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„Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir lernen, 

über uns selbst zu lachen.“ 
 

Katherine Mansfeld, Neuseeländische Schriftstellerin (1888 - 1923) 
 



  

Grußwort  

 
Liebe Mitglieder des Hospizvereins, 
 
ein einladender Stuhlkreis, ein buntes Tuch, bunte 
Freesien, eine Schale mit Süßigkeiten, ein Plüschbär… 
mit diesen Requisiten begann der Freitagabend unse-
res ersten Ausbildungs-Wochenendes Ende Januar 
2020. Ein Ordner und ein Namensschild auf jedem 
Platz, Getränke, ein Abendimbiss, ein „Herzlich Will-
kommen“ auf den offenen und freundlichen Gesichtern 
unserer 5 Gastgeber, Ausbilder und Wegbegleiter.  
 
„Warum bin ich hier?“ – Die wichtigste Frage überhaupt stand im Raum und 
wartete auf Antworten – unsere Antworten. 
 
Gemeinsam mit 15 anderen Frauen startete ich den Ausbildungskurs zur ehren-
amtlichen Hospizbegleiterin. Corona war noch weit weg, das Jahr neu, das Inte-
resse groß und jede von uns hatte Gepäck, wie es wohl jeder „Lebensreisende“ 
hat. Einen Beruf, Familie, Hobbys, Erwartungen, Wünsche und manche Erfah-
rungen mit dem besonderen Thema, welches wir für die nächsten Wochen zu 
„unserem Thema“ machen wollten. Alles war willkommen, reden und schwei-
gen, lachen und weinen, nachdenken und zurückziehen, Hören und spüren. Je-
de bekam Zeit und die Aufmerksamkeit, die sie brauchte, es war für alles 
Raum. Ist nicht gut verbrachte Zeit wertvoll und immer noch das Kostbarste, 
was man einem Menschen schenken kann? 
 
Wie dankbar bin ich für die tollen Frauen, die sich mit mir gemeinsam auf den 
Weg gemacht haben! Das Bild eines Weges habe ich mir für meinen Ordner 
ausgesucht, weil Wege Begegnung bedeuten, aber auch Einsamkeit. Weil den 
Menschen nur Wege weiterbringen, wenn er sie geht und es seine Entschei-
dung ist, eine Richtung zu wählen und oft auch durch seine gedankliche Aus-
richtung Einfluss auf den Verlauf zu nehmen. 
 
Mir fällt der alte braune Koffer ein, welcher am Infoabend im November letzten 
Jahres in der Raummitte stand. Johannes sagte damals, dass dieser keine 
„Trick-Kiste fürs Sterben“ sei. Es gäbe kein Richtig und Falsch, kein „Wenn das 
passiert, sage ich oder mache ich das…“ und vor allem ist keiner von uns je-
mals schon gestorben, jedes Sterben ist individuell und einzigartig und passiert 
eben nur einmal. 
 
Wir fühlen uns trotzdem gut gerüstet mit einem Koffer, in dem wir zwar keine 
Werkzeuge von der Stange für unsere zukünftige Aufgabe finden, ihn aber im 
Verlauf des gemeinsamen Weges mit unseren Begleitern gefüllt haben. Mit 
Grenzerfahrungen, mit Gedanken, die wir uns im Laufe unserer Ausbildung ma-
chen durften, mit Emotionen, mit Wissen und mit Offenheit. 
 
 

 



  

Sterbehilfe 

 
Jeder von uns hat jetzt die Gelegenheit, sich seine eigenen Werkzeuge im Lau-
fe der Zeit zu bauen, um zukünftig an der Seite eines Menschen in einer beson-
deren Lebenssituation zu sein. 
 
Vielen Dank an Johannes, Karin, Heidi, Margot und Hanna! Ihr wart wunderba-
re Lotsen auf unserem Weg! Und das Beste, Ihr bleibt weiterhin an unserer Sei-
te, schön das zu wissen…es gibt gerade uns Neuen Sicherheit.  
 
Für mich wünsche ich mir, dass ich die Möglichkeit bekomme, in meine Rolle 
als ehrenamtliche Hospizbegleiterin hineinzuwachsen, einen Besuch bei einem 
Herrn durfte ich bereits machen und ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln 
wird. 
 
