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Der Sommer, der vergeht,  

ist wie ein Freund, 
der uns Lebewohl sagt. 

 
Victor Hugo, franz. Schriftsteller und Politiker, 1802 - 1885 



  

Grußwort  

 
Liebe Leserinnen und Leser des Hospiz-Infoheftes, 
 
schon vor längerer Zeit bin ich gefragt worden, ob ich 
nicht ein Grußwort für die Zeitung schreiben und über das 
Angebot der „Gesundheitlichen Versorgungsplanung“ in-
formieren möchte. Dem komme ich nun gerne nach: 
 
Zu meiner Person: 
Mein Name ist Juliane Geißler, 1980 geboren, verheiratet 
und Mutter zweier Söhne (6 und 9 Jahre). Schon seit Au-
gust 2007 bin ich im Stephanushaus im Gerontopsychiat-
rischen Fachdienst als Diakonin und Sozialpädagogin tätig. Nach meiner Eltern-
zeit habe ich Anfang 2019 die Aufgabe als Gesprächsbegleiterin für die Ge-
sundheitliche Versorgungsplanung am Lebensende übernommen. 
 
Was ist „Gesundheitliche Versorgungsplanung“? 
Wer mit mir einen Termin vereinbart, hat die Möglichkeit, in einem vertraulichen 
Gesprächsprozess die eigenen Werte und Vorstellungen zum Leben, zu Krank-
heit und Sterben zu reflektieren und sich über medizinisch-pflegerische Abläufe, 
palliative Versorgungsmöglichkeiten, relevante Notfallsituationen zu informie-
ren. Darüber hinaus werden auch die Bevollmächtigten mit einbezogen bzw. 
sind direkt beim Gespräch dabei und wenn gewünscht, wird der Hausarzt kon-
taktiert. Die Ergebnisse werden in einem Protokoll festgehalten und können auf 
Wunsch in Form einer Patientenverfügung dokumentiert und in die Pflegedoku-
mentation der Einrichtung übernommen werden. Sollte sich etwas ändern, kann 
der Prozess jederzeit fortgeführt werden. Wer bereits eine Patientenverfügung 
hat, kann mit mir darüber sprechen und ggf. ergänzen. 
 
Wie erfährt man von dem Angebot und wer kann es in Anspruch nehmen? 
Die Gesundheitliche Versorgungsplanung wird von den gesetzlichen Kranken-
kassen finanziert und jede*r stationär aufgenommene Bewohner*in und deren 
Zugehörige können es in Anspruch nehmen. Als aufsuchendes Beratungsange-
bot nehme ich mit jedem/*r Bewohner*in bzw. deren Zugehörigen sechs bis 
acht Wochen nach Einzug Kontakt auf und informiere über die Beratungsmög-
lichkeit. Wer möchte, kann zeitnah oder auch erst später mit mir einen Termin 
vereinbaren. 
 
Was sind meine Erfahrungen? 
Die Gesundheitliche Versorgungsplanung ist für mich ein Teil der palliativen 

Versorgung der Einrichtung. Sie kann mit dem Einzug in die Einrichtung begin-

nen und dazu beitragen, Bewohner*innen und Bewohner und deren Zugehörige 

auf ihrem Weg durchs Leben bis zuletzt zu begleiten und ihnen dabei zu helfen, 

so versorgt zu werden, wie sie es sich wünschen. Denn in der Hauptsache geht 

es  in  den  Gesprächen  um  die  Beantwortung  folgender  Fragen: Wie gerne 

lebe ich?  Was  bereitet mir  Freude und ist mir wichtig? Wie denke ich über das 

 



  

Sterbehilfe 

 

Sterben und gibt es vielleicht etwas, das ich noch erledigen möchte, bevor ich ge-
hen kann? Welche Einschränkungen kann ich ertragen und wo ist der Punkt er-
reicht, an dem ich sage „Bis hier hin und nicht weiter.“ Was gibt mir Kraft, Sicher-
heit und Trost und was mag ich gar nicht? Dabei kommen auch immer wieder die 
Angebote des Hospizvereins zur Sprache und bei Bedarf nehme ich Kontakt auf 
um ggf. eine Begleitung anzufragen. Im Gegenzug dürfen Sie auch gerne auf 
mich verweisen, wenn Ihnen in der Begleitung eines Bewohners bzw. einer Be-
wohnerin auffällt, dass es dort offene Fragen zur gesundheitlichen Versorgung 
gibt.  

