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Im Grunde sind es immer die Verbindungen
mit Menschen, die dem Leben einen
Sinn geben
Wilhelm von Humboldt

Grußwort

Liebe Leserinnen und liebe Leser unseres Infoheftes!
Gerade haben wir ja wieder eine Jahreszeit, die uns die
Kraft des Neuaufbruches und des Wachstums deutlich
vor Augen führt. Überall blüht und grünt es. Bei
Neupflanzungen ist noch nicht so ganz sicher, was aus
den neuen, zarten Pflänzchen wird. Nach Monaten oder
gar Jahren sieht die Sache klarer aus.
Aus dem Stephanushaus heraus entwickelten sich vorsichtig, aber dennoch
mutig die ersten Kontakte und Bezüge zwischen Mitarbeitenden. Gedanken
verdichteten sich und Ideen reiften. Was sollte dabei herauskommen? Eine
Verbesserung der Situation der Menschen, deren Leben sich dem Ende
neigte, sollte mit Zuwendung erreicht werden. Zuwendung durch Menschen,
die sich auf spezielle Herausforderungen vorbereitet haben und dennoch
keine Angst vor Überraschungen hatten. Berührungsängste waren nicht eingeplant.
Wie können sich die Hospizbegleiter weiterentwickeln, wie können sie noch
besser reflektieren? Wie lässt sich ihr Wissen und ihre Befähigung im praktischen Bereich erweitern? Wie kann sich Wachstum entwickeln und gefördert
werden? Fragen über Fragen stellten sich immer wieder und auch immer
wieder neu.
Heute können wir dankbar feststellen, einen Organisationsrahmen gefunden
zu haben, den wir immer wieder weiterentwickeln. Neue oder weitergehende
Anforderungen, zum Beispiel die Einbeziehung der Musik mit Veeh-Harfen
oder Ausbildungsangebote in Nürnberg, fordern uns heraus, veränderte, erfolgversprechende Wege zu suchen und uns zu entscheiden.
Der Hospizverein ist souverän geworden. Hauptamtliche und Ehrenamtliche
wirken professionell zusammen und entwickeln sich gemeinsam weiter. Dazu beglückwünsche ich alle Aktiven, Begleiter und Zaungäste vor und hinter
den Kulissen.
Auf einem weiterhin stabilen und gesegneten Weg wünsche ich unserer Hospizarbeit das Beste.
Mit freundlichen Grüßen
Rüdiger Schweizer

Poesie
Sie werden dieses Gedicht von Claire Goll (Arsenik oder Jedes Opfer tötet seinen Mörder) mit anderen Augen betrachten,
wenn Sie den
Artikel:
Lebensraum Bett auf Seite 8 gelesen haben.

Es geht um den Frühlingswind,
Den Du soeben in der Gasse gespürt hast.
Um das Recht, ihn zu atmen.
Um das Recht, aufzustehen, schlafen zu gehen,
wann Du willst.
Um das Recht, Deine Hände zu beschäftigen,

Deine ungefesselten Hände.
Um das Recht, Dich an einer Blume zu freuen,
Wenn Du Dich je wieder freuen könntest.
Um das Recht, zu leiden,
wie keine von außen auferlegte Strafe

Dich jemals leiden machen könnte.
Es geht um alles Ungelebte,
die tausend unbenennbaren Dinge des Daseins,
die in der Zukunft noch enthalten sind.
Es geht um Möglichkeiten, die Du spürst,

aber die zu einfach sind, sie zu definieren,
Und die ein einziges Wort zusammenfasst:

