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aber noch weiter ist der Weg zu den helfenden
Händen
Josephine Baker, 1906—1975, US-amerikanische Sängerin und Tänzerin

Grußwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ich beobachte gerne Vögel bei mir im Garten und zur Zeit ist Hochkonjunktur
am Futterhäuschen neben der Hecke. Meisen, Amseln, Finken und nicht zu
übersehen, geschweige denn zu überhören, eine ganze Bande Hausspatzen, die sich lärmend um die größten Sonnenblumenkerne balgen. Das Wort
Vogel hat in unserer Sprache unterschiedliche Bedeutungen. Natürlich geht
es zuerst um gefiederte, mit einem Schnabel versehenen Exemplare aus der
Tierwelt. Aber dann gibt es ja auch noch die Redewendungen und Sprichwörter: Vom schillernden Vogel über den komischen Kauz bis hin zum schrägen Vogel, von der Schwalbe, die noch keinen Sommer macht, bis zum
Spatz in der Hand, der besser ist, als die Taube auf dem Dach. Manche
schießen mit Kanonenkugeln auf die gefiederten Mitbewohner und manche
stecken ihren Kopf in den Sand und gestalten Vogel-Strauß-Politik. Mit diesen Redewendungen spielen die Vögel auf das unterschiedliche Sein und
Verhalten von uns Menschen an. So vielfältig und bunt, so bereichernd und
schön, so anstrengend und schwierig ist es, wenn Menschen aufeinander
treffen und miteinander Leben teilen.
In seiner berühmten Rede auf dem Felde hält uns der Rabbi Jesus aus Nazareth eine ganze Vogelschar vor Augen: „Schaut Euch die Vögel unter dem
Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch!“ Er will uns damit Mut machen, dem Leben und dahinter der
Schöpfungskraft des Lebens zu vertrauen. Dieses Vertrauen ist keine Garantie für ein sorgenfreies Leben voller Glück, aber es ist eine Zusage, dass
unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen, ehe wir ihn darum bitten.
Auch und vor allem dann, wenn es hart auf hart kommt in den Herausforderungen, die uns das Leben stellt.
So wünsche ich uns allen für das kommende Jahr Mut-machende Begegnungen, kraftvolle Erfahrungen und das Vertrauen, dass es gut werden wird.
Johannes Deyerl

Mit freundlicher Genehmigung von Dela Jordan, Künstlerin aus Burgthann

Winterlied einer Meise
Wo auf winterlicher Flur
noch kein Hälmchen zu erschauen,
mahnt vom Walde her die Meise,
auf die Sonne zu vertrauen,
die für eine Weile nur
uns entwandert auf der Reise.
Martin Greif (1839 - 1911)
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Kontaktanzeige

18. Mittelfränkischer Hospiztag in Nürnberg
Es wäre nicht korrekt zu behaupten, Heidi Stahl sei mit einer Handvoll „getreuer
Mannen“ zum Hospiztag gekommen, denn wie in der Hospiz-Szene üblich, handelte es sich bei den meisten ihrer „Gefolgsleute“ um Damen. Die wurden, zusammen mit allen anderen Besuchern, vom 1. Vorsitzenden des ausrichtenden
Hospiz-Teams Nürnberg e.V., Diakon Dirk Münch und von Vertretern der Stadt
Nürnberg und des Bezirkes Mittelfranken herzlich begrüßt. Der studentische
Hochschulchor der TU Nürnberg sorgte gleich zu Beginn mit Engelsliedern für
gute Laune. Das zweite Lied „You´re a devil in the sky“ interpretierte sehr fein
die Ambivalenz des Menschseins.
Das Motto des Tages: „Hospizarbeit braucht starke Wurzeln – Ehrenamt im
Wandel“ spiegelte sich in den Impulsvorträgen ebenso wie in den angebotenen
Arbeitsgruppen am Nachmittag wider. Frau Dr. Birgit Weihrauch, Ärztin, Staatssekretärin a.D. in NRW, die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Hospiz- und
Pallitativverbandes, erklärte in ihrem Vortrag eindrücklich Geschichte, Wirkung
und Zukunftsperspektiven der Hospizbewegung und des Ehrenamtes.