Liebe Hospizler, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in meine Arbeit 
geben und Ihnen das Angebot der Gesundheitlichen Versorgungsplanung näher-
bringen. Gerne dürfen Sie sich bei mir melden, wenn Sie mehr wissen möchten. 
 
Ich freue mich und bis dahin herzliche Grüße  
 
Ihre Juliane Geißler, Diakonin 

 
Botschaft eines Engels 

 
Mir ist ein besonderer Engel begegnet und diese treten, so sagt man,  

nicht zufällig in unser Leben. Einem Engel sind keine menschlichen Gefühle 
fremd, weil er sie alle selbst erlebt hat, bevor er Engel wurde. 

 
Er sagte: 

Ich habe kein Gesicht, um lieber die Gesichter derjenigen leuchten zu  
lassen, denen ich begegne… 

 
Meine hellen Flügel tragen mich, aber auch andere … 

 
Meine Hände sind versteckt, aber sofort da, wenn sie gebraucht werden… 

 
Ich habe Schattenseiten und trotzdem steh` ich im Licht,  
nur wer die Schatten kennt, den macht das Licht glücklich… 

Ich habe viele Aufgaben, bin Wegweiser, Beschützer und Freund…  
Ich habe keine eindeutige Farbe, damit mich nur diejenigen sehen können, 

die genau hinschauen… 
 

Wir sind uns sehr ähnlich wir beide.  
Ich bin auch Mensch, du bist auch Engel…  

 

                                                    Bild: Nicole Harnack 
                                                    Text: Barbara Grau 
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Frau Kathrin Eibisch leitet seit Frühjahr 2021 diese Einrichtung. Wer dieses gro-
ße Haus führen will, braucht die richtige Erfahrung  und eine fundierte Ausbil-
dung. Die hat sie. Sie ist von Beruf Krankenschwester, begann 1997 im Stepha-
nushaus in der Altenhilfe, machte die Ausbildung zur Pflegedienstleitung, über-
nahm 1998 eine Wohnbereichsleitung zuerst im Stephanushaus und danach im 
verbundenen Feierabendhaus Pflegedienst- und Wohnbereichsleitung. 2012 
kehrte sie in das Stephanushaus zurück. Es folgten u.a. zusätzliche zweijährige 
Ausbildungen zur Beraterin für Pflegeheime und Krankenhäuser sowie zur Lei-
terin einer Einrichtung. 
 
So konnte sie am 1. April des Jahres nach diversen Nerven raubenden Bauver-
zögerungen loslegen und  als Grundstock einige motivierte MitarbeiterInnen mit-
nehmen, die ihr den Rücken freihalten. Der Personalaufbau schreitet voran. 
 
Das Gottfried-Seiler-Haus bietet im Erdgeschoß 36 Plätze für dementiell Er-
krankte. Eine beschützende Abteilung als abgeschlossenen  Bereich gibt es 
nicht. Die Bewohner können sich frei bewegen. Es ist je nach Notwendigkeit ein 
elektronisches Dementen-Schutzsystem etabliert, damit niemand verloren ge-
hen oder herumirren kann. Außerdem nimmt auf dieser Ebene eine Tagespflege
-Einrichtung, die bereits gut angenommen wird, Gäste an.  
 
Im 1. OG befinden sich 44 stationäre Plätze vorwiegend für alterssymptomatisch 
Erkrankte und der palliativen Versorgung. Die Zertifizierung der palliativen Ver-
sorgung wird angestrebt. Die Kapazitätsgrenze der Etage liegt bei 80 Men-
schen. 
 
