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Das ist gut und richtig. Aber das Fun-
dament aller Hospize ist immer noch 
eine große Bürgerbewegung, die die 
Vielseitigkeit der Ehrenamtlichen als 
Basis hat. Ohne dieses bürgerschaftliche 
Engagement könnten Hospize nicht 
existieren.
 

Hier in Göttingen ist durch das Hospiz 
etwas Besonderes entstanden: 
Dank der vielen Menschen, die als 
unsere Patienten und Angehörige eine 
Zeit mit uns verbracht haben, die sich 
den Hospizmitarbeitenden anvertraut 
haben, die wir begleiten durften.
Dank der Vielen, die sich ehren- und 
hauptamtlich engagierten oder enga-
gieren, die uns finanziell unterstützen, 
die uns zur Seite stehen.

Jeder hinterlässt eine Spur und die 
Summe der Spuren zeigt den Weg, 
den wir weitergehen können. Für das 
Hospiz an der Lutter bedeutet das, 
den Umzug zu planen, Neues zu 
erproben, und immer wieder Stand 
zu halten, wenn Schwierigkeiten uns 
herausfordern.

Ich danke allen, die an diesem Heft 
mitgearbeitet haben. Ich danke allen, 
die das Hospiz als ihre Aufgabe sehen 
und sich beruflich und ehrenamtlich 
in seinen Dienst stellