
 

 

 

 

Es gibt eine Stille des Herbstes bis in die Farben hinein. 
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Grußwort  

 
 

 Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 
die schöne Sommerzeit, Ferien und Urlaub gehören 
der Vergangenheit an. Wir sind alle – und das er-
schreckend schnell – in den „grauen Alltag“ zurückge-
kehrt. „Wir starten wieder durch im Herbst!“ Mit dieser 
Ansage haben wir uns gerne motivieren lassen, in die 
neue Saison einzusteigen. 
 
Der Herbst ist auch die Zeit für Fachtagungen und Kongresse. Bei der 
Durchsicht des Angebots hat das Thema einer Veranstaltung meine Auf-
merksamkeit geweckt. Die Evangelische Akademie Tutzing lädt im Novem-
ber zum Tutzinger Hospizgespräch ein, das unter dem Motto „Stirbt die 
Hospizidee an der Hospizbewegung?“ steht. 
 
Wie diese Frage zu verstehen ist und welche Bedenken sich dahinter ver-
bergen, lässt sich leicht erkennen. 
 
Wenn man davon ausgeht, dass die Hospizidee geprägt ist von den Gedan-
ken der Fürsorge, Hinwendung und für ein zugewandtes und achtungsvolles 
Begleiten von Menschen in der letzten Lebensphase steht, im Rahmen einer 
mitmenschlichen Sorgekultur, in der das Sterben als ein Teil des Lebens be-
trachtet wird, dann wird es schwierig, damit die folgende Verlautbarung aus 
dem BHPV in Einklang zu bringen: „Die Hospizidee als gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe und als Versorgungsauftrag hat im Gesundheitswesen, in der 
Gesetzgebung und Politik … Fuß gefasst und Veränderungen in vielen Kon-
texten initiiert.“ 
 
Deutet sich nicht schon hier zwischen den Zeilen eine drohende Vereinnah-
mung der Hospizidee zu Gunsten politischer und materieller Interessen an? 
Die Hospizidee ist, so meine ich, nicht als Grundlage dafür zu sehen, dass 
alte, unheilbar kranke und sterbende Menschen für den Aufbau einer für die 
verschiedensten professionellen Anbieter rentablen „Versorgungsmaschin-
erie“ interessant werden. Lässt sich aber die moderne Hospizbewegung, in 
der um Gesetze, Regeln und Refinanzierung gekämpft wird, von diesem An-
satz freisprechen? Ist es nicht so, dass hier der Hospizidee tatsächlich eine 
Alibifunktion zugeschrieben wird, die sie letztendlich „ad absurdum“ führt? 
Ich bin auf die Meinung der Experten gespannt und stelle im Gegenzug die 
Frage: Wer hält die Hospizidee am Leben? Die Antwort ist eindeutig. 
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Alle, die sich als Hospizbegleiter/innen für eine der schwersten ehrenamtli-
chen Aufgaben entschieden haben, lassen die Hospizidee immer wieder 
dadurch lebendig werden, dass sie, ohne materiellen Gewinn oder öffentli-
che Ehrungen versprechenden „Versorgungsauftrag“, mit ihrer persönlichen 
Hinwendung und Zuwendung, ihrer Kraft und Einsatzbereitschaft auf die in-
dividuellen Bedürfnisse der auf ihrer letzten Lebensstrecke zu begleitenden 
Menschen eingehen. Durch ihren Einsatz, der viel Zeit in Anspruch nimmt 
und sie intensiv fordert, tragen sie, ganz im Sinne der Hospizidee, dazu bei, 
dass diese Menschen noch viele Momente der Lebensfreude erfahren und 
schließlich in Würde sterben können.  
 
Dass es uns Ehrenamtlichen nachhaltig gelingt, die Hospizidee zu verteidi-
gen und weiterleben zu lassen, wünsche ich uns allen. 
 
Ihre 
 
Gisela Ziegler-Graf 

   
Neue Internetseite der Trauernetzwerkes Nürnberger Land ist online! 
 
Seit Mitte September präsentiert sich das Trauernetzwerk Nürnberger Land 
im Internet mit einem eigenen Auftritt. Hilfesuchende finden hier Gesprächs-
gruppen, Ansprechpartner für Einzelgespräche, Seelsorgeangebote und re-
gionale Trauercafes. Außerdem werden u.a. Selbsthilfegruppen vorgestellt. 

Die Internetadresse ist: http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/ 
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Der Herbst war kaum angebrochen, schon lockte am letzten September-
Sonntag bei bestem Wetter das Stephanushaus zum traditionellen Floh-
markt. Dieses Mal wurde die Jagdlust der neugierigen Besucher  nicht wie in 
den letzten Jahren durch gebrauchte, aber oft pfiffige und gut erhaltene Tex-
tilien abgelenkt. Manch eine/r vermisste die Stöberei in alten Hüten und ge-
brauchter Kleidung. Das übrige Angebot hatte wie gewohnt seinen eigenen 
Charme. Schnäppchen, die man nicht unbedingt braucht, aber haben muss, 
gab es genug. 
 
Zum Ausruhen boten die freiwilligen Helferinnen des Hospizvereines Rum-
melsberg Kaffee und Kuchen an. Die süßen Leckereien stammten aus eige-
ner Produktion und schmeckten wie gewohnt vorzüglich. 
 
Vergnügen und soziale Kontakte, auch Ratschen genannt, wurden ergänzt 
durch fachlich fundierte, stündlich abwechselnde Vorträge in der am Vortag 
eröffneten neuen Seniorentagespflege im Stephanushaus. Diakon Werner 
Schmidt  informierte über das neue Pflegestärkungsgesetz. Hanna Büsch 
sprach über biografisch orientierte Betreuung von Menschen mit Demenz 
und Jennifer Pöhlmann beschäftigte sich mit dem Schmerz am Lebensende. 
 
                                                                                                  Erhard Spiegel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbst-Highlight: Flohmarkt im Stephanushaus 
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Seit Jahren beraten in bayerischen Hospizvereinen, auch der Verein Rummels-
berger Hospizarbeit macht dieses Angebot, qualifizierte ehrenamtliche Berater zur 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Für Verunsi-
cherung und Fragen vieler Menschen darüber, welche inhaltlichen Anforderungen 
an eine wirksame Patientenverfügung zu stellen sind, hat ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs vom 6. Juli 2016 gesorgt, das die allgemein verwendeten Ankreuzfor-
mulare kritisiert und feststellt, dass Patientenverfügungen „hinreichend klar“ for-
muliert sein müssen. 

Dem Urteil zugrunde liegt ein konkreter Fall:  

Die betroffene Patientin erlitt im November 2011 einen Schlaganfall. Im Kranken-
haus wurde ihr eine PEG-Sonde gelegt. Die Verlegung der Frau in ein Pflegeheim 
erfolgte im Januar 2012. Erst ein Jahr später, im Frühjahr 2013, verlor die Patien-
tin die Fähigkeit zu kommunizieren.  

In ihrer Patientenverfügung hatte die Frau, Mutter von drei Töchtern, angekreuzt, 
dass „lebensverlängernde Maßnahmen“ unterbleiben sollen, wenn medizinisch 
eindeutig festgestellt ist, dass aufgrund von Krankheit oder Unfall ein „schwerer 
Dauerschaden des Gehirns“ zurück bleibt.  Die entsprechende Vollmacht, ihren 
Willen durchzusetzen, hatte sie einer ihrer drei Töchter erteilt. 

Diese Tochter hatte, in  Übereinstimmung  mit  der  behandelnden  Ärztin,  den 
Abbruch der künstlichen Ernährung (Entfernen der PEG-Sonde) nicht verfügt mit 
der Begründung, ein Einstellen der Ernährungszufuhr entspreche nicht dem Wil-
len ihrer Mutter. Die beiden anderen Töchter akzeptierten diese Entscheidung 
nicht und klagten beim LG Moosbach die Bestellung eines Kontrollbetreuers ein. 
Über mehrere Instanzen gelangte die Streitsache der Schwestern bis zum BGH. 
Von dort erging das richtungsweisende Urteil: 

„Ein Kontrollbetreuer darf erst dann bestellt werden, wenn offenkundig ist, dass 
der Bevollmächtigte sich mit seiner Entscheidung über den Willen des Betroffenen 
hinwegsetzen würde.“ 

Begründet wurde das Urteil folgendermaßen:  

Eine Missachtung des Patientenwillens ist unwahrscheinlich, wenn Einvernehmen 
zwischen dem behandelnden Arzt und dem Bevollmächtigten besteht. 

