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Da wird es hell in unserem Leben,
wo man für das Kleinste danken lernt.
Friedrich von Bodelschwingh
1831 - 1910

Grußwort
Liebe Leser*innen des Hospiz-Infoheftes,

gerne komme ich der Bitte nach, ein Grußwort zu
schreiben, denn mein Herz schlägt für Seelsorge, Beratung und Begleitung.
Ich darf mich kurz vorstellen: Elisabeth Peterhoff,
Diakonin, seit 2017 Älteste/Leiterin der Diakoninnengemeinschaft Rummelsberg und Mitglied im Vorstand der Rummelsberger Diakonie e.V.
Es wird Sie vielleicht interessieren, dass mich meine berufliche Laufbahn u.a. für
sieben Jahre in die Klinikseelsorge geführt hat. Zunächst für knapp zwei Jahre in die
Kliniken Dr. Erler in Nürnberg und in den Diakonieverein Nürnberg-West (heute
Gostenhof – Leyh). In den Kliniken Dr. Erler durfte ich eine Klinikkapelle einrichten.
Ein Segen, wenn kranke Menschen, An- und Zugehörige wie das Personal einen Ort
der Sammlung, der Ruhe, des Rückzugs, einen Ort mit Gott haben. Dann war ich
gut fünf Jahre in der Kinder- und Jugendklinik mit der Geburtshilfe im Klinikum Fürth
und Nürnberg-Süd. Es waren tiefe Erfahrungen, Kinder und Eltern in schwersten
Krankheitssituationen zu begleiten, bis hin zum Sterben. Eine klinische Seelsorgeausbildung und die Qualifikation als Gestalt- und Traumatherapeutin haben mich in
diesem Dienst gestärkt. Inzwischen bin ich 57 Jahre, verheiratet, habe einen erwachsenen Adoptivsohn und vier Enkelkinder.
Ihr Dienst ist zentral in der ganzheitlichen Begleitung von Menschen am Ende ihres
Lebens. Ein offenes Ohr, liebevolle Worte, Zeichen der Zuwendung sind elementar.
In einem wertschätzenden Raum können Menschen sich klar werden, was für sie
am Lebensende wichtig bzw. noch wichtig ist.
Dass Sie sich hier mit Ihrer Lebenserfahrung, Ihren erworbenen Kenntnissen wie Ihrem hörenden Herzen einbringen, bringt Herzenswärme und ist Segen.
Sie müssen dabei immer wieder mit schweren Schicksalen, mit Unversöhnlichkeit
oder mit Trostlosigkeit zurechtkommen. Gut, dass Sie dann einander haben, sich
austauschen, stärken und gemeinsam weiterbilden können. Aus eigener Erfahrung
wie aus Gesprächen weiß ich, dass dieser Dienst fordert, aber auch demütig, zufrieden und dankbar macht. Das eigene Leben wird mit anderen Augen betrachtet.
Dankbarkeit von Begleiteten lässt manche Anstrengung vergessen.
In der Rummelsberger Diakonie e.V. haben wir zusammen mit dem Leiter der Fachstelle für Hospizarbeit und Palliativ Care – Diakon Johannes Deyerl, Diakonin Karin
Hacker, dem fachlichen Leiter der Rummelsberger Dienste für Menschen mit

Behinderung - Diakon Volker Deeg, dem fachlichen Leiter der Rummelsberger
Dienste für Menschen im Alter – Herrn Peter Kraus, der Vorsitzenden des Vereins
Rummelsberger Hospizarbeit – Frau Gisela Ziegler-Graf, dem Diakonisch Beauftragten und Ethikberater – Herrn Markus Ertle, dem Case Manager und Gesprächsbegleiter am Auhof - Herrn Thomas Lohmüller, dem Gesprächsbegleiter Region
Nürnberger Land – Diakon Walter Stadelmann, dem Einrichtungsleiter Stephanushaus – Diakon Werner Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden – Rektor Reiner Schübel und Elisabeth Peterhoff, eine Leitlinie zum Assistieren Suizid erarbeitet:
“Angstfrei und selbstbestimmt bis zuletzt. Leitlinien zum Assistierten Suizid in der
Rummelsberger Diakonie” (11/2021)
1. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in ihrer letzten Lebensphase entsprechend der Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung und bezogen auf ihre
Sterbehilfe bestmöglich betreut und versorgt werden.
Bedürfnisse
2. Wir respektieren, wenn von Bewohner*innen als bewusster Akt autonomer
Selbstbestimmung die ernste Absicht geäußert wird, dem eigenen Leben mit Hilfe
Dritter ein vorzeitiges Ende zu setzen.
3. Wir bewerten die Entscheidung moralisch nicht und begleiten Bewohner *innen,
die ihr Leben mit Hilfe Dritter beenden wollen und ihre Zugehörigen.
Jeder Punkt ist mit Konkretionen unterlegt. Ich denke, Sie werden diese Leitlinie sicher auch gemeinsam beraten. Ich hoffe, dass sie eine Hilfe ist, sollte diese schwere Fragestellung auftreten.
Sie begleiten Menschen und ihre An- und Zugehörigen in anspruchsvollen, manchmal angespannten, angstvollen Momenten. Die Frage: Wie kann mit dem eigenen
Sterben in Anbetracht von schwerer Krankheit oder völliger Hoffnungslosigkeit umgegangen werden, ist sicher mit die schwerste.
Meinen großen Dank für Ihr Engagement möchte ich am Ende meines Grußes
nochmal ausdrücklich sagen.
Als Christin vertraue ich darauf, dass wir alle in Gott geborgen sind. Hier in diesem
Leben, das uns geschenkt und anvertraut ist und dort, im neuen Himmel und der
neuen Erde, die uns durch Jesus Christus verheißen sind. Diese Zusage der Geborgenheit in Gottes Mutterschoß trage und befreie Sie in Ihrem Leben und bei Ihrem Engagement.
Ihre Elisabeth Peterhoff
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Kontaktanzeige

