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Einen Liebesdienst kann man gar nicht zu bald erweisen,

weiß man doch nie, wie bald es schon zu spät ist.
Ralph Waldo Emerson, 1803 - 1882, amerik. Philosoph und Schriftsteller

Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser unseres Infoheftes,
vor 20 Jahren habe ich im Stephanushaus gearbeitet, als
wir eine junge Bewohnerin (Anfang 40) aufnehmen mussten, die sich im Endstadium ihrer Krebserkrankung befand.
Sie hatte zwei Kinder im Alter von 12 und 16 Jahren, die
bereits viele Jahre mit der Krankheit der Mutter leben
mussten. Obwohl die Frau sehr intensiv vom Hospizverein
in Neumarkt begleitet wurde, konnte und wollte die Familie
sie nicht mehr zu Hause betreuen, da sie alle am Ende ihrer Kräfte waren.
Der Neumarkter Hospizverein hat sie im Stephanushaus liebevoll bis zu ihrem
Tod begleitet und hat sich auch um die Familie gekümmert. Frau Karklis, den
meisten von Ihnen bekannt, leitete damals das Stephanushaus und war so angetan von der Arbeit des Vereins, dass sie spontan den Entschluss fasste: „Das
machen wir auch!“
Auf ihre Frage, ob ich mir vorstellen könnte, daran mitzuarbeiten, war ich ebenso spontan dazu bereit. Mein Umfeld reagierte sehr unterschiedlich auf diese
Entscheidung. Die Kommentare reichten von Zustimmung bis zur Frage: „Ist
das nicht schrecklich, sich so intensiv mit Tod und Sterben zu befassen?“
Natürlich habe ich darüber nachgedacht und mir dabei die Frage gestellt, wie
ich es gerne hätte, wenn ich wirklich unheilbar krank wäre. Viele Menschen
kommen in ihrem Leben, oft notgedrungen, an diesen Punkt und sind dann
froh, wenn sie mit anderen Menschen wenigstens darüber sprechen können.
Im Laufe der Jahre haben dann auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Altenhilfe die Ausbildung zum Hospizhelfer mitgemacht.
Die Früchte dieser Arbeit konnte ich 2010 ernten, als meine Mutter im Feierabendhaus aufgenommen wurde und dann auch dort verstarb. Meine Brüder
und ich hatten alle Zeit der Welt, uns von ihr zu verabschieden. Die liebevolle
Zuwendung des Personals, die Gestaltung des Zimmers, die Andacht im Zimmer am nächsten Tag, Kerze, Bild und Spruch im Eingangsbereich, all das hat
uns getröstet und uns über die Trauer der ersten Tage hinweg geholfen. 2015
habe ich die Mutter meiner Schwiegertochter in der Palliativstation des Klinikums Bamberg begleitet und dabei festgestellt, dass der Prozess im Feierabendhaus in Rummelsberg deutlich liebevoller war. Wir können in Rummelsberg wirklich stolz darauf sein, was wir geleistet haben und immer noch leisten.
Und in diesen Tagen ist nun einer meiner jüngeren Brüder in einem Hospiz in
Hamburg gestorben, auch er im Endstadium seiner Krebserkrankung.

Seine Begleitung und die Betreuung unserer ganzen Familie fällt mir unendlich
viel leichter, weil ich mich schon so lange mit dieser Problematik beschäftige.
Rückblickend kann ich nur sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung
war, sich für den Hospizverein in Rummelsberg zu engagieren. Und ich bin
dankbar, dass sich die Idee so verbreitet hat und es fast überall die Möglichkeit
gibt, seine letzten Tage in einem Hospiz zu verbringen, bzw. sich zu Hause mit
Hilfe von Helfern, begleiten zu lassen.

Wie schön, dass es immer wieder Menschen gibt, die bereit sind, sich mit Tod
und Sterben zu beschäftigen und die es schaffen, Angehörige zu betreuen und
zu trösten.
Tragen Sie die Idee weiter, suchen Sie sich Verbündete, lassen Sie sich nicht
verunsichern, denn eines ist sicher, sterben müssen wir alle und wie gut, wenn
dann jemand da ist, der uns begleitet und unsere Lieben tröstet.
Mit den besten Grüßen
Eva Oeder

„Der kleine Prinz“
kommt am 16.05. um 19.00 Uhr
mit Christine Reitmeier

leider nicht.
Die Aufführung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!
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Kontaktanzeige