Ich grüße Sie sehr herzlich und freue mich, wenn die Zeit es wieder erlaubt, auf 
ein persönliches Kennenlernen und auf den Austausch mit Ihnen allen! 
 

Barbara Grau  

 

 
 

Foto: Privat 
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In diesem Corona-Jahr war es großteils für mich unmöglich, Begleitungen in 
Einrichtungen durchzuführen. Nur einmal war ich bei einem Klienten zuhause zu 
Besuch. Und es gab eine telefonische Begleitung, die aber wegen der Unmög-
lichkeit, direkten oder zumindest Sichtkontakt herzustellen, für beide Seiten un-
befriedigend verlief. 
 
So hatte ich also mehr als genügend  Zeit, als ein Freund anfragte, ob ich zu ei-
ner sehr kranken Nachbarin mitkommen möchte. Er meinte, ich hätte doch Er-
fahrung mit solchen Situationen. Ich sagte zu in der Absicht,  ihn und die betref-
fende Dame zu unterstützen. Um die nötigen  Hygienestandards sowohl für 
mich als auch die Besuchte einhalten zu können,  informierte ich mich vorher 
bei Johannes Deyerl und Angela Barth. Bei Frau Barth deswegen, weil die Kli-
entin in Ihrem Bereich wohnte. 
 
Um nicht zu unvermittelt bei der Nachbarin aufzutauchen, rief ich sie vorher an. 
Das war deswegen angebracht, weil ich nach den derzeitigen Lockdown-Regeln 
nicht zusammen mit meinem Freund bei ihr aufkreuzen durfte, sondern nur al-
lein. Wir führten ein kurzes freundliches Gespräch und vereinbarten einen Ter-
min für den nächsten Tag. So weit, so gut. 
 
Am gleichen Abend rief mein Freund mich an und teilte mir mit, ich solle auf kei-
nen Fall den Termin am nächsten Tag wahrnehmen, es hätte eine Änderung 
der Situation gegeben und ich solle mein Handy anschalten. Nach dem Ein-
schalten kam die Nachricht, dass ein mir unbekannter Teilnehmer fünfmal ver-
sucht hatte, mich zu erreichen. Es handelte sich bei dem Anrufer um einen en-
gen Familienangehörigen der zu besuchenden Dame, der meine Telefonnum-
mer auf deren Telefon entdeckt und von meinem bevorstehenden Besuch erfah-
ren hatte. Mir war seine Existenz nicht bekannt. Ich nehme an, dass bei ihm die 
Alarmglocken bei dem Gedanken geläutet hatten, ein fremder Besucher mit 
möglicherweise unfreundlichen Absichten könnte seiner Angehörigen in irgend-
einer Weise Schaden zufügen. 
 
Um die Angelegenheit aufzuklären und die Wogen zu glätten, rief ich gespannt 
bei der fraglichen Nummer an und erreichte einen anderen Angehörigen. Dieser 
Person erklärte ich meine Absichten und wie ich die Situation sah. Wie sich her-
ausstellte, hatte sich die gesundheitliche Situation der betroffenen Dame rapide 
verschlechtert. Aber es gab in der Familie genug Ressourcen, um mit der Situa-
tion umzugehen.  
 
Aufgrund meiner unzureichenden Informationen hatte ich mir ein ganz falsches 
Bild gemacht. Im Endeffekt brauchte mich dort niemand. Das Einzige, was ich 
tun konnte, war, professionelle und fundierte Hilfe über den Hospizverein anzu-
bieten. 
 
 

 

Eine „missglückte“ Begleitung oder: Was man lernen kann 
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Damit war ich aus dieser Nummer heraus. Die Angehörigen haben die Situation 
anscheinend ohne weitere Rückfrage bewältigt, Ein paar Tage später erfuhr ich, 
dass die Dame, begleitet von ihren Angehörigen, gestorben war.  
 
Ich habe bei dieser Geschichte gelernt, dass spontanes, gut gemeintes  Han-
deln manchmal nicht unbedingt die beste Lösung ist. In Zukunft mache ich es 
mir einfacher und lasse  von Anfang an die Kundigen vom Hospizbüro ihre Ar-
beit tun. 
 