Fortbildung: Möglichkeiten der digitalen Trauer
Digitale Trauer? Was soll das sein? Wenn wir trauern, dann spüren wir die Auswirkungen unmittelbar an Körper, Herz und Seele. Aber doch nicht im Internet,
buchstäblich ausgelagert. So einfach ist das! Und doch ist es nicht so simpel.
Das bewies unsere Kollegin Jutta Schwartz, die u.a. eine Ausbildung zur Trauerbegleitung in der Palliativakademie des Juliusspitals Würzburg durchlief. Sie
hat gründlich recherchiert und weiß, wovon sie spricht.
Wie schafft man es heutzutage in einer immer mehr digitalisierten Welt, Abschied zu nehmen, eine Bestattung und die Trauerfeier zu organisieren, soweit
die in Pandemiezeiten überhaupt durchgeführt werden kann? Zuerst einmal
müssen Informationen beschafft werden. Dazu ist es nicht unbedingt nötig, vor
Ort zu sein. Die Nutzung des Internets ermöglicht es, dass trauernde Angehörige in dieser emotionalen Ausnahmesituation in ihrer gewohnten Umgebung in
ihrem individuellen Tempo passende Angebote von Bestattungsunternehmen
heraussuchen. Man sollte dazu wissen, dass viele Online-Anbieter lediglich provisionsbasierte Vermittlungsportale betreiben und sich ihre Tätigkeit von echten
Bestattern vergüten lassen. Trotzdem finden Sie auf dieser Ebene Informationen über Bestattungsarten, Trauerredner*innen oder Youtube-Filme mit Anregungen zur Gestaltung des Abschieds.
Die Digitalisierung ist dabei, auf unseren Friedhöfen einzuziehen. Wie passt das
dazu, dass im März 2020 (in dem zeitgleich die Pandemie anlief) die deutsche
Friedhofskultur in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbe
der UNESCO aufgenommen wurde, weil die Pflege der Friedhofskultur nicht nur
aktiven Denkmalschutz leiste, sondern sich auch als sozialer Begegnungsrahmen, der Kommunikation fördert und der Vereinsamung Alleinstehender entgegen wirkt, erweise? Durch einen am Grabstein angebrachten QR-Code, der mit
einem Mobiltelefon gescannt wird, kann jeder Friedhofsbesucher eine von den
Hinterbliebenen individuell erstellte Trauer- und Begegnungsseite im Internet
ansteuern. Dieser Code kann geteilt werden über die üblichen elektronischen
Wege, so dass auch für entfernt wohnende oder immobile Angehörige oder
Freunde die Trauer in einem virtuellen Raum möglich wird. Bilder, Videos oder
sonstige für dieses Medium geeignete Erinnerungen können dort eingestellt
werden. So kann ein Gefühl der Verbundenheit entstehen.
Immer öfter werden Livestreams, also Lifeübertragungen von Trauerfeiern gesendet, deren Aufzeichnungen beliebig oft angesehen werden können. Man
sollte diesen Weg des Abschieds von einem geliebten Menschen nicht geringschätzen. Das virtuelle, ungestörte und nicht von äußeren Umständen abgelenkte Dabeisein bei der Trauerfeier kann diesen Moment bereichern, vor allem,
wenn eine persönliche Teilnahme durch geographische oder persönliche Umstände nicht möglich ist.
Wie wird unserer Verstorbenen gedacht? Fast jeden Tag finden sich in der gedruckten Zeitung Todesanzeigen. Frau Schwartz wies darauf hin, dass diese
Anzeigen sich seit Jahren parallel zum Druck im Internet wiederfinden. Unter
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der Adresse „www.trauer.nordbayern.de“ sind z.B. die Traueranzeigen der
Nürnberger Nachrichten zu finden. Anzeigen des Nürnberger Landes finden Sie
unter „www.gemeinsamtrauern.com“. Entsprechende Portale bieten alle deutschen Tageszeitungen. Traueranzeigen lassen sich nicht nur online aufgeben,
zusätzlich wird zu jeder veröffentlichten Anzeige eine digitale Gedenkseite auf
den Portalen generiert. Daher ist eine Namens- oder Datensuche im Internet
möglich. Je nachdem, ob die automatisch erstellte unentgeltliche Gedenkseite
oder eine zu bezahlende Premiumseite gewählt wird, können virtuell Kerzen mit
Textanmerkungen aktiviert oder persönliche Erinnerungen, Bilder, Filme usw.
eingetragen werden. Auf „www.gedenkseiten.de“ werden Begegnungsseiten
unabhängig von Tageszeitungen erstellt. Am Beispiel eines vor einigen Jahren
verstorbenen Prominenten wurde anschaulich vorgeführt, dass noch nach Jahren die Seiten rege besucht sein können. Ein Einspieler zeigte, dass trauernde
Hinterbliebene sich durch Kommentare und Lebenszeichen von anderen mitfühlenden Menschen auf ihrer Gedenkseite gestärkt fühlten. Gedenkseiten können kein Grab oder die Teilnahme an einer Bestattung ersetzen, aber sie können helfen, die räumliche Entfernung zwischen Familienangehörigen oder
Freunden zu überbrücken. Sie bestehen, einmal eingerichtet, dauerhaft und
sind für jeden Menschen, sei er oder sie eingeschränkt oder in anderer Weise
nicht vor Ort, aus jedem Winkel der Erde unmittelbar erreichbar. In der Folge
verschwimmt hier die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit.
Es gibt auch eine virtuelle Alternative zum Treffen im Trauercafe, den von Moderatoren geleiteten Trauerchat. Im Trauerchat können Trauernde sich sicher
fühlen. Sie können anonym bleiben, sich äußern oder einfach dem geschriebenen Dialog zusehen. Trauerräume sind in der Regel nach Interessengruppen
gegliedert, es kann unterschiedliche Altersgruppen geben, Trauernde um Kinder oder Partner usw. Äußerungen werden vertraulich behandelt und wieder
gelöscht. Für manche Menschen scheint es leichter zu sein, die Trauer in einem Chat anzusprechen als es in einer persönlichen Begegnung zu tun. Teilnehmer sind so in ihrem Schmerz nicht allein, sie können ihn teilen und im
„Zusammensein“ mit anderen Trost und Hoffnung schöpfen, weil jede Regung
angesprochen werden kann und darf.
Außerdem gibt es noch Trauerblogs und Trauerpodcasts. In einem Blog erzählt
eine Person in Form eines Internet-Tagebuchs über ihre Trauer. Podcasts sind
gesprochene Beiträge und Produktionen, die oft in regelmäßigen Abständen
zum Thema im Netz erscheinen.
Es gibt viele Möglichkeiten, im Internet seine Trauer zu be- und verarbeiten und
Trost zu suchen. Aber kann allzuviel Virtualität gesund sein? Die Gegenwart
eines mitfühlenden Menschen ist schwer zu ersetzen. Digitale Portale können
eine gute Unterstützung bei der Trauerverarbeitung sein, aber uns Menschen
als Teil einer Gemeinschaft tun in der Regel persönliche Kontakte zu Freunden
und Verwandten gut. Kostbar ist in der Krise ein Ort zum Zusammenkommen
und Zusammensein, ob real oder virtuell.

