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Wir haben, wo wir uns lieben, ja nur dies:
einander lassen; denn daß wir uns halten,
das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen.
Rainer Maria Rilke (aus: Requiem für eine Freundin, 1908)
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Grußwort

Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser des Infoheftes,
liebe Mitarbeitende und Freunde des Rummelsberger
Hospizvereins,
wenige Minuten, bevor ich diese Zeilen schrieb, hielt
ich einen Brief in der Hand, in dem vom Sterben eines
mir gut bekannten Mannes aus meiner unterfränkischen Geburtsstadt die Rede war. Er starb an Herzversagen. 89 Jahre ist er alt geworden. Die Frau, die ihm
in den letzten 15 Jahren den Haushalt führte, meinte,
mir das mitteilen zu sollen.
So kam ich wieder in Kontakt mit einem Stück meiner Lebensgeschichte und
erinnerte mich an ein langes und intensives Gespräch vor mehr als zehn
Jahren in seinem Haus. Damals war er sehr in Sorge um seine behinderte
Tochter und deren Zukunft, aber auch um die abnehmenden geistigen Kräfte
seiner Frau.
Jetzt erfahre ich, dass seine Tochter und auch seine Frau vor ihm verstorben
sind. Er konnte sie noch begleiten. So weit reichte seine Kraft.
Die Pflegerin berichtet: „Er war ein Mann mit einem großen Herz, besonders
für Kranke und Pflegebedürftige.“
Ich habe auf meine Beileidskarte geschrieben: „Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes hat uns besucht das Licht aus der Höhe.“
Wie schön, dass so diese herzliche Barmherzigkeit Gottes unsere Herzen
bereitet für seinen Advent,
meint Ihr
Dr. Günter Breitenbach

Wir gratulieren Herrn Dr. Breitenbach herzlich zur
Verleihung der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber!

Rückschau
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Abschluss der Fortbildungsreihe 2017
„Spiritual Care“ und Ausblick auf 2018
An den Fortbildungsabenden zum Themenbereich „Spiritual Care“ haben
durchschnittlich 20,7 Personen teilgenommen. Das zeigt das große Interesse an der Beschäftigung mit den spirituellen Bedürfnissen des Menschen.
Begonnen mit der Beschreibung dessen, was die Bezeichnung „Spiritual
Care“ eigentlich beinhaltet, wurde anhand der Themen „Glück“, „Quellen
der Kraft“, „Schuld und Vergebung“ „Achtsamkeit“, „Bilanz ziehen“,
„Aushalten“ versucht, die Bandbreite der Möglichkeiten der „Sorge für die
Seele“ zu erfassen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Referentinnen und Referenten für Ihre Bereitschaft, ihr Wissen mit den Hospizbegleiterinnen und begleitern zu teilen.
Die Fortbildungsreihe 2018 läuft unter dem Leitthema „Refreshing“. Wer im
Internet nach dem Begriff „Refreshing“ sucht, findet folgende Erlärung:
„Refreshing (engl.), erfrischend, stärkend (Adv.), Auffrischung (N)“. Man findet auch den Hinweis, dass das Wort im Sinne von „aktualisieren“ verwendet
wird. Und genau das haben wir mit der Fortbildungsreihe 2018 vor: Inhalte
aus der Hospizarbeit nach längerer Zeit wieder einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Verschiedene Referentinnen und Referenten werden sich mit
uns mit den Themen „Grundbedürfnisse Sterbender“, „Basale Stimulation“,
„Beizeiten begleiten“, „Die Wahrheit am Sterbebett als ethische Herausforderung“, „Aromatherapie“, „Herausforderndes Verhalten“, „Diagnose Krebs“,
„Quo vadis ehrenamtliche Hospizbegleitung“ und nicht zuletzt „Mein Koffer
für die letzte Reise“ beschäftigen, damit wir unser bisheriges Wissen auffrischen und aktualisieren und uns hoffentlich gestärkt für die Hospizbegleitung motivieren können. Eine Rolle werden dabei auch immer wieder die Erkenntnisse von Cicely Saunders (1918-2005) spielen, die als Begründerin
der modernen Hospizbewegung und Palliativmedizin gilt.
Freuen Sie sich mit mir auf die neue Themenreihe!

Dieses besondere Bild entstand auf
einer Fahrt im Jahr 2017. So geheimnisvoll kann Fortbildung sein!

Johannes Deyerl
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Kontaktanzeige

Erfahrener Klangkörper sucht musikalischen Kopf
Wenn „Feen“ Harfe spielen ...
Die Veeh-Harfen-Gruppe des Hospizvereines Rummelsberg im Stephanushaus
in Rummelsberg ist seit kurzer Zeit „kopflos“. Der bisherige Leiter, Johannes
Müller, steht wegen eines beruflichen Ortswechsels leider nicht mehr zur Verfügung. Die acht Damen des Orchesters wünschen sich dringend eine neue Führungspersönlichkeit. Sie oder er sollte mit der Veeh-Harfe vertraut sein, kann
aber auch gern ein anderes Instrument dazu spielen. Eigene Kreativität darf
gern aus- und vorgelebt werden.
Die ehrenamtlichen Mitglieder der Veeh-Harfen-Gruppe treffen sich 14-tägig jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 14.30 bis 16.00 Uhr im Stephanushaus.
Das Spielen mit der Veeh-Harfe gehört auch mit zur Sterbebegleitung und wird
von den Heimbewohner/-innen ebenfalls gern zur Unterhaltung gehört.
Von unserer neuen Orchester-Leitung wünschen wir uns, dass sie oder er






Kontakte knüpft, damit die Veeh-Harfen-Gruppe bei den verschiedenen
Veranstaltungen ihr Können zeigen darf, z.B. bei Weihnachtsfeiern, Frühlingsfesten,
Kaffeenachmittagen, Gottesdiensten, Geburtstagen und
vielen weiteren Gelegenheiten …
mit uns die Übungsstunden gestaltet
unseren Notenfundus erweitert
unsere Auftritte moderiert.

Anmerkung: Wir sind sehr verträglich, team- und lernfähig, geben auch gerne
unsere Erfahrungen weiter, lieben Lachen und Freude und erkennen Ihre Leistung an. Versprochen!
Greifen Sie in die Saiten, kommen Sie zu uns!

Weitere Informationen bei Johannes
Deyerl,

T. 09128/502513

Erhard Spiegel, Dela Jordan

Presseinformation
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Informationsdefizite beheben, Hospiz- und Palliativarbeit stärken!
Presseinformation: Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV)
legt Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung vor zum Thema
Sterben in Deutschland - Wissen und Einstellungen zum Sterben"
Berlin, 06. Oktober 2017. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht
sich eine intensivere Auseinandersetzung mit dem Sterben. Das ist eines der
zentralen Ergebnisse der Umfrage "Sterben in Deutschland - Wissen und Einstellungen zum Sterben". Die vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband
(DHPV) in Auftrag gegebene repräsentative Bevölkerungsbefragung wollte unter anderem wissen, wo die Menschen sterben möchten, ob sie sich gut genug
über Hospiz- und Palliativangebote informiert fühlen, wie sinnvoll sie eine Patientenverfügung finden und an wen sie sich mit ihren Fragen zur Begleitung am
Lebensende wenden würden.
Ein Indiz für den anhaltenden Wunsch nach einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Sterben ist der gestiegene Anteil der Menschen, die angeben,
eine Patientenverfügung zu haben (43 Prozent, 2012 26 Prozent).
"Das ist eine erfreuliche Entwicklung", so Benno Bolze, Geschäftsführer des
DHPV. "Dennoch besteht weiterhin ein Informationsdefizit zu den Möglichkeiten hospizlicher und palliativer Versorgung, welches auch unter Beteiligung
von Politik und Gesundheitssystem dringend behoben werden muss", fordert
Bolze. "Zudem muss die ambulante Hospiz- und Palliativarbeit gestärkt und die
Sterbebegleitung in stationären Pflegeeinrichtungen besser aufgestellt werden."
Die Ergebnisse sind vor allem vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren
intensiv geführten und bis heute anhaltenden gesellschaftlichen und politischen
Diskussionen um die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung sowie der Hospiz- und Palliativgesetzgebung aus dem Jahr 2015 von
großem Interesse. Der Deutschen Hospiz- und PalliativVerband hat daher fünf
Jahre nach der ersten umfassenden Bevölkerungsbefragung im Jahr 2012 eine
vergleichende Befragung bei der „Forschungsgruppe Wahlen Telefonfeld“ in
Auftrag gegeben, bei der 1015 Deutsche ab 18 Jahren telefonisch interviewt
wurden.
Kontakt: Angela Hörschelmann, Deutscher Hospiz- und PalliativVerband
Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: 030 82 00 758 17
Mail:

a.hoerschelmann@dhpv.de

Internet:

www.dhpv.de<https://app.meltwater.com/icm-web/www.dhpv.de>
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Ausstellungseröffnung