Den nächsten Beitrag steuerte Frau Prof. Dr. Barbara Städtler-Mach, Professorin für Anthropologie und Ethik im Gesundheitswesen, derzeit Präsidentin der
Evangelischen Hochschule Nürnberg bei. Sie legte gründlich dar, warum das
Ehrenamt in der Haltung von Menschen wurzelt und was dies für die Hospizarbeit und die HospizbegleiterInnen bedeutet. Denn Sterbebegleitung ist immer ein
Geben und Nehmen zwischen Menschen. Die Erfahrungen in der Hospizarbeit
stärken die BegleiterInnen (in der Regel) im Umgang mit ihrer eigenen Sterblichkeit und lassen sie gewahr werden, dass sie Teil des Lebens und Sterbens von
Menschen sind. Ihre Arbeit ermöglicht es Ihnen, Zuwachs an Wissen und persönlicher Erkenntnis zu erlangen und festzustellen, dass Offenheit die Grundlage jeglicher Kommunikation sein sollte. Das mag zwar manchmal sehr hart erarbeitetes „Brot“ sein, aber der Gewinn ist für die BegleiterInnen in der Gesamtschau oft beträchtlich. Die vorhandenen Wertvorstellungen und Haltungen der
Hospizbegleitenden sind die positive und tragende Basis für ihr Tun, so StädtlerMach.
Eines der Highlights dieses Tages war es, drei GebärdensprachenÜbersetzerinnen vor der Bühne bei ihrer Arbeit zu beobachten. Sie dolmetschten
simultan die Vorträge für anwesende taube Begleiterinnen, die mit gehörlosen
Menschen Hospizarbeit leisten. Hut ab!
Nach dem Mittagessen wurden die Besucher eingeladen, draußen im Hof den
„Wünsche-Wagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes zu besichtigen, von dem
zwanzig Exemplare existieren, drei in Bayern, einer davon in Franken. Diese
speziell ausgerüsteten Fahrzeuge sollen sterbenskranken Menschen mit einer
Fahrt zum Ziel ihrer Wahl einen letzten Herzenswunsch erfüllen.
Besondere Stoßdämpfer, eine Musikanlage, ein harmonisches Konzept aus
Licht und Farben verschönern die Reise. Eine notfallmedizinische Ausstattung
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für das professionelle Begleitteam ist an Bord. Der Betrieb des Wagens finanziert sich ausschließlich über Spenden- und Sponsorenmittel sowie Mitgliedsbeiträge. Wunscherfüllungen kosten zwischen 900,- und 1500,- Euro.
Die Fortbildungswünsche der Besucher wurden am Nachmittag des Hospiztages in 14 interessanten Workshops befriedigt. Ich gönnte mir den Kurs
„Selbstpflege in der Sterbebegleitung“, in dem besonders der Wert des Angebotes der offenen Kommunikation in Form der Supervision und des Gedankenaustausches zwischen den HospizbegleiterInnen und den KoordinatorInnen
thematisiert wurde. Wie ich bemerkte, tun die anderen Hospizvereine auf diesem Gebiet viel. Auch unser Verein, ist mit seinen Fortbildungsangeboten und
dem Angebot der „Kollegialen Beratung“ sehr gut aufgestellt. Wenn bei Begleitungen Blessuren seelischer Art auftreten, können diese bei uns nach Wunsch
zeitnah besprochen und behandelt werden.
Der Hospiztag endete mit der Übergabe der Wander-Hospizkerze an den Verein Weißenburg-Gunzenhausen, der den nächsten Hospiztag ausrichten wird.
Erhard Spiegel

Mitgliederversammlung am 28.04. um 19.00 Uhr
mit Wahl des neuen Vorstandes
im Stephanushaus

