
 

 

 

Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise, 

wie einem Vogel, die Hand hinhalten. 
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Grußwort  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 

was macht die Arbeit eines Hauptamtlichen im Hos-
pizbereich aus? Welche Tätigkeiten fallen real an 
und wie geht es im Alltag so zu im einem Hospizbü-
ro? 

Das waren unter anderem Fragen, die mich beweg-
ten, als ich vor rund drei Monaten meine vorüberge-
hende Tätigkeit bei Ihnen begann. 

Zwischenzeitlich sind die Fragen weitgehend beantwortet und ich bin sehr 
dankbar für die vielen Erfahrungen, die ich beim Hospizverein Rummelsberg 
sammeln durfte. In intensiven Gesprächen mit Johannes Deyerl, in Begeg-
nungen mit den Hospizbegleiterinnen und -begleitern, im Kontakt mit Klien-
ten und in der Zeit, als ich Heidi Stahl in der Einsatzleitung vertreten durfte, 
wurde mir die ganze Palette der ambulanten Hospizarbeit nahe gebracht. 

Interessant auch die vielfältigen Kontakte, die ein Hospizverein in alle Rich-
tungen pflegt  – das Thema „Vernetzung“ mit anderen Institutionen scheint 
im hospizlichen Bereich eine ganz besondere Rolle zu spielen. 

Auch bewundere ich den stets respektvollen und wertschätzenden Umgang 
mit allen Ehrenamtlichen, den ich hier erlebte, sowie das hohe fachliche Ni-
veau, das praktiziert wird. Alle monatlichen Fortbildungen zeichnen sich 
durch anspruchsvolle Themen und Tiefgang aus. Auch die „Kollegiale Bera-
tung“ einmal im Monat scheint mir gut angenommen zu werden und für alle 
Beteiligten sehr hilfreich zu sein.  

Dass der Schwerpunkt Ihrer Hospizbegleitungen im stationären Bereich 
liegt, sprich in den Altenheimen der Region, war mir neu, macht aber in Hin-
blick auf die sich rapide verändernde Hospizlandschaft durchaus Sinn. Wer 
weiß, wie es mit den vielen Hospizvereinen im Lande weitergeht? Doch die 
enge Verbindung zum Stephanushaus und zur Rummelsberger Diakonie ins-
gesamt, bringt so manche Vorteile mit sich.  

Ich freue mich, dass das nebenstehende Foto von mir 
zwischenzeitlich schon mehrfach in Ihrer Trauerarbeit 
verwendet werden konnte. Es zeigt einen Menschen 
(oder Engel?), der einen Trauernden tröstet. Und ist 
TROST nicht genau das, was wir in der Hospizarbeit 
hauptsächlich spenden wollen? Trost, Beistand, Nähe, 
Da-sein, Innehalten, Zuhören… alles Dinge, die gera-
de in Krisensituationen besonders wichtig sind.  
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Als Diakon fällt mir hierzu gleich die Jahreslosung vom nun zu Ende gehen-
den Jahr 2016 ein: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter trös-
tet“ (Jesaja 66,13). Egal, woher oder durch wen Menschen ihren Trost bezie-
hen – lebenswichtig, lebensspendend und lebensbejahend ist er immer!  

Ich wünsche dem Rummelsberger Hospizverein weiterhin alles Gute und 
Gottes Segen! Mögen Sie weiterhin – egal in welcher Funktion – 
„Trostspender“ sein und Freude an Ihrem Dienst haben. 
 

Ihr Dieter Steger 

 
Im April hat die Mitgliederversammlung für die nächsten vier Jahre einen 
neuen Vorstand gewählt. Wir haben die Vorstandsmitglieder gebeten, drei 
Fragen zum besseren Kennenlernen zu beantworten. 
 
Dieses Mal stellt sich vor: 
 
Peter Kraus 
 

Was möchten Sie den Mitgliedern über sich  
erzählen? 
 
Schuhgröße 42   
 
In der Hospizarbeit bin ich seit 1998 tätig – zuerst als 
Hospizhelfer und dann als Vorstandsmitglied im Hos-
pizverein Hof, seit 2014 - als Trägervertreter - gebore-
nes Mitglied im Vereinsvorstand. 
 

Wie möchten Sie sich in die Vorstandsarbeit ein-
bringen? 
 
Durch Mitwirkung bei der Schaffung von Rahmenbedingungen, die die akti-
ven Ehrenamtlichen bei ihrer wertvollen Hospizarbeit unterstützen. 
 

Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern des Hospizvereines? 
 

Aktive Teilnahme an Fortbildungs - und Reflexionsangeboten 
Bekanntmachen ihrer Tätigkeit in der Öffentlichkeit/Familie/Bekanntenkreis 
(nach dem Motto „Tut Gutes und redet darüber“) 
Weiterhin Freude an dem, was sie tun! 
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Sechs offensichtlich gut gelaunte und erwar-

tungsfrohe Damen -  Herr Steger war schon 

vor uns da -  ließen sich am 22. Oktober von 

Heidi nach Ansbach chauffieren (Danke und 

großes Lob!), um dort in der Orangerie am Mit-

telfränkischen Hospiztag teilzunehmen.  

