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„Was für ein herrliches Leben hatte ich!
Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt.“
Sidonie-Gabrielle Colette (1873 - 1954), frz. Schriftstellerin
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Grußwort
Liebe Mitglieder des Hospizvereines,
seit ein paar Jahren darf ich jetzt schon im Hospizverein als
Koordinatorin mitarbeiten. Vor einiger Zeit wurde ich gefragt,
ob ich mir vorstellen könnte, in die Koordination der Palliative
Care im Stephanushaus einzusteigen. Was sagt man da?
„Ja“ natürlich. Das nötige Wissen dafür war mir bereits in der
Koordinatorinnen-Ausbildung vermittelt worden.
Wie gehe ich bei meiner Tätigkeit vor? Ich bin viel im Haus unterwegs und kenne unsere Bewohner. In der Regel werde ich von den Wohnbereichsleitungen
angesprochen, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner in der letzten Lebensphase eine Palliative Care - Begleitung braucht. Oft sind es aber auch Angehörige unserer Bewohner, die Hilfe oder ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und
Nöte suchen. Themen, die mit den behandelnden Ärzten besprochen werden,
sind z.B. eine individuelle Umstellung der Medikamente oder die verminderte
Gabe von Flüssigkeit, je nachdem, was vorrangig ist. Es geht darum, den Bedürfnissen des Menschen in seiner speziellen Situation gerecht zu werden. Das
kann bei der notwendigen Mundpflege dazu führen, dass nicht wie sonst Wasser verwendet wird, sondern je nach den Vorlieben des zu Pflegenden Kaffee,
Wein oder Bier zum Einsatz kommen.
Wenn der Mensch dann im Palliative Care-Programm angekommen ist, versuchen wir, dass sie oder er sowohl von mir als auch von den Pflegenden die maximal mögliche Aufmerksamkeit bekommt. Sehr wichtig ist der Austausch von
Informationen zwischen mir und den Arbeitenden im Haus, vor allem, weil immer wieder neue Kräfte kommen und so ein gewisser Standard gewährleistet
werden kann.
Wenn die Angehörigen nur zu einer bestimmten Uhrzeit mit mir reden können,
mache ich das eben möglich. Es ist ganz wichtig, gerade so wie bei der Hospizbegleitung, dass ich mich in die jeweilige Situation „einspüre“. Das fällt mir oft
nicht leicht. Jedes Mal ist halt anders. Manchmal kommt eine positive Resonanz in Form eines Anrufes oder einer Karte von Angehörigen. Das ist dann
sehr schön.
Sehr erfreulich ist, dass die PAULA KUBITSCHECK-VOGEL-STIFTUNG meine
Tätigkeit als Palliative Care Koordinatorin für zwei Jahre fördert. Dadurch ergeben sich Spielräume, diese wichtige Arbeit gezielt weiter zu entwickeln, um z.B.
Pflegefachkräfte für Palliative Care zu qualifizieren.
Am wichtigsten in meiner Arbeit ist der lebendige Austausch zwischen den Leitungen der einzelnen Bereiche, den Pflegekräften und mir. Die Arbeitenden vor
Ort sehen am besten, wenn Änderungen der Routinen und der Einsatz von Palliative Care nötig sind. Sobald sie mir das mitteilen, kann ich tätig werden.

Was der eine nicht weiß, weiß der andere. Gegenseitiges Vertrauen in die jeweiligen Kompetenzen und offene Gespräche bringen uns alle zügig weiter und
führen dazu, den Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. Das ist unser
Ziel.
Ich grüße Euch. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.
Euere Heidi Stahl

Fortbildung: Sterbehilfe
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem Hospizverein. Dort wird an Sie das
Ansinnen herangetragen, einen Menschen, der sich Sterbehilfe wünscht, zu begleiten. Würden Sie sich das zutrauen? Wäre das für Sie denkbar?