Eine Missachtung des Patientenwillens kann (im vorliegenden Fall) nicht konsta-
tiert werden, da die Betroffene in einem Zeitraum von über einem Jahr, in dem sie 
noch fähig war, ihren Willen zu bekunden, der PEG-Sonde nicht widersprochen 
hatte. Die Feststellungen der Vorinstanzen rechtfertigen nicht die Annahme, dass 
die von der Bevollmächtigten getroffene Entscheidung dem  (als Behandlungs-
wunsch geäußerten oder mutmaßlichen) Willen der Betroffenen widerspricht.  

 

BGH- Urteil sorgt für Unsicherheit. Wie genau müssen Patientenver-

fügungen formuliert sein?  Vorbildfunktion des ACP - Konzepts 
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Das BGH-Urteil hat das Bayerische Staatsministerium der Justiz zu einer Stellung-
nahme veranlasst, aus der hervorgeht, dass das von dort herausgegebene For-
mular für die Patientenverfügung  den „höchstrichterlichen Anforderungen aus 
dem Beschluss des BGH“ genügt. Das heißt, dass das Formular, ebenso wie das 
Formular aus der Kanzlei für Medizinrecht Putz-Sessel-Steldinger, München, nach 
wie vor bedenkenlos verwendet  werden kann. Beide Formulare erfüllen die aktu-
elle Forderung nach Konkretisierung, denn sie enthalten genaue Beschreibungen 
der Krankheitszustände, für die die Verfügung gelten soll,  Benennungen der ge-
wünschten  oder  nicht  gewünschten  Behandlungsformen   ( z.B.     Palliative 
Maßnahmen, künstliche Ernährungszufuhr, Flüssigkeitsgabe, Maßnahmen zur 
Wiederbelebung) ebenso wie  Erklärungen für einen fortschreitenden Hirnabbau-
prozess (z.B. Demenz), für Organspende, Raum für persönliche Erläuterungen 
und individuelle Änderungen und den Hinweis auf eine existierende Vorsorgevoll-
macht/alternativ die Einrichtung einer rechtlichen Betreuung, die eventuell in An-
spruch genommene Beratung und den behandelnden Arzt. 

Schätzungen zufolge besitzt jeder dritte Erwachsene eine Patientenverfügung. 
Wie viele davon im Ernstfall unbrauchbar sind, ist unklar. Der Zweck einer Patien-
tenverfügung liegt darin, die Behandlung und Betreuung am Lebensende für den 
Fall, dass man selbst nicht mehr entscheiden kann,  selbstbestimmt zu gestalten. 
Die Mutter in dem beschriebenen Streitfall war sicher überzeugt, das Richtige zu 
tun, als sie, vor ihrem Schlaganfall, die Patientenverfügung ausfüllte und eine ihrer 
Töchter mit der Durchsetzung ihres Willens bevollmächtigte.  Das pflichtschuldige 
Ankreuzen einiger Vorgaben, über deren Bedeutung man sich gar nicht so recht 
im Klaren ist, in einem Formular, das mit „Patientenverfügung“ überschrieben ist, 
reicht, wie der oben dargestellte Fall deutlich macht, nicht aus, um eine von allen 
Beteiligten akzeptierte, selbst verantwortete Gestaltung des Lebensendes sicher-
zustellen. 

Die Entscheidung des BGH legt deshalb auch dringlich nahe zu erkennen, wie 
wichtig der Aspekt einer frühzeitigen gesundheitlichen Vorsorgeplanung (Advance 
Care Planning) ist. Nach dem Motto: „Es ist immer zu früh, bis es zu spät ist“, 
schieben jedoch viele Menschen die intensive Beschäftigung mit der Planung der 
letzten Lebensphase hinaus oder vermeiden sie ganz. Damit vergeben sie ihr 
Recht auf eine selbstbestimmte Gestaltung der letzten Lebensphase und des Le-
bensendes.  

