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Wenn die Wellen über mir zusammenschlagen,
tauche ich hinab, nach Perlen zu fischen.
Mascha Kalèko, 1907—1975, österreich-ungarische Dichterin

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser unseres Infoheftes,
seit 12 Jahren bin ich Hospizhelferin. Zur Zeit meiner
Ausbildung wurden noch alle Aufgaben des Hospizvereins ausschließlich von seinen Mitgliedern ehrenamtlich bewältigt. Mit dem Bekanntheitsgrad des Vereins stiegen auch die Anfragen, Sterbende zu begleiten, bis schließlich die Belastungsgrenze erreicht war.
Novellen im Gesundheitswesen ermöglichten unserem damaligen Vorstand,
Diakon Johannes Deyerl, sich zum Hospizkoordinator ausbilden und vom
Hospizverein einstellen zu lassen. Dieser erste Schritt in die Professionalität
führte den Verein heraus aus seinem Nischendasein. Ich sah diese Entwicklung zunächst skeptisch, da die Finanzierung unseres „Hauptamtlichen“
durch die Anzahl abgeschlossener Begleitungen erfolgte. Weil mit dieser Regelung anfänglich nur eine halbe Stelle finanziert werden konnte, befürchtete
ich mehr Begleitungen auf Kosten der Intensität.
Andererseits wurden durch ihn viele Aufgaben, wie Einsatzleitung mit Dokumentation, Fort- und Weiterbildung sowie die digitale Vernetzung in berufene
Hände gelegt und den Hospizhelfern und -innen mehr Zeit für die ehrenamtlichen Begleitungen Sterbender geschenkt. Glücklicherweise sind aus den
vergangenen Ausbildungskursen viele geeignete und engagierte Hospizhelfer und –innen hervorgegangen, um auch weiterhin qualifizierte und intensive Hospizarbeit zu gewährleisten. Diese Leistungen sind natürlich nach wie
vor kostenfrei.
Inzwischen ist durch die digitale Vernetzung von Hospizvereinen mit Ärzten,
Palliativschwestern und Diakoniestationen ein ambulantes Team entstanden,
das Sterbebegleitung im häuslichen Umfeld nicht nur ermöglicht, sondern
zum ausbaufähigen Zukunftsmodell macht. Mit Blick auf überfüllte Pflegeheime, Kranken- und Sterbehäuser halte ich diese Entwicklung für ausgesprochen positiv, und ich bin gerne ehrenamtliche Hospizhelferin. Sterbebegleitung ist für mich in erster Linie meditativ. Aktionismus ist hier weniger gefragt,
eher Bedächtigkeit, Kreativität und vor allem Empathie. Manchmal lese ich
aus den für diesen Zweck bereitgestellten Schriften vor oder ich spiele, wenn
gewünscht, auf der Veeh-Harfe, einem Leihinstrument unseres Vereins.

Ach ja, unsere Veeh-Harfen-Gruppe, sie ist schon etwas in die Jahre gekommen und momentan ohne musikalische Leitung. Wenn Sie oder jemand aus
Ihren Bekanntenkreis mit uns musizieren möchten, rufen Sie mich bitte an
unter T. 09183-1347. Wir üben jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14.30
bis 16.00 Uhr im Stephanushaus, Rummelsberg.
Ich wünsche Ihnen einen goldenen Herbst in Gesundheit und unserem Hospizverein samt Veeh-Harfen-Gruppe eine gute Zeit mit positiven Impulsen.
Ihre Dela Jordan

