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Seite 2                                Grußwort 

Grußwort 

  

  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

In diesen Tagen sitze ich immer wieder einmal abends 

am Tisch und falte aus Transparentpapier bunte Sterne.  

Sie werden dann ans Fenster geklebt und sind fröhliche 

Farbtupfen im Dezembergrau. In die Ecke des Wohn-

zimmers wird der große Herrnhuter Stern aufgehängt, 

wenn es dunkel wird, leuchtet sein Licht warm durch 

das Zimmer.  Und nicht zuletzt haben wir eine ganze 

"Galaxie" an unterschiedlichen Sternen, Glas, gefalte-

tem Papier oder ausgesägt, die wieder am Weihnachts-

baum hängen werden.   

 

Sterne gehören zur   Advents- und Weihnachtszeit. Und das hat natürlich seinen 

Grund. Die Bibel erzählt uns von einer Sternenkonstellation, die auf die Geburt eines 

großen Königs hinweisen sollte. Vermutlich handelt es sich um die Konstellation von 

Jupiter und Saturn, die im Jahr 7 v. Chr. ereignet hat. Dabei steht der Planet Jupiter 

für den Weltenherrscher und Saturn für das jüdische Volk. Von daher war es nicht 

verwunderlich, dass sich Sternendeuter aus dem heutigen Irak, die sogenannten Wei-

sen aus dem Morgenland, auf den Weg Richtung Israel gemacht haben.  Mich be-

wegt dieser Aspekt schon immer. Um dem Geheimnis von Weihnachten auf die Spur 

zu kommen, muss man sich auf den Weg machen, seine Position verändern, neue 

Sichtweisen wahrnehmen.  

 

Was sich diese Männer wohl erwartet haben, am Ziel ihrer Reise anzutreffen?  Was 

erwarten Sie sich in diesem Jahr von Weihnachten?  Erwarten Sie überhaupt noch 

etwas oder nervt sie der Rummel um das Fest, der Konsum und der damit verbunde-

ne Stress so, dass Sie heilfroh sind, wenn endlich wieder alles vorbei ist?  Dieses Fest 

ist ja ambivalent. Zum einen wünschen wir uns gerade an Weihnachten zumindest 

ein bisschen Frieden und Geborgenheit im Kreise der Familien und gleichzeitig läuft 

es oft ganz anders. Die Welt bleibt ja trotzdem die gleiche, mit all dem Schlimmen, 

was derzeit geschieht. Mir hilft da tatsächlich, innere Positionen zu verändern. Ich 

kann die Zeit bis Weihnachten ja auch anders gestalten, mir bewusst Zeit nehmen, 

um zur Stille und zum Nachdenken zu finden. Es muss ja nicht gleich eine Stunde 

sein. Und vielleicht müssen es nicht die großen Geschenke sein, die unter dem Weih-

nachtsbaum liegen, sondern Zuwendung,  gute Worte und vor allem Zeit für das 

Miteinander. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man neue Wege ausprobiert, die 

Botschaft, der Inhalt von Weihnachten, kann sich dadurch neu erschließen.  
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Die Sterndeuter merken sehr schnell, dass sich das Weihnachtsgeschehen nicht  in 

der Öffentlichkeit, in den Machtzentren der Welt und in den Konsumtempeln der In-

nenstädte abspielt. Über Umwege kommen sie in Bethlehem an und finden dort für 

sich im Stall das Ziel ihrer Reise. Ihre Erwartungen werden dort gestillt, auch wenn 

sie einige Umwege in Kauf nehmen mussten. Sie finden für sich zum Glauben, dass 

ihr Weg nicht umsonst war. Mir kommen Worte von Selma Lagerlöf aus den Christus-

legenden  in den Sinn: "Nicht auf Lichter, Lampen kommt es an, nicht auf Sonne, 

Mond und Sterne, sondern dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen kön-

nen". 

 

So wünsche ich Ihnen herzerwärmende Augenblicke, in denen Sie dem Weihnachts-

geheimnis auf die Spur kommen und grüße Sie herzlich. 

 

Ihr Johannes Deyerl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          Karikatur aus der Internetseite: gemeindemenschen.de 

          Wissen und Beratung für  Ehrenamtliche in Kirche und Diakonie 
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Beim Diakonie-Wettbewerb 2015 hat der Rummelsberger Hospizverein den ersten, 

mit 2000,- Euro dotierten Preis gewonnen. Die Ausschreibung unter dem Motto: "Die 

Sozialexperten fürs Ehrenamt" richtete sich an alle Mitglieder des Diakonischen Wer-

kes in Bayern. Gesucht wurden vorbildliche, nachweislich erfolgreiche Fortbildungs- 

und Schulungsangebote für Ehrenamtliche. Die Jury würdigte, dass der Verein sich 

durch große Kontinuität über lange Jahre in der Ehrenamtsarbeit auszeichnet. 1998 

fand der erste Ausbildungskurs statt. Seit Gründung des Vereins haben über 250 

Männer und Frauen die Ausbildung zum Hospizbegleiter absolviert. Nicht jeder Ab-

solvent ist dann anschließend in die Hospizarbeit gegangen. Manche machen den 

Kurs auch aus privaten Gründen, nur für sich.   