Vorstellung
Vorstellung
Was bleibt nach einem langen Leben? Das fragt sich vielleicht so manch Eine*r beim Rückblick auf das eigene Leben oder auch bei Gedanken daran, was die Zukunft
noch bringen könnte. Und manchmal ist es so, dass viel
Geld auf einem Konto übrig bleibt und es niemanden gibt,
der oder die erbberechtigt wäre. So kam es, dass die
Rummelsberger Fachstelle für Hospizarbeit und Palliative
Care aus heiterem Himmel eine große Summe geerbt
hat. Die Idee, in der Rummelsberger Hospizarbeit einen
neuen Schwerpunkt zu entwickeln und den Bereich der Hilfen für Menschen mit
Behinderung stärker in den Blick zu nehmen, wurde geboren und eine Stelle
mit 25 Wochenstunden eingerichtet. So kam ich ins Spiel.
Wer bin ich?
Karin Hacker, geboren 1967 in Reutlas, einem Dorf bei Marktredwitz im oberfränkischen Grenzland. Nach der Schulzeit wollte ich zunächst Fachlehrerin für
Handarbeit und Hauswirtschaft werden und absolvierte eine Lehre zur staatlich
anerkannten Hauswirtschafterin in der damaligen Heimvolkshochschule Bad
Alexandersbad, heute Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum. Während der Zeit dort veränderte sich mein Berufswunsch und nach zwei Jahren
stellvertretender Küchenleitung begann ich 1988 die Ausbildung zur Diakonin in
Rummelsberg mit einem Jahr Vorpraktikum im Internat für körperbehinderte
Kinder und Jugendliche im Wichernhaus in Altdorf. Zum Berufsanerkennungsjahr war ich im Evang. Jugendwerk in Fürstenfeldbruck und auf meiner ersten
Stelle als Gemeindediakonin in der Gnadenkirche Fürstenfeldbruck mit dem
Schwerpunkt Jugendarbeit. 1995 habe ich meinen Mann Rainer geheiratet,
ebenfalls Diakon. 1997 kamen wir wieder nach Franken und ich bekam eine
Stelle im Internat im Wichernhaus Altdorf. Von 2000 bis 2003 war ich zum Studium der sozialen Arbeit in Nürnberg und begann im Anschluss im gerontopsychiatrischen Fachdienst im Stephanushaus. Einige der Hospizbegleiterinnen
kennen mich noch aus dieser Zeit.
2007 wurde eine Umstrukturierung in der Leitung der Diakoninnengemeinschaft
Rummelsberg überlegt und ich wurde angefragt, als die erste Studierendenbegleiterin, zuständig für die Frauen in Ausbildung zu Diakonin und stellvertretende Leitung der Gemeinschaft, zu arbeiten.

Doch dann zog es mich zurück in die Arbeit mit Menschen mit Behinderung
und so begann ich 2011 als Fachdienst im Haus Weiher in Hersbruck, einer
Einrichtung der Rummelsberger für erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung.
Dank moderner Medizin, Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen und über
70 Jahre Frieden in Deutschland dürfen auch behinderte Menschen ein hohes

Vorstellung

Alter erreichen. Das Thema der Hospizbegleitung und palliativen Versorgung
rückt immer mehr in den Fokus.
Seit 2013 arbeite ich ehrenamtlich im Team der Aus- und Weiterbildung im
Hospizverein mit. Nun schließt sich der Kreis, seit dem 1. November kann ich
mein Engagement im Hospizverein und meine Erfahrung in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung verknüpfen.
Zu meinem Aufgabenfeld gehört nun der Ausbau der ambulanten Hospizarbeit in der Eingliederungshilfe (Wurzhof, Wichernhaus, Haus Weiher), Anbahnung von Kooperationen mit anderen Trägern der Eingliederungshilfe, Schulungen für Mitarbeitende in diesem Arbeitsfeld; Gewinnung, Schulung und
Begleitung von Ehrenamtlichen für die Begleitung von Menschen mit Behinderung. Zudem werde ich weiterhin in der Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen und in der Schulung von Mitarbeitenden in der RDA tätig sein.
In den nächsten Monaten will ich meine Fühler austrecken, Kontakte herstellen und mich in Palliative Care und zur Hospizkoordinatorin fortbilden. Meine
Weiterbildungen in Ethikberatung und zur systemischen Beraterin werden mir
in der neuen Aufgabe sicher hilfreich sein.
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit im Team mit Heidi Stahl, Angela
Barth und Johannes Deyerl und auf viele Begegnungen mit Klienten, mit Mitarbeitenden aus den Häusern und nicht zuletzt mit den Ehrenamtlichen.
Einige Begleitungen im Bereich der Eingliederungshilfe haben schon stattgefunden und sind noch am Laufen, das freut mich sehr. Und doch besteht die
Hoffnung, dass sich noch der Eine oder die Andere für diese Arbeit begeistern kann. Für die Vermittlung, die Begleitung und Schulung will ich gerne zur
Verfügung stehen.
Mit herzlichen Grüßen bis zu einem Wiedersehen oder einem ersten Kennenlernen
Karin Hacker, Diakonin

Einladung zur Einführung von Frau Hacker am
23.01.2020 um 14.00 Uhr im Stephanushaus