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

Herausforderndem Verhalten validierend begegnen
„Warum machen wir denn überhaupt so etwas?“, wurde gefragt, als eine umfangreiche Liste von Negativerfahrungen im Umgang mit dementen Menschen,
welche die anwesenden BegleiterInnen bei ihren Besuchen gemacht hatten, ein
ganzes Flipchart füllte. Muss die Antwort auf die Frage nicht lauten: „Weil wir es
können“?
Im ersten Teil des Vortrags erklärte Margot Selz-Eisenhut, wie unser Gehirn
überhaupt funktioniert und bis zu welchem Grad Vergessen normal und gesund
ist. Sie fragte, ob die Anwesenden heute schon etwas vergessen hätten und sie
jetzt vielleicht mit einer beginnenden Alzheimer-Erkrankung rechnen würden?
Doch gab es sogleich Entwarnung, denn wenn pro Sekunde 400 000 Sinneseindrücke auf uns einstürmen, ist Vergessen essentiell. So wird immer das, was
wir sehen, bis zum nächsten Sinneseindruck kurz abgespeichert, weil wir sonst
völlig überfordert wären. Dabei arbeiten die im Zentrum unseres Gehirns nahe
bei einander liegenden (= kurze Wege der Datenübertragung) Organe Hippocampus, Thalamus und Amygdala perfekt zusammen. Die Amygdala in Form eines Mandelkerns versieht die hereinkommenden sensorischen Informationen mit
Emotionen, d.h. sie verleiht den neu angelegten Erinnerungen Farbe, Qualität
und persönliche Wertigkeit. In Stresssituationen sorgt sie außerdem dafür, dass
unser Körper angemessen auf die jeweilige Situation reagiert. Sie ist zudem für
das Angstgedächtnis zuständig. Es werden alle Zustände, die mit Angst assoziiert werden, hier abgespeichert. Dieser Umstand kann sich in bestimmten Situationen als segensreich, in anderen jedoch als fatal erweisen, denn diese negativen Ereignisse haben die höchste Wahrscheinlichkeit, vorrangig abgerufen zu
werden.
Die Bewertung der vorhandenen Erinnerungen kann sich im Laufe eines Lebens
ändern. Jedes Mal, wenn wir sie in das Gedächtnis rufen, werden sie neu überschrieben und gespeichert, was zu Therapiezwecken genutzt werden kann.
Mit fortschreitendem Alter wird unser Erinnerungsschatz leichte Beute für Gedächtnisdiebe. Die möglichen Folgen: Verlust von Zeit und Raum, des Sinnes für
Zusammenhänge, Strukturen und Tagesabläufe oder Fakten der Lebensgeschichte. Die Inseln der Erinnerung werden immer kleiner.
Was bleibt am längsten erhalten? Gut zugänglich sind LangzeitMusikerinnerungen. Außerdem sitzen Gefühle so tief im neuronalen Fundament,
dass sie auch dann fortbestehen, wenn autobiographische Erinnerungen lange
verloren sind. Das gilt auch für den Augenblick: Der Inhalt des Geschehens ist
vergessen, das zugehörige Gefühl bleibt da. In der Folge geht erlerntes Verhalten verloren, es dominieren Impulse der tiefen Hirnzentren und die
„zivilisatorische Kruste“ zerbricht. Was jetzt zählt, ist das Bedürfnis nach primären Bindungen, elementaren frühkindlichen Erfahrungen, Schutz, wiederkehrenden einfachen Handlungsmustern und es werden Verstöße gegen „Benimmvorschriften“ gelebt. Gefühle und immer wieder Gefühle stehen im Vordergrund.
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Marianne Schwarz übernahm hier und erklärte Grundlagen der Informationsübertragung und des Kommunikationsaustausches. Sie stellte Kommunikationsmodelle vor, u.a. das Sender-Empfänger-Modell und das 4-Seiten-Modell
mit Sachebene, Selbstoffenbarung, Beziehungsebene und Appell von F.
Schulz von Thun. Dabei stellte sich heraus, dass wir normalerweise davon
ausgehen, dass unsere Wahrnehmungen wahr sind. In gleicher Weise verstehen auch Menschen mit Demenz ihre eigene Wahrnehmung, ihr inneres Erleben als wahr, bedeutsam und gültig. Der Philosoph und Naturwissenschaftler
Georg Christoph Lichtenberg 1742 - 1799) meint dazu: „Wir irren allesamt, nur
jeder irrt anders“.
Wie können wir in der Begleitung dementer Menschen durch integrative Validation (validieren = für gültig, wirksam erklären, bekräftigen) die Wirklichkeitssicht eines Menschen mit Demenz annehmen, verstehen und bestätigen. Arno
Geiger, der Autor des Romans „Der alte König in seinem Exil“, sagt dazu:
„Wenn mein Vater nicht mehr über die Brücke zu mir gehen kann, muss ich bereit sein, zu ihm zu kommen“.
Marianne Schwarz stellte auch das 3-Stufenmodell der integrativen Validierung
nach Nicole Richard vor:
Stufe 1: Gefühle und Antriebe wahrnehmen und erspüren
Gefühle sind bei Menschen mit Demenz der direkte Ausdruck der momentanen
Befindlichkeit, eine Reaktion auf Personen und Umwelterfahrungen, Empfindungen der eigenen Erlebniswelt und Kontrolle, Anstandsregeln und Normen.
Antriebe zeigen sich in den gelernten Normen und Regeln einer Epoche oder
Generation. Tugenden, die für die Person wichtig waren, sind Triebfedern des
Handelns - auch in der Demenz! Wenn wir die Gefühle und Antriebe erfassen,
können wir uns einfühlen, echt sein und wertschätzend kommunizieren.
Stufe 2: Gefühle und Antriebe bestätigen, annehmen, akzeptieren und
wertschätzen
Gefühle sollen benannt werden, bis die emotionale Spitze aufgelöst ist. Sie
werden angesprochen in Sätzen wie: „Sie ärgern sich über die fehlende Wäsche“, der Antrieb mit: „Sie lieben Ordnung um sich herum“ oder „Bei Ihnen
war immer alles wohl sortiert“. Wenn Antriebe und Gefühle wertschätzend betrachtet werden, können sie auch wieder `gehen´.
Stufe 3: Allgemein validieren durch allgemeinen Sprachgebrauch,
biographisch validieren durch individuelles Echo
Ein Beispiel für allgemeines Validieren: „Ordnung ist das halbe Leben“. Biographisch validiert wäre: „Für Sie als Buchhalterin war Ordnung ganz wichtig, nicht
wahr“. Auch wenn wir die innere Erlebniswelt nicht genau verstehen, können
wir mit Sprichwörtern oder Lebensregeln den `Ausstieg´ aus der belastenden
Situation erleichtern.