 

In einem Pressegespräch berichten Ehrenamtliche von ihren Erfahrungen: "Das ist 

nicht wie ein Lehrbuch, das du aufschlägst und auf der letzten Seite weißt du, wie 

Hospizarbeit geht" meint Katja Püntzner, die sich seit 2001 als Hospizbegleiterin en-

gagiert. "So individuell jeder Mensch lebt, so stirbt er auch!"  

 

Den größten Teil ihres Vereinsetats investieren die Rummelsberger Hospizbegleiter in 

Supervision, Fort- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen, erklärt Vorsitzende Johan-

na Büsch: "Wo Menschen schutzbedürftig und in Krisensituationen sind, braucht es 

Menschen, die gut ausgebildet sind. Gegenüber den schwer kranken Menschen, aber 

auch gegenüber den Begleiteten habe man eine Verantwortung. Einmal im Monat 

können die Ehrenamtlichen im Kollegenkreis über ihre guten und schlechten Erfah-

rungen bei der Begleitung sprechen. Ebenfalls monatlich finden Fortbildungsabende 

statt. Und nicht zuletzt stellt der Verein Geld zur Verfügung,  damit  Aktive kostenfrei 

längerfristige Weiterbildungen, z.B. zur Beratung zur Patientenverfügung oder  zur 

Moderation von ethischen Fragestellungen,  besuchen können.  

 

Vorsitzende Johanna Büsch zeigte sich sichtlich erfreut, dass mit diesem Preis das eh-

renamtliche Engagement vieler gewürdigt wurde. Mit dem Preisgeld werden zum ei-

nen neue notwendige Materialen angeschafft und die umfangreiche Fachbibliothek 

des Hospizvereines erweitert. Im Rahmen der Preisvergabe auf der Consozial in Nürn-

berg wurde über die Hospizarbeit vor Ort ein kleiner Film gedreht, der auf der Inter-

netseite des Hospizvereines angeschaut werden kann (sobald er verfügbar ist).  

 

 

Szenenausschnitte des Filmes  

aus dem Jahresbericht 2015 der 

Bayerischen Diakonie, Artikel über 

den Verein Rummelsberger Hospiz- 

arbeit , Autorin Dr. Leonie Krüger 

 

Rummelsberger Hospizverein gewinnt ersten  Preis  

Verleihung auf der Consozial im Oktober 2015 
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Der bayerische Diakoniepräsident Michael Bammessel überreichte auf der Messebüh-

ne der Consozial den Ehrenamtlichen eine Urkunde und einen Scheck über das Preis-

geld.  

 

Im Januar 2016 beginnt übrigens ein neuer Ausbildungskurs. Interessenten können 

sich bei einem Informationsabend am 01.12. um 19.00 h im Stephanushaus Rum-

melsberg über den genauen Ausbildungsverlauf informieren. Weitere Informationen 

bietet die Internetseite des Vereines: 

 

                     hospizverein-rummelsberg.de/ich-moechte-helfen/ 

                      ausbildung-zum-ehrenamtlichen-hospizbegleiter/ 

 

 
          Bedeutet Glück, dass man sich um  das Glück der Anderen kümmert? 
 
                                                        Text aus: „Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ 



Seite 6                                  Hospiztag 

   

Der Rummelsberger Hospizverein war in diesem Jahr zum zwei-

ten Mal Ausrichter des Mittelfränkischen Hospiztages, zu dem 

sich seit 15 Jahren alljährlich Ehrenamtliche aus den verschiede-

nen Hospizvereinen treffen. Der erste Mittelfränkische Hospiz-

tag wurde 2001 in Rummelsberg durchgeführt, so dass es an der 

Zeit war, wieder als Gastgeber zu fungieren. Über 160 Teilneh-

mer/innen aus rund 20 mittelfränkischen Hospizvereinen, sowie 

Gäste aus Unterfranken und der Oberpfalz hatten die Einladung 

angenommen und verbrachten gemeinsam  einen Tag, an dem 

es darum ging, Informationen zu sammeln und Erfahrungen 

auszutauschen zu einer Frage, die seit der Initiierung des Hospiz- und Palliativgesetzes auch für die 

Hospizvereine wichtig geworden ist: Welcher Beitrag kann im Rahmen der ambulanten Hospizar-

beit im Netzwerk der Hospiz- und Palliatvversorgung dafür geleistet werden, die letzte Lebenspha-

se und das Sterben von Bewohnern stationärer Einrichtungen so zu begleiten, dass sie ohne Angst 

und Schmerzen mit einem Gefühl der Geborgenheit aus dem Leben gehen? 