Nach den einleitenden Begrüßungsworten und 

einer Musikeinlage hielt der erste Festredner, 

Dr. Günter Beckstein, seinen Vortrag über „Die 

zehn Gebote aus der Sicht eines Politikers und 

Christen“. 

Als ethische Grundlage für das Handeln eines Politikers seien die 10 Gebote 

wesentlich besser als Milliarden von Gesetzen, stellte er fest. Das 1. Gebot, so 

Beckstein, beschreibt ein personalisiertes Gottesbild. Daraus folgt, dass jeder 

Mensch  - als Ebenbild Gottes - die gleiche Würde hat. Ein Beispiel diente der 

Verdeutlichung: Die verrunzelte Greisin im Rollstuhl hat die gleiche Würde wie 

eine Miss World.  Eine weitere Botschaft, die sich ableiten lässt, ist, dass die 

Würde eines Menschen auch bei Verlusten erhalten bleibt. Auch hierfür ein Bei-

spiel: Er als Ministerpräsident a.D. hat die selbe Würde wie als amtierender Mi-

nisterpräsident. Das 4. Gebot sei  wichtig  für die Entwicklung des Rentensys-

tems. Auch die Generationengerechtigkeit müsse beachtet werden, für die 

Nachkommen dürften keine Schulden hinterlassen werden. Das 5. Gebot gab 

ihm Anlass, über Abtreibung und Beihilfe zur Selbsttötung zu räsonieren. Bei-

des lehnte er strikt ab und forderte stattdessen verbesserte Hilfsangebote für 

die betroffenen Frauen, eine Verbesserung der finanziellen Situation der Hospi-

ze und einen besseren Verdienst für das Pflegepersonal. Weiterhin meinte er, 

dass am 7., 9. und 10. Gebot sich die Wirtschaftsordnung orientieren solle und 

wies darauf hin, dass ein vernünftiges Maß an Eigentum dem grenzenlosen Ka-

pitalismus vorzuziehen sei. Schließlich empfahl er, eine eigene Meinung zu ha-

ben, aber auch tolerant zu sein. Der Prüfstein seiner Toleranz sei Claudia Roth. 

Mit dem Hinweis, dass die 10 Gebote auch Raum gäben, für andere da zu sein 

und seinem Dank an die  Hospizhelfer, dafür, dass sie Zeit und Kraft für Ster-

bende investieren, beendete er seine Ausführungen. 

Fast nahtlos vollzog sich der Übergang zur zweiten Festrednerin, Frau Ströbele 

vom Katholischen Frauenbund. Sie ließ alle Anwesenden zunächst einmal auf-

stehen und sich dehnen, was allgemein als wohltuend empfunden wurde.  

           „Du bringst so viel Wert zu anderen wie zu dir selbst“ 

                  Mittelfränkischer Hospiztag 2016 in Ansbach 
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Dann begann sie ihre Rede, der sie als Titel das Motto des Hospiztages gege-

ben hatte, mit der Geschichte vom Elefanten und den Ameisen und interpre-

tierte sie dahingehend, dass der Elefant den Tod verkörpert und die Ameisen 

die Menschen, die gegen ihn kämpfen. Im Anschluss sollte über den Satz „Du 

bringst soviel Wert zu anderen wie zu dir selbst.“ nachgedacht werden: „Der 

Wert, den ich zu anderen bringe, gibt mir etwas. Was gibt mir der andere? Was 

gibt mir der Sterbende?“ Ihre Antwort lautete: „Er gibt mir seine Art, umzuge-

hen mit seinem Sterben.“ Das ließ sie an die Lebenskünste, Ars vivendi – Ars 

amandi – Ars moriendi, denken und führte sie zu der Feststellung, das Sterben 

als Kunst sei individuell: „Sterbende öffnen für den Begleiter eine Pforte, um 

reinzuschauen. Wir erfahren eine Annäherung an eine Schwelle, die wir auch 

einmal überschreiten. Das, was dahinter ist, ängstigt. Es ist ein Geschenk, ver-

schiedene Arten des Sterbens beobachten zu dürfen.“ Sie regte dazu an, sich 

mit der Frage „Was habe ich bekommen?“ zu beschäftigen. Zum Profil des 

Sterbebegleiters meinte sie: „Wir sitzen am Bett, bis wir selbst drin liegen.“ Zur 