 
 
Erhard Spiegel 

 

 

            
      
 
 

 

Dela Jordan 



                                                                        

 
Im November gedenken wir traditionell der gestorbenen Menschen aus Beglei-
tungen des vergangenen Jahres. Das war letztes Jahr so und heuer auch. Nur 
musste dieses Mal das Trauer-Ritual pandemiegerechter gestaltet werden. 
 
Wir Begleiter*innen hatten dazu Post vom Hospizbüro bekommen. Enthalten 
waren eine Wachsplatte mit Docht zur Kerzenherstellung, eine künstlerisch ge-
staltete Doppelkarte in A 5 mit den Bildern einer gebrochenen und dann mit 
Goldelementen wieder zusammengefügten Tonschale (siehe nachfolgendes 
Bild) und der Vorschlag einer kleinen Liturgie mit Meditationsübung. 
 
Zu einem vorgeschlagenen Zeitpunkt konnte damit eine kleine Zeremonie des 
Erinnerns durchgeführt werden im Bewusstsein, als Teil der Gemeinschaft der 
anderen Begleiter*innen zu agieren. Auf meiner Seite hat das gut funktioniert. 
 
 
 
 
 
 
                            
 
Eine halbe Stunde nach diesem Gedenkmoment gab es das Angebot eines vir-
tuellen Treffens via Bildschirm. Dafür, dass viele Teilnehmer*innen das erste 
Mal mitmachten, war es sehr erfolgreich. 
 
Johannes Deyerl moderierte und vermittelte die nötigen technischen Ratschlä-
ge zur gedeihlichen Zusammenarbeit. In einer sehr disziplinierten Vorstellungs-
runde wurden Erfahrungen geteilt, Vorstellungen und Vorschläge besprochen. 
 
Ein zweiter Teil des Abends diente der Diskussion aktueller Themen. Gisela 
Ziegler-Graf wird ihre Kritik des Filmes „Gott“ bezüglich des Gesetzes zur Un-
terstützung des Suizides dazu in einem weiteren Artikel erläutern. 
 
Es bestand Konsens dar-
über,  dass ein direkter 
persönlicher Kontakt und 
Erfahrungsaustausch wie 
wir ihn gewohnt waren, 
optimal wäre. Aber wenn 
es nicht anders geht, tut 
es auch die Videokonfe-
renz. 
 
                Erhard Spiegel 
 

www.gedenken-und-fortbildung-im-november.2020 
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Acht Personen starteten frohgemut in den Ausbildungskurs zur ehrenamtlichen 
Hospizbegleitung. Klar war von vornherein, dass die Regelungen rund um 
Corona einiges verändern würden. Die einschneidenste Änderung war der 
Wechsel des Kursortes in den SIGENA-Nachbarschaftstreff Gibitzenhof, der 
uns dankeswerterweise aufnahm.  
 
Vielen Dank an dieser Stelle an die Verantwortlichen dort für die unkomplizierte 
Zusammenarbeit.  
 
Das mittlerweile bewährtes Wochenend-System musste wieder umgestellt wer-
den auf Abendtermine, was auch seinen Charme hatte.  Und trotz FFP 2 Mas-
kenpflicht, virtuellen Einheiten und Abstandsregelung konnten wir gemeinsam 
gute Grundlagen für die Tätigkeit als ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen legen.  
 
Ausgerechnet die letzte Einheit mit der Übergabe der Zertifikate konnte durch 
die verschärften Regelungen nicht präsent stattfinden. Glücklicherweise sind ja 
mittlerweile alle erprobt im virtuellen Austausch, so dass wir kurzerhand den 
Kurs um eine Einheit verlängerten und die Zertifikatsübergabe ins nächste Jahr 
verschoben.  