     

In unserer alternden Gesellschaft erhöht sich die Zahl pflegebedürftiger und dementer Menschen 

kontinuierlich. Gleichzeitig verschlechtern sich die Voraussetzungen für Versorgung und Pflege in 

der Familie. Obwohl Sterben DAHEIM generell als die  wünschenswertere Alternative angesehen 

wird, versterben in Deutschland 80% der Menschen IM HEIM, also in stationären Einrichtungen, 

meist in Altenpflegeeinrichtungen  oder in Krankenhäusern. Diese Situation vereinbar mit der Wür-

de des Menschen zu bewältigen, hat sich auch die Politik zur Aufgabe gemacht. Vor dem Hinter-

grund der Sterbehilfedebatte wurde von Bundesgesundheitsminister Gröhe das Gesetz zur Verbes-

serung der Hospiz- und Palliativversorgung initiiert, das am 5. November vom Bundestag verab-

schiedet worden ist, einen Tag vor der Abstimmung über die Gesetzentwürfe für eine mögliche 

Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung. Dieses Hospiz- und Palliativgesetz wird unter anderem 

in Krankenhäusern und Pflegeheimen die „Hospizkultur“ stärken, das heißt, eine bessere Betreuung 

und Begleitung sterbender Menschen in diesen Einrichtungen ermöglichen. Das beinhaltet auch, 

dass die ambulante Hospizarbeit in Pflegeheimen und Krankenhäusern an Bedeutung gewinnt. Für 

die Hospizbewegung  ergeben sich neue Herausforderungen, denn sie sieht sich vor die Aufgabe 

gestellt, in den stationären Pflegeeinrichtungen die Möglichkeiten des  ehrenamtlichen  hospizli-

chen Engagements einzubringen und dazu beizutragen, dass die Bewohner in den Einrichtungen, 

entsprechend ihren Bedürfnissen, ganzheitlich versorgt werden. 

  

Das Vorbereitungsteam hatte sich vorgenommen, den Hospiz-

tag so zu gestalten, dass er für die Teilnehmer/innen Anstöße 

und Hinweise zur Bewältigung dieser Aufgabe bieten konnte. 

Die  Vorträge, Workshops und weitere Interaktionen sollten 

der Information dienen, das Kennenlernen und den gegensei-

tigen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Die Vorsitzende des 

Vereins Rummelsberger Hospizarbeit, Johanna Büsch, führte 

mit Esprit und Schwung durch den Tag. Für das leibliche Wohl 

der Gäste sorgte in vorbildlicher Weise das Team der Küche 

des Berufsbildungswerkes Rummelsberg.  

 

STERBEN IM (DA)HEIM  

Mittelfränkischer Hospiztag 2015 in Rummelsberg 
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   In ihren Grußworten waren sich Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Landrat Armin Kroder und 

Vorstandsmitglied der Rummelsberger Diakonie e. V., Karl Schulz, darin einig, dass Hospizarbeit 

eine schwierige, kräftezehrende aber auch erfüllende Tätigkeit sein kann und dass es bei der Be-

gleitung Sterbender ungemein wichtig ist, dass hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, so-

wie die Angehörigen einander sorgsam begegnen, sich ergänzen und verstehen, um zu ermögli-

chen, dass die Sterbenden sich noch einmal ganz behütet fühlen dürfen, bevor sie sich aus diesem 

Leben lösen.      

 

Die Hauptrednerin des Tages, Frau Pfarrerin Dorothea Berg-

mann, Leiterin der Fachstelle Spiritualität - Palliative Care/

Hospizkultur - Ethik - Seelsorge der Inneren Mission München, 

wies darauf hin, dass sich schon seit 2001 die  Tendenz andeute, 

dass Hochbetagte die größte Gruppe der Sterbenden ausmach-

ten. Die Situation in der stationären Altenhilfe entwickle sich 

dahingehend, dass neue Bewohner immer später kommen und 

immer kürzer bleiben. Zudem seien sie meist multimorbid und 

graduell häufig verwirrt. Deshalb seien Pflegeheime ein wichti-

ger Sterbeort in Deutschland geworden. Daraus resultierten neue Probleme. Vor allem bleibe den 

Pflegekräften in den Einrichtungen immer weniger Zeit, um für neu aufgenommene Bewohner das 

Heim  zum Zuhause werden zu lassen, um ihnen letztlich dann ein Sterben „wie zu Hause“ zu er-

möglichen. Und doch geschehe viel Gutes, zu dem nicht unwesentlich Ehrenamtliche beitragen 

würden.  Weiter führte sie aus, wie Ehrenamtliche innerhalb stationärer Einrichtungen gut und 

konstruktiv mit den Hauptamtlichen zusammenarbeiten können. Ihr Fazit: Gemeinsam wird viel 

erreicht, wenn gegenseitige Achtsamkeit und Akzeptanz vorhanden sind. 