Hinter dem Horizont
Konzert zur Eröffnung der Hospizausstellung in Rummelsberg
Gefühle mit Worten auszudrücken - manchmal gelingt das nur schwer, bleiben die Worte hölzern, unzulänglich. Was Sprache nicht kann, erreicht Musik mit ihren Klängen. Sie zeichnet Bilder, berührt unmittelbar mit ihren
Emotionen. Wenn daher eine Ausstellung wie die der Hospiz- und PalliativVersorgung in Bayern „Gemeinsam Gehen“ eröffnet, was wäre besser geeignet, als berührender Musik zu lauschen?
Zum Ausstellungseröffnung in der Rummelsberger Philippuskirche begrüßte
die Vorsitzende des Rummelsberger Hospizvereins Karina Englmeier-Deeg
die Gäste, unter ihnen Sabine Hess (Koordinatorin der Hospizinitiative der
Caritas in Lauf) und Dr. Günter Breitenbach, Vorstandsvorsitzender der
Rummelsberger Diakonie. Eine Woche lang ist die Wanderausstellung, initiiert vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, im
Rummelsberger Besucherzentrum zu sehen. Gezeigt wird sie im Rahmen
des Welthospiztages am 14. Oktober und der Aktionswoche „Älter werden
im Nürnberger Land“. Mit Texten und Bildern will sie das Thema Sterbebegleitung mit all seinen Facetten sowie das unschätzbare Engagement der
ehrenamtlichen Hospizarbeit stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Dabei geht es vor allem um die innere Haltung zu Tod und Sterben.
Sie soll Mut machen, dieses Thema als Teil des Lebens anzunehmen und
selbst andere auf ihrem letzten Weg zu begleiten - für ein menschenwürdiges, liebevolles
und achtsames
Begleiten
Sterbender. „Eine Art
Werbeaktion für
die Hospizarbeit“,
fasste es Englmeier-Deeg zusammen.
Das
Ehepaar
Martina
Schleicher und Dr. Peter Schleicher seit vielen Jahren
durch ihr großes
musikalisches
Engagement bestens bekannt - hatte dafür ein vielseitiges Konzert zusammengestellt. Zugleich wirkten sie selbst als Ausführende mit, als Sänger und
Instrumentalisten sowie, zusammen mit befreundeten (Sänger-)Ehepaaren,
als Chor MeisterSinger (CMS). So hörten die Gäste unter anderem das anrührende „Air“ von Johann Sebastian Bach mit Flügelhorn und

Ausstellungseröffnung
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E-Piano sowie das vom Chor a capella gesungene, durch Rod Stewart bekannt gewordene stimmungsvolle „Sailing“ (arrangiert von Carsten Gerlitz).
Ruhige, meditative Melodien und Traditionals wechselten mit Spirituals,
Swing und Blues ergänzten das Programm - alles gesungen und gespielt
mit viel Sensibilität, Können und Ausdruck.
Nur wenige Begleittexte unterbrachen diese Klangsprache, die alle Facetten der Gefühle wiederspiegelte. Texte, gelesen von Hess, Breitenbach
und Diakon Johannes Deyerl (Fachstelle für Hospizarbeit). Mit ihren Gedanken gaben sie Impulse zu Leben, Sterben und dem Umgang mit dem
Tod. Wie das Gleichnis eines hinter dem Horizont verschwindenden Segelschiff, das Deyerl unter anderem ausgewählt hatte. „Einige sagen ‚es
geht‘, andere sagen ‚es kommt‘, sagte er. Der Horizont - hier als Sinnbild
für den Tod - sei nur die Grenze unseres Sehens. „Wenn wir um jemanden
trauern, freuen sich die anderen, die ihn hinter dieser Grenze wieder sehen.“

Nach dem Konzert in der Philippuskirche erwartete ein kleiner Empfang
die ersten Gäste der Ausstellung „Gemeinsam Gehen“. Von links: Diakon
Johannes Deyerl (Fachstelle für Hospizarbeit), Sabine Hess (Koordinatorin
der Hospizinitiative der Caritas in Lauf) und (rechts) Karina EnglmeierDeeg, Vorsitzende des Rummelsberger Hospizvereins
Artikel, Fotos und Bildunterschriften: Dorothée Krätzer
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Tagungsbericht

