
 

 

Lass mich spüren, wohin ich meine Schritte setzen soll. 

Lass mich erkennen, welches die Wegzeichen sind für mich. 

Lass mich hören, was Du mir im Herzen sagen willst. 

Im Spüren weiß ich mich gehalten. 

Im Erkennen finde ich Gewissheit. 

Im Hören bin ich ganz bei Dir. 

In Deiner LIEBE darf ich sein. 

 

Regina Hagmann  (aus „Alles hat seine Zeit“, Kalender für Frauen 2016) 
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Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören! 

Für Hanna Büsch, die Vorsitzende des Hospizvereins Rummelsberg, bleibt das ehren-

amtliche Engagement in der Hospizarbeit dennoch eine „Herzensangelegenheit“ 

  

  

 

 

Hanna Büsch im Interview: 

 

Frau Büsch, wie kamen Sie zum Hospizverein?  

Bedingt durch meine Arbeit im Stephanushaus gab es schon immer professionelle Bezüge 

und viele persönliche Kontakte zur Hospizarbeit. Als sich meine Eltern in der Sterbephase 

befanden, war ich sehr dankbar, dass Hospizbegleiter für uns da waren. Sie nahmen mir ei-

nen guten Teil der Belastung ab, unterstützten mich verständnisvoll und waren einfach da. 

Das war eine große Erleichterung für uns alle. Durch diese intensiven Erfahrungen wurde 

die Hospizarbeit für mich zur Herzensangelegenheit und ich ließ mich in den Vorstand 

wählen. Auf einmal hatte ich einen ganzen Strauß an interessanten Tätigkeiten, in die ich 

mich neben meiner hauptamtlichen Berufstätigkeit einarbeiten durfte. Zum Glück war Jo-

hannes Deyerl als Unterstützer und Coach immer zur Stelle, wenn ich ihn brauchte. 

 

Wie gestalteten sich für Sie die Aufgaben und die Arbeit im Vorstand? 

Ich hatte eine überraschend breitgefächerte Aufgabe übernommen: Gemeinsam mit den 

anderen Mitgliedern des Vorstands ging es um Verantwortung und Erledigung der laufen-

den Geschäfte, die  Vertretung des Vereins nach außen, Vorbereitung der Mitgliederver-

sammlung, die Behandlung dringlicher Probleme, Aufstellung und Vollzug des Haushalts- 

und Stellenplanes, Termine mit der Presse, vielfältige Netzwerkarbeit mit anderen Hospiz-

vereinen und der Palliativarbeit, Teilnahme und Organisation von Fortbildungsveranstal-

tungen, Kontakte zur politischen Ebene usw. Es war für mich beeindruckend zu erfahren, 

wie vielfältig die Hospiz und Palliativlandschaft auch in unserer Region aufgestellt ist.  

Dankenswerterweise konnte die Vorstandsarbeit durch das Knowhow und das konstruktive 

Miteinander des multiprofessionellen Teams vor allem auch auf der betriebswirtschaftli-

chen Ebene immer reibungslos und erfolgreich abgewickelt werden.  

Die interne Zusammenarbeit im Verein mit den Arbeitskreisen Aus- und Fortbildung, Trauer,  

Öffentlichkeitsarbeit usw. klappte hervorragend. Bei diesen hochqualifizierten und profes-

sionell agierenden  ehrenamtlichen Leiterinnen ist das aber auch kein Wunder. Chapeau! 

Wertvoll und bereichernd waren für mich die vielen persönlichen Kontakte zu den Hospiz-

begleitern, die mir bei vielen Begegnungen das Gefühl gaben, mittendrin zu sein und nicht 

die Bodenhaftung zu verlieren. 

 

Welche Herausforderungen sehen Sie in der Zukunft für den Hospizverein? 

Es gibt viele neue Herausforderungen. Das neue Palliativgesetz stellt an die beteiligten Ak-

teure hohe Anforderungen. So wird z. B. das Stephanushaus als erste diakonische Einrich-

tung in Deutschland für seine Hospiz- und Palliativversorgung mit dem Zertifikat Pall-

Excellence ausgezeichnet. Das ist eine durchaus erfreuliche Entwicklung, aber  durch den  

Anschluss an die allgemeinen Strukturen des Gesundheitswesens werden in Zukunft viele 

weitere Mitspieler auf dem Gebiet der Hospiz- und Palliativversorgung agieren. Das Lebens-

ende wird dabei zu einem ökonomisch interessanten Bereich, in dem die Auseinanderset-

zungen um die Frage, wer die zur Verfügung stehenden Mittel für sich beanspruchen kann, 

anwachsen. 
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Es ist mir deshalb sehr wichtig, dass unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-innen in die-

sem System durch eine professionelle Vernetzung unterstützt werden und ihre Kräfte und 

Begabungen so frei und unbeeinträchtigt wie möglich ihren Mitmenschen widmen können. 

Darauf kommt es an! 

Ohne das Ehrenamt Hospizarbeit wird eine Professionalisierung der Palliativarbeit nicht 

funktionieren, davon bin ich fest überzeugt. 

 

Was bedeutet Ihr Engagement im Hospizverein für Sie persönlich? 

Rückblickend hat  die ehrenamtliche Tätigkeit für meine persönliche Entwicklung sehr viel 

gebracht. In der Hospizarbeit geht es nicht nur um Tod, Trauer und Verluste. Das Sterben 

hier im Altenheim geht für mein Verständnis oft mit einem Gefühl des Trostes und der Erlö-

sung Hand in Hand. Heinrich Heine schreibt: „Unter jedem Grabstein liegt eine Weltge-

schichte.“ Nicht nur Menschen am Lebensende haben Geschichten zu erzählen und Ge-

schichte aktiv gestaltet. Diese Fülle an Begegnungen und Erlebnissen in der Hospizarbeit 

hat mir unheimlich Spaß gemacht, war spannend, vielfältig und immer wieder neu. Da tobt 

wirklich das Leben. Diese Erfahrungen möchte ich nicht missen und danke an dieser Stelle 

allen, die mir Wegbegleiter waren. 