Freiheit!
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Kontaktanzeige

Für ein Leben bis zuletzt!
Hospizbegleiterkurs in Rummelsberg erfolgreich abgeschlossen
An vier Wochenenden trafen sich 15 Frauen, um die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zu absolvieren. Zum Abschluss der Ausbildung gratulierte ihnen Vorsitzende Karina Englmeier-Deeg zu dieser Ausbildung und überreichte die Zertifikate. Die Kursverantwortlichen Johanna Büsch, Margot SelzEisenhut, Karin Hacker sowie die Hospizkoordinatoren Heidi Stahl und Johannes Deyerl ließen die Themen und Erlebnisse der Ausbildung noch einmal Revue passieren.
Was brauchen Sterbende? Was brauchen deren Nahestehende? Wie kann ich
Menschen in dieser Situation einfühlsam begleiten? Das alles und mehr lernten
die Kursteilnehmer in unterschiedlichen Einheiten durch Übungsbeispiele und
Übungen zur Eigenwahrnehmung. Auch rechtliche Fragen wie die Bedeutung
der Patientenverfügung und das Betreuungsrecht waren Inhalte des Kurses. Besonders wertvoll erlebten die Kursteilnehmerinnen, dass die Referenten nicht
nur theoretisches Wissen vermittelten sondern auch persönliche Einblicke in
ihre Gedanken und Gefühle zum jeweiligen Thema zuließen.
Wie Begleitung in der Realität umgesetzt werden kann, erprobten die Teilnehmerinnen in einem Praktikum. In den Häusern des Altenhilfeverbundes Rummelsberg bzw. im stationären Hospiz in Nürnberg Mögeldorf sammelten sie viele
wertvolle praktische Erfahrungen. Sozusagen als Hausaufgabe lasen die Teilnehmerinnen ein Buch zum Thema und schrieben darüber eine Rezension. Im
Laufe der Zeit wuchs die Gruppe zusammen, einige, manchmal auch sehr persönliche Themen, die in der Konfrontation mit den Inhalten zu Tod und Sterben
aufbrechen, konnten in die vertraute Runde eingebracht und reflektiert werden.
So wundert es nicht, dass am letzten Tag eine reiche Ernte an Wissen und persönlicher Entwicklung in der Runde zusammengetragen wurde.
Vorsitzende Karina Englmeier-Deeg zeigte sich erfreut über das große Engagement bei den Teilnehmerinnen, sie bedankte sich für ihr Durchhaltevermögen
und überreichte schließlich die Zertifikate mit einer roten Rose. Der Abschluss
des Kurses wurde gebührend mit einem Gläschen Sekt gefeiert.
Seit nunmehr 20 Jahren bietet der Verein Rummelsberger Hospizarbeit Ausund Weiterbildung für Interessierte zu Themen am Lebensende an. Rund 60
Personen engagieren sich ehrenamtlich in der Begleitung von Schwerstkranken
und deren Nahestehenden. Die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung ist die Voraussetzung zur aktiven Mitarbeit im Verein. Der nächste Kurs findet in diesem Herbst 2019 in Nürnberg und Anfang 2020 in Rummelsberg statt.
Weitere Informationen gibt es dazu auf der Internetseite
www.hospizverein-rummelsberg.de
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Die Kursbegleiter und die Absolventinnen strahlen mit den roten Rosen um die
Wette.
Bild Karina Englmeier-Deeg
Aus Auswertungsbögen des Kurses:
„Hat meine Sichtweise verändert. Ich habe völlig neue Eindrücke bekommen
vom Menschsein“
„Besonders angesprochen hat mich, dass Sinn nur konkret in der jeweiligen
dazu gehörigen Frage gefunden werden kann. Es geht ja gar nicht um alle
Antworten auf das Große Ganze“

„Die Zeit der Ausbildung war eine besondere persönliche Erfahrung mit vielen
Denkanstößen, Lernimpulsen und für mich wichtigen Informationen. Danke für
die gute Vorbereitung und die besondere Art der Durchführung“
„Super interessant!!! Danke, dass wir so toll „mitgenommen“ wurden
„Ich habe gelernt, genauer auf meine Bedürfnisse zu achten.“

Ehrenamt macht glücklich
Mitgliederversammlung 2019 des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit
Wussten Sie, dass Ehrenamt glücklich macht? Mitmenschlichkeit zu leben,
zum Beispiel in der Hospizarbeit, trägt zum Glücklichsein bei. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie des Instituts für Philosophie an der FAU Erlangen. Keine/r der Befragten hat das ehrenamtliche Engagement in der Hospizbegleitung als Aufopferung oder Belastung empfunden, sondern als Aufgabe,
die Geben und Nehmen beinhaltet, wobei eben der Benefit für die ehrenamtlich
Tätigen als sehr hoch bewertet wird.
Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb der Verein Rummelsberger Hospizarbeit, gegründet im Jahr 1999 als Ehrenamtsinitiative unter dem Dach der
Rummelsberger Diakonie, nun schon seit 20 Jahren besteht und sich, unter
Nutzung der Möglichkeiten, die eine fortschrittliche Gesetzgebung in der Gesundheitspolitik bietet, stetig weiter entwickelt. Auch im Jahr 2018 waren es die
ehrenamtlichen Hospizbegleiter/innen, die mit ihrem Einsatz wesentlich dazu
beitragen konnten, Menschen in der letzten Lebensphase ein selbstbestimmtes, lebenswertes Dasein zu ermöglichen.
Die Vorsitzende des Vorstands des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit, Karina Engelmeier-Deeg, skizzierte zu Beginn des Rechenschaftsberichts die wesentlichen Eckpunkte der Entwicklung des Vereins:
Von 1999 bis 2012 wird die Hospizarbeit ausschließlich ehrenamtlich koordiniert und über Spenden finanziert. 2012 wird für die Hospizkoordination eine
hauptamtliche Fachkraft angestellt. Im Januar 2013 stellt der Verein erstmals
den Antrag auf Förderung der Hospizarbeit nach § 39a SGB V. Das bisherige
Vernetzungssystem wird durch Kooperationsverträge in den Landkreis ausgeweitet. Es entsteht eine enge Kooperation zwischen dem Hospizverein und
dem Träger der SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung). Die Angebotspalette des Vereins wird erweitert, besonders im Bereich der Trauerarbeit.
Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen standen schon
seit jeher im Zentrum der internen Vereinsarbeit. Im Jahr 2015 erhält der Verein den Ehrenamtspreis der Bayerischen Diakonie für sein fortschrittliches Ausund Weiterbildungskonzept. Im Herbst 2016 bietet der Verein erstmals einen
Ausbildungskurs in Nürnberg an. Seitdem werden im Frühjahr (Rummelsberg)
und im Herbst (Nürnberg) Ausbildungskurse für ehrenamtliche Hospizbegleiter/
innen durchgeführt.
Im gleichen Jahr beginnt die Kooperation mit dem Kinderhospizzentrum Erlangen, mit dem Ziel, Kinderhospizarbeit aufzubauen. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen lassen sich zur Kinderhospizbegleiterin ausbilden. Ebenfalls 2016
kann eine weitere hauptamtliche Fachkraft für Hospizkoordination angestellt
werden. Die Zusammenarbeit von ehrenamtlich und hauptamtlich Tätigen gestaltet sich harmonisch und gewinnbringend.