Wenn diese Vorgehensweise gewählt wird, sind ein paar Regeln sehr hilfreich.
Am Anfang sollte Blickkontakt aufgenommen und auf Augenhöhe gesprochen
werden. Namentliche Ansprache, evtl. taktile Berührung (sie wird in der Regel
als angenehm empfunden und kann Erinnerungen wecken) und vertrauenserweckende Bemerkungen wie “ Ich habe mir Zeit für Sie genommen“ wären hier
angebracht. Das persönliche Vorgehen der BegleiterIn auf der Beziehungsebene, nicht der Inhaltsebene, soll authentisch und echt sein, die Kommunikation
kongruent, weil Widersprüche verunsichern.
In der Gesprächsführung sollte beim Einstieg auf Fragen verzichtet werden,
wichtig ist zunächst die Bearbeitung der emotionalen Spitze. Der nachfolgende
Aufbau könnte sich auf kraftgebende Antriebe beziehen und das Gespräch in
ein Lebensthema einmünden lassen. Negative Gefühle sollten vermieden, Erlaubnisse dagegen formuliert werden.
Das bedeutet: Der demente Mensch wird so akzeptiert, wie er ist, sein Rückzug
in die Vergangenheit respektiert. Seine Verhaltensweisen werden nicht verkindlicht und es wird nicht an ihm herumerzogen. Er wird weder korrigiert („Ihre
Mutter ist doch schon tot.“), abgelenkt, getadelt, noch werden seine Gefühle
heruntergespielt und es wird nicht nachgebohrt. Im Gespräch ist es gut, die
Kernaussagen zu wiederholen und die gleichen Schlüsselwörter zu benutzen.
Das Gegenüber braucht genug Zeit, um sein inneres Erleben auszudrücken.
Beim `Spiegeln´ wird auf die Körpersprache geachtet. Es wird möglichst eine
analoge Körperhaltung angenommen, ohne `nachzuäffen´, damit der Gespiegelte sich nicht verspottet fühlt. Respektvolles Spiegeln bedeutet, den Anderen
ernst zu nehmen, zu verstehen und zu bestätigen. Auch wenn es manchmal
schwer fallen mag, die eigenen Gefühle werden in der Begleitung zurückgestellt.
Die Teilnehmer des Fortbildungsabends arbeiteten fleißig, z.T. in Arbeitsgruppen, mit und hatten sowohl Gelegenheit, ihre persönlichen Erlebnisse bei der
Begleitung vorzustellen als auch viele Fragen zu stellen. Die beiden Referentinnen hatten sich ihren Applaus sowie ein Blumengeschenk redlich verdient.
Dies ist eine Zusammenfassung der Vortragsunterlagen von Margot SelzEisenhut und Marianne Schwarz. Die ergänzenden Erläuterungen des 3Stufenmodells der integrativen Validierung nach Nicole Richard konnten während des Vortrags aus Zeitgründen nicht vollständig dargestellt werden. Sie
sind in diesem Bericht enthalten.
Erhard Spiegel

Wir modernisieren:

Der Hospizverein ist im Smartphone-Zeitalter angekommen.
Unser altes Bereitschafts-Robust-Handy befindet sich ab sofort
im wohlverdienten Ruhemodus. Die bekannten Telefonnummern
und Kontakte gelten weiter!

