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Grußwort  

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins  
Rummelsberger Hospizarbeit. 
 
Januar und Februar bedeuten für mich im Schuldienst No-
tenstress, alle Arbeiten müssen geschrieben und korrigiert 
sein, damit die Schüler ihre Zeugnisse bekommen. So war 
mein Fokus vollkommen auf die beruflichen Aufgaben ge-
richtet. Da war eine Woche mit Vorstandssitzung und Ta-
gung eine gute Gelegenheit, den Schwerpunkt zu verän-
dern. Die Bayerische Staatsregierung lud zur Jahrestagung 
Hospiz- und Palliativversorgung ein. Bei Minusgraden 
machten wir uns auf den Weg in die kleine Meistersinger-
halle nach Nürnberg. Wir Rummelsberger waren mit 18 Leuten gut vertreten.  
Eine professionelle Organisation, hochkarätige Referenten und faszinierende 
Programmpunkte waren geboten. Für mich war es eine Chance, den Menschen 
unseres Vereines zu begegnen und ins Gespräch zu kommen. Das war und ist 
für mich besonders wichtig zu erleben, wie engagiert, herzlich und selbstver-
ständlich die HospizbegleiterInnen, Heidi Stahl und Johannes Deyerl mit einan-
der umgehen. Probleme werden kurz angesprochen und eine oder einer hat ei-
ne Idee, wie es gelöst werden kann. Auch die Nürnberger Hospizbegleiter und 
ihre Koordinatorin gehören selbstverständlich dazu und ich hatte den Eindruck, 
sie fühlen sich auch wohl. 
 
In der Vorstandsitzung haben wir uns erste Gedanken zum anstehenden Jubi-
läum 2019 gemacht. Das heißt, wir haben beschlossen, 20 Jahre Verein Rum-
melsberger Hospizarbeit gebührend zu feiern. Die Messlatte liegt hoch, denn 
das 10jährige haben wir ausgiebig und hochkarätig gefeiert. Ich denke noch 
gerne an das Einpersonenstück „Oskar und die Dame in Rosa“, die Lesung mit 
Musik in der Magdalenenkirche und den Kabarettabend der Avantgardinen zu-
rück. Nun sollen 20 Jahre, wie ich meine, erfolgreiche Hospizarbeit in Rum-
melsberg nicht hinter dieser Vorgabe zurückstehen. Alle, die gute Ideen für das 
Jubiläum haben, bitte melden. Gelegenheit dazu gibt unter anderem die Mitglie-
derversammlung im April. Ein Jahr engagierte Arbeit unserer aktiven Mitglieder 
ist schon wieder vorbei und es gilt zurückzublicken. Ich freue mich auch hier 
auf viele Begegnungen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen winterlich sonnige 
infektionsfreieTage. 
 
Ihre Karina Englmeier-Deeg 
Vorstandsvorsitzende 
 

 

 
Bitte kommen Sie zur Mitgliederversammlung am 10. April um 19.00 Uhr                                
                                          im Stephanushaus. 
             Nach getaner Arbeit lockt ein schmackhafter Imbiss! 
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Ende Januar läuft im Hospizbüro alles auf Hochtouren. Es gilt, den Antrag an 
die Krankenkassen auszufüllen und die jährliche Statistik zu erstellen. 
 
Über 150 Stundenabrechnungen, hin und wieder „äußerst kreativ“ ausgefüllt, 
werden von Waltraut Becker geprüft, zusammengerechnet und in die Statistik 
eingetragen. Mittlerweile sind auch die letzten „kreativen“ Zettel im Büro ange-
kommen, ausgewertet und bearbeitet. An dieser Stelle gilt Waltraut ein  herzli-
ches Dankeschön! 
 

 
 
 
Vorab ein kleiner Auszug aus der Statistik:  
 

 
39  Personen stehen  zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zur Verfügung,  
davon 2 Personen mit Ausbildung zur Palliative Care - Kraft für Pflegeberufe, 
6 Personen mit Ausbildung zur Trauerbegleiterin, 8 Personen, die die Hospiz-
einsätze als Wochenend- und Urlaubsvertretung der Fachkräfte koordinieren. 
                  
43         laufende  Begleitungen,  
45         abgeschlossene Sterbebegleitungen, 
11         palliative Beratungsprozesse, 
1700    geleistete Einsatzstunden in der Sterbebegleitung,  
12.715  gefahrene Kilometer. 
 
5           Personen in der Trauerarbeit aktiv, 
12         Treffen im Trauer Café Feucht, 
15         Einzelbegleitungen, 
100       Einsatzstunden, 
 
1           Ausbildungskurs in Rummelsberg, 
12         Teilnehmer, davon mittlerweile 9 aktiv.  
 
Insgesamt  60 Mitglieder ehrenamtlich aktiv . 
 
Insgesamt 112 Vereinsmitglieder. 
                                                                                      

 
Bei der Mitgliederversammlung am Dienstag, 10.04. um 19.00 Uhr, wird die 
Vorsitzende, Karina Englmeier-Deeg, alle Zahlen ausführlich im Jahresbe-
richt des Vorstandes beleuchten und kommentieren.  