Das letzte Beispiel von Frau Schwartz stieß eine kontroverse Diskussion an. Es
zeigte das Video über eine südkoreanische Mutter, die mit ihrem verstorbenen
Mädchen in einer mit künstlicher Intelligenz erzeugten Virtual-Reality-Welt interagierte. Das virtuell dargestellte Kind Naeyon aus Korea, verstorben 2016, fragt darin die Mutter u.a.: „Wo warst Du, Mami? Hast Du an mich gedacht?“ Das Video ist
auf der Plattform Youtube zu sehen. Es wurde von den Fortbildungsteilnehmer*innen größtenteils ablehnend beurteilt, weil eine gesunde Trauerbewältigung
durch diesen Weg fraglich erschien.
Frau Schwartz hat uns an diesem Abend gut informiert und ganz schön gefordert.
Wir danken Ihr dafür.
Zusammenfassung nach den Unterlagen der Dozentin durch Erhard Spiegel

Jahresausflug am 2. Oktober nach Plankstetten und zum Ludwigskanal
Am 02.10.2021 trafen sich 35 ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter*innen
des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit aus Rummelsberg und Nürnberg bei
schönstem Spätsommerwetter, vorsichtshalber im Zwiebellook gekleidet, am Parkplatz des Benediktinerklosters Plankstetten zu ihrem Jahresausflug. Weil der Fahrer der Nürnberger Kolleginnen einen wahrhaft flotten Reifen fuhr (Stimme des Volkes), konnte die Veranstaltung pünktlich beginnen.
Nach einer entspannten allgemeinen Begrüßung erwartete uns eine Führung durch
die von 1129 – 1138 im romanischen Stil errichtete Abtei- und Pfarrkirche. Der
diensthabende Pater begrüßte uns, fragte nebenbei die Anzahl der Rechtgläubigen
ab, er meinte damit katholische Teilnehmer*innen, und informierte allgemein über
den Kloster- und Wirtschaftsbetrieb. Lutheraner*innen und andere „Ungläubige“
durften zu der anschließenden Führung im Inneren der Kirche selbstverständlich
mitkommen. Beim Betreten der Kirche luden zwei hochmoderne kontaktarme
Spender, einer für Weihwasser und der andere befüllt mit Desinfektionsmittel, zur
Benutzung ein.
Der Eingangsbereich, auch Paradies genannt, war im Hinblick auf das Erntedankfest sehr schön geschmückt. Die durch ein kunstvoll mit Goldtönen verziertes Eingangsgitter zugängliche, ab 1710 barockisierte Kirche ist reich an Stuck, Wandund Deckengemälden, die die Ordens- und Kirchengeschichte illustrieren. Das
Highlight der Führung befindet sich aber im Untergrund: Die in den 1990er-Jahren
im byzantinischen Stil gestaltete Krypta, die damals als eine Kapelle zur Feier der
Liturgie der orthodoxen Kirche eingerichtet wurde. Hier wird seit 2019 zweimal im
Monat die Liturgie im ostkirchlichen Ritus gefeiert. Die große Anzahl der farbenfrohen Ikonen stellt einen kräftigen Kontrast zum gewohnten Bild des darüber liegenden Kirchenraumes dar. Sehr beeindruckt wurden wir nach einem gemeinsamen
Vaterunser wieder in das säkulare Leben entlassen.

Säkulares Leben, das bedeutete einen gemütlichen Bummel mit ausgiebigem Ratschen durch die von einem kleinen Wasserlauf durchflossene Buchhandlung, einen Missionsladen mit Angeboten aller Art vom Schaffell bis zu kleinen Kunstgegenständen oder den Klosterladen mit zum Großteil vor Ort biologisch erzeugten
Lebensmitteln. Beim anschließenden schmackhaften Mittagessen in der Klostergaststätte kam so gut wie jede*r auf ihre/ seine Kosten.
Nach dem Einsammeln der letzten Mitfahrenden ging es im Konvoi zum Ludwigskanal bei Pollanten zur Treidelfahrt auf der „Alma Victoria“. Das Boot wurde unter
fachgerechter Anleitung von einem kräftigen Kaltblüter ein Stück des Kanals hinauf
und wieder hinabgezogen. Wir erlebten eine sehr angenehme und entschleunigte
Stunde. Aber das Leben besteht nicht nur aus Vergnügen. Eine Hospizkollegin erhielt auf dem Boot über das Notfalltelefon eine Anfrage zur Sterbebegleitung für
den Abend des gleichen Tages nach ihrer Rückkehr. Sie organisierte noch auf
dem Schiff die Begleitung für die nächsten Tage, diese endete jedoch schon am
gleichen Tag während ihres Besuches.
Aber gehen wir zurück auf das Boot. Nach dem Anlegen am Ufer ließ der launige
77-jährige Bootsführer sich nicht lange bitten, einen Überblick über Geschichte,
Planung, Bau und Betrieb des Ludwigkanals zu geben. Ein Vergleich der Bau- und
Planungsdaten für den nicht weit entfernten RMD-Kanal fiel nach seiner Meinung
zugunsten des Alten Kanals aus. Er legte noch ein paar Witze drauf
(gendergerecht?) und führte unsere Gruppe zur nächsten Verpflegungsstation, der
Kutscher-Alm. Dort war ein umfangreiches und schmackhaftes Kuchen- und Tortenbuffet aufgebaut. Nebenbei wurden ausgewählte Bilder, aus dem kürzlichen Fotoshooting, die für den neuen Informationsflyer des Vereins gedacht sind, präsentiert. Es kam in dieser Angelegenheit noch nicht zu einem abschließenden Konsens, aber wir sind darüber im Gespräch.
Nach einem schönen, ruhigen, sonnigen, interessanten und entspannten Tag traten drei Rummelsberger Kleinbusse und vier Privatautos mit zufriedenen Mitfahrer*innen den Rückweg an. Den Organisator*innen gebührt unser Dank!

Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte!

Erhard Spiegel

Weitere Schnappschüsse von Angela Barth, Carola Ramolla, Gisela
Ziegler-Graf, Andrea Merten, Karina
Englmeier-Deeg und Sonja Maier
sehen Sie auf unserer Homepage:

https://hospizverein.rummelsberger-diakonie.de/fileadmin/user_upload/
hospizverein/Ausflug_nach_Plankstetten_mit_Bildern.pdf