  

In der Mittagszeit konnten sich die Teilnehmer bei einem kleinen Markt der Möglichkeiten über die 

Arbeit der anderen Hospizvereine und weiterer Initiativen informieren. 

 

Am Nachmittag beschäftigten sich die Teilnehmer in 10 verschiedenen Arbeitsgruppen mit Mög-

lichkeiten ehrenamtlichen hospizlichen Engagements in der Begleitung von Bewohnern stationärer 

Einrichtungen. 

Mit  dem Titel „Kleiner Knigge im Pflegeheim“ suchte man zum Beispiel nach Anstößen für ein 

entspanntes Miteinander von Pflegekräften und Ehrenamtlichen. Referenten aus den entsprechen-

den Fachdiensten informierten und diskutierten mit Interessierten darüber, was Hospizbegleiter/

innen in Einrichtungen für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung erwartet. Hin-

tergrundinformationen für die Tatsache, dass nur auf der Ebene der Gefühle echte Begegnungen 

mit dementen Menschen möglich sind und praktische Hinweise für den verständnisvollen Umgang 

mit dieser Personengruppe, waren in einer weiteren AG zu erhalten.  

 

Unter dem Motto „Mit dem Zwiebelnetz in die Begleitung“ 

verbarg sich die  praktische Umsetzung von Erkenntnissen der 

Geronto-Psychomotorik, nämlich, wie man mit einfachen Be-

wegungen und unter Verwendung alltäglicher Materialien  

den emotionalen Zugang zu hochbetagten oder dementen 

Menschen schaffen kann. Desweiteren erläuterte eine  Refe-

rentin anhand von Praxisbeispielen aus der Ethikberatung, wie 

in schwierigen Entscheidungssituationen konsensorientierte 

Lösungen für alle Beteiligten angestrebt werden.  
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In der AG „Wenn du nichts zu sagen hast, sei einfach still“ waren die Herausforderungen in der 

Kommunikation zwischen Gesunden und Kranken das Thema. Leitfrage einer anderen AG war: 

Wie komme ich meiner eigenen Spiritualität auf die Schliche, dass sie sowohl mir als auch mei-

nem Gegenüber tröstend, entlastend und befreiend zu einer Kraftquelle werden kann?  

 

Ob die These, dass grundloses Lachen entspannt, stimmt, 

konnte in einer weiteren Gruppe anhand von praktischem Tun 

ausprobiert werden. Dass Humor allen einen Ausgleich zu den 

alltäglichen Belastungen bietet, bewies ein Clown- und Thea-

terpädagoge seinen Zuhörern. Last but not least konnte man 

die Veeh-Harfe kennen lernen, sich über die Bandbreite der 

Einsatzmöglichkeiten dieses Instruments informieren und aus-

tauschen. 

 

Mit dem Reisesegen für die Gäste und der Übergabe der Hospizkerze an den Hospizverein Ans-

bach, der im nächsten Jahr den Mittelfränkischen Hospiztag ausrichten wird, endete der 15. Mit-

telfränkische Hospiztag.                                                                                                       zetge                                                           
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Gott sei Dank! 

 

 

Hand in Hand 

haben wir es 

geschafft! 
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Wie Sie alle wissen, hat der Deutsche Bundestag ein neues Hospiz- und Palliativ-

Gesetz verabschiedet. In diesem Gesetz werden erstmals  Standards am Lebensende 

geregelt und vor allem (zumindest im Ansatz) finanziert.  Im stationären Pflegebe-

reich der Altenhilfe und Behindertenhilfe werden neue Qualitätskriterien hinsichtlich 

der Pflege und Hospizbegleitung am Lebensende beschrieben. Neben palliativen Ge-

sichtspunkten wird auch die Beratung einen wichtigen Teil einnehmen. Nun gilt es, 

die Eckpunkte im Gesetz im Alltag um zusetzen. Darum hat die Rummelsberger Dia-

konie beschlossen, für die Dauer von zwei Jahren ein Modellprojekt zu starten, in 

dem der Ausbau der ehrenamtlichen Hospizarbeit an verschiedenen Standorten, aber 

auch die Weiterentwicklung von palliativen Aspekten und die Beratung von Angehö-

rigen ein Rolle spielen werden. Im laufenden Jahr wurde diese Entwicklung bereits 

aufgenommen, indem das Stephanushaus als erstes Haus der Diakonie in Deutsch-

land nach palliativen Gesichtspunkten zertifiziert worden ist.  Der Hospizverein hat 

hier eine wichtige Beraterfunktion wahrgenommen.  Dabei hat sich gezeigt, dass die-

se neuen Aufgaben  nicht im Nebenbei weiter entwickelt werden können. 