Auszug aus dem Jahresbericht 2017 
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Am 15. Sept. 1966 erfolgte in Rummelsberg die Grundsteinlegung eines mo-
dernen  Alten- und Pflegeheimes, zehn Jahre nach der Einweihung des Feier-
abendhauses mit Hospiz und unweit des 1965 neu errichteten Laurentiuskran-
kenhauses und des Erholungsheimes „Rektor-Nicol-Haus“ von 1954. Durch ei-
nen größeren Grunderwerb im Wald in Richtung Bahnlinie war es möglich ge-
worden, Rummelsberg nach Süden zu erweitern. 
 
Dieses neue Alten- und Pflegeheim war die Nachfolgeeinrichtung des Kriegs-
siechenheimes von 1919, des später so genannten Waldheimes, mit dem nach 
dem 1. Weltkrieg die Pflegearbeit in Rummelsberg begonnen hatte. Von Sept. 
1920 bis Anfang 1968 war das Haus hinter der Gärtnerei  als Männerpflege-
heim, zunächst vor allem für Kriegsversehrte, in Betrieb, übrigens von Anfang 
an mit Ein- und Zweibettzimmern, wo anderswo Schlafsäle üblich waren. Das 
Stephanushaus war und ist Teil dieser Geschichte. 
 
Schon baulich markiert das Stephanushaus eine neue Zeit. Namensgeber des 
neuen Hauses wurde der Diakon Stephanus, der erste unter den sieben Diako-
nen der Jerusalemer Urgemeinde, dessen Wirken und Tod in der Apostelge-
schichte mehrere Kapitel gewidmet sind. Denn Stephanus war nicht nur einer 
der ersten Diakone, der sich insbesondere der Versorgung der Witwen widme-
te. Er war auch der erste Christ, der um seines Glaubens willen getötet wurde. 
So ausführlich wird ansonsten im Neuen Testament nur von Diakon Philippus 
erzählt, nach dem unsere Kirche benannt ist. 
 
Von Anfang an modern konzipiert, wurde das Stephanushaus immer wieder 
neuen Erfordernissen angepasst. Schon in der Erbauungszeit war es laut NZ  
„in seiner Art führend in Bayern". Es hatte 128 Plätze in Ein- und Zweibett- und 
ganz wenigen Dreibettzimmern. Im Erdgeschoss gab es einen großzügigen 
Speisesaal, den brauchte es damals noch, eine vielfrequentierte Kapelle und 
mehrere Arztzimmer. In den Obergeschossen lagen die Pflegebereiche, darun-
ter lebten mobilere ältere Menschen im klassischen und inzwischen fast ausge-
storbenen Altenheim, die eine aktivierende Pflege genossen und rege am Le-
ben im Haus teilnahmen. 4,1 Millionen DM hat der Bau gekostet, das war viel 
Geld. 1986-88 wurde ein Anbau errichtet, das gesamte Haus renoviert und auf 
134 Pflegeplätze erweitert. Das Stephanushaus war nun ganz zum Pflegeheim 
geworden. 2006 erfolgte eine weitere grundlegende Sanierung mit künftig 107 
Pflegeplätzen in 84 geräumigen Einzel- und Doppelzimmern mit barrierefreier 
Nasszelle sowie einem weiteren Anbau mit 9 großzügigen Seniorenwohnungen 
und einem nach neuesten gerontopsychiatrischen Erkenntnissen gestalteten 
beschützenden Bereich. Denn ein besonderer Schwerpunkt lag und liegt auf 
der  Pflege von Menschen mit Demenz. 

50 Jahre Stephanushaus Rummelsberg: 
 
Auszug aus der Festrede von  Dr. Günter Breitenbach, 
Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie e.V. 

                                                 Jubiläum 
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Im August 2016 kam die Tagespflege SenTa mit 17 Plätzen hinzu. Dort können 
ältere Menschen, auch mit Demenzerkrankung, den Tag in Gemeinschaft ver-
bringen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Dies bedeutet zugleich 
eine wesentliche Entlastung für Angehörige. 
 
Wichtig sind seit jeher die Seelsorge und das gottesdienstliche Leben. Beson-
derer Wert wird auf die würdevolle Begleitung Sterbender und ihrer Angehöri-
gen gelegt. 1999 kam es daher zur Gründung des Vereins Rummelsberger 
Hospizarbeit. Die Ehrenamtlichen begleiten in enger Zusammenarbeit mit den 
Pflegekräften Sterbende und deren Angehörige. Als erste diakonische Einrich-
tung in Deutschland erhielt das Stephanushaus im Frühjahr 2016 für seine 
Hospiz- und Palliativversorgung das Zertifikat PallExcellence. 
 
Einen Bewohner und Begleiter dieses Hauses durch all die Jahre möchte ich 
heute besonders hervorheben, es ist der Namensgeber und Patron des Hau-
ses, Stephanus. 
 