Jahresthema 2020 „Grenz-Erfahrungen“
Wikipedia, das Onlinewissen erklärt, dass der Begriff Grenze sich aus dem (altslawischen) Wort Grenica ableitet. Sie ist eine Trennungslinie und durch diese
Linie begrenzt sich eben etwas. Geographische Grenzen sind uns wohl am geläufigsten. Wer kennt nicht die Grenzkontrollen zwischen einzelnen Ländern,
bei denen man sich ausweisen muss und ggf. etwas zu verzollen hat, um diese
Grenzlinie überschreiten zu können. Die Älteren von uns können sich noch gut
an die Zonengrenze im geteilten Deutschland erinnern. Der eiserne Vorhang,
der schier unüberwindlich schien und der dann doch vor 30 Jahren gefallen ist.
Ich habe zu dieser Zeit im Zollgrenz-Bezirk gelebt und es gehört zu meinen einprägsamsten Erfahrungen, plötzlich auf der anderen Seite des Grenz-Zaunes
laufen zu können und den Blick auf das eigene Land zu werfen.
Grenzen begrenzen. Und das ist zunächst erst einmal völlig wertfrei. Im zwischenmenschlichen Umgang helfen Sie uns, zu einem ausbalancierten Verhältnis zwischen Selbstschutz, Eigenwohl und Gemeinsinn zu finden. Dieses Verhältnis lernen wir von frühester Kindheit an. Die Trotzphase, die Eltern zur Verzweiflung bringt, ist notwendig, damit Kinder sich zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln können. Allmählich beginnt so der Reifungsprozess unserer
Meinungen, Haltungen, Werte und Handlungsweisen. Durch die körperlichen
Prozesse der Pubertät folgt der Ablösungsprozess von Eltern und Kindheit. Erziehungswissenschaftler werden nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen,
wie wichtig in diesem Kontext Grenzerfahrungen sind. Denn, so die These,
wem keine Grenzen gesetzt werden, der ist aggressionsbereiter und neigt verstärkt zu Wutanfällen.
Auch in der Hospizbegleitung begegnen uns Grenzen bzw. kommen Hospizbegleiterinnen und Begleiter an Grenzen, die je nach individueller Prägung und
Haltung dementsprechend schwer auszuhalten sind, geschweige denn überwunden werden könnten. Unterschiedliche Haltungen, Lebensentwürfe und
Verarbeitungsmuster treffen aufeinander. Wie damit umgehen? Welche Grenzziehungen wären hilfreich oder weniger hilfreich? Darüber wollen wir in den
Weiterbildungsabenden 2020 nachdenken. Wie lerne ich damit umzugehen,
wenn ich an meine Grenzen gelange, ist die Fragestellung des ersten Weiterbildungsabends. Wie bei körperlichen bzw. geistigen Begrenzungen umgehen?
Und nicht zuletzt: Wie mit kulturellen Grenzen umgehen?

Es werden sicher spannende Diskussionen und das Vorbereitungsteam freut
sich auf gute Weiterbildungsabende.
Johannes Deyerl

20 Jahre Bayerische Stiftung Hospiz
Viele Pioniere und Förderer der Hospizarbeit feierten das 20jährige Bestehen
der Bayerischen Stiftung Hospiz. Ministerin Huml würdigte in ihrer Ansprache
zum Jubiläum die Bedeutung dieser Einrichtung. "Es ist auch das Verdienst der
Bayerischen Stiftung Hospiz (BSH) und all ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das Thema 'Sterben' mittlerweile in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist und sich immer mehr Menschen aktiv mit einem Leben bis zuletzt in Würde und Sterbebegleitung auseinandersetzen. Dass wir in Bayern so
umfangreiche Versorgungsangebote in der Hospiz- und Palliativversorgung haben, haben wir auch der BSH zu verdanken." Sie fügte hinzu: "Doch auf dem
Erreichten wollen wir uns nicht ausruhen! Die Angebote der Hospiz- und Palliativversorgung werden wir gemäß den gesellschaftlichen Veränderungen weiterentwickeln und anpassen. Wichtig ist mir dabei, dass hospizliche und palliative
Versorgungsangebote dahin gebracht werden, wo die Menschen leben - zu
Hause, in einer stationären Pflegeeinrichtung oder im Krankenhaus. Dabei ist
mir insbesondere auch der flächendeckende Ausbau der Strukturen in den
Städten und ländlichen Regionen sehr wichtig."
Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten in der Münchner Residenz überreichte
sie den diesjährigen Bayerischen Hospizpreis der Bayerischen Stiftung Hospiz.
Mit dem Preis werden herausragendes Engagement im Ehrenamt sowie beispielhafte Projekte aus dem Bereich der Hospizarbeit gewürdigt. In diesem Jahr
ging die Auszeichnung an Christine Meseth-Voß, Helene Peter und Rosi Jarema von der Hospizinitiative der Caritas-Sozialstation Nittenau-Bruck e.V.
(Stiftungspreis Ehrenamt) aus der Oberpfalz und die Hospizgruppe-Gehörlose
der Diözese Würzburg (Stiftungspreis Projekt). Außerdem erhielten die Autoren
Gesa Gottschalk, Sarah Levy und Roman Pawlowski den undotierten Sonderpreis der Bayerischen Stiftung Hospiz 2019.