Mitgliederversammlung am 28. September 2021
Am 28. 09. 2021 fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit statt. Um all denjenigen, die, aus welchen Gründen auch
immer, zu dieser Versammlung nicht kommen konnten, im Nachhinein die Möglichkeit zu geben zu erfahren, wie das Jahr 2020 für den Verein verlaufen ist, haben
wir den Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden hier vollständig abgedruckt:
„Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Mitgliederversammlung und ich
freue mich ganz besonders darüber, dass sie hier im Andachtsraum des Stephanushauses in Präsenz stattfinden kann und wir uns, zwar im vorgeschriebenen Abstand aber von Angesicht zu Angesicht ohne Maske begegnen dürfen. Natürlich
halten wir dabei alle Hygiene- und sonstigen Coronaschutzregeln ein, was leider
auch bedeutet, dass wir im Anschluss an die Versammlung nicht am kalten Buffet
stehen dürfen.
Unsere Mitgliederversammlung findet nun schon zum zweiten Mal zu diesem außerplanmäßigen Termin statt. Es fällt schwer, Bericht zu erstatten über ein zurückliegendes Jahr, in diesem Fall das Jahr 2020, zu einem Zeitpunkt, zu dem das
nächste Jahr schon irgendwie langsam wieder zu Ende geht. Wir mussten uns bei
der Zusammenstellung dieses Berichts ziemlich konzentrieren und immer wieder
fragen: War das nun in 2020 oder in 2021? Deshalb hoffen wir sehr darauf, dass
die nächste Versammlung wieder turnusgemäß im Frühjahr stattfinden kann.
Was „war“ nun im Jahr 2020, in der Zeit zwischen 01. Januar und 31. Dezember?
Ab März stellte die Corona Pandemie verbunden mit ziemlich harten Lockdown –
Maßnahmen auch die Arbeit das Ambulanten Hospizdienstes vor große Herausforderungen. Hospizbegleitungen waren zunächst überhaupt nicht möglich, denn das
zeitweilige Besuchsverbot in den stationären Pflegeeinrichtungen galt auch für
Hospizbegleiter*innen. Später waren dann Begleitungen unter den allgemein gültigen Auflagen im ambulanten und stationären Bereich für alle Beteiligten erschwert
wieder möglich.
Die Ausbildungskurse litten vor allem darunter, dass didaktische Gruppenprozesse
nur eingeschränkt möglich waren. So konnte manches nur im kontaktarmen Frontalunterricht, manchmal auch digital, vermittelt werden. Die Kurse mussten so unter
Bedingungen stattfinden, die sowohl den Ausbilder*innen als auch den Teilnehmer*innen sehr viel Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangten.
Im Februar erging das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das das Verbot der
geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für verfassungswidrig erklärte. Das
in § 217 StGB normierte Verbot wurde dadurch für nichtig erklärt. Die Diskussion
um den assistierten Suizid, seine Bedeutung und seine Folgen für die Gesellschaft
wurde neu belebt. Alles, was damit zusammenhängt, beschäftigt uns seither, besonders im Kontext von Hospizarbeit und der Bedeutung der präventiven Funktion
von Palliative Care. Besonders relevant waren die Fragen: Wie soll damit umgegangen werden, wenn eine Bewohnerin, ein Bewohner einer der stationären Einrichtungen der Diakonie ernsthaft den Wunsch nach Assistenz beim freiwilligen
Scheiden aus dem Leben verfolgt.

Vor welche Gewissensfragen sehen sich auch in den Entscheidungsprozess involvierte Hospizbegleiter*innen gestelllt?
Beiträge zur Thematik sind in den Heften unserer Hospizzeitung zu finden.
Trotz Corona konnten zum Sommerende unter Wahrung der Auflagen zwei Wanderungen realisiert werden. Der Ausflug der Nürnberger führte zum Steinbrüchlein
bei Worzeldorf und die Rummelsberger luden zu einem Spaziergang durch die
Schwarzachschlucht ein. Das Sommerfest wurde, natürlich auch unter CoronaBedingungen, als Rummelsberg-Rallye gestaltet mit anschließendem erstklassigen
Abendmenü im Hotel Anders.
Für 2020 standen auch die Vorstandswahlen für die Wahlperiode 2020 – 2024 an,
die in der Mitgliederversammlung vom 28. 09. 20 durchgeführt wurden. Auch diese
Versammlung konnte unter Beachtung aller Auflagen in Rummelsberg in Präsenz
durchgeführt werden. Zu ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern wurden per Akklamation gewählt: Dr. Caira Knoch, Dr. Peter Schleicher und Gisela Ziegler-Graf.
(Bericht über die Mitgliederversammlung ist in Heft 3/2020 zu finden)
Letztgenannte, also ich, wurde in der konstituierenden Vorstandssitzung digital zur
Vorsitzenden erkoren. Karina Engelmeier-Deeg, meine Vorgängerin, hat einmal
darauf aufmerksam gemacht, dass sowohl sie als auch ihre Vorgängerin Niederbayerinnen seien. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie jetzt eine Unterfränkin haben,
die sich sehr auf die weiteren auf sie zukommenden Aufgaben freut, besonders darauf, noch zweieinhalb Jahre Ihre Interessen als ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen und die Interessen des Vereins sowohl intern als auch in der Öffentlichkeit vertreten zu dürfen.
Doch zurück zum eigentlichen Thema: Was „war“ noch im Jahr 2020?
Das Hospizbüro wurde zeitweilig zum Testlabor. Heidi Stahl, als gelernte Krankenschwester, unterzog sich dankenswerter Weise den Strapazen einer professionellen Testerin.
Aus dem Hospizbüro kamen regelmäßig Informationen zum Stand der Dinge, z.B.
Infektionsschutzverordnungen, Besuchsregelungen, etc. Die Hygienerichtlinien
wurden zum neuen Schwerpunkt im Zusammenhang mit unserer Hospizarbeit. An
alle Hospizbegleiter*innen wurden Community-Masken verschickt.
Aus dem Hospizbüro kam auch, da das offizielle Trauerritual im November ja ausfallen musste, die Einladung, das Trauerritual selbst zu gestalten. Die dafür nötigen
Accessoires (Karte, Kerze) bekamen wir per Post.
Wir mussten sehr viel lernen in diesem Corona-Pandemie-Jahr und uns an sehr
viel Neues gewöhnen.
Da waren einmal die vielen neuen Begriffe: Was versteht man unter CommunityMaske, was bedeutet Social Distancing, was ist eine Stiko? Ihnen fällt dazu sicher
auch noch einiges ein.

Absolutes Neuland für die meisten von uns waren wohl die digitalen Veranstaltungsformate, mit denen wir uns auseinandersetzen und in die wir hineinwachsen
mussten. Die schönste Neuerung waren jedoch die Wochengrüße aus dem Hospizbüro, die uns ab April an jedem Wochenende erreichten. Ursprünglich gedacht
als Mittel, den Kontakt zu den Mitarbeiter*innen zu halten, ihnen mit kleinen Geschichten, Gedichten und positiven Denkimpulsen Mut und Freude zu machen in
den Zeiten des Social Distancing, haben sie sich in den letzten Monaten zu einer
Institution entwickelt, die niemand mehr missen möchte.