Im 6. Kapitel der Apostelgeschichte erfahren wir, dass es in der Urgemeinde in 
Jerusalem einen heftigen Streit um die Betreuung der Alten, insbesondere der 
Witwen gab. Es gab kein überzeugendes Versorgungskonzept. Zumindest die-
jenigen, die keinen Familienanschluss hatten, wurden nur zu leicht übersehen. 
Das betraf nicht zuletzt verwitwete Frauen, die mit ihrem Mann im Alter aus der 
Diaspora in Jerusalem zugezogen waren und nun allein waren und niemanden 
hatten, zumal sie nicht unbedingt in der Sprache und Kultur der Einheimischen 
zuhause waren. Das war ein allgemeingesellschaftliches Problem, aber dass 
auch in der christlichen Gemeinde alte Menschen übersehen wurden und keine 
ausreichende Versorgung hatten, das war nicht zu tolerieren. So kam es zur 
Wahl der sieben Armenpfleger. Was zeichnete diese sieben Diakone aus? 
Zunächst, dass sie bei den Menschen Vertrauen genossen und einen guten 
Ruf hatten. Also, Alten- und Armenpflege war etwas für Menschen mit hohem  
Ansehen und gutem Ruf. Das sollte uns zu denken geben. Auffällig ist, dass 
die Sieben samt und sonders  griechische Namen trugen, also keine Einheimi-
schen waren, sondern Diasporajuden von irgendwoher im römischen Reich, 
weltläufige Menschen mit Offenheit für die Pluralität von Lebensentwürfen. 
Auch das ist in der Pflege ein zunehmend wichtiges Thema. Schließlich war 
ein Kriterium, dass sie voll Geist und Weisheit sein sollten für diesen sensiblen 
Dienst. Hier ging es also um die menschlichen Qualitäten, um die persönlichen 
Überzeugungen, um die Lebenserfahrung und um die innere Reife. Nach wie 
vor ist das das A und O in der Pflege.  
 
Wichtig war auch, dass die christliche Gemeinde hinter ihnen stand und sie un-
ter Handauflegung den Segen für ihren Dienst empfingen. Auch das hat nichts 
von seiner Bedeutung verloren.  Nun aber zu Stephanus, dem Patron und Mit-
bewohner dieses Hauses seit 50 Jahren. "Stephanus aber, voll Gnade und 
Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk." Ja, sein pflegerisches 
Tun und sein persönliches Wirken blieben nicht unbemerkt, auch sein freier  
 

 
 

http://pallcert-europe.de/index.html
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Geist und seine Argumentationsfähigkeit nicht. Stephanus war ein gelehrter 
Mann. Er konnte denken und war frei von Konventionen. Er konnte messer-
scharf argumentieren und war in der Bibel zuhause. Daher warfen ihm die 
etablierten Juden bald vor, er sei zu wenig am Tempel interessiert, zu liberal im 
Halten des Gesetzes und zu kritisch gegen die religiöse Tradition (Apg. 6, 13-
14 und Apg. 7, 48-50). 
 
Schließlich stellte man ihn vor Gericht. In einer langen Rede legte er ihnen ver-
geblich die Bibel aus. Und als sie ihn steinigen wollten, sagte er, ganz dem 
Vorbild des Gekreuzigten folgend: "Ich sehe den Himmel offen und den Men-
schensohn zur Rechten Gottes stehen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. 
Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an." Als er das gesagt hatte, verschied 
er. Damit wurde er ein Beispiel für ein Sterben in der Nachfolge Jesu. 
 
Stephanus heißt wörtlich übersetzt: „Der mit dem Siegeskranz“. Als der erste 
Märtyrer der Christenheit hat er einen ganz besonderen Gedenktag, den 2. 
Weihnachtsfeiertag. Er ist also der erste Christ, der an die Krippe darf. In der 
Tradition wird er meist als junger Mann im Diakonengewand dargestellt, mit 
drei Steinen in der Hand, manchmal liegen sie auch auf einem Evangelien-
buch. In der anderen Hand hält er einen Palmwedel als Siegeszeichen.  
 
Ich denke, er kann für die Menschen in diesem Haus eine große Ermutigung 
sein, nicht nur, weil er der prominenteste der sieben Urdiakone ist, sondern 
weil er für die Unerlässlichkeit einer verantworteten Altenpflege steht und weil 
er zeigt, dass dafür nur die Besten gut genug sind, weil er ein freier Geist war 
und einer, der inmitten des Volkes stand, einer, der zeigt, dass Offenheit für die 
Menschen nicht Beliebigkeit bedeutet, sondern Bekennermut auf der Basis der 
Bibel und weil er noch im Sterben den offenen Himmel geschaut, sein Leben 
Jesus in die Hand gelegt und denen verziehen hat, die die Steine nach im war-
fen. Wer so stirbt, der stirbt wohl.  
 
 
 

 
 

 
                        
 
                              
 
                   
  
                    
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  

 
 
 
 
 
 
 

So sah das Stepha-
nushaus früher einmal 
aus.  
 
Alle, die nicht wissen, 
wie schön es heute ist, 
sind herzlich zu einem 
Besuch eingeladen! 
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Das Röcheln der Kaffeemaschine 
 

wie letzte unverständliche Sätze. 

 

Letzte unverständliche Sätze, dann der Tod und  

 

die Stille des Krankenzimmers, in die Vater 

  

eingehüllt ist. Wo ist seine Liebe, die mich 

 

an der Hand nimmt, mir im Garten die Pflanzen 

 

zeigt, Geschichten zu den Blumen erzählt? 

 

Ist sie anwesend, wenn du zum  

 

Frühstück die Treppe herunter kommst  

 

und in der Begegnung unserer Blicke  

 

Frühlingsvögel zu singen anfangen? 

 

Ist sie weit entfernt von der Zeit aufbewahrt?  

 

In der Stille nach dem Röcheln der Kaffeemaschine  

 

liegt eine Trauer, die verneint, durchstreicht,  

 

über nicht geführte Gespräche nachsinnt,  

 

über Fragen, die unbeantwortet bleiben. 

 

Mit freundlicher Genehmigung von Karl-Hans Graf ©  
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Wo kann es überall weh tun?  
 