Hospizbegleiter für Gehörlose in Würzburg

Die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die die Bayerische Stiftung
Hospiz als Sozialministerin im Jahr 1999 mitgründete und deren erste Schirmherrin war, betonte: "Mir ist ganz besonders wichtig, dass die Hospizbewegung
ihren festen Platz in der Mitte der Gesellschaft hat. Albert Schweitzer sagte einmal: 'Das Wenige, das du tun kannst, ist viel – wenn du nur irgendwo Schmerz
und Weh und Angst von einem Wesen nimmst.' In diesem Satz wird eine grundlegende Wahrheit menschlichen Zusammenlebens zum Ausdruck gebracht. Und
alle, die sich – ob hauptberuflich, ob ehrenamtlich – in der Hospizarbeit engagieren, erleben Tag für Tag immer wieder aufs Neue den tiefen Sinn dieser Worte."
Sie ergänzte: "Die mit dem heutigen Preis Ausgezeichneten tun alle unglaublich
viel, indem sie auf unverzichtbare Weise dazu beitragen, dass Alter, Krankheit
und Tod endlich wieder als Teile des Lebens gesehen und nicht tabuisiert werden. In diesem Sinne ist Hospizarbeit Lebenshilfe."
Stamm fügte hinzu: "Ich bin der festen Überzeugung: Hospiz ist ein Konzept, eine Haltung, eine Einstellung, die in jeder Weise gefördert werden muss.“
Karina Englmeier-Deeg

Fortbildung: „Der letzte Koffer“

Karin Hacker ließ uns an diesem Abend bei nachdenklicher Stimmung unseren
letzten persönlichen Koffer packen.
Im zweiten Teil gedachten wir der 34 im letzten Jahr von uns gegangenen
Menschen, die wir bis zum Schluss begleiten konnten.
Erhard Spiegel

Seit 20 Jahren unterwegs
Mit einem Festakt im Stephanushaus feierte der Verein Rummelsberger Hospizarbeit sein 20-jähriges Bestehen.
Am Anfang einer guten Sache steht eine Idee und die mutige Entscheidung
von Menschen, sich für diese Idee einzusetzen, so Karina Engelmeier-Deeg,
die Vorstandsvorsitzende, in ihrer Begrüßungsrede. In diesem Fall waren es
zwei Frauen, Hannelore Karklis und Eva Öder, die 1997 damit begannen, Hospizarbeit in den damaligen Häusern der Altenhilfe, dem Stephanushaus und
dem Feierabendhaus, zu organisieren. Ihr Aufruf, einen Ausbildungskurs zu
absolvieren und in der Sterbebegleitung mitzuhelfen, bewirkte, dass sich sehr
schnell motivierte ehrenamtliche MitarbeiterInnen fanden. Auch die Rummelsberger Diakonie stand der Entwicklung der Hospizarbeit von Anfang an positiv
und unterstützend gegenüber.
In den folgenden 20 Jahren hat sich jedoch viel getan. Seit acht Jahren koordinieren hauptamtliche MitarbeiterInnen die Arbeit im Verein. Qualifiziert ausgebildete ehrenamtliche HospizbegleiterInnen betreuen mittlerweile im gesamten südlichen Landkreis schwer kranke und sterbende Menschen und deren
Angehörige in Pflegeeinrichtungen und auch bei den Betroffenen zu Hause.
Und das Leistungsspektrum des Vereins hat sich erweitert. Exemplarisch seien die Bereiche Trauerarbeit, Kinderhospizbegleitung und Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht genannt.
Musik ist die beste Gottesgabe.
Das konstatierte einst Martin Luther in einer seiner Tischreden. Gerade deswegen darf die musikalische Begleitung bei einer Jubiläumsfeier nicht fehlen.
Diese hatte das Ehepaar Schleicher übernommen und begeisterte die Gäste
mit Tondichtungen für Querflöte und Klavier.
Wer auf Reisen ist, hat meist einen Koffer dabei.
Diakon Johannes Deyerl moderierte eine Gesprächsrunde mit Renate Richwien, Margot Selz-Eisenhut, Heidi Stahl, Edgar Gauthier und dem Bezirkstagspräsidenten und Landrat Armin Kroder. Deyerl veranschaulichte die stetige
Entwicklung des Vereins mit einem kleinen alten Reisekoffer. Denn wer auf
Reisen sei, sagte er, der habe meist einen Koffer dabei, in den alles hineinkomme, was unterwegs gebraucht werde. 1999 sei der Koffer des Hospizvereins brandneu und relativ leer gewesen. Mittlerweile sei er nicht mehr so leicht,
aber trotzdem erfordere die Weiterreise immer wieder neue Inhalte für den
Koffer. Deshalb wurden auch die TeilnehmerInnen der Runde aufgefordert, etwas für die Zukunft des Vereins Bedeutendes in den Koffer zu packen.
Schon von Anfang an unterwegs in der Rummelsberger Hospizarbeit ist Renate Richwien. Was hat sich für sie verändert seit den Anfängen? Da die Menschen heute oft erst als Schwerstkranke in die Pflegeheime kommen, bleibe
den BegleiterInnen nicht viel Zeit zum Kennenlernen und es sei für sie ungleich schwerer, den richtigen Zugang zu finden, meinte sie. In den Koffer würde sie ein christliches Symbol legen, das sei auch heute noch wichtig.