Ausbildungskurs in Nürnberg trotz Corona (fast) erfolgreich 
abgeschlossen 

 



  

 

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.“ 
 
Das war Corona bedingt das Motto für den diesjährigen Jahresausflug am 12. 
Oktober, für den sich etwa 30 Vereinsmitglieder interessierten. Und so machten 
wir uns nach einer Stärkung durch Kaffee und Kuchen  -  selbstverständlich mit 
dem nötigen Abstand an den Tischen  - in Kleingruppen  auf  zur Spurensuche 
in die Rummelsberger Vergangenheit. Ausgerüstet mit Stift, Fragebogen (die 
Antworten erschlossen sich einem durch aufmerksames Lesen des Anhangs) 
und natürlich Mund – Nasenschutz für Innenräume. 

 
So knifflig waren die Fragen: 
 
- In welchem Jahr nahm die Rummelsberger Dia-
konie ihren Anfang?  (1904) 
- Wieviel Sterne zeigt die Decke der Philippus Kir-
che und wo und für wen wurde der zusätzliche 
Stern angebracht?  (128; unter der Empore für die 
„Zöglinge“, die am Bau der Kirche beteiligt waren.) 
-Aus welchem Jahr stammt das älteste Grab auf 
dem Friedhof?  (1926) 
 
Vom ältesten Anwesen bis zur modernen Kunst, 
wir begegneten Bekanntem und entdeckten Neu-
es. 

 
Und welch Glück, in unserer Gruppe  sorgte eine  Dame, die seit 1974 in Rum-
melsberg wohnt,  für ausgesprochen  kurzweilige Wissenserweiterung! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jahresausflug 

 

 

 



  

 
Dem Nachmittag schloss sich ein Abendessen im Hotel „Anders“ an.  An ge-
schmackvoll gedeckten Tischen wurden wir mit einem wunderbaren 3-Gänge 
Menü bewirtet. Fleisch, Fisch, Vegetarisches , man durfte wählen; selbstver-
ständlich gab es die  passende Getränkeempfehlung vom freundlichen  Hotel-
personal. 
 
 
Mein Fazit: 
 
 
Ein rundum  gelungener Tag;  
Glücksmomente  für Geist, Leib und 
Seele, die  gerade in dieser unsiche-
ren Zeit so wichtig  sind. 
 
Vielen Dank an alle, die ihn organi-

siert und ermöglicht haben. 

                      

                                  Carola Ramolla 

 

 

 
Im Januar möchten wir den Mund-Nasen-Schutz genauer unter die Lupe neh-
men. Was geht eigentlich mit Maske? Die Logopädin Andrea Schwab wird mit 
uns üben, wie Mimik und Sprache trotz Gesichts-Schutz ihren Ausdruck finden. 
Gleichzeitig wird sie uns einiges zum Thema Sprache und Mimik erklären. 

 

Weiterbildung 2021:   "Was geht?"  Hospizbegleitung in Corona-Zeiten  

Was geht?  Diese Frage soll uns im nächsten Jahr begleiten. Welche Möglich-
keiten gibt es, die Herausforderungen der Corona-Pandemie aktiv zu gestal-
ten? Was gilt es neu zu entdecken, weil es eben nicht mehr alltäglich und damit 
selbstverständlich ist. Und, auch das soll nicht vergessen werden: Wie geht es 
uns damit, dass sich bisher Gewohntes, Selbstverständliches, nicht mehr so 
leben lässt.  
 
Besonders zu erwähnen ist, dass fast alle Fortbildungsangebote durch unsere 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen gestaltet werden. Was für ein Schatz an 
Wissen, der uns verbindet. 



  

 
Im Februar wollen wir das Wort "Güterabwägung" näher betrachten. Im ethi-
schen Kontext könnte sich dabei die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Kon-
text des evtl. entstehenden Schadens stellen. Welche Möglichkeiten des Abwä-
gens gibt es? Juristin Nicole Sude wird uns diesen Abend begleiten.  
 
Im März widmen wir uns dem Thema: Krisen-Typen. Gerade in den kritischen 
Herausforderungen wird deutlich, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. 
Warum ist das so? Welche Grund-Typen begegnen uns?  Und welche Typen-
Anteile erkennen wir in uns selber?  Diesen Fragen klärt mit uns die Supervisorin 
Katja Herrmann.  
 
