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Jean Paul
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Grußwort

Grußwort

Liebe Mitglieder und Freunde des Rummelsberger
Hospizvereins,
vor mir liegt das Heft 1 vom November 2000 –
schwarz auf grauem Papier mit einigen mehr oder
weniger deutlichen Photos.
Daneben leuchtet das Heft 04 vom Jahr 2016 mit
einem eindrucksvollen Winterbild aus Rummelsberg und farbigen Texten.
Das Äußere unseres Infoheftes hat sich im Lauf der Jahre verändert, ist ansprechender, gefälliger, bunter geworden. Der Titel „Neues aus unserer Hospizarbeit“ ist geblieben.
Im Grußwort der 1. Ausgabe schrieb Margot Eisenhut:
“Unser neues Mitteilungsblatt ist ein wichtiger Beitrag, dass wir miteinander
Kontakt halten können und Sie immer gut informiert sind.“
Diese Aufgaben haben die Info-Hefte dank engagierter Mitarbeiter bisher erfüllt.
Ich freue mich, dass immer wieder Mitglieder bereit sind, ihre Zeit, ihre
Phantasie, ihr technisches Know-how einzubringen, um ein interessantes,
lesenswertes und ansprechendes Info-Heft zu erstellen.
Es grüßt herzlich
Hildburg Müller
Errare humanum est. Im letzten Heft wurde Frau Hildburg Müller im Bericht
über die Verleihung des Weißen Engels mit dem Vornamen „Hiltrud“ zitiert.
Das war natürlich falsch. Es reuet mich sehr. E.S.

Öffentlichkeitsarbeit
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In der Tradition der Begründerinnen sorgt das jetzige Redaktionsteam für vier
Ausgaben des Heftes pro Jahr. Inzwischen stellen sich zur Information der
Vereinsmitglieder und der interessierten Öffentlichkeit weitere Medien zur Verfügung: Das Meier-Magazin hat in der Märzausgabe das Interview über die
Trauerarbeit von Seite 7 dieser Ausgabe abgedruckt. Unser Interview ist auch
in der Tageszeitung „Der Bote“ am 19. Februar erschienen.
Auf drei Internet-Seiten informieren der Hospizverein und das Trauernetzwerk
Nürnberger Land mittlerweile über ihre Angebote und Aktivitäten:
http://www.hospizverein-rummelsberg.de/
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/
https://www.meier-magazin.de/hospizverein-rummelsberg

Karikatur aus der Internetseite: gemeindemenschen.de / Wissen und Beratung für Ehrenamtliche in Kirche und Diakonie
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Ausbildung

Aufbaumodul für den ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter 2016
Einmal jährlich bietet der Kinder- und Jugend Hospizdienst im Hospiz Verein Erlangen e.V. das Aufbaumodul für den ehrenamtlichen Kinderhospizbegleiter an. In diesem Jahr hatten Katharina und ich
das Glück und die Ehre, diesen Kurs besuchen zu dürfen. An zwei ganzen
Wochenenden stellten wir uns den anspruchsvollen Themen rund um das
lebensverkürzend erkrankte Kind.
Beginnen durften wir mit der Erarbeitung der Begleiterpersönlichkeit. In sehr
interessanten 5 Stunden wurde dies unter Anleitung einer Sozialpädagogin
mit den Kursteilnehmern besprochen. Frau Magerl steht uns auch zur Verfügung in den vom Hospiz Verein Erlangen angebotenen Supervisionen.
Einen nächsten Themenschwerpunkt brachte uns
Frau Dr. Leyla FröhlichGüzelsoy näher: Kinder in
migrantischen Milieus. Sie
referierte in einer einzigartigen Art und Weise über die
Unterschiede der Kulturen
wie zum Bsp. Lebenswelten
und Werte türkischer Familien, Erziehungsstile, Islam
und Erziehung, Verständnis
von Krankheit und Behinderung....
Mit Frau Dr. Chara Gravou bekamen wir dann von der Leiterin des Kinderpalliativ Teams Erlangen Einblicke in die „Spezialisierte ambulante pädiatrische Palliativversorgung“ kurz SAPPV genannt. Plötzlich hatten die Namen
der Kinder Gesichter und wir wurden konfrontiert mit der Komplexität, die
über eine Familie hereinbricht, wenn sie ein lebensverkürzend erkranktes
Kind hat.
Diese Komplexität versuchten wir anschließend mit dem Kinder-Psychologen
der Uniklinik Erlangen aufzuarbeiten. Er gab uns wertvolle Ideen und Anleitungen, die wir in der Begegnung mit den Familien anwenden können.