Im Jahr 2018 hatte der Verein 122 Mitglieder, von denen sich 65 aktiv engagierten. 54 Mitglieder standen für die ehrenamtliche Hospizbegleitung zur
Verfügung. Es wurden 80 Menschen begleitet, 44 Begleitungen wurden beendet. Das heißt auch, dass 2242 Einsatzstunden in der (Sterbe)begleitung geleistet wurden, wobei die Hospizbegleiter/innen mit den 16396 Kilometern, die
sie zu ihren Einsätzen gefahren sind, leicht um die halbe Welt gekommen wären.
Den reibungslosen Ablauf der Arbeit in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen des Vereins sicherten die hauptamtlichen Koordinatoren Heidi Stahl und
Johannes Deyerl zusammen mit ihrer Nürnberger Kollegin Angela Barth.
Qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in den verschiedenen Arbeitskreisen sorgten auch im Jahr 2018 für die inhaltliche Planung und die Durchführung der vielfältigen Angebote des Vereins.
So war das fünfköpfige Team des AK Aus- und Weiterbildung für das monatliche Fortbildungsprogramm zuständig und dafür verantwortlich, dass in den
beiden Ausbildungskursen 27 Personen zu Hospizbegleiter/innen ausgebildet wurden, von denen sich 16 ehrenamtlich für die Hospizarbeit engagieren
wollen. Im AK Trauerarbeit sorgten acht ehrenamtliche Trauerbegleiter/innen
dafür, dass in Feucht jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Monat ein
Trauercafe angeboten werden konnte, an dem durchschnittlich sechs Personen teilnahmen. Seit September finden auch Treffen in Altdorf statt, so dass
es nun einmal monatlich ein Treffen in Feucht und eines in Altdorf gibt.
15 Einzelbegleitungen wurden geleistet und zwei Gottesdienste für Trauernde
gestaltet. Auch im AK Öffentlichkeitsarbeit, im AK Einsatzleitung und in der
Veehharfengruppe waren zusammen 20 Personen aktiv. Vom Verein organisiert wurden Weiterbildungseinheiten für hauptamtlich Mitarbeitende in stationären Pflegeeinrichtungen, öffentliche Vorträge und Veranstaltungen zu den
Themen Trauerarbeit, Spiritual Care, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, sowie Unterrichtseinheiten in verschiedenen Schulen. Ein Angebot für
die aktiv tätigen Hospizbegleiter/innen war die Kollegiale Beratung und Supervision, denn keine/r von ihnen soll mit schwierigen Situationen und den
sich daraus ergebenden Problemen alleine fertig werden müssen.
In einem kurzen Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2019 wies die Vorsitzende
drauf hin, dass der Verein Rummelsberger Hospizarbeit sein 20jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen feiert. Den Höhepunkt wird im
September ein großer Festakt bilden. Zum Abschluss gab sie der Hoffnung
Ausdruck, dass auch in den nächsten Jahren die Vereinsgemeinschaft ihren
Einsatz zum Wohl der Menschen am Lebensende so gut und erfolgreich erfüllen möge wie im Jahr 2018.
zetge

Lebensraum Bett - Sinnesanreize - Lebensqualität
Fortbildung mit Hanna Büsch
„So richtig nett ist´s nur im Bett“, sang einst Peter Alexander. Kuschelig sei es
dort, warm, wohlig, geschützt und vor allem angenehm, meinten die Teilnehmer
der Fortbildung mit Hanna Büsch, alle rüstige, aktive Menschen, die im Bett
gern Erholung und Ruhe suchen und finden. Und so soll es auch sein. Im Lebensraum Bett verbringen wir schließlich ein Drittel unserer Lebenszeit. Hier
werden Menschen gezeugt, geboren und dürfen dort auch sterben. Im Bett wird
geschlafen, geliebt, geweint, gegessen, sich gewälzt vor Freude oder Kummer,
phantasiert und gebetet. Der Tag endet und beginnt hier.
Das ist die eine Seite der Medaille. Wenn der Mensch jedoch zur Bettlägerigkeit
verdammt ist, weil er im Wachkoma oder im Sterben liegt oder sich, nicht mehr
mobil, im Endstadium einer Demenz befindet, sieht die Sache völlig anders aus.
Rose Ausländer beschrieb diese Situationen kurz und prägnant: „Drei Mahlzeiten, das Bett, dann und wann eine Stimme“. Punkt. Tagein, tagaus, wochen-,
monate-, jahrelang wiederholt sich immer wieder, wieder und wieder der gleiche
Tages- und Nachtablauf. Die 1,9 Quadratmeter zugestandener Lebensraum für
die verbleibende Lebenszeit können den Charakter eines Gefängnisses annehmen, der Einzelhaft nahekommen oder in Einzelfällen den Strafbestand der
Freiheitsberaubung erfüllen.
Bettlägerige Menschen werden oft nicht mehr als individuelle Personen mit ihren Eigenarten, Gefühlen und dem gelebten Leben wahrgenommen. Das Bett
kann für sie zu einem ungeschützten, nahezu öffentlichen Ort werden, was oft
zu Schamgefühlen, Ängsten und Hilflosigkeit bei allen an der Situation Beteiligten führt.
Der Verlust der Selbständigkeit, der eigenen Identität, des sozialen Raumes,
des biographischen Raumes, der Verlust von emotionaler Zuwendung und Geborgenheit schafft eine bedingungslose Abhängigkeit mit der Abnahme sozialer
Kontakte, Vereinsamung und Isolierung. Reizarmut, Rückzug in die Innenwelt,
Angst, Veränderung des Tag-Nachtrhythmus, Inaktivität lassen kommunikative,
kognitive und körperliche Fähigkeiten verkümmern. Es ist kein Wunder, dass in
der Folge Selbstvertrauen und Lebensmut verschwinden sowie durch mangelnde Bewegung weiteren gesundheitlichen Problemen die Tür weit geöffnet wird.
Der ausgeprägte Mangel an Sinnesreizen kann Verwirrtheit, Denkstörungen
und Halluzinationen bedingen, die sich dann durch dauerndes Rufen, Nesteln
an Kleidung und Bettdecke, Kratzen auf der Haut etc. äußern.
Was können wir in dieser Situation tun? Wie können wir die Würde unseres Mitmenschen im Bett im Alltag wahren?
Nobody is perfect. Aber wenn wir uns immer wieder an die folgenden Eckpunkte erinnern und sie in der Arbeit zu verwirklichen versuchen, sind wir auf dem
richtigen Weg:

Validierende Kommunikation, Empathie, Mitgefühl, Personenzentrierter Ansatz,
(Er-)leben durch Basale Stimulation, Palliative Grundhaltung, Geduld, Verständnis, Taktgefühl, Respekt und Wertschätzung.
Für den Menschen im Bett ist es ganz wichtig, dass wir seine, nicht unsere,
Wünsche erkennen. Hier ist eine kleine Auswahl:
In der „gewohnten Umgebung“ leben, das eigene Leben selbst gestalten,
Autonomie und Verantwortung leben, dem Leben Sinn und Bedeutung geben,
Körperkontakt, soziale Kontakte haben nach eigener Entscheidung, von seinen
bevorzugten Farben umgeben sein, nicht frieren, nicht schwitzen, Intimsphäre erleben.
Die Liste der essentiellen Wünsche ist noch viel länger und aufschlussreicher.
Schon aus diesem Grund ist die persönliche Teilnahme an Hanna Büschs Vorträgen und den weiteren Fortbildungsveranstaltungen des Hospizvereins sehr zu
empfehlen, nicht nur wegen der regelmäßig verteilten Süßigkeiten.
Aber zurück zum Thema, das hier nur bruchstückhaft behandelt werden kann.
Wie sind die noch zugänglichen Ressourcen zu erkennen, damit kommuniziert
werden kann, Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung stattfindet und Bewegung
erlebt wird?
Vorbereitend sollte geklärt werden: Welche Tätigkeiten mochte sie/er nicht? Ist
der bettlägerige Mensch Rechts- oder Linkshänder? Welche Einstellung hat sie/
er zu Berührungen, Nähe oder Distanz? (Wer von uns möchte schon gern unnötig gebissen werden?) Was isst und trinkt sie/er gerne und was nicht? Welche
Geräusche und Musik mag sie/er?
Der Dialogaufbau und die Verabschiedung folgen einem bewährten Muster: Verbale Begrüßung inklusive Blickkontakt mit Namen und Vorstellung der eigenen
Person. Nonverbal mit Berührung im Schulterbereich. Bei der Verabschiedung
den Blickkontakt suchen oder, wenn verbale Kommunikation nicht möglich ist, eine Verabschiedungsberührung. Die alten Hasen unter den Begleitern (es gibt
naturgemäß mehr Häsinnen) beherrschen diese Rituale selbstverständlich seit
langer Zeit, individuell auf das Gegenüber bezogen, genauso wie das Erkennen
der Zeichen eines Sich-Öffnens für eine Dialogbereitschaft, wie tiefes Einatmen,
leichtes körperliches Entspannen, entspannte Mimik oder eine erkennbare Zuwendung. Ein Sich-Verschließen deutet sich u.a. oft an mit Verschließen von
Mund, Augen und Ohren, zunehmender unregelmäßiger Atmung, heftigem
Schwitzen, grimmigem Gesichtsausdruck, Stirnfalten, angespannter Muskulatur,
Abwendung oder Zubeißen.