Frage „Was bringe ich zu mir selbst?“ zitierte sie Bernhard von Clairvaux: „Sei 

stets Schale, nicht Kanal“ und riet: „Gib aus der Fülle der Schale, wenn´s nicht 

geht, schone dich. Was hilft, die Schale zu füllen? Es hilft die Begegnung mit 

den Begleitern.“ Zum Schluss plauderte sie noch über eine kleine, alte Kloster-

schwester im Kloster Neumarkt, die ihr erzählt hat, wie sie sich von der Ge-

burtshelferin ohne Ausbildung hinaufgekämpft hat zur ausgebildeten Intensiv-

schwester und die dann gesagt hat: „Ich weiß nicht, wie ich sterben werd´, aber 

gelebt hab´ ich.“   

Nach dem Mittagessen trat die zweite Festrednerin auf, Schwester Teresa Zu-

kic von der  „Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu“ in Pegnitz. Sie wurde 

als skateboardfahrende Nonne bekannt, gewann 100 000 Euro bei Jörg Pila-

wa, wurde als die deutsche Antwort auf „Sister 

Act“ bezeichnet und hat im letzten Jahr 177 Vor-

träge gehalten. In Ansbach sprach sie „Vom be-

freienden Umgang mit Fehlern – neue Fehlerkul-

tur“.  Fehler, so meinte sie, müssten betrachtet 

werden als eigene Fehler, als Fehler der anderen 

und als Fehler der Gemeinschaft. Ausgehend 

vom Unterschied zwischen Fehler und Sünde er-

klärte sie: „Sünde ist eine Handlung gegen die 

Liebe und muss bewusst sein. Alles andere sind 

Fehler. Fehler erkennt man meistens erst hinter-

her, bei Sünden weiß man vorher, dass es falsch 

ist. Es ist falsch zu behaupten, Fehler zu machen 

sei schlecht.  
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Menschen, die keine Fehler machen, liegen auf dem Friedhof. Aus Angst vor 

Kritik werden Fehler oft nicht zugegeben. Fehler werden auf andere abgewälzt. 

Einen Sündenbock vorzuschieben, ist die einfachste Methode, mit Fehlern um-

zugehen. Eine bessere Methode ist jedoch, die eigenen Fehler anzuerkennen 

und dazu zu stehen. Wer das kann, hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Wer 

zu seinen Fehlern steht, ist erwachsen. Gott will keine Duckmäuser, er will, 

dass wir erwachsen werden. Fehler von anderen sind für uns nur wichtig, wenn 

wir selbst betroffen sind. Vergebung ist der befreiende Umgang mit den Feh-

lern anderer. Vergebung ist wichtig. Vergebung für sich selbst kann man nur 

erlangen, wenn man vorher den anderen vergeben hat. Vergebung sorgt für 

seelische Gesundheit. Vergebung ist ein  Zeugnis für die Welt.“ Zu Fehlern der 

Gemeinschaft meinte sie: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein christliches 

Land mit christlichen Familien. Wenn jemand Land und Familie liebt, sind seine 

Fehler verzeihlich. In einer fehlerfreundlichen Gemeinschaft redet man nicht 

hinter dem Rücken und man darf auch Fehler machen.“ Abschließend gab sie 

den Anwesenden den Rat, verrückte Dinge zu tun, denn, „wer soll es tun, wenn 

wir es nicht tun“. 

Nach einer Kaffeepause standen alternativ noch zwei Vorträge „Die Kunst in 

Balance zu leben“ und „Die Kraft der Sprache“ auf dem Programm und in der 

Schlusssitzung wurde die neue Hospizkerze an den Hospizverein Fürth über-

geben, der den Mittelfränkischen Hospiztag 2017 ausrichten wird. Mit dem Rei-

sesegen und einem kleinen Geschenk versehen traten die Gäste die Heimreise 

an. 

 

zetge 

Bilder:           

Dieter Steger 
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Weiterbildung am 29. September 2016,  Referent: Johannes Deyerl                                         
          „Trotzdem Ja zum Leben sagen“  

           Einführung in das Denken des VIKTOR EMIL FRANKL 
                   * 26.03.1905 Wien     + 02.09.1997 Wien 

                       Neurologe  Psychotherapeut 

LOGOTHERAPIE   EXISTENZANALYSE GEISTIGE DIMENSION 

FREIHEIT DES WILLENS         SEELISCHE DIMENSION       SINNKRISE 

WILLE ZUM SINN      SELBSTDISTANZIERUNG      LEIBLICHE DIMENSION 

EINSTELLUNGSMODULATION   EIGENVERANTWORTLICHKEIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
                              
 
                   
  
                    
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                
  

 
Der Wiener Neurologe, Psychiater und Arztphilosoph V: E: Frankl begründete 
die sog. „Dritte Wiener Richtung“ der Psychotherapie: die Logotherapie und 
Existenzanalyse. (LTEA) Diese dritte Wiener Schule entstand im Kontext zu 
Sigmund Freuds (1856 – 1939) Psychoanalyse und Alfred Adlers (1870 – 
1936) Individualpsychologie, unterscheidet sich jedoch von beiden -  sowohl 
Freud als auch Adler betrachten nur die physische (leibliche) und die psychi-
sche (seelische) Dimension des Menschen – durch das Hinzufügen einer drit-
ten, der geistigen Dimension.  
 