Der Weiterbildungsabend im April stellt die Frage: Was geht, wenn die Sinne 
eingeschränkt sind? Wie leben Menschen mit Seh-Einschränkungen und Ein-
schränkungen des Gehörs? Isabel Beyer wird uns dafür sensibilisieren und Mög-
lichkeiten im Umgang aufzeigen. 
 
Im Mai laden wir die Clownin Lea Schmöker ein. Sie wird uns entführen in die 
Welt des Humors und des Lachens und dabei hin und wieder einen "Clownesken 
Spiegel" vorhalten?  
 
Zur Halbzeit im Juni planen wir eine Begegnung mit jungen Erwachsenen im 
Wichernhaus in Altdorf. Eine mögliche Frage, die sich an diesem Abend stellt: 
Was behindert eigentlich wen? 
 
Das diesjährige Sommerfest-Thema im Juli nimmt das Wort Gehen genauer un-
ter die Lupe. Was geht eigentlich beim Gehen ab? Dabei steht die These im 
Raum, dass Du gehst, wie es dir geht". Biggi Goschenhofer wird  unser Gehen 
begleiten und unsere Achtsamkeit darauf zu lenken. 
 
Im September holen wir ein Thema des letzten Jahres nach: Gesetzliche Be-
treuung- Grenzen der Selbstbestimmung. Dazu wird uns ein Betreuungsrich-
ter a.D. Rede und Antwort stehen.  
 
Der Reigen der Weiterbildungsabende endet im November mit dem Thema: 
Digitale Trauer(-Möglichkeiten).Jutta Schwartz wird uns darüber informieren. 
Was verbirgt sich dahinter? Welche Möglichkeiten gibt es. Anhand praktischer 
Beispiele lernen wir die Weiten der digitalen Trauer kennen. 

 
 

Foto: Carola Ramolla 



  

Zum Thema „Sterbehilfe“ 

 
Am Montag, 23.11.2020, zeigte die ARD die Verfilmung des Theaterstücks 
„GOTT“ von Ferdinand von Schirach. Der Film ist folgendermaßen konzipiert: 
Ein Mann namens Gärtner, 78 Jahre alt, ehemaliger Architekt, körperlich und 
geistig gesund, will seinem Leben ein Ende setzen. Er hat beim BfArM 
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) um eine Dosis Natrium- 
Pentobarbital angesucht, das Medikament aber nicht erhalten und bittet des-
halb seine Hausärztin um Hilfe. Seinen Sterbewunsch begründet er damit, 
dass das Leben allein keinen Spaß mache, denn seine Frau ist vor drei Jahren 
an einem Hirntumor gestorben. Er hat zwei Söhne und drei „wunderbare“ En-
kel, deren Stellung zu seinem Sterbewunsch er damit abtut, dass er sagt: „Die 
Kinder haben es akzeptiert.“ Sein Fazit: „Ich will sterben, das ist nicht amora-
lisch, nicht egoistisch und auch nicht krank.“ 
 
Nachdem die Ärztin abgelehnt hat, ihm das Mittel zu beschaffen, wendet sich 
Gärtner an einen Ethikrat, der, wie v. Schirach betont, kein Gericht ist, sondern 
die Aufgabe hat, die gesellschaftliche Diskussion zu fördern. Die Ethikratsvor-
sitzende, Dr. Keller, befragt Sachverständige. Als Experten stehen die Verfas-
sungsrechtlerin Prof. Litten und Gärtners Anwalt Bieler  mit ihren Meinungen 
dem Bischof Thiel und Ärztekammerchef Sperling gegenüber. Die Frage, die 
im Film auch gestellt wird, ist: Sollen Ärzte dem Sterbewunsch Lebensmüder 
gerecht werden, egal ob diese jung oder alt, gesund oder krank sind? Nach 
der kontroversen Gesprächsrunde, in der die Beiträge oft etwas vom eigentli-
chen Thema abweichen, richtet sich die Ethikratsvorsitzende direkt an das 
Publikum mit der Aufforderung, darüber abzustimmen, ob Gärtner das Präpa-
rat, mit dem er sein Leben selbstbestimmt beenden kann, bekommen soll oder 
nicht. Die Abstimmung bringt einen klaren Sieg derer, die für die Beschaffung 
des Medikaments sind. (70,9% ) 
 
Hier drängt sich zunächst der Gedanke auf, ob es legitim ist, mit einem 
„literarischen Werk“ in dem eine auf ein gesellschaftliches Problem bezogene 
reale Situation vorgetäuscht wird (Sterbewilliger – Ethikkonsil), Zuschauer zu 
„informieren“ und sie mit dem Wissen aus diesen unterschwellig manipulativen 
„Informationen“ dann zu veranlassen, ein Entscheidungsvotum abzugeben. 
 
