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Der Frühling ist eine echte Auferstehung,
ein Stück Unsterblichkeit
Henry David Thoreau
Amerikanischer Schriftsteller und Philosoph (1817 - 1862)

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,
ich habe für diese Ausgabe die Ehre erhalten, ein Grußwort an
Sie zu richten. Da ich den Hospizverein schon länger, bei der
Ausbildung, als Referentin begleite, tue ich dies mit ausdrücklicher Freude.

Mein Name ist Sabine Ramsauer, 55 Jahre alt, verheiratet, gesegnet mit zwei Kindern und einem Enkelkind. Ich bin gelernte
Krankenschwester und seit 35 Jahren im Pflegeberuf tätig. Seit 2017 arbeite ich
im Rummelsberger Stift St. Lorenz und seit 2019 bin ich als Dienststellenleitung
eingesetzt.
Unser Haus hat 136 Betten und versorgt pflegebedürftige Senioren in allen Pflegegraden. Seit Gründung des Ambulanten Hospizdienstes Nürnberg arbeiten wir
immer wieder und mit immer mehr ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen in unserem Haus. Sie unterstützen uns bei der Betreuung und Begleitung der uns anvertrauten Menschen bis zum Lebensende.
Es gibt zwei bestimmende Fixpunkte in unserem Leben: Unsere Geburt und unser Tod. Immer wurden diese existenziellen Ereignisse in der Gesellschaft mit
besonderer Aufmerksamkeit, ja Würdigung behandelt. Mit dem Tod tun wir uns in
unserer modernen Gesellschaft zunehmend schwer. Dafür gibt es unterschiedliche Ursachen. Mit der zunehmenden Individualisierung und dem Zerfall traditioneller Familie- und Gesellschaftsmodelle bleiben alte und sterbende Menschen
zunehmend allein auf dem letzten, wohl schwersten Weg des Lebens.

Deshalb ist es von außerordentlicher Bedeutung, dass es Initiativen gibt, die
Menschen, die auf diesen Weg angekommen sind, körperliche Hilfe, Zuwendung
und menschliche Nähe schenken wollen, die wir durch kein politisches, soziales
und medizinisches System so vermitteln könnten. In liebevoller Zuwendung, unterstützt von Hospizbegleiter*innen schaffen sie mit uns zusammen diese Möglichkeit von Begegnung, Begleitung und Hilfe.
Die Bedeutung solcher Hospizdienste für alte und kranke Menschen können wir
nicht hoch genug einschätzen, genauso wie die Menschen, die sich von Eigennutz völlig freien Engagement verfügbar machen. Ich bin von Herzen dankbar für
diese Menschen, sie sind ein großes Geschenk und Bereicherung für unsere
Einrichtung und für die Bewohner.
In diesem Sinne ermutige ich Sie zu ihren einzigartigen Leistungen, bedanke
mich für Ihr Engagement und bleiben Sie behütet von Gott.
Ihre Sabine Ramsauer

Guter Start ins Jahr 2022 - Jahrestreffen in Nürnberg
Unser Januar-Fortbildungsabend in Nürnberg (mit Heidi Stahl und Angela Barth)
unter dem Titel „Neujahrsempfang - Kennenlernen – Austausch“ konnte in Präsenz starten, welch ein verheißungsvoller Start für unsere Fortbildungsabende
2022. Die Freude war groß darüber, wieder in versammelter Runde, an diesem
Abend waren wir 15 Personen, zusammen sitzen zu können, sich in Präsenz zu
sehen und austauschen. Vorher war es eine echte Herausforderung, mit Hilfe
eines Zollstocks auf den Mindestabstand zwischen den Stühlen zu achten, und
dabei alle notwendigen Stühle in unserem Raum zu platzieren.
Unser Gedicht, mit den wunderbaren Worten von Rose Ausländer, zur Begrüßung und Einstimmung auf den Abend klingt für manchen vielleicht vertraut, es
war bereits in einem Wochengruß zu Jahresbeginn zu lesen:

Sterbehilfe

Im neuen Jahr
grüße ich meine nahen und fremden Freunde
grüße die geliebten Toten
grüße alle Einsamen
grüße die Künstler, die mit Wörtern, Bildern, Tönen
mich beglücken

grüße die verschollenen Engel
grüße mich selber
mit dem Zuruf
Mut
Rose Ausländer
In der anschließenden ausführlichen Vorstellungsrunde war ausreichend Zeit für
ein Wiedersehen und neues Kennenlernen. Aus dem letztjährigen Ausbildungskurs engagieren sich vier ehemalige Teilnehmer*innen im Hospizteam, drei der
„Neuen“ konnten in der Runde begrüßt und willkommen geheißen werden. Und
aus den vergangenen Ausbildungskursen (2016-2021) war mindestens eine Person dabei.
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Kontaktanzeige