Bilder einer Begleitung

Vor ein paar Jahren nahm ich an der Ausbildung zum Hospizbegleiter teil.
Als völliger Neuling wagte ich allerdings nicht, gleich an die „Front“ zu gehen. Ich scheute mich davor, weil ich mir nicht vorstellen konnte, in einer
Begleitung aus dem Stand heraus eine so gute Figur machen zu können wie
unsere altgedienten Damen. Nur für den Fall, dass jemand durch eine Demenz im Endstadium die deutsche Sprache vergessen würde, wollte ich in
einer mir geläufigen Sprache in eine Begleitung einsteigen. Aber, wie meine
Mutter zu sagen pflegte: „Die schlauen Mäuse werden auch gefangen!“
Kurzum, ich wurde im April letzten Jahres gefragt, ob ich mir vorstellen könne, einen dementen, fast 90-jährigen Herrn in der beschützenden Abteilung
im Stephanushaus zu besuchen. Ich ließ mich breit schlagen und unternahm einen ersten Versuch in diesem besonderen Kosmos aus Gerüchen,
Unterhaltungsfetzen, Geräuschen, liegenden, sitzenden, wandernden Bewohnern und herumwuselnden Pflegekräften.
Heidi Stahl machte mich im hellen, sehr frequentierten Aufenthaltsraum mit
Herrn G. bekannt. Auf meine Frage, ob ich mich zu ihm setzen dürfe, bot er
mir bereitwillig und höflich den benachbarten Stuhl an. Diese Höflichkeit war
über die gesamte Dauer unserer (Besuchs-)Beziehung immer wieder spürbar. Wir begannen beide auszuloten, was wir denn nun miteinander anfangen könnten. Langsam lernte ich ihn kennen und hatte über ein Jahr lang
bei meinen Besuchen immer wieder den Eindruck, dass er mich meist als
einen ihm bekannten Menschen betrachtete.
Demente Menschen sind ehrliche Menschen. Sie verschwenden meist keine
Zeit mehr darauf, Dinge indirekt oder verklausuliert anzusprechen. „Nein“ ist
unmittelbar „Nein“ und „Ich will das jetzt“ bedeutet „Nicht viel herumreden,
her damit“. Sobald man sich darauf eingestellt hat, werden viele Situationen
einfacher.
Das Verhalten von Herrn G. spiegelte unmittelbar sein inneres Erleben wider. Posttraumatische Zustände setzten ihm durch die immer wieder auflebenden Dämonen seiner Kriegserlebnisse oft gewaltig zu. Wenn es schon
für mich nicht einfach war, ihn mit den grausamen Erinnerungen kämpfen zu
sehen, die sich in jenen Momenten für ihn wahrscheinlich wie reales, unmittelbares Geschehen darstellten, wie musste er sich erst fühlen? Meine Aufgabe in diesen Situationen konnte nur sein, präsent zu sein und zu versuchen, beruhigend auf ihn einzuwirken. Die Ergebnisse waren gemischt. Aber
alles geht vorbei, nur mit dem Unterschied: Ich konnte nach meinem Besuch
wieder in die reale Welt hinaus gehen. Er war in seinem Kopf gefangen.
Aber es gab auch andere Tage. Herr G. war sehr anlehnungsbedürftig. Er
fühlte sich anscheinend sicherer, wenn er Körperkontakt hatte. Das konnte
von Mitbewohnern/-innen, die Ihre Ruhe haben wollten, durchaus missverstanden werden.

Andererseits sah ich ihn einmal einträchtig Arm in Arm neben einer Dame sitzen. Beide fühlten sich augenscheinlich sehr wohl. In der zweiten Hälfte unserer
Bekanntschaft hielt er oft meine Hände in den seinen. Einmal legte er seinen
Kopf an meine Schulter und war ruhig. Wenn ich zur Mittagszeit bei ihm war,
schob er mir regelmäßig seinen Teller herüber mit der Aufforderung mitzuessen. Vor ein paar Monaten besuchte ich ihn, wurde aber, kurz bevor ich ihn begrüßen konnte, von einer anderen Bewohnerin in Anspruch genommen. Auf
einmal stand er neben mir und forderte meine Aufmerksamkeit. Das waren
Highlights. Zu diesen Höhepunkten gehörte auch, dass er mich am Anfang ein
paarmal fragte, wann ich zum Besuch wiederkäme.
Einmal erlebte ich beim gemeinsamen Singen im Aufenthaltsraum, dass er bei
einem bekannten Volkslied den Refrain mitsang. Von seiner Familie hatte ich
erfahren, dass ihm die alten Lieder aus den dreißiger Jahren mit Rudi Schuricke
gefielen. Wenn nachmittags im Haus absolut nichts los war, hörten wir uns ein
paarmal „Veronica, der Lenz ist da“, die „Capri-Fischer“ oder „Heimat, deine
Sterne“ auf dem Handy an.
Bei unseren Zusammenkünften war es nicht so, dass ich nur gegeben hätte. Im
Gegenteil, ich bekam viel zurück. Die Situation hat mich oft gefordert, das ist
wahr. Zum Ausgleich erscheinen mir jetzt in meinem Leben immer wieder Dinge
und Situationen, die früher unabdingbar „wichtig“ waren, in einem zunehmend
relativierten Licht, so dass ich öfter über meine eigene Vermessenheit und die
meiner Umwelt lachen kann. In solchen Momenten fühle ich mich immer wieder
durch unsere gemeinsamen Erfahrungen bereichert.
Herr G. beendete seinen Kampf Anfang August.