Wie es begann ...
Nach Wikipedia kann der Begriff „Urgestein“ auf (abstrakte) Dinge, Institutionen oder Personen bezogen werden und bedeutet dann, dass etwas oder jemand bereits ganz am Anfang eines Vorganges zugegen war und/oder dass
sich sehr früh erfolgte Vorgänge darauf gründen.
Wobei wir bei Hannelore Karklis wären, der langjährigen Leiterin des Wurzhofes
und stellvertretenden Leiterin im Altenhilfeverbund. Sie war vor gut 20 Jahren
die Initiatorin zur Gründung der Rummelsberger Hospizarbeit. Wie kam es dazu?
Sie nahm immer wieder wahr, dass ihre MitarbeiterInnen im laufenden Tagesoder Nachtbetrieb neben der Pflege für die Bewohner aller Altersklassen, darunter viele Schwerstkranke, Entlastung und Unterstützung in der Sterbebegleitung
brauchten.
Ein Wendepunkt hin zur Begleitung ergab sich, als eine junge Frau mit schwerer
Erkrankung im Endstadium eingeliefert wurde und der bestehende Neumarkter
Hospizverein anfragte, ob er zu deren Begleitung in das Haus kommen könnte.
Aufgrund dieser Erfahrung wurden intensive Gespräche zwischen Frau Karklis,
der Hauspsychologin Frau Öder und der damaligen Vorsitzenden des Neumarkter Hospizvereins geführt, um auszuloten, wie eine Hospizbegleitung für Hausbewohner realisiert werden könnte. Die Gründung eines eigenen Hospizvereines
war zu diesem Zeitpunkt noch kein Thema.
Aber die Idee fasste nach und nach im Hause Fuß. Denn die meisten Menschen
(es gibt Ausnahmen) wollen in den letzten Tagen des Lebens die Wärme eines
Mitmenschen spüren und nicht allein sein. Dieses Ziel zu unterstützen, sollte
selbstverständlich sein, nichts, was besonders hervorzuheben wäre.
In der Folge gelang es Frau Karklis, im Münchener Johannes-Hospiz ein achtwöchiges Praktikum zu absolvieren und soviel wie möglich über diese andere
Arbeitsweise zu lernen, in der auf die Bedürfnisse der Sterbenden individuell eingegangen wurde. Diese Art des Umgehens mit den Patienten zu erleben und zu
sehen, dass der Mensch sich trotz seines Leidens noch wohlfühlen konnte, bewirkte eine weitere Einsicht dahingehend, dass Bedürfnisse, die machbar sind,
auch erfüllt werden können. So wurde z.B. einer Hospizbewohnerin der Wunsch
erfüllt, noch einmal Harfenspiel hören zu können.

Voller neuer Eindrücke und Informationen regte sie nach der Rückkehr in Rummelsberg die Realisierung neuer Ideen an, unterstützt von Bruder Hauenstein,
Bruder Merkel und Frau Öder. Der Gedanke wurde geboren, einen Kurs für zukünftige Hospizbegleiter nach Neumarkter Vorbild anzubieten. Bruder Neukamm
moderierte den Auftaktabend im Stephanushaus. Es war vorher nicht abzusehen, ob das Angebot angenommen werden würde, ob überhaupt jemand sich
die Mühe machen würde, hierher zu kommen. Doch das Interesse am Thema
war überwältigend, die Zeit war reif gewesen dafür und die Vortragsräumlichkeit
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voll belegt. Gott sei Dank! Am Ende des Abends hatten sich so viele Interessenten eingeschrieben, dass in diesem ersten Ausbildungsjahr 1999 die Teilnehmer zweier Kurse ausgebildet werden konnten. Wobei in manchen Fällen
durch die Informationsveranstaltung die Spreu vom Weizen getrennt wurde. Einige Besucher hatten die Vorstellung gehegt, es ginge um Sterbehilfe und nicht
um Sterbebegleitung. Diese beiden völlig verschiedenen Begriffe wurden damals oft noch verwechselt.