Wie es sich für einen Neujahrsempfang gehört, durfte auch das Anstoßen, verbunden mit guten Wünschen für eine gesegnete und behütete Zeit, auf das Jahr
2022 nicht fehlen.
Neben alkoholfreiem Sekt gab es auch „Sekt mit“, je nach
Geschmack.
Bei dem nachfolgenden Austausch mit vorgegebenen Fragen,
als Gedankenanstoß für ein persönliches Nachdenken, in der
Kleingruppe zeigten sich die Vorteile der neuen Räumlichkeiten. Jede Kleingruppe konnte für sich einen ungestörten Platz einnehmen, so
dass der Austausch in vertrauensvoller und ungestörter Atmosphäre stattfinden
konnte.
Zeit war natürlich auch für gegenseitigen Austausch, für Fragen, Anregungen
und Erfahrungsberichte in der Gesamtrunde. Gerade für Neueinsteiger*innen
war es hilfreich und interessant von erfahrenen Hospizbegleiter*innen, von ihren
Erfahrungen und Erlebtem, zu hören und daran teilzuhaben.
Ein berührender Moment, am Ende des Abends war für uns alle ein Innehalten
und Gedenken an unsere, im Dezember 2021, verstorbene Hospizbegleiterin
Käthe Thakmann.

Das Bild des schwebenden Engels von Ernst Barlach geleitete uns hinaus in die
Nacht und in die kommende Zeit, mit der Vorfreude auf kommende Fortbidungsabende in Präsenz und erlebter Gemeinschaft.
Angela Barth
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Das klingt gut
Heidi Stahl ist eine unserer HospizkoordinatorInnen. Aber nicht nur das. Sie
kann uns im Hospizalltag durch ihre Ausbildungen zur Entspannungstrainerin
SKA, Expertin Palliative Aromapflege, in der Aufmerksamkeitsherapie und nicht
zuletzt als Peter Hess ® - Klangschalenmassagepraktikerin unterstützen.
„Die Welt ist Klang“ heißt es in spirituellen Konzepten des fernen Ostens. Das
Wissen über Klang und Rhythmus und deren heilsame Einflüsse auf Seele,
Geist und Körper gehört dort seit langer Zeit zum Allgemeingut. In unserem
Kulturrahmen würde man ganz wissenschaftlich eher von messbaren Schwingungen und Frequenzen sprechen, die auf Körper und Psyche einwirken und
Selbstheilungskräfte stimulieren können.
Grau ist alle Theorie. Wie bringt Heidi Stahl ihre drei Klangschalen für Kopf, Becken und den Körper an die Frau und an den Mann im Stephanushaus? Nun,
zuerst einmal sondiert sie vor. Mag der Mensch berührt werden, will er oder sie
die Klangbehandlung, ist sie das Mittel der Wahl, wann ist der richtige Zeitpunkt, welcher Ort ist geeignet? Ist der Bewohner mobil, liegt er (schon länger)
im Bett, ist der Mensch ansprechbar, wird der Körper noch bewusst wahrgenommen? Damit die Betreuungskräfte im Haus über dieses Werkzeug Bescheid wissen, wurden auch sie über die Behandlungsmöglichkeit informiert.
Wie läuft eine Behandlung ab? Ganz wichtig ist es, die behandelte Person behutsam mit dem Klangerlebnis bekannt zu machen. Sie kann die goldfarbene
Klangschale mit dem filzummantelten Holzklöppel selbst anschlagen, am Körper platzieren oder dies von der Behandlerin durchführen lassen. Sie kann die
Vibrationen der angeregten Klangschale spüren und die Änderung der Schwingung im zeitlichen Verlauf wahrnehmen. Wenn Körper und/oder Psyche reagieren, ist der erfahrene Sachverstand des Behandelnden gefragt. Viel Gespür
und Zeit sind nötig.
Bei Bewohnern, die schon längere Zeit bettlägerig sind, werden manchmal im
Lauf der Zeit die Grenzen zwischen Bett und Körper nur noch diffus wahrgenommen. Die Schwingung der Klangschale vermag in diesen Fällen wieder ein
individuelles Körpergefühl zu ermöglichen.
Eine kleine Anekdote: Beim Besuch in der Beschützenden Abteilung bestand
großes Interesse an der Klangschale, es bedurfte einiger Ablenkung, sie wieder
mitnehmen zu dürfen.
Sollten Sie jetzt neugierig auf Good Vibrations geworden sein, Heidi Stahl und
ihre Klangwunder warten im Hospizbüro auf Sie. Sie beantwortet gerne Ihre
Fragen und leitet Sie an. Glückauf!
Ergreifen Sie die Möglichkeit, Menschen zu erreichen und zu berühren!
Erhard Spiegel interviewte Heidi Stahl