Ausbildung
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Der Schwerpunkt bei den Kinder-Hospiz-Einsätzen liegt selten beim erkrankten Kind selbst. Kinderhospizbegleiter werden meistens in der Begleitung der Geschwisterkinder benötigt. Diese Kinder müssen erfahrungsgemäß stark zurückstecken. Um auch ihnen in „spirituellen Fragen“ gut zur
Seite stehen zu können, wurden uns von Pfarrerin Cordula v. Erffa
(Fachkraft für Spiritual Care im HV Erlangen) zahlreiche Aspekte näher gebracht.
Sie sprach über die Wichtigkeit von Ritualen oder über Fragen wie:
Kann man vortrauern? Ab wann können/sollen Kinder mit zur Beerdigung
ihrer Geschwister? Welche Anlaufstellen gibt es für trauernde Jugendliche?
Die letzte Frage beantwortete uns Frau Danner. Diese ist ehrenamtliche Mitarbeiterin des „TrauERwerks“ in Erlangen, einer Anlaufstelle, die trauernden
Jugendlichen im E-Werk in Erlangen Gelegenheit bietet, im geschützten
Raum mit Gleichaltrigen über ihre Trauer zu sprechen.
Wir hatten noch Einheiten in basaler Stimulation, Patienten- und Elternverfügungen, rechtliche und vertragliche Aspekte und eine äußerst interessante
Einführung in das Reich der Kinderbücher, die sich mit dem Thema Sterben,
Tod und Trauer auseinander setzen.
Am Ende unserer Unterrichtseinheiten waren wir oft sehr nachdenklich und
auch sehr betroffen. Wir waren teilweise sprachlos und aufgewühlt, wurden
aber zu jeder Zeit durch die Kursleitung, Frau Monika Seckmeyer, und die
anderen Kursteilnehmer beschützt und getragen. Wir fühlen uns bestärkt
und sind dankbar für die Erfahrung.

Susanne
Rettenbacher
und
Katarina
Martiska

Seite 6

Vorstellung

Im April 2016 hat die Mitgliederversammlung für die
nächsten vier Jahre einen neuen Vorstand gewählt.
Wir haben die Vorstandsmitglieder gebeten, drei
Fragen zum besseren Kennenlernen zu beantworten.
Dieses Mal stellt sich vor:
Werner Schmidt
Herr Schmidt, was möchten Sie den Mitgliedern erzählen?

Ich arbeite seit 1993 in verschiedenen Funktionen in der Altenhilfe. Ganz
wichtig war und ist mir das Thema Sterbebegleitung und die optimale Unterstützung der Menschen am Lebensende. Ich war deshalb bei meiner Ankunft hier froh, schon den betriebsamen Hospizverein vorzufinden. Für das
ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder bin ich sehr dankbar.
Wie möchten Sie sich in die Vereinsarbeit einbringen?
Ich bin als Einrichtungsleiter ein geborenes Mitglied des Vorstandes, für die
Finanzen zuständig und kann meine Erfahrungen zum Wohl des Vereins im
Vorstand einbringen. Es hilft mir sehr, dass ich von der Pflegeseite her komme und gern in der onkologischen Station gearbeitet habe. Dort sah ich mit
eigenen Augen, wie wichtig menschliche Zuwendung ist.
Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern des Hospizvereines?
Ich wünsche mir, dass sie weiterhin so engagiert in einer herausragenden
Professionalität arbeiten und diese weiter entwickeln. Dass sie sich immer
wieder hinterfragen und die vorbildliche Weiterbildung des Vereines zu aller
Vorteil nutzen.