Vernetzungstreffen der Kooperationsvereine
des Kinder- und Jugendhospizdienstes Erlangen
Am 29.09.2017 nahmen unsere Kinderhospiz-Damen Susanne Rettenbacher
und Katarina Martiska mit der Koordinatorin Heidi Stahl zusammen mit über
zwanzig BesucherInnen aus ganz Franken, davon ein Mann, an der Veranstaltung des Hospizvereins Erlangen teil.
Für die Gruppe der HospizbegleiterInnen hielt Pfarrerin und Spiritual Care –
Fachkraft Cordula von Erffa ihr Fachreferat „Umgang mit interreligiöser Spritualität“, illustriert durch den Film „Sterben in Deutschland“, der noch in der
ARD-Mediathek in mehreren Teilen zu sehen sein sollte.
In diesem Film spricht ein junger Mann verschiedene Menschen auf Ihre Erfahrungen mit dem Sterben an. Ein ehemaliger Theologieprofessor, eine
Frau, die vor zwanzig Jahren ihren acht Monate alten Sohn durch plötzlichen
Kindstod verloren hatte und deshalb ihre Ansichten zu Leben und Sterben
völlig neu gestalten musste und weitere Betroffene schilderten ihre Strategien, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Sehr beeindruckt waren
die ZuschauerInnen von dem Interview mit einem Zahnarzt mit Migrationshintergrund, dessen Töchter das traditionelle Kopftuch trugen, während seine
Söhne modern westlich gekleidet waren. Auf die Frage, wie er mit einer
nichtmuslimischen Schwiegertochter umgehen würde, verhielt er sich sehr
bedeckt und gab keine eindeutige Antwort. Die eigene Sichtweise und die eigenen kulturellen Werte im Umgang mit dem Sterben stellten für ihn die einzige Richtschnur dar. Die Ansichten seiner deutschen Umwelt zählten in diesem Fall für ihn nicht.
Diese Szene im Film zeigte, wie sehr die jeweilige Herkunftskultur den Umgang mit verschiedenen Lebens- und Sterbesituationen prägt und bestimmt.
Für Mitwirkende aus anderen Kulturkreisen kann der Weg der vermeintlich
einfachen Hilfestellung mit dem jeweiligen Gegenüber mitunter unvermutete
und schwierige Stolperstellen bereithalten.
In einem deutlichen Gegensatz zum vorhergehenden Fall wurde im Film eine
Frau gezeigt, für die religiöse Werte oder Dogmen irrelevant sind. Sie überzeugte allein durch ihr bedingungsloses Mitgefühl und die gelebte Hilfsbereitschaft. Für diese Frau, die, wie eingangs beschrieben, vor 20 Jahren ihr Kind
verloren hat, ist mit dem Tod alles zu Ende. Es zählt nur das, was im Leben
geschieht. Sie tut einfach.
Im Anschluss daran tauschten die Damen ihre jeweiligen Eindrücke aus und
zeigten auch offen ihre Betroffenheit.
Zur gleichen Zeit bearbeitete die Gruppe der KoordinatorInnen unter Moderation von M. Seckmeyer aktuelle Themen.

Tagungsbericht
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Am Nachmittag erlebten die BegleiterInnen eine sehr authentisch wirkende
Medizinethikerin, Frau Dr. med. Leyla Fröhlich-Güzelsoy, die über das Thema „Familien mit Migrationshintergrund“ sprach. Frau Rettenbacher, die sich
für diesen Artikel interviewen ließ, ist des Lobes voll für die Fähigkeit dieser
Persönlichkeit, ihr Anliegen eindrucksvoll und verständlich zu vermitteln. Am
liebsten würde sie Frau Dr. Fröhlich-Güzelsoy einmal bei einem Fortbildungsabend des Hospizvereines sehen.
Frau Fröhlich-Günzelsoy gab einige wertvolle Hinweise, welche der einfachsten, für uns aber nicht unbedingt selbstverständlichen Regeln, BegleiterInnen z.B. beim Hospizbesuch bei einer türkischen Familie befolgen
können. Der unnötige Tritt in so manches Fettnäpfchen ließe sich bei deren
Berücksichtigung elegant vermeiden. Es fängt damit an, beim Betreten der
Wohnung die Schuhe auszuziehen. Angebotenes Essen sollte auf jeden Fall
akzeptiert werden. Kleine Kinder bis ca. 2 Jahre haben völlige Freiheit, der
Besucher sollte sie nicht einschränken. Mit solchen ungewohnten Situationen umzugehen, bringt aber auch die Chance, den eigenen Horizont zu erweitern und für sich selbst dazu zu lernen. Es kann daraus das Gefühl einer
Bereicherung entstehen.
An diesem Nachmittag wurden noch weitere unerwartete und ungewohnte
Situationen erwähnt, mit denen BegleiterInnen konfrontiert werden können.
So kann es vorkommen, dass bei unterprivilegierten, kinderreichen Familien
zu der lebensbedrohenden Erkrankung eines Kindes zusätzlich armutsbedingte Probleme zum Vorschein kommen, z.B. der Befall von Flöhen, Läusen oder der Krätze. Auch darum sollte sich die Begleiterin kümmern. Wenn
die Eltern mit der Aufgabe überfordert sind, ist oft organisatorische Hilfe nötig. Dies alles kann die BegleiterIn zusätzlich belasten.
Ebenso belastend war, wie Frau Rettenbacher erzählte, in der vorausgegangenen Ausbildung der Schritt von der Theorie zur Praxis. Wenn die theoretisch vorgestellten Fälle auf einmal mit Namen und Bildern augenscheinlich
wurden, wenn dem Kind auf dem Bild nur noch ein paar Tage oder Wochen
an Leben zugestanden wurden, dann tat das weh.
Wiederum relativieren diese Erlebnisse die Bedeutung der im täglichen Leben auftretenden lächerlich unwichtigen sogenannten „Probleme“.
Herzlichen Dank an Frau Susanne Rettenbacher, die über das Treffen berichtete.
Erhard Spiegel
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Gemeinsame Fahrt