Virtuelle Diskussion zum Positionspapier des Erlanger Gesprächskreises zu medizinethischen Grundsatzfragen
Zusammenfassung von Matthias Bräutigam
Am 9.2.2022 fand eine offene virtuelle Diskussion zum oben genannten Positionspapier statt. Vor der allgemeinen Diskussion bat die Moderatorin die Verfasser des Positionspapiers nochmal um zusammenfassende Statements. Generell äußerten sich die Verfasser überwiegend kritisch zum Urteil und verwiesen
auf mehrere aus ihrer Sicht offene Fragen und/oder Unzulänglichkeiten.
Positive konkrete Verbesserungsvorschläge konnte ich jedoch nicht heraushören.
Statements:
Dipl.-Psych. Claudia Gall-Kayser, Patientenfürsprecherin, UK Erlangen:
Seit dem Urteil haben in Deutschland 400 Menschen (20/Monat) Sterbehilfe in
Anspruch genommen. In Holland sind es aktuell 19/Tag. Wunsch nach Suizid
ist meist ein Hilferuf. Hier sollte man einen alternativen Ausweg anstatt Sterbehilfe anbieten. Weiterhin ist aufgrund der gesellschaftlichen Erwartungshaltung an den Betroffenen dieser oft nicht frei in seiner Entscheidung.
Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt, Lehrstuhl Menschenrechte, FAU:
Für das BVG-Urteil ist die Autonomie und Eigenverantwortung des Einzelnen
von zentraler Bedeutung. Der Begriff „Autonomie“ bleibt zu leer, blass und substanzlos. Das Umfeld des Betroffenen kommt zu kurz. Die Selbsttötung wird
vom Leidensbegriff abgekoppelt.
Das BVG-Urteil blendet das Thema „Behinderung“ aus.
Die Tür zum assistierten Suizid sollte nicht geöffnet und nicht geschlossen werden, sondern angelehnt bleiben.
Prof. Dr. Margareta Klinger, Neurochirurgin, Patientenfürsprecherin, UK Erlangen:
Sie lehnt den assistierten Suizid ab.
Prof. Dr. Renate Wittern-Sterzel, Medizinhistorikerin:

Der ärztlich assistierte Suizid widerspricht diametral dem ärztlichen Berufsethos
und dem hippokratischen Eid (jetzt Genfer Gelöbnis). Beim Ärztetag gab es keine Unterstützung für den ärztlich assistierten Suizid von nicht-erkrankten Personen.

PD Dr. Carsten Klein, Ltd. OA. Palliativmedizin, UK Erlangen:
Das Urteil entkoppelt Leiden und Sterbehilfe. Die Aufgabe der Palliativmedizin
ist, das Leben solange wie möglich zu unterstützen. Er verweist auch auf die
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin zum Umgang mit
dem Wunsch nach Suizidassistenz.
Regina Korn-Clicqué , Pfarrerin, evangelische Klinikseelsorge:
Das Leid der Angehörigen im Falle eines assistierten Suizids wurde vom BVG
nicht berücksichtigt. Vieles am Urteil ist unausgegoren (Einfluss psychischer Erkrankungen, Instabilität in der Adoleszenz). Sie ist allerdings nicht kategorisch
ablehnend gegenüber dem assistierten Suizid.
Diskussion:
Frau Städler, Hospizverein Erlangen:

Sie nehmen den Sterbewunsch ernst und machen ein Gesprächsangebot, aber
keine Beratung und keine Suizidbegleitung. Sie haben ein Positionspapier zu
diesem Thema erstellt.
Herr Kalla, Hospiz Erlangen:
Mehr Hospiz-Betten sind nicht die Lösung, aber eine bessere palliativmedizinische Ausbildung in den Pflegeheimen
Diverse Diskussionsteilnehmer:

Einige Diskussionsteilnehmer äußerten sich dahingehend, dass sie Probleme
mit dem vorgestellten Positionspapier und den Statements haben. Die Diskussion würde zu akademisch geführt und zu wenig die Sicht der Betroffenen einbeziehen. Der assistierte Suizid könnte zu einem würdevolleren Ableben führen.
Bei Erschwerung des Zugangs zum assistierten Suizid würden die betroffenen
Personen sich dann halt von der Brücke stürzen oder vor den Zug werfen, was
für Angehörige und Dritte viel traumatischer sein kann als ein assistierter Suizid.
Außerdem gibt es aktuell viel zu wenig Hilfsangebote.
Das Positionspapier des Erlanger Gesprächskreises zur medizinethischen
Grundsatzfragen finden Sie im Internet unter:
https://my.hidrive.com/lnk/mIYkykFA#file
Die Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unter:
https://www.dgpalliativmedizin.de/
images/211213_Broschuere_Suizidassistenz_100dpi.pdf

Zum Thema assistierter Suizid
Seit das BVerfG im Februar 2020 ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben postuliert hat – einschließlich der Freiheit, sich selbst das Leben zu nehmen und
dabei auch die Hilfe Dritter zu beanspruchen – ist in Gesellschaft und Politik ein
reger Diskussionsprozess über den Umgang mit dem assistierten Suizid in
Gang gesetzt worden. In den Jahren 2020/2021 gab es diesbezüglich vier Gesetzesvorlagen und eine Parlamentsdebatte. Im gesellschaftlichen Bereich veröffentlichten die DGP (Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin), der DHPV/
BHPV (Deutscher Hospiz- und Palliativverband/Bayerischer Hospiz- und Palliativverband), die Kirchen und weitere gesellschaftliche Institutionen ihre Positionen und initiierten zahlreiche Informationsveranstaltungen und Diskussionsforen zum Thema und auch die gesellschaftliche Basis bleibt von der Problematik
nicht unberührt. (Vgl. Bericht von Dr. Bräutigam, S. 6f)
Die Geschwindigkeit der vom BVerfG geforderten Gesetzgebung zur Neuregelung der Suizidbeihilfe hat sich in diesem Jahr angesichts der Tatsache, dass
die Menschen wegen der nicht enden wollenden Coronakrise und des Krieges
in der Ukraine eher schnelle Hilfe zum Überleben als zum Sterben brauchen,
etwas verlangsamt. Dennoch ist Ende Januar ein neuer fraktionsübergreifender
Gesetzentwurf zur Neuregelung der Suizidbeihilfe vorgestellt worden. Gleichzeitig wurde ein Antrag mit dem Titel „Suizidprävention stärken und selbstbestimmtes Leben ermöglichen“ vorgelegt, der allgemein begrüßt wurde.
Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, der sich schon öfter zum
Thema Umgang mit dem assistierten Suizid geäußert hat und bisweilen auch
missverstanden worden ist, erklärte im Februar dem Evangelischen Pressedienst, dass er für einen offenen und enttabuisierten Umgang mit Sterbewünschen von Menschen am Ende ihres Lebens plädiere. In der Handreichung der
OPG (Österreichische Palliativgesellschaft) ist zu lesen: „Die Mitteilung eines
Sterbe- oder Suizidwunsches ist immer auch als ein Vertrauensbeweis zu betrachten und es ist entscheidend, wie die ersten Adressat*innen auf diesen
Wunsch reagieren.“ Deshalb meint Lilie, dass nicht nur Forderungen an die Politik gestellt werden sollten, sondern, dass es auch eine Selbstverpflichtung der
gesellschaftlichen Institutionen geben müsse, in die Personalausstattung, den
Kompetenzgewinn und in die Qualifizierung von Mitarbeitern in der Sterbebegleitung zu investieren. Die Diakonie setze sich daher für eine deutliche Stärkung der Suizidprävention sowie der palliativen Versorgung ein. In der Praxis
wolle sich die Diakonie nicht an der Handlung eines assistierten Suizids beteiligen, aber Menschen mit einem dauerhaften Sterbewunsch seelsorgerisch und
pflegerisch begleiten. In der Richtung positioniert sich auch die Rummelsberger
Diakonie. In den im Juli 2021 herausgegebenen Leitlinien zum assistierten Suizid mit dem Titel: „Angstfrei und selbstbestimmt bis zuletzt - Leitlinien zum Assistierten Suizid in der Rummelsberger Diakonie“ heißt es im Vorwort „ … Weil
die Möglichkeit der Inanspruchnahme des assistierten Suizids in unseren Einrichtungen in einen Grenzbereich unseres christlich-diakonischen Handelns
führt, wollen wir mit diesen Leitlinien Hilfestellung für Bewohner*innen, deren
Zugehörige und die Mitarbeiter*innen geben.“