Nach der Ausbildung der ersten BegleiterInnen begann dann ein hartes Stück
Arbeit, auch für die Initiatoren. Denn die ersten Neulinge mussten sich erst einmal in die Praxis der Begleitung einarbeiten und ihre eigenen Erfahrungen
sammeln. Vom Beginn an wurde das neue Angebot im Haus schnell und gut
angenommen und Begleiter waren sehr gefragt. Nachdem die Vereinsinitiatorin
praktischerweise als Hausmutter im Haus wohnte, wurde sie zu allen möglichen Tag- und Nachtzeiten angefordert, selbstverständlich neben ihren täglichen Arbeiten und Pflichten.
Das Engagement und der Einsatzwille der Aktiven aus den ersten beiden Ausbildungskursen waren in den harten Anfangszeiten eine wertvolle Hilfe, das
Hilfsversprechen des Hospizvereins einzulösen. Neben den Bewohnern
brauchten oft auch deren Angehörige dringend Unterstützung. Und der Verein
musste erst beweisen, dass sein Dasein mehr war als eine fixe Idee, die
schnell wieder zu den Akten gelegt werden würde.
Die Arbeitsbelastung für die Helfer war sehr groß. Wenn Begleitungen sich als
sehr belastend herausstellten, war es gut, mit kompetenten Menschen darüber
reden zu können. Also bot man Unterstützung durch Supervision an, der Name
wurde aber bald in „gemeinsamer Austausch“ geändert. Die Psychologin, Frau
Öder, fungierte hier als gefragte Ansprechpartnerin.
Der eingeschlagene Weg stellte sich als der richtige heraus. Die nachfolgenden Kurse waren schon fast Selbstläufer. Die Tatsache, dass der Rummelsberger Hospizverein der erste seiner Art weit und breit in Bayern war, der in einer
Einrichtung gegründet wurde und mit Mitgliedern von außen arbeitete, machte
die Gründer sehr stolz. Die Entwicklung ging stetig weiter und ließ sich auch
durch Krisen nicht stoppen. Ein Highlight war der erste vom Rummelsberger
Hospizverein durchgeführte Mittelfränkische Hospiztag.
Frau Karklis ist nach wie vor sehr dankbar, dass das Vereinsvorhaben von der
Leitung der Rummelsberger Altenhilfe, Bruder Rüdiger Schweizer, unterstützt
wurde. Und auch Bruder Helmut Hartung zeigte viel Sympathie für das Vorhaben. Doch nicht jeder war vom Überleben dieser Idee überzeugt. Besuchsdienste hatte es im Stephanushaus schon vorher gegeben. Meist waren deren
Adressaten noch agil und es konnten gemeinsame Aktivitäten durchgeführt
werden. In einzelnen Fällen dauerte der Kontakt bis zum Lebensende. Aber
dass Mitglieder eines Vereins sich vorrangig mit Kranken und Menschen am
Lebensende beschäftigten, war bisher nicht die Regel. Jetzt gehört es zum
Glück im Stephanushaus zum Standard.

Der Abschied aus familiären Gründen nach 17 Jahren Arbeit im Feierabendhaus und Stephanushaus war für Frau Karklis nicht leicht. Ebenso erwies es
sich nicht als einfach, der Bitte nach weiterer Mithilfe bei Begleitungen nicht
nachzukommen. Der konsequent klare Schnitt beim Abschied von der Einrichtung und vom Hospizverein mochte abrupt erscheinen. Doch er bot für alle Beteiligten Chancen und Vorteile, denn die Neuen standen nicht im Schatten der
weiterhin präsenten Vorgängerin, welche die vorhandenen Strukturen mit aufgebaut hatte. Sie konnten in eigener Verantwortung agieren und ihr Potential
und ihre Vorstellungen verwirklichen.
Das Hospiz-Jubiläum wird sie mitfeiern. Sie freut sich jedes Mal sehr, wenn sie
unser neues Infoheft bekommt, sie freut sich über die gute Entwicklung des
Vereins und vor allem freut sie sich, dass die Mitglieder der ersten Kurse (das
Wort „Versuchskaninchen“ ist so gut wie nicht gefallen) noch aktiv sind. Aber
die jetzigen Aktiven können es auch gut, sie machen einen guten Job. Und es
gefällt ihr, wenn sie frühere Weggefährten trifft, die die gemeinsame Vergangenheit zu würdigen wissen. Sie hat sehr gern ihren Beruf ausgefüllt, von der
Zeit als junge Schwesternschülerin, die sich an dieses erschreckende Sterben
erst gewöhnen musste, bis sie dann in langen Jahren anderen ihre Erfahrungen im machbaren und richtigen Umgang damit weitergeben konnte.
Es war die beste Entscheidung, den Verein zu gründen. Mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit. Wir können stolz darauf sein.
Das Gespräch mit Frau Hannelore Karklis wurde von Erhard Spiegel geführt und
zusammen gefasst.

Herzliche Einladung zur
Mitgliederversammlung
des Vereins am 2. Mai um 18.00 Uhr
im Stephanushaus in Rummelsberg.
Informieren Sie sich! Entscheiden Sie mit!

„Das Leben feiern“ Fortbildung am 31.01.19 mit Johannes Deyerl
Zwei Feststellungen ganz am Anfang:
Dieser erste Weiterbildungsabend im Jahr 2019 war ein richtig guter Abend mit
vielen BesucherInnen.