Tagesausflug zum Schwanberg und ins Kirchenburgmuseum
in Mainsondheim am 14. Oktober 2017
Dieser 14. Oktober versprach, ein wunderschöner Sonnentag zu werden, einer
der letzten in diesem Jahr. Pünktlich um 8 Uhr machten wir, 15 TeilnehmerInnen in zwei Autos, uns auf den Weg zum Schwanberg, nicht über die Autobahn, denn „der Johannes, der ist schlau, er umfährt geschickt den Stau“, und
konnten schon nach einer guten Stunde Fahrzeit die Kollegen aus Nürnberg
begrüßen, die dort mit Kaffee, Brezen und den begehrten Dinkel-Doppelkeksen
auf uns warteten.
Nach diesem Freiluftfrühstück im Stehen wanderten wir zum Besucherzentrum,
um Schwester Edith zu treffen, die versprach, uns aufgrund des schönen Wetters nicht im Saal festzuhalten, sondern uns zu einem meditativen Streifzug
durch die Natur einlud.
Bei ihren Ausführungen versuchte sie, zuerst noch im Saal, immer wieder auf
unser Jahresthema „Spiritualität“ Bezug zu nehmen und fragte zunächst, was
Menschen, die im Kloster leben, zur Spiritualität beitragen könnten. In dem
evangelischen Kloster (Communität Casteller Ring) auf dem Schwanberg leben
zur Zeit 31 Frauen, die dort ein, wie sie sagte, gutes Leben haben. Denn wo
sonst könne man am Tag vier Stunden bewusst in Gottes Gegenwart stehen
und Psalmen singen. Sie forderte uns auf, uns vorzustellen, dass wir mit den
Menschen in der Gruppe, mit denen wir gekommen seien, Tag und Nacht in einem Haus zusammenleben sollten, mit ihnen zusammen arbeiten, essen und
Freizeit haben. Missverständnisse, Konflikte und Streit seien da doch vorprogrammiert. Ein Ritual sei da eine wundervolle Sache, denn, wenn alle das Gleiche singen und dabei alle im Gleichklang atmen, da könne man sich nichts Böses antun, da könne man höchstens mal falsch singen und dann würden halt
alle lachen und dann sei es mal lustig in der Kirche. Im Grunde gehe es bei der
Spiritualität darum, dass es jeden Tag einen Zeitraum gebe, in dem man sicher
sei, dass einem nichts geschehen könne. Das funktioniere aber nur, wenn man
diesen Zeitraum fest einplane. Der Tagesablauf für die Schwestern im Kloster
auf dem Schwanberg sei getaktet. Um 6.30 Uhr stehen sie das erste Mal am
Tag in der Kirche, dann um 12.00 Uhr wieder und nochmal um 18.20 Uhr. Ein
geordneter Tagesablauf sei in der heutigen Zeit wichtig. Ein geordnetes, ruhiges Leben lasse Menschen alt werden, denn der Mensch sei offen dafür, dass
er getragen ist. In allen Kulturen gebe es Aussteiger aus dem normalen Leben,
aus dem Heiraten, Kinderkriegen und der Gier nach Wohlstand und Besitz und
ebenso Menschen, die in einer Gemeinschaft ihr Leben verbringen, auch arbeiten, denn Arbeit sei ja nichts Schlechtes, wenn man sie gern tue.
Mit den Worten „Jetzt gehen wir los“ lud sie uns dann zum meditativen Spaziergang durch den Schlosspark zum Friedwald ein.
Am Birkensee hielten wir zum ersten Mal inne, um uns von den zum Nachdenken anregenden Gedanken Schwester Ediths in Einklang mit der Natur bringen
zu lassen: „Das Wasser war lange Zeit der einzige Spiegel. Menschen, Tiere,
Pflanzen, Bäume, der Himmel ließen sich als Spiegelbild sehen. Angesichts
dessen fragt man sich, was denn Wirklichkeit sei, das Bild oder das Wort?
Ist der Tag Wirklichkeit oder die Nacht, Wachsein oder der Traum,