“Wenn schon die Illusionen bei den Menschen eine so große Macht haben,
dass sie das Leben in Gang halten können - wie groß ist dann erst die Macht,
die eine begründete Hoffnung hat?
Deshalb ist es keine Schande, zu hoffen, grenzenlos zu hoffen!“
Dietrich Bonhoeffer

Interview
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„Trauern zu können, ist ein Geschenk des Lebens an uns“
Marianne Weiss, Margot Selz-Eisenhut und Andrea Merten sprechen
über die Trauerarbeit im Verein Rummelsberger Hospizarbeit
Der Tod eines geliebten Angehörigen stürzt Hinterbliebene oft in eine tiefe
existentielle Krise. In dieser Situation kann es heilsam sein, Hilfsangebote von
außen anzunehmen, um mit seiner Trauer nicht allein zu bleiben. Der Verein
Rummelsberger Hospizarbeit bietet seit dem Jahr 2000 Hinterbliebenen die
Teilnahme an Trauergruppen an und das Trauercafe ist seit 2014 eine feste
Einrichtung. Fünf als Trauerbegleiterinnen ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sind für Trauernde da: Margot Selz - Eisenhut, Andrea Merten,
Waltraut Becker, Marianne Schwarz, Maria Eckelt und Christel Kemmler. Diakon Johannes Deyerl komplettiert das Team als Trauerbegleiter und hauptamtlicher Koordinator.
Frau Weiss, Sie haben im letzten Jahr an einer Trauergruppe teilgenommen. Was war der Anlass dazu?
Anlass war der plötzliche Tod meines Mannes im vorigen September. Ich war
darauf überhaupt nicht vorbereitet, war verzweifelt und ratlos. Frau SelzEisenhut, die ich gut kenne, hat mir sofort angeboten, bei den Gesprächen und
Erledigungen vor der Beerdigung zu helfen und sie hat mir auch den Hinweis
auf die Trauergruppe gegeben. Vier Wochen nach der Beerdigung begann in
Altdorf eine neue Trauergruppe. Ich bin hingegangen, beziehungsweise mitgenommen worden.
Was bedeutete der Besuch der Trauergruppe für Sie?
Ich habe mich jedes Mal auf den neuen Termin einmal in der Woche gefreut.
Es war ganz wichtig für mich, weil ich gelernt habe, warum ich eigentlich trauere und wie ich trauere. Ich wusste bis dahin nicht, dass in der Trauer das meiste im Gehirn abläuft und es war dann für mich einfach logisch und nachvollziehbar, als ich hörte, dass auch Zustände wie wütend zu sein, sich wie gelähmt, einsam und allein zu fühlen, so sein mussten und dazu gehörten. Die
Begleiterinnen haben mich immer wieder daran erinnert, wenn ich gejammert
habe oder wirklich todtraurig war oder gesagt habe, ich falle nicht ins Loch.
Aber es kam noch, das Loch! Also, es musste alles so sein. Das konnte man in
den acht Einheiten des Kurses erfahren und erarbeiten. Ich profitierte auch
noch davon, als der Kurs vorbei war, denn ich hatte mir ganz viele Sätze wie
den, „Es ist, wie es ist.“, aufgeschrieben und diese Sätze begleiteten mich die
ganze Woche. Zuhause habe ich mir die Sätze an die Wand gepinnt und lese
sie auch heute noch mindestens einmal am Tag durch. Das gibt mir dann wieder Trost oder besser, den Antrieb zu leben und zu sagen, das ist jetzt so und
ich mach jetzt weiter. Der Besuch der Gruppe hat mir so gut getan, weil wir in
dieser intimen Gruppe offen miteinander reden konnten und die Begleiterinnen
auch entsprechend liebevoll waren. Man konnte wirklich jedes individuelle
Problem ansprechen. Deswegen würde ich sofort wieder in eine Trauergruppe
gehen, aber ich bin jetzt so gestärkt, dass ich es alleine auch schaffe.
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Wann würden Sie Trauernden den Besuch einer Trauergruppe empfehlen?
Ich war ja schon vier Wochen nach dem Tod meines Mannes im Kurs. Am ersten Abend, im ersten Gespräch war ich ziemlich überfordert. Aber weil ich sehr
realistisch bin, konnte ich schon nach dem zweiten Besuch alles für mich verarbeiten. Das war natürlich sehr gut, denn ich wollte ja irgendwie doch weiterleben können. Ich würde aber schon meinen, dass es nach vier Wochen generell
zu früh ist. Man sollte vielleicht nach acht Wochen anfangen oder dann, wenn
man sich selbst dazu bereit fühlt. Wenn man zu sich sagt: Mensch, du musst
jetzt etwas für dich tun, damit du da wieder rauskommst.
Hätten Sie sich ohne Frau Selz-Eisenhut auch für den Besuch der Gruppe
entschieden?
Wenn ich nicht von Margot auf die Gruppe aufmerksam gemacht worden wäre,
hätte ich nichts davon gewusst und wäre nicht hingegangen. Der Hinweis von
Margot war für mich ausschlaggebend, mich der Gruppe anzuschließen. Ganz
wichtig war, das muss ich noch dazu sagen, dass Margot, die ja auch ihren
Mann verloren hatte, und die Begleiterinnen eigentlich alle aus eigener Erfahrung reden konnten. Sie hatten das alles irgendwie schon einmal durchlebt.
Deshalb war die Entscheidung für die Gruppe für mich wertvoll und richtig.
Frau Selz-Eisenhut, welche Angebote für Trauernde hat der Verein Rummelsberger Hospizarbeit in der nächsten Zeit?
Der Hospizverein hat einige Angebote. Zum einen gibt es das offene Trauercafe, das zweimal im Monat stattfindet und sich an alle richtet, die im Austausch
mit anderen Betroffenen ihre Trauer bewältigen wollen. Dann haben wir zweimal im Jahr eine geschlossene Trauergruppe. Dieselbe Gruppe von Personen
trifft sich über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen einmal wöchentlich und arbeitet inhaltlich zum Thema „Tod und Sterben“. Nach dieser Zeit trennt sich die
Gruppe wieder. Dann gibt es noch weitere Angebote, wie den Gottesdienst für
Trauernde. Das ist kein Trauergottesdienst, sondern ein Gottesdienst speziell
für trauernde Menschen. Er findet am 9. April in Schwarzenbruck statt. Dann
machen wir auch Trauerwanderungen, die nächste am 25. März. Wir treffen
uns um 13.30 Uhr am Stephanushaus. Eine Trauerwanderung ist ein gemeinsamer Weg von etwa einer bis eineinhalb Stunden, bei dem immer wieder an
bestimmten Stellen innegehalten, über das Thema Trauer nachgedacht wird
oder Anregungen gegeben werden. Außerdem wollen wir jetzt im Frühjahr noch
ein weiteres Angebot machen. Trauernde verlieren oft ihre Tagesstruktur und
haben keine Lust, für sich allein zu kochen. Deshalb bieten wir an drei Abenden, wahrscheinlich im März, Kochen für die Seele an. Einen genauen Termin
kann ich leider noch nicht nennen, denn die Küche im Mesnerhaus in Feucht
wird gerade renoviert. Alle Termine sind rechtzeitig im Internet zu erfahren.