Advance Care Planning (ACP) ist ein Konzept (in den USA entwickelt), mit dem 
aufgeklärten Patientinnen und Patienten, die sich in stationäre und ambulante Ein-
richtungen begeben, ermöglicht wird, auf ihre individuellen Morbiditätsstadien be-
zogen selbstbestimmt festzulegen, welche Behandlungen vorzunehmen oder zu 
unterlassen sind. Das Konzept, das sich in Deutschland noch in der Pilotpro-
jektphase befindet, jedoch in absehbarer Zeit in stationären Pflegeeinrichtungen 
implementiert werden soll, basiert auf der interaktiven  menschlichen Kommunika-
tion. ACP besteht also primär in einem andauernden Kommunikationsprozess zwi-
schen Betroffenen, ihren Angehörigen, (gesetzlichen) Vertretern und ihren Ärzten 
und Pflegern mit dem Ziel,  Behandlungsentscheidungen für die  Zukunft, auch für 
den Fall, dass die Betroffenen selbst nicht mehr entscheiden können, zu verste-
hen, zu überdenken, zu erörtern und vorauszuplanen.  
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Am Anfang des Prozesses steht ein aufsuchendes Gesprächsangebot. 

Die Initiative zur Erstellung einer Patientenverfügung verbleibt bisher zumeist bei 
dem Betroffenen selbst. In Anlehnung an das ACP – Konzept bietet es sich an, 
folgendermaßen vorzugehen:      

Zuerst sollte man über die  eigenen Wertvorstellungen (Leben, Krankheit, Tod, 
Religiosität) nachdenken und in diesem Zusammenhang überlegen, welche Be-
handlungsmaßnahmen man für bestimmte Krankheitszustände wünscht. Die 
Gründe, weshalb man es so haben möchte, sollte man auch bedenken. 

Dann sollte man sich auch darüber Gedanken machen, wem aus dem dafür infra-
ge kommenden Personenkreis man die innere Stärke und das Selbstbewusstsein 
zutraut, als Bevollmächtigte/r oder Betreuer/in die intendierten Behandlungswün-
sche auch gegen  Widerstand von außen durchzusetzen und darüber, ob diese 
Person den Auftrag auch übernehmen würde. 

Wenn man sich über seine Vorstellungen klar geworden ist, sollte man zu einem 
geeigneten Zeitpunkt, mit dem Ehepartner, (allen) Kindern oder anderen Vertrau-
enspersonen darüber reden und (auch kontrovers) diskutieren, gegebenenfalls ist 
auch zu klären, wer die Bevollmächtigung für die Gesundheitssorge übernehmen 
soll.  Denn nur wenn sie mit den Wünschen  und Absichten vertraut sind, sie ver-
standen und akzeptiert haben und den/die Bevollmächtigte/n anerkennen, werden 
alle Beteiligten im Ernstfall den tatsächlichen (oder mutmaßlichen) Willen bezeu-
gen und so die stellvertretende Entscheidung des/der Bevollmächtigten mit tra-
gen. 

Wenn man, aus welchen Gründen auch immer, meint, diese „Vorarbeit“, der dann 
die rechtliche Absicherung in Form der Ausfertigung der Patientenverfügung (und 
der Vorsorgevollmacht) folgen sollte,  alleine oder zusammen  mit den anderen 
Beteiligten nicht leisten zu können, empfiehlt es sich, eine Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Ein/e qualifizierte/r Berater/in bietet hier, wenn es nötig ist auch in 
mehreren Sitzungen, Gesprächsbegleitung und Unterstützung an. 

Die individuelle Aktualisierung einer schon vorhandenen Patientenverfügung soll-
te alle  zwei bis drei Jahre, spätestens aber ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
lebenslimitierenden Erkrankung in Absprache mit den Angehörigen oder Vertrau-
enspersonen und den behandelnden Ärzten erfolgen. 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die wichtigste Voraussetzung für die  Fest-
legung, die Akzeptanz und die Erfüllung der individuellen Behandlungswünsche 
am Lebensende in einer konstruktiven interaktiven Kommunikation aller Beteilig-
ten besteht.   