Gemeinsame Fahrt
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Sichtbares oder Unsichtbares, Hörbares oder Unhörbares oder ist immer beides
zusammen in der großen Wirklichkeit?“
Wir wanderten schweigend, die lichtdurchtränkte, aber dennoch geheimnisvolle
Stille des Buchenwaldes auf uns wirken lassend, weiter bis zum Altar mit dem
Schutzmantelchristus, der den Wald vom Friedwald trennt. Hier versammelten wir
uns wieder um die Schwester und lauschten ihren Worten: „ Am Schwanberg gibt
es verschiedene Wallfahrtsorte, der Schutzmantelchristus ist einer davon. Wir stehen hier im Diesseits und schauen uns den Schutzmantelchristus an, der alle Lebensalter versammelt. Auf der anderen Seite ist das Jenseits. Die anderen sind uns
vorangegangen. Wir haben den Blick auf den Schutzmantelchristus, der uns sagt,
kommt alle zu mir, ich will euch Ruhe geben. Das ist ein guter Ausblick für jetzt. Ich
wünsche einem jeden von Ihnen einen Wallfahrtsort in seiner Nähe, einen Ort, wo man hingehen kann und nachdenken kann über die Gegenwart und die Zukunft und der einem gut tut für
die Seele. Wichtig wäre es, so einen Ort zu haben, eine Bank, einen Baum, ein Marterl, davon
gibt es hier in der katholischen Gegend ja so viele, vielleicht sogar in der Wohnung oder im Garten, einen Ort, wo die Seele durchatmen kann.
Ich denke da auch an die Zen-Gärten, wo Wasser, Brücken, wo alles einen tiefen Symbolgehalt
hat.
Jetzt gehen wir noch ein Stück durch den Wald. Genießen Sie einfach das Umfeld,
durch das Sie gehen. Der Wald erscheint wie eine Säulenhalle. Der Mensch hat einen tiefen Bezug zu den Bäumen. Die Indianer Nordamerikas bezeichnen die Bäume als singendes Holz. Wir stehen unten und steigen auf mit dieser herrlichen Buche. Der Himmel beginnt einen halben Meter über dem Kopf, wenn man unten
steht und hinaufschaut. Ein einsamer Mensch ist nicht mehr einsam, wenn er sich
an einen Baum lehnt, er empfindet, wie der Baum die Lebenskraft aus den Wurzeln
zieht, wie sie ihn durchströmt und oben verdunstet. Beim Menschen ist das auch
nicht anders, damit der Kreislauf in Gang bleibt.“
Der Empfehlung, den Spaziergang durch den Wald zu genießen, uns zwischendurch einmal an einen Baum zu lehnen, dem Lichtspiel der Sonne in den Blättern
zuzusehen, folgten wir und als wir schließlich am Waldrand angekommen waren,
scharte die Schwester noch einmal die ganze Gruppe um sich und wir hörten die
Empfehlungen, die sie uns zum Abschied mitgab: „Sie können sich dem Leben nur
öffnen, wenn Sie alleine sind, ohne das „Gebabbel“ der anderen. Zeit für sich alleine zu finden, ist innerhalb der Familie schwierig, weil immer alle sich mitteilen wollen. Man braucht aber am Tag mindestens 10 Minuten für sich, wo man sich seine
Situation anschaut, wo man nichts tut, nur atmet, spürt, dass man lebt, wo die Seele sich erholt, wo man ganz bei sich ist, wo einem die Zeit bewusst wird. Spiritualität im Alltag ist, ganz in dem, was ich gerade tue, anwesend zu sein. Ich vermute,
wenn Sie am Sterbebett sitzen, sie ganz da sind, nur dieser eine Mensch wichtig
ist, denken Sie sicher nicht, was kauf ich ein, wenn ich da wieder raus bin. Ich
wünsch Ihnen, dass Sie ihr Leben entschleunigen können, um ganz bei sich zu
sein, dass Sie wahrnehmen können, wie wir dazugehören zur gesamten Schöpfung
Gottes, besonders, wenn Sie wieder so einen schönen Tag haben wie heute.“
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Um 12 Uhr nahmen wir dann an der Mittagsandacht der Schwestern teil und
konnten die Frieden stiftende, segensreiche Wirkung des Psalmensingens
selbst verspüren.
Die Rückkehr in die „reale“ Welt der doch in gewisser Weise für das
„ganzheitliche“ Wohlbefinden auch eine Rolle spielenden Leiblichkeit erfolgte
über den Genuss eines sehr schmackhaften und reichhaltigen Mittagessens.
Der Nachmittag begann dann mit einem Rundgang durch das Kirchenburgmuseum von Mönchsondheim, einem kleinen fränkischen Ort, der zu einem Ortsteil von Iphofen geworden ist. Das Kirchenburgmuseum ist gleichzeitig der historische Kern Mönchsondheims und stellt ein ganz besonderes Freilandmuseum dar. Alle Museumsgebäude sind ursprünglich erhalten und stehen dort, wo
sie erbaut worden sind. Rund um den Dorfplatz befinden sich die Kirchenburg,
das Schulmuseum, das Rathaus aus dem Jahr 1557, die Gemeindebäckerei,
das Wirtshaus, ein Kleinbauernanwesen und ein Gemischtwarenlädchen, das
heute noch betrieben wird. Auch alle anderen Gebäude können zu besonderen
Gelegenheiten sofort wieder genutzt werden.
Nach einem ausgiebigen Besichtigungsrundgang wartete als besonderes Highlight noch eine Führung durch den Kräutergarten. Wir durften (fast) alle Heilund sonstigen Kräuter, die in unseren Breiten wachsen, betasten und beschnuppern und bekamen deren Wirksamkeit und Anwendungsmöglichkeiten
genau erklärt. Auch einige mit diesen Kräutern gefertigten Naturheilsalben und
Kosmetika durften wir noch testen, ebenso wie einen Kräuterlikör, von dessen
Wohlgeschmack nicht alle überzeugt waren, der aber sicher sehr gesund ist.
Alle Dabeigewesenen bedanken sich ganz herzlich für diesen in jeder Hinsicht
lohnenden Ausflug an einem wunderschönen Sonnentag und freuen sich, dass
damit die ehrenamtliche Arbeit, die sie in einem Jahr geleistet haben, anerkannt
worden ist.
Ein großes Lob verdienen natürlich unsere Fahrer, Heidi und Johannes, dafür,
dass sie uns sicher über die gefährlichen Landstraßen chauffiert haben.
zetge

