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Leucht´ uns entgegen mit Deinem Licht, Gott der Klarheit. 

Befreie uns von der düsteren Sicht. 
Belebe unsere Welt mit Deinen Farben. 

 
Walter Jens, Schriftsteller (1913 - 2013)  

 



  

Grußwort  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie denken, die Zeit 

vergeht so schnell? Je älter wir werden, desto schneller 

vergeht gefühlt die Zeit? 

Ich kann mich noch gut erinnern: In der Schule schienen 

mir sechs Wochen Sommerferien wie eine Ewigkeit. Ge-

nauso die Reise nach Spanien in den Ferien. 

Heute ist es anders: Die Ferien sind gefühlt schon vorbei, bevor sie angefangen 

haben. Und die Fahrt in die südliche Sonnenstube? Nur noch ein Katzensprung – 

und das liegt gewiss nicht an der besseren Verkehrslage. Nein, irgendwie scheint 

sich unser Zeitgefühl mit den Jahren verändert zu haben. Alles geht schneller. 

Viel schneller sogar. Ich kann Sie aber beruhigen: Es geht uns allen gleich. Und 

die Wissenschaft kann das Phänomen, wie folgt, sogar erklären: 

Wir haben Bilder im Kopf                                                                                

Faktisch gesehen ist Zeit immer gleich lang: Eine Sekunde ist immer eine Sekun-

de, eine Stunde hat immer 60 Minuten, ein Tag 24 Stunden. Unsere innere Uhr 

funktioniert aber anders. Unser Zeitgefühl wird von Reizen aus unserer Umge-

bung geprägt. Je mehr Eindrücke in Form von mentalen Bildern unser Gehirn 

verarbeiten und speichern kann, desto langsamer vergeht gefühlt die Zeit. Mit zu-

nehmendem Alter wird unser Gehirn langsamer – und mit ihm auch die Fähigkeit, 

Bilder zu verarbeiten. Die Folge: Wir können weniger Bilder aufnehmen, was uns 

das Gefühl gibt, dass die Zeit schneller an uns vorbeizieht. 

Weniger Neues 

Hinzu kommt, dass wir in jungen Jahren mehr erste Male erleben – wie eine ers-

te Reise, den Schulstart, die erste Prüfung oder die erste Liebe. Neue Erfahrun-

gen bergen viele Reize, was zu mehr mentalen Bildern führt. Das passt auch zur 

Theorie, dass wir bei neuen Erlebnissen auch automatisch viel offener und prä-

senter sind. Das hat zur Folge, dass wir sie mehr in uns „aufsaugen“ können – 

was uns zum nächsten Punkt führt: Die Erinnerung. 

Volle Festplatte 

Neue Erlebnisse brennen sich tief in unser Gedächtnis ein und zwar mit all ihren 

noch so kleinen Details. Je voller unsere Festplatte, desto länger fühlt sich das 

Erlebte an – nicht nur in diesem Moment, sondern auch in der Erinnerung. Da-

rum kommt uns die Kindheit und Jugend rückblickend viel länger vor als die    

Gegenwart.  Der  Effekt  wird  dadurch  verstärkt, dass wir heute deutlich weniger 

prägende  Erinnerungen  schaffen. Ergo:  Unser  Gehirn  speichert die Erlebnisse   

 



  

Sterbehilfe 

nur grob und fasst gewisse Zeiträume einfach zusammen. Kleinigkeiten und Un-

spektakuläres werden dabei weggelassen – denn das hat auf der vollen Fest-

platte mit all den aufregenden Erlebnissen nicht auch noch Platz. 

Die Routine 

Der Alltag macht die ganze Sache auch nicht langsamer. Denn durch ihn wer-

den Handlungen und Tagesabläufe routiniert – und das ist eben nicht aufregend 

genug für unser Gedächtnis. Das heißt, es werden keine neuen Erinnerungen 

gespeichert – und deshalb vergeht die Zeit gefühlt noch schneller. Das Gute da-

ran? Wir können unser Zeitempfinden selber beeinflussen. Dafür müssen wir 

aus unserer Routine ausbrechen und unsere Festplatte mit neuen, aufregenden 

Erlebnissen füllen. Und seien wir mal ehrlich: Das finden Sie auch spannender, 

oder nicht? 

Ach herrje, jetzt habe ich mich doch glatt verges-

sen vorzustellen. So viel zu dem Thema Zeit. 

Für das Info-Heft wünschte man sich ein Gruß-

wort von jemandem aus dem letzten Ausbil-

dungskurs. Dieser Bitte komme ich sehr gerne 

nach. 

Mein Name ist Sabine Fritz, 60 Jahre alt, geschieden, Contergan geschädigt mit 

kurzen Armen und Beinen und bin auf einen E-Rollstuhl angewiesen, den ich 

selbst steuern kann. Habe um mich herum ein Assistenzteam, dass mir 24/7 zur 

Seite steht, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Von Beruf bin ich 

Bürokauffrau und Ausbilderin. Seit einigen Jahren genieße ich mein Rentnerda-

sein. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Musik. Singe im Chor, spie-

le Schlagzeug, Vibraphon, Veeh-Harfe und etwas Panflöte. Bin auch sehr gerne 

mit meiner Familie und Freunden zusammen. Reisen gehört mit zu meiner gro-

ßen Leidenschaft, ebenso meine fast 8-jährige Hündin Lilly. Ich kann Ihnen sa-

gen, Langeweile … kenne ich nicht. 

Tja, warum bin ich hier, als Ehrenamtliche Hospizbegleiterin gestrandet?  

Meine Motivation war und ist aus persönlichem Interesse; auch um meinen Hori-

zont zu erweitern; möchte Gutes weitergeben; Interesse an einer weiteren Eh-

renamtstätigkeit nebst der Obdachlosenhilfe in Eigenregie und ich möchte den 

Menschen Zeit schenken; Zeit die ich entbehren kann. 

Ich bin dankbar, stolz und begeistert, weil ich hervorragende Referenten in dem 

Kurs erlebt habe, die mir bzw. uns die Grundausbildung mit einem tollen Werk-

zeug in der Hospizarbeit vermittelt haben. Auch die Kursteilnehmer haben ihr 

Teil dazu beigetragen. Wir haben gelacht und geweint; jeder konnte sich öffnen 

und jeder ist einzigartig in seiner Art und Weise. 

 

 



4                                      Kontaktanzeige         
 

 

 

                                                        

Bis jetzt hatte ich drei Besuche bei einer Frau, die ich begleite. Auf Grund ihres 

Krankheitsbildes ist sie meist müde und deshalb auch sehr schweigsam. Die 

Chemie ist in jedem Fall vorhanden. Man muss auch erstmal in die Rolle hinein-

schlupfen und seine Grenzen austesten.  

Für mich ist die Begleitung eine Bereicherung. Bin auf die gesamte Entwicklung 

gespannt und freue mich  allgemein  auf weitere Kontakte mit regem Austausch. 

In diesem Sinne möchte ich Sie herzlich begrüßen. 

Ihre Sabine Fritz 

 
Das Redaktionsteam besteht aus fünf Personen, 80% davon sind weiblich. Frü-
her nannte man das Matriarchat, glaube ich. Ich gehöre nicht zur Mehrheit, kom-
me aber oft klar mit den getroffenen Entscheidungen.  
 
Wir treffen uns einmal im Vierteljahr zur Redaktionssitzung, um Beiträge zu 
sammeln, Meinungen zu äußern und die Zusammenstellung des neuen Heftes 
zu planen. Absicht und Realisierung können dabei schon einmal von einander 
abweichen. Im Endeffekt kommen jene Artikel in das Heft, die zum Druckzeit-
punkt verfügbar sind. Damit das auch klappt, wird ein bestimmtes Datum als Re-
daktionsschluß festgelegt. Soviel zur Theorie, dieses Verfahren hat sich als ein 
eher abstraktes Konzept herausgestellt. Durch die Mithilfe aller „Zulieferer“ ha-
ben wir bis jetzt aber immer ein Heft realisiert und veröffentlicht. Weil „Neues 
aus der Hospizarbeit“ ein Forum von Aktiven für die Kolleg*innen sein soll, sind 
Meinungen,   Beiträge,   Erlebnisberichte  und   Zuschriften  immer  willkommen!  
Auf, auf, ans Werk! 
 
 
 
Im Uhrzeigersinn 
von links nach 
rechts: 
 
Sonja Högner,  
Erhard Spiegel  
Gisela Ziegler-Graf, 
Angela Barth, 
Karina Engelmeier-
Deeg,  
 
 

 

Noch eine Vorstellung: Die Redaktion 
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Nach zwei Corona-Jahren, die un-
sere Angebote in der Trauerarbeit 
auf "Schmalspur" reduziert haben, 
haben sich Carola Ramolla, Jutta 
Schwartz, Johanna Zerer, Marianne 
Schwarz und Andrea Merten zu-
sammen mit den Hauptamtlichen 
getroffen, um gemeinsam zu pla-
nen, wie es mit den Angeboten für 
Trauernde weitergehen kann.  
 
Das Ergebnis: Es wird weitergehen 
mit verschiedenen Ideen. Nähere 
Informationen finden sich in der 
nächsten Zeit auf unserer Internet-
Seite:  
 
https://trauernetzwerk.rummelsberger-diakonie.de/fileadmin/user_upload/
Trauernetzwerk/Trauerangebote.pdf 

 
 

Neues aus dem AK Trauer 

 

Umfrage 
Wie lesen Sie Ihr Infoheft? 

 
Halten Sie es lieber in gedruckter Form in der 
Hand, oder wollen  Sie es auf einem Bildschirm 

in beliebiger Vergrößerung ansehen? 
 

Wenn Sie die gedruckte Form vorziehen, sollen wir 
in Zukunft beim gewohnten A5-Format bleiben 

oder hätten Sie es gern größer in A4? 
 

Wir freuen uns über eine Rückmeldung an das 
Hospizbüro, T. 502513 oder die 

E-Mail-Adresse: hospizverein@rummelsberger.net  



                                                                        
              

  
In unserer Zeit, die geprägt ist von Naturkatastrophen, von sinnlosen Kriegen, 
von Inflation und Teuerungen und letztendlich immer noch von der Coronapan-
demie, ist es wichtig und lebensnotwendig, widerstandsfähig  (resilient) zu sein 
oder zu werden. Es ist hauptsächlich die wirtschaftliche Entwicklung, die in vie-
len Familien für Verunsicherung sorgt, weil zum Beispiel befürchtet wird, dass 
aufgrund der finanziellen Verhältnisse die Preiserhöhungen in allen Bereichen 
nicht mehr kompensiert werden können.   
 
Gerade in derartigen Krisenzeiten ist es wichtig,  Energiequellen zu finden, die 
den Umgang mit negativen Herausforderungen erträglich machen oder die zei-
gen, dass aus jeder Krise sich auch positive Veränderungen des Lebensgefühls 
ergeben können. Welche äußeren Ressourcen konnten zum Beispiel während 
der Coronapandemie mit ihren Lockdowns und Einschränkungen genutzt und 
wirksam und erweitert werden?  Laut aktueller Umfragen der Zeitschrift Eltern 
und des Forschungsinstituts mindline media sind es die eigenen Kinder, die von 
einer großen Mehrheit  ( 79% der Befragten) als wichtigste Energiequelle in die-
ser Krisenzeit angegeben werden. An zweiter Stelle steht eine gute Partner-
schaft (62%) und mit (52%) ist es ein intaktes  soziales Umfeld, für das die Be-
fragten dankbar sind. Veränderung des Lebensgefühls  im positiven Sinn hat 
sich für 42% der Befragten daraus ergeben, dass der Zusammenhalt in ihren 
Familien sich während der Coronakrise verbessert hat, was  als äußerst wert-
voll empfunden wird und wofür viele dankbar sind. 
 
Was genau ist eigentlich Dankbarkeit und welche Rolle kann sie dabei spielen, 
dass wir uns nicht unterkriegen lassen von immer neuen Hiobsbotschaften und 
schlechten Nachrichten. 
 
„Dankbarkeit ist eine der stärksten sogenannten positiven Emotionen, die  Bar-
bara Fredrickson als wesentlich für unser Wohlbefinden identifiziert hat. Frust, 
Ärger  und andere negative Gefühle machen nicht nur unser Denken enger, 
sondern vermindern auch die Auswahl an Handlungsoptionen, die wir zur Verfü-
gung zu haben glauben. Das bewusste gelegentliche oder häufige Hervorrufen 
von kleinen Momenten  der Positivität hingegen weitet unser Denken, stärkt un-
sere mentalen und emotionalen Ressourcen und bewirkt, dass wir uns schneller 
aus negativen Phasen erholen.“ (Christian Thiele in: LEIDFADEN – Fachmaga-
zin für Krisen, Leid, Trauer, Heft 1/2022, S. 67)  Dankbarkeit besteht auch in der 
Wertschätzung für das, was man hat, statt ständig daran zu denken, was man 
nicht hat oder was abhanden kommen könnte. Dankbarkeit ist also eine tiefgrei-
fende Empfindung, die noch dazu eine unglaubliche Wirkungsmacht hat. Denn 
durch diese positive Einstellung lernt man, das Leben mehr wertzuschätzen. So 
entsteht ein achtsamer Umgang mit sich, anderen  und der Umgebung, was po-
sitive Gefühle hervorrufen kann. Dankbarkeit festigt diese positiven Emotionen, 
steigert die Wertschätzung für Gegebenes und kann somit die Resilienz stei-
gern.  
 

 
 
 

Dankbarkeit als hilfreiche Tugend in Zeiten des Zweifels 



  

 
 
Das Leben, jede Lebensphase, jeder Tag, beinhaltet sowohl positive als auch 
negative Aspekte. Dankbar sein bedeutet, die Dinge, die im Leben gut laufen, 
wahrzunehmen und wertzuschätzen, statt nur das Negative zu sehen. Wert-
schätzung ist ein bewusstes Wahrnehmen und Anerkennen. Dadurch kann ein 
Gefühl von Zufriedenheit entstehen. Achtsamkeit ist die Basis dafür, dass die 
Aufmerksamkeit gezielt auf den jetzigen Moment gelenkt wird, mit ganz be-
wusstem Fokus auf das Positive.  
 
Ständig daran zu denken, was negativ ist, schlecht läuft oder was man (noch) 
nicht hat, ist äußerst kontraproduktiv, ebenso wie alles Gute als selbstverständ-
lich zu nehmen oder ganz zu übersehen. 
 
In Studien wurde nachgewiesen, dass sich das Wohlbefinden, die Zufriedenheit 
und damit das Glücksempfinden erhöhen, wenn wir bewusst die Fähigkeit zur 
Dankbarkeit erhöhen. In diese Richtung hat wohl schon der englische Staats-
mann und Philosoph Francis Bacon (1561-1626) im 16. Jahrhundert gedacht, 
als er den Aphorismus prägte: „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die 
Dankbaren, die glücklich sind.“  
 
Sei jeden Tag für etwas dankbar! So lautet eine alte Weisheit. Gerade heute in 
einer Zeit, die gefühlt immer schnelllebiger und hektischer wird, schleichen sich 
Stress und Unzufriedenheit in den Alltag. Aus der positiven Psychologie ist eine 
einfache Methode bekannt, dem entgegen zu wirken. Man sollte sich am Ende 
eines Tages bewusst machen, wofür man den Tag über hat dankbar sein kön-
nen.  
 
In dem Zusammenhang fällt mir die Geschichte ein, die wir nach unserem Som-
merfest 2021 zusammen mit einem Säckchen Bohnen mit auf den Weg beka-
men. Erinnern Sie sich? „Eine weise Frau wurde sehr alt, weil sie eine Lebens-
genießerin war. Sie verließ niemals ihr Haus, ohne vorher eine Handvoll Boh-
nen eingesteckt zu haben. Sie tat dies nicht, um die Bohnen zu kauen. Nein, sie 
nahm die Bohnen mit, um so die schönen Momente des täglichen Lebens be-
wusster wahrnehmen und besser zählen zu können. Für jede positive Kleinig-
keit, die sie tagsüber erlebte – zum Beispiel eine Begegnung mit einem netten 
Bekannten, ein gutes Mittagessen, einen Moment der Stille, das Zwitschern ei-
nes Vogels – für alles, was sie erfreute, ließ sie eine Bohne von der rechten in 
die linke Jackentasche wandern. Abends saß die weise Frau dann zuhause und 
holte die Glücksbohnen aus der linken Jackentasche und konnte sich beim An-
blick jeder Bohne an ein schönes Erlebnis erinnern. Sogar an den Abenden, an 
denen sie nur eine Bohne in der linken Jackentasche fand, konnte sie sich sa-
gen, dass es ein guter Tag gewesen war, den es sich gelohnt hatte zu leben.“ 
 
Wer diese Geschichte verfasst hat, ist nicht bekannt. Haben Sie das Bohnen-
säckchen geöffnet und Glücksbohnen gesammelt? Wissen Sie noch, wie viele 
Glücksbohnen Sie am Abend gezählt haben?  
 
 



  
 
 
 
Auch der„Lieblingstipp“ von  Jutta Heller, einer in Stein bei Nürnberg lebenden 
Resilienzberaterin, den sie in einem Interview, das am 8. August 2022 in der NZ 
zu lesen war, gibt, geht in diese Richtung: 
 
Man solle Tagesrückschau halten und drei Dinge, die erfreut haben, erinnern. 
Solche positiven Erlebnisse festzuhalten, mache dankbar und stärke das 
Selbstwertgefühl besonders dann, wenn man zusätzlich registriert, was man 
selbst dazu beigetragen hat, etwas als positiv wahrzunehmen. 
 
                                                                                       A. Barth / G. Ziegler-Graf   

 
Am 8. Oktober 2022 findet am Auhof der Mittelfränkische Hospiztag statt. Hier 
finden Sie eine kurze Vorstellung dieser Einrichtung:  

 
In der Region Roth-Hilpoltstein hat die Rummelsberger Diakonie seit nun fast 
70 Jahren ihre Angebote für Menschen mit Behinderung ausgebaut. 
 
Im Auhof und in verschiedenen Gemeinden in der Region bieten wir für 400 
Menschen mit Handicap unterschiedliche Formen zum Wohnen an. Das Ange-
bot reicht von der eigenen Wohnung oder einer Wohngemeinschaft mit wenig 
Unterstützung bis hin zum Wohnen mit viel Unterstützung in einer Wohngruppe 
oder in einem Stadtteil, in dem die mögliche Arbeitsstätte und eine Schule so-
wie viele Freizeitangebote gleich vor Ort sind. 
 
 
 
 
 
 
In unseren Beruflichen Schu-
len und den Praxisstellen in 
den Einrichtungen ermögli-
chen wir unterschiedliche Aus-
bildungen in sozialen Berufen 
mit staatlich anerkanntem Ab-
schluss. Am Auhof selbst sind 
über 800 Mitarbeitende in 
ganz vielschichtigen Funktio-
nen tätig.  
 
 
 
 
 
 

Der Auhof und seine Einrichtungen 

 



   
 
 
 
 
 
Für rund 300 Menschen mit 
Einschränkungen stellen wir in 
unseren Auhof-Werkstätten 
ebenfalls Arbeitsplätze zur 
Verfügung, zum Beispiel in der 
Schreinerei, am Erlebnisbau-
ernhof oder in der Auhof-
Gärtnerei.  
 
 
 
 
 

 
In den Förderstätten unserer Ta-
lentschmiede können Menschen 
mit Einschränkungen mit Unter-
stützung verschiedenen Tätigkei-
ten nachgehen, Neues lernen und 
üben sowie Angebote für Ent-
spannung nutzen. 
 
Verschiedene Angebote für Seni-
oren gibt es z. B. in der Senioren-
tagesstätte. 
 
Kinder ab drei Jahren finden in 
unserer Schulvorbereitenden Ein-
richtung (SVE), unseren Schulen 
und Heilpädagogischen Tages-
stätte einen passenden Rahmen, 
um ihre Persönlichkeit und Fähig-
keiten zu entwickeln. Wir beglei-
ten sie während der gesamten 
Schulzeit an verschiedenen Lern-
orten in der Region. 
 

Unsere Frühförder- und Beratungsstellen, die Offene Behindertenarbeit (OBA) 
und die Familienentlastenden Dienste (FED) bieten Förderung, Beratung und 
Begleitung in der Region an. 
 
Text: Matthias Grundmann, Diakon, Leitung Ausbildung, Marketing, Entwicklung  
 

 

 

       Fotos: Rummelsberger Diakonie  



  
 

 
 
Im Rahmen des Projekts Generationsbrücke, das zwischen den Kooperations-
partnern Hermann-Bezzel-Haus und der Adam-Kraft-Realschule (beides Nürn-
berg Südstadt) über ein Schuljahr stattfindet, wird die Hospizarbeit mit einge-
bunden, um eine Einheit (2 Schulstunden) zum Thema Trauer zu gestalten. Da-
zu gehört auch die Begleitung der Schülergruppe auf dem Südfriedhof. 
 
Vorab, was ist das Projekt Generationsbrücke? Dies wird  kurz vorgestellt: 
 
Die Generationsbrücke führt Jung und Alt zusammen, indem sie regelmäßige 
Begegnungen zwischen Bewohner*innen von Altenpflegeeinrichtungen und Kita
-Kindern bzw. Schüler*innen ermöglicht. Somit leistet sie einen Beitrag zum be-
wussteren Zusammenleben der Generationen.  
 
Die Kinder profitieren von der Lebenserfahrung der älteren Generation. Sie er-
halten die Möglichkeit evtl. vorhandene Berührungsängste abzubauen und ihre 
Sozialkompetenzen weiterzuentwickeln. Darüber hinaus können sie Pflegebe-
dürftigkeit, Demenz und Tod als Bestandteile des Lebens kennen lernen.  
 
Durch die ansteckende Lebendigkeit der jungen Besucher*innen erleben die al-
ten Menschen eine besondere Abwechslung im Heimalltag. Die Begegnungen 
ermöglichen ihnen eine stärkere Integration in die Gesellschaft. Somit werden 
das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen und eine bewusstere Beziehung der 
Generationen untereinander gefördert. 
 
In diesem Rahmen kommt eine feste Schülergruppe der Ganztagsschule der 
Adam-Kraft-Realschule 14-tägig ins Hermann-Bezzel-Haus für gemeinsame 
Unternehmungen, wie z.B. miteinander zu spielen, Ausflüge in den nahegelege-
nen Hummelsteiner Park zu unternehmen, sich miteinander zu unterhalten, um 
sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen, vor allem über die unter-
schiedlichen Lebenswelten von Jung und Alt etc. und es ermöglicht Begegnun-
gen und Entstehung von Beziehungen. Jede Schülerin (dieses Schuljahr sind 
es ausschließlich Schülerinnen) hat eine*n festen Bewohner*in und bilden so in 
der „Generationsbrücke-Gruppe“ ein gemeinsames Tandem.  
 
                                                                                                          Angela Barth 
                                                                                      

                                                                                               

Begegnungen mit Schülerinnen zum Thema Trauer 

Foto: Erhard Spiegel 



  

Wie ist es, wenn man vor Schülerinnen im Teenageralter sitzt und über das 
Thema „TRAUER“, das ohnehin schwer ist, reden soll? Und ohne jegliches Vor-
wissen, z.B. über welche Trauererfahrungen verfügen die Mädchen, welche Be-
rührungspunkte sind bereits vorhanden, gibt es Ängste oder traumatische Erfah-
rungen bei den Schülerinnen?  
 
Kurzum, es war sehr berührend, mit welcher Offenheit die Schülerinnen, nach 
einer kurzen „Anlaufzeit“ von ihrem persönlichen Erleben und ihren Verluster-
fahrungen erzählt haben. Plötzlich war der Raum erfüllt von verschiedenen Ge-
fühlen und Gefühlsregungen, von verstohlenem Lachen, Zurückgezogenheit, 
einfach nur zuhören, Traurigkeit und Tränen. Viele der Mädchen waren dank-
bar, dass ihnen ein Raum eröffnet wurde, in dem sie über ihre persönliche Trau-
er und über die Abschiede, die sie im Rahmen der Generationsbrücke erleben, 
reden konnten. Berührend war eine Offenheit einiger Mädchen und wie wenig 
Raum für ihre Trauer in ihrem vertrauten Umfeld vorhanden war, so haben es 
einige Schülerinnen beschrieben.  
 
Da die Mädchen unterschiedliche ethnische Herkunft hatten, wurde auch die 
kulturellen Unterschiede bei Trauer offensichtlich. So erzählte z.B. eines der 
Mädchen, dass es in ihrer Familie und ihrer Kultur verboten ist, unter 16 Jahre 
an einer Trauerfeier teilzunehmen und den Friedhof zu besuchen. Und wie 
schwer es dadurch für sie ist, dass sie sich von ihrer Oma nicht verabschieden 
konnte.  
 
Diese Nachmittagseinheit war eine besondere und berührende Erfahrung. Auch 
wenn es immer wieder möglich war, einige Fakten zu dem Thema Trauer einzu-
streuen, war es den Mädchen viel wichtiger, endlich Raum und „Ohr“ zu haben, 
um von sich und ihrer eigenen Trauer erzählen zu können. 
                                                                                                          Angela Barth 

 

Zwei Schulstunden  im März zum Thema Trauer 

Foto: Carola Ramolla                                                                                              



  

 
Mit der Lehrerin Frau Schönemann und Schülerinnen traf ich mich um 14 Uhr 
vor dem Haupteingang des Südfriedhofes. 
 
Die sieben Schülerinnen hätten nicht unterschiedlicher sein können. Von über-
aus zaghaft und ängstlich bis zu sehr interessiert und wissbegierig. Nach einer 
kurzen Vorstellung meiner Tätigkeit als Hospizbegleiterin erzählte ich einige ge-
schichtliche Dinge über den größten Nürnberger Friedhof. Dafür hatte ich einen 
Lageplan mitgebracht, um die Größe dieses im September 1913 eröffneten 68 
Hektar großen Geländes zu demonstrieren. 
 
Anschließend begannen wir unseren 1-stündigen Rundgang auf einem Haupt-
weg in östlicher Richtung. 
 
Immer wieder blieben wir an Grabstätten stehen und ich erzählte in Abschnitten 
über Rituale bei Beerdigungen oder beantwortete Fragen wie z.B.: Wie geht es 
weiter, nachdem ein Mensch verstorben ist? Wie wird sichergestellt, dass die 
Menschen auch wirklich tot sind und nicht lebend begraben werden? Was kos-
tet eine Beerdigung? Was passiert bei der Verbrennung? Mir wurde auch die 
Frage gestellt, warum sieht man hier keine muslimischen Grabstätten? Das 
konnte ich mit dem Hinweis beantworten, dass es eine eigene muslimische 
Grababteilung im Westen des Südfriedhofes gibt. 
 
Eine der Schülerinnen erzählte, sie hatte vor nicht langer Zeit eine junge Cousi-
ne verloren, die ebenfalls auf dem Südfriedhof beigesetzt worden war. Tatsäch-
lich kamen wir auch an deren Grab vorbei, hielten inne und standen der jungen 
Schülerin in ihrer Trauer bei. 
 
An der 1950 den Nürnberger Luftkriegsopfern gewidmeten Kriegsgräberstätte 
war Frau Schönemann gefordert. Sie berichtete den Schülerinnen über den 2. 
Weltkrieg und die 40 schweren Angriffe auf die Stadt Nürnberg, bei denen viele 
Bewohner den Tod fanden. 
 
Unsere vorgesehene Zeit endete am Platz der Baumbestattungen. An einer der 
Stelen mit Namens-Tafeln der dort beigesetzten Personen befanden sich zwei 
Bänke, auf die sich einige der Schülerinnen setzten und sehr nachdenklich dis-
kutierten. 
 
Es wurde Zeit umzukehren. Auf dem Rückweg merkte ich, wie unterschiedlich 
dieser Besuch von den jungen Mädchen aufgenommen worden war. Ich regte 
an, gelegentlich auch die Ostseite des Südfriedhofes zu besuchen und dann 
auch einen Blick in die Trauerhalle zu werfen. Dies war wegen einer Trauerfeier 
heute nicht möglich gewesen.   
 

Christiane Birte Andresen  

 
 

Besuch auf dem Südfriedhof im Mai 



  

Rund 20000 Wörter verwenden Frauen angeblich durchschnittlich in ihrer tägli- 
chen Kommunikation. So wollen es Studien zum Thema wissen. (Aber: Man 
sollte keiner Statistik vertrauen, die man nicht selbst gefälscht hat.) Und außer-
dem würde ich gut daran tun, in einem frauendominierten Verein keine tenden-
ziösen Halbwahrheiten zu verbreiten). Wie auch immer, die Redeanteile der 
beiden Geschlechter, 20 Besucher, davon vier Männer, waren subjektiv gerecht 
verteilt. Es wurde bei warmem Sommerwetter und gelöster Stimmung fleißig 
kommuniziert. Alte Hasen/Häsinnen tauschten sich mit weniger Erfahrenen, 
aber umso motivierteren neuen Mitgliedern aus. 
 
Erleichtert wurde Kennenlernen und Gesprächsbeginn u.a. durch ein angeleite- 
tes Spiel. Dazu stellten sich die Feiernden in einen Außen- und einen Innen-
kreis auf, so dass immer zwei Personen sich gegenüber standen. Diese Partner 
konnten gemeinsam einen Impulsgedanken bearbeiten (z.B. „Wie erholen Sie 
sich von einer anstrengenden Begleitung?“, „Was können Sie überhaupt nicht 
ausstehen?“). Bei jedem neuen Impuls rotierte der innere Kreis zum nächsten 
Partner, was ein Kollege bildhaft mit der Arbeitsweise eines Kugellagers ver-
glich. Es wurde viel gesprochen und gelacht, was natürlich Energie verbrauch-
te. Diese Energie hatten wir uns vorher in sehr vielfältiger und schmackhafter 
Weise an einem vielseitigen, deftigen  und süßen Buffet zugeführt. Es war ver-
einbart worden, dass jede Person ein von ihr bevorzugtes Gericht nebst Rezept 
mitbringen und eine damit verbundene Geschichte erzählen sollte. Das funktio-
nierte sehr gut. Die Anwesenden konnten sich dabei vorstellen und kennenler-
nen.  Nebenbei  gesagt,  die  Speisen  auf  der liebevoll dekorierten Tafel waren 
durch die Bank hervorragend. Danke an die Spender*innen. 
 
Das Konzept des Abends wurde von vielen Seiten gut geheißen und zur Wie- 
derholung in den nächsten Jahren empfohlen.                                               

                                                              Text: Erhard Spiegel,  Bild: Hospizverein 

 

Sommerfest 2022 



  

Im Rahmen des 30. Gründungsjubiläums lud der Deutsche Hospiz- und Pallia-
tiv-Verband zu einer Tagung nach Berlin ein. Und gleich zu Beginn ging es zur 
Sache. Der emeritierte Prof. Dr. Reimer Gronemeyer sparte nicht mit warnen-
den Worten, wohin sich die Gesellschaft angesichts der krisenhaften Zeiten wie 
Corona, Krieg, Klimawandel, demografischer Entwicklung, erstarkendem Ras-
sismus, Pflegenotstand und nicht zuletzt Suizidbeihilfe weiter entwickeln könn-
te. Er vermute, dass der Druck auf Schwache zunehmend spürbarer werde und 
Alte und Pflegebedürftige sich zunehmend als Bürde der Leistungserbringer 
empfinden werden. Angesichts der sich zuspitzenden Pflegekatastrophe forder-
te er, dass die Sorge um die Alten und Schwachen mehr denn je Aufgabe jedes 
Einzelnen sein müsse. Von daher müsse sich die Hospizbewegung wieder auf 
ihre bürgerschaftlichen Wurzeln besinnen und im Sinne einer Allparteilichkeit 
gegen die Spaltung der Gesellschaft stemmen.  
 
Wie sich der Auftrag eines Hospizvereins von jetzt auf sofort verändern kann, 
machte die Vorsitzende des Hospizvereins Rhein-Ahrtal deutlich. In bewegen-
den Worten berichtete sie, wie durch die Flutkatastrophe alles zerstört wurde 
und wie die Ehrenamtlichen von jetzt auf gleich zu Organisatoren des Lebens-
notwendigsten wurden, von der Suppenküche bis zum Dusch-Container - eine 
Reise ohne Zielangabe. Plötzlich bekam der Leitspruch des dortigen Hospiz-
vereins: "Wir lassen Dich nicht alleine!" im Angesicht der Katastrophe eine völ-
lig neue Bedeutung.  
 