Diese Abstimmung ist inhaltlich uninteressant, denn seit dem BVerfG-Urteil 
vom 26. Februar 2020 ist festgelegt, dass Herr G. ein Recht auf den selbstbe-
stimmten assistierten Suizid hat aber auch, dass niemand, auch nicht die 
Mehrheit der Zuschauer, die Hausärztin dazu zwingen kann, ihm das Mittel zu 
besorgen. Grundsätzlich hat er jedoch das Recht, das Mittel zu bekommen, er 
muss sich dafür an die richtige Stelle wenden.  
 
Interessant ist das Abstimmungsergebnis aber insofern, als es die Meinung 
großer Teile der deutschen Gesellschaft zum Thema Sterbehilfe spiegelt.  
  
 



  

 
Dass gesellschaftliche Akzeptanz für den selbstbestimmten assistierten Suizid 
inzwischen weltweit vorhanden ist, zeigt sich daran, dass im Oktober diesen 
Jahres die Bevölkerung Neuseelands in einer Volksabstimmung mit großer 
Mehrheit dafür votiert hat, Sterbehilfe zu legalisieren. 65,2% der Wähler*innen 
stimmten für die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe (= Tötung auf Verlan-
gen). Neuseeland ist damit das siebte Land der Welt, das assistiertes selbstbe-
stimmtes Sterben in seiner extremsten Form legalisiert. Auch die Schweiz, die 
Niederlande, Luxemburg, Belgien, Kanada und Kolumbien erlauben aktive Ster-
behilfe. In Deutschland ist, wenn es um assistierten Suizid geht, Tötung auf 
Verlangen nicht in der Diskussion. Es geht hier um das Recht, sich selbst das 
Leben zu nehmen, nicht um das Recht, sich töten zu lassen. 
 
Dass der Film zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt wurde, sollte 
vielleicht die Öffentlichkeit wieder an das Problem erinnern, das das Urteil des 
BVerfG vom 26. Februar 2020 kurzzeitig in den Fokus gerückt hat und das auf-
grund der Coronapandemie etwas in den Hintergrund geraten ist. 
 
Mit diesem Urteil wird § 217 StGB, das „Gesetz zur Strafbarkeit der geschäfts-
mäßigen Förderung der Selbsttötung“ von 2015, für nichtig erklärt, und zwar mit 
folgender Begründung: 
 
 „Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG) umfasst ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die frei-
willige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Die in Wahrnehmung dieses Rechts ge-
troffene Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Ver-
ständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende 
zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von 
Staat und Gesellschaft zu respektieren.“ (BVerfG, Pressemitteilung Nr. 
12/2020 vom 26. Februar 2020) 
 
Ausdrücklich wird weiterhin betont, dass sich aus dem Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben kein Anspruch auf Suizidbeihilfe gegenüber Dritten ablei-
tet. 
  
Mit dem Urteil vom Februar 2020 ist klar gesagt, dass sich der Staat aus dem 
Entscheidungsrecht des Einzelnen über das Wann und Wie seines Lebensen-
des heraushalten muss und Staat und Gesellschaft dieses Recht zu akzeptie-
ren haben. Vom Gesetzgeber zu regeln sind nur noch die Bedingungen, an die 
die Inanspruchnahme dieses Rechts gebunden werden soll. Zur Zeit gibt es in 
Deutschland keine verbindlichen Regelungen. 
 