Weitere Bilder finden
Sie auf unserer WebSeite:
http://hospizvereinrummelsberg.de/

Fortbildung
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Fortbildung „Aushalten können“ mit Johannes Deyerl am 23.11.2017
Zu Beginn des Vortrages lud der Referent die Zuhörerinnen und Zuhörer ein,
auf den Tag zurück zu blicken. Vier Fragen sollten dabei leiten: „Was haben
Sie sich heute selbst Gutes getan?“ „Welchen positiven sozialen Kontakt haben Sie heute erlebt?“ „Welche Ihrer Stärken konnten Sie heute einsetzen?“
„Welches wichtige persönliche Ziel konnten Sie heute verfolgen?“ In Kleingruppen erzählten sich die Teilnehmenden gegenseitig von Ihren Tageserlebnissen.
Was bedeutet eigentlich Aushalten? Zunächst ist festzuhalten, dass mehr oder
weniger jeder Mensch Kratzer und Schrammen durch das alltägliche Leben in
Kauf nehmen muss, seien es körperliche (Schmerzen, Krankheit, Beeinträchtigungen), soziale (gestörte Beziehungsmuster, schwierige Kommunikation, herausforderndes Umfeld), psychische (Trauma, Verlust, Zurückweisung, Schuld)
und nicht zuletzt spirituelle (Sinn- und Wertkrisen) Herausforderungen, mit denen es gilt zu leben und zu lernen, damit umzugehen. Dabei lässt sich manches davon verändern und manches ist nicht veränderbar oder anders gesagt,
muss ausgehalten werden.
Aufgabe ist es, sich zu entscheiden, wie man damit leben, damit umgehen will,
wie man es aushalten und wie ertragen kann. Diese innere Freiheit zur Entscheidung bleibt dem Menschen (nach Viktor Frankl) bis zuletzt erhalten. Diese
persönliche innere Entscheidungsoption stellt jedoch das soziale Umfeld oft vor
Herausforderungen. Anders formuliert: Ich entscheide mich, folgendermaßen
damit umzugehen und Du musst damit leben. Je nachdem, ob man sich in der
Position des „Ich“ oder „Du“ befindet, hat man mehrere Möglichkeiten. Man
kann entscheiden, ob man aushalten will, muss, kann oder gar darf. Dabei
kann das „Ich“, der Mensch, der die Situation durchlebt, seine Einstellung dazu
verändern, während das „Du“, z.B. die Begleitperson, diese Entscheidungen
passiv ertragen muss. Die Begleitperson kann sich zwar überlegen, wie sie damit umgeht oder umgehen würde, ist aber auf eine restriktive Position festgelegt. Sie kann nicht stellvertretend für den Begleiteten leiden, sondern muss
dessen Situation aushalten. Das „Du“ muss aushalten, dass das „Ich“ aushalten muss. Beide Seiten haben das Recht, den gefühlten Schmerz jeweils auf
ihre eigene Weise zu lindern oder für sie verloren gegangene Aspekte zurückzubringen. Sie können dazu ihr soziales Umfeld, ihre körperlichen, psychischen
und spirituellen Möglichkeiten nutzen.
Für die Hospizbegleitung heißt das auch, zulassen können, dass der Schwerstkranke oder Trauernde sich gegen das Werte- und Lösungsmodell des Begleiters stellt. Daran gilt es, sich immer wieder zu erinnern und seine Haltung dementsprechend zu überprüfen.
Im anschließenden Gespräch vertieften die Teilnehmer das Gehörte mit ihren
eigenen Erfahrungen.
Erhard Spiegel