Aus diesem Grund hat die Geschäftsleitung der RDA beschlossen, dieses Projekt mit 

20 Stunden auszustatten und Diakon Johannes Deyerl gebeten, diese Aufgabe in An-

griff zu nehmen. Dafür wurde eine eigene Kostenstelle geschaffen, damit klar zwi-

schen diesem Projekt und der "Kasse" des  Hospizvereines unterschieden werden 

kann.  Damit die Arbeit vor Ort keinen Schaden leidet, hat die Geschäftsführung, in 

enger Absprache mit dem Vorstand des Rummelsberger Vereines, im Gegenzug be-

schlossen, für die freiwerdenden 20 Stunden  jemanden neu anzustellen.  

Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ab Januar 2016 Frau Heidi Stahl 

aus Winkelhaid als zusätzliche neue Fachkraft für die Hospizkoordination der 

Vereinsarbeit vor Ort zur Verfügung steht. Frau Stahl hat im Jahr 2011 den Ausbil-

dungskurs besucht. Seither ist sie in der Sterbebegleitung und in der ehrenamtlichen 

Einsatzleitung ehrenamtlich tätig. Sie ist daher bestens mit der Situation im Hospiz-

verein vertraut. Ihr Arbeitsschwerpunkt wird in der Koordination der Hospizbeglei-

tung, in der Beratung von Angehörigen und in der Begleitung der Ehrenamtlichen 

liegen. Diakon Johannes Deyerl wird im Aus- und Weiterbildungsbereich weiterhin 

tätig sein.    

 

Auf der nächsten Seite wird Sie sich selber vorstellen.  

 

Wir sind uns sicher, dass mit dieser Entscheidung eine gute Weichenstellung für die 

zukünftige Weiterentwicklung der Rummelsberger Hospizarbeit gegeben ist. 

  

      Johanna Büsch, Vorsitzende und Peter Kraus, Mitglied                                         

der Geschäftsführung RDA gGmbH 

Veränderungen in der Hospizarbeit 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

mein Name ist Heidi Stahl. Ich habe 1958 in Würzburg das Licht 

der Welt erblickt und bin auf dem Lande nahe Schweinfurt auf-

gewachsen. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Hausangestellte in 

Bad Kissingen und Würzburg ergab sich für mich die Chance, in 

der Lungenfachklinik in Münnerstadt eine Ausbildung zur Kran-

kenschwester zu absolvieren. 

Seit 1982 bin ich verheiratet und habe vier erwachsene Kinder – drei Söhne (32, 29, 

27) und eine Tochter (20). Durch die Anstellung meines Mannes in Erlangen hat es 

auch mich nach Mittelfranken gezogen. Seit 1988 wohnen wir nun in Winkelhaid. 

Da mich der Pflegeberuf nie losgelassen hat, konnte ich in den 90er Jahren neben 

Kindererziehung und Hausfrau die Tätigkeit der Gemeindekrankenschwester bei der 

Diakoniestation Altdorf-Burgthann ausüben.  

Nachdem ich seit 2014 in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz weite-

re Erfahrungen bei der Betreuung von älteren Menschen sammeln konnte, bin ich 

seit Juli 2015 wieder als Krankenschwester in der häuslichen Intensivkrankenpflege 

tätig.  

Bereits 2010 hat ein Zeitungsartikel über die Hospizarbeit mein Interesse für Beglei-

tung am Lebensende geweckt und dazu geführt, die Ausbildung zur Hospizbegleite-

rin zu machen. Seit 2011 bin ich im Hospizverein als ehrenamtliche Sterbebegleiterin 

tätig, inzwischen auch als ehrenamtliche Einsatzleitung unter der Regie und Anlei-

tung von Diakon Johannes Deyerl. Natürlich begleite ich auf Wunsch auch Menschen 

am Lebensabend, zum Beispiel mit wöchentlichen Kartenspielen oder ähnlichen Akti-

vitäten, um ihnen ein würdiges Leben bis zuletzt zu ermöglichen. 

Da ich diese Aufgaben noch weiter intensivieren möchte, habe ich im Oktober 2015 

an der Weiterbildung zur Hospizkoordinatorin in der Akademie für Hospizarbeit und 

Palliativmedizin Nürnberg erfolgreich teilgenommen und absolviere zur Zeit auch 

noch die Ausbildung zur Palliativ Care Schwester. 

Am 1. Januar 2016 darf ich von Johannes Deyerl nun das Amt des Hospizkoordina-

tors im Hospizverein Rummelsberg übernehmen. 