                                                                                                                          zetge                                                                                                                                      
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Andrea Merten und Marianne Schwarz, Begleiterinnen aus unserem Hospizverein, 
haben sich in der Hospiz-Akademie in Bamberg zu Trauerbegleiterinnen fortbilden 
lassen.  Hier ein (Erfahrungs-) Bericht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sensibilisierung für Trauerprozesse und den Umgang mit Trauernden, Befähigung 
zur Begleitung Trauernder in Einzelgesprächen und in Gruppen waren als Ziele 
für diese Fortbildung genannt.  An vier Wochenenden wurde der Weg zu diesen 
Zielen in folgende Blöcke unterteilt vermittelt: 
 
Im ersten Block ging es um das Phänomen Trauer allgemein und als persönlicher 
Prozess. Erklärungsmodelle, Erscheinungsformen, mögliche Reaktionen wurden 
besprochen und diskutiert. Die Vielfalt der vorgestellten Modelle machte deutlich, 
dass es nicht ‚den Trauerprozess‘ und den ‚Trauerstil‘  an sich gibt und dass er 
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Beispielsweise 
beschreibt Ruth Marijke Smeding in ihrem Modell 4 Gezeiten, die ein Trauernder/ 
eine Trauernde spiralförmig durchläuft. Verena Kast benennt 4 Phasen. Michael 
Schibilsky unterscheidet 4 Trauerstile. Die breite theoretische Basis unterstützt 
das Verständnis für die Reaktionen, mit denen Menschen auf Verluste reagieren.  

Am zweiten Wochenende wurde Trauer als sozialer Prozess fokussiert. Welche 
Folgen sind bei Verlusterlebnissen in unterschiedlichen Systemen - z.B. in Fami-
lien - zu erwarten?  Welche Elemente und Rituale gibt es in verschiedenen Trau-
erkulturen?  Welche Form der Kommunikation ist hilfreich? Welche Aufgaben und 
Grenzen gibt es für TrauerbegleiterInnen, welche Angebote für Trauernde?  

Trauer ist eine natürliche Reaktion ... 
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All diese Themen und Fragen wurden in Rollenspielen, in Kleingruppen und im 
Plenum thematisiert und bearbeitet. 
 
Im dritten Block lag der Schwerpunkt auf Risiken und Ressourcen für die Beglei-
tung in Krisensituationen und erschwerten Trauersituationen. Der Umgang mit 
starken Gefühlen und schwer belasteten Menschen ist sicherlich ein Thema, das 
so manche Trauerbegleiterin/ manchen Trauerbegleiter verunsichert. Wie unter-
stützt man Menschen in schlimmen  Konstellationen, damit sie diese Lebensphase 
und ihre Verluste bewältigen können? Und wie sorgt man dabei auch für sich 
selbst?  Die Auseinandersetzung damit und die Besinnung darauf, dass nicht The-
rapie, sondern das Dasein und das Zuhören das ist, was wir anbieten können, ent-
lastet spürbar.  
 
Das letzte Wochenende stand im Zeichen der Gruppe und der Arbeit mit Trauer-
gruppen. Gruppendynamik und Gruppenleitung wurden theoretisch betrachtet, 
aber auch in Übungssequenzen praktisch ausprobiert und geübt. Die Reflexion 
des eigenen Angebotes und der Angebote der anderen TeilnehmerInnen geben 
Impulse für weitere Entwicklungen und nächste Schritte. Aber auch der Abschied 
von der Fortbildungsgruppe war ein learning by doing. 

Fazit: 

Die beiden kompetenten Ausbilderinnen boten ein breites Spektrum an Theorie 
und Praxis. Sie sprachen sowohl Hirn als auch Herz an. Ganz wichtig war die 
Möglichkeit, sich selbst einzubringen und auszuprobieren - nicht nur auf der analy-
tischen Metaebene, sondern auch auf der Gefühlsebene. Beurteilung: empfeh-
lenswert.                                                                                                                                                             

                                                                                                    Marianne Schwarz 
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 „Tagung für politisch Interessierte aus den Landkreisen Roth und 
Nürnberger Land auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Marlene 
Mortler, CSU vom 04. – 07.07.2016“ 
 
…..So stand es in der Mail, die Johannes Deyerl an alle Hospizbegleiter-
Innen schickte. Daraufhin traten Elvira Bindl, Mechthild Flauger und ich die 
Reise in unsere Hauptstadt Berlin an. 
 