Seite 14

Nachruf

Erinnerndes Gedenken
Erinnerndes Gedenken
Im September 2017 ist unser langjähriges aktives Mitglied, Herbert Würffel, im Alter von 74 Jahren gestorben. 2003 hat er den Ausbildungskurs zum Hospizbegleiter besucht und sich seither in der Hospizarbeit rund um das Stephanushaus
engagiert. Leidenschaftlich sorgte er sich auf seine eigene unverwechselbare Art
um die ihm anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses. Nicht zu
vergessen: „Jimmi“, sein kleiner Hund, der immer mit dabei war! Im Dezember
letzten Jahres erkrankte Herr Würffel schwer. Die Krankheit schritt unablässig
fort, so dass er mehr und mehr Einschränkungen hinnehmen musste. Das war für
ihn und seine Ehefrau keine leichte Zeit. Die letzten Wochen verlebte er im Stephanushaus, umsorgt von seiner Familie und nicht zuletzt etlichen Hospizbegleiterinnen und Begleitern, denen ich an dieser Stelle in seinem Sinne gerne danken
möchte. Im November haben wir ihn im Südfriedhof auf seinem letzten Weg begleitet.
Ich bin ihm dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir in der Hospizarbeit zusammen erleben durften, seine originelle Art und Weise wird uns fehlen. Unsere guten Gedanken sind bei seiner Frau und seinem Sohn und allen, die um ihn trauern.
Johannes Deyerl

„Es gibt nichts, was uns die Anwesenheit eines lieben Menschen ersetzen kann. Je schöner und voller die Erinnerung,
desto härter die Trennung. Aber
die Dankbarkeit schenkt in der
Trauer eine stille Freude.“
Dietrich Bonhoeffer

Buchtipp
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Susann Pásztor:
Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster
Als mir die Buchhändlerin meines
Vertrauens einen unterhaltsamen Roman über Sterbebegleitung empfahl,
war ich eher skeptisch. Aber schon
nach wenigen Seiten war mein Interesse an den Protagonisten und deren Geschichte geweckt.
Da bemüht sich der ehrenamtliche
Sterbebegleiter Fred bei seiner allerersten Klientin mit seinen Unsicherheiten umzugehen und sein erlerntes
Wissen in die Tat umzusetzen. Die
unheilbar an Krebs erkrankte Karla,
die nach einem selbstbestimmten Leben nun auch selbstbestimmt sterben
möchte, macht es ihm nicht leicht.
Viele ‚gut gemeinte‘ Versuche, ihr die
letzte Zeit ihres Lebens zu erleichtern,
erweisen sich als wenig hilfreich oder
scheitern sogar grandios.
Trotz des schwierigen Themas hat mich das Buch auch zum Schmunzeln gebracht. Mit ihrem sehr trockenen Humor sorgt Susann Pásztor dafür, dass es
weder pathetisch noch rührselig wird.
Und mir ist wieder einmal deutlich geworden, welche ‚Fallen‘ bei einer Begleitung aufgestellt sind - eine lohnende und lehrreiche Lektüre für mich.
Marianne Schwarz
Susann Pásztor „Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster“
Kiepenheuer & Witsch 2017, Gebundene Ausgabe 20,00 Euro, ISBN 978-3-462-04870-4

Kollegiale Beratung ist…
... in den meisten Hospiz-Einrichtungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende verpflichtend oder wird zumindest dringend empfohlen. Verstanden als tätigkeitsbezogene Beratung und Begleitung dient sie der notwendigen systematischen Reflexion einer besonders verantwortungsvollen
Tätigkeit mit vielfältigen existenziellen Herausforderungen.
Nächster Termin: 25.01.2018 - ab 18:00 Uhr im Stephanushaus

Termine
Datum

Uhrzeit

25.01.

18.00 h
19.30 h

Thema

Referenten

Kollegiale Beratung
Grundbedürfnisse Sterbender /
Total Pain - Konzept

Margot Selz-Eisenhut,
Geronto-PsychoMotorikerin, Trainerin
für Mentale Aktivierung
Johannes Deyerl, Diakon, Leitung Fachstelle
für Hospizarbeit
Horst Gottschalk,
Diakon, Trainer für basale Stimulation,
Klinik-Seelsorger

22.02.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
„Berührung, die gut tut“
Basale Stimulation

22.03.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Beizeiten begleiten – Planung am
Lebensende

Marcus Hecke, Diakon
Hospizakademie Nürnberg

10.04.

19.30 h

Mitgliederversammlung

Stephanushaus

26.04.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Die Wahrheit am Sterbebett als ethische
Herausforderung

Gisela Ziegler-Graf,
Studiendirektorin a.D.,
Ethikmoderatorin

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