Interview
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Was möchten Sie, Frau Merten, als eine der Begleiterinnen im Trauercafe,
über diese Institution berichten?
Das Trauercafe ist jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 16.00 bis
18.00 Uhr im Mesnerhaus in Feucht im ersten Stock geöffnet für alleTrauernden, die sich mit Menschen in ähnlicher Lage austauschen wollen. Es treffen
sich immer so acht bis zwölf Personen, meist Frauen, denn viele Männer halten
irrtümlicherweise das Trauercafe für einen Ort für „Kaffeeklatsch“. Manche BesucherInnen kommen gleich nach dem Trauerfall, manche erst nach einem halben Jahr, aber die meisten kommen relativ schnell. Es ist immer schön, wenn
Neue kommen. Wir machen dann eine Vorstellungsrunde und jede berichtet
kurz über sich und warum sie kommt und dann beginnt auch meist schnell das
Gespräch miteinander. Es sind viele „Langjährige“ dabei, deren Erfahrungen
hilfreich sind. Den Neuen fällt es oft noch sehr schwer, sich mit ihrer Situation
zu arrangieren und die schon länger da sind, können dann sagen, es wird besser, es wird zwar anders, nicht schöner vielleicht, aber es wird besser.
Was heißt offenes Trauercafe?
Das bedeutet, dass man als Hinterbliebener während der Öffnungszeit unverbindlich kommen kann, wann man will und wie lange man will und dass man
auch nicht jedes Mal kommen muss. Normalerweise sollten die CafebesucherInnen selbst miteinander ins Gespräch kommen, um sich über ihre Trauer auszutauschen, an einander Anteil zu nehmen oder auch zuzuhören. In der Regel
sind zwei Trauerbegleiterinnen da, die, wenn sie sehen, dass die Unterhaltung
etwas zäh in Gang kommt, Anstöße geben, um den CafebesucherInnen die
Kommunikation zu erleichtern. Die jetzigen TrauercafebesucherInnen erwarten
allerdings immer einen Impuls, entweder das Vorlesen einer Geschichte oder
den Hinweis auf ein bestimmtes Thema, mit dem man sich dann beschäftigt.
Erwartet einen im Trauercafe auch das Ambiente eines Cafes?
Eigentlich schon, wir sitzen an einem großen Tisch beieinander und natürlich
gibt es Kaffee und Kuchen und auch Tee. Den Kuchen bringen die Frauen abwechselnd mit oder die Begleiterinnen besorgen ihn. Das gibt’s umsonst. Wir
haben ein Tellerchen dastehen, da kann man eine freiwillige Spende reinlegen, aber man muss nichts bezahlen. Zum Schluss helfen dann immer alle
beim Aufräumen mit.
Interview: Gisela Ziegler-Graf
Informationen über die Trauerarbeit der Hospizdienste im Nürnberger Land,
Kontaktadressen, Angebote für Trauernde und Termine finden Sie im Internet
unter:
www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de.
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Fortbildung