Das nächsthöhere Geschoß beherbergt 30 Seniorenwohnungen als Ein-, Zwei- 
und (eine) Dreizimmer-Wohnungen, beginnend bei 34 Quadratmetern. Bewoh-
ner bringen ihre eigenen Möbel mit. Für diese Wohnungen können über eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Zentralen Diakoniestation Feucht ambulant 
individuelle Pflegedienstleistungen in Anspruch genommen werden.  Die Ver-
waltung des Hauses organisiert über die Servicepauschale diesen Dienst. Bei 
Bedarf kann ein Notrufservice über die Johanniter-Organisation gebucht wer-
den. Die technischen Voraussetzungen dazu befinden sich in jeder Wohnung. 
Es gibt das Angebot eines separaten Mittagstisches, der aus rechtlichen Grün-
den von den unteren Etagen getrennt ist. 
 
Jeder Bereich ist durch seine durchgängige Farbgebung verwechslungssicher. 
Besucher und Hausbewohner finden sich so leichter zurecht. Die Tische im 
Speisesaal sind demenzgerecht. Es gibt einen lichten Innenhof, der Außenbe-
reich mit Zugang zum Gehsteig wird noch verschönert. 
 
Die Bewohner werden vom hauseigenen gerontopsychiatrischen Fachdienst 
und den Fachkräften betreut. Diese geben u.a. Anleitung zu Gymnastikübun-
gen,  Gedächtnistraining  und  unterhalten auch eine  mobile  Kegelbahn.  

 

Frau Eibisch und das Gottfried-Seiler-Haus 
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Den nötigen Platz dazu bietet ein für 120 Personen konzipierter großer Kapel-
len-/Multifunktionsraum. An der langen Fensterfront bringt eine transparente, 
punktförmig auf den Fensterscheiben angelegte Welle Bewegung in den 
Raum*.  
 
Überhaupt konnten durch Spendengelder vielfältige sinnvolle Anschaffungen, 
u.a. ein Snoezelen-Wagen realisiert werden. Erinnern Sie sich? Dieses Objekt 
wurde bereits in einem früheren Infoheft vorgestellt. Viele Naturaufnahmen von 
Herbert Bauer (der Feuchter Fotograf mit den Bildern im „Boten“) säumen die 
Gänge des Hauses. Eine Dame aus Burgthann spendete einen Pflanztisch, der 
auch mit dem Rollstuhl erreichbar ist. Er wurde in einer gemeinsamen vergnüg-
lichen Aktion mit Bewohnern bepflanzt.  
 
Vierzig Bewohner bevölkern mittlerweile das Haus. Die ersten sechs davon wa-
ren mit einem Osterfrühstück begrüßt worden. Die neuen Mitarbeitenden feier-
ten mit Johannes Deyerl am 31. März zur Begrüßung einen Gottesdienst. Inte-
ressenten kommen zum Großteil aus der näheren Region, viele Feuchter 
möchten gern ihre Angehörigen „nach Hause“ holen. Es könnten schon viel 
mehr Menschen hier wohnen, die Nachfrage ist da, aber der Mangel an Pflege-
kräften wirkt sich begrenzend aus. Im Juni erging deshalb ein Aufnahmestopp. 
Zum Glück konnten mittlerweile drei Mitarbeiter durch eine Kooperation mit dem 
Stift St. Lorenz  in Nürnberg gewonnen werden, die das Team verstärken. 
 
Frau Eibisch hat noch ein paar Wünsche: Sie möchte, dass sich eine Hausge-
meinschaft bildet, in der sich Bewohner und Mitarbeitende gleichermaßen wohl-
fühlen. Sie freut sich schon darauf, wenn die Hauskapelle durch ein anspre-
chendes lichtdurchflutetes Bild-Kunstwerk eines Hamburger Künstlers und den 
individuell gestalteten Altartisch eines Burgthanner Gönners komplettiert wird. 
Das offene Haus soll noch mehr als jetzt schon im Lauf der Zeit in die Zeidler-
Siedlung  integriert und Teil einer lebendigen Vernetzung werden. 
 
Erhard Spiegel sprach mit Frau Eibisch. 
 
 
 
 
      
    *  Eine Welle baut sich auf vor dem  
    Innenhof des Gottfried-Seiler-Hauses.  
 
 
     Blick aus dem  
     Kapellen-/Multifunktionsraum 

 



                                                                        

 

Am 19.07.21 wurde offiziell die Einweihung und Eröffnung 
gefeiert. 
 
Die Rummelsberger Diakonie feiert neben der offiziellen 
Eröffnung des SIGENA – Nachbarschaftstreff (SIGENA 
steht für „Sicher-Gewohnt-Nachbarschaftlich“ und ist eine 
Anlauf- und Beratungsstelle für alle Menschen, im Stadt-
teil), auch die Einweihung des neuen Büros des Ambulan-
ten Erzieherischen Dienstes (AED) und der neuen Räum-
lichkeiten des Ambulanten Hospizdienstes Nürnberg. 
 
Mittlerweile hat sich die neue Örtlichkeit des Hospizbüros in Nürnberg gut etab-
liert und wird als Begegnungsort z.B. von den Ehrenamtlichen sehr gut ange-
nommen. Positiv sind dabei die gut ausgestatten neuen Räumlichkeiten, die gu-
te Erreichbarkeit mit U-Bahn und Fahrrad und der eigene Parkplatz vor der 
Haustüre. 
 
 
 
 
 
Hr. Kreuzeder 
(Leitung AED), 
Angela Barth
(Hospizkoordi-
natorin),  
Fr. Schanze 
(SIGENA-
Koordinatorin) 

 
 
 
 
Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten war auch politische Prominenz vertreten, so 
kamen die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin 
Schreyer und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König neben den wichtigen 
Vertretern der wbg. 
 
Außer den  Reden blieb Zeit für gegenseitiges Kennenlernen, Begegnungen 
und Gespräche. Bei stimmungsvoller musikalischer Umrahmung von Pino Baro-
ne, Sonnenschein und einem leckerem Buffett, fühlte man sich fast wie auf ei-
ner Piazza - irgendwo in Italien. 
                                                                                                          Angela Barth  

Einweihung der Räumlichkeiten von Sigena Langwasser  
mit unserem Hospizbüro Nürnberg 

 

 



  
 

 
Was ist Leben? Was bedeutet Tod? Welche Wege gibt es, mit seelischen Be-
lastungen  (z.B. in der Begleitung Kranker und Sterbender) resilient umzuge-
hen?  Unser  Hospiz-Kollege  Matthias  Bräutigam  zeigt einen  möglichen Weg.  
Er schreibt: 
 
Ich bin als junger Mann erstmals über die Ausübung von asiatischen Kampf-
sportarten mit der dahinterliegenden tieferen Lehre und dem Zen-Buddhismus 
in Berührung gekommen. Viele Jahre später – in einer persönlichen Krise, infol-
ge von zerschlagenen Hoffnungen und starken psychischen Belastungen erin-
nerte ich mich an die Zen-Meditation und dass man im Franziskaner-Kloster in 
Dietfurt Kurse belegen kann darin. Da Zen-Buddhismus ohne ideologische In-
halte auskommt, lässt er sich gut mit anderen Religionen wie dem Christentum 
vereinbaren. So wird während der Meditationskurse in Dietfurt auch täglich eine 
heilige Messe gefeiert. Eigentlich braucht man keine Lehre oder Glaubensinhal-
te. Nur sitzen und wachsam den Atem beobachten – und die Gedanken wie 
Wolken vorbeiziehen lassen, ohne an ihnen zu haften. 
 
So habe ich in den letzten 20 Jahren fast jedes Jahr eine Woche in Dietfurt ver-
bracht und auch zu Hause fast täglich meditiert. Wenn ich in den Klostermauern 
war, fiel im Laufe der Jahre jeder Stress sofort von mir ab und ich war die ersten 
Tage sehr müde. Später wird der Geist durch die Übung immer klarer. Ein Satz, 
eine Blume, irgendeine ansonsten triviale Sache können dann einen großen 
Eindruck hinterlassen. Bei manchen Teilnehmern brechen auch verkrustete 
seelische Wunden auf mit einer heilsamen Wirkung. 
 
Stirb bevor Du stirbst! 
Dieser Satz wird dem Propheten Muhammed zugeschrieben und hat einen 
zentralen Platz in der Sufi-Mystik. Nur derjenige, der sein eigenes "Ich" überwin-
det, kann die göttlichen Eigenschaften in sich blühen lassen. Ähnliches kann 
man im Zen-Buddhismus kören: Der Verstand wird als Ursache aller Probleme 
und Täuschungen angenommen. Wenn man in der Meditation den Verstand für 
kurze Zeit anhalten und quasi einen kleinen Tod auf der Meditationsmatte stirbt, 
dann kann die Sicht freiwerden auf die dahinterliegende tiefere Wahrheit. Der 
Dominikaner Heinrich vom Berg, der in der katholischen Kirche als Seliger ver-
ehrt wird, sagt: „Was ist die Übung eines ganz gelassenen Menschen? Das ist 
ein Zu-Nichts-werden.“ 
 
Das Sterben (des Verstands und des Haftens an den Dingen) als Vorausset-
zung für (wahres) Leben ist vielen mystischen Erfahrungslehren gemeinsam. 
Man kann das Gefäß nur füllen, wenn man es vorher entleert hat - mit tieferen 
Erfahrungen und/oder mit Gott. 
 
Loslassen ist ein wesentlicher Aspekt der mystischen Weisheitslehren. Ein an-
derer – nun  auch im Westen  und  in unserer  Zeit  gehypt - ist die Achtsamkeit. 
 

Stirb bevor Du stirbst! 



  

 
Beides ist auch bei der Hospizbegleitung wichtig. Der Sterbende spielt die Me-
lodie. Der Hospizbegleiter geht auf ihn ein – mit Achtsamkeit und Hingabe. 
Manche sind darin Naturtalente, andere müssen es erst lernen. Meditation kann 
für  die  Hospizbegleiter   sehr   hilfreich  sein  –  auch   um  Sorgen, Schmerz 
oder Mitleid loszulassen, die die begleitende Person vereinnahmen können. Am 
Ende auch, um die begleitete Person loszulassen. Die Meditation kann auch 
den von uns Begleiteten helfen, ihren Zustand und ihre Beschränkungen besser 
anzunehmen, falls sie nicht selbst schon so weit ist. 

                                                                                                Matthias Bräutigam 

 
 
Bereits zum 2. Mal trafen sich Angela Barth, Helga 
Schlegel und Christiane Birte Andresen zur Vorberei-
tung einer neu entstehenden Trauergruppe im Hospiz-
büro Nürnberg, Neusalzer Straße 4, in Nürnberg-
Langwasser.  
 
Das erste Treffen der neu gegründeten Trauergruppe, zu dem die Einladungen 
im Oktober verschickt werden, ist für den 19. November 2021 vorgesehen. Ein-
geladen werden Angehörige von in diesem Jahr  verstorbenen und vom Hospiz-
dienst begleiteten Menschen.  
 
Die Treffen werden ab Januar 2022 an jedem zweiten Freitag eines Monats von 
16.00 bis 18.00 Uhr stattfinden.  
 
Ziel der Trauergruppe ist es, den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, sich 
über mehrere Monate mit anderen zu treffen, die auch einen Verlust zu bekla-
gen haben. Wir hoffen, durch die gemeinsamen Nachmittage die Trauerarbeit 
der Angehörigen durch Gespräche und den Austausch von Erfahrungen zu un-
terstützen und zu erleichtern.  
 
Wir freuen uns auf diese neue gemeinsame Aufgabe! 
 
 
 
                                             
 
 

 
 

Neues  Angebot des Hospizdienstes Nürnberg 

 



  

 
Eine „Pilgerreise“ ist oft beschwerlich, kennt jedoch immer ihr Ziel.  Ziel unserer 
kleinen Wanderung rund um Rummelsberg war der Garten des Gemeindezent-
rums. Die (mehr oder minder) „frommen Pilgersleut“ oder Wallfahrer streben im 
Allgemeinen stets nach einem Ziel, das den Weg rechtfertigt, unter anderem 
auch, weil dort  immer eine entsprechende Versorgung mit Speis und Trank zu 
erwarten ist. Warum sollte das bei uns anders sein? Johannes Deyerl und eini-
ge „Wanderunfähige 
oder -unwillige“ emp-
fingen die Pilger*-
innen mit einem 
überreichlichen Frän-
kischen Buffet und 
erfrischenden Ge-
tränken und lockten 
zum gemeinsamen 
Abendessen zu den, 
entsprechend den 
Coronavorschriften, 
im gebührenden Ab-
stand von einander  
stehenden Tischen.  
 
Hospizbegleiter*innen aus den Ausbildungsjahrgängen 1999 bis 2020 waren 
anwesend und konnten miteinander ins Gespräch kommen und sich kennenler-
nen. Besonders die „Neuen“ aus Nürnberg waren zahlreich vertreten. 
 
Was ist nun aber über den Weg zu diesem in jeder Beziehung lohnenswerten, 
sehr irdischen  Ziel zu berichten? Er begann vor der Philippuskirche. Dort 
machte Karin Hacker die Pilger mit einigen Gedanken der Schriftstellerin Sigrun 
Arenz bekannt, entnommen aus dem Buch „Jakobswege in Franken“.  „Quo va-
dis?“ (Wohin gehst du?) fragt der auferstandene Jesus einen römischen Solda-
ten im gleichnamigen Roman des polnischen Schriftstellers Henryk Sienkiewicz.  
 
Es gibt viele Ziele für eine Pilgerreise und viele Gründe, eine Pilgerreise oder 
eine Wallfahrt zu unternehmen, in früheren Zeiten wie heute. Aber schließlich 
wird der Wanderer, so Arenz, immer zu der grundlegenden Erkenntnis kom-
men, „ …, dass der Mensch in seinem ganzen Leben im Grunde immer ein 
Wanderer zu einem anderen Ort und einer anderen Bestimmung ist - zu einem 
Ziel, das sich selbst im besten irdischen Leben niemals ganz erfüllen kann. ...“ 
 
Am Beginn des Thanngrabens machte Sonja Maier mit den Pilgern eine Qi 
Gong – Übung mit dem Kreislauf Erblühen, Vergehen der Lotosblüte und dem 
Ausstreuen der Samen.  
 
 
 
 
 
 

Sommerfest 2021 - „Pilgern“ rund um Rummelsberg 

 



 

 
Diesen Aufenthalt nahmen ganze Heerscharen von Stechmücken zum Anlass, 
um über die Pilger*innen herzufallen in der Absicht, sich mit Frischblut zu bedie-
nen und die Verfolgung aufzunehmen, als sich die derart Angegriffenen dazu 
entschlossen, den Weg zum Ziel, versehen mit einigen Impulsen zur Selbstref-
lexion, durch den Wald und entlang an den Fröschauer Weihern, ohne weiteren 
Stop zu gehen.  
 
Auf eine weitere Qi Gong – Übung und auch auf das Vorlesen der Geschichte 
„Das  Glück  der  weisen  Frau“  (Erbsengeschichte)  wurde  deshalb  verzichtet.  
 
Zum Abschied bekamen die 
Anwesenden die Geschichte 
zum Selbstlesen zusammen 
mit einem Säckchen Erbsen 
und dem Hinweis, jeden 
Abend darüber nachzuden-
ken, welche schönen Momen-
te sie am Tag hatten erleben 
dürfen. Für jeden dieser schö-
nen Momente sollte eine Erb-
se in die Hosentasche ge-
steckt werden. 
 
Ein ganz herzliches Danke-
schön dem „Sommerfest-
Team“, das diese kleine Pil-
gerreise für Körper und Seele 
so gelungen vorbereitet und 
gestaltet hat. 
 
 
                          Spiegel/zetge  
 

                                        Frohgemutes Pilgern mit höflichem Abstand im Gänsemarsch 
 

 

 
Haben Sie in der letzten Ausgabe auf Seite 11 des Infoheftes das 
im Vexierbild von Dela Jordan verborgene Labyrinth entdeckt? 
 

 
 

 

Aus der Redaktion 

 

 



  

 
Der Lesetipp kam von der Gemeindebüche-
rei Feucht. 
 