 

Meinen  Nachfolger/-innen im Vorstand wünsche ich, dass sie  die gleiche Unterstützung 

wie ich erfahren und auch annehmen. Natürlich bleibe ich dem Hospizverein auch weiter-

hin als Mitglied verbunden und werde mich mit Kräften weiterhin einbringen.   

         

Ihre Hanna Büsch 

 

                                                                                                      Interview: Erhard Spiegel 

 

 

Gleich im neuen Jahr geht es weiter in einem neuen Arbeitsfeld: 

  

Mitte Februar hat die Vorstandschaft eine Zusammen- 

arbeit mit dem Kinderhospiz-Zentrum für die Region  

Mittelfranken  in   Erlangen beschlossen. Im Herbst  

werden zwei Hospizbegleiterinnen die Ausbildung zur  

Kinder-Hospizbegleiterin absolvieren, so dass wir zu- 

künftig auch für Familien mit Kindern und Jugend- 

lichen Ansprechpartner sein können. Im Laufe des  

Jahres werden wir das Thema Kinder- und Jugend- 

Hospizarbeit  im Info-Heft näher beleuchten.  Auf  

dem Bild ist übrigens neben Heidi Stahl eine "alte"  

Bekannte zu sehen: Monika Seckmeyer, die bis An- 

fang des Jahres Koordinatorin bei der Hospizinitia- 

tive der Caritas in Lauf war. Wir wünschen Ihr für  

ihren neuen Arbeitsbereich in Erlangen alles Gute  

und freuen uns auf eine gelingende Zusammenarbeit. 
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Es gibt verschiedene Definitionen des Begriffes „Öffentlichkeitsarbeit“. Eine davon ist 

„Gutes tun und darüber reden“. Viele Ehrenamtliche im Hospizverein und in anderen 

Bereichen halten es eher mit dem Gegenteil: Sie erledigen die Arbeit ohne großes 

Aufhebens und damit ist es gut. 

 

Die Rummelsberger Diakonie will und muss jedoch ihre vielfältigen Angebote dem 

geneigten Publikum vorstellen. Frau Mühlendyck von der Rummelsberger Öffentlich-

keitsarbeit suchte deshalb Kandidatinnen, die sich für ein Image-Plakat mit dem The-

ma Freiwilligen-Arbeit ablichten lassen wollten. Stellvertretend für den Hospizverein 

sagten Sonja M. und Andrea M. zu. Sie sind seit 2014 beim Verein. Der Fototermin 

(neudeutsch „das Fotoshooting“) wurde vom Profi-Fotografen Distler, der auch für 

die NN arbeitet, im Dokumentationszentrum in Rummelsberg professionell durchge-

führt. Innerhalb einer Viertelstunde war alles erledigt.  Beide Modelle agierten sehr 

routiniert, waren aber nach dem Fotografieren so erschöpft, dass sie unbedingt in das 

benachbarte Cafe zum Erfahrungsaustausch einkehren mussten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Das ausgewählte Bild wurde erstmals auf dem gastfreundlichen Rummelsberger 

Stand der Seniorenmesse Inviva 2016 im Nürnberger Messezentrum vorgestellt.  Das 

Bild ist auf einem Textilbanner aufgedruckt und wird von hinten beleuchtet. Frau 

Wismath von den Rummelsbergern interviewte begleitend zur Vorstellung die beiden 

Probantinnen. Zusätzlich teilten Frau Kenner und Frau Weber, die für das Rummels-

berger Stiftermodell warben, Postkarten mit dem veröffentlichten Motiv aus.   

 

Die Besucher waren, von einem sehr großzügig mit Gold dekorierten Schutz(b)engel 

beschützt, zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der kredenzte Schoko-Kirsch-Kuchen 

stellte eine Klasse für sich dar.                  

                                                                                                                Erhard Spiegel 

 

Die Spitze des Eisbergs 

oder  „Zwei von Euch stellen sich jetzt vorne hin“ 

Schnapp-

schüsse 

vom Foto-

termin 
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                                                            Bilder einer Ausstellung: Seniorenmesse „Inviva“ 

 

 

    Und  man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht! 

                                                                                
                                                                            Bertold Brecht, „Die Dreigroschenoper“ 

Links das Plakat, 

rechts zusätzlich 

die Rückseite der 

zugehörigen 

Aktions-Postkarte 

zur Gewinnung von 

Ehrenamtlichen und           

Spendern. 
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Frau Stahl begrüßte zur ersten Fortbildung des Jahres 2016 die  anwesenden Vereins-

mitglieder und  den Referenten, Johannes Deyerl. Er hatte seinen Vortrag unter das 

Motto gestellt: „Ich bin, was ich mir angeeignet habe. Aufgaben im letzten Lebensab-

schnitt bewältigen“. 

 

Die Lebenserwartung hat sich für ältere Menschen in den letzten Jahrzehnten wesent-

lich verbessert. 65 Jahre alte Männer erwarten im Schnitt noch weitere 17 Jahre und 

vier Monate Lebenszeit. Bei Frauen sind es in diesem Alter 20 Jahre und sieben Monate. 