Eine von insgesamt 15 teils überraschenden, teils provokanten Aussagen, entnommen aus dem Buch „Übermütig. 52 Unterbrechungen, Umwege und Überraschungen“ von Dr. Gisela Matthiae hat mich besonders fasziniert:
„Ich bin unvollkommen vollkommen, ich weiß nicht alles und außerdem habe
ich keine Ahnung“.
Man kann sich den Behauptungen gedanklich immer von zwei Seiten stellen
und wird immer wieder sehen: So stimmt´s und so stimmt´s auch.
Das Buch ist 2017 im Patmos-Verlag erschienen. Frau Dr. Matthiae ist ev.
Theologin, Theaterpädagogin und Clownin. Feministische Ansätze sieht sie
als kreativ spielerische Mittel, die „herrschende Geschlechterordnung aufzumischen und die Geschlechterrollen herrlich durcheinander zu wirbeln, mit Gewinn für beide Geschlechter.“
Mehr dazu gibt es unter http://www.clownin.de/index.php/dr-gisela-matthiae.
Hier schreibt sie auch: „Im September ( sc. 2017) ist mein neues Buch erschienen mit Texten und Bildern mitten aus dem Alltag für einen anderen Alltag –
bei dem man nicht nur einfach funktioniert, sich abstrampelt und Hektik verbreitet. Sich den Marktgesetzen zu widersetzen, die einen stets als konsumierenden und produzierenden Charakter und stets gut gelaunt sehen wollen, das
halte ich für ein politisches , wie spirituelles, wie humorvolles Unterfangen. Und
so werden die Texte hoffentlich auch wahrgenommen“.
Die 15 Aussagen erscheinen auch für die Hospizbegleitung interessant, denn
sie zeigen, dass manchmal ein Wechsel der Perspektive für alle Beteiligten
förderlich und heilsam sein kann. Hier ist eine Aufstellung der bearbeiteten
Themen, um die der Abend aufgebaut war:
„Ich bin, die ich – der ich bin“.
Das ist ein Ja zu mir, zu meinen Macken, Vorlieben, Kompetenzen und zu
dem, was mir Freude macht.
„Und manchmal bin ich ganz anders“. Auch zu meiner eigenen Überraschung.
„Ich muss keine gute Figur abgeben“.
Ich lebe in einer Welt, die genau das einfordert.

„Ich muss sowieso nicht“.
Innere Freiheit bewahrt mich vor Aktivismus.
„Ich bewahre mir einen Sinn für Komik“.
Komisch ist so vieles, auch in der Not, und mit Humor kann ich es wahrnehmen
und darauf reagieren.

„Ich bewahre mir den Sinn für die zweite Naivität“.
Alles wie zum ersten Mal sehen und erleben, ich traue mich, neugierig zu sein!
(Die erste Naivität ist Kleinkindern eigen.) Es ist z.B. erstaunlich, wie ungewohnt die eigene Hand beim Betrachten durch eine Lupe aussieht.
„Das Staunen wieder einüben“.
Durch das Staunen finde ich Aufmerksamkeit für den Augenblick.
„Perspektiven wechseln“.
Es gibt immer noch andere Sichtweisen auf mich, auf dieselbe Situation oder
auf die Anderen. Dadurch eröffnen sich verschiedene Möglichkeiten für die Interpretation.
„Scheitern gehört dazu“.
Das große und das kleine, oft öffnet es die Augen für Neues. Allerdings braucht
es viel Mut, in einer Welt, die Erfolg und Perfektion vergöttert, ein Scheitern zuzugeben und als Chance für eine zukünftige bessere Entwicklung zu sehen.
„Seufzen und Pausieren“.
Und siehe da, plötzlich wird es leichter und es entsteht Platz für Anderes. Die
Gruppe probierte es aus und seufzte sehr eindrucksvoll.

„Den Ernst der Situation ernst nehmen, aber nicht zu ernst“.
Zwischen dem Ernst und dem Zu-Ernst gibt es interessante Spielräume. Ein
„ernstes“ Kinderbuch illustrierte diesen Punkt auf köstliche Art..
„Sich selbst ernst nehmen, aber auch nicht zu ernst“.
Gemeint sind die persönlichen Eigenheiten, die eigene Identität, die persönlichen Überzeugungen, das eigene Wissen. Diese Eigenschaften sind alle lieb
und wert und doch nicht abgeschlossen.
„Der Möglichkeitsspielraum ist meist größer, als man denkt“.
Visionen mögen verrückt erscheinen, aber sie können große Kraft entfalten.
„Springen, wenn es sein muss, auch über den eigenen Schatten“.
Wegen der späten Stunde, bedingt durch das dadurch fehlende Sonnenlicht
und mangels geeigneter starker künstlicher Beleuchtung fand die praktische
Ausführung dieser Aktivität nicht statt.

In Kleingruppen erarbeiteten die TeilnehmerInnen jeweils ihre eigenen Ansichten und Erfahrungen und stellten sie der Runde vor. Besonders interessiert
wurden die von den Anwesenden aufgeschriebenen persönlichen „Macken“ begutachtet. Die ebenfalls notierten Stärken traten dagegen ein wenig in den Hintergrund, obwohl wir gerade aus diesen Eigenschaften Kraft für die Arbeit
schöpfen.
„Aus allen Punkten, propagiert durch die Clownin, kann ich in mein Leben und
meine Hospizbegleitungen etwas mitnehmen“, freute sich eine Teilnehmerin.
Zusammengefasst von Erhard Spiegel