Um 7.30 war es soweit: Wir machten uns mit weiteren 44 Interessierten aus 
dem Nürnberger und dem Rother Landkreis auf den Weg mit einem gebürti-
gen Berliner Busfahrer, der allerdings schon seit 22 Jahren in Franken lebt. 
Er chauffierte uns souverän durch ganz Berlin mit all seinen Baustellen, Um-
leitungen und Straßensperren. Außerdem war Frau Huber (Mitarbeiterin von 
MdB Marlene Mortler) als „Mädchen für alles“ mit an Bord.  
 
In Berlin stieg unsere quirlige Reiseleiterin zu, die uns nicht nur die Gebäude 
& Sehenswürdigkeiten erklärte, sondern auch einige Anekdoten über die 
Berliner zum Besten gab, z.B., dass Berliner Haare auf den Zähnen haben, 
allerdings aber immer frisiert. Der Funkturm heißt „Langer Lulatsch“, die Sie-
gessäule „Goldelse“, das Bundeskanzleramt „Waschmaschine“ oder der 
Fernsehturm „Telespargel“. 
 
Es erwartete uns neben einem Treffen mit unserer Gastgeberin MdB Marle-
ne Mortler ein ausgefülltes, aber sehr abwechslungsreiches Programm, z.B.  
ein Rundgang  
 
  in der Kuppel des Reichstages - von                  und in der Kuppel vom 
 den Berlinern „Eierwärmer“ genannt-                          Sony-Center. 
  
 

 

Berlinfahrt eines Hospizteams 
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               Eine weitere Auswahl der zahlreichen Sehenswürdigkeiten: 

Das Regierungsviertel von der Spree aus   Auf diesem Stück Berliner Mauer   
                                                                     hinterlassen die Besucher ihre   
                                                                     DNA mittels eines Kaugummis.  
                                                                     Wir auch, der 98. von unten und  
                                                                     der 27. von rechts ist unserer! 
 

                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

        Vier Lindelburger in der Großstadt                                             
     Berlin haben die Orientierung verloren.  

 
Nach spannenden vier Tagen in unserer Hauptstadt haben wir für euch alle  

aus einem riesengroßen Süßigkeitenladen die Schokolade oben mitgebracht.* 

 

                                                      Guten Appetit wünscht Euch Katja Püntzner 

* Quod erit demonstrandum (die Redaktion)            
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Erinnern Sie sich an diese Ankündigung im letzten Infoheft? 

 
Und genauso kam es: Bei angenehm sommerlichen Temperaturen, mitunter 
zum Schweigen und Spüren angehalten, begann die Gruppe, angeleitet von 
Johannes Deyerl und Margot Selz-Eisenhut, die Wanderung in die Kühle des 
Waldes rund um Rummelsberg. 
  
Die beiden Referenten hatten sich gut vorbereitet und verlangten den Teil-
nehmern immer wieder Konzentration und eine Zentrierung auf sich selbst 
und die umgebende Natur ab, sei es nun, den Tastsinn an einem Stein oder 
Holzstück zu üben, sei es, das Wesen eines Baumes, die Natur in ihren Far-
ben, Gerüchen und Geräuschen zu erfahren oder sich einfach auf die ange-
botenen kurzen Lesungen einzulassen. 
  
Es heißt nach Hesiod, die Götter hätten vor den Erfolg den Schweiß gesetzt. 
Ganz so schlimm war es zwar nicht, 
aber bevor wir uns dem wartenden 
Abendessen nähern konnten, mussten 
wir auf einem Teilstück des Jakobswe-
ges bergauf  laufen und wurden zudem 
während des Anstiegs aufgefordert zu 
raten, wem der folgende Spruch zuzu-
ordnen ist : Der Langsamste, der sein 
Ziel nicht aus den Augen verliert, geht 
immer noch  geschwinder als der,  der 
ziellos umherirrt. Wir alle wussten na-
türlich, dass es sich um einen Aphoris-
mus von Gotthold Ephraim Lessing 
handelt. Natürlich! 
 
Angekommen auf der Anhöhe  mit dem 
Hinweisschild  „Zur Urkirche“ versuch-
ten wir, die Kräfte und Energien der 
umstehenden Bäume zu erspüren. Für 
sachliche Naturen mag das eine Her-
ausforderung gewesen sein. 
 

Sommerfest 2016 des Hospizvereines Rummelsberg 
Stille, Natur, Verbindungen sichtbar machen ... 