Spiritual Care: Johannes Deyerl spricht über ein weites Themenfeld
Es ist sehr schwierig, die inhaltliche Bedeutung eines Begriffes zu erklären, für
den es in der deutschen Sprache keinen adäquaten Ausdruck gibt. Was ist gemeint, wenn man von „Spiritual Care“ spricht?
„Spiritual Care“ beinhaltet die Hilfe bei der Lösung von Sinn- und Identitätsfragen. Jeder Mensch, abhängig von seiner Lebenssituation, seiner kulturellen
und sozialen Herkunft, seiner Religiosität oder Weltanschauung, hat dazu seine
eigene innere Sicht. Das legt den Schluss nahe, dass auch in der Hospizbegleitung auf jeden Einzelnen mit dem nötigen Gespür neu eingegangen werden
muss. Nicht nur systematisierte „Seelsorge“, sondern auch ein angemessenes
Bauchgefühl ist in Verbindung mit einem „denkenden Herzen“ sehr hilfreich.
In der Palliativmedizin hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Bedarf an
Spiritualität und die Fürsorge für diese Dimension eine vierte Säule neben der
medizinischen, sozialen und psychologischen Dimension des angemessenen
Handelns darstellt. Eine Grundlage ist das Total-Pain-Konzept, welches vier Dimensionen des Schmerzes und damit verbunden körperliche, psychische, soziale und eben auch spirituelle Grundbedürfnisse des Menschen beschreibt.
Nicht jede Art von Schmerz ist immer behandelbar. Alles, was die Funktion der
Sinnthematisierung und der Ohnmachtsbewältigung erfüllt, also auch Religion,
aber eben nicht nur sie, kann als spirituell gelten. Spiritualität ist nicht gleichzusetzen mit Religiosität. Unsere spirituelle Not ist eng verbunden mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir uns in einer Notsituation daran erinnern, dass und wie wir in der Vergangenheit bedrohliche Ereignisse gemeistert
und überstanden haben, können wir Zugriff auf unsere Ressourcen erlangen. In
der Gegenwart stellen sich Fragen wie: Was bin ich noch wert? Trage ich
Schuld? Wobei Schuld in der Regel nicht rational, sondern nur über Rituale lösbar ist. Wie gehe ich mit der bedrohlichen Zukunft um? Gibt es Hoffnung? Was
trägt mich? Was kommt auf mich zu? Was wird mit den Menschen, für die ich
mich verantwortlich fühle? Wie gehe ich mit meiner Verlassenheit, Ohnmacht
und Wut auf mein Schicksal um? Was ist, wenn ich auf das falsche Pferd gesetzt habe und das, was ich geglaubt habe, sich als unwahr herausstellt?
Wer hilft mir in meiner Not und wem kann ich vertrauen? Nach einer Untersuchung vertrauen die Menschen zu 40 % der Familie und Freunden, zu 29 %
Pflegern, Ärzten, Krankenschwestern, Reinigungskräften (!) und ehrenamtlichen Begleitern, zu 17 % Seelsorgern, zu 7% ihren eigenen persönlichen Deutungen. Die schon angesprochenen Rituale können sehr hilfreich sein. Sie sollen einer Handlung Bedeutung geben in wichtigen Wechselsituationen des Lebens wie Taufe, Trauung, Anfang und Ende. Sie stärken, helfen bei der Schuldbearbeitung, heben eine Situation aus dem Alltag heraus und führen zur Quelle
der Kraft zurück. Der angesprochene Mensch trifft die Entscheidung, ein Ritual
anzunehmen oder nicht. Das kann im besten Fall zu einem Zustand des
„Glücklich- und Zufrieden-Seins“ führen, dem Thema der nächsten Fortbildung
am 30.03.2017.