Ohne Statistik geht es in keinem Bereich des gesellschaftlichen Lebens. Deshalb
darf sie auch in diesem Bericht nicht fehlen. Zunächst zu den ehrenamtlich Mitarbeitenden:
66 Personen stehen zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung zur Verfügung, davon
zwei mit Ausbildung zur Palliative-Care-Kraft für Pflegeberufe, sechs Personen mit
Ausbildung zur Trauerbegleiterin, zehn Personen mit Ausbildung zur Koordinierung
der Einsätze als Wochenend- und Urlaubsvertretung der Fachkräfte. Fünf Personen sind ehrenamtlich aktiv im Arbeitskreis Aus- und Weiterbildung. Sie verantworten die Ausbildung zu ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen und planen und führen das monatliche Weiterbildungsprogramm für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen durch. Vier Personen sind aktiv im Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit. Vierteljährlich erscheint aus ihrer Redaktion die Broschüre „Informationen aus der Hospizarbeit“. Tagesaktuell werden die beiden Internet-Seiten: www.hospizvereinrummelsberg.de und www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de von Erhard Spiegel
betreut.
Acht Personen sind ehrenamtlich aktiv im Arbeitskreis Einsatzleitung. Corona verhinderte allerdings in 2020 ihren regelmäßigen Vertretungs-Einsatz. Fünf bis sieben Personen treffen sich zweimal im Monat zum Spielen und zum Üben an der
Veeh-Harfe. Auch das war in 2020 nicht regelmäßig möglich. Große Anerkennung
geht an Dela Jordan, die wie selbstverständlich die Leitung der Gruppe übernommen, den Kontakt mit den Spielerinnen aufrecht erhalten hat und auch dafür gesorgt hat, dass die Gruppe unter Corona-Bedingungen gelegentlich üben und sogar einige Male öffentlich spielen konnte. Vielen Dank dafür, liebe Dela!
Acht Personen sind in der Trauerarbeit ehrenamtlich tätig. Fünf Personen sind aktiv im Vorstand. Der Verein hatte 2020 134 Mitglieder, davon 80 aktive Mitglieder.
Zur Begleitung von Schwerstkranken und deren Angehörigen ist zu sagen, dass es
80 laufende Begleitungen gab, davon 47 abgeschlossene Sterbebegleitungen.
15 palliative Beratungen (telefonisch und vor Ort) und 25 Beratungsprozesse zu
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wurden durchgeführt.
Insgesamt summierten sich 2 200 geleistete Einsatzstunden in der Sterbebegleitung und 16 457 gefahrene Kilometer.
In der Arbeit mit trauernden Menschen nahmen Trauerbegleiter*innen viermal an
Vernetzungstreffen im Trauernetzwerk Nürnberger Land teil. Treffen im Trauercafe
und Trauergruppen konnten coronabedingt nicht angeboten werden.

Es wurden 15 Einzelbegleitungen durchgeführt. Insgesamt wurden in der Trauerarbeit 100 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet.
Nun noch einiges zur Fort-, Weiter- und Ausbildung für ehrenamtliche Hospizbegleiter*innen:
Wir nahmen am Fachtag für Palliative Care des Bayerischen Pflegeministeriums teil,
ebenso wie am online durchgeführten Mittelfränkischen Hospiztag und an zahlreichen, meist digital präsentierten externen Fortbildungsveranstaltungen und Vorträgen. Viele unserer angekündigten Weiterbildungsabende mussten ausfallen oder
wurden über Rudi-net, das neue Online-Format der Diakonie, gestaltet. 2020 liefen
zwei Ausbildungskurse, deren Teilnehmer*innen unter den außergewöhnlichen Bedingungen lernen mussten. Umso erfreulicher ist es, dass sich vergleichsweise viele
Absolventinnen für die aktive Mitarbeit im Hospizdienst entschieden haben. Den
Kurs in Rummelsberg absolvierten 16 Personen, von denen acht Personen im Hospizdienst mitarbeiten wollen. Der Kurs in Nürnberg hatte sieben Teilnehmerinnen,
von ihnen engagieren sich vier im Hospizdienst. Dieser Kurs konnte erst 2021 abgeschlossen werden.
Für Kursleitung und Supervision kamen 500 ehrenamtlich geleistete Einsatzstunden
zusammen.
So in der Rückschau stelle ich staunend und bewundernd fest, wie gut wir, ich meine
damit den Verein Rummelsberger Hospizarbeit mit all seinen Akteuren, dieses Pandemiejahr gemeistert haben. Wieviel wir trotz widriger Bedingungen geleistet haben,
um Schwerstkranken, Sterbenden und ihren Angehörigen beizustehen und auch,
wie wir unsere Gemeinschaft trotz Social Distancing in Verbindung gehalten und
Kommunikation ermöglicht haben.
Ich sehe in der Rückschau, dass den größten Anteil der Anstrengungen dafür unsere hauptamtlichen Koordinatorinnen und vor allem unser „Chef“ geleistet haben.
Heidi Stahl, Karin Hacker, Angela Barth und Johannes Deyerl, ihr habt die nötige
Flexibilität und Kreativität bewiesen, um immer wieder Wege für eine effektive Arbeit
und gelungene Kommunikation zu finden. Dafür herzlichen Dank!
Bedanken möchte ich mich im Namen des Vorstands auch bei allen, die die Hospizarbeit vor Ort unterstützen, zu allererst bei unseren ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen, die es mit ihrem Einsatz auch unter den erschwerten Bedingungen im
Jahr 2020 ermöglicht haben, dass alte und kranke Menschen nicht alleine sein
mussten.
Unser Dank gilt auch allen Mitgliedern, die durch ihr ehrenamtliches Engagement
oder ihre finanzielle Zuwendung die Vereinsarbeit stützen, den vielen Spenderinnen
und Spendern, der bayerischen Stiftung Hospiz, der evangelischen Stiftung Hospiz,
der Gerhard Hub Stiftung und der Helmut und Gertraud Ochs Stiftung, ohne deren
finanzielle Unterstützung diese Arbeit nicht finanzierbar wäre.
Ein herzlicher Dank geht, last but not least, an die Mitarbeiter*innen der Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter für die problemlose und gute Zusammenarbeit.

Einen Ausblick auf das Jahr 2021 kann ich hier nicht mehr geben, denn es ist
de facto ja schon vieles geschehen, das Jahr ist fast zu Ende, in 95 Tagen feiern wir Silvester. Und was 2021 „war“, kann ich Ihnen hoffentlich im nächsten
März berichten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Gisela Ziegler-Graf

Nach dem Rückblick der Vorsitzenden stellte Johannes Deyerl den Kassenbericht für das Jahr 2020 vor. Er erläuterte die Einnahmen (Mitgliedsbeiträge,
Spenden, Stiftungserträge und Teilnehmerbeiträge, sowie die öffentliche Förderung durch § 39a SGB V) und die Ausgaben.
Mitglied Marianne Schwarz stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands,
worauf die Mitgliederversammlung den Vorstand einstimmig entlastet. Im Anschluss berichtete Johannes Deyerl über die Erstellung von Leitlinien zum Umgang mit der Bitte um assistierten Suizid bei der Rummelsberger Diakonie e.V.
Der Hospizverein war mit Vorsitzender G. Ziegler-Graf, J. Deyerl und K. Hacker
in der Vorbereitungsgruppe. Sobald Vorstand und Aufsichtsrat der RD den Leitlinien zugestimmt haben, werden diese veröffentlicht.

Fällt Ihnen an diesem Aquarell von Dela Jordan etwas auf?
Genau, es ist spiegelverkehrt dargestellt!
Wenn es wieder einmal drunter und drüber geht und alles kopfsteht:
Bleiben Sie behütet!