 Wir feiern unser Sommerfest am Donnerstag, 28.07.2016. 
Um 18.00 Uhr beginnt am Stephanushaus eine begleitete Wanderung 

rund um Rummelsberg mit Texten und Symbolen aus der Natur:  
   „Erhelle den Weg mir für den nächsten Schritt…“   

Nach der Rückkunft im Stephanushaus gemütliches Beisammensein. 
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Aber wer nicht über seine Grenzen hinausgeht, erfährt nichts Neues. 
  
Weiter ging es zur Urkirche, einer „archäologischen Ausgrabung“ am höchs-
ten Punkt Rummelsbergs nahe des westlichen Waldrandes. Das könnte 
man zumindest  meinen, wenn man den niedrigen Erdwall mit einem umlau-
fenden innenliegenden Graben mit dem Umriss einer kleinen Kapelle sieht. 
Nachdem das Führungsteam uns in dieser Hinsicht vorerst spekulieren ließ, 
rückten sie dann doch damit heraus, 
dass wir es hier mit einem zeitgenössi-
schen Kunstwerk zu tun hätten. 
  
Die Gelegenheit und der Ort waren 
günstig, gleich auf der Stelle eine eige-
ne Session zu performen. (Für die 
Deutschsprechenden: „Selbst künstle-
risch-kreativ etwas zu tun“). Die Teil-
nehmer verteilten sich innen am Rand 
des Erdwalls entlang. Ein vorsorglich 
mitgebrachtes großes Wollknäuel wur-
de unter anfänglichem Gelächter einer 
beliebigen Person auf der anderen Sei-
te zugeworfen. Der oder die Empfänge-
rin (meistens war es eine „Sie“) behielt 
das Ende des Fadens in der Hand und 
warf das Knäuel weiter. Das ging so 
lange, bis die ganze Gruppe kreuz und 
quer vernetzt war. Das Ergebnis war  schön anzuschauen. Wir waren zufrie-
den mit unserem Kunstwerk und die Verbindung  jedes Einzelnen zur Grup-
pe war deutlich zu sehen. Es fühlte sich gut an. 
  
Die vorangegangenen intellektuellen und körperlichen Schweiß treibenden 
Anstrengungen verlangten jetzt aber wirklich den gebührenden „Erfolg“. Auf 
einer sehr ökonomischen direkten Route, unterhalten mit Erklärungen zur 
Architektur Rummelsbergs, strebten wir der wartenden Essenstafel im  Ste-
phanushaus zu. Sie fand durchaus Würdigung und Anerkennung beim ge-
mütlichen Beisammensein. Wir durften mittlerweile übrigens wieder reden.  
Obwohl die eingestreute Schweigezeit auch etwas für sich hatte. 
  
Nächstes Jahr wartet ein neues Programm auf uns. Freuen Sie sich darauf! 
 

                                                                                                                 

 

*Auflösung des Rätsels: Die Schildkröte….., denn Schildkröten können Dir mehr über den 

Weg erzählen als Hasen. 

 

 

 

 

Erhard Spiegel 
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Die Geschichte vom kleinen Gottsucher. 

Es war einmal ein kleiner Junge, der unbedingt Gott treffen wollte. Er war sich 
darüber bewusst, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr lan-
ger war. Also packte er sich einen Rucksack voll mit einigen Cola-Dosen und 
mehreren Schokoladen-Riegeln und machte sich auf die Reise. Er lief eine 
ganze Weile und kam in einen kleinen Park. Dort sah er eine alte Frau, die 
auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute, die vor ihr nach Futter auf 
dem Boden suchten. Der kleine Junge setzte sich zu der Frau auf die Bank 
und öffnete seinen Rucksack. Er wollte sich gerade eine Cola herausholen, 
als er den hungrigen Blick der alten Frau sah. Also griff er zu einem Schoko-
riegel und reichte ihn der Frau.  

Dankbar nahm sie die Süßigkeit und lächelte ihn an. Und es war ein wunder-
volles Lächeln! Der kleine Junge wollte dieses Lächeln noch einmal sehen 
und bot ihr auch eine Cola an. Und sie nahm die Cola und lächelte wieder - 
noch strahlender als zuvor.  

Der kleine Junge war selig. Die beiden saßen den ganzen Nachmittag lang 
auf der Bank im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola - aber sprachen 
kein Wort.  