Mit dieser Frage wurde Cicely Saunders in ihrer Arbeit als Medizinerin im 
Umgang mit sterbenskranken Menschen tagtäglich konfrontiert. Schmerzen 
sind immer  körperlich spürbar, gleichzeitig begründen sie sich nicht unbe-
dingt durch körperliche Ursachen. Ihr Credo: „Es gibt Schmerzursachen, die 
über deine körperliche Befindlichkeit weit hinausgehen. Denn Schmerz ist 
nicht nur eine Wahrnehmung, sondern eine Empfindung, ein  Erlebnis, bei 
dem Bewusstsein, Gefühl, Sinn und emotionale Kontexte eine wesentliche 
Rolle spielen. Jeder Mensch erlebt Schmerz individuell in all seinen Ausprä-
gungen.“ 
 
Es gilt also nicht nur, die jeweiligen Auswirkungen von Krankheitsbildern in 
den Blick zu nehmen, sondern auch die jeweilige Situation und Befindlichkeit 
des Patienten im konkreten Kontext wahr zu nehmen. 
 
Wo kann es also einem Patienten weh tun, wenn er beispielsweise 

- mit 48 Jahren an Bauchspeicheldrüsen-Krebs erkrankt, 
- pharmazeutisch/medizinische Therapien nicht mehr helfen, 
- verheiratet ist und drei kleine Kinder zu versorgen hat, 
- berufsbedingt 200 km von seinem bisherigen Umfeld entfernt wohnt? 

 
Der vorgestellte Schmerzpatient sagte: „Ich bin nicht nur von der Krankheit 
und den Schmerzen betroffen. Ich bin getroffen und verwundet, nicht nur ich, 
sondern meine ganze Familie“. 
 
Die Hospizbegleiter erarbeiteten in ihrer Kleingruppe mögliche Schmerz-
Ursachen.   
 
Körperliche Schmerz-Ursachen: 

- Schmerz, bedingt durch Erkrankung 
- Übelkeit / Erbrechen 
- Unruhe / Mattigkeit  

 
Psychische Schmerz-Ursachen: 

- Starke Gefühle: Angst / Wut / Einsamkeit  
- Kampf gegen die Krankheit „Ich will nicht sterben!!!“ 
- Ich-Zentrierung 

 

Soziale Schmerz-Ursachen: 
- Wer kümmert sich um meine Kinder? 
- Wird meine Familie ohne mich zurecht kommen? 

- Hoffentlich reicht das Geld für alle 

- Ich möchte zurück in meine Heimat 
 

 
 

Cicely Saunders´ Total-Pain-Konzept 

„Grundbedürfnisse Sterbender“ 
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Spirituelle Schmerz-Ursachen 
      - Warum ich? 

- Was wird von mir bleiben? 
- Was kommt nach dem Sterben? 
- Ich will noch nicht gehen, ich werde noch gebraucht! 

 
Erst als für ihn wichtige Maßnahmen in seinem familiären Umfeld gegriffen 
hatten und wichtige Dinge geregelt waren, erwies sich die Schmerzbehand-
lung als erfolgreich. Es zeigte sich, dass nicht nur Medikamente, sondern 
Menschlichkeit und die Harmonisierung  seines Umfeldes nötig waren, damit 
der Schmerz nachlassen konnte. 
 
Was können Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter in diesem Prozess  
beitragen? 
 
Hospizbegleitung ergänzt medizinisches Handeln durch psycho-soziales Be-
gleiten. Dem Begleiter erschließen sich  Möglichkeiten, die sich durch das 
zweckfreie „Da sein“ begründen. Im Gespräch, im Mit-Aushalten, in ganz 
praktischer Hilfe bei der Unterstützung der Familie, der Kinder und nicht zu-
letzt als Begleiter auch bei spirituellen Fragen tragen die Begleiter maßgeb-
lich zur Schmerz-Linderung bei. Das ist nicht zu unterschätzen. Darum brau-
chen Begleiterinnen und Begleiter Mut, Dinge anzusprechen oder etwas aus-
zuprobieren. Nur durch „Versuch und Irrtum“ können wir uns der Thematik 
nähern. Selbstverständlich immer im Kontext der Selbstbestimmung des Pati-
enten.  
 
In diesem Zusammenhang wurden die zehn Gebote der Schmerztherapie nach 
Robert Twycross, einem britischen Arzt und Unterstützer der Hospizbewegung, 
vorgestellt: 
 
1. Gebot:  Du sollst nicht davon ausgehen, dass nur der bösartige Prozess für    
                 die  Schmerzen verantwortlich sein muss. 
2. Gebot:   Du sollst die Therapie so einfach wie möglich gestalten. 
3. Gebot:   Du sollst Dich nicht vor Morphinen fürchten. 
4. Gebot:   Du sollst Schmerzmittel nicht zu niedrig dosieren. 
5. Gebot:   Du sollst den Ausdruck "nach Bedarf" nicht verwenden, wenn Du  
                 Analgetika verschreibst. 
6. Gebot:   Du sollst die Gefühle des Patienten berücksichtigen. 
7. Gebot:   Du sollst die ganze Familie unterstützen. 
8. Gebot:   Du sollst Deine Betreuung nicht auf die Verschreibung von  
                 Medikamenten beschränken. 
9. Gebot:   Du sollst Dich nicht scheuen, Kollegen um ihre Meinung zu fragen. 
10. Gebot: Du sollst ruhige Zuversicht und vorsichtigen Optimismus ausstrahlen. 
                                                              