Diese Erhebung stammt aus dem Jahr 2011. Heute dürfen wir sicher schon einige Wo-

chen mehr an Lebenserwartung ansetzen. Da ist es nicht verwunderlich, wenn viele der 

„jungen Alten“ nach ihrem Berufsleben noch einmal durchstarten wollen und sich neu-

en Aufgaben stellen, wie zum Beispiel dem Engagement in einem Ehrenamt, einem Gra-

duiertenstudium oder Leistungen im Sport in ihrer Altersklasse. Sie haben  vielleicht 

noch etwas Zeit, um die  Aufgaben im letzten Lebensabschnitt in Ruhe zu bewältigen. 

 

Die drei Herren, deren Theorien über die Aufgaben, die im letzten Lebensabschnitt zu 

bewältigen sind, der Referent vorstellte, sind selbst zwar schon längst tot, aber ihre Er-

kenntnisse sind auch heute noch lebendig und beachtenswert.   

 

„Ich bin, was ich mir angeeignet habe.“  Dieser Satz findet sich in dem „Stufenmodell 

der psychosozialen Entwicklung“, das der Psychoanalytiker E. H. Erikson (1902-1994) 

entworfen hat. Das Stufenmodell beschreibt acht Entwicklungsstadien für das Leben des 

Menschen, deren letztes er als das Stadium des „reifen Erwachsenenalters“ bezeichnet.  

Der Mensch sieht sich in diesem letzten Entwicklungsstadium vor die  Aufgabe gestellt 

zurückzublicken, sein Leben Revue passieren zu lassen, sich  mit  dem, was er getan hat 

und was er geworden ist, zu arrangieren und, wenn er mit sich selbst ins Reine gekom-

men ist, den Tod beruhigt und zufrieden zu erwarten. Wenn ihm das gelingt, schafft er 

sich  die „Ich-Integrität“, findet zur „Weisheit“ und kann sagen: „Ich bin, was ich mir 

angeeignet habe“. Wenn der Mensch es nicht schafft, sich mit seinem Lebenslauf (mit 

Höhen und Tiefen) zu versöhnen, dann macht sich „Verzweiflung“ breit, die einher geht 

mit „Lebensüberdruss“. Der Mensch wird unzufrieden, unleidlich und starr, denn er be-

fürchtet,  dass der Rest des Lebens zu kurz ist, um alles noch einmal besser machen zu 

können. So kann er auch dem Tod nicht mit Gelassenheit entgegen sehen. Weisheit oder 

Verzweiflung sind am Ende dieses Stadiums zu erreichen, je nachdem, wie die Aufgabe 

bewältigt wird.  

 

Das Modell von R. Havighurst (am. Entwicklungspsychologe, 1900-1991) zeigt neun  

Lebensphasen, die der Mensch durchläuft. In jeder Phase muss er bestimmte Ent-

wicklungsaufgaben erfüllen. Die letzte Lebensphase ist bestimmt von der Erledigung 

von Abbauaufgaben, von denen der Referent  einige nennt: 

„Ich bin, was ich mir angeeignet habe“  

 Vortrag vom 28. Januar 2016 
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Anpassung an abnehmende physische und psychische Stärke – Anpassung an Pensi-

onierung und vermindertes Einkommen – Anpassung an den Tod des Partners – Auf-

bau einer expliziten Angliederung an die eigene Altersgruppe – Annahme veränder-

ter sozialer Rollen – Aufbau von altersgerechtem Wohnen. Das Sterben ist die letzte 

Entwicklungsaufgabe, die jedes Individuum für sich zu meistern hat. 

 

Ob und wie die Entwicklungsaufgaben erfüllt werden können, hängt jedoch von be-

stimmten Einflussfaktoren ab, die der Psychologe und Gerontologe P. Baltes  (1939-

2006) erkannt hat: 

 

Altersbezogene Faktoren:  Hier sind für das späte Erwachsenenalter die physische 

und psychische Gesundheit, sowie die geistige Leistungsfähigkeit relevant.  

Historische Faktoren: Es spielen prägende Erlebnisse in früheren Lebensphasen eine 

wichtige Rolle, die  im Zusammenhang stehen mit  bestimmten historischen Ereig-

nissen, z.B. Hitlerzeit, Krieg, Flucht und Vertreibung, Einigung Deutschlands, etc.  

Non-normative Faktoren: Diese Faktoren sind ausschließlich in der persönlichen Bio-

grafie   in Form von individuellen Schicksalsschlägen oder positiv erlebten Ereignis-

sen zu finden.  Der Einfluss der drei Faktoren kann sich auf die Bewältigung der Ent-

wicklungsaufgaben positiv oder negativ auswirken und bedingt, dass der Mensch  im 

Alter so geworden ist, wie er ist. Es zeigt sich dann in der letzten Lebensphase, ob er 

es schafft, Ich-Integrität oder Weisheit zu erreichen oder ob er in Verzweiflung bzw. 

Starre verfällt. Diese Zustände können im Verlauf der letzten Lebensphase  auch 

wechseln.  Angenehmer ist natürlich der Erstgenannte. 

 

Zum Schluss seiner Ausführungen stellt der Referent noch das  SOK – Modell vor, 

ebenfalls von P. Baltes entwickelt. Die drei Prozesse Selektion, Optimierung und 

Kompensation sind wichtig für die Entwicklung des Menschen über seine gesamte 

Lebensspanne, wobei sie zunächst für Entwicklungsgewinne und in späteren Lebens-

phasen für Entwicklungsverluste relevant werden.  

 

Selektion ist in der letzten Lebensphase verlustbasiert und bezieht sich auf den Ver-

zicht auf  Ziele, wenn diese aufgrund von Verlusten oder Einschränkungen nicht 

mehr aufrecht erhalten werden können. Hierzu zählt auch das Setzen neuer Prioritä-

ten. 

Optimierung bezeichnet den Prozess der Verfolgung eines Zieles durch den Einsatz 

von zielrelevanten Mitteln, z.B. Übung von Fertigkeiten, Nutzung von Ressourcen, 

Investition von Zeit und Anstrengung. 

Kompensation ist definiert als der Einsatz von Mitteln, um Verluste auszugleichen, 

z.B. das Ersetzen von verlorenen Fähigkeiten durch neu erworbene oder zuvor unge-

nutzte, sowie die Inanspruchnahme von Hilfsmitteln oder Unterstützung durch an-

dere Personen. Kompensation ist neben der verlustbasierten Selektion die zweite 

Möglichkeit, Verluste zu bewältigen. 
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Durch die fundamentalen Prozesse von S. O. K. kann ein relativ stabiles Funktions-

niveau und damit einhergehend ein hohes subjektives Wohlbefinden hergestellt 

oder stabilisiert werden. Das SOK-Modell gehört heute zu den meist genutzten An-

sätzen in der Psychologie des Alterns. 

 

Damit war der Vortrag beendet und auch der passive Teil des Abends. Die Zuhörer 

wurden eingeladen, passend zum Thema, für sich das Blatt „Lebensrad - Betrach-

tung der eigenen Lebensgeschichte“ zu erarbeiten, um sich dann in Kleingruppen 

über die individuellen Antworten auf die gestellten  Fragen auszutauschen.  

U.a. ging es um folgende Fragen: 

 

- Was gibt Ihrem Leben Sinn? 

- Gibt es für Sie so etwas wie ein Lebensmotto? 

- Welcher Moment in Ihrer Lebensgeschichte bewegt Sie heute noch? 

- Was bedeutet für Sie die Aussage: „Ich bestimme mich selbst“ 

- Wo finden Sie Trost? 

 

In der Mitte des Stuhlkreises lagen Bücher und Sprüche zum Thema Alter. Die 

Aphorismen stammten von Persönlichkeiten, die zumindest beim Niederschreiben 

ihrer Geistesblitze von der  „Ich-Integrität“ erfüllt waren.          

                                                                                                              zetge/Spiegel 
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Finanzspritze für Hospizverein 

Frauen-Union Burgthann übergibt  Spende an Koordinatorin. 

 

„Wir nehmen Ihre 500 Euro gern“, versicherte wenig überraschend Johannes Deyerl 

dem Vorstand der Frauen-Union Burgthann. Die Damen übergaben dem Leiter der 

Fachstelle für Hospizarbeit und Palliative Care der Rummelsberger einen Scheck über 

die Summe der Spenden, die bei ihrer Weihnachtsfeier gesammelt wurden und infor-

mierten sich gleichzeitig über die Aufgaben und Funktion dieses wichtigen Vereins 

der Rummelsberger Diakonie.  

 

Die Vorsitzende der Burgthanner FU, Monika Nette, erläuterte, dass die örtliche Frau-

en-Union, mit 90 Mitgliedern die stärkste im Landkreis; es sich schon seit Jahren zur 

Aufgabe gemacht  hat, nicht nur politisch zu denken, sondern auch christlich zu 

handeln. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Engagement der Burgthannerinnen zu 

sehen, die immer wieder ein anderes soziales Projekt mit ihrer Weihnachtsspende un-

terstützen, dieses Jahr eben den Rummelsberger Hospizverein. 

Foto und Textauszüge aus dem Original-Artikel der Zeitung „Der Bote“ vom Donnerstag, 25. Februar 2016, 

Text und Foto von Frau Dr. Gisa Spandler mit freundlicher Genehmigung der Autorin. 

Hospizverein erhält Spende von  der Frauen-Union Burgthann 
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„Ich finde meine Mutter. Sie blutet am Kopf und das Blut läuft an ihr runter und sie liegt 

da. Die Tür geht auf und die Russen kommen schon wieder rein. Ich muss meine Mutter 

schnell retten.“ 

Von einem Tag auf den anderen bricht der Schrecken dieses Erlebnisses erneut mit aller 

Macht über Elfriede herein. 

Mit diesem Beispiel leitete die Referentin ihren Vortrag ein. Die 80jährige Elfriede steht 

stellvertretend für alle Betroffenen. Sie gehört zu der Generation der 1915-1935 Gebore-

nen, die als Erwachsene oder als Kinder und Jugendliche während des Zweiten Weltkrieges 

und der darauf folgenden Jahre  mit traumatisierenden Ereignissen konfrontiert worden 

sind, zum Beispiel an den Kriegsschauplätzen während der Kampfhandlungen oder im Laza-

rett,  an der „Heimatfront“ bei Bombenangriffen und nach der bedingungslosen Kapitulati-

on Hitlerdeutschlands als Opfer von „Übergriffen“ der Besatzungssoldaten oder als Kriegs-

gefangene und schließlich auch als Flüchtlinge auf dem Weg nach Westen.  

Die Traumata tauchen oft erst im hohen Alter wieder auf, nachdem sie über Jahrzehnte 

„verschüttet“ waren. Elfriede, die das Erlebte verdrängt hatte, weil sie als Ehefrau und Mut-

ter funktionieren musste, hatte damit, wie  viele  andere Betroffene, einen jahrelangen 

(unbewussten) Abwehrprozess in Gang gesetzt. Die erschreckenden und Angst machenden 

Erfahrungen wurden in ihrem Unterbewusstsein zwischengelagert. Das verhinderte die of-

fene Auseinandersetzung und somit die Verarbeitung der schrecklichen Situation, die sie 

hatte miterleben müssen.     

Klinisch ist erwiesen, dass Erwachsene nicht unbedingt sofort nach dem traumatisierenden 

Geschehen, durch das sie als Opfer eine Bedrohung für ihr Leben oder ihre körperliche Un-

versehrtheit  erfahren haben, eine PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) entwickeln 

und mit den typischen Symptomen reagieren. Unter Umständen erleiden sie erst mehrere 

Jahrzehnte nach dem Trauma im Zusammenhang mit dem körperlichen Alterungsprozess 

eine Re-Traumatisierung und entwickeln dann erst eine PTBS.      