Wenn wir uns mit dem Lebensraum Bett beschäftigen, müssen wir auch fragen,
welche Kriterien ihn für bettlägerige Menschen lebenswerter machen können.
Sehr wichtig ist, wie die/der Liegende ihre/seine Umgebung optisch wahrnehmen
kann. Visuelle Reize lassen sich setzen durch eine Zimmerausstattung in jahreszeitlichen Farben, eine an den Tag-/Nachtrhythmus angepasste Be- und Ausleuchtung, den freien Blick aus dem Fenster, die Einrichtung einer individuellen

Fotowand (biografisch, jahreszeitlich etc.), das Aufhängen von Lampen, die Muster erzeugen, Mobiles und Windspielen. In dem reichhaltigen Angebot des Snoezelen-Wagens finden sich viele interessante Objekte, die haptische und auditive
Reize bieten. Es kann sich als sehr hilfreich erweisen, wenn vorhandene Sehhilfen zum Einsatz kommen. Im Klartext: Brille aufsetzen lassen!
Anregende Impulse zur kreativen Herstellung von haptischen, aktiven Wahrnehmungsmöglichkeiten durch Fühlsäckchen, Tastzöpfe oder Tastbretter konnten die
Anwesenden selbst erleben, denn die Referentin stellte ihnen diese Gegenstände
und ebenso eine individuell gefüllte Box zur passiven taktilen Hautstimulierung
vor.
Das Stimulieren von passiven Berührungswahrnehmungen kann geschehen
durch Teilwaschungen mit verschieden rauen Waschlappen inkl. Einsatz von bewährten ätherischen Ölen (Vorsicht! Sie müssen akzeptiert werden und verträglich sein.) oder sanfte Handmassagen. Die Wahrnehmung von Schwingungen
lässt sich mit dem Einsatz eines Massagegerätes, einer Elektrozahnbürste oder
eines Rasierapparates erreichen.
Orale Reize können punktuell durch die Gabe entsprechender Lebensmittel gesetzt werden. Dabei sind immer die Grenzen der Zuständigkeit der Begleitenden
zu beachten, d.h., dass die Essenseingabe schon im Hinblick auf die fachliche
Kompetenz nicht unsere Aufgabe ist. Und die Anwendung von Pflegemitteln im
Mundraum stellt ein Eindringen in die persönliche Intimzone des Klienten dar.
Ganz wichtig aber ist für das Herdentier Mensch die Teilhabe am Sozialleben. Die
Pflege von Freundschaften, gemeinsam zu reden, sich zu erinnern und einfach
nicht allein zu sein, tragen dazu bei.
Für unser Gegenüber kann es ein Zeichen großer Wertschätzung sein, wenn wir
spirituelle Symbole, die ihm wichtig sind, respektvoll verwenden, z.B. das Gesangbuch oder ein Kreuz. Auch das Sprechen eines Gebets im Dialog kann erwünscht sein. Die Erinnerung an früher ausgeführte Tätigkeiten, die ehemals Anerkennung brachten, wirkt belebend auf den ermüdeten Geist. Man unterschätze
nicht den Wert des Faltens von Handtüchern! Und wie gut von früher her bekannte Düfte Erinnerungen anregen!
Zum Schluss wird noch ein ganz wichtiger Aspekt ins Gespräch gebracht, nämlich, dass jeder Mensch irgendwann das Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe
hat.
Braucht es wirklich eine Aktivierung um jeden Preis, die Einhaltung von Diätvorschriften bis zum Ende, Erinnerungsarbeit ohne Unterlass, und ist Singen schon
Musiktherapie?
Es gilt: Die Balance zu finden zwischen der Akzeptanz der scheinbaren (?) Passivität von Bettlägerigen und einer für sie sinnvollen Aktivierung. Möge es gelingen!
Kurzfassung des Vortrages anhand der Unterlagen von Hanna Büsch: Erhard Spiegel