Frankl war Jude und beeinflusst vom Welt- und Menschenbild dieses Volkes, 
sah er den Menschen als sinnsuchendes Wesen.  Schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg lehrte er, dass die Ebene der Sinnfindung höher anzusiedeln sei als 
die der Befriedigung von Lust- und Machtbedürfnissen. In seinem bekanntes-
ten Werk: „...trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das 
Konzentrationslager“ beschreibt Frankl seine persönlichen Erfahrungen in 
den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz, Dachau und Türkheim. 
 
Die LTEA ortet in der geistigen Dimension die speziellen menschlichen Werte. 
Nur die geistige Person kann zu Körper und Psyche Stellung beziehen. Nur die 
geistige Dimension unterscheidet den Menschen von den anderen Lebewe-
sen. Diese „spezifisch humane“ Dimension ermöglicht Lebenspläne, Lebens-
gestaltung, Zielwahrnehmung, Willensvorgänge, Empfänglichkeit für Sinnfra-
gen, Ethos, religiöse Erfahrung, Liebe, Güte …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

SELBSTTRANSZENDENZ  

DEREFLEXION SINNORGAN SOKRATISCHER DIALOG 

PARADOXE INTENTION LEISTUNGSFÄHIGKEIT LIEBESFÄHIGKEIT 

LEIDENSFÄHIGKEIT SINN IM LEBEN  TRAGISCHE TRIAS    LEID – SCHULD – TOD  
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Die Geisteshaltung Frankls, die der LTEA zugrunde liegt, basiert auf drei  psy-
chologisch-philosophischen Grundgedanken:   
                                                         
                                              1. Freiheit des Willens                                                       
                                              2. Wille zum Sinn  
                                              3. Sinn im Leben 
 
1. Demnach ist jeder Mensch zwar in gewisser Weise determiniert von psychi-
schen, biologischen und sozialen Bedingungen, kann aber als grundsätzlich wil-
lens- und entscheidungsfreies Wesen zu seinen Bedingungen eigenverantwort-
lich Stellung nehmen.  Die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Stellungnah-
me schließt ein die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ( =  sich selbst wie von au-
ßen betrachten und beobachten zu können als Voraussetzung der Selbstwahr-
nehmung) und Selbsttranszendenz ( = den Blick von sich selbst weg auf andere 
oder anderes zu lenken, um sich selbst helfen zu können). Jeder Mensch ist al-
so frei, sich im Rahmen seiner individuellen Determinanten immer wieder neu 
nach bestem Wissen und Gewissen für bestimmte Sicht- und Handlungsweisen 
zu entscheiden und seine persönliche Existenz zu entfalten. 
 
In der angewandten Psychotherapie wird versucht, dem Patienten mit den von 
Frankl entwickelten Techniken der „Paradoxen Intention“ ( Eine Person, die 
z.B. unter Angst- und Zwangsstörungen leidet, lernt unter Anleitung des Arztes 
oder Therapeuten, diese mittels Selbstdistanzierung oder Ironisierung zu über-
winden.), der „Dereflexion“ (Ablenken von übertriebener Aufmerksamkeit, die 
verstärkend oder störend wirkt, von einem Symptom oder einem natürlichen 
Vorgang.) und der  „Einstellungsmodulation“ (Die Person soll dazu geführt 
werden, selbst Einsicht in unrealistische oder lebensfeindliche Einstellungen zu 
gewinnen und neue Grundhaltungen zu entwickeln, auf deren Basis das Leben 
gelingen kann.) einen Großteil seiner Selbstbestimmungsfähigkeit zurückzuge-
ben. Die verbale Kommunikation wird dabei als „Sokratischer Dialog“ gestal-
tet. (Entsprechend der von Sokrates konzipierten Methode (Mäeutik = Hebam-
menkunst) wird durch gezieltes Fragen beim Gesprächspartner zunächst Ver-
unsicherung provoziert, die ihn zum Nachdenken anregt und ihm so Einsichten 
nicht vorgibt, sondern sie ihn selbst finden lässt.) 
 