Sterbehilfe

Ich hätte da im ersten Moment Skrupel und müsste mich erst einmal orientieren. Zum Glück informierte Karin Hacker in ihrem Vortrag über dieses wichtige
Thema und Johannes Deyerl beantwortete dazu Fragen der Teilnehmer.
Welche rechtlichen Unterscheidungen gibt es in der Sterbehilfe?
Aktive Hilfe zum Sterben bedeutet, dass durch Menschenhand eingegriffen
wird.
Passive Hilfe beim Sterben heißt Sterben an Menschenhand.
Bei der passiven Sterbehilfe stellt der Arzt auf Wunsch des Betroffenen lebensverlängernde Maßnahmen ein. Der Patient stirbt an seiner Erkrankung, weil
z.B. künstliche Beatmung oder Ernährungsgaben eingestellt werden. Dieses
Vorgehen ist gesetzlich erlaubt. Voraussetzung für diese Vorgehensweise ist
die persönlich geäußerte oder im Voraus verfügte Willensäußerung des Patienten oder sein mutmaßlicher Wille (s. § 1901a BGB).
In der aktiven Sterbehilfe wird unterschieden zwischen Tötung auf Verlangen,
Beihilfe zur Selbsttötung und sterbensfördernden Therapien am Lebensende.
Bei der Tötung auf Verlangen, der aktiven Sterbehilfe, die zu einem unnatürlichen Tod führt, verabreicht der Arzt auf Drängen des Patienten ein tödlich dosiertes Medikament. Diese Handlung ist in Deutschland verboten und er kann in
der Folge nach heutigem Recht aufgrund § 216 StGB mit 5 Jahren Freiheitsentzug bestraft werden.
Die Beihilfe zur Selbsttötung wird als assistierter Suizid bezeichnet. Dabei unterstützen Arzt oder Helfer den Suizid, indem sie dem Patienten ein tödlich dosiertes Medikament an die Hand geben. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 ist das erlaubt.
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Kontaktanzeige

Eine gesetzliche Regelung steht noch aus. Allerdings kann kein Arzt gezwungen
werden, diesem Willen des Patienten zu entsprechen.
Bleiben noch die Therapien am Lebensende in der indirekten Sterbehilfe. In solchen (erlaubten) Fällen erhöht der Arzt die Dosierung eines Medikamentes mit
dem Ziel, quälende Symptome zu lindern. Der Patient nimmt dadurch in Kauf,
dass Nebenwirkungen in der Folge zum Todeseintritt führen können. Für diese
und die vorige Variante ist die persönlich geäußerte oder vorausverfügte Willensäußerung des Patienten oder sein mutmaßlicher Wille (siehe § 1901a BGB)
Voraussetzung.
Könnten Sie sich vorstellen, dass der Wunsch des Patienten nach einem harten
Lebens-Exit schwächer werden würde, wenn er sich durch eine angemessene
palliative Versorgung, medizinische und pflegerische psychosoziale Leidenslinderung in der Zeit der Krankheit und des Sterbens gut behandelt und in seiner
Würde gestärkt fühlen würde? Oder sich nicht gedrängt fühlen würde zum baldigen Ableben, um seinen Nächsten oder der Umwelt nicht unnötig zur Last zu fallen?
Es gibt eine Untersuchung aus dem Jahr 2015, die offen legte, dass rund 40 %
der Ärzte und Pflegenden zum Thema Sterbehilfe weder umfassend aufgeklärt
sind noch die erlaubten Möglichkeiten kennen. Ebenso geht es 30 % der Betreuungsrichter, welchen die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht bekannt sind.
Kein Wunder, dass die TeilnehmerInnen des Fortbildungsabends sich nicht zu
leicht taten bei einer Abstimmung über den nach ihrer Meinung richtigen Umgang mit aktiver und passiver Sterbehilfe.
Diese Stimmabgabe wurde nach dem Betrachten eines Dokumentarfilmes mit
dem Titel „Ein Recht auf Sterben“ wiederholt. Die Meinungen hatten sich nach
der Fachinformation interessanterweise zum Teil verändert.
Eine endgültig rechtlich bindende Regelung zur Sterbehilfe steht noch aus. An
welchen Vorbildern wird sie sich orientieren, an niederländischen, an schweizerischen oder polnischen Vorgaben? Dass unsere Parlamentarier eine schwierige
Entscheidung treffen müssen, ist uns durch unsere eigene Stimmabgabe deutlich geworden.
Sie können sich mit dem Thema auch literarisch beschäftigen. Von Karin Hacker
wurden dazu zwei Bücher aus der reichhaltigen Hospizbibliothek vorgeschlagen:
Der Roman „Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes und das Buch „Sterben lernen“ des SZ-Redakteurs und Medizinjournalisten Felix Hütten illustrieren das
Thema trefflich.
Zusammenfassung von Erhard Spiegel nach den Unterlagen von Karin Hacker
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Terminologie und Definitionenlle: Analysen &
Alte Terminologie