Nachruf
Wir trauern um unser aktives Mitglied Herrn Franz Klemm.
Im Frühjahr 2017 absolvierte er den Ausbildungskurs zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Bald war ihm klar, dass er sich im Anschluss an den Kurs als Hospizbegleiter engagieren wollte. Mit seinem Humor und seiner praktischen Art
gelang es ihm gut, Kontakt zu Patienten und Angehörigen aufzubauen. Seit Juli
2017 brachte er sich zudem in der ehrenamtlichen Einsatzleitung ein. In den
letzten Monaten forderte eine schwere Erkrankung seine ganze Aufmerksamkeit. Nun war er auf der „anderen Seite des Bettes“, wie er mehrmals betonte.
Wir durften ihn in den letzten Wochen begleiten. Wir danken Franz Klemm für
seinen großen Einsatz in der Hospizarbeit und denken in Verbundenheit an seine Angehörigen.
Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.
Man muss den Atem anhalten,
bis der Wind nachlässt und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt,
bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau,
die alten Muster zeigt
und wir zuhause sind, wo es auch sei.
Hilde Domin
Begrüßung
Im April endete der Ausbildungskurs in Rummelsberg. 14 Teilnehmerinnen hielten am Ende ihr Zertifikat über die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin in Händen. Wir begrüßen neu in der Runde der aktiven Mitglieder Frau
Helga Flügel, Frau Elisabeth Wagner sowie Frau Johanna Zerer.
Wir wünschen den „Neuen“ ein gutes Hineinfinden in die ehrenamtliche Arbeit
und heißen sie herzlich willkommen.
Mittelfränkischer Hospiztag am 28. September 2019 in Nürnberg
Hospizarbeit braucht starke Wurzeln – Ehrenamt im Wandel
Der 18. Mittelfränkische Hospiztag findet 2019 wieder in Nürnberg statt und das
Hospiz-Team Nürnberg e.V. freut sich, erneut Ausrichter zu sein. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist das ehrenamtliche Engagement, ohne das Hospizarbeit nicht funktioniert. Welchen Herausforderungen müssen sich Hospizbegleiter*innen heute stellen, was hat sich verändert und wo sind die Wurzeln, die
bis heute die Hospizarbeit tragen? Diesen Fragen wird in unterschiedlichen
Workshops nachgegangen. Darüber hinaus sollen die Vielschichtigkeit und die
verschiedenen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements dargestellt werden. Nähere Informationen zu Ablauf und Anmeldung erhalten Sie in Kürze auf
der Homepage www.hospiz-team.de und mit dem Veranstaltungsflyer.

Den Tod bedenken - Das Leben verstehen
Vortragsabend mit dem Medizinethiker Professor Giovanni Maio in Bamberg
Giovanni Maio ist Mediziner, Philosoph, Bioethiker und hat den Lehrstuhl für
Ethik und Geschichte der Medizin in Freiburg im Breisgau inne.
Maio steht der Präimplantationsdiagnostik kritisch gegenüber, mit der Begründung, sie widerspreche dem im Grundgesetz verankerten Prinzip der Menschenwürde, das die bedingungslose Annahme eines jeden Menschen, unabhängig von seinem Können, seiner Leistung oder davon, dass er den Wünschen anderer entspricht, impliziert. Der Unterschied zur straffreien Abtreibung
bestehe darin, dass bei der PID eine Notlage der Frau nicht gegeben sei.
Außerdem kritisiert er die zunehmende Kommerzialisierung der Medizin durch
den Trend zu medizinisch nicht indizierten Schönheitsoperationen in der Ästhetischen Chirurgie. Wenn der Arzt sich nicht mehr von der Zielsetzung, Leiden zu
lindern leiten lasse, sondern sein Handeln von Marktströmungen abhängig mache, verlasse er die Grundlage seiner besonderen Stellung in der Gesellschaft.
Professor Majo beschäftigt sich auch intensiv mit dem Problem der Behandlung
und Betreuung schwerstkranker Menschen am Lebensende. Eine hervorragende Rolle spielt dabei für ihn die Palliativmedizin. In einem Artikel in der Zeitschrift für Palliativmedizin (Heft 2, 2019, S. 93f) schreibt er sinngemäß: … Der
Erfolg der Palliativmedizin ergibt sich daraus, dass sie nicht mehr nur das Heilen, sondern auch das Begleiten zur identitätsstiftenden Aufgabe erklärte. Nicht
mehr nur das Retten von Leben, sondern auch das Umsorgen im Sterben wurde zum Zielpunkt einer modernen Medizin gemacht. Das zwischenmenschlich
zugewandte Da-sein für den Anderen wurde als Leistung der Medizin herausgestellt, seine nicht klassifizierbare subjektive Befindlichkeit wurde zur zentralen
Handlungsausrichtung gemacht. Das Zusammenspiel aller Professionen mitsamt dem Ehrenamt wurde zur Arbeitsmaxime erklärt. Nicht mehr nur der Patient als Einzelwesen, sondern der Patient inmitten seines gesamten Umfeldes
wurde zum Adressaten erklärt. …
Maio warnt nun vor der Gefahr, dass die Palliativmedizin, nachdem sie in der
Gesellschaft angekommen und vom Rand in die Mitte der Institutionen gerückt
ist, selbst als Institution sich dem „Mainstream“ einordnet, der zurück geht zur
Bezahlung nach Eingriff und nicht nach Begleiten, der zurück geht zur Ignorierung der Subjektivität und Individualität zugunsten einer politisch verordneten
„Diktatur der Stromlinienförmigkeit“, der zurück geht zur Maschinisierung des
Handelns und zur Algorithmisierung des Denkens. In diesem Mainstream bereits gefangen, sieht Maio die moderne Medizin, die das Vorhandensein eines
palliativmedizinischen Denkkorrektivs dringender brauche den je.
Mit dieser Problematik befasste sich Maio in seinem Vortrag im Bamberger Klinikum. Wenn es darum gehe, unheilbar kranke Menschen zu behandeln, dürfe
die Medizin nicht eingleisig denken, und nicht betrieblicher Logik folgen. Wenn
das geschehe, entstehe ein Spannungsfeld, denn die betriebliche Logik stehe