Sterben ist ein Zukunftsthema
Von der perinatalen zur perimortalen Kompetenz
„Sterben ist ein Zukunftsthema, über das man sich akademisch schon mal
ein paar Gedanken machen kann.“, so der Professor für Moraltheologie Rupert Scheule, der gleichzeitig zu seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit an der
Universität Regensburg auch noch praktisch als katholischer Diakon in einer
Gemeinde arbeitet, in einem Interview in der SZ im Dezember 2018.
Aufgrund seiner Erfahrungen als Gemeindediakon erscheint es ihm notwendig, dass sich Menschen „akademisch“ mit dem Themenkomplex „SterbenTod -Trauer“ befassen. Deshalb entwickelt er in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit wichtigen Gesprächspartnern wie Palliativmedizinern, Psychologen, Philosophen, Ethikern und Kulturwissenschaftlern den in Deutschland
ersten Studiengang zur perimortalen Kompetenz.
Den Begriff „perimortale Kompetenz“ sieht Scheule als Neologismus
(Wortneuschöpfung) der, analog dem Begriff „perinatale Kompetenz“ geprägt
worden ist. Denn genau so, wie perinatale Kompetenz alles umfasst, was
sich rund um die Geburt abspielt und was dabei an Können und Wissen der
Akteure notwendig ist, soll die perimortale Kompetenz alles beinhalten, was
im Umfeld des Sterbens von Bedeutung ist.
Es geht ihm darum, den Studenten, die perimortale Kompetenz anstreben,
die Phase von Sterben, Tod und Trauer als „Aktions- und Erlebnisraum“ zu
vermitteln, denn „Trauer geschieht schon vor dem Tod, sowohl bei dem Sterbenden selbst als auch in den Familien und setzt sich dann für die Hinterbliebenen fort. Der Sterbende trauert, weil er sich von verschiedenen Dingen
verabschieden muss und die Angehörigen trauern über den befürchteten
und dann eingetretenen Verlust eines geliebten Menschen.“

Während des Studiums werden in einzelnen Modulen alle Fragen rund um
den Komplex von Sterben, Tod und Trauer aus den verschiedenen Fachperspektiven betrachtet. Was z. B. an ethischen Fragen rund um den Tod wichtig
ist, wird ein Modul sein, auch der Bereich der Totenversorgung. In einem weiteren Modul wird mit einem Blick auf andere Kulturen die Vielzahl an Optionen im Zusammenhang mit Sterben, Tod und Trauer gezeigt. In einem nächsten Modul beschäftigt man sich mit der Entwicklung von Techniken der Distanzierung im Umgang mit Sterbenden.
Der Studiengang ist in erster Linie gedacht für junge Studenten der Medizin,
Psychologie und Theologie. Dass aus ihren Reihen Interesse dafür besteht,
wurde in einer Umfrage deutlich. Daneben sollen auch Menschen, die mitten
im Leben stehen und als Ärzte, Seelsorger oder Psychologen für ihren Arbeitsalltag die perimortale Kompetenz brauchen, die Möglichkeit haben, das
Fach zu studieren, das aus diesem Grund so zu „designen“ sein wird, dass es
berufsbegleitend absolviert werden kann. Das Studienfach „Perimortale
Kompetenz“ wird ab dem Wintersemester 2020/21 angeboten werden und eine Qualifikation zum Bachelor oder Master ermöglichen. Es ist in der theologischen Fakultät angesiedelt.
Die Realisierung der Vorstellung, jungen Leuten perimortale Kompetenz zu
vermitteln, ist eine Überlegung wert. Vielleicht gelingt es ja, einige von ihnen
auf diesem Weg für die ehrenamtliche Hospizarbeit zu gewinnen, bewegt
sich doch das Durchschnittsalter der in den Hospizvereinen ehrenamtlich Tätigen bei etwa 50 bis 60 Jahren. Im Verein Rummelsberger Hospizarbeit liegt
aktuell das Durchschnittsalter (Stand 2018) der ehrenamtlich Aktiven bei 62,1
Jahren. Im Bezug auf das Durchschnittsalter der Aktiven bei ihrem Eintritt in
die Hospizarbeit hat sich in den letzten 20 Jahren nicht viel verändert. Es
schwankt von 1999 – 2018 zwischen 58,1 und 53,3 Jahren.
Auf alle Fälle kann das Absolvieren dieses Studiengangs für junge Menschen
die Chance bieten zu lernen und zu erfahren, dass Sterben, Tod und Trauer
zum Leben gehören, dass dieser heute immer noch stark tabuisierte Bereich
am Ende des menschlichen Lebens in unser aller Leben und in das Bewusstsein der Gesellschaft integriert werden muss. Sterben Tod und Trauer stehen
auch heute noch viel zu isoliert am Rand des gesellschaftlichen Lebens. Vielleicht wird den jungen Leuten während dieses Studiums auch mit allen Konsequenzen für ihr eigenes Leben bewusst, dass das Sterben so natürlich zum
Leben gehört wie das Geborenwerden.
Wenn man sich überlegt, wo die studierten „Perimortalwissenschaftler“ ihr berufliches Einsatzfeld finden könnten, lässt sich folgendes Szenario entwickeln:
Analog zu den schon lange in großen Kliniken im Bereich der Gynäkologie
existierenden zertifizierten stationären Perinatalen Kompetenzzentren, werden im Bereich der Palliativmedizin stationäre (möglich wären hier auch
ambulante) perimortale Kompetenzzentren aufgebaut und zertifiziert.