Obwohl sich das Buch mit der Verarbeitung 
von Trauer beschäftigt, geht es Jasmin 
Schreiber auch um die Geschwisterliebe. 
 
Paula, eine junge Frau Mitte Zwanzig, trau-
ert um ihren kleinen Bruder, der vor zwei 
Jahren durch einen schrecklichen Unfall ums 
Leben kam. Dieser große Verlust stürzt sie 
in eine tiefe, langanhaltende  Depression. 
Erst die Begegnung mit Helmut, einem 
schrulligen alten Herrn, der seine Frau verlo-
ren hat, erweckt wieder etwas Lebenswillen 
in ihr. In einem Wohnmobil begibt sich Paula 
schließlich zusammen mit Helmut auf eine 
abenteuerliche Reise in die Alpen, die beide 
auf die eine oder andere Weise zu sich 
selbst zurückbringt. 
 
Die Geschichte beginnt etwas skurril, aber lasst euch nicht abhalten, weiter-
zulesen, es wird eine sehr bewegende Geschichte über die tief traurige 
Paula und den alten kranken Helmut, wie sie die Besonderheiten des je-
weils anderen akzeptieren und über den Halt, den sie einander geben. 
 
Das Buch ist in einer sehr schönen, oft bildhaften Sprache geschrieben, so 
wie etwa bei: 
  
„An meinem Kühlschrank hängt bis heute ein Graph, auf dem man sieht, wie 
ein menschliches Herz zerbricht.“ 
 
Am Ende taucht die Heldin jedenfalls wieder auf aus dem Marianengraben, 
jener Tiefseerinne, 11.000 Meter unterhalb des Meeresspiegels. So weit rei-
che ihre Liebe zu ihm, hatte sie dem kleinen Bruder einst versprochen und 
deswegen ist auch ihre Trauer dort unten angesiedelt. 
                                                                                                                                                 
Helga Schönsteiner  las das Buch und spendete es der Hospizbücherei. 

Eichborn-Verlag, 252 Seiten, gebunden, 6. Auflage,                                                       
Februar 2020, ISBN10: 3847900420,  20 Euro 

 
 
 
 

Marianengraben von Jasmin Schreiber 

 



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 

Ambulanter Hospiz– und Palliativer Beratungsdienst 

Telefon:           09128 / 50 25 13 

Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14   

           bei Anfragen für Sterbebegleitung 

 

E-Mail:          hospizverein@rummelsberger.net 

Internet:          http://www.hospizverein-rummelsberg.de 

                                     http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/ 

Ehrenamtliche                

Vorstandsmitglieder:     Dr. Caira Knoch, Dr. Peter Schleicher 

Vorsitzende:                  Gisela Ziegler-Graf 

 

Hospizkoordination: Angela Barth (Nürnberg) 

                                     Diakonin Karin Hacker, Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl 

 

Redaktionsteam:  Angela Barth, Karina Englmeier-Deeg,  

                                     Sonja Högner, Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 

 

Bankverbindung:  Rummelsberger Diakonie e.V. 
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Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 
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Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme aufgrund der geltenden  
Infektionsschutzverordnung nur mit Anmeldung möglich ist! 

 
Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, im Stephanushaus  

Rummelsberg statt. Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.   
    Veranstaltungen in Nürnberg finden im Hospizbüro, Neusalzer Strasse 4 statt. 

Datum Uhrzeit Thema 

 Ort 

Referenten 

02.10.  09.30 h Ausflug zum Kloster Plankstetten mit Treidel-
fahrt 

 

19.10  18.00 h Möglichkeiten der digitalen Trauer, Nürnberg Jutta Schwartz 

28.10 19.30 h 
  

Möglichkeiten der digitalen Trauer,  
Rummelsberg 

Jutta Schwartz 

11.11. 18.00 h Kollegiale Beratung / Supervision in Nürnberg Heidi Stahl 

23.11. 18.00 h Trauer-Ritual Angela Barth 
Heidi Stahl 

25.11. 19.30 h Trauer-Ritual Karin Hacker 
Heidi Stahl 

07.12. 18.00 h Adventsfeier in Nürnberg  

17.12. 18.00 h Adventsfeier in Rummelsberg  