Ich freue mich auf die neue Tätigkeit und wünsche uns als Ihre neue Ansprechpart-

nerin weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Vorstellung von Frau Stahl als neue Fachkraft für Hospizarbeit 
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In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Forum Nürnberger Land laden wir zu einem Projekttag 

der besonderen Art ein: 

                                                           Lebensbretter gestalten 

                                                          am Samstag, 30. 01. 2016 

                                                im Stephanushaus von 10.00 - 16.00 Uhr   

                                                           Teilnehmer-Betrag: 59,- €  

 

Lebensbretter bedeuten die Weiterentwicklung der sogenannten To-

tenbretter, Bahr- oder Leichbretter über die Gedenkbretter im bayri-

schen und alemannischen Raum  zu farblich gestalteten Brettern mit 

Gedichten, Sprüchen, Zitaten, eigenen Texten für die heutige Zeit. 

 

Die Künstlerin Ursula Hofmann-Wörner aus Nürnberg wird ihre lang-

jährigen Erfahrungen aus der Gruppenarbeit einbringen und die Teil-

nehmer anleiten. Sie schreibt:  

 

"Lebensbretter  können beinhalten Gedanken an das eigene Schick-

sal, Vorsätze für die Zukunft, ein Motto für das weitere Leben, ein 

Leitsatz als roter Faden für die eigene Entwicklung …. 

Wir arbeiten mit Acrylfarben auf Fichtenholzbrettern, die mit mat-

tem Acryllack fixiert werden. 

Es ist von Vorteil, sich bereits vor dem Projekttag mit „seinem Text“ 

zu beschäftigen.  

Nach der Anmeldung schicke ich gerne eine Gedichte/Sprüche-

Sammlung zu."  

 

                                       Ablauf des Projekttages: 

 

     10.00 Uhr  Einführung - Wahl des Brettes -Vorbereitung  

           des Malplatzes -Entspannungsübung zum  

           Farbempfinden - Malen 

ca. 13.00 Uhr Pause mit Imbiss 

   Trocknen der Bretter 

     14.00 Uhr Beschriften der Bretter - Fixieren 

ca. 15.00 Uhr Ende, eventuell Besprechung der Ergebnisse 

 

Bei Interesse bitte direkt über das Büro des Evangelischen Forums in 

Nürnberger Land anmelden: 

 

Lebensbretter gestalten 
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Die Geschichte einer besonderen Freundschaft. 

 

Alex Woods ist ein zehnjähriger englischer Junge, dem, wie Ma-

jestix, der Himmel auf den Kopf fällt und der einen besonderen 

Dachschaden davon trägt. Seine Mutter fährt auch nicht unbe-

dingt auf der Mittellinie des Lebens. Sie ist hellsichtig begabt und 

verhindert mit ihren Ansichten und ihrem Tarot-Shop, dass Alex 

in der Schule akzeptiert wird. Seit Alex´ Kopf Bekanntschaft mit 

den himmlischen Sphären gemacht hat, ist für ihn nichts mehr 

wie es war.  Ein lästiges Handicap aus dieser Begegnung bestimmt 

fortan sein Leben. Dummerweise verlässt er die Pubertätsphase 

mit einem Faible für Astrophysik und Philosophie, was ihm im Um-

gang mit seinen Altersgenossen nicht unbedingt Extrapunkte einbringt. Als diese den 

Sonderling wieder einmal auf dem Heimweg jagen, flüchtet der sich in den Garten von 

Mr. Peterson. Jener hat sich als ehemaliger Vietnam-Veteran zum Pazifisten gewandelt, 

ist meist schlechter Laune, flucht ganz schlimm und möchte gern seine Ruhe haben. Das 

ist ihm jetzt nicht mehr vergönnt. Mit viel Mühe nähern sich die beiden Außenseiter an 

und entdecken schließlich, dass sie von einander lernen können. Alex kennt aus seiner 

Familie keine religiösen oder kirchlichen Werte. Daher ist er für die Ansichten des ehe-

maligen Soldaten über den Wert des Lebens und den Stellenwert richtiger Entscheidun-

gen sehr empfänglich. 

 

Ein paar Jahre sind vergangen. Alex ist siebzehn und hat einen Literaturzirkel im Haus 

des Mr. Peterson gegründet. 