Als es dunkel wurde, spürte der Junge, wie müde er war und er beschloss, 
zurück nach Hause zu gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne und drehte 
sich um. Er ging zurück zu der Frau und umarmte sie. Die alte Frau schenkte 
ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln.  

Zu Hause sah seine Mutter die Freude auf seinem Gesicht und fragte: »Was 
hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?« Und 
der kleine Junge antwortete: »Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen - und sie 
hat ein wundervolles Lächeln!«  

Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn schon auf sie 
wartete. Auch er fragte sie, warum sie so fröhlich aussah. Und sie antwortete: 
»Ich habe mit Gott zu Mittag gegessen - und er ist viel jünger, als ich gedacht 
habe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    

Aus:  www.tokado.at/   Ausgesucht von Iris Steinmüller    

https://deref-gmx.net/mail/client/N9OU76mlMp4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tokado.at%2Findex.html%3Fhttp%3A%2F%2Fwww.tokado.at%2Fhesse_n1.htm


Buchtipp   Seite 15 

 

Etwa alle 5 Jahre entdecke ich ein Buch, das 
ich in die Kategorie ‚großes Buch‘ einsortieren 
kann. Und dieses kleine Buch von Seethaler 
ist für mich ein wirklich großes.  
 
Gänzlich unprätentiös erzählt Seethaler vom 
schweren Leben des Andreas Egger. Vom Le-
ben eines schlichten Mannes, der die Gabe 
hat, das Leben so zu nehmen, wie es kommt. 
Auf nur 155 Seiten wird es in einer einfachen 
aber eindringlichen Sprache dargestellt. Da 
ist kein Wort zu viel, kein Adjektiv störend. Als 
Beispiel möchte ich zitieren, wie Seethaler 
den Tod des Andreas Egger darstellt: „… er 
hörte sein eigenes Herz. Und er lauschte der 
Stille, als es zu schlagen aufhörte. Geduldig 
wartete er auf den nächsten Herzschlag. Und 
als keiner mehr kam, ließ er los und starb.“ 
 
Dem Autor gelang es, mich so in die Geschichte hineinzuziehen, dass ich 
das Buch erst  aus den Händen legen konnte, als ich es ausgelesen hatte. 
Und ich war bewegt und berührt. 
                                                                                           Marianne Schwarz  
 
Robert Seethaler: „Ein ganzes Leben“ Hanser Verlag Berlin, Erschienen am 28.07.2014, 
ISBN 978-3-446-24645-4, Taschenbuch  9,99 € 
 

 
 
 
 
 
 

 
Karikatur aus der Internetseite: 
gemeindemenschen.de  
Wissen und Beratung für  Ehren-
amtliche in Kirche und Diakonie 

 
 
 
 
 
 
 

„Ein ganzes Leben“ 
  von Robert Seethaler 

 



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 20 a, 90592 Schwarzenbruck 

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/ 

 

Bürozeiten:   Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr 

                                                   Waltraud Becker 

 

1. Vorsitzende:  Karina Englmeier-Deeg 

Hospizkoordination: Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl 

 

Redaktionsteam:  Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner, 

           Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 

 

Bankverbindung:  Rummelsberger Diakonie e.V. 

           Evangelische Bank,  

                                     IBAN: DE47 5206 0410  0202  5010 15 

                                     BIC: GENODEF1EK1 

           Kennwort: Hospizarbeit –448954- 

     

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

 
27.10 

 
18.00 h 
19.30 h 

 
Kollegiale  Beratung 
„Wenn Du nichts zu sagen hast, sei einfach 
still“ 

 
Johannes Deyerl, Dia-
kon, Fachstelle für Hos-
pizarbeit und Palliative 
Care, RDA 

 
30.10. 

 
11.00 h 
17.00 h 

 
Senioren-Info-Tag Altdorf mit  einem  
Informationsstand  des Hospizvereines  
in der Mittelschule, Schulstraße 5 

 
Hospizverein 

 
24.11. 

 
18.00 h 
19.30 h 

 
Kollegiale Beratung 
Wer loslässt, bekommt offene Hände für 
Neues 

 
Maria Eckelt, Gemein-
dereferentin 

 
15.12. 

 
18.00 h 

 
Weihnachtsfeier 

 
AHV 

    
    
    
    
    
    
    

    

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



 

 

 

 