Es sind drei Leitlinien formuliert, auf die die Beschreibung dessen folgt, was das
für die Rummelsberger Diakonie in der Praxis bedeutet.
1. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in ihrer letzten Lebensphase entsprechend der Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung und bezogen
auf ihre persönlichen Bedürfnisse bestmöglich betreut und versorgt werden.
2. Wir respektieren, wenn von Bewohner*innen als bewusster Akt autonomer
Selbstbestimmung die ernste Absicht geäußert wird, dem eigenen Leben mit
Hilfe Dritter ein vorzeitiges Ende zu setzen.
3. Wir bewerten die Entscheidung moralisch nicht und begleiten Bewohner*innen, die ihr Leben mit Hilfe Dritter beenden wollen und ihre Zugehörigen.
Das BVerfG-Urteil stellt zwei Aufgaben: Einmal die gesetzliche Neuregelung,
den assistierten Suizid betreffend (Sicherung des Selbstbestimmungsrechts)
und auf der anderen Seite den Ausbau der Suizidprävention, vor allem auch die
Förderung von Hospiz- und Palliativversorgung (Gewährleistung des Lebensschutzes), wobei die Bewältigung der zweiten Aufgabe von den meisten Teilen
der Gesellschaft deutlich als vorrangig angesehen wird.
zetge

Hier ist der Link zu den Leitlinien der Rummelsberger Diakonie:
https://altenhilfe.rummelsberger-diakonie.de/fileadmin/user_upload/mi-rdm-185leitlinien-zum-assistierten-suizid.pdf

Fragestunde im aktuellen Ausbildungskurs
Wir sind dankbar, dass in diesem Jahr wieder ein
Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen in Rummelsberg starten konnte. Im Jahr
2021 mussten wir aufgrund der Coronaauflagen leider pausieren.
Hier ein Eindruck des Abends, der dem Austausch
mit Ehrenamtlichen gewidmet war.
Barbara Grau und Carola Ramolla konnten sehr eindrücklich die verschiedenen Facetten ihrer bisherigen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Menschen, die sie bisher besuchten durften, darstellen.
Auf besonderen Wunsch bot Heidi Stahl zudem eine
3 Minuten lange Achtsamkeitsübung an, bei der
auch ihre Klangschalen zum Einsatz kamen.
Text: Karin Hacker, Bild Carola Ramolla

Dialog der Hände. Eindrücke einer Begleitung.

Mein Blick fällt aus dem Fenster auf zahlreiche Bäume. Jetzt im Winter sind sie
natürlich nicht belaubt, aber dadurch fällt viel Licht auf das Bett direkt am Fenster und noch weiter in das kleine Zimmer. An der Scheibe ein Strohstern, eine
rote Kugel und zwei fröhliche Weihnachtsgesichter, Elch und Nikolaus, obwohl
es schon Februar ist. Auf dem Fensterbrett ein schmales Kissen, um Zugluft abzuhalten, eine lustige Bande von Plüschtieren teilt sich den Platz im Bett mit einem alten Herrn mit großen blauen Augen.
Ein paar flauschige Bären, ein Affe, ein Häschen mit Karotte. Sie alle sitzen
oder liegen ganz selbstverständlich in Reichweite und leisten ihm Gesellschaft.
Die weißen Vorhänge ziert ein Muster aus Handabdrücken in bunten Farben, es
scheint fast, als würden mir viele Hände zuwinken.
Ein paar Mal durfte ich hier bereits Zeit verbringen, so auch heute. Letzte Woche noch sahen seine hellen Augen mich an, er strahlte und lauschte meiner
Geschichte, die ich vorlese und erzähle. Seine Hand hält einen Becher, aus
dem er in Zeitlupe und in kleinen Schlucken Cola trinkt. Später, ich lese immer
noch, hebt er die Hand streicht mir übers Haar und die Wange, auf halbem Weg
zurück auf seine Decke begegnen sich seine rechte und meine linke Hand.
Zeit fühlt sich hier anders an. Er und ich sind eine Insel, mit dem Fenster, den
Stofftieren, dem Wintertageslicht vor dem Fenster. Auf dem Flur sind Schritte zu
hören, Rufe aus anderen Zimmern, ein Transportwagen, eine Tür, die ins
Schloss fällt. Wir hören alle Geräusche, aber sie haben keine Bedeutung, nicht
in diesem Moment und nicht in diesem Zimmer.
Heute, nur wenige Tage später, hat er sich verändert. Seine Augen sehen mich
nicht, aber vielleicht mehr als ich wahrnehmen kann. Ich erzähle mit leiser Stimme, werde aber immer ruhiger. Sein Atem ist unruhig und nicht regelmäßig, die
Hände suchen etwas Unbestimmtes auf der Bettdecke, greifen nach etwas, er
hebt sie beide hoch über den Kopf und reckt sie Richtung Fenster. Als er sie erschöpft wieder sinken lässt, biete ich ihm meine Hände an.
Ich schiebe meine rechte unter seine
rechte Hand, vorsichtig und respektvoll.
Er ergreift sie, er spielt mit meinen Fingern. Seine Haut ist glatt, weich, kühl und
die Hand nicht viel größer als meine. Er
hält sie fest, drückt, zieht abwechselnd
mal meine rechte, dann meine linke Hand
an seine Brust, an die Schulter. Alle meine Sinne sind weit offen, ich wünsche mir,
den zu finden, der ihn erreichen kann. Ich
bin einfach nur da.