Erhard Spiegel

Der Rummelsberger Hospizverein bietet im Frühjahr 2019 einen neuen, interessanten Ausbildungskurs für Menschen an, die es wagen, sich und anderen in
fordernden Situationen vertrauensvoll zu begegnen.
Die Informationsabende dazu finden am Montag, 26. November 2018 und am
Donnerstag, 10. Januar 2019, ab 19.00 Uhr im Andachtsraum des Stephanushauses, Rummelsberg 46, statt. Kontakt unter T. 09128/502513.
Ausbildungstermine:

Freitag, 25. bis Sonntag, 27. Januar 2019,
Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Februar 2019,
Freitag, 29. bis Sonntag, 31. März 2019,
Freitag, 12. bis Samstag, 13. April 2019.

Zwanzig Jahre Rummelsberger Hospizarbeit: 1998 / 1999 - 2019

Wir wollen dieses Jubiläum feiern
und beginnen mit einer Festveranstaltung am Donnerstag,
dem 29. November 2018 um 19.30 Uhr in der Philippuskirche,
Rummelsberg 1, zu der wir Sie herzlich einladen.

„LETZTE LIEDER“
Texte und Musik
Menschen am Lebensende
erzählen von der Musik
ihres Lebens.

Aus dem Buch von Stefan Weiller „Letzte Lieder“ sprechen die
Schauspieler Michaela Domes und Marco Steeger die Texte.
Daniel Piccon begleitet musikalisch am Marimbaphon.
Die Texte und Lieder basieren auf Begegnungen des Autors mit Menschen, die
kurz vor dem Lebensende standen. Er sprach mit ihnen über das Leben, das
Sterben und über die Musik, die sie in ihrem Leben und an dessen Ende bewegt hat. Die Fragen nach Sinn, Werten und Lebensqualität, die in jeder Lebensphase zu finden sind, tauchen dabei immer wieder auf.
„Letzte Lieder“ vereint scheinbar widersprüchliche Gefühle und erzählt vom
nahen Tod, aber die Lieder feiern vor allem das Leben.
„Stefan Weiller findet in den Lebensgeschichten den Humor,
die Trauer, das Komische, die Einsamkeit, das Absurde und
die Hoffnung, den Tanz der Gefühle.“ (Leslie Malton)

Über den Tellerrand sehen …
7. Bayerischer Hospiz– und Palliativtag in Nürnberg
Am 16. Juni fand der diesjährige siebte Bayerische Hospiz- und Palliativtag in
Nürnberg in der Wilhelm-Löhe-Gesamtschule statt. Vom Hospizverein Hilpoltstein-Roth e.V. nahmen fünf Personen teil und trafen sich mit den Rummelsberger KollegInnen.
Insgesamt hatten sich fast 500 Teilnehmern aus ganz Bayern angemeldet. Darunter viele Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter, aber auch Koordinatoren,
Pflegepersonal aus Palliativstationen oder Hospizen, sowie 20 Ärzte und einige
Seelsorger und Psychologen. Alle wollten sich informieren, was es Neues aus
dem Bereich Palliativ und Hospiz gibt.
Neben einigen Top-Referenten aus Politik und Hospizbereich boten Referenten
aus ganz Deutschland in 23 Workshops hochinteressante Themen an wie:
„Smart sterben - Tod 4.0 - Wie werden wir in 20 Jahren sterben?“ oder
„Achtsames Mitgefühl - Für sich selbst sorgen, heißt für andere sorgen“.