Ein weiteres Gründungsmitglied, Margot Selz Eisenhut, hat die Ausbildung der
HospizbegleiterInnen seit 20 Jahren mitgestaltet und ist auch heute noch die
zentrale Figur im „Trainingscenter Aus- und Weiterbildung“ des Vereins. In den
ersten Jahren habe man in der Ausbildung viel experimentiert, später aber nicht
viel verändern müssen, weil „wir all die Punkte, die dann im Curriculum aufgetaucht sind, auch getroffen haben“. Faktenwissen sei natürlich auch heute wichtig, erklärte sie, gleichbedeutend wichtig sei jedoch für Kursbesucher die Anleitung zur Selbstreflexion, zur Beschäftigung mit den Fragen der eigenen psychischen, sozialen und spirituellen Befindlichkeit, gerade im Bezug zum eigenen
Umgang mit den Themen Sterben und Tod und zu den in der Begleitung zu erwartenden Herausforderungen. In den Koffer stecken würde sie neue Inhalte
der Ausbildung für die Begleitung geistig behinderter Menschen.
Heidi Stahl arbeitet seit 2015 als hauptberufliche Koordinatorin. Ihre Bürotür sei
immer geöffnet für HospizbegleiterInnen, die kollegiale Beratung wünschen. Sie
erhofft sich Offenheit im Umgang miteinander. Der Koffer bekam von ihr viele
Anmeldeformulare, die von Menschen ausgefüllt werden sollen, die sich für die
Hospizarbeit interessieren und sich ehrenamtlich im Verein engagieren wollen.
Edgar Gauthier, ein Absolvent des Ausbildungskurses 2019 in Nürnberg, ist
überzeugt, dass er persönlich sehr viel von dem Kurs profitiert hat. Zum Beispiel habe er erkannt, dass es kurz vor dem Sterben zu spät sei, sich mit den
Fragen des eigenen Lebens zu beschäftigen. Er möchte viele aktive HospizbegleiterInnen in den Koffer packen.
Landrat und Bezirkstagspräsident Armin Kroder, der einmal nicht als Festredner
erschienen war, hatte sich bereit erklärt, die Runde zur „weiteren Aufbesserung
der Männerquote“ zu vervollständigen. Was die Politik dazu beitragen könne,
die Belange der Hospizarbeit zu fördern, war die an ihn gestellte Frage. Er fand
eine Reihe von Antworten. Die Politik könne am Rahmen basteln, zusammen
mit den Sozialverbänden, könne Öffentlichkeitsarbeit leisten, um die Wertschätzung der Hospizarbeit in der Gesellschaft zu fördern. Vernetzungen der Versorger könnten, die Gemeinden und auch Landkreise übergreifend, initiiert und gefördert werden. Geld für die Förderung der Hospizarbeit sei genügend vorhanden. Er versprach, dass gute Ideen und Impulse im Kreistag aufgeschlossen
auf ihre Förderwürdigkeit geprüft würden. In den Koffer legte Landrat Kroder
seinen Dank an alle HospizbegleiterInnen für ihr Engagement in diesem besonderen Ehrenamt.
Leben. Bis zuletzt.
In seiner Festrede hob Dr. Günter Breitenbach, der Vorstandsvorsitzende der
Rummelsberger Diakonie, die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der
Hospizarbeit hervor. Die Ehrenamtlichen erfüllten die Hauptaufgabe des Vereins, Schwerstkranke und Sterbende nicht allein zu lassen, sich Zeit für sie zu
nehmen, bei ihnen zu bleiben und dazu beizutragen, ihnen ein würdiges Leben
zu ermöglichen, bis zuletzt. Dass im Verein im Rahmen der Ausbildung Wert
auf die Verortung und Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit gelegt werde,
ermögliche den späteren HospizbegleiterInnen eine Kommunikation mit
Sterbenden, die für beide Seiten etwas mitgebe, betonte er. Im Verlauf der