Heute, als ich ihn wieder besuche, brauche ich fast keine Worte mehr, das Gefühl leitet und die Finger verstehen sich. Erneut lasse ich mich auf den Dialog
unserer Hände ein. Fest drückt er meine Hand und presst sie mit erstaunlicher
Kraft in die Matratze, er lockert seinen Griff, um mir weitere Male erneut für eine
Sekunde eine sehr präsente Energie zu zeigen.
Seit dem letzten Mal habe ich auch gelernt, auf seinen Atem zu hören. Sein
Mund ist offen, er atmet eher geräuschvoll, das Ausatmen begleitet ab und zu
ein kleiner Seufzer. Aber die Pausen zwischen den Atemzügen werden länger...Mein Blick liegt auf seinem Gesicht, meine Ohren warten auf das kleinste
Geräusch ...er atmet lange wieder ein.
Ich stelle mir vor, er spielt Ball mit einem kleinen ausgelassenen Engel. Der Ball
ist sein Atem und der kleine Schelm lässt sich Zeit mit dem Zurückspielen...er
hält ihn fest, dreht ihn erst ein paar Mal zwischen seinen kleinen Händen, bevor
er ihn dem alten Mann wieder zuwirft und dieser ihn dann fest an seine Brust
drückt.

Meinen geräuschlosen Atem setze ich vorsichtig als Kontrapunkt unter den seinen und spüre plötzlich, wie seine rechte Hand die meine umspannt und sein
Daumen fest, fast unangenehm auf einem meiner Mittelhandknochen hin und
her reibt. Wie als würde er versuchen, mir auf diese Weise vielleicht ein Stück
seines Schmerzes mitzuteilen.
Die Ruhe breitet sich noch weiter im Zimmer aus, ich lerne von ihm und bin
dankbar. Sein Rhythmus, sein Tempo, seine Zeit. Alles ist gut so, wie es ist.
Unsere Hände – wer hätte gedacht, dass sie jetzt unser Kommunikationsmittel
werden? Vielleicht hatten die bunten Hände auf dem Vorhang davon eine Ahnung ...
Es war unsere letzte gemeinsame Zeit. Wenige Stunden nachdem ich ihn besucht habe, hat er sich auf seine Reise gemacht. Sein Fenster ist offen und die
Vorhänge mit den bunten Händen flattern im Wind.
Barbara Grau

Trotz allem,

die Natur macht weiter!