 Johannes Deyerl 
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BR-Moderatorin Sybille Giel hieß die Referenten und die zahlreich erschiene-
nen Gäste in der Meistersingerhalle willkommen und übergab das Wort an Me-
lanie Huml, Staatsministerin für Gesundheit und Pflege und selbst Medizinerin, 
die sich in ihrer anschließenden Begrüßungsrede mit dem Thema des Tages 
sehr  vertraut zeigte. Nach ihrer kurzen Ansprache überließ sie die Bühne Frau 
Prof. Dr. Verena Begemann von der Hochschule Hannover für deren Lesung 
aus dem Buch „Von der Kunst, den Tod ins Leben zu lassen“. Die Autorin il-
lustrierte ihren Vortrag mit stimmigen und kunstvollen Gemälden, projiziert an 
die Wand. Die Frage, warum Sterben in der Regel so bedrohlich empfunden 
wird, beantwortete sie damit, dass der Übergang vom Halten zum Lassen müh-
sam zu lernen ist. Wie gehen wir mit der Angst vor unserem Tod um? Die richti-
ge Demut im Halten und Lassen kann helfen. Welche Vorbilder und Symbole 
gibt es für Gelassenheit?  Die Bemerkung einer todkranken Frau, die sagte: 
„Ich steige einfach ein bisschen früher ein in den Bus als die Anderen. An der 
Endhaltestelle werden wir uns wiedersehen“, war für die Referentin der Beweis, 
dass diese Frau keine Angst vor dem Tod hatte, ihm „gelassen“ entgegentrat. 
 
Am Beispiel einer einfachen Übung illustrierte sie den Unterschied zwischen 
Loswerden und Loslassen: „Nimm einen Stein in die Hand, dann lasse ihn los.  
Du kannst ihn aus der Hand gleiten lassen, du kannst aber auch die haltenden 
Finger darum öffnen. Der Stein bleibt in deiner Hand, obwohl du losgelassen 
hast!“  
 
Weitere Fragen lauteten: Welche Rolle spielt Stille für die erwünschte Gelas-
senheit?  Wo manifestieren sich individuelle Grenzen und warum ist von der 
Liebe nicht zu lassen?  Frau Begemann gestaltete ihre  Erklärungsansätze sehr 
farbig und poetisch. 
 
Das Highlight des Tages war der Vortrag „Tabuthema Sterben?! – Einstellun-
gen zum Thema Sterben früher, heute und in Zukunft“ von Prof. Dr. Andreas 
Kruse vom Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 
In einem mitreißenden Vortrag zog der eloquente Redner einen Spannungsbo-
gen über das heikle Thema, während seine Zuhörer gebannt lauschten. „Der 
Tod ist eine Zumutung für den Menschen“, war eine seiner Thesen. Allein dar-
über nachzudenken, dass wir einmal nicht mehr sein werden, wirkt bedrohlich. 
Kann es uns beruhigen, dass wir in den Gedanken unserer Mitmenschen und 
Begleiter immateriell weiterleben, dass wir nicht vergessen sind?  Ein Vers des 
Lyrikers Paul Celan (1920-1970), der sich 1970 in dessen Nachlass fand, dien-
te dem Referenten dazu, auf ein existenzielles Merkmal hinzuweisen, das im 
Prozess des Sterbens auch sichtbar werden kann: „Ich lotse dich hinter die 
Welt, da bist du bei dir, unbeirrbar heiter vermessen die Stare den Tod, das 
Schilf winkt dem Stein ab, du hast alles für heut´ Abend.“  

Jahrestagung des  Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit  

und Pflege zur Hospiz– und Palliativversorgung 2018 am 21. Febr.  

in Nürnberg: 

                 „Ins Gespräch kommen -  Tabuthema Sterben?! 
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Das existenzielle Merkmal, das hier angesprochen ist, betrifft vor allem die innere 
Auseinandersetzung mit dem Leben als Ganzem, einen in Ansätzen vorgenom-
menen Lebensrückblick, schließlich Sinnerfahrung und Stimmigkeitserleben im 
Austausch mit anderen Menschen. In einer umfassend gestalteten Begleitung 
des Sterbenden kann es durchaus gelingen, dass dieser - wie es Paul Celan aus-
drückte - „hinter die Welt gelotst“ wird, also noch Dinge erlebt und erfährt, die ihm 
vorher nicht so erlebbar und erfahrbar gewesen sind. 

Die psychische Komponente der inneren Auseinandersetzung mit dem Leben, 
wenn das Leben zu Ende geht, wird an Überlebenden des Holocaust deutlich. 
Verdrängte  Schreckenserlebnisse tauchen unerbittlich wieder auf.  Posttraumati-
sche Störungen können nicht mehr verleugnet werden und schlagen jetzt 
schmerzhaft durch in das aktuelle Erleben und Fühlen. Auch hier kann ein schüt-
zender Mantel (lat. Pallium) in Form einer individuellen Palliativversorgung mit ei-
ner gelingenden Schmerzlinderung wie auch einer erfolgreichen Kontrolle physi-
scher und psychischer Symptome Linderung in der Not bringen und helfen, das 
unausweichliche Sterben anzunehmen.  
 
