflegeheim, wo das Risiko besonders hoch
ist. Auch eine FFP2-Maske bietet keinen 100%-igen Schutz. Es ist immer die
Kombination verschiedener Maßnahmen (AHA-Regel: Abstand-HygieneMaske). Was vielleicht noch nicht so im Blickpunkt und im Winter schwierig
aber wahrscheinlich sehr wirksam ist: Lüften! Es mag in der Hospizbegleitung
manchmal praktisch schwierig sein, die Abstandsregel zu beachten. Dann sollten die anderen Maßnahmen aber optimiert werden – wieder ein klares Argument für die FFP2- Maske im Hospizdienst. Wie wird eine (FF2) -Maske korrekt
verwendet? Anbei ein nützlicher Link zu allen Fragen rund um das Thema
Masken.
https://www.apotheken-umschau.de/FFP2-Masken

Und vielleicht noch ein Tipp für BrillenträgerInnen: Antibeschlag-Set von Zeiss.
Das ist zwar richtig teuer (ca 15-20 Euro) ist aber aus eigener Erfahrung jeden
Cent wert, wenn man beim Maskentragen Probleme mit einer beschlagenen
Brille hat.
Rückfragen gerne an: matthias.braeutigam@web.de
Dr. Matthias Bräutigam ist ehrenamtlicher Hospizbegleiter im Team von Angela
Barth. Er ist Apotheker und war lange Jahre ehrenamtlich Vorsitzender der
Prüfungskommission für Fachapotheker für Arzneimittelinformation an der Bayerischen Landes-Apothekerkammer. Beruflich war er in einer großen Pharmafirma national und international in der Entwicklung neuer Arzneimittel tätig – unter anderem auch im Bereich der Atemwegserkrankungen.

Bild: Privat

Buchtipp

Felix Hütten: Sterben lernen. Das Buch für den Abschied

Im Klappentext stellt der junge Autor (er studierte Medizin
und Politikwissenschaft und ist heute Redakteur im Ressort
Wissen der Süddeutschen Zeitung) verschiedene Fragen:
Tut das Sterben nach einer langen Krankheit weh? Wie kümmert man sich um Sterbende in ihren letzten Stunden? Was
alles kann Sterbehilfe bedeuten? Was Palliativmedizin? Welche Dokumente sollte jeder von uns seinen Angehörigen zuliebe ausfüllen? Was geschieht, wenn Menschen trauern?
Was, wenn man andere mitten in ihrem Leben zurücklassen
muss?
Weiter ist zu lesen: Zugänglich, lebhaft und unverkrampft gibt
„Sterben lernen“ Antworten auf die unzähligen Fragen zum Sterben, über die wir
alle viel zu selten sprechen. „Menschen“, schreibt Felix Hütten, „wünschen sich einen guten Tod, was immer das heißen mag“. Sicher heißt es nicht, stur festzuhalten an einem So soll es sein, oder noch schlimmer: So muss es sein. Die große
Frage lautet vielmehr: Was macht das Sterben eigentlich unnötig schwer? Und wie
kann es etwas besser gehen?“
Sterben kann manchmal ein Stückchen leichter werden. Wir müssen dazu nur
mehr darüber wissen. Dieses Buch richtet sich an uns alle.
Die Ausführung der Fragen finden sich in einer guten Lesbarkeit im Text wieder.
Aufgrund seines persönlichen und unverkrampften Schreibstils, so werden z. B die
Leser geduzt, fühlt man sich persönlich angesprochen und mitgenommen. Auch
die große Bandbreite und Fülle der verschiedenen Themen, diese reichen von
Sachinformationen z.B. zu Palliativmedizin, Sterbehilfe, Erklärung verschiedener
Begrifflichkeiten und den persönlichen Schilderungen von Betroffenen oder von
Angehörigen.
Berührend fand ich vor allem die Erzählung in Tagebuchform von Simon, bei ihm
wird im Alter von 10 Jahren eine kindliche Form eines Glioblastoms, unheilbarer
Gehirntumor, diagnostiziert. Aufgeschrieben wird dies von seiner Mutter. Berührend ist, welche Stärke und Annahme der nicht änderbaren Situation Simon während seiner Erkrankung entwickelt. „Und Simon ist sich an den meisten Tagen sicher, dass er gewinnen wird. Denn entweder verschwindet der Krebs, oder der
Krebs reißt Simon in die Tiefe. Dann aber stürzt der Krebs mit, sie leben gemeinsam, sie sterben gemeinsam. Bis es so weit ist, geht Simon in die Schule, und
wenn es nur vier Stunden am Tag sind, und in Mathe räumt er richtig ab (das war
schon immer sein Lieblingsfach). Die Mutter schreibt in einer E-Mail: „Es kann sich
wahrscheinlich keiner vorstellen, was das für uns bedeutet! G L Ü C K …
RIESENGLÜCK!“
Den Gipfel wird Simon nicht mehr erklimmen. Aber den heutigen Tag und die vier
Stunden Schule, die kann ihm niemand mehr nehmen. Und nach dem Fall in die
Tiefe geht es für ihn nach oben, zu dem Haus und den Wolken, das ist ja sein
Plan.“ (Seite 172)