2. Ausgehend von der Annahme dass jeder Mensch nach Sinnerfüllung strebt, 
beschäftigt sich die LTEA vor allem mit der Sinnsuche. Das zugrunde liegende 
Weltbild sieht die gesamte Schöpfung als sinnvoll an. Abgeleitet davon hat das 
Leben generell und jedes individuelle Leben einen bedingungslosen Sinn, den 
es unter keinen Umständen verliert. Jede einzelne Lebenssituation erhält ihre 
besondere Sinnchance und ihre besonderen Sinnangebote. Ausgestattet mit 
dem „Sinnorgan“ Gewissen hat der Mensch die Möglichkeit, den konkreten Sinn 
in konkreten Situationen zu erkennen. Die existentielle Frustrierung des Sinnbe-
dürfnisses bringt den Menschen oft  in eine Sinnkrise und kann zu  Depressio-
nen, Aggressionen, Sucht, Verzweiflung und Lebensmüdigkeit führen, sowie 
psychosomatische Krankheiten und neurotische Störungen auslösen  oder  ver-
stärken. 
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3. Die LTEA basiert auf der Erkenntnis, dass Lebenssinn eine Realität ist und 
nicht nur in der Vorstellung des Betrachters existiert. Demnach ist der Mensch 
aufgrund seiner Willensfreiheit und seiner Eigenverantwortungsfähigkeit dazu 
aufgerufen, in jeder Situation den Sinn des Augenblicks zu erkennen und zu 
verwirklichen. Den Sinn des Lebens als solchen kann der Mensch nicht ergrün-
den.  Ebensowenig kann Sinn gegeben werden, er kann nur gefunden werden. 
Das Leben stellt jeden Menschen vor spezifische Herausforderungen. Nimmt 
er sie an, kann er daraus lernen und Sinnhaftigkeit erfahren. Das Leben behält 
nach dieser Auffassung seinen Sinn selbst dann, wenn dieser in einer verzwei-
felten Lebenslage vielleicht nicht mehr zu erkennen ist. Auch wenn der Hand-
lungsspielraum durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge sehr einge-
schränkt ist, kann der Mensch demnach noch durch seine innere Einstellung zu 
den Dingen und Menschen, die ihn umgeben, sein Leben mit Sinn erfüllen.  
 
Wenn es dem Menschen gelingt, die ihm persönlich gestellten aktuellen Aufga-
ben zu lösen, dann kann er Sinnhaftigkeit erleben. Eine große Rolle spielt da-
bei seine Leistungs-, Liebes- und Leidensfähigkeit. In der LTEA ist die schöpfe-
risch tätige Leistung eines Menschen von Wert. Gleichermaßen wertvoll sind  
die Liebes- und die  Leidensfähigkeit. Das Erleben der Schönheit von Natur, 
Kunst und Musik stärkt die Liebesfähigkeit. Da es  kein Leben ohne die 
„tragische Trias“ von Leid, Schuld und Tod gibt, muss auch die Leidensfähig-
keit entwickelt werden, als Voraussetzung dafür, dass im Leben in jeder kon-
kreten Situation konkreter Sinn gefunden werden kann. 
          
                                                                                                                      zetge                                                     
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Alle wollen alt werden, aber keiner alt sein!  
(Zitat Landrat Armin Kroder zur Eröffnung)  
 
Der Hospizverein Rummelsberg besetzte wie gewohnt seinen Informationsstand 
bei diesem jährlichen Event in der Mittelschule Altdorf. Zwei große Rollup-
Aufsteller informierten das Publikum, wer hier zugange war. Heidi Stahl, Carola 
Ramolla und Helga Hirschmann standen schon ab dem Vormittag den Besuchern 
Rede und Antwort und verteilten Informationsmaterial. Andrea Merten verstärkte 
am Nachmittag die muntere Runde. Es fiel auf, dass in der Zeit zwischen 11.00 
und 13.00 Uhr nicht sehr viele Besucher zu verzeichnen waren. Ob wohl das gute 
Wetter daran „Schuld“ trug? Aber Carola gewann dem überschaubaren Besucher-
strom Positives ab: „Wenn auch nur einem Interessenten (von denen es dann 
doch einige gab) die Fragen beantwortet werden konnten und er oder sie mit neu-
en Erkenntnissen und Ideen nach Hause ging, hat sich der Einsatz gelohnt.“ 
 
So dürften das auch der 1. Altdorfer Bürgermeister E. Odöfer, der Moderator W. 
Rösch und Landrat Kroder gesehen haben, die bei Ihrem Standrundgang bei un-
seren Damen vorbeischauten. 
 
Das Programm des Tages war 
gut gemischt mit einer Podiums-
diskussion auf der Bühne über 
das Thema „Pflege in Altdorf“ 
und interessanten Vorträgen in 
einem separaten Raum. Unsere 
Margot Selz-Eisenhut sprach vor 
einer interessierten Runde über 
verschiedene  Möglichkeiten, 
Trauer zu bewältigen und stellte 
in knapper Form das Gezeiten-
modell von Smeding vor. In der 
Schlussrunde beantwortete sie 
die Fragen der Teilnehmer und 
informierte über die Trauerange-
bote des Hospizvereins. Hier ist 
ihr Fazit: „Der kleine Kreis von 11 Teilnehmern ließ es zu, vom nüchternen Referat 
über Trauerbewältigung abzuweichen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Die Teilnehmer konnten berichten, warum dieses Thema gerade für sie von Inte-
resse ist. Auf diese Weise zeigte sich deutlich, wie unterschiedlich und individuell 
Trauerwege sind.“  
 
Erfreulicherweise wurde wieder ein kleines Cateringprogramm zu zivilen Preisen 
geboten, dessen Anziehungskraft nachmittags dann doch noch einige Besucher 
erlagen. Einige machten sogar eine halbe Stunde vor dem Veranstaltungsschluss 
um 17.00 Uhr noch  bei der abschließenden Gymnastikanimation mit. 
                                                                                                                                                                   

Senioren-Info-Tag mit dem Thema "Eigenständigkeit"  
 in Altdorf am 30. Oktober 2016 

 

              Erhard Spiegel 
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Vor mir auf dem Tisch liegen eine blaue Blüte und ein grünes Blatt aus Papier. 
Beides sind Mitbringsel von der Fortbildung „Loslassen“ am  24.11.2016. 
 