Fortbildung „Standfest und stabil“
Sonja Maier, Hospizkollegin, Übungsleiterin und Trainerin
für Sturzprophylaxe, brachte die Teilnehmer*innen der ersten Fortbildung in diesem Jahr in Schwung. Als kürzlich
selbst „gefallenes Mädchen“ (ausgerutscht über einen Ast
im Schnee) weiß sie, wie wichtig es ist, in jedem Lebensalter standhaft und stabil zu stehen und zu gehen. Weil anscheinend ab einem Alter von 25 Jahren sowohl unsere
geistige (!) als auch die körperliche Leistungsfähigkeit
nachlässt, wäre es angebracht, dem entgegenzuwirken.
Sagt sie. Es gelte, im Gleichgewicht zu bleiben, Muskelkraft
und Bewegungssicherheit zu erhalten, Stürze zu vermeiden
und generell den Alltag sicher zu meistern.
Denn ein Drittel der Menschen über 65 Jahre stürzen mindestens einmal im Jahr, 120.000 Personen erleiden den
gefürchteten Oberschenkelhalsbruch. Ursachen sind Inaktivität, fatalerweise oft
verursacht aus Angst vor Stürzen, Schwäche, Osteoporose, kognitive Defizite,
Sehschwäche und Tücken wie glatte Böden, falsch eingestellte Gehhilfen und
Rollatoren.
Was können wir tun? Tanzen wäre sehr gut, meint sie. Allerdings hege ich den
Verdacht, dass diese Aussage nicht völlig uneigennützig ist und ein Wink mit
dem Zaunpfahl an den Autor dieser Seite ist. Bei Klängen eines Klarinettenkonzertes von Mozart zeigte sie uns mehr und weniger anstrengende Übungen, angefangen von Kniebeugen, Multitasking-Übungen, also geistig zu arbeiten und
sich zusätzlich zu bewegen, Koordinationsübungen bis zu Krafttraining.
Mein Fazit: Um unsere Mobilität zu erhalten, sollten wir uns regelmäßig dehnen,
aufwärmen, kräftigen, angemessen gehen, Geist und Körper gut pflegen und
zwischendurch auch ein wenig fordern und üben, üben, üben. Und vielleicht
zwischendurch tanzen, aber wir wollen nichts übertreiben.

Noch stehen sie
gesittet hinter
den Stühlen.
Gleich kommt
Bewegung in
das Spiel.

Erhard Spiegel

Was macht eigentlich ein Hospizbegleiter?
Hallo allerseits, ich bin der Stefan Fuchs und im
Haus Mamre in Rummelsberg derzeit regelmäßig für einen Klienten als ehrenamtlicher Hospizbegleiter unterwegs.
Zu meiner Person: Ich bin derzeit als Hausmeister im Rummelsberger Stephanushaus angestellt. In dessen Verwaltung arbeitet auch meine
liebe Frau, von der im Jahr 2017 die Idee ins
Spiel kam, einen Kurs zum Hospizbegleiter zu
absolvieren. Seitdem bin ich ehrenamtlich für
und mit dem Hospizverein Rummelsberg tätig.
Darüber hinaus bin ich im Südklinikum in Nürnberg als Seelsorger unterwegs.
Viele denken bei einem Hospizbegleiter direkt an eine Tätigkeit unmittelbar am
Sterbebett eines Menschen. Mein Auftrag ist jedoch sehr weit gefasst. So kann
sich die gemeinsame Zeit mit den zu Betreuenden auf wenige Stunden, Tage,
aber auch Monate bis Jahre erstrecken. Im Fall des Klienten im Haus Mamre
bin ich bereits seit Mai 2021 im Einsatz und werde dies, nach jetzigem Stand,
auch noch für einige Zeit sein.
Ganz im Gegenteil zu mehrheitlichen Vermutungen meine Tätigkeit betreffend,
bin ich nach meiner Philosophie gar nicht explizit mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert, sondern vielmehr in lebensbejahender Weise in einer bewussten und gemeinsamen Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase meines Gegenübers. Hierbei biete ich vor allem die Einladung zum Gespräch an,
eröffne dabei zuerst mich und meine Gedanken und versuche so, der zu betreuenden Person einen vertrauensvollen Rahmen zu schaffen. Raum, um gemeinsam in Erinnerungen schwelgen oder einfach sinnieren zu können, aber auch
Raum, um aufgestaute Wut, Trauer oder Verzweiflung herauslassen und vor allem, diese starken, sehr lebendigen Emotionen mit jemandem teilen zu können.
Ganz praktisch bringe ich neben dem Gesprächsangebot stets ein paar Dinge
mit, sei es eine Geschichte passend zu für das Gegenüber wichtigen Themen
oder aktuellen Gefühlen, eine Beschäftigungsmöglichkeit und meine gesunden
Beine für Spaziergänge oder kurze Unternehmungen mit – ganz nach Vorlieben
der Person.
Für diese für mich sehr schöne Arbeit werde ich von den Koordinatorinnen des
Hospizvereines mit dem Kriterium vermittelt, dass sich der Kontakt nach einem
ersten Kennenlernen für mich wie für den zu betreuenden Menschen gut anfühlt.
Stefan Fuchs wurde interviewt von Max Stauch, Pädagog. Fachdienst im Haus Mamre