Über  Ehre, Amt und Bürde referierte Sabine Pleschberger. Sie forscht an der 
Uni Wien zum Thema Community Care, also über Ehrenamtliches Engagement 
im palliativen Kontext. Sie beobachtet dabei, dass sich der Bogen zwischen 
Wertschätzung der Ehrenamtlichen und Vorbehalten gegenüber den Ehrenamt-
lichen spannt. Sie warnte davor, Ehrenamtliche als Leistungserbringer oder gar 
Hilfskräfte zu betrachten. Ihr Vorschlag: Weg-Gemeinschaft mit der Aufgabe, 
Hilflosigkeit zu teilen, um Schmerz erträglicher zu machen.  
 
Einen weiteren Impuls setzte Helen Kohlen. Sie stellte die Frage: Rassismus im 
Gesundheitssystem oder kulturelle Vielfalt? Als Herausforderung benannte sie 
drei Themen: mangelndes professionelles Dolmetschen zwischen den Kultu-
ren, Wertekonflikte, die sich aus der unterschiedlichen Wahrnehmung ethi-
scher, religiöser und sozialer Definitionen bedingen, sowie fehlender Informati-
onen bzw. Zugang zu medizinisch palliativer Versorgung. Ihr Credo: Es braucht 
eine Offenheit für Unterschiedlichkeit und vor allem für Veränderung, die sich 
durch die wachsende Migration ergeben wird. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Nach acht Impuls-Referaten war die Auf-
nahme-Kapazität echt an ein Ende gekommen. Manche Fragen werden uns in 
der nächsten Zeit vermutlich bewegen, einfach, weil die Veränderungen auch 
bei uns vor Ort ankommen werden. Ich bin gespannt, welche Antworten wir fin-
den werden. 
                                                                                                   Johannes Deyerl  

 
 

Halten. Gestalten. Bewegen. Hospiz in der Transformationsgesellschaft 



  

Was wäre, wenn wir in entscheidenden Momen-
ten des Lebens eine andere Wahl getroffen hät-
ten? Dawn Edelstein hatte sich einst bei Ausgra-
bungen in Ägypten in einen Kollegen verliebt, mit 
dem sie alte Grabtexte entschlüsselte. Bis ein 
Telefonanruf ihr Leben komplett umkrempelte. 
Nach dieser Zeit arbeitete sie als 
“Douna“ (griechisch: Frau, die dient), als Sterbe-
begleiterin.  
  
Fünfzehn Jahre später ist Dawn verheiratet, hat 
eine Tochter im Teenager-Alter  und lebt in Bos-
ton als Sterbebegleiterin. Immer wieder vergleicht 
sie unsere und altägyptische Betrachtungsweisen 
von Leben, Sterben und Tod, erzählt Hospizge-
schichten.  
 
Als sie einen Flugzeugabsturz überlebt, drängt sich ihr die Frage auf, ob das  
gute Leben, das sie hat, noch viel besser hätte sein können. Auf der Suche 
nach  der  Antwort  kehrt  sie nach Ägypten zu dem Mann zurück, den sie einst  
leidenschaftlich liebte. 
 
"Umwege des Lebens" setzt sich mit den großen Fragen auseinander, die uns 
in der Lebensmitte beschäftigen: Was ist uns wichtig, mit wem wollen wir leben  
und wie sterben? Und ist es möglich oder akzeptabel, Entscheidungen zu revi-
dieren und einen anderen Weg einzuschlagen? 
 
Das Buch ist aus einem sehr weiblichen Blickwinkel geschrieben, sehr lang, 
spannend und auch für Männer lesbar. Es ist recht lebensnah, wer pikante 
Szenen  nicht mag, kann ja darüber hinwegblättern. Der New York Times hat 
es sehr gefallen. Mir auch. 
                                                                                                      Erhard Spiegel 
 
Verlag C. Bertelsmann, gebundene Ausgabe,  544 Seiten,  
22,- Euro, ISBN 978-3570104156 
 
                                                                                                                

                                                                                            Foto: Carola Ramolla 
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Umwege des  Lebens, Jodi Picoult 
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Veranstaltungsorte: 
 

Rummelsberg:  
Stephanushaus (Andachtsraum)  

Rummelsberg 46 
90592 Schwarzenbruck 

 
Nürnberg:  

Hospizbüro  
   Neusalzer Strasse 4 

90473 Nürnberg 
 

Änderungen können aus organi-
satorischen Gründen möglich  

werden.   

Datum Uhrzeit Thema 

 Ort 

Referenten 

08.10.  Mittelfränkischer Hospiztag Auhof   

18.10. 18.00 h Umgang mit Krisen  Katja Herrmann  

27.10. 18.30 h Exkursion: Altdorf (Wichernhaus) Karin Hacker Karin Hacker 

15.11.  Kollegiale Beratung / Supervision 
in Nürnberg 
 

Angela Barth 

22.11. 18.00 h "Was von uns bleibt" Trauer-Ritual 
 
 

Johannes Deyerl 

24.11. 19.30 h "Was von uns bleibt" Trauer-Ritual Johannes Deyerl 

06.12.  Adventsfeier in Nürnberg  Angela Barth 
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