Passive Sterbehilfe

Indirekte Sterbehilfe

Vorschlag 2015
Nationaler Ethikrat
Sterben zulassen

Therapien am
Lebensende

Aktive Sterbehilfe

Unterlassen, Begrenzen, Beenden lebenserhaltender oder
lebensverlängernder Maßnahmen
Mögliche Beschleunigung des
Todeseintrittes als unbeabsichtigte Nebenwirkung der medikamentösen Symptomlinderung. Im Vordergrund steht die
Indikation / Intention der
Maßnahmen. Handlungsleitend ist der Bedarf an Symptomlinderung, nicht eine Beschleunigung des Todeseintritts.
Einem Menschen, der sich
selbst tötet, Beihilfe leisten:

Beihilfe zum Suizid
-organisierte Beihilfe
-gewerbsmäßige Beihilfe
-einmalige Beihilfe von
Nahestehenden
-ärztlich assistierte
Beihilfe

Definition

Beihilfe zur
Selbsttötung

Tötung auf
Verlangen

Medikamente verordnen /
besorgen;
Becher mit tödlicher Substanz zubereiten und
hinstellen;
zu einer Sterbehilfeorganisation ins Ausland
begleiten.
Den Tod gezielt und aktiv herbeiführen, wenn man durch
das „ausdrückliche und ernstliche“ Verlangen des Sterbewilligen dazu bestimmt wurde.

Quelle: Analysen & Argumente, Juni 2015, Hg. Konrad Adenauer Stiftung
Die 2015 vom Nationalen Ethikrat vorgeschlagene Terminologie ist anerkannt und aktuell gebräuchlich.

Wenn Sie sich über den Prozess der Debatte und der Entscheidungen zur
Sterbehilfe in Deutschland bis zum jetzigen Stand informieren möchten, lesen
Sie die folgend genannten Artikel, die ab 2015 in unserem Heft „Neues aus unserer Hospizarbeit“ zum Thema erschienen sind.
1.

Bundestag hat über Sterbehilfe entschieden. Heft 4. 2015, Seite 14

2.

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: Der Tod ist ein Grundrecht.
Heft 1. 2020, Seite 7

3.

Zum Thema Sterbehilfe: Der selbstbestimmte Tod. Heft 2. 2020, Seite 3
zetge

Ein Gedicht von G. Hentschel (Arzt), gerichtet an die Ärzteschaft:

Für alle Fälle
Wenn ich einmal sterbenskrank bin, lasst mich sterben
und doktert nicht so viel an mir herum;
ein Tongefäß, ein altes, bricht in Scherben,
ein Mühlrad selbst ist eines Tages stumm.
Und schleppt mich nicht von einem Arzt zum andern,
erspart das quälend Suchen Euch und mir;
ein jeder höret einmal auf zu wandern,
der alte Mensch sitzt gerne ruhig vor der Tür.
Macht, dass das leid´ge Sterben wird zum Schlafen
und nicht zum Tummelplatz der Medizin;
ein altes Schiff sucht Ruhe doch im Hafen,
ein krankes Tier legt sich in aller Stille hin.
Ich will das „Ruhe sanft“ nicht erst am Grabe;
dann ist ja ohnehin der Deckel zu,
die Bitte, die ich an Euch Ärzte habe,
wenn´s mal soweit ist: Lasst vorher mich in Ruh´!