In den perinatalen Kompetenzzentren sind die Patientinnen gut aufgehoben,
die in der sogenannten Perinatalperiode, die von der 28. Schwangerschaftswoche bis zum siebten Lebenstag des Neugeborenen reicht, versorgt werden
wollen oder versorgt werden müssen. Mit einem weiteren Neologismus, nämlich Perimortalperiode, ließe sich, ebenso genau definiert die Zeit umschreiben, die von der Diagnose „austherapiert“ bis zum siebten Tag nach dem Tod
reicht.

Auf dem Weg zu solchen perimortalen Kompetenzzentren tut sich zum Beispiel in Bayern schon einiges: Im stationären Bereich werden in den Kliniken
Palliativstationen erweitert oder eingerichtet, der Ausbau und die Neuerrichtung stationärer Hospize wird vorangetrieben. Im ambulanten Bereich wird die
lückenlose Hospiz- und Palliativversorgung angestrebt mit einer perfekten Vernetzung aller Akteure. Den ambulanten Netzwerken und den stationären
Palliativzentren fehlt dann nur noch die Zertifizierung. Die dafür erforderlichen allgemeingültigen Qualitätskriterien wären noch zu erarbeiten.
Im Februar gab Ministerin Huml anlässlich der zweiten Jahrestagung zur Hospizund Palliativversorgung, die in Nürnberg stattfand, bekannt, dass bis zum Jahr
2020 die Zahl der stationären Hospizplätze von derzeit 208 an 20 Standorten auf
265 steigen soll. Zur Zeit werden drei stationäre Hospize erweitert, ein neues
Hospiz, das 2020 die Versorgung aufnehmen soll, ist bereits im Bau. Zwei zusätzliche stationäre Hospize befinden sich in der Planungsphase. Darüber hinaus
ist ein weiteres Kinder- und Jugendhospiz mit acht stationären und vier teilstationären Plätzen in Nordbayern (Bamberg) in Planung.
Welche Konsequenzen zum Beispiel dieser geplante Bau eines Kinder- und Jugendhospizzentrums in Bamberg für die Arbeit des Hospizvereins Erlangen e.V.
bringt, der die ambulante Kinderhospizarbeit in Ober- und Mittelfranken koordiniert, ist nicht sicher. (Vgl. dazu den Bericht auf Seite 13) Welche Rolle die Hospizvereine allgemein in solchen professionalisierten und kommerzialisierten Perimortalzentren spielen werden, ist noch nicht unmittelbar abzusehen. Ebenso
fraglich ist der Platz, den die ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen zugewiesen
bekommen, die nicht perimortal akademisiert sind, sondern mit einer qualifizierten nicht nur theoretischen Ausbildung gewährleisten, dass Menschen am Ende
ihres Lebens nicht alleine sind.
Der allgemeine Akademisierungstrend hat auch den Hospizbereich erfasst. Das
zeigt die Einführung dieses Studiums. Aber führt die Verwissenschaftlichung nicht
den eigentlichen Auftrag ad absurdum, den die Hospizidee enthält? Den Auftrag
nämlich, den Menschen am Ende des Lebens als Individuum zu sehen, das mit
seinen Sorgen und Nöten, seinen Fragen und Bedürfnissen begleitet wird. Wird
der Mensch am Lebensende dadurch nicht mehr und mehr doch wieder zu einem
„Fall“, der, allerdings rundum bestens versorgt, selbstbestimmt verwaltet und
nach vorgegebenen, juristisch zu kontrollierenden Leitlinien möglichst pannenfrei
abgearbeitet werden kann?
zetge

Jahresstatistik
2019 haben wir über 80 Personen regelmäßig begleitet.
Davon sind 45 Personen verstorben.
54 Ehrenamtliche engagieren sich in der Hospizbegleitung.
10 Personen bringen sich in weitere ehrenamtliche Aufgaben ein (Aus- und
Weiterbildung, Trauer, Vorstand, Büro, Einsatzleitung, Öffentlichkeitsarbeit).
Es gibt 110 Vereinsmitglieder.
Viel mehr Informationen erhalten Sie in unserer Mitgliederversammlung.
Freud und Leid:
Wir trauern um unser aktives Mitglied Frau Elsbeth Groß.
Seit 2010 hat sie in der Veeh-Harfen-Gruppe musiziert und bei vielen Festen
musikalisch unterstützt. Sie verstarb im Februar 2019. Bei ihrer Trauerfeier in
der Rummelsberger Kirche konnten sich die Mitspielerinnen von ihr musikalisch
verabschieden. Wir danken Elsbeth für ihr großes Engagement und denken in
Verbundenheit an Ihre Angehörigen.
Dritter Ausbildungskurs in Nürnberg abgeschlossen
12 Frauen und 2 (!)
Männer erhielten Ende
November ihr Zertifikat
über die Ausbildung zu
ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen.
Neun
KursteilnehmerInnen
bringen sich als Ehrenamtliche in die Hospizarbeit ein. Somit ist die
Gruppe in Nürnberg auf
mittlerweile 20 Personen angewachsen. Zusammen mit Koordinatorin Angela Barth gestalten sie die Hospizarbeit in Nürnberg.
Herzlich willkommen!