Die psychosozialen Folgen von Kriegserfahrungen wurden bis in die 70er Jahre kaum wahr-

genommen. Erst nach der Rückkehr zahlloser traumatisierter Soldaten aus dem Vietnam-

krieg (1955-1975) begann man in den USA mit ernsthafter Trauma- und Hirnforschung. In 

der Geriatrie werden Ergebnisse dieser Forschungen verwertet, so dass neben den gängigen 

Altersdiagnosen, wie Demenz, Altersdepression oder Altersverwirrtheit auch die Diagnose 

PTBS gestellt werden kann.  In der Pflege   wird jedoch oft den  alten Menschen aufgrund 

von Unwissenheit Schaden in Form von Re-Traumatisierungen und zusätzlichen neuen 

Traumatisierungen zugefügt. Das kann die Pflegesituation stark beeinflussen. Auslöser sind 

dabei sogenannte „Trigger“ (Schlüsselreize, die ein Wiedererleben, neudeutsch „Flashback“, 

provozieren). So ist es möglich, dass die Intimpflege bei einer alten  Frau, die sexualisierter 

Kriegsgewalt ausgesetzt war, eine panische Reaktion auslöst, denn die Betroffene fühlt sich 

in die traumatische Situation zurück versetzt und agiert aus dieser für sie existenziell be-

drohlichen Situation heraus. Als weitere Trigger können zum Beispiel  genannt werden: 

Fluglärm und Alarmsirenen (Die Bomber kommen.),  eingeschlossen sein (Hier komme ich 

nie wieder raus.), klappernde Absätze auf dem Flur (Soldatenstiefel), weiße Laken oder 

Krankenhausumgebung (Lazarett), Fremdsprachen (Die Russen sind da.)  

„'Seele' kann wachsen, sich zurückziehen, zerbrechen“  

Posttraumatische Belastungsstörungen im Alter 

Weiterbildung am 3. März 2016, Referentin: Johanna Büsch 
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Als beobachtbare Spätfolgen von Existenztraumata werden (nach Prof. Dr. med. H. Rade-

bold, *1935, Psychoanalytiker, Psychiater und Alternsforscher) u.a. genannt: 

 

Psychische Symptome: Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit,  Angst- und Panikattacken, un-

kontrollierbare Wutausbrüche, depressive Syndrome, Unerreichbarkeit für Nahestehende; 

Ich-syntone psychosoziale Verhaltensweisen: Funktionieren, Planen und Organisieren, Alt-

ruismus,  Zurechtkommen allein in jeder Situation, Vermeiden von Gefühlen, Sparsamkeit, 

Wegwerfsperre, Verzichthaltung, Unfähigkeit, sich selbst zu verwöhnen, Härte gegen sich 

selbst, Vermeiden von Abhängigkeiten, misstrauische Einstellung anderen Menschen gegen-

über, eingeschränkte Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Bindungs- und Beziehungs-

störungen, weitgehende Isolierung; 

Somatische Symptome: Erkrankungen im Bereich des HKS (Herz-Kreislauf-Systems), Magen

- und Darmbeschwerden, chronische Schmerzen, Übelkeit, Atemstörungen, Schlafstörun-

gen, Essstörungen. 

Es ist nachgewiesen, dass sich Kriegstraumatisierungen und dementielle Erkrankungen in 

verschiedener Hinsicht gegenseitig beeinflussen können. Der fortschreitende Abbau kogni-

tiver Fähigkeiten kann bei Demenzkranken zu einem Abbau von Bewältigungs- und Ab-

wehrmechanismen führen. Das wiederum begünstigt  die Reaktivierung traumatischer Er-

lebnisse. Es ist zudem möglich, dass eine Demenzdiagnose, wenn die Biografie des Betroffe-

nen nicht bekannt ist, das posttraumatische Belastungssyndrom  nicht erkennen lässt, weil 

die Symptome (Wahrnehmungsstörungen, Apathie, Depression, Angst- und Panikzustände, 

regressives Verhalten, Zwangshandlungen, Halluzinationen) in ihrer Erscheinungsform iden-

tisch sind. So ist es möglich, dass bei herausforderndem oder auffälligem Verhalten gar 

nicht nach einer anderen Ursache gesucht wird. Ebenso kann eine demenzielle Erkrankung 

selbst als Trauma-Reaktivierung wirken, denn die Ohnmachts- und Hilflosigkeitsgefühle, die 

mit zunehmender Vergesslichkeit, Orientierungslosigkeit und Kontrollverlust verbunden 

sind, können (Gefühls)erinnerungen an frühere traumatische Erlebnisse wachrufen. 

Am Ende ihrer Ausführungen wies die Referentin darauf hin, was für Pflegende (auch für 

Hospizbegleiter/innen) beim Umgang mit pflegebedürftigen Menschen  beachtenswert ist: 

Das Thema Kriegstraumatisierung sollte immer als eine mögliche Erklärung für das Verhal-

ten in Erwägung gezogen werden. Hilfreich ist eine fragend-neugierige respektvolle Hal-

tung, Offenheit für ein Gespräch ohne Deutung und Urteil. Gefühle bei den Betroffenen 

und bei sich selbst zu gestatten, ist dabei wichtig. Was man weiterhin tun kann, ist, das ei-

gene Wissen zu zeitgeschichtlichen Themen erweitern, um sensibel für Hinweise (z.B. das 

Geburtsjahr, eine bekannte Fluchtgeschichte, spartanische Lebensführung, Ein- und Durch-

schlafschwierigkeiten, Alpträume, Ablehnen notwendiger Hilfeleistungen etc.) auf eine 

mögliche Kriegstraumatisierung zu sein. Wenn in einer konkreten (Pflege)situation Abwehr 

auftritt, sollte die (Pflege)handlung unterbrochen und durch Beruhigen und Trösten 

(Berührungen nur an Händen und Armen)  wieder Sicherheit gegeben werden. 