Bis zum Biergarten und nicht weiter …
Grenzerfahrungen im Sommer 2020
Ende Juli stand die Fortbildung des Hospizvereines mit dem Titel
„Grenzerfahrungen“ an.
Nachdem es sich als sehr schwierig erwies, einen geeigneten Raum mit
genügend Sicherheitsabstand zu bekommen, wurde die Veranstaltung kurzerhand in die freie Natur verlegt. So trafen sich die Teilnehmer*innen bei
sommerlichen Temperaturen und sehr angenehm von Waldbäumen beschattet, ganz un-coronös entspannt am Wanderweg der Schwarzachschlucht in Schwarzenbruck.
Karin Hacker und Johannes Deyerl hatten eine
Wanderung entlang des
wildromantischen Flusslaufes geplant und boten
an ausgewählten Rastplätzen spirituelle, ernste und
spaßige Impulse zum Thema „Grenzerfahrungen“,
die in diesem Jahr reichlich offeriert wurden.
Bei der gemütlichen Wanderung lernten wir u.a.,
dass eine Höhle sich erstmals solche bezeichnen
darf, wenn sie mindestens
fünfzig Meter tief ist, was
die
Gustav-Adolf-Höhle
allerdings nicht anficht,
oder dass junge Männer
sich vor dem vorsätzlichen
bösartigen Kuss einer
Prinzessin in Acht nehmen sollten, oder dass JaSagen allein nicht glücklich macht und ein „Nein“
gesunde Grenzen setzen
kann.

Außerdem erfuhren wir am Scheitelpunkt der Wanderung im Biergarten des
Brückkanals, dass ein All-Inklusiv-Bändchen am Handgelenk (nach einer ordentlichen Registrierung an der Eingangsschleuse) den Weg frei macht zu
einer ordentlichen Brotzeit, verbunden mit einem entspannten Erfahrungsaustausch.
Das Resümee des Abends: Angenehm nahrhaft, lehrreich und vergnüglich.

Erhard Spiegel

Eine Höhle,
die keine ist.

Mitgliederversammlung: „Wenn es anders kommt, als man plant“
Eigentlich hätte die Mitgliederversammlung bereits Mitte April stattfinden sollen,
eigentlich, denn wie alle wissen, hat auch an dieser Stelle Sars-CoV-2 einen
dicken Strich durch die Planung gezogen. Dementsprechend musste die Mitgliederversammlung mit den Vorstandswahlen auf den 28. September verschoben werden.
In ihrer Abschiedsrede erinnerte die Vorsitzende, Karina Englmeier-Deeg, daran, dass vor allem die Begegnung zwischen Menschen im Kontext von Tod
und Sterben im letzten Halbjahr nachhaltig ausgebremst und verkompliziert
wurde, aber trotz aller Widrigkeiten durchgeführt werden konnte. Sie dankte besonders den fleißigen und kreativen Menschen im Hospizbüro dafür, dass die
Arbeit getan, Begleitungen und Kurse organisiert wurden und an jedem Wochenende ein liebevoller und ermunternder Gruß die Hospizbegleiter*innen erreichte.
Es folgte der Rechenschaftsbericht des Vorstands für das Jahr 2019:
124 Mitglieder hatte der Verein, das bedeutete zunächst einen Zuwachs von
zwölf Personen. Sechs neue Mitglieder engagierten sich im Verein, vier Personen traten als Fördermitglieder bei, zwei Personen haben den Verein verlassen.
58 Ehrenamtliche arbeiteten aktiv im Verein, davon 16 in Nürnberg und 42 in
Rummelsberg.
Davon qualifizierten sich zwei Damen zur Trauerbegleiterin und eine Dame absolvierte die Fortbildung zur Beratung für Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Unsere Ehrenamtlichen begleiteten 103 Menschen, 52 Begleitungen wurden
abgeschlossen. Die Besuchten befanden sich in Nürnberg im Hermann-BezzelHaus, im Stephanushaus Rummelsberg, in Senioreneinrichtungen in Altdorf,
Winkelhaid, in der Behinderteneinrichtung Wurzhof oder wurden ambulant in ihren Wohnungen aufgesucht.
Im Hospizbüro wurden 14 palliative Beratungen durchgeführt, es ergaben sich
daraus vier Begleitungen. Außerdem gab es telefonische Beratungen.
Insgesamt leisteten wir 2401 Stunden und fuhren dabei 16818 Kilometer.
Der Arbeitskreis Aus- und Fortbildung organisierte einen Ausbildungskurs mit
15 Teilnehmer*innen, vier davon engagierten sich ehrenamtlich im Verein. Die
Teilnehmenden loben immer wieder das hohe Niveau der Ausbildungen.
„Spiritualität“ lautete das Jahresthema der von durchschnittlich je 18 Personen
wahrgenommenen zehn Weiterbildungsangebote in Rummelsberg, je acht
Personen besuchten sechs Fortbildungen in Nürnberg.