Um in dem vom BVerfG gesetzten Rahmen Regelungen zu fixieren und Maß-
nahmen zu ermöglichen, die auf der einen Seite dazu dienen können, das Le-
ben der betroffenen Menschen so lebenswert zu gestalten, dass ihnen der Sui-
zidwunsch genommen wird und auf der anderen Seite auch die Anbieter von 
Suizidassistenz daran zu hindern, das Selbstbestimmungsrecht des Menschen  
 



  

 
für ihre gut beworbenen Geschäfte zu missbrauchen, benötigen die Parlamen-
tarier den kompetenten Gedankenaustausch und die Diskussion mit Spezialis-
ten aus der Gesellschaft. Es muss auch dafür gesorgt werden, dass in der Ge-
sellschaft niemals die Tendenz entsteht, besonders alte und schwer kranke 
Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass sie sich selbst als Last für An-
gehörige und Gesellschaft empfinden und sich deshalb genötigt sehen, ihr 
Recht auf selbstbestimmtes Sterben in Anspruch zu nehmen.   
 
Die Diskussion um diese Aufgaben für Staat und Gesellschaft soll nun wieder 
belebt werden. Der (real existierende) Deutsche Ethikrat setzt mit einer öffentli-
chen Anhörung zur „Phänomenologie der Sterbe- und Selbsttötungswün-
sche“ am 17. Dezember ab 9.30 Uhr die erste Online-Veranstaltung vom 22. 
10. zum Thema „Recht auf Selbsttötung?“ fort. Da die Sitzung online stattfin-
det, können alle Interessierten teilnehmen. 
 
Unter diesem Link finden Sie mehr Informationen zum Programm: https://
www.ethikrat.org/anhoerungen/phaenomenologie-der-sterbe-und-
selbsttoetungswuensche/ 
                                                                                                                                            
                                                                                                                     zetge  

 

 

 

 
           Foto: Carola Ramolla 

Letzter Versuch 
 
Ich habe mich zu erhängen gesucht: 
Der Strick ist abgerissen. 
Ich bin ins Wasser gesprungen: 
Sie erwischten mich bei den Füßen. 
 
Ich habe die Adern geöffnet mir: 
Man hat mich noch gerettet. 
Ich sprang auch einmal zum Fenster hinaus: 
Weich hat der Sand mich gebettet. 
 
Den Teufel! ich habe nun alles versucht, 
Woran man sonst kann verderben - 
Nun werd' ich wieder zu leben versuchen: 
Vielleicht kann ich dann sterben. 
 
Ada Christen (1839-1901) 



 

 „Der Tod braucht Zeit. Er duldet keine Eile, er duldet nichts anderes neben 
sich.“ 

Früher oder später steht uns ein sehr besonderer Abschied von einem wichti-
gen Menschen bevor – der Abschied von der Frau, die uns geboren hat.  
 
Die Autorin ist Humanmedizinerin und Fachärztin für Psychiatrie und Psycho-
therapie und in diesem Buch eben nicht nur Ärztin, sondern eine Tochter, die 
ihre Mutter in den letzten Wochen bis zu ihrem Tod begleitet. 24 Stunden, Tag 
und Nacht in einer engen Wohnung der steirischen Kleinstadt ihrer Kindheit, nur 
ab und zu abgelöst durch ihren Bruder oder eine Bekannte.  
 
Der Weg beginnt im Oktober mit Sonne auf dem Rücken und dem gemeinsa-
men Gemüse putzen und endet mit dem Schreiben eines Lebenslaufes, einer 
kühlen Stirn und dem Halten einer Hand am 1.Dezember.  
 
In der Zeit dazwischen ist für alles Platz, was wichtig ist…für die 91jährige, aber 
auch für die Erzählerin und Tochter, die den Leser mitnimmt in diese Welt, die 
Stück für Stück zwar kleiner wird, aber wertvolle Momente von Nähe, Ruhe und 
Erinnern bereithält. 
 
Die Autorin beschreibt „die Weite der Welt im Kleinen“ die zu ihrer gemeinsa-
men Welt wird, die Zeit nach der Diagnose (weit fortgeschrittener Bauchspei-
cheldrüsenkrebs), die Probleme des Alltags, die körperlichen Einschränkungen, 
Schmerzen, gute und schwierige Tage, Humor und gemeinsames Lachen, aber 
auch die Grenzen, an die beide stoßen. 
 