Erhard Spiegel

Fachtagung
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Fachtagung in Eichstätt: Spiritualität - Kraftquelle
in/für Pflege und Begleitung
Alle zwei Jahre lädt die Diözese Eichstätt zu einer hochkarätigen Fachtagung in
die kath. Universität Eichstätt ein. Über 300 Pflegekräfte und Hospizbegleiter
folgten in diesem Jahr der Einladung, um, wie in der Ausschreibung angekündigt, Kraftquellen (wieder) zu entdecken, Lebensqualität zu fördern bzw. innere
Balance zu finden.

Das erste Hauptreferat stellte provozierend die Frage, in wie weit Spiritualität
als „Add-On“ oder wesentlicher Bestandteil ressourcenorientierter Pflege zu
verstehen sei. Prof. Dr. Constanze Giese, Dekanin im Fachbereich Pflege an
der kath. Stiftungsfachhochschule in München, ausgebildete Krankenschwester
und Diplom-Theologin, stellt zunächst fest, dass Spiritualität zweckfrei zu sehen
ist. Keinesfalls darf sie instrumentalisiert werden in dem Sinne: Je spiritueller
du bist, desto schneller wirst du gesund bzw. desto mehr kannst du leisten. Spiritualität ist in sich begründbar, einfach weil sie ist oder nicht ist. Mit einem Zitat
von Thomas von Aquin erinnert die Referentin an die Verwobenheit der Spiritualität in die Leiblichkeit des Menschen. Von daher komme vor allem auch den
Pflegekräften eine wesentliche spirituelle Funktion zu: Einfach, weil sie der
Leiblichkeit des Kranken am nächsten sind. Spiritualität zeige sich dann durch
ihr spontanes, situatives, an den Bedürfnissen der Kranken orientiertes, zweckfreies Handeln, sozusagen einfach im „Da sein“. So wird trotz der Alltäglichkeit
von Handgriffen etwas von der einmaligen Würde und dem mehr als nur zu behandelndem Körper erlebbar. Von daher handle es sich nicht um ein Thema,
das jetzt auch noch zu erledigen sei, sondern um ein berufliches Selbstverständnis der Ganzheitlichkeit in der Pflege.
Im zweiten Hauptreferat forderte der ehemalige Priester, Pierre Stutz auf: „Sei
auch gut mit dir selbst!“ Er stellte fest, dass bei den meisten Menschen, die er
kenne, die innere Balance nicht mehr in der Waage sei. Es scheine, dass wir
bereits pränatal auf innere Verkrampfung geimpft seien. Dabei gehe es darum
zu zulassen, dass wir bedürftig und kraftvoll zugleich sind. Im Nachfolgenden
möchte ich einfach ein paar Sätze von Mystikern aus dem Referat zitieren:
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- „Es heilt nur, wer selber verwundet ist.“
- „Liebe Deinen Nächsten – er ist wie Du.“ (Martin Buber)
- „Eine Frage kann unser Leben verwandeln: Kann es etwas Schlimmeres geben, als sich im eigenen Haus nicht mehr zurecht zu finden.“ (Etty Hillesum)
- „Es geht doch darum, groß zu werden, ohne größenwahnsinnig zu werden.“
(Theresa v. Avilla) Der Referent fügt dazu an: Das heißt, die Angst vor
der eigenen Größe zu verlieren, weil wir uns als Kunstwerk Gottes deuten und
gleichzeitig die Angst vor der eigenen Kleinheit verlieren können, ohne uns
minderwertig zu fühlen.
- „Draußen hinter den Ideen von rechtem und falschem Tun liegt ein Acker. Wir
treffen uns dort.“ (Rumi)
- „Halt an, wo läufst du hin! Der Himmel ist in dir.“ (Silesius)
- „Es ist klüger, du entziehst dich hin und wieder deinen Beschäftigungen, als
dass sie dich ziehen dorthin, wo du nicht mehr du sein kannst.“ (Bernhard v.
Clairaux)
- „Das ist eigentlich unsere einzige moralische Aufgabe, in sich selbst große
Flächen urbar zu machen, zur Ruhe zu kommen. Denn je mehr Ruhe im
Menschen ist, desto ruhiger wird es in der aufgeregten Welt.“ (Madeleine
Delbrêls)
Mit einer praktischen Übung zur Stille schloss der Referent seine Ausführungen
und merkte zum Schluss lakonisch an, um all das zu beherzigen, helfe wohl nur
eine „Demut des Übens“.
Johannes Deyerl
Drei weitere Teilnehmerinnen schildern ihre Eindrücke vom Tag:
Maria Eckelt besuchte den Workshop: „ Ausgleich finden - Kraftquellen im
Alltag“ bei Frau Mitterhofer, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den rund
30 Teilnehmern die Spiritualität von P. Franz Jalics, einem Jesuitenpater, näher
zu bringen. Demnach müssen, um ein Leben in Balance führen zu können, die
5 Bereiche „Schlaf, Bewegung, Gebet, Gemeinschaft und Arbeit" - und zwar in
dieser Reihenfolge - dauerhaft ausreichend Berücksichtigung finden. In diesem
Zusammenhang war auch die Rede von sogenannten „Kontemplativen Exerzitien“, im Internet zu finden unter:
http://www.kontemplative-exerzitien.de/franz_jalics_sj.html
Bei der Kontemplation (lat. contemplare = anschauen, betrachten) geht es darum, das Wirken Gottes im eigenen Leben bewusst wahrzunehmen. Zum Gelingen trägt eine Atmosphäre der Stille und des aufmerksamen Gewahrseins bei.
Einen Schwerpunkt bildet dabei auch das sog. „beziehungsorientierte“ Gebet,
das stattfindet in einer „Ich-Du-Beziehung“ zwischen Beter und Gott, geprägt
von einer Ausrichtung auf Jesus Christus - also das Beten mit dem Namen
„Jesus Christus“. Der sog. „Grieser Weg“ entwickelte diese Gebetsweise durch
P. Franz Jalics, SJ für die heutige Zeit weiter und präzisiert sie durch konkrete
Übungsanleitungen.