Hospizbewegung sei das Verständnis vom Menschen neu definiert worden, in
dem Sinne, dass der Mensch am Lebensende medizinisch, sozial, psychologisch und spirituell versorgt werden sollte. Im Konzept von Palliative Care sei
diese ganzheitliche Versorgung verwirklicht.
Den Bezug der zwei Engel, die seit 1997 vor dem Tagungszentrum stehen,
zum Hospizverein machte Dr. Breitenbach anhand einer Interpretation und der
Erläuterung der Geschichte dieser Steinfiguren deutlich.
Als Symbol für die Wertschätzung ihrer Arbeit bekamen die anwesenden HospizbegleiterInnen eine Rose überreicht und im Anschluss waren die Gäste dazu eingeladen, im Foyer mit einem Glas Sekt auf den „Jubilar“ anzustoßen und
sich am Buffet zu bedienen.
zetge

Herbst-Ausbildungskurs in Nürnberg abgeschlossen
12 Teilnehmerinnen trafen sich an drei Wochenenden und vier Abenden.
Kurz ein paar Statements aus der Reflexion:
„Dieser Kurs war hoch informativ! Behutsames und sehr bestimmtes
Aufmerksammachen für die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben“
„Mir ist jetzt manches in meiner Biografie klar geworden“
„Das war echt viel und ganz schön anstrengend, aber notwendig“
„Es waren alles die Inhalte, derentwegen ich die Ausbildung mache. Genau
hier möchte ich eingesetzt werden.“

Bild: K. Hacker 2019

Helga H. und Mechtild F., zwei langjährige Hospizbegleiterinnen,
berichten über eine Begleitung
Frau H. erinnert sich, dass es der Sohn von Herrn B. war, von dem die Idee
ausging, seinen Vater begleiten zu lassen. Er habe sie schon länger gekannt
und er habe gewusst, dass sie Hospizbegleiterin ist und sie dann gefragt, ob sie
seinen Vater begleiten würde. Herr B. Senior sei am Sonntag immer im Gottesdienst gewesen und da habe sie gesehen, dass er mitgesungen habe. Deshalb
wusste sie, dass er gerne singt. Und jetzt, sagt sie, könne sie eine Stunde lang
mit ihm singen. Am Anfang wolle er oft nicht. „Ich bin müde, ich kann nicht singen und ich sehe nichts.“, versuche er, sich dann herauszureden. Wenn sie ihm
aber versichere, dass das gar nichts ausmache und sie ihm eben etwas vorsingen werde, motiviert ihn das zum Mitsingen. Wenn im Haus ein Gottesdienst
stattfindet, geht sie mit ihm hin. Er findet im Gesangbuch manchmal die Seite
nicht, auf der das Lied steht. Dann schlägt sie ihm die Seite auf und dann singt
er. Das kann er und das macht er gerne. Er akzeptiert sie und wenn er singt,
kommt etwas zurück und das freut sie. Neulich habe die Putzfrau vor der Tür
gehorcht und dann zu ihr gesagt: „Heit hätt i mi kugln kenna ieber eich zwaa, ihr
habt ja widda gsunga wie die Engala“.