im Widerspruch zur Sorgerationalität, der eigentlichen Aufgabe im Hinblick auf
die Behandlung unheilbar Kranker. Betrieblicher Logik zu folgen, erfordert
handwerkliches Tun, das sich am Erfolg messen lässt. Die Aufgabe der Medizin ist hierbei auf den Aspekt des „Am-Leben-Haltens“ fokussiert. Das darf aber
nur eine Zielsetzung sein, die erweitert werden muss durch „Im-LebenBehalten“. Dazu kommt der Aspekt der „Sorge“. „Im-Leben-Behalten“ und
„Sorge“ sind konkretisiert in der Aussage: Wenn eine Krankheit nicht durch Intervention rückgängig gemacht werden kann, dann soll die Medizin auch helfen, mit der Krankheit zu leben.
Maio definiert für Mediziner im Zusammenhang mit der geforderten Sorgerationalität einige Betrachtungsweisen der Sorge, die auch in der hospizlichen Begleitung von Bedeutung sind:
Sorge ist Egalisierungsarbeit.
Dabei ist „fragloses“ Geben erforderlich, d.h. etwas geben und den Anderen
etwas zurückgeben lassen. „Egoistisches Geben“ lässt das „EtwasZurückgeben“ nicht zu und führt zu „Kleinmachen“ des Anderen. Die Gabe des
Anderen ist, dass er uns etwas sagt, und das funktioniert nur bei einer Begegnung auf Augenhöhe. Der Andere ist nicht das Objekt, an dem man etwas verrichtet, denn das fühlt sich an wie Bevormundung. Der Andere fühlt sich nicht
wertgeschätzt.
Sorge ist Beziehungsarbeit.
Die moderne Medizin übersieht das und bewertet falsch. Der richtige Handgriff
ist manchmal notwendig, aber nicht hinreichende Bedingung. Eine Behandlung
muss auch letal enden dürfen. Die Sorge um den Anderen sollte von ihm wahrgenommen werden als ein „Sich-Kümmern“. Der Patient sollte dem behandelnden Arzt nicht nur als einem Experten etwas zutrauen, sondern er sollte ihm
auch als einem Menschen vertrauen können.
Sorge ist Responsibilität.
Sorge ist die Antwort auf das, was der Andere als Appell sendet. Der Patient
ruft, weil er da ist. Er sagt mit seiner Anwesenheit, was er will. Sorge verlangt
auch Aufmerksamkeit und Adaption. Man wird gefragt, wie man dieser Person
in ihrem Hier und Jetzt helfen kann. Das kann man nicht pauschalisieren und in
Algorithmen abarbeiten, denn der Andere ist einmalig.
Sorge ist Situativität.
Sie verlangt Kreativität in der gegebenen Situation. Das Verstehen steuert das
Verhalten. Das heißt, mit Unvorhersehbarkeit zu arbeiten, das heißt, das Unerwartete als normal anzuerkennen und sein Verhalten und Handeln daran zu
orientieren. Patienten können nicht zurechtgeschnitten werden, damit Stromlinienförmigkeit entsteht.
Sorge ist Verstehensarbeit.
Der Mediziner muss die Deutungsmuster des Patienten verstehen. Verstehen
erfordert eine andere Rationalität als die in der Medizin vorherrschende