Wir lernen in der Sterbenden eine Frau kennen, die Ehefrau war und Mutter von 
3 Kindern, die das karge Leben im Österreich der Nachkriegszeit erlebt hat, ei-
gene Krankheiten, die Alkoholsucht ihres Mannes und einen Selbstmordversuch 
überwunden und die ihren Mut nach der Trennung zusammen genommen und 
sich ihr Leben zurückerobert hat. 
 
Wir erfahren, was sie mochte, was ihr wichtig war und welche Erinnerungen 
Mutter und Tochter verbinden, das gemeinsame Fernsehen, Märchen vorlesen 
und Hörspiele im Radio, die vielen Hausmittel und Rezepte, auf die sie sich im-
mer verlassen konnte. Aber auch ein schmerzliches Kapitel, als die damals 17-
jährige Autorin ungewollt schwanger und von ihrer Mutter zur Abtreibung ge-
zwungen wurde, kommt zur Sprache. 
 
Die Autorin spricht von „dickköpfiger Selbständigkeit“, die ihre Mutter anfangs 
immer noch an den Tag legt, von „behaglicher Gleichzeitigkeit“, wenn sie neben 
ihrer schlafenden Mutter in ihr Notizbuch schreibt und von „elfenbeinfarbener 
Zeitlosigkeit“ wenn die alte Frau im Laufe der letzten Wochen immer fragiler 
wird und hier schon zu verschwinden droht. 
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Jedes neue Kapitel in diesem Buch be-
ginnt mit dem Wort „Mutter“, sie, die 
Hauptperson, soll gewürdigt werden und 
das gelingt der Autorin hervorragend, oh-
ne Vorwurf, ohne Drama, ohne Aus-
schmückung, empfindsam, klar und ehr-
lich. Die gute Beobachtungsgabe der Er-
zählerin lässt sie Worte finden, die be-
rühren und nachdenklich machen. 
 
Gerne geht man als Leser gemeinsam 
mit den beiden Frauen den für sie wohl 
intensivsten und wichtigsten Weg bis 
zum Ende.  
 
Der Tod hat hier seine Zeit bekommen.  
 

Luchterhand Verlag, gebundene Ausgabe, 18,00 €, 160 Seiten,  
Erscheinungsdatum 11.05.2020, ISBN 978-3-630-87506-4 
 
                                                                                                       Barbara Grau 

 
 

 

Jetzt sind Sie gefragt: 
 

Haben Sie wirklich das ganze Heft durchgelesen? 
Oder interessieren Sie sich nur für bestimmte Artikel? 

 
Wir wüssten gern, woran Sie interessiert sind, was Sie 
lesen möchten und ob Sie Wünsche und Anregungen für 

die zukünftigen Ausgaben haben. 
 

Rufen Sie im Hospizbüro an oder schicken Sie eine Mail 
an uns unter hospizverein@rummelsberger.net 

 
In gespannter Erwartung: 

Ihr Redaktionsteam 



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, Gisela Ziegler-Graf, Dr. Peter Schleicher 

 

Hospizkoordination: Angela Barth (Nürnberg) 

                                     Diakonin Karin Hacker, 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. 

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.   
    Für die Veranstaltungen in Nürnberg wird der Ort rechtzeitig bekannt gegeben. 

Datum Uhrzeit Thema 

 Ort 

Referenten 

19.01. 18.00 h Jahresempfang Kennenlernen Austausch 
Nürnberg 

Angela Barth 

28.01. 19.30  h Was geht eigentlich mit Maske ? 
Rummelsberg 

Andrea Schwab 

11.02.  18.30 h 
  

Kollegiale Beratung/Supervision  
Rummelsberg 

Karin Hacker 
 

25.02. 19.30 h Güterabwägung 
Rummelsberg 

Nicole Sude 

16.03.
. 

18.00 h Krisentypen 
Nürnberg 

Katja Herrmann 

25.03. 19.30 h Krisentypen 
Rummelsberg 

Katja Herrmann 

29.04. 18.00 h Was geht, wenn die Sinne eingeschränkt sind? 
Nürnberg 

Isabel Beyer 