 

Im Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine angeregte Diskussion, die das große In-

teresse an diesem Thema bewies. Bereichernd waren auch die Beiträge von Teilnehmerin-

nen, die der Kindergeneration der „Kriegsdeutschen“ angehören und die   davon berichte-

ten, wie bestimmte  Existenztraumafolgen bei ihren  Eltern das Familienleben bestimmten 

und ihre Erziehung beeinflussten.                                                                                                                                 
                                                                                                                               zetge 



                             Kunstprojekt  Seite 12 

Die Künstlerin Ursula Hofmann-Wörner berichtet vom Workshop: 

 

Es haben 7 Frauen teilgenommen, davon 2 Mütter mit ihren Töchtern, 

was für mich eine spannende Erfahrung war. Dank Herrn Diakon Deyerl´s 

Hilfe konnte ich den Arbeitsraum gut vorbereiten: Fußboden abdecken, 

Tische und Stühle stellen, Malplätze herrichten. Ferner wurden uns in lie-

benswerter Weise von ihm Kaffee und Getränke zur Verfügung gestellt. 

 

So konnten wir gut versorgt loslegen. Nach der Begrüßung suchten sich die Teilnehmerin-

nen ein Brett (ca. 150 cm) aus. Traditionsgemäß handelt es sich dabei um ein Fichtenholz-

brett, das auf der Vorderseite geschliffen ist. Um zu dem mitgebrachten Text, der das Brett 

zieren sollte, einen Farbklang zu finden, tauchten die Damen in eine Fantasiereise ein. Da-

nach begann die eigentliche künstlerische Arbeit. Mit großem Elan und Begeisterung ge-

stalteten sie mit Acrylfarben ihre Bretter. Jedes Stück wurde sehr individuell gestaltet. Da-

bei stellte sich heraus, dass alle  bereits Malerfahrung hatten und sehr selbständig arbeite-

ten. Eine große Freude für mich als Dozentin war es, wieder zu erleben, welcher Farben-

reichtum in Jedem steckt, und wie dieser bei solchen Aktionen sichtbar gemacht werden 

kann. Nach der Bemalung der Bretter konnte Jede  ihren mitgebrachten Text dazu vorlesen 

und die Anderen an ihren Gedanken dazu teilnehmen lassen. Eine Teilnehmerin entschloss 

sich spontan, einen Text zu verwenden, den sie auf einem von mir mitgebrachten Muster-

brett entdeckte: "Es gibt kein Verbot für alte Weiber, auf Bäume zu klettern" (Astrid Lindg-

ren), " denn das Geheimnis der Freiheit ist Mut" (Perikles).  

 

Während der Mittagspause, in der die Farben trockneten, erfuhren wir noch etwas über die 

Geschichte der Toten-, Leich-, oder Bahrbretter, später Gedenkbretter genannt und meinen 

Schritt der Umwandlung in Lebensbretter. Dabei entstand ein reger Austausch der Teilneh-

merinnen über neue Lebensabschnitte, Lebensphasen, Vor - oder Leitsätze für die Zukunft. 

Sehr konzentriert ging es als nächstes an das Beschriften und spätere Fixieren der Lebens-

bretter. 

 

Mit ihren Ergebnissen waren alle sehr zufrieden. Aussagen wie "Ich konnte mal richtig ab-

schalten und den Alltag vergessen", "Ich wusste gar nicht, wie intensiv man so etwas erle-

ben kann" und "So einen Tag möchte ich einmal wieder erleben", bestätigten mir, dass sich 

die Frauen gut auf das Thema einlassen konnten. 

Lebensbretter-Projekttag im Stephanushaus am 30. Januar 2016 
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Vor knapp zwei Jahren schlossen 19 Teilnehmer/innen  (2 Teilnehmer inclusive) den halb-

jährigen Ausbildungskurs zum Hospizbegleiter ab. Allerdings trifft in diesem Fall die Be-

zeichnung „Hospizbegleiterinnen“ eher zu. Sechs Frauen wagten den Schritt zum Dienst  

am Mitmenschen, ein gemischtes Doppel übernahm Aufgaben im Hintergrund. 

  

Die neuen Begleiterinnen haben in der Zwischenzeit Ihre individuellen  Erfahrungen ge-

macht und grüßen Sie mit einem kurzen Bericht: 

  

Carola R. 

Ich bin berufstätig und habe im Hospizdienst eine sinnvolle Tätigkeit gefunden, die ich in 

meiner Freizeit gern ausübe. Ganz frisch nach dem Ausbildungskurs besuchte ich kurze Zeit 

eine bettlägerige Dame. Nach deren Tod übernahm ich den Besuchsdienst bei ihrem Mann 

im Stephanushaus, auch dement und im Rollstuhl sitzend. Besonders gern erinnere ich 

mich an einen Tag, als er mich vom 1. Stock aus sah, an das Fenster klopfte und mir zu-

winkte. Das war wirklich ein herzerwärmender Moment! Die Zeit, die ich mit ihm teilte, hat 

nicht nur ihm etwas gegeben. Ein gutes Jahr konnte ich ihn begleiten, leider verstarb er im 

Dezember. Es gibt natürlich immer wieder ein Auf und Ab bei den Besuchen. Jeder Tag ist 

anders, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es ist mir wichtig, dass ich meine 

Energie (und der Dienst kostet Energie) sinnvoll einsetze. Besonders erwähnen möchte ich 

noch den monatlichen kollegialen Austausch und die Weiterbildungen. Sie sind jedes Mal 

eine Bereicherung. 