instrumentelle Zweckrationalität, entsprechend der Ziele abgearbeitet werden.
Das ist zu wenig, zu einsam. Man muss sehen, wo das Handeln an Leitlinien
orientiert werden kann, zum Beispiel bei einer genau diagnostizierten, reversiblen Erkrankung. Aber wie ist es, wenn bei einer irreversiblen Erkrankung leitliniengerecht Chemotherapie angesagt ist? Hier ist ein anderes Denken nötig, situationsbezogenes, verstehendes Denken. Den Sinn der Therapie kann nur der
Patient für sich bestimmen. Zweckrationalismus suggeriert Eindeutigkeit, aber
die Frage der Sinnhaftigkeit lässt sich damit nicht lösen. In der Medizin muss
man sich von der Dualität „richtig – falsch“ lösen. Man wird den Anderen nie
vollständig verstehen. Der Andere wird ein Geheimnis bleiben. Das restlose
Aufklären der Ziele des Anderen ist unmöglich. Verstehen bleibt ein Annäherungsversuch.
Sorge ist ein stetiger Prozess.
Nicht alles ist erklärbar. Das Leben besteht aus Ambivalenzen, gerade an seinem Ende. Deswegen ist situationsbezogenes Denken und Handeln nötig. Zum
Verstehen trägt die Tugend „Geduld“ unabdingbar bei. Man darf Entscheidungen nicht forcieren oder erzwingen. Nur die Geduld gibt den Heilberufen die Priorität, genau zu sehen. Der Impuls, jetzt zu handeln, muss relativiert werden,
um den Reifeprozess zu fördern. Die Medizin muss anerkennen, dass Machen
nicht immer der Königsweg ist, manchmal ist auch Abwarten angesagt.
Sorge ist *Äquilibrierungsarbeit.
Man muss nicht gesund sein, um ein wertvoller Mensch zu sein. Ziel ist, die
Selbstakzeptanz des Patienten zu fördern und zu erreichen. Er muss erkennen,
dass er als ganzer Mensch gesehen wird, nicht nur als Krankheit.
Der Wert des Anderen wird über den Umgang mit ihm gespiegelt. Die respektvolle Anerkennung des Daseins des Anderen gibt ihm Würde. Zuhören ist ein
Zeichen der Anerkennung. Zuhören erfordert eine bestimmte Haltung, nämlich
die des Kommunizierens im Zuhören. Zuhören ist Aufwertung des Anderen.
Man hört vielleicht das, was man nicht ganz fassen und vielleicht auch nicht verstehen kann. Man wird „hellhörig“, lernt den Anderen kennen. Die Zuhörleistung
ist die erste Stufe zum Gespräch. Das Gespräch stiftet dann Beziehung, vermittelt ein Gefühl von Verbundenheit, besiegelt Gemeinschaft, ist die eigentliche
(Trost)leistung, wo Agieren nicht mehr hilft und fehl am Platze ist.
Diese Denkweise des Zugehens auf den Menschen und des Zugangs zum
Menschen ist in der Hospizbegleitung nicht neu. Auch für die (Palliativ)medizin
sollte der Spruch „Zuwendung ist nicht alles, ohne Zuwendung ist alles
nichts!“ Gültigkeit behalten.
*äquilibrieren = ins Gleichgewicht bringen
zetge

„Was alles war“

Roman von Annette Mingels

Ich hatte mir das Buch als Lesestoff für eine
kurze Urlaubsreise in der Gemeindebücherei
Feucht ausgeliehen.
Das Buch handelt von Susa, einer jungen
Frau, die als Säugling adoptiert worden war.
Sie liebt ihre Adoptiveltern und hat trotzdem
das Bedürfnis, sich auf die Suche nach ihren
leiblichen Eltern zu machen. Sie erfährt von
ihren Halbgeschwistern.
Immer wieder taucht die Frage auf, was bedeutet Familie. Es geht auch um die Probleme in einer modernen Patchworkfamilie, als
sie sich in Hendrik verliebt, der zwei Töchter
mit in die Ehe bringt. Dadurch wird Susa unversehens Teil einer neuen Familie.
Im mittleren Teil des Buches geht es auch um die Krebserkrankung des Adoptivvaters und die Zeit und Begleitung bis zu seinem Sterben.
In dem Buch geht es der Autorin um das, was Familie in unserer Zeit ausmachen kann: Nähe zueinander, aber auch Distanz, die Brüchigkeit des Ganzen
und seine Belastbarkeit.
Es ist ein flüssig geschriebenes und daher leicht zu lesendes Buch.
Helga Schönsteiner
Albrecht Knaus Verlag 2017, ISBN: 978-3813507553 , Taschenbuch 10,- Euro

2o Jahre Hospizverein
Jubiläumsveranstaltung im Stephanushaus
Festakt am 26. September um 19.00 Uhr

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

25.07.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Nur Fledermäuse lassen sich hängen“
Resilienz im Alltag

H. P. Osterkamp

26.09.

19.00 h

Jubiläumsveranstaltung
Festakt im Stephanushaus

28.09.

Mittelfränkischer Hospiztag in Nürnberg,
Informationen auf Seite 11 im Heft

12.10.

Tagesausflug nach Kassel
Museum Sepulkralkultur

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

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/

Bürozeiten:

Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr
Waltraud Becker

1. Vorsitzende:
Hospizkoordination:

Karina Englmeier-Deeg
Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl

Redaktionsteam:

Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner,
Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel

Bankverbindung:

Rummelsberger Diakonie e.V.
Evangelische Bank,
IBAN: DE47 5206 0410 0202 5010 15
BIC: GENODEF1EK1
Kennwort: Hospizarbeit –448954-

Die Bibliothek
ist je-ist jeDie Bibliothek
weils 1/2
vor vor
weilsStunde
1/2 Stunde
den Veranstaltungen
den Veranstaltungen
geöffnet.
geöffnet.