Fachtagung
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In Renate Richwien´s Workshop: „Wir sehnen uns nach Hause und wissen
nicht, wohin - Spiritualität in der Pflege und Begleitung von Menschen mit
Demenz“ gingen die TeilnehmerInnen zusammen mit Frau Prof. Dr. StädlerMach den Fragen nach: Wo bin ich zu Hause? Wie sieht meine eigene Spiritualität aus? Was gibt meinem Leben Halt? Was gibt mir Sinn?
Spiritualität ist ein ganz persönliches Thema. Es lebt stark von der Beziehung,
d.h. Menschen, die auf eine höhere Macht vertrauen, tun sich leichter. Ich nehme für mich aus diesem Workshop mit: Wenn ich selber nicht sagen kann, was
mich trägt, wie kann ich dann erspüren, was dem Dementen etwas bedeutet?

Silvia Gühr´s Workshop auf dem Fachtag in Eichstätt : „Gehe
hinein in die Kraft, 50 Filmmomente fürs Leben“ bezog sich
auf das gleichnamige Buch von Pierre Stutz. Er postuliert,
dass Menschen, die aus einer inneren Kraftquelle schöpfen,
befreiter leben. Wir sahen Filmausschnitte an, diskutierten darüber und arbeiteten die spirituellen Aspekte gemeinsam heraus. Die für seine spirituelle Suche relevanten Videos sind zu
finden auf der Webseite:
www.pierrestutz.ch
Der Workshop kostete viel Anstrengung. Ich war danach sehr müde.

Die TeilnehmerInnen
vor ihrem Schloß
in Eichstätt
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Fortbildung