Vielfach war in den Vorträgen und Diskussionen zu hören, dass das neue Hospiz- und Palliativgesetz von 2015 ein großer Schritt nach vorne gewesen sei,
aber dennoch einige „Baustellen“ geblieben sind. So würden bei Sterbenden im
Krankenhaus oder der Betreuung durch die SAPV der Augenmerk zu sehr auf
krebskranke Patienten gerichtet und zu wenig auf Menschen, die durch andere
Krankheiten dem Tode nahe stehen.
Auch trieb einige Referenten die Sorge um, dass durch die neuen Bedingungen
seit 2015 eine „Ökonomisierung und Kommerzialisierung“ stattfinde, welche die
klassische, ehrenamtlich geprägte Hospizarbeit verdrängen könnte.
Ebenso ging es intensiv um die Frage: „Ist es wirklich möglich, im Sterbeprozess
die menschliche Würde zu wahren? Und was macht diese Würde überhaupt
aus?“
Prof. Ernst Engelke aus Würzburg vertrat die provokante These, dass Deutschland ein „gespaltenes Verhältnis zu Sterben und Tod“ habe. Er konstatierte:
„Einerseits sehen sich die Menschen jeden Sonntagabend mit Wonne im Tatort
an, wie Menschen möglichst grausam sterben – auf der anderen Seite verdrängen sie das Thema im realen Leben, wo immer es nur geht!“
Einig waren sich alle Vortragenden, dass „allein der Patient die Ressource der
Begleitung“ sei. Das bedeutet: der Patient allein gibt dem Begleitenden vor, was
er für sich braucht. Sei es das Maß der Nähe, die Menge des Essens oder auch
der Umfang an Kommunikation. Dies gelte in besonderem Maße für demenzkranke Sterbende.
Prof. Engelke vertrat auch die Meinung, dass Palliativstationen und Hospize
nicht die allseits bekannten „Räume der Stille“ bräuchten, sondern vielmehr
„Räume der Klage“, in denen laut und verzweifelt die Wut und Trauer der Betroffenen und ihrer Angehörigen hinaus geschrien werden dürfe. Er selber wolle
einmal so etwas für sich!

Die Teilnehmenden unseres Vereins erlebten dieses große Hospiztreffen „vor der
eigenen Haustüre“ als sehr interessant und inspirierend.
Der nächste Bayerische Hospiz- und Palliativtag findet in zwei Jahren statt, dann
in Deggendorf.

Professor
Engelke
bei der
Diskussion
auf der
Bühne.

Text und Bilder von Diakon Dieter Steger vom Hospizverein Roth-Hilpoltstein

Sommerfest 2018
Der erste Teil des Sommerfests des Hospizvereins am 19. 07. 2018 stand ganz
im Zeichen von Cicely Saunders. Bei einem Spaziergang durch die Natur vom
Ausgangspunkt Stephanushaus zum Ziel Philippuskirche machten Margot Selz
-Eisenhut und Johannes Deyerl die TeilnehmerInnen an vier Stationen mit dem
Leben, dem Wirken und der spirituellen Einstellung dieser bedeutenden Pionierin der Hospizbewegung bekannt. An der dritten Station konnten die TeilnehmerInnen nachvollziehen, was Cicely Saunders meinte, wenn sie davon ausging,
dass die Gemeinschaft aller Menschen als Gemeinschaft der Ungleichen funktionieren müsse. Dass man auch mit ungleichen Voraussetzungen in einer Gemeinschaft unterwegs sein und ein Ziel gemeinsam erreichen kann, wurde mit
zwei Spielen mit Luftballons und Buntstiften deutlich gemacht und bewiesen.
An den ersten zwei Stationen gab es Impulse zur Eigenreflexion, wobei die TeilnehmerInnen aufgefordert wurden, darüber nachzudenken, was sie eigentlich
(damals) bewogen habe, sich in der Hospizarbeit zu engagieren und was die
Initialzündung dafür gewesen sei. Auch darüber, was die Mitarbeit in der Hospizbewegung an eigener Befriedigung gebe und was an der ehrenamtlichen
Tätigkeit für jeden einzelnen schätzenswert sei, sollte nachgesonnen werden.
Nach der Reflexion konnten sich die TeilnehmerInnen in Kleingruppen über ihre
Gedanken zu den Fragen austauschen.
Schließlich, an der vierten Station, vor der Philippuskirche, wurde der Bereich
der Spiritualität zum Thema, wobei zum Ausdruck kam, dass das Leben und
Wirken der Cicely Saunders auch sehr von einer speziellen Spiritualität geprägt
war. Das wurde den TeilnehmerInnen anhand von einigen Zitaten von Cicely
Saunders deutlich, die sie auf zwei Textblättern ausgehändigt bekamen. Die Zitate waren dem Buch, „Aus Sterben und Leben – Spiritualität in der Palliative
Care“, Hrsg. Martina Holder-Franz, Theologischer Verlag Zürich, 2018, entnommen. Dass spirituelle Bezüge eine wesentliche Rolle im Denken und Handeln
von Cicely Saunders spielten, ist eine Tatsache, die allgemein nicht im Vordergrund steht, wenn über diese außerordentliche Frau berichtet wird, die als die
Mutter der modernen Hospizbewegung und der Palliativmedizin gilt.
Exkurs: Hier muss auch der Begriff „Total Pain“ erwähnt werden, den Cicely
Saunders geprägt hat. Danach hat der Schmerz nicht nur eine physische Dimension, sondern auch eine psychische, soziale und spirituelle. Schwerstkranke Menschen leiden demnach Schmerzen, die über rein körperliche Leiden hinausgehen. Um ihnen zu helfen, formulierte Saunders Prinzipien zur ganzheitlichen Begleitung, die unter dem Begriff „Palliative Care“ bekannt wurde. Ziel ist
dabei, die Lebensqualität des Patienten auf dem höchstmöglichen Niveau zu
erhalten und seine Selbstbestimmung bis zum Schluss zu sichern.
Zusammengefasst einige Daten aus dem Leben von Dame Cicely Saunders:
Am 22. Juni 2018 hätte sie ihren 100sten Geburtstag feiern können. Sie starb