Frau F. hat besonders guten Zugang zu Herrn B. gefunden, weil ihre Schwiegereltern, genauso wie er, aus dem Sudetenland gekommen waren. Da gibt es
viel gemeinsamen Gesprächsstoff. Er mag Frau F. sehr gern, die „Schöne mit
der Zopffrisur“. Frau F. kommt bevorzugt vormittags zu Besuch. Da sind die Lebensgeister noch frisch und er kann sich gut auf das Vorlesen und das Blättern
in Büchern mit Texten und Bildern aus seiner Jugendzeit erinnern. Auch Rollstuhlfahrten in die nähere Umgebung sind bei passenden Wetterverhältnissen
beliebt. Im Lauf der Zeit hat sich zwischen den beiden ein Vertrauensverhältnis
entwickelt. Herr B. freut sich, wenn sie da ist und ihn versteht. Er genießt die
doppelte Zuwendung. Zu Recht, denn wer sonst hat schon im Leben die Gelegenheit, sich von zwei wohlmeinenden Damen abwechselnd verwöhnen zu lassen.
Frau H. hat die Ausbildung zur Hospizbegleiterin im Jahr 2000 gemacht. Auf die
Frage, was sich für sie geändert habe im Verlauf der Jahre, meint sie: „Für mich
persönlich hat sich nichts geändert. Ich mache Begleitungen, ich bin ich und mir
geht´s gut. Das „Ich“ draußen lassen, das haben wir ja gelernt. Ich fühle mich
angenommen und manchmal auch gebraucht. Wenn man gebraucht wird, wird
man auch wertgeschätzt.“ Sie glaubt schon, dass die „Alten“ anders sind als
die neue Generation der HospizbegleiterInnen: „Aufgrund unserer Erfahrung
sind wir unabhängiger, freier und haben weniger Angst.“ Ganz wichtig, meint
sie, sei besonders für die „Neuen“ in dem Zusammenhang die „Kollegiale Beratung: „Da kann man sein Problem vortragen. Man bekommt von Kolleginnen,
die Ähnliches vielleicht auch schon erlebt haben, Antwort auf seine Fragen. Das
Problem wird kleiner, macht keine Angst mehr, belastet nicht mehr so sehr.“
Sie bedauert, dass in der Öffentlichkeit immer noch weit verbreitet die Meinung
vorherrscht, Hospizbegleitung sei Sterbebegleitung.
Aufzeichnung der Gespräche: G. Ziegler-Graf / E. Spiegel

Keine Angst vor fremden Tränen von Chris Paul

Carola Ramolla besuchte in Würzburg den
Fortbildungskurs für TrauerbegleiterInnen.
Es ist Teil der Ausbildung, Bücher zum Thema zu lesen und danach den Inhalt zusammenzufassen. Nachstehend finden Sie die
Rezension:
Ziele des Buches: Es will praktische Hilfestellung anhand von Beispielen im Umgang
mit Trauernden geben. Wie kann die Angst,
etwas Falsches zu tun oder zu sagen, überwunden werden? Was kann aktiv gesagt und
getan werden, um Trost und Unterstützung zu
geben?
Zielgruppe: Geeignet für alle, die sich mit dem „Trauern“ beschäftigen, aus
privaten oder beruflichen Gründen.
Stärken und Schwächen des Buches: Es ermutigt, auf Trauernde zuzugehen. Durch konkrete Beispiele und fundiertes Hintergrundwissen der Autorin
über Trauerprozesse können viele Fragen über das „Wie soll ich mich am besten verhalten“ beantwortet werden.
Die Stärke ist mitunter auch die Schwäche, ab und zu hatte ich das Gefühl, eine Gebrauchsanweisung zu lesen.
Beurteilung: Leicht zu lesen, auch in einzelnen herausgenommenen Kapiteln.
Insgesamt ein wertvoller Ratgeber zum Thema „Trauer“, insbesondere für
mich als Hospiz– und Trauerbegleiterin. Berührt haben mich einige Beispiele,
die mich an meine eigene Trauer erinnerten.
Autorin Chris Paul, Gütersloher Verlagshaus, Erscheinungsjahr 2013,
ISBN: 978-3-579-0703-3, Brochierte Ausgabe, Preis: 18,- Euro

Carola Ramolla

Angebot: Informationsabend am 14.01.2020 um
19.00 Uhr im Stephanushaus, Rummelsberg 46.
Thema: Neuer Kurs für HospizbegleiterInnen

Termine
Datum

Uhrzeit

23.01. 14.00 h
30.01. 18.00 h
19.30 h
27.02.

18.00 h
19.30 h

Thema

Begrüßungsandacht für neue (ehrenamtlich)
Mitarbeitende im Stephanushaus,
Einführung von Diakonin Karin Hacker
Kollegiale Beratung
Grenzerfahrungen Wenn ich an meine Grenzen komme.

Kollegiale Beratung
Hospizbegleitung bei Menschen
mit geistiger Behinderung

26.03. 18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Mit Validation (kognitive)
Grenzen überwinden

28.04. 19.00 h

Mitgliederversammlung mit
Wahl des neuen Vereinsvorstandes

Referenten

Johanna Zerer,
Johannes Deyerl,
Diakon, Leitung Fachstelle für Hospizarbeit
Karin Hacker,
Diakonin, Dipl.Sozpäd
(FH)
Marianne Schwarz,
Personalentwicklerin,
Coach
Margot Selz-Eisenhut,
Geronto-Psychomotorikerin, Trainerin
Mentale Aktivierung
Vorstand

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

So erreichen Sie uns / Impressum:
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:
Internet:

hospizverein@rummelsberger.net
http://www.hospizverein-rummelsberg.de
http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/
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