Trauerritual des Hospizvereines am 25. November
Einen stimmungsvollen und besonderen
Abend erlebte ein kleiner Kreis von HospizbegleiterInnen beim Trauerritual in der Philippuskirche in Rummelsberg. Karin Hacker
begrüßte alle TeilnehmerInnen mit einem
Text zum großen Thema „Loslassen“ und
seinen vielen Facetten. Wer dies geschehen
lässt, kann so „wachsen und reifen“,
„weiterkommen und überleben“, wie es der
Künstler und Schriftsteller Benedikt Werner
Traut ausdrückt.
63 Namen und ebenso viele Kerzen erinnerten, liebevoll arrangiert, in der Mitte an alle
Menschen, die von uns in diesem Jahr begleitet wurden. Das Verlesen der Namen der
Verstorbenen und deren BegleiterInnen gab
den Anwesenden auch die Möglichkeit, Erinnerungen und Begebenheiten in der Feierstunde zu teilen, sehr persönlich noch einmal Abschied zu nehmen und ihnen nahe zu
sein.
In einem weiteren Text desselben Autors
regten dessen Gedanken über die Nacht
und alles, was sie birgt und auch bringt, zum
Nachdenken an: „ Die Nacht ist der Ort und
die Zeit, dass wir aus einem dunklen Grab
unseres Todes hinaufsteigen in den lichten,
abendlosen Tag der Auferstehung.“

Bild : Carola Ramolla

Ein herzliches Dankeschön an Dr. Thomas Greif, der an der Orgel mit der
Canzona in d von Johann Sebastian Bach und mit „Wachet auf, ruft uns die
Stimme“ von Robert Jones die Feier eingerahmt und die kleine Gemeinde bei
dem gemeinsamen Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ begleitet
hat.
Ein gemeinsames Vaterunser und ein „Wegsegen“ gab den BegleiterInnen ihrerseits Hoffnung und gutes Geleit:
„Sei gesegnet mit guter Begleitung, die dich die Mühsal des Weges vergessen
lässt“.
Barbara Grau

Veranstaltung: Zukunftsforum der Hospizarbeit in Bayern,
Schloss Banz am 26. und 27. Oktober 2021
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.02.2020, das das „Verbot
der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ (§ 217 StGB) aufgehoben
hat, hat für große Unsicherheit auch in der Hospiz- und Palliativszene gesorgt.
Die in Gang gesetzte öffentliche und politische Diskussion wurde durch die
Corona-Pandemie und die „Vor- und Nachwehen“ der Bundestagswahlen überlagert, geriet thematisch in den Hintergrund und ist das aktuell zum jetzigen
Zeitpunkt immer noch. Auch während der Veranstaltung zeigte sich, dass bei
den Akteuren der Hospiz- und Palliativversorgung in Bayern, besonders in den
kleineren Hospizvereinen das Thema „Umgang mit dem Wunsch nach assistiertem Suizid von alten und unheilbar kranken Menschen“ Besorgnis und weitgehend emotional gesteuerte Reaktionen hervorruft.
Die Veranstaltung des Bayerischen Hospiz- und Palliativbündnisses (BhPB)
sollte dazu beitragen, den Informationsstand der Teilnehmer*innen (Vorsitzende
und Koordinator*innen der Hospizvereine und Akteure der Hospiz- und Palliativversorgung in Bayern) zu erweitern, um so zu einer individuellen und sachlichen
Meinungsbildung beizutragen. Gleichzeitig sollte in den Arbeitsphasen anhand
von Fallbeispielen, aus deren vorgegebenen Lösungen von den Gruppenteilnehmer*innen eine ausgewählt werden durfte, ermittelt werden, welche Position
sie einnehmen und wo Informationsbedarf besteht.
Beispiel 1:
„Ein Hospizdienst plant eine Podiumsdiskussion zum Thema „Möglichkeiten und
Grenzen der Hospiz- und Palliativarbeit“ und möchte sich intern mit dem Thema
assistierter Suizid auseinandersetzen. Neben verschiedenen Akteuren gibt es
auch die Idee, eine*n Palliativmediziner*in einzuladen, der bzw. die die Beihilfe
zum Suizid befürwortet und auch anbietet.“
Position A
Der/die Mediziner*in wird eingeladen, denn es geht um eine offene Diskussion
aller Positionen.
Position B
Der/die Mediziner*in wird nicht eingeladen.
Die Entscheidung der meisten Gruppenmitglieder für Position A macht deutlich,
dass die wenigsten von ihnen sich schon eindeutig positioniert haben.

Beispiel 2:
„Ein pflegebedürftiger, seit 2 Jahren bettlägeriger Schwerkranker hat nach reiflicher Überlegung gemeinsam mit seinen Familienangehörigen und dem Hausarzt alle Medikamente abgesetzt, außer die zur adäquaten Schmerztherapie.
Nach Ablauf von 7 Tagen bittet der 72jährige eine*n Ehrenamtliche*n um ein
„würdiges Sterben“, durch eine Hilfe zum Sterben, „die nunmehr ja möglich und
straffrei ist.“

Dazu gab es drei Leitfragen:
- Welche Gedanken, Fragen kommen dem/der Ehrenamtlichen?
- Was braucht der /die Ehrenamtliche im Umgang mit solch einer Anfrage?
- Was wären die nächsten Schritte?
Der/die Ehrenamtliche denkt wahrscheinlich: Warum wendet sich der Suizidwillige mit seinem Anliegen nicht an seinen Hausarzt? Der wäre in diesem Fall
doch der geeignetere Ansprechpartner. Was erwartet der Suizidwillige von
mir? Die zweite Leitfrage erscheint doch sehr suggestiv. Was der/die Ehrenamtliche in der Situation braucht, ist ziemlich klar.
Es waren sechs Referent*innen eingeladen, am ersten Tag Timo Grantz, der
Geschäftsführer des Bayerischen Hospiz- und Palliativbündnisses. Sein Thema war:
„Das Urteil zu §17 StGB: Sachstand und Einordnung der rechtlichen Situation“.
Der Vortrag brachte keine neuen Erkenntnisse. Sie können darüber einiges in
unseren Informationsheften 2020/21 finden.