Vernetzungstreffen der Kooperationsvereine des
Kinder – und Jugendhospizdienstes Erlangen
Informationen vom Vernetzungstreffen der Kooperationsvereine des Kinder- und Jugendhospizdienstes Erlangen am 16. März 2019 zu dem geplanten Bau eines Kinder- und Jugendhospizzentrums in Bamberg und
den möglichen Auswirkungen auf die ambulante Kinderhospizarbeit in
Ober- und Mittelfranken
Das Kinder- und Jugendhospizzentrum in Bamberg, dessen Errichtung im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2018-2023 festgeschrieben ist, soll mit
acht stationären und vier Kindertageshospizplätzen im Jahr 2022 eröffnet werden.
Für den Betrieb des Zentrums wird eine Trägergesellschaft gegründet, bestehend aus Stadt, Landkreis und Hospizverein Bamberg (24%). Der Hospizverein
Bamberg bietet psychosoziale hospizliche Begleitung, wenn das gewünscht
wird. Ein ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst in Bamberg soll gegründet werden.
Das stationäre Kinderhospizzentrum in Bamberg und der ambulante Kinderund Jugendhospizdienst Erlangen sind zwei verschiedene Bereiche. Für die
mit Erlangen kooperierenden Vereine ist deshalb gleichzeitig eine Kooperation
mit Bamberg möglich.
Am 16. April hat der Vorstand des Hospizvereins Erlangen einen Termin bei
Ministerin Huml zur gegenseitigen Information und Aussprache. Es soll auch
zur Sprache gebracht werden, dass bei der Planung des Zentrums in Bamberg
die Meinung der Basis übergangen worden und das Projekt dem
„bürgerschaftlichen Engagement“ einfach übergestülpt worden ist. Bei einer informativen Veranstaltung in Bad Grönenbach* wurden Kooperationen mit ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten und ein Einsatz von ehrenamtlichen KinderhospizhelferInnen mit keinem Wort erwähnt. Das zeigt deutlich,
dass das Ehrenamt im Betrieb solcher Zentren nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielt. Im Koalitionsvertrag steht dafür das tröstliche Versprechen, „Die
ehrenamtliche Hospizarbeit werden wir finanziell stärker unterstützen.“ (KV S.
24)
In der Realität könnten jedoch, wie im Erlanger Verein befürchtet wird, sehr hohe Summen an Spendengeldern verloren gehen, weil die Gelder nach Bamberg fließen, da es für die potentiellen Groß- und Kleinspender leichter möglich
ist, sich mit dem Kinderhospiz schnell emotional zu identifizieren und Geld dafür zu geben, während Hospizarbeit eher unbekannt oder auch negativ besetzt
ist und daher leer ausgeht.

Bis 2022 werden noch drei Jahre verstreichen, in denen sich einiges an Entwicklung ereignen kann. Der Hospizverein Erlangen will diesbezüglich mit den
Kooperationspartnern in Verbindung bleiben.
Was ist der Unterschied zwischen einem stationären Kinderhospiz und einem
stationären Hospiz für Erwachsene? Diese Frage beschäftigte die Anwesenden
zum Ende der Veranstaltung.

Im Kinderhospiz wird nicht oder ganz selten gestorben. Die Höchstverweildauer
dort beträgt vier Wochen. In diesen vier Wochen, die auch als Erholungs- und
Auszeit für Eltern und Geschwister gestaltet werden, die das kranke Kind begleiten können, wird das kranke Kind gepflegt und therapiert und die Familie
wird spirituell und mit einem Beschäftigungs- und Freizeitangebot betreut. Der
Aufenthalt für die Familien wird von den Krankenkassen bezahlt. Nach der Zeit
kehren die Familien mit dem kranken Kind gestärkt und erholt in ihren Alltag zurück. Es ist sehr selten, dass Kinder in einer solchen Einrichtung versterben. Eine Dame, die viele Jahre in einem Kinderhospiz in Norddeutschland gearbeitet
hat, berichtete, dass in 10 Jahren genau 10 Kinder während des Aufenthalts gestorben sind.
Im Gegensatz dazu wird im stationären Hospiz gestorben, denn die Bewohner
verweilen dort in der Regel von ihrem Einzug bis zum Exitus, werden in dieser
Zeit pflegerisch, medizinisch, spirituell und auch beschäftigungstherapeutisch
betreut. Freunde und Angehörige kommen als Besuch.
Der Alltag in den Tageshospizen unterscheidet sich nicht wesentlich. Die Patienten werden morgens gebracht, den Tag über versorgt und unterhalten und
werden abends wieder nach Hause gefahren.
*Kneippkurort zwischen Memmingen und Kempten, Lkr. Unterallgäu. Das dortige Kinderhospiz wurde im März 2007 als Anlauf- und Erholungsstätte für Familien mit unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kindern eröffnet.
zetge