Die Blüte, die sich im Lauf der Zeit zu einer Frucht entwickelt, soll symbolisch für 
den Beginn unserer Hospizbegleitungen stehen, nach deren Beendigung wir uns 
fragen: Wie hat die Begleitung sich entwickelt? Ist sie „nach Plan“ gelaufen?  
 
Und dann ist da noch das ausgestanzte Baumblatt. Ein Blatt hat seinen eigenen 
Lebenszyklus. Es entfaltet sich, wächst, trägt zum Gedeihen des Baumes bei, gibt 
nach einem Lebenssommer im Herbst seine Nährstoffe an das größere Ganze zu-
rück und kann sich nach getaner Arbeit vom Wind dahintragen lassen. Die Vo-
raussetzung dafür ist das Loslassen. 
 
Was in der Natur planvoll von sich aus geschieht, ist für uns Menschen oft sehr 
mühevoll und schmerzhaft. Johannes Deyerl hatte für diese Fortbildung ein Blatt 
mit dem Wort „Lassen“ auf den Boden des Andachtsraumes gelegt. Daneben 
stand eine brennende Kerze und auf farbigen Seidentüchern lag eine Auswahl von 
bunten Blüten, unbeschriebenen Baumblättern und Blättern mit den Namen der in 
diesem Jahr verstorbenen und begleiteten Bewohner. Die Namen der Verstorbe-
nen wurden später von Heidi Stahl mit dem Hinweis auf ihre jeweiligen Begleiter  
verlesen. Dabei herrschte eine sehr nachdenkliche Stimmung. 
 
Doch vorher erfuhren die Anwesenden, wie durch das Anfügen einer Vorsilbe die 
Bedeutung des Themenwortes des Abends „Lassen“ in ganz verschiedene Rich-
tungen verändert werden kann: loslassen, zulassen, verlassen, gelassen, entlas-
sen, einlassen, auslassen … “ sind nur einige der genannten Wörter. 
 
Die Teilnehmer waren im Anschluss aufgefor-
dert zu erzählen,  wie es ihnen ergangen war, 
nachdem sie sich zum Beispiel auf etwas ein-
gelassen, etwas unterlassen hatten, verlassen 
worden waren oder  hatten loslassen müssen 
und wie sich der Prozess der Bewältigung im 
Lauf der Zeit für sie entwickelt hatte. Es zeigte 
sich, dass der Zeitfaktor beim „Lassen“ eine 
wichtige Rolle spielt und dass „sich Zeit las-
sen“ eine wesentliche Voraussetzung für das 
Verarbeiten, Verstehen und Akzeptieren ist. 
 
Zu Beginn des Abends und an seinem Ende 
wurde das nebenstehende Gedicht von Her-
mann Hesse vorgetragen. Beim zweiten Vorle-
sen fühlte der Reim über Werden und Verge-
hen  sich merkwürdigerweise stimmiger an.  

Jede Blüte will zur Frucht, 
jeder Morgen Abend werden, 
Ewiges ist nicht auf Erden 

als der Wandel, als die Flucht. 
 

Auch der schönste Sommer will 
einmal Herbst und Welke spüren. 

Halte, Blatt, geduldig still, 
wenn der Wind dich will entführen. 

 
Spiel dein Spiel und wehr´dich 

nicht, 
lass es still geschehen. 

Lass vom Winde, der dich bricht, 
dich nach Hause wehen. 

 
Herrmann Hesse 

Fortbildung "Loslassen"  

              Erhard Spiegel 
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Das Bayerische Gesundheitsministerium verleiht jährlich diese Auszeichnung 
an Menschen, die sich vorbildlich in der Pflege engagieren. In diesem Jahr 
wurden in Mittelfranken neben Hiltrud Müller neun weitere Frauen geehrt. 

 

Die Zeitung „Der Bote“ schrieb am  24.09.2016 über Hiltrud Müller: 
 

Seit 1999 ist sie im „Hospizverein 
Rummelsberg“ im Besuchsdienst 
und als Sterbebegleitung engagiert. 
Sie trägt dazu bei, dass die Le-
bensqualität und Selbstbestimmung 
schwerstkranker Menschen soweit 
wie möglich erhalten bleibt. Eine 
höchst emotionale ehrenamtliche 
Tätigkeit. Denn, wo der Tod allge-
genwärtig ist, ist die psychische Be-
lastung enorm. Wöchentlich be-
sucht sie ein bis zwei Stunden 
schwerstkranke und sterbende 
Menschen in Rummelsberg. Mit viel 
Empathie und Einfühlungsvermö-
gen schenkt sie ihnen Zuwendung. 
Außerdem ist es ihr besonderer 
Wunsch, die Kranken nicht alleinzu-
lassen, sondern an ihren Geschich-
ten teilzunehmen und ihnen Mitge-
fühl entgegenzubringen. 