jedoch 2005 im Alter von 87 Jahren. Ihren beruflichen Werdegang startete sie
mit einem Studium der Philosophie und der Wirtschaftswissenschaften. Erste
Erfahrungen mit dem Tod machte die anglikanische Christin als Lazaretthelferin im Zweiten Weltkrieg.
Die Studentin erlebte in den Lazaretten, wie das Personal sterbenden Soldaten
nichts geben konnte, außer persönlicher Zuwendung. 1940 brach sie ihr Studium ab. Sie wollte etwas Sinnvolleres tun. Sie trat in die renommierte Pflegeschule „Florence Nightingale“ ein, um Krankenschwester zu werden. Aufgrund
gesundheitlicher Einschränkungen konnte sie jedoch diese Ausbildung nicht
mit dem Pflegeexamen abschließen, verließ die Schule und begann 1944 ein
Studium der medizinischen Sozialarbeit, das sie jedoch ebenfalls nicht beendete. Auch nach dem Krieg arbeitete sie nachts als Sterbebegleiterin in Krankenhäusern.
Mit einem Patienten im St. Luke´s Hospital in London, dem polnisch-jüdischen
Ghetto-Überlebenden David Tasma, diskutierte sie 1948 die Idee eines Hospizes, welches für Patienten im Endstadium einer Erkrankung den Anforderungen der Schmerzkontrolle und den Vorbereitungen auf den nahen Tod besser
gerecht werden könnte als ein Krankenhaus. David Tasma litt an einer unheilbaren Krebserkrankung. Er starb im Alter von 40 Jahren und hinterließ ihr sein
Vermögen von 500 £ mit den Worten „Ich werde ein Fenster sein in deinem
Heim.“. „ David Tasma“, so sagte Cicely Saunders später, „der glaubte, sein
Leben auf dieser Welt sei sinnlos gewesen, startete eine Bewegung!“. Nach
seinem Tod arbeitete sie noch weitere drei Jahre im St. Luke´s Hospital, eine
Zeit, in der die Idee eines Heimes, in dem Menschen außerhalb des Krankenhauses sterben könnten, deutlichere Konturen gewann.
Die Oberin eines katholischen Hospitals vertraute Saunders an, dass sie Morphium zur Schmerzlinderung bei Krebspatienten verwende. Das veranlasste
diese dazu, sich der Drogenforschung zu widmen. Sie widerlegte den Mythos
von Morphium als einer für den medizinischen Bereich unbrauchbaren Droge
und konnte schließlich 1962 beweisen, dass Patienten mit einer auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Dosis ohne Suchtprobleme oft ein schmerzfreies, ganz
normales Leben führen können. Der Chefarzt dieser Klinik hatte sie auch ermuntert, Medizin zu studieren. Von 1951 bis 1957 absolvierte sie das Medizinstudium, auch deshalb, weil sie Ärztin zu sein für eine Voraussetzung dafür
hielt, ein Hospiz zu gründen und zu leiten.
1963 lernte Cicely Saunders den litauischen Künstler Marian Bohusz-Szyszko
(1901-1995) kennen, als sie seine Ausstellung in der Dryan Gallery in London
besuchte. Sie sah dort sein Gemälde „Christ calming the waters“ und kaufte es
für das St. Christopher´s Hospiz, das sie gründen wollte. Nachdem das Hospiz
1967 eröffnet worden war, konnte Marian dort sein Atelier einrichten. Cicely
Saunders leitete das Hospiz bis 1985. Cicely und Marian heirateten 1980. Marian starb im Alter von 94 Jahren 1995 im St. Christopher´s Hospice, dem Ort,
wo Sterbende ihre letzten Tage in Frieden verbringen konnten.