Nachruf:
Mit großer Betroffenheit trauern wir um unsere ehrenamtliche Hospizbegleiterin
Käthe Thakmann.
Für uns alle unerwartet, ist sie im Dezember im Alter von 59 Jahren verstorben.
2018 hat sie die Hospizbegleiterinnen-Ausbildung in Nürnberg absolviert und
seitdem im ambulanten Hospizdienst ehrenamtlich mitgearbeitet. Wir vermissen
ihre, den Menschen zugewandte offene freundliche und humorvolle Art. Unser
tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die ihr nahe standen.
„Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen,
jemanden gehen zu lassen,
wissen, wann es Abschied heißt.
Nicht zulassen, dass unsere Gefühle dem im Wege stehen,
was am Ende wahrscheinlich besser ist für die,
die wir lieben.“

Erinnerungsleuchten

Die Fruchtstände der Lampionblumen, die im Herbst
so strahlend und stolz ihre orangefarbenen Akzente
im Garten gesetzt haben, wurden im Lauf der dunklen
Wochen von Nässe und Frost entfärbt und so zwischen Laub und anderen abgeblühten Stauden unsichtbar.
Aber jetzt, im ausgehenden Winter, enthüllt das Skelett des Lampions
erst sein Geheimnis…eine Perle die uns sagen möchte „Vergesst mich
nicht, erinnert Euch an mich und an meine Farbe. Was mich ausmacht, ist
noch da, ich schlafe nur und freue mich auf den Frühling, dann sehen wir
uns wieder!“
Vielleicht erinnert uns die Lampionblume an Menschen, von denen wir Abschied nehmen. Einst strahlten sie in ihrer jeweiligen Farbe und waren
ein Teil unseres Lebens, aber während der Zeit des Abschieds zeigt sich
ihr Wesen oft noch einmal auf besondere Weise und macht uns ein kostbares und unvergessliches Geschenk.
Ein Blick, ein Lächeln und eine Berührung, die wir wie Perlen immer in unserem Herzen bewahren dürfen.
Barbara Grau

Eric-Emmanuel Schmitt: „Felix und die Quelle des Lebens“
Im Klappentext heißt es:
"Ein origineller und tiefsinniger Roman über die
Kraft von Herkunft und
Familie".
Das kann ich so nur unterschreiben. Der Roman
hat alles, was der geneigten Hospizbegleiterin, dem geneigten Hospizbegleiter
begegnet.
Da wird gelitten, gestorben, gelacht, und irgendwie weitergemacht.

Der zwölfjährige Felix ist verzweifelt. Seine ehemals lebenslustige Mutter Fatou, die in Paris ein
kleines Café betreibt, hängt in einer Depression
fest. Fatou, die einst der Dreh- und Angelpunkt
der liebenswerten und schrulligen Gemeinschaft
ihrer Stammkunden war, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Um sie zu retten, unternimmt
Felix mit ihr eine abenteuerliche Reise nach Afrika, die sie zu ihren Wurzeln und zu den Quellen
des Lebens führen wird.
Das Buch ist eine wunderbare Liebeserklärung
eines Jungen an seine Mutter.
Eric-Emmanuel Schmitt hat es einfach drauf.
Schon seine Welterfolge : "Oscar und die Dame
Bibliothek im Hospizin Rosa" oder "Monsieur Ibrahim und die Blumen
büro Nürnberg
des Koran" bringen in einer humorvollen und
lebensklugen Weise philosophische und spirituelle Themen näher. Sie zeigen die Welt mit den Augen von Kindern. Dem Leser eröffnen sich, wenn er es zulässt, in seinen Schriften Weisheiten und Einsichten auf unkonventionelle Weise.
Erschienen im März 2020 im C. Bertelsmann Verlag, 20 Euro,
gebundene Ausgabe, 224 Seiten, ISBN-10: 3570104028
Erhard Spiegel

Die Bibliothek ist
jeweils 1/2 Stunde
vor den Veranstaltungen geöffnet.

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema
Ort

Referenten

26.04.

18.00 h

Aromapflege

Heidi Stahl

28.04.

19.30 h

Das Gefühl von Würde bei alten Menschen im
stationären Umfeld

Emanuel Wiese

03.05.
Di.

18.00 h

Kollegiale Beratung, Supervision
in Nürnberg

19.05.
30.06.

19.30 h

09.07.

Exkursion geplant

Karin Hacker, Angela Barth

Heilsame Berührungen

Heidi Stahl

Bayer. Hospiz– und Palliativtag in Deggendorf

21.07.

18.00 h

danach

19.30 h

Erfahrungen im Dunkeln, Dunkelcafe,
Hirsvogelbunker Nürnberg
Biergarten

Johannes Deyerl
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