  

Sonja M. 

Mein Einstieg in die Sterbebegleitung war etwa ein Jahr nach meiner Ausbildung. Lange 

hatte sich keine geeignete Begleitung ergeben. Kurzerhand schrieb ich mich bei einem ge-

meinsamen Helferessen in eine Liste ein. Neugierig fuhr ich zu meinem ersten Besuchster-

min ins Haus Waldfrieden bei  Altdorf. Die Betreuungsassistentin führte mich über verwin-

kelte Gänge in den ersten Stock in das Zimmer. Dort lag sie, eine sehr zierliche, 96jährige 

demente Frau, fast nur noch Haut und Knochen. Trotz der Demenz konnten wir uns sehr 

nett unterhalten. Ihr beliebtestes Thema waren ihre Katzen. Bei meinem zweiten Besuch 

erzählte sie mir, dass sie jetzt auf eine große Reise gehen werde. Sie kannte das Ziel nicht. 

Dies war unsere letzte Begegnung, da sie nur einen Tag später auf ihre letzte große Reise 

ging. 

  

Andrea M. 

Seit Juli 2014 engagiere ich mich in der Hospizarbeit und habe in dieser kurzen Zeit  viele 

Sterbefälle begleitet. Diese Begleitungen haben mich so gestärkt, dass ich nun im Februar 

mit der Ausbildung zur Trauerbegleitung angefangen habe. Durch die Erfahrungen in 

der Hospizarbeit habe ich den Mut zu sagen, dass mir das Sterben keine Angst 

macht. Ich hoffe, wenn es bei mir so weit ist, dass ich eine nette Dame oder einen 

netten Herren an meiner Seite habe. Auch wenn ich am Schluss, so sage ich jetzt, 

gerne alleine beim Sterben wäre. 

                                                                                                  Fortsetzung auf Seite 14 

  

Erfahrungsberichte der neuen Hospizbegleiterinnen 
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Susanne R. 

Bei meiner Besuchsbegleitung finde ich es faszinierend, dass sich nach eineinhalb Jahren 

mit einem an Demenz im Endstadium leidenden Menschen, mit dem keinerlei verbale Kom-

munikation möglich ist, eine Vertrautheit entwickelt hat. Ich weiß von diesem Menschen so 

gut wie gar nichts aus dem früheren Leben und doch haben wir es geschafft, eine gewisse 

Nähe aufzubauen. Zwei Wildfremde in einer ganz speziellen Situation -  ein Erlebnis, das 

ich so nicht für möglich gehalten hätte!  

  

Wir grüßen herzlich unsere Leser/-innen und vor allem all die alten Häsinnen und Hasen  

(eine Anspielung an Ostern) in der Hospizarbeit und den anderen ehrenamtlichen Berei-

chen. 

 

Ihre Neuen                                                                                                                      e.s. 

 

Feucht – Das Netzwerk „Runder Tisch Hospizarbeit im Nürnberger Land“ lädt am Mittwoch, 

27. April 2016, zu einer Veranstaltung ein, die sich mit der Problematik  von Verantwortung 

und Schuld am Lebensende auseinander setzt. Die Veranstaltung findet im Ev. Gemeinde-

haus Feucht, Fischbacher Str. 6, statt und beginnt um 19.00 Uhr. 

Nicht die Sorgen und Nöte der Sterbenden selbst stehen im Mittelpunkt, der Blick wird viel-

mehr auf die Situation der Angehörigen und Nahestehenden gerichtet, für die oft schwer 

zu bewältigende Probleme auftauchen, wenn sie mit dem Sterben  eines geliebten Men-

schen ganz persönlich und hautnah konfrontiert werden. 

Was bedeutet es, in ein  Entscheidungsdilemma zu geraten, von dem man sich   überfordert 

fühlt? Soll man als Angehöriger die Verantwortung für  eine  Anweisung übernehmen, bei 

der es um das Weiterführen oder Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen geht? „Wollen 

Sie ihn sterben lassen?“ Hat man die Kraft, den in der Patientenverfügung festgelegten Wil-

len eines nicht mehr selbst Entscheidungsfähigen durchzusetzen?  

Das Loslassen eines geliebten Menschen fällt manchem schwerer als erwartet. Auch festigt 

sich bei Angehörigen oft das Gefühl, dem Sterbenden etwas schuldig geblieben zu sein, 

Hoffnungen enttäuscht, Wünsche nicht erfüllt zu haben. Manches kann nicht mehr bespro-

chen oder geklärt werden. Die Frage von Schuld und Schuldigbleiben erhält im Umfeld des 

Sterbens besonderes Gewicht.  

Zum Thema referiert  der Theologe Dr. Martin Weiß aus  Bamberg, der  als Lebens- und Or-

ganisationsberater, als Ethikdozent in der Altenpflegeausbildung und als Transaktionsanaly-

tischer Berater (DGTA) tätig ist. Die anschließende Diskussion wird von Diakon Johannes 

Deyerl (RDA) moderiert.   