1987 wurde die Palliativmedizin in Großbritannien Fachdisziplin und die Queen
adelte Cicely Saunders. Sie starb 10 Jahre nach ihrem Mann ebenfalls in dem
von ihr gegründeten St. Christopher´s Hospice.
Alle TeilnehmerInnen waren sich, als sie nach dieser Themenwanderung wieder
zum Ausgangspunkt zurückgekehrt waren, darüber einig, dass es sehr aufschlussreich und lohnenswert war, so viel über die Initiatorin der Hospizbewegung erfahren zu haben und ließen den zweiten Teil des Sommerfestes, der
wegen des schönen Wetters in das schon für das Sommerfest des RDA aufgebaute Zelt verlegt worden war, bei allerlei Getränken und einem kalten Buffet im geselligen Beisammensein ausklingen.

zetge

Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg ´ Deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass ´ die Winde los.
Befiehl ´ den letzten Früchten voll zu sein,
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben,
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Rainer Maria Rilke, 1875 - 1926

„Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ von Matt Haig
Abraham Lincoln erklärte mit 32 Jahren: Ich bin der traurigste Mensch der Welt. Er hatte in diesem Alter bereits
zwei schwere depressive Zusammenbrüche hinter sich.
Auch Winston Churchill kannte den „schwarzen Hund“.
Trotz oder gerade wegen des lebenslangen Kampfes mit
der Depression wuchsen diese ehemals prominenten
Persönlichkeiten über sich hinaus. Und hätten Sie gewusst, dass Wolfgang Amadeus Mozart in der gleichen
Liga kämpfte? Wer möchte ermessen oder gar beurteilen, wie viel Anstrengung und Selbstbeherrschung es erfordert, diese Krankheit zu überleben? In ihrer Hilflosigkeit maßt die betroffene Umwelt sich oft an, die Erkrankten mit vernünftigen und von jenen als grausam empfundenen „guten“ Ratschlägen zu traktieren. Denn Unerfahrenen ist es unmöglich,
sich in die Lage der Betroffenen zu versetzen.
Jeder fünfte Mensch darf einmal im Leben mit dieser scheußlichen Erkrankung
des Gehirns rechnen, mit einem Angriff, der durch die Sabotage des
„Zentralrechners“ im Kopf sozial und körperlich größte Bedrängnis und Seelenpein bringt, der Menschen aus der Bahn wirft, weil sich diese selbst vermeintlich nicht mehr trauen können und ihn oder sie oft an einen lebensbedrohlichen Abgrund drängt.
Matt Haig passierte das mit 24 Jahren. Er fand erst nach mehreren Jahren wieder in ein einigermaßen lebenswertes Dasein zurück. In seinem kleinen Meisterwerk, dessen Lektüre im besten Fall Leben retten kann, beschreibt er seinen
Lebensweg in einer bewegenden, witzigen (!) und mitreißenden Hymne an das
Leben und das Menschsein. Die englische Sunday Mail rezensiert so:
„Herzzerreißend, aber von überraschender Leichtigkeit“.
Ein Freund von mir, der schon lange mit dieser grauen Gefahr kämpft, bezeugte: „Genau so ist es“. Dem ist nichts hinzu zu fügen.
Sogar wenn das Buch nur dazu dient, Besserwisser und Dummschwätzer davon abzuhalten, mit ihren unangebrachten theoretischen Ratschlägen und Lebensweisheiten („Reiß´ dich zusammen“) den Schmerz der Erkrankten unnötig
zu erhöhen, ist schon viel gewonnen. Betroffene dürfen sich beim Lesen verstanden fühlen und Hoffnung schöpfen, dass Überleben möglich ist.
Erhard Spiegel
Erschienen 2015 beim Dtv-Verlag, ISBN 978-3-423-28071-6,
gebundene Ausgabe 18,90 Euro

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

27.09.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Diagnose Krebs - Wie damit umgehen?

Iris Lippert-Harder,
Leitung Krebspunkt,
DW Altdorf

14.10.

11.00 h
-16.00 h

Flohmarkt im Stephanushaus

AHV

25.10.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Quo vadis,
ehrenamtliche Hospizbegleitung ?

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

22.11.

19.00 h

Trauer-Ritual

Karin Hacker, Diakonin,
Dipl.-Sozpäd. (FH)
Fachdienst

29.11.

19.30 h

„Letzte Lieder“, Texte und Musik
in der Philippuskirche

Michaela Domes,
Marco Steeger, Texte
Daniel Piccon am
Marimbaphon

13.12.

18.00 h

Weihnachtsfeier des Stephanushauses
im Andachtsraum

AHV

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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