Herr Kruse brachte an dieser Stelle Erkenntnisse des Philosophen Plotin 
(Neoplatoniker, 204 – 270 n. Chr.) ins Spiel: Leben geht aus dem „Einen“ hervor, 
das nicht benannt werden kann und das „Vielheit“, z.B. alle Menschen in ihrer in-
dividuellen Erscheinung, erst ermöglicht.  Die Lebensaufgabe eines Menschen 
als Individuum  besteht darin, die Gaben, die sein Wesen bilden, bestmöglich zu 
entwickeln. Die größte Chance und gleichzeitig Herausforderung am Ende eines 
Lebens ist es, dieses individuelle Wesen (im Sinne von Existenz) in einem über-
individuellen „Sein“ aufgehen zu lassen, ohne gedankliche oder emotionale Ver-
bindung mit Zerstörung und Untergang. Damit dies gelingen kann, ist jede verfüg-
bare Unterstützung willkommen, sei sie medizinisch-pflegerisch, psychologisch, 
seelsorgerisch oder sozial. 

 
Mit der ersten Strophe aus einem Sonett Michelangelos (1475 - 1564) in der 
Übersetzung von Rainer Maria Rilke (1875 – 1925): „Des Todes sicher, nicht der 
Stunde, wann. Das Leben kurz, und wenig komm ich weiter; den Sinnen zwar 
scheint diese Wohnung heiter, der Seele nicht, sie bittet mich: stirb an.“ belegte 
der Referent die Tatsache, dass der Alterungsprozess  natürlich nicht nur zur Op-
timierung des Individualisierungsprozesses dient, sondern ganz konkret zum 
Sterben führt. 

 
Zum Schluss zitierte Prof. Kruse aus einem Gedicht der Schriftstellerin  Ingeborg 
Bachmann (1926 - 1973): „Die große Fracht des Sommers ist verladen, das Son-
nenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Die 
große Fracht des Sommers ist verladen“, dessen letzte Strophe lautet: „Wenn 
hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sin-
ken; doch offnen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt 
und schreit.“  Das Gedicht lässt ihn an die  große Geschwätzigkeit zum und über 
das Thema Sterben denken, die jegliche Bedeutung verliert,  wenn es um die ei-
gene Endlichkeit geht.  
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Seine letzte Botschaft, ein Vers aus der Bibel:  „Ich sage  euch ein Geheim-
nis: Siehe, wir werden alle sterben, aber wir werden im Sterben verwandelt 
werden!“ klang sehr hoffnungsvoll. 
 

Das Auditorium war vom Vortrag schlichtweg begeistert. 
 
Es folgte das Podiumsgespräch über „Erfahrungen aus der Hospiz- und Pal-
lativversorgung“. Auf der Bühne diskutierten Ministerin Huml, Prof. Dr. Chris-
toph Ostgate, Leiter der Palliativmedizinischen Abteilung  des Universitätskli-
nikums Erlangen, Dr. Markus Beier, 1. stellv. Landesvorsitzender des Bayeri-
schen Hausärzteverbandes, Leonhard Wagner, Sprecher der Arbeitsgemein-
schaft der stationären Hospize in Bayern, Konrad Göller, 1. stellv. Vorsitzen-
der Bayerischer Hospiz- und Palliativverband e.V., und Prof. Dr. Monika Füh-
rer, Professur für Kinderpalliativmedizin, Kinderpalliativzentrum am Klinikum 
der Universität München. 
 
Was Hospiz- und Palliativversorgung bewirken kann und wie sie helfend 
wahrgenommen wird, wurde veranschaulicht mit dem Zitat des Ausspruchs 
des Vaters eines schwerkranken Kindes: „Es fühlt sich an, wie eine steile 
Treppe hinunterzugehen. Die Treppe müssen wir immer noch hinuntergehen, 
(aber durch die helfenden Massnahmen) haben wir jetzt ein Geländer zum 
Abstützen.“ 

 
Am Nachmittag wurden sechs Workshops in 2 Durchgängen angeboten. Die 
Dozenten der Arbeitsgruppen berichteten über die erzielten Ergebnisse ge-
meinsam in einem kurzen Rückblick auf der Bühne. 
 
Der letzte Bühnenakt setzte einen Kontrapunkt zu 
den schweren Themen des Tages. Mäc Härder, ehe-
maliges Mitglied des Kabaretts TBC Bamberg, wir-
belte auf der Bühne herum und erklärte mit einer 
Jonglage mit farbigen Bällen das Verhältnis von Ärz-
ten, Pflegepersonal und Ehrenamtlichen. Für eine 
weitere Darbietung suchte er zuerst im Publikum 
Männer im Pflegedienst, schwenkte dann aber man-
gels Masse zu Frauen über. Er errichtete  auf der 
Bühne aus deren aneinander gelehnten und z.T. 
aufeinander geschichteten Körpern eine freitragen-
de akrobatische Konstruktion, mit der die so arran-
gierten Damen die gegenseitige Unterstützung im 
Pflegeteam symbolisch darstellten. 
 

Das verblüffte Publikum belohnte diese Schlussnummer mit begeistertem 
Beifall. 
                                                                                       

 

Erhard Spiegel / zetge 
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Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard (1813-1855) gibt uns mit der 
Feststellung, die er in seinem Aphorismus trifft, vielleicht auch gleich einen 
Anstoß, den Versuch zu unternehmen, rückblickend unser Leben zu verste-
hen, um uns über die gewonnenen Erkenntnisse und Einsichten  neue Per-
spektiven zu eröffnen  oder andere Sichtweisen zu ermöglichen. Denn  die 
Rückschau konserviert nicht die Vergangenheit, sondern  ermöglicht einen 
freieren Blick in die Zukunft. 
 