30 Mitglieder gönnten sich einen Ausflug mit Besuch des Sepulkralmuseums in
Kassel.
Zum Mittelfränkischen Hospiztag in Eckental kamen 12 Mitglieder, am Jahresempfang für Hospiz- und Palliativarbeit des bayerischen Pflegeministeriums
nahmen 16 Personen teil, den Vortrag der Hospizakademie Bamberg hörten 14
Personen und beim Ehrenamtlichentreffen des AHV Rummelsberg waren 15
Ehrenamtliche aus dem Verein.
Auch in den Arbeitskreisen Öffentlichkeitsarbeit, den ehrenamtlichen Einsatzleitungen und der Veehharfengruppe wurde fleißig gearbeitet.
Großer Dank ging an Hans-Peter Osterkamp für drei Jahre Kollegiale Beratung.
Die Vorstände des Vereins trafen sich dreimal, um aktuelle Themen zu besprechen, Anträge zu genehmigen und Veranstaltungen zu planen.
Seit Ende 2019 verstärkt
Karin Hacker das Team
der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen.
Ausgiebig wurde das Jubiläum 20 Jahre Rummelsberger Hospizarbeit mit
mehreren Veranstaltungen
gefeiert.
Die scheidende Vorsitzende blickt dankbar auf ihre
Zeit in der Vorstandschaft
zurück und bedankte sich
nach getaner Arbeit ausdrücklich bei ihren Mitakteuren. Sie legt ihre verantwortungsvollen Aufgaben
vertrauensvoll in neue
Hände.
Im nächsten Tagespunkt
trug Johannes Deyerl den
geprüften
Kassenbericht
mit einem Plus von 4358
Euro für die Rücklagen
vor.

In der darauf folgenden Wahl des neuen Vereinsvorstandes wurden einstimmig
per Akklamation wie vorgeschlagen gewählt:
Dr. Caira Knoch
Dr. Peter Schleicher
StDin Gisela Ziegler-Graf.
Herr Dr. Schleicher und Frau Ziegler Graf arbeiteten schon von 2016 bis 2020
im Vorstand.
Auch Frau Dr. Knoch hat aus vergangenen Jahren Erfahrung in
dieser Tätigkeit. Auf Wunsch des
Fotografen behielt sie ihre Maske
auf. Wenn Sie sie unmaskiert sehen wollen, sind Sie herzlich zu
künftigen Veranstaltungen eingeladen!
Im letzten Tagesordnungspunkt
wurde ein neuer Satzungsentwurf
vorgestellt. Die bisherige Satzung
basierte auf den Gegebenheiten
der Gründungszeit vor 20 Jahren.
Mittlerweile hat sich sehr viel weiterentwickelt. Die Förderung nach
§ 39a SGB V oder das neue Hospiz- und Palliativ-Gesetz von 2016
haben die Strukturen des Vereins
nachhaltig verändert. So wurde
der Satzungsentwurf entsprechend der aktuellen Vereinssituation gestaltet.
Die einzelnen Paragrafen wurden vorgestellt und diskutiert. Einstimmig votierte
die Mitgliederversammlung abschließend für den Entwurf. Die somit angenommene neue Satzung wird noch grafisch gestaltet und in den nächsten Wochen
allen Mitgliedern zugesandt.
Erhard Spiegel

Sterbebegleitung aus vielen Blickwinkeln betrachtet
Ausbildungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleitung in Rummelsberg
erfolgreich abgeschlossen.
Eigentlich hätte es ein Ausbildungskurs an vier Wochenenden werden sollen,
bei dem die 16 Teilnehmerinnen anhand von Theorie und Übungsbeispielen
die psychosoziale Begleitung von Schwerstkranken und Sterbenden und ihren Zugehörigen erlernen sollten. Doch der Lock Down anlässlich der
Corona-Pandemie unterbrach jäh die Ausbildung. Glücklicherweise lockerten
sich im Mai die Vorschriften, so dass mit genügendem Abstand, mit MundNasen-Schutz und dem dazugehörigen Hygienekonzept die Ausbildung fortgeführt werden konnte.
Was brauchen Sterbende? Was brauchen deren Nahestehende? Wie kann
ich Menschen in dieser Situation einfühlsam begleiten? Wie schwierige Themen zur Sprache bringen? Was ist medizinisch zu beachten? Wann beginnt
Sterben? Nicht zuletzt: Was ist erlaubt und was regelt eine Patientenverfügung? Alle diese Fragestellungen wollten beantwortet werden. Besonders
wertvoll erlebten die Kursteilnehmerinnen dabei, dass die Referentinnen und
Referenten nicht nur theoretisches Wissen vermittelten, sondern auch persönliche Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle zum jeweiligen Thema zuließen. In der abschließenden Kursauswertung formulierten die Kursabsolventinnen ihre neu erlernten Kompetenzen und bedankten sich beim Ausbildungsteam für die Herzlichkeit und die hohe Fachkompetenz, die dem Ausbildungskonzept zugrunde liegt.

Zum Abschluss der Ausbildung gratulierte ihnen die Vorsitzende des Vereins
Rummelsberger Hospizarbeit Karina Englmeier-Deeg zu ihrer erfolgreichen
Ausbildung und ihrem Durchhaltevermögen und überreichte die Zertifikate
sowie eine Rose. Sie freue sich über die positiven Rückmeldungen, trotz
der Herausforderungen durch den Lock Down und hoffe darauf, dass die Absolventinnen Lust bekommen hätten, sich ehrenamtlich in der Hospizbewegung zu engagieren. Weiter dankte sie den Kursleiterinnen Johanna Büsch
und Margot Selz-Eisenhut, sowie den Hospizkoordinatorinnen Karin Hacker,
Heidi Stahl und Johannes Deyerl für ihre engagierte Kursleitung und überreichte ebenfalls eine Rose.
Seit nunmehr 20 Jahren bietet der Verein Rummelsberger Hospizarbeit die
Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung an. Rund 250 Personen
haben in diesem Zeitraum die Ausbildung besucht. Rund 60 Personen engagieren sich davon zurzeit ehrenamtlich in der Begleitung von Schwerstkranken und deren Nahestehenden.
Der nächste Kurs findet in diesem Herbst 2020 in Nürnberg und Anfang
2021 in Rummelsberg statt.
Weitere Informationen gibt es dazu auf der
Internetseite: www.hospizverein-rummelsberg.de.
Karina Englmeier-Deeg

Der letzte Wille: Eine Kurzserie des SWR
Auf der gegenüberliegenden Seite können Sie links neben den Absolventinnen
des Ausbildungskurses einen kleinen Zipfel des Stephanushauses sehen. Dort
werden viele alte Menschen auf mehreren Etagen fachgerecht gepflegt und
umsorgt.
Andernorts werden diese Standards nicht immer erreicht:
Der Sender SWR zeigt in einer pfiffigen und bisweilen tiefgründigen Produktion
(zum Großteil in schwäbisch) den Alltag der Bewohner im kleinen und ein
wenig verlotterten Altenheim „Villa September“. Was bisweilen als leichte
Unterhaltung mit Sex und Crime daher kommt, legt jedoch nach und nach die
Sorgen, Bedürfnisse und Lebensschicksale der alten Menschen offen.
Die sechs Episoden à 45 Minuten sind zu sehen in der ARD Mediathek unter
https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/der-letzte-wille/
4KCRwniBZB08vPrJhmkUTG/
Erhard Spiegel