 

Ihre besondere Gabe ist es, Patienten wie auch Angehörigen aufmerksam 
zuzuhören und sie zu trösten. Für Schwerstkranke, Sterbende und ihre Fa-
milien ist sie deshalb eine Kraftquelle und große Bereicherung. „Sterben ge-
hört zum Leben dazu!“ Ein Satz, der einfach klingt und doch schwer zu prak-
tizieren ist. Mit ihrem einfühlsamen Wesen und ihrer Herzlichkeit lebt sie die-
sen Gedanken Tag für Tag. 

 

 

 

Gesundheitsministerin Melanie Huml verleiht den „Weißen Engel“ 
an Hiltrud Müller vom Verein Rummelsberger Hospizarbeit 

 

Pressetext mit freundl. Genehmigung der Redaktion der Zeitung „Der Bote“ und der Gemeinde Winkelhaid 

Foto von der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
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Seit der Mensch denken kann, versucht er Antworten auf drei grundsätzliche 
Fragen zu finden: „Woher komme ich?“, „Wohin werde ich gehen?“ und 
„Warum bin ich hier?“. Dabei ist die dritte Frage von besonderer Bedeutung, 
denn sie fordert das  Auffinden von Bezügen ein, die dem eigenen Leben, 
gerade angesichts existentieller Bedrohungen, ein Gefühl von Sinnhaftigkeit, 
Verbundenheit und Hoffnung geben. Die Suche nach solchen Bezügen 
spielt sich in einem Bereich der menschlichen Existenz ab, der jenseits alles 
Materiellen liegt und der in der Moderne mit dem Begriff „Spiritualität“ um-
schrieben ist. „Spiritualität“ kann Religiosität beinhalten, ist aber nicht mit 
Religiosität gleich zu setzen. In einer Studie zur Ermittlung der spirituellen 
Bedürfnisse von Palliativpatienten erscheinen situative, moralische, biografi-
sche und religiöse Bedürfnisse. Werden spirituelle Bedürfnisse nicht befrie-
digt, können sie Ursache und Verstärker von Schmerzen und Leid sein. Da-
rauf weist schon Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Hospizbe-
wegung, hin. Spirituelles Leid entsteht sehr oft aufgrund des 
(vermeintlichen) Verlustes von Lebenssinn, Identität, Autonomie und Würde. 
 
Unser Jahresthema für 2017 lautet „Spiritual Care“. In den jeweiligen monat-
lichen Weiterbildungsveranstaltungen wollen wir wesentliche Aspekte des 
Bereiches menschlicher Existenz, der als „Spiritualität“ beschrieben ist, nä-
her betrachten. Wir wollen dabei auch sichtbar werden lassen, wie Hospiz-
begleiter/innen im Umgang mit Menschen in der letzten Lebensphase  dazu 
beitragen können, deren individuell-spirituelle Bedürfnisse zu befriedigen, 
um ihnen und ihren Angehörigen den Prozess der  Verarbeitung des Ster-
bens zu erleichtern. 
                                                                                                     AK Weiterbildung 

 

 

 

 

 

Karikatur aus der Internetseite:  
gemeinde-menschen.de  
Wissen und Beratung für  Ehrenamtliche  
in Kirche und Diakonie 

Hospizarbeit ist Frauen-Sache???  

Jahresthema der Fortbildungen 2017:  „Warum Spiritual Care?“ 



                                    Messebesuch Seite 14 
 

 
Die Freizeitmesse Consumenta und die Messe  ConSozial 2016 fanden zum 
gleichen Zeitpunkt in der Nürnberger Messe statt. Die Consumenta ist groß 
und unübersichtlich, die Sozialmesse überschaubar.  Also wählte ich die 
scheinbar leichtere Variante aus. Zufällig traf ich an der Kasse Frau Stahl 
und Herrn Steger und schloss mich ihnen an.  Bei all den Angeboten in den 
beiden Hallen konnte ich  jegliche verfügbare fachkundige Führung brau-
chen. 
 
Viele große und kleinere Player am Sozialmarkt boten ihre Dienste an, auch 
die Rummelsberger Dienste (mit u.a. einem guten Kuchen) in direkter Nach-
barschaft zur Lebenshilfe, wo der Besuch von Ministerin Emilia Müller einen 
kleinen Stau verursachte.  Die  Neuendettelsauer Diakonie lockte uns mit ei-
ner Einladung zum Jonglieren und Schwingring-Gymnastik. Caritas, Soft-
warefirmen, die Universität von Krems in Österreich, andere deutsche Bil-
dungsanbieter mit Gratiskugelschreibern und pfiffigen Mitnahmeartikeln, alle 
forderten sie Aufmerksamkeit.  
 