Zu Beginn eines neuen Jahres wird in den meisten Betrieben und Geschäf-
ten „Inventur“ gemacht, d. h. es geschieht eine Bestandsaufnahme, die lü-
ckenlos die Art, Menge und den Wert aller Vermögensgegenstände und 
Schulden des Unternehmens aufzeichnet, damit auf dieser Basis für das 
neue Geschäftsjahr geplant werden kann. Genauso sollte jeder Mensch, der 
sein Leben „rückwärts“ verstehen will, immer wieder Bilanz ziehen, gleich-
wohl eine Inventur eines Lebensabschnitts oder seines gesamten Lebens 
machen, um seinen „Standort“ zu definieren. 
 
Dieses Vorgehen hilft, Lebenskrisen zu vermeiden, es hilft, bewusster zu le-
ben und es hilft auch, Wünsche aufzudecken und Fähigkeiten zu erkennen 
und auch „unerledigte“ Dinge zu sehen, die ohne Reflexion vielleicht immer 
verborgen oder verdrängt geblieben wären. 
 
„Vorwärts“ bedeutet Bewegung, bedeutet Veränderung, bedeutet Entwick-
lung. Entwicklung umfasst den Prozess: Entstehen-Wachsen-Reifen-
Vergehen. Diesen Prozess durchlaufen Pflanzen, Tiere und auch der 
Mensch als „biopsychosoziale Einheit“. Bewegung vorwärts und Verände-
rung sind dem Menschen im Verlauf seiner Entwicklung möglich, solange er 
lebt, also in jedem Alter und in jeder Lebensphase. 
 
Die Fragen, die man im Rahmen seiner Inventur stellen sollte, sind: Bin ich 
mit mir und meinem Leben zufrieden? Bin ich da, wo ich hinwill? 
  
Probleme im Leben eines Menschen ergeben sich meist daraus, welche An-
sprüche er an die Gesellschaft, an seine Mitmenschen stellt und in wieweit 
diese Ansprüche erfüllt werden. Welche Ansprüche sind das nun? Der 
Mensch will anerkannt werden, denn Anerkennung vermittelt die Bestäti-
gung, dass man das Richtige getan hat. Der Mensch will respektiert werden, 
insoweit, als seine Würde unantastbar sein sollte. Nur wenn er würdig leben 
kann, kann er seine Selbstachtung wahren. Der Mensch will gebraucht wer-
den. Das trägt dazu bei, dass er den Sinn seines Lebens sieht. Der Mensch 
will geliebt, gemocht werden. Er braucht die emotionale Seite. Er braucht 
Liebe, Zuneigung, Zuwendung. Und der Mensch will, dass er in jeder mögli-
chen Notlage Hilfe bekommt. 
 
 
 

 

 

„Leben kann man nur vorwärts, Leben verstehen nur rückwärts“ 
Von der Bedeutung, im Leben gelegentlich „Inventur“ zu machen. 
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Sehr viele Menschen richten sich in ihren Entscheidungen oft nach dem, was 
von anderen von ihnen erwartet wird oder was andere ihnen raten, anstatt sich  
zu besinnen, was ihre eigenen Vorstellungen und Ziele sind, was sie selbst, ba-
sierend auf ihren eigenen Wertvorstellungen wirklich wollen. Auch darüber sollte 
man sich klar werden und wenn man es weiß, versuchen, es zu verwirklichen. 
Wenn man alte Menschen fragt, was sie am meisten in ihrem Leben bereuen, 
dann bekommt man sehr oft die Antwort: Ich habe einen Lebensweg einge-
schlagen oder Entscheidungen getroffen, die andere für mich vorbestimmt hat-
ten. 
 
Die Notwendigkeit oder das Bedürfnis, Bilanz zu ziehen, ist oft durch eine ganz 
konkrete Situation bedingt. Tatsache ist, dass Menschen am Ende eines Le-
bensjahrzehnts besonders intensiv über ihr Leben nachdenken. „Mit 29, 39, 49, 
… Jahren wird stärker darüber nachgegrübelt, ob das eigene Dasein sinnvoll 
und ausgefüllt ist“, berichten Forscher in den Proceedings der Nationalen Aka-
demie der Wissenschaften in den USA. 
 
Indem man in der Rückschau wichtige positve oder negative Schlüsselsituatio-
nen Revue passieren lässt, versucht man, seine aktuelle  Befindlichkeit im Hier 
und Jetzt festzustellen. Dabei geht es um die umfassende und ehrliche Ein-
schätzung des eigenen Selbstwertes, von dem auch das Lebensgefühl abhängt. 
Man sollte sich dabei die folgenden Fragen beantworten: Gibt es Situationen, in 
denen mir meine eigene Wertigkeit bewusst wird/wurde? Wann und bei welcher 
Gelegenheit habe ich das letzte Mal Anerkennung und Wertschätzung erfah-
ren? In welcher Weise gebe ich mir selbst Wert und Würde? Kenne ich meine 
Ressourcen?  Kann ich Anerkennung für andere zum Ausdruck bringen? Habe 
ich ein Umfeld, das mich versteht und unterstützt? Hemmt mich mein Umfeld? 
Wer? In welcher Weise? 
  
Wenn man Bilanz zieht, ist es wichtig, dass man ehrlich mit sich selbst und un-
beeinflusst von anderen feststellt, ob man mit seinem Leben in Einklang ist. 
Wenn man Defizite sieht, sollte man zumindest versuchen, Veränderung zu er-
reichen, das Leben so einzurichten, dass man es als sinnvoll empfindet und 
glücklich und zufrieden sein kann. 
 
In allen Lebensphasen und -situationen kann man neue Wege betreten, sein 
Leben „vorwärts“ leben. In der Gerontologie gilt, dass Altern und Alter heute als 
sehr relativ und individuell geformt aufgefasst werden und dass es keine allge-
meinen oder verbindlichen Regeln gibt, wann und wie Menschen Bewegung 
und Veränderung in ihr Leben bringen können. Bilanz ziehen, Inventur machen, 
ist keine Zeitverschwendung, sondern trägt dazu bei, dass man nicht am Ende 
feststellen muss, dass man nie das getan hat, was einen wirklich glücklich ge-
macht hätte oder dass man nicht rechtzeitig das unternommen oder erledigt hat, 
was man unbedingt noch hätte tun müssen. 
                                                                                                                                                    
 

 

 
  

zetge 



Buchtipp   Seite 15 

 

Eine Auszeit vom Alltag soll es sein! 
 
Nach Sonne und mehr Wärme sehnen wir 
uns , nach Wasser -  Berge wären auch nicht 
schlecht… Kann man haben, gar nicht allzu 
weit entfernt, am Gardasee! Ein wunderschö-
nes Fleckchen Erde. Wer es einmal besucht 
hat, kommt immer wieder. (Natürlich war  Goe-
the  schon  vor uns da.) 
 
Falls eine Fahrt dahin  gerade nicht möglich ist, nehme man das Buch 
„GARDASEE“ von Lothar Mayer, einem profunden Kenner von Land und Leu-
ten und einem Könner der Fotolinse zur Hand und lasse sich von den wunder-
baren Fotos und nicht minder interessanten Textbeiträgen, von Flora und Fau-
na verzaubern. Wir erleben spektakuläre Aussichten vom Monte Baldo, tau-
chen ein  in die silbrig glänzende Wasserfläche zwischen Berghängen im Nor-
den oder geben uns der  Illusion von Weite und Meer  an der Südspitze der 
Halbinsel Sirmione im Süden hin. Nicht zu vergessen die vielen Ortschaften 
rund um den See. Sie laden zum Verweilen ein, zu ein bisschen dolce far nien-
te, zum Treiben lassen, einfach mal genießen. 
 
Kunst, Kultur, Cafè und vielleicht ein Gläschen Luganer Wein. Denn auch dar-
über erfährt man so manches in dem Buch. 
 
Gut gegliedert in Wanderungen und anderweitige sehenswerte Ziele, sowie 
versehen mit Übersichtskarten,  nimmt uns der Autor mit auf die Reise rund um 
den Lacus Benacus; so wurde er von den  alten Römern genannt;  ja, auch die 
liebten und schätzten „unseren“ Gardasee. 
 
Als ich das Buch in die Hand bekam, war es erst wenige Tage her, dass ich 
von einer Gardasee-Reise zurück gekommen war. Als ich es aufschlug, war 
ich sofort wieder dort: … in Limone, in Riva, in Torri del Benaco … Es ist eben 
ein Sehnsuchtsort. 
 
Erschienen im  Michael Imhof Verlag, ISBN Nr. 979-3-719-0191-4,  Euro 29,95 
 
  

„Gardasee“ von Lothar Mayer 

 

Carola Ramolla 

 Kollegiale Beratung ist… 
 
eine Begleitung auf Augenhöhe. Gemeinsam setzen wir uns für eine wert-
schätzende  und vertrauensvolle Zusammenarbeit ein. Die Gespräche sind 
wohlwollend und konstruktiv. Rückmeldungen sollen immer unterstützen 
und niemals abschrecken. 

Nächste Termine:  22.03. / 26.04.2018 - ab 18:00 Uhr im Stephanushaus 



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 

Telefon:           09128 / 50 25 13 

Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14   

           bei Anfragen für Sterbebegleitung 

 

E-Mail:          hospizverein@rummelsberger.net 

Internet:          http://www.hospizverein-rummelsberg.de 

                                     http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/ 

 

Bürozeiten:   Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr 

                                                   Waltraud Becker 
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                                     BIC: GENODEF1EK1 
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Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

                          Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben,  
                                           im Stephanushaus Rummelsberg statt. 
                   Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.   
                                             Bitte beachten Sie die Tagespresse. 

Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

10.04.  19.00 h Mitgliederversammlung Stephanushaus 

26.04.  18.00 h 
 19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Die Wahrheit am Sterbebett als ethische 
Herausforderung  

Gisela Ziegler-Graf, 
Studiendirektorin a.D., 
Ethikmoderatorin 

17.05.  18.00 h 
 19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Was riecht da? Einführung in die              
Aromatherapie 

Ina Förster-Köhler, 
Apothekerin 

28.06. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Herausforderndem Verhalten validierend 
begegnen 

Margot Selz-Eisenhut, 
Geronto-Psycho-
Motorikerin, Trainerin 
für Mentale Aktivierung 

    

    
      
    
    
    
    

    