Weihnachtsgeschenk im Februar:
Die Feuchter CSU spendet den Erlös ihrer Christbaum-Sammlung
Menschen auf ihrer letzten Reise begleiten.
Traditionell findet die Übergabe des Erlöses der Feuchter CSUChristbaumsammlung vor dem politischen Aschermittwoch statt. Heuer wurden 2875 € erzielt, die durch Aktionsleiter Thomas Schneele und CSUOrtsvorsitzenden Alexander Hommel an Karina Englmeier-Deeg vom Verein
Rummelsberger Hospizarbeit überreicht wurden.
Frau Englmeier-Deeg zeigte sich beeindruckt von der großen Summe und
informierte kurz über Anliegen und Ziele der Rummelsberger Hospizarbeit.
Den Verein gibt es seit fast 20 Jahren und über 40 Helferinnen und Helfer
betreuen Menschen und ihre Angehörigen zu Hause oder auch in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Menschen auf ihrer letzten Reise zu begleiten, ist das Grundanliegen der Hospizarbeit. Ziel sei es, menschenwürdiges Leben bis zuletzt zu ermöglichen bzw. die Sterbebegleitung zu verbessern.
Das Geld soll für Mitarbeiterbetreuung und -schulung, die Veeh-HarfenGruppe und kulturelle Veranstaltungen für Senioren verwendet werden. Alexander Hommel dankte bei der symbolischen Scheckübergabe den Helferinnen und Helfern, den die Aktion unterstützenden Firmen und insbesondere
dem langjährigen Leiter Thomas Schneele. Dieser betonte, dass man durch
den Verwendungszweck auf ein Thema aufmerksam machen wollte, das in
der öffentlichen Diskussion oft zu kurz kommt. „Menschen auf dem letzten
Teil des Lebens eine würdige Begleitung geben“ – ein wichtiges und förderungswürdiges Anliegen, waren sich alle einig, so dass neben dem erzielten
Betrag auch eine öffentliche Thematisierung seiner Arbeit für den Hospizverein förderlich sein dürfte.

Herbert Bauer

Zufriedene Gesichter bei
der Spendenübergabe.
Herzlichen Dank!

Foto: Herbert Bauer

Buchtipp
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Michael Kleeberg: Das amerikanische Hospital
Der Autor Michael Kleeberg war 2014 Gast auf dem
Erlanger Poetenfest. Dort hatte eine Freundin das
Buch gekauft und es mir zum Lesen ausgeliehen.
Die beiden Hauptpersonen begegnen sich in dem
amerikanischen Hospital in Paris. Eine Frau, die
dort immer wieder wegen einer künstlichen Befruchtung ist, und ein amerikanischer Soldat, der sich wegen seiner Traumata aus dem Irakkrieg in Behandlung befindet.
Besonders bemerkenswert an dem Roman finde ich
die Sprache, die Ausdrucksweise des Autors. Trotz
vieler Diskussionen zwischen der Kriegsgegnerin
und dem Soldaten und der Schilderung von erschütternden Kriegserlebnissen gibt es in dem Buch auch poetische Stellen, die mich sehr angesprochen haben.
Faszinierend finde ich auch, wie die unterschiedlichen Biografien der beiden
Menschen, die sich anfangs mehr oder minder zufällig in diesem Hospital
begegnen, miteinander verwoben werden.
Die Belastungen für das Paar, besonders für die Frau, durch die vielen Untersuchungen und erfolglosen Versuche, Eltern zu werden, sind Thema des
Romans, und auch die schrecklichen Erlebnisse des Amerikaners im Irakkrieg, die Sinnlosigkeit von Kriegen und wie das Soldatsein den Menschen
verändert. Die Schrecken des Krieges werden schonungslos erzählt, aber
auch die Schönheiten der Landschaften im Zweistromland, dem biblischen
Garten Eden, werden beschrieben. Der Kampf im Körper der Frau mit Hormongaben etc., den die Frau zunehmend widerstrebend führt, mit der Hoffnung, dass eine Schwangerschaft bestehen bleibt, ist einfühlsam geschildert.
Ein sehr bewegendes Buch, das auch zeigt, dass es in einem Krieg nur Verlierer gibt. Trotz vieler schrecklicher Inhalte ein erstaunlich lesenswerter
Roman.
Helga Schönsteiner
Das Buch ist erschienen in der Deutschen Verlags-Anstalt, 2.Auflage,
August 2010, ISBN: 3421043906, Taschenbuch 10 €

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

30.03.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Glücklich zufrieden

04.04.

19.00 h

Mitgliederversammlung
Im Andachtsraum Stephanushaus

Gisela Ziegler-Graf,
Studiendirektorin a.D.,
Ethikmoderatorin
Margot Selz-Eisenhut,
Geronto-PsychoMotorikerin, Trainerin für
Mentale Aktivierung
Vorstand

27.04.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Quellen der Kraft - Was mich trägt

01.06.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Schuld und Vergebung

29.06.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Achtsamkeit

Andrea FelsensteinRoßberg,
Dipl.-Sozialpädagogin
Referentin Gottesdienstinstitut Nbg.
Marianne Schwarz
Personalentwicklerin,
Coach
Karin Hacker, Diakonin,
Fachdienst Haus Weiher, Hersbruck

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