Am Stand einer Selbsthilfegruppe von 
kleinwüchsigen Menschen fiel uns ein 
überdimensionierter Stuhl auf. Er machte 
auf praktische Weise  erfahrbar, welche 
Anpassungsprobleme  diese Leute mit 
Möbeln in Normgröße haben. Für uns 
war es naturgemäß mehr eine lustigere 
Erfahrung. 
 
Wie im letzten Jahr gab es  an den bei-
den Messetagen wieder ein übervolles 
Angebot an Vorträgen auf der Messebüh-
ne. Dieses Mal konnte aus  über 100 Pro-
grammpunkten ausgewählt werden. 
 
Mir scheint, das diesjährige Thema 

„Soziale Marktwirtschaft 4.0“ wird uns mit 

der allgegenwärtigen Digitalisierung und 

dem  Einsatz neuer Technologien  noch einige Anpassungsarbeit und Ge-

wöhnung abverlangen. Aber ich habe auf der Messe so viele junge und 

smarte Menschen gesehen.  

Die schaffen das! 

ConSozial-Messe 2016 

 

Erhard Spiegel 
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Davis Menasche, geboren 1970, war gerade ein-
mal 36 Jahre alt, als er von seinem Gehirntumor 
erfuhr. Die Ärzte gaben ihm nicht mehr viel Le-
benszeit. Trotz dieser wenig guten Diagnose über-
lebte er weitere acht Jahre und konnte sich 2012 
über die Wahl zum Lehrer des Jahres an seiner 
Schule freuen. Als er merkte, dass die Zeit knapp 
wurde, machte er sich auf eine Reise quer  durch 
die Vereinigten Staaten und besuchte seine frühe-
ren Schüler. Vor seinem Tod am 20. November 
2014 schrieb er sein Lebensabenteuer nieder. 
 
 
Kurzbeschreibung: 
 
David Menasche lehrte an der Senior High in Miami, Florida. In seinem 
Traumjob lag ihm das Wohl der Schüler sehr am Herzen. Er versuchte, sie 
zu inspirieren und ermunterte jeden Einzelnen in seinem Englisch-
Unterricht, über sein Leben nachzudenken und Prioritätenlisten aufzustel-
len, die in der Klasse besprochen wurden. Es war sein Anliegen, die Kinder 
spielerisch dazu zu bringen, sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben zu 
konzentrieren. Eines seiner Werkzeuge dazu waren  Achtsamkeitsübungen. 
 
Als David wegen fortgeschrittener Beschwerden nicht mehr unterrichten 
konnte, startete er einen Facebook-Aufruf. Er wollte herausfinden, ob seine 
Methoden bei den Schülern etwas bewirkt hatten. Schon sehr beeinträchtigt, 
reist er ihnen durch das ganze Land bis nach Kalifornien nach und befragte 
sie. Diese Begegnungen machten ihm Mut und taten ihm sehr gut. 
 
Die Erinnerungen an sein Leben, seine Krankheitsdiagnose, die Verände-
rungen durch die Krankheit,  die Begegnungen und Gespräche mit seinen 
Schülern werden im Buch durch deren Briefe und Kommentare ergänzt. 
 
Meine Empfehlung: Es ist ein äußerst bemerkenswertes Buch, das zum 
Nachdenken über die wirklich wichtigen Dinge im Leben anregt. 
                                                                                                          
                                                               
                                                                                                         Sonja Maier 
 
 
Das Buch ist erschienen im Knaur Verlag, 2014, ISBN 978-3-426-65738-6, 
207 Seiten, 16,99 Euro 

David Menasche: David´s Liste. Was bleibt, wenn ich gehe 

 



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 20 a, 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 

                                     http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/ 

 

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

                                                   Waltraud Becker 
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Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

26.01. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale  Beratung 
Krankheitsbild Amyotrophe Lateralsklerose 

PD Dr. Winterholler, 

Chefarzt Neurologie,  
Sana-Klinik  
Rummelsberg  

17.02.  
 

Fachtag Eichstätt  
„Spiritualität, Quelle der Kraft“  

Uni Ingolstadt Eichstätt 

23.02. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Spiritual Care – Annäherung an ein weites 
Themenfeld  

Johannes Deyerl, 
Leitung Fachstelle Hos-
piz- und Palliativarbeit 
Rummelsberg 

30.03 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Glücklich zufrieden 

Gisela Ziegler-Graf,  
Studiendirektorin a.D., 
Ethikmoderatorin 
Margot Selz-Eisenhut, 
Geronto-Psycho-
Motorikerin, Trainerin 
für Mentale Aktivierung  

04.04. 19.00 h 
 

Mitgliederversammlung  
im Andachtsraum Stephanushaus 

Vorstand 

    

    
    
    
    
    

    

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



 

 

 

 