Eine gute Anregung für jede/jeden von uns findet sich im Kapitel
„VERSCHWINDEN I. ODER AUCH: ALLEIN DIE BÜROKRATIE BRINGT DICH
UM“. Was ist mir wichtig, was ich zu Lebzeiten geregelt haben möchte, damit es
schon/noch geregelt ist. Als Anregung und Hilfestellung finden sich in diesem Kapitel praktische Tipps und Anregungen. Auch das Thema „digitaler Nachlass“ wird
ausführlich erwähnt, ein Bereich, der oftmals vergessen wird zu regeln.
Insgesamt finde ich es ein „leicht daher kommendes“ Buch zu einem großen Thema, ohne seicht und phrasenhaft zu sein, mit einer sehr ansprechenden Lesbarkeit.
Angela Barth
Carl Hanser Verlag,1.Auflage 2019, 256 S., ISBN 978-3-446-26025-2, 20,- Euro

Ökumenische Woche für das Leben
Die ökumenische Woche für das Leben 2021, die vom 17. bis zum 24. April
unter den dann geltenden Hygienevorschriften stattfinden wird, steht unter dem
Thema „Leben im Sterben“. Der zentrale Auftakt findet am Samstag, 17. April,
um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Dom zu Augsburg
statt, an dem Bischof Bätzing und Landesbischof Bedford-Strohm teilnehmen.
Im Anschluss beginnt nach bisheriger Planung um 12.00 Uhr eine thematische
Veranstaltung mit Vertretern aus Kirche, Politik und Wissenschaft im Kolpinghaus in Augsburg. Der Gottesdienst und die anschließende Veranstaltung
werden im Livestream übertragen. Das Themenheft zur Woche für das Leben,
in dem unterschiedliche Ansätze der Palliativversorgung aus medizinischer,
ethischer und seelsorgerlicher Perspektive dargestellt werden, ist online verfügbar:
https//www.woche-fuer-das-leben.de/wp-content/uploads/2021/01/
WdfL_2021_Themenbroschuere.pdf
Zusammen mit anderen Akteuren der Hospiz- und Palliativversorgung und den
Kirchen im Nürnberger Land wird auch der Verein Rummelsberger Hospizarbeit zum Thema Hospiz- und Palliativversorgung informieren und darauf aufmerksam machen, dass nicht der assistierte Suizid der höchste Ausdruck
selbstbestimmten Sterbens sein muss, sondern dass jeder Mensch am Ende
seines Lebens eine bedürfnisgerechte palliative und hospizliche Begleitung in
Anspruch nehmen und sich damit frei und selbstbestimmt für das „Leben (im
Sterben)“ entscheiden kann.

Am Mittwoch, 21. April, um 19.00 Uhr findet dazu, unter Einhaltung der Hygienevorschriften, ein Gottesdienst mit Dekan Adel in der Laurentiuskirche in Altdorf statt. Weitere Veranstaltungen zum Thema werden folgen. Angaben zu
Ort, Zeit und zu den dann einzuhaltenden Corona-Auflagen finden Sie in der
lokalen Tagespresse, dem Evangelischen Sonntagsblatt und auf unserer
Homepage.
VRH

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema
Ort

Referenten

29.04.

18.00 h

Was geht, wenn die Sinne eingeschränkt sind?
Nürnberg

Isabel Beyer

11.05.

19.30 h

Kollegiale Beratung / Supervision in Nürnberg

Angela Barth

20.05.

19.30 h

Clownin

Lea Schmöcker

22.06.

19.30 h

Begegnung mit jungen Erwachsenen im BBW
für Hör-, Sprach- und Lernbehinderte in Eibach

Isabel Beyer

24.06.
.

19.30 h

Begegnung mit jungen Erwachsenen im
Wichernhaus Altdorf

Karin Hacker

29.07.

19.30 h

Was geht eigentlich beim Gehen ab?
Sommerfest

Brigitte Goschenhofer

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme aufgrund der geltenden
Infektionsschutzverordnung nur mit Anmeldung möglich ist!
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Stephanushaus
Rummelsberg statt. Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.
Für die Veranstaltungen in Nürnberg wird der Ort rechtzeitig bekannt gegeben.
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