Corona und Sommerfest? Geht!
Der Nürnberger Hospizverein feiert auch mit Maske!
Trotz oder gerade wegen dieser besonderen Zeiten und Umstände dürfen wir
das Feiern nicht vergessen.
Am 7. Juli trafen wir uns bei lauem Wetter am Steinbrüchla, um gemeinsam
einen schönen Abend zu genießen. Wir gönnten uns einen literarischen
Abendspaziergang. Das gemeinsame Gehen, immer wieder unterbrochen,
um der vielfältigen und berührenden Auswahl der verschiedenen mitgebrachten Gedichte und Texte zu lauschen, tat Körper und Seele gut. Dieses war
der erste Streich.
Als krönenden Abschluss besuchten wir einen nahegelegenen Biergarten mit
seinen kulinarischen Genüssen. Dort klang der schöne Abend in fröhlicher
Runde aus.
Angela Barth

Wenn das Bild ein wenig unscharf sein sollte: Das liegt nur an der Maske!

„Herkunft“ von Sasa Stanisic
Für das Buch hat der Schriftsteller
2019 den Deutschen Buchpreis
bekommen. Es wurde interessant
vorgestellt, ich wollte es unbedingt lesen.

Der Schriftsteller musste als
14jähriger seine Heimat wegen
der Balkankriege im damaligen
Jugoslawien verlassen.
Das Buch handelt vom Verlust
der Heimat, dem Ankommen in
Deutschland, der Suche nach seiner Herkunft, …….
Philosophisch wird immer wieder
die Bedeutung von Herkunft, Nation, Heimat, betrachtet. Es werden unzählige Geschichten erzählt, die aber alle irgendwie zusammenhängen. Besonders sind
auch die Seiten, die von den Besuchen bei seiner Großmutter erzählen. Sie lebt in BosnienHerzegowina und ihre Altersdemenz verschlechtert sich im Laufe
der Jahre. Darüber schreibt er in
einer sehr liebevollen und achtsamen Sprache.
Das Ende, oder besser die Enden, denn man kann zwischen mehreren wählen, sind etwas eigenartig und überraschten mich, da ich in dem Buch nicht
vorgeblättert hatte. Sind mache der möglichen Enden Metaphern über das
Sterben?
Ich habe das Buch gerne gelesen. Es hat mich bereichert.

Helga Schönsteiner
Verlag Luchterhand, gebundene Ausgabe, 22,- Euro, 368 Seiten,
Erscheinungsdatum 18.03.2019, ISBN: 978-3-630-87473-9

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

10.10.

Samstag
15.00 h

13.10.

18.00 h

Pfrin
Barbara Hauck

17.11.

18.00 h

Kaffeetrinken im Gemeindehaus mit anschließender Wanderung durch Rummelsberg,
um 18.00 h Abendessen im Hotel „Anders“
Besuch City-Seelsorge, Offene Tür, St. Jakob
Anmeldung über
barth.angela@rummelsberger.net
Trauer und Erinnerung
SIGENA-Nachbarschaftstreff

26.11.

19.30 h

Trauer und Erinnerung

Margot Selz-Eisenhut,
Geronto-Psychomotorikerin, TrainerinMentale Aktivierung
Diakonin Karin Hacker

01.12.

18.00 h

Adventsfeier Nürnberg
SIGENA-Nachbarschaftstreff

Angela Barth

11.12.

18.00 h

Adventsfeier zusammen mit Stephanushaus

Angela Barth

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme aufgrund der geltenden Infektions-SchutzVerordnung nur mit Anmeldung möglich ist!
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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Ehrenamtliche
Vorstandsmitglieder:

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

hospizverein@rummelsberger.net
http://www.hospizverein-rummelsberg.de
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/
Dr. Caira Knoch, Gisela Ziegler-Graf, Dr. Peter Schleicher

Hospizkoordination:

Angela Barth (Nürnberg)
Diakonin Karin Hacker, Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl
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