Telefongespräch
Das Karussell dreht sich im Kreis.
Im Kreis dreht sich ihre Rede,
ihre Sätze drehen sich im Kreis.
Wunder sind nicht in Reichweite.
Irgendwann sagt sie, das Gespräch habe ihr
gut getan und wünscht einen schönen Abend.
Das Karussell verschwindet. Ihre Demenz bleibt.
Karl-HansGraf ,2019

„Bin ich schon alt - oder wird das wieder?“ Älter werden für Ungeübte.
von Josef Aldenhoff
Dieses Buch fiel mir aus gegebenem Anlass zu. Mein
Ruhestand fängt gerade an. Und schon bin ich in Gefahr, in die erste Fußangel zu tappen. Weil das Wort
Ruhestand gerade für diesen Lebensabschnitt irreführend ist. Denn Stillstand bedeutet Tod. Wenn Lebensqualität im Alter bestehen bleiben soll, dann erfordert
das Bewegung und Aktivität in körperlicher und geistiger Hinsicht. Wer rastet, der rostet. Ich habe den faulen Stillstand probiert und das Ergebnis war erschreckend. Gerade so, wie es in der Berliner Altersstudie,
der „Bibel“ der am Alter Interessierten, beschrieben
wird.
Nie wurden wir so jung alt. Und doch wird über keine Lebensphase so missmutig und ängstlich, gleichwohl verlogen beschönigend geschrieben wie über
das, was wir Alter nennen. Der Psychiater Josef Aldenhoff zeigt mit einem Augenzwinkern, dass sowohl frommer Selbstbetrug als auch Schwarzmalerei in
diesem Lebensabschnitt Zeit- und Energievergeudung bedeuten. Er beschreibt mit provokantem Realismus eine breite Palette der Möglichkeiten, der
Verluste und Chancen im Leben der nicht mehr so jungen Menschen. Dabei
geht es genauso um Gewicht, Fitness von Körper und Geist wie um Neugier,
Liebe, Spiritualität, Lust auf Neues und immer wieder um die eigene Verantwortung.
Das Buch beginnt recht locker mit teilweise spöttischem Blick auf kleinere Altersbeschwerden und Macken, zitiert tiefsinnige Literatur, die Bibel oder auch
Herrn Fuchsberger mit dem Ausspruch: „Altwerden ist nichts für Feiglinge“.
Unmerklich nähert der Autor sich allmählich dem wichtigen Thema Pflege,
fragt dazu: „Noch vor dem Tod in die Hölle? Wie weit ist der Weg vom Rollator
zum Pflegeroboter?“ Er behandelt umfassend den Bereich Demenz, die Angst
vor dem Tod und den Wunsch nach dem Tod, illustriert durch die Geschichte
mit dem Brandner Kaspar. Unaufdringlich werden außerdem die Vorzüge des
Handelns in Aufmerksamkeit sowie eines angenehmen Konzentrationstrainings durch Meditation geschildert.
Fazit: Der Alte macht Mut und weiß, wovon er spricht.
Erhard Spiegel

Erschienen 2018 im C. Bertelsmann Verlag, München, gebundene Ausgabe
20,- Euro, ISBN: 978-3-570-10330-2

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

02.05.

18.00 h

Mitgliederversammlung

Vorstand

09.05.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Lebensraum Bett Sinnesanreize - Lebensqualität“

Johanna Büsch

16.05.

19.00 h

Jubiläumsveranstaltung
Theaterstück:
„Der kleine Prinz“
Feucht, Ev. Gemeindehaus

mit
Christine Reitmeier

27.06.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Willkommen in meiner Welt“
Validation in der praktischen Anwendung

Marianne Schwarz
Personalentwicklerin,
Coach
Margot Selz-Eisenhut,
Geronto-PsychoMotorikerin, Trainerin
für Mentale Aktivierung

26.09.

19.00 h

Jubiläumsveranstaltung
Festakt im Stephanushaus

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

So erreichen Sie uns / Impressum:
Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck
Telefon:
09128 / 50 25 13
Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14
bei Anfragen für Sterbebegleitung
E-Mail:
Internet:

hospizverein@rummelsberger.net
http://www.hospizverein-rummelsberg.de
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/
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