 

Mr. Peterson steht vor einer grundlegenden Entscheidung (die übrigens sehr viel mit ei-

nem Artikel aus diesem Infoheft zu tun hat). Es ist für Alex eine Sache der Ehre, seinem 

Freund in dieser Angelegenheit zu helfen. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Und Alex ist 

sich sicher, das Richtige getan zu haben, als er mit 113 Gramm Marihuana und einer 

Urne voller Asche in Dover an der Grenze gestoppt wird.                                      .                                                

 

Die Geschichte fließt gelegentlich ruhig dahin, findet aber immer wieder ihre Höhe-

punkte. Die sind einmal komisch, dann aus der Sicht des Jungen wieder dramatisch und 

verlangen oft tief greifende Entscheidungen. Wie das Leben eben so ist. Mir persönlich 

flucht der Ex-Soldat zu grässlich. Aber zum Glück wurde ich auch nicht im Vietnam-

Krieg traumatisiert. Der letzte Teil des Buches ist sehr gehaltvoll und zeigt eine mögli-

che Variante der Selbstbestimmung in einer Krisensituation. 

 

                                                                                                                 Erhard Spiegel 

 

Gavin Extence: Das unerhörte Leben des Alex Woods oder warum das Universum keinen Plan hat 

Limes Verlag, 1. Aufl. 2014, ISBN-10: 3809026336,  480 Seiten, Preis: 19,99 € 

Gavin Extence: Das unerhörte Leben des Alex Woods 

                        oder warum das Universum keinen Plan hat 
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Mit 360 Ja-Stimmen bei 233 Nein-Stimmen und neun Enthaltungen hat sich der 

Deutsche Bundestag für ein Verbot der organisierten Beihilfe zum Suizid entschie-

den. Der Entwurf der Abgeordneten um Michael Brand (CDU) und Kerstin Griese 

(SPD) erhielt im Parlament die absolute Mehrheit. Dieser Entwurf wird jetzt als neuer 

§ 217 ins StGB aufgenommen: 

 

1. Wer absichtlich und gewerbsmäßig einem anderen die Gelegenheit zur Selbsttö-

tung gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

oder Geldstrafe bestraft. 

 

2. Ein nicht gewerbsmäßig handelnder Teilnehmer ist straffrei, wenn der in Absatz 1 

genannte andere sein Angehöriger oder eine andere ihm nahestehende Person ist. 

   

Das Gesetz ist insofern positiv zu werten, als es das Geschäft mit dem Tod zumindest 

offiziell unmöglich macht und verhindert, dass die Beihilfe zum Suizid als alltägliche, 

selbstverständliche Dienstleistung in den Kreislauf der sozialen Marktwirtschaft ge-

langt. Angesichts der steigenden Lebenserwartung wird ein häufigeres Auftreten von  

Demenzerkrankungen prognostiziert. Damit geht auch die Angst vieler Menschen 

einher, zu einem  multimorbiden Pflegefall zu werden. Es wäre zu erwarten, dass 

Werbung für diese Dienstleistung speziell diejenigen ansprechen würde, die, noch im 

Vollbesitz ihrer Kräfte, der eigenen Existenz in dem Moment ein Ende setzen wollen, 

in dem sie in den Augen anderer an „Wert“ verliert oder „lästig“ zu werden droht. 

Gerade deshalb ist es richtig, dass Sterbehilfevereine und Sterbehelfer nicht zu aner-

kannten Dienstleistern werden und es die gesetzlich verordnete ärztliche Suizidbei-

hilfe als gesellschaftlich tolerierte Form des Ablebens nicht geben wird . 

 

Heißt das nun aber auch, dass verantwortlich handelnde Ärzte, vor allem Palliativme-

diziner und Hausärzte, die ihren Patienten auch beim Sterben beistehen, aus Angst 

vor dem Staatsanwalt die Todeswünsche ihrer Patienten am Sterbebett nicht mehr 

wahrnehmen dürfen? Heißt es, dass ein qualvoller Tod ein unentrinnbares Schicksal 

darstellt, nur, weil der Gesetzgeber untersagt, die Beihilfe zum Suizid für Ärzte expli-

zit zur Regelleistung zu machen? 

 

Nichts von dem trifft zu, denn Suizid und Beihilfe zum Suizid, die von Nahestehen-

den geleistet wird, sind in Deutschland nach wie vor straffrei, die Assistenz im Rah-

men eines Arzt-Patienten-Verhältnisses eingeschlossen. Aber dadurch, dass diese 

Möglichkeiten aus dem Leben zu gehen im   persönlichen Bereich bleiben, wird deut-

lich gemacht, dass das Sterben eine individuelle, sehr private Angelegenheit ist und 

nicht, abgesichert von einem Gesetz, allgemein verbindlich per Rezept verordnet 

werden kann. 

Der Bundestag hat über Sterbehilfe entschieden.                                    