„Wollen Sie  ihn sterben lassen?“    Leben mit dem Sterben des Anderen 

Eine Veranstaltung des Netzwerks „Runder Tisch Hospizarbeit im Nürnberger Land“ 

Sie haben die Wahl am 12. April 2016 ab 18.30 Uhr in der Mitgliederversammlung: 
Wer soll dem neuen Vorstand des  Hospizvereins Rummelsberg angehören? 
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Kommunikation am Lebensende beschränkt sich nicht ausschließlich auf das Gespräch. Es 

geht vielmehr um ein aufmerksames Wahrnehmen, ein genaues Hinhören und Hinsehen 

auf das, was der Kranke wirklich braucht und will. Die Art und Weise, wie Kommunikation 

mit einem Menschen in seiner letzten Lebensphase verläuft, kann als entscheidende Größe 

zur Sicherung seiner Lebensqualität und seiner Würde bezeichnet werden. Denn nur, wenn 

Kommunikation, verbal oder nonverbal, gelingt, frei von Berührungsängsten, charakteri-

siert von Offenheit und Sensibilität und orientiert an den individuellen Bedürfnissen des 

Sterbenden, erwachsen ihm Sicherheit und Trost.   

 

„Die geben mir hier nix zum Essen!“ - Validierende Kommunikation mit an Demenz er-

krankten Personen. 

Jeder Mensch lebt in seinem individuellen Erlebens- und Wahrnehmungsraum. Damit  

Kommunikation mit an Demenz Erkrankten gelingen kann, ist es wichtig, zu deren Lebens-

welt einen Zugang zu finden. Mit einfühlsamer Kommunikation und Validation können 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung erreicht werden. 

Referentin: Jutta Kliemesch, Gerontopsychologischer Fachdienst, AHV-Rummelsberg 

Mo, 25.04.2016, 19.30 Uhr, Stephanushaus Rummelsberg 46 

 

„Wenn du nichts zu sagen hast, sei einfach still!“ -  Kommunikation, wenn Worte fehlen. 

Wenn ein Gesunder mit einem Kranken kommuniziert, bedeutet das besonders für den Ge-

sunden, dass er sich in einem kritisch-sensiblen Bereich bewegt. Was soll er tun, wenn ihm 

die Worte fehlen, das Richtige zu sagen, bezogen auf eine Situation, die nicht er, sondern 

sein Gegenüber durchleben muss? 

Referent: Johannes Deyerl, Diakon, Fachstelle für Hospizarbeit und Palliative Care, RDA 

Mo, 30.05.2016, 19.30 Uhr, Stephanushaus Rummelsberg 46 

 

„Du wirst das schon richtig machen!“  

Vertrauensbildende Kommunikation zu Willensäußerungen am Lebensende. 

Der Mensch am Lebensende soll dazu ermutigt werden, seine persönlichen Wünsche und 

Ziele zu artikulieren, damit eine für Ärzte und Nahestehende verbindliche Regelung seiner 

Angelegenheiten in seinem Sinne festgelegt werden kann, bevor er nicht mehr in der Lage 

ist, seinen Willen zu äußern. 

Referentin: Gisela Ziegler-Graf, StDin a.D., Ethikberaterin, Beraterin Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmacht, Verein Rummelsberger Hospizarbeit 

Mo, 27.06.2016, 19.30 Uhr, Stephanushaus Rummelsberg 46   

 

Leitung: Diakon Johannes Deyerl 

Ein kurzer Hinweis: Den ausführlichen aktuellen Buchtipp „Das Ende 

ist mein Anfang“ von Tiziano Terzani finden Sie auf der Internetseite  

http://www.hospizverein-rummelsberg.de/  in der rechten Spalte un-

ter „Buchbesprechung“ 

 

„Wenn´s schwer fällt darüber zu reden“ - Kommunikation am Lebensende 

Veranstaltungsreihe der Rummelsberger Hospizarbeit mit drei Vorträgen 
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So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-
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den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 
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Hospizkoordination: Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl 
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                                     BIC: GENODEF1EK1 
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weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 
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Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

25.04. 19.30 h „Die geben mir hier nix zum Essen“. Validierente Kom-

munikation mit an Demenz erkrankten Personen 

Veranstaltungsreihe der Rummelsberger Hospizarbeit 

Jutta Kliemesch, Geronto-

psychologischer Fachdienst 

AHV Rummelsberg 

27.04. 19.00 h „Wollen Sie ihn sterben lassen?“  

Leben mit dem Sterben der Anderen.  

Netzwerk Runder Tisch Hospizarbeit Nürnberger Land.  

Ev. Gemeindehaus Feucht, Fischbacher Straße 6 

Referent Dr. Martin Weiß, 

Bamberg, Theologe, Lebens– 

und Organisationsberater  

Moderation Johannes Deyerl 

 

28.04. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung  

Achtsamkeit auf das Phänomen Resonanz in der Hos-

pizbegleitung  

Johannes Deyerl, 

Fachstelle Hospiz und Pallia-

tive Care 

Rummelsberger Diakonie e.V. 

30.05. 19.30 h „Wenn Du nichts zu sagen hast, sei einfach still“ 

Kommunikation, wenn Worte fehlen. 

Veranstaltungsreihe der Rummelsberger Hospizarbeit 

Johannes Deyerl, Diakon, 

Fachstelle für Hospizarbeit 

und Palliative Care, RDA 

02.06. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Krankheitsbild Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 

Dr. Winterholler, Chefarzt 

Neurologische Klinik Lauren-

tiushaus Rummelsberg 

27.06. 19.30 h „Du wirst das schon richtig machen“  

Vertrauensbildende Kommunikation zu  

Willensäußerungen am Lebensende 

Veranstaltungsreihe der Rummelsberger Hospizarbeit 

 

Gisela Ziegler-Graf, StDin a.D. 

Ethikberaterin, Beraterin Pa-

tientenverfügung und Vor-

sorgevollmacht, Verein Rum-

melsberger Hospizarbeit 

30.06. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

"Berührung ist mehr als Streicheln" 

Karin Ritter, Weißenburg 

    

    

    

    

    

         Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Stephanushaus Rummelsberg statt.  

          Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden. Bitte Tagespresse beachten. 



 

 

 