Der zweite Referent, Dr. R. Hanke, Vorstandsvorsitzender des Hospizvereins
Fürth und ärztlicher Geschäftsführer des Palliativ – Care Teams Fürth, referierte über: „Wie läuft ein assistierter Suizid in der Praxis ab? Er verstand das Thema im Wesentlichen dahingehend, dass er darüber aufklärte, welche Medikamente für einen assistierten Suizid infrage kommen können, dass Pentobarbital in Deutschland auf legalem Weg (noch) nicht zu bekommen sei und beschrieb weitere geeignete Medikamente in ihrer Wirkweise, Wirkdauer und Applikationsart, die in den Niederlanden auf Rezept in der Apotheke zu erhalten
sind. (Ist der Arzt, der sie verschreibt, dann ein „Beihelfer“ zum Suizid?) Er
sprach in diesem Zusammenhang auch über den FVNF (den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit), der gerade von alten multimorbiden Menschen als Möglichkeit gesehen wird, freiwillig aus dem Leben zu scheiden.
Wenn dieser Weg gewählt wird ( FVNF gilt, ebenso wie die palliative Sedierung, nicht als assistierter Suizid), ist für die meisten Betroffenen eine hospizlich-palliative Begleitung sehr wichtig.
Einen Blick ins Ausland gewährte nach dem Mittagessen Dr. R. Schäfer, Chefarzt der Klinik für Anästhesie & operative Intensivmedizin/Palliativmedizin am
KWM Juliusspital und Stiftungsratsvorsitzender der Bayerischen Stiftung Hospiz. Sein Thema lautete: „Regelungen zum assistierten Suizid und zahlenmäßige Entwicklung in ausgewählten Ländern“.
Er führte die Länder auf, in denen unter bestimmtem Bedingungen Tötung auf
Verlangen (Tötung auf Verlangen ist nicht assistierter Suizid) legalisiert ist. In
den BENELUX-Ländern seit 2009, in Kanada (medical assistance in dying) seit
2021, in Australien seit 2019, in Kolumbien (nur aufgrund eines Gerichtsurteils)
und in Chile und Spanien seit 2021. Durchgeführt werden darf die
„Dienstleistung“ nur von Ärzten. Den assistierten Suizid definierte er als
„Ermöglichung, Förderung oder Nichtverhinderung eines Suizids“.

Das „Modell Oregon“ bezeichnete er als einzigartig. Hier sind die Bedingungen
für die Gewährung der Suizidassistenz im Wesentlichen die Folgenden: Volljährigkeit und Urteilsfähigkeit, Wohnsitz in Oregon, inkurable Erkrankung, die nach
Beurteilung des Behandlers innerhalb von sechs Monaten zum Tod führt, keine
psychische Störung, Bestätigung durch zwei Ärzte, mindestens zwei Wochen
Bedenkzeit, zweimal mündliche und eine schriftliche Erklärung, zwei Zeugen,
Informationspflicht gegenüber der Familie, Melderpflicht von Arzt und Apotheker
und eine ausführliche Aufklärung über Alternativen. Es wurden 2895 tödliche
Medikamente verordnet, die Zahl der tatsächlichen Suizide betrug 1900
(Zeitraum?) Die Zahl der Suizide nimmt zu, aber nicht explosionsartig. Das Programm wird hauptsächlich von weißen Mittelständlern in Anspruch genommen.
Als Begründung angegeben werden: Autonomieverlust 93%, schwindende
Spaßfähigkeit 89%, Verlust der Würde 73%, Verlust der Kontrolle über Körperfunktionen 53%, Angst vor Schmerzen und anderen Symptomen 24%. Der Referent meinte, dass das Modell in Deutschland Gesetz werden könnte und bezieht sich dabei auf Äußerungen von Karl Lauterbach.
Gregor Sattelberger vom Christophorus Hospizverein e.V. in München nannte
Beispiele von Menschen, die aus verschiedenen Gründen um Hilfe beim Suizid
anfragten und erklärte, dass sich die Nachfragen in letzter Zeit mehrten. Er stellte die Handreichungen vor, die im Christophorus Hospizverein zum Umgang
mit dem assistierten Suizid erarbeitet worden sind. Sie sind auf der Homepage
des Vereins zu finden.
Am zweiten Tag berichtete Frau Dr. Dorothea Bergmann, Pfarrerin und Leiterin
der Fachstelle SPES der Münchner Diakonie über das Thema: „Umgang mit
Suizidhilfewünschen aus Sicht einer stationären Einrichtung“. Sie beschrieb ihre
persönlichen Erfahrungen mit Menschen, die den Wunsch äußern, Hilfe beim
Suizid zu bekommen.

Als letzter Redner der Tagung widmete sich A. Steinert dem Thema: „Übersicht
über aktuelle Gesetzesvorschläge zur Neuregelung des assistierten Suizids“. Er
gab zuerst einen Überblick über die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts
und stellte dann die drei parlamentarischen Initiativen inhaltlich vor.
1. Diskussionsentwurf zur Neuregelung der Suizidbeihilfe (BM Gesundheit)
2. Gesetzesinitiative (Lauterbach SPD, Helling-Plahr FDP, Sitte Linke)
3. Gesetzesinitiative (Künast, Keul Grüne)
Diese Gesetzesinitiativen werden noch eine Weile unbearbeitet bleiben, da aktuell die Sorge der Politik um diejenigen Menschen, die die Pandemie überleben
wollen, im Vordergrund stehen muss.
zetge

Einen unterhaltsamen (!) Film zum Thema finden Sie in der TV-Mediathek:
https://www.zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspiel/irgendwann-ist-auch-mal-gut-100.html

Noch rechtzeitig geschafft!
Der Ausbildungskurs Herbst 2021 in Nürnberg, fand erstmalig in der Neusalzer Straße statt.
Es hat die Durchführung enorm erleichtert, eigene Räumlichkeiten dafür zur
Verfügung zu haben und sie haben sich dafür auch bestens bewährt.

Von unserem Ausbildungskurs haben sich sechs Teilnehmerinnen und zwei
Teilnehmer ansprechen lassen und wir, die Kursleitung, waren sehr froh, dass
wir den Kurs mit machbaren Einschränkungen durchführen konnten. Sogar das
Praktikum in den Pflegeeinrichtungen war zu dieser Zeit noch möglich.
Und umso mehr freuen wir uns, dass sich aktuell vier Personen in der ehrenamtlichen Hospizbegleitung engagieren möchten und heißen sie in unserem
Team herzlich willkommen.

Unser Gruppenbild vom Zertifikatsabend, eine Teilnehmerin konnte leider nicht
daran teilnehmen.
Angela Barth

Das Licht der Welt. Eine Weihnachtsgeschichte

Es ist Heiligabend gegen 18 Uhr 30, als mit einem leisen “Plopp“ der Strom
ausfällt. Einen Moment lang ist es nicht nur zappenduster, sondern auch
komplett still. Dann reden wir alle durcheinander: „Ist das die Sicherung?“
„Wo ist mein Handy - das hat eine Taschenlampe“. „Die Laternen draußen
sind auch aus“.

Als die ersten Kerzen brennen, genießen wir etwas aufgeregt den Ausnahmezustand. Bis der Jüngste ruft: „Aber was ist mit dem Essen?“ Leider sind
Ente und Rosmarinkartoffeln noch weit davon entfernt, verzehrfertig zu sein.
Wir beschließen, zu warten. Das kann doch nicht ewig dauern! Nach etwa 20
Minuten nähert sich ein Lichtkegel. Es ist unser Nachbar. „Frohe Weihnachten.! Sagt mal, habt ihr noch Gas in der Flasche? Ich leg unser Fleisch jetzt
auf den Grill. Der Hunger ist zu groß - vor allem der meiner Schwiegermutter,
lächelt er etwas schief. Samt Gasflasche begleite ich ihn - oder er mich? Richtung Parkplatz. Im Auto haben wir noch eine funktionierende Taschenlampe. Auf dem Weg dorthin fährt uns fast ein Freund mit seinem Fahrrad
um. „Sorry,“ ruft er über die Schulter „Einsatz“. Wenig später hören wir die
Sirenen. Die Feuerwehr muss mehrere Menschen aus stecken gebliebenen
Fahrstühlen befreien.
Nach einer Stunde Dunkelheit ist der Spuk vorbei, die Ente gart zu Ende, wir
füllen froh unsere Teller auf, bis es plötzlich wieder passiert. „Plopp“. Zum
Glück bieten uns die Kerzen ein durchaus romantisches Dinner-Licht. Zum
Ausprobieren des neuen Malkastens und zum Aufbauen des Lego-Trucks
reicht das aber nicht. Also spielen wir. Prominentenraten. Ich schmücke meinen Weihnachtsbaum und hänge dran … und Wahrheit oder Pflicht. Ich weiß
nicht, ob wir jemals soviel gelacht haben an einem Heiligabend. Als ich im
Zuge einer Pflichterfüllung eine Runde im Dunkeln ums Haus drehen muss,
riecht es nach Sommer und Lagerfeuer: Die Nachbarn stehen um ihre Feuerschale und machen Stockbrot und Marshmallows. „Frohe Weihnachten! Ist
das nicht schön?“ Gegen 23 Uhr kommt der Strom wieder und wir gehen ins
Bett.
Als wir am ersten Weihnachtstag das Chaos in der Küche und die Wachsflecken vom Holzboden beseitigen, hören wir Nachrichten im Radio: Durch eine
defekte Kabelstrecke waren gestern knapp 500 Pinneberger Haushalte für
gut fünf Stunden ohne Elektrizität. Der technische Leiter der Stadtwerke bedauert, dass das ausgerechnet am Heiligen Abend passieren musste. Und
ich freue mich, dass das Licht der Welt keinen Strom braucht.
Iris Macke. Entnommen aus: Der andere Advent 2019/2020

Christian Dittloff, „Niemehrzeit – Das Jahr des Abschieds von meinen Eltern“

„Ein Teil der Trauer ist immer die Liebe. Ich denke noch
oft an sie; aber nie zu lang.“
Bevor der junge Autor Christian Dittloff diese Sätze
schreibt, ist Zeit vergangen, die er mit Organisieren, Aufarbeiten, Denken, Fühlen und Schreiben verbracht hat.
Kurz nacheinander, im Abstand von 4 Monaten, verstarben zwei wichtige Menschen, die ihn geprägt haben – seine Eltern. Beide waren lungenkrank, der Vater starb in
der Klinik, die Mutter im Pflegeheim. Für den Sohn wiederholt sich binnen weniger Monate die gleiche Erfahrung, obwohl sich jeder Abschied anders gestaltet.
Schließlich multipliziert sich alles zu diesem Buch.
Unsere Sprache und ihre Möglichkeiten reichen dem Autor nicht aus oder sind zu
wenig präzise. Er kreiert Wörter, die es vorher nicht gab, die aber in ihrer neuen
Form sehr genau ausdrücken, was er meint. „Alleinsamkeit“, „muttersöhnlich“,
„Niemehrzeit“, selbst der Buchtitel zeigt seine Lust am Neologismus.
Die „Niemehrzeit“ nach dem Tod der Eltern bedeutet Abschied, aber auch Begreifen, dass es seine Herkunftsfamilie, so wie sie war, nie mehr geben wird. Und
dass diese Realisierungsphase länger dauern kann.
Drüber hinaus bedient sich Christian Dittloff sehr ungewöhnlicher Mittel, um den
Zeitbegriff deutlich zu machen. Beim Umblättern findet der Leser plötzlich zwei
leere Seiten vor, auf der linken steht „Tage“, auf der rechten „Wochen“, er bekommt eine Ahnung davon, wie sich das Zeitempfinden für den Menschen ändert,
der sein Leben neu denken muss, weil es einige Konstanten darin nicht mehr gibt.
Vieles, was der Autor schreibt, mag dem einen oder anderen Leser bekannt vorkommen, Nachlässe sichten, viele Gegenstände ob nützlich, altmodisch oder rührend in die Hand nehmen, sich erinnern, weinen, behalten, weggeben, Entscheidungen treffen. Eigene Erfahrungen lassen uns mit dem Autor gemeinsam trauern, aber auch lachen.
„Vater und Mutter, faktisch betrachtet“ Diese, oftmals sehr humorvolle Zusammenstellung lässt den Leser schmunzeln, vielleicht erkennt jemand sogar in den
Vorlieben und Denkweisen der in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts geborenen Eltern, eigene Verwandte.
Der Sohn lernt beide Eltern durch den Verlust und das Beschäftigen mit deren Leben „neu“ kennen und gleichzeitig baut er ein Erinnerungsmosaik zusammen. Er
lässt den Leser an seinen Emotionen teilhaben, die ihm aus allen Himmelsrichtungen begegnen und mit denen er lernen muss, umzugehen.
Auch die Gedanken an den eigenen Tod beschäftigen den jungen Autor. Am Ende kann er sagen „Ich habe freie Sicht auf den Tod. Zwischen mir und dem Ende
steht kein Mensch mehr, ist nur noch die Zeit.“
Berlin Verlag, 2021, ISBN: 978-8270-1433-7, 216 Seiten,
20,00 €
Barbara Grau

Die Bibliothek ist jeweils 1/2 Stunde vor
den Veranstaltungen
geöffnet.

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema
Ort

Referenten

25.01.

18.00 h

Jahresempfang: Kennenlernen - Austausch
In Nürnberg

Angela Barth

27.01.

19.30 h

Standfest und stabil, Übungen zur Standfestigkeit

10.02.

18.00 h

Kollegiale Beratung, Supervision
In Rummelsberg

Sonja Maier
Übungsleiterin
Prävention
Heidi Stahl

22.02.

18.00 h

Was uns prägt

Johanna Büsch

24.02.

19.30 h

Was uns prägt

Johanna Büsch

11.03.

14.30 h

Besuch Krematorium

Angela Barth

31.03.

19.30 h

Wie Erinnerungen entstehen und sich verändern

Marianne Schwarz
Margot SelzEisenhut
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Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme aufgrund der geltenden
Infektionsschutzverordnung nur
mit Anmeldung möglich ist!
Veranstaltungsorte:
Rummelsberg:
Stephanushaus (Andachtsraum)
Rummelsberg 46
90592 Schwarzenbruck
Nürnberg:
Hospizbüro
Neusalzer Strasse 4
90473 Nürnberg
Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich
werden.