Die Debatte über einen guten Tod geht weiter. 
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Und noch in einer weiteren Beziehung ist das Gesetz positiv zu werten: Es ist nicht 

als das einzige Ergebnis des Gesetzgebungsprozesses zu sehen. Denn dieser war ver-

bunden mit einer sich über Jahre erstreckenden intensiven öffentlichen Diskussion 

über die bestmögliche medizinische, pflegerische und hospizliche Begleitung Tod-

kranker und Sterbender. Es kam zu einer Enttabuisierung des Themas Tod und Ster-

ben. Auch die Chancen und Risiken des medizinischen Fortschritts wurden kritisch 

betrachtet. Man begann, das ärztliche Handeln auf seine ethischen Voraussetzungen 

und Konsequenzen zu prüfen. Im Idealfall bestimmt heute die Patientenautonomie 

das ärztliche Handeln. In der Palliativmedizin  wird es als wichtigste Aufgabe  ange-

sehen, die Lebensqualität mit einer umfassenden schmerztherapeutischen Versor-

gung möglichst lange zu erhalten. Die Debatte über einen  guten Tod ist mit der Ab-

stimmung im Deutschen Bundestag noch lange nicht an ihr Ende gekommen. 

 

Der Gesetzgeber hat am 6. November mit dem Verbot der gewerbsmäßigen Sterbe-

hilfe eine moralische  Grenze vorgegeben und mit dem am Tag vorher beschlossenen 

Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung einen Schritt getan, 

den wachsenden Versorgungsbedarf der Menschen auf dem Weg zu einem guten Tod 

strukturell und finanziell zu bewältigen.  

 

Und die Hospizbewegung lehrt, dass ein guter Tod nicht nur von der Existenz guter 

Gesetze abhängig ist, sondern vielmehr von Menschen, die bereit sind, für Sterbende 

bis zuletzt da zu sein.                                                                                                                 

                                        Zetge 

                                                                                 Veranstaltungshinweis:  

 

Am Donnerstag, 3. März 2016, 19.00 h darf es Ihnen warm um`s Herz werden im Andachtsraum 

des Stephanushauses in Rummelsberg bei einem ungewöhnlichen Liederabend über ein uraltes 

Thema: 

                                               „Und die Liebe höret nimmer auf....“    

                                   Cupido’s Launen - Liebeslieder, Chansons, Gedichte  

 

 

Die Schauspielerin und Regisseurin Michaela Domes und der Kom-

ponist und Pianist Heinrich Hartl begeben sich an diesem kurzweili-

gen Abend , den Liebesgott Cupido im Rucksack, auf eine Reise, die 

von Goethe über Wedekind , von Hugo Wolf bis Paul Dessau führt.  

Mal launig, mal heiter, mal nachdenklich, mal kess, mal traurig, mal 

humorvoll. 

 

Die beiden Künstler, die hier zusammen arbeiten, entführen  auf einen musikalischen und literari-

schen Streifzug ins schier endlose Reich eines römischen Gottes, dessen Devise „omnia vincit 

amor“ (die Liebe besiegt alles) schon manchen in süße Verzweiflung stürzte. Lassen Sie sich zu die-

sem Streifzug einladen. 

  



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

28.01. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

"Ich bin, was ich mir angeeignet habe!" 

Aufgaben im letzten Lebensabschnitt bewältigen 

Johannes Deyerl, 

Fachstelle Hospiz und Pallia-

tive Care 

Rummelsberger Diakonie e.V. 

30.01. 10.00 h - 

16.00 

Kunstprojekt "Totenbretter gestalten" in Zusammenar-

beit mit dem Evangelischen Forum 

Ursula Hofmann - Wörner 

Nürnberg 

25.02. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Posttraumatische Belastungsstörungen im Alter 

Johanna Büsch, 

Europäisches Netzwerk 

psychobiograf. Lebensfor-

schung, Fachdienst  Stepha-

nushaus Rummelsberg 

03.03. 19.00 h Liederabend: „...und die Liebe höret nimmer auf“ 

 

Michaela Domes, Heinr. Hartl 

Stephanushaus  Rummelsberg 

10.03. 10.00 h - 

16.00 h 

Patientenverfügung - Ihre Bedeutung im pflegerischen 

Handeln 

RA Wolfgang Putz, 

München 

31.03. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

"Lassen Sie ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt" 

 

Margot Selz-Eisenhut 

Geronto-Psycho-Motorikerin, 

Trainerin für Mentale Aktivie-

rung 

28.04. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung  

Achtsamkeit auf das Phänomen Resonanz in der Hos-

pizbegleitung  

Johannes Deyerl, 

Fachstelle Hospiz und Pallia-

tive Care 

Rummelsberger Diakonie e.V. 

02.06. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

Krankheitsbild Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) 

Dr. Winterholler, Chefarzt 

Neurologische Klink Laurenti-

ushaus Rummelsberg 

30.06. 18.00 h 

19.30 h 

Kollegiale Beratung 

"Berührung ist mehr als Streicheln" 

Karin Ritter, Weißenburg 

    

    

    

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 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 

 

 

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

 

1. Vorsitzende:  Johanna Büsch 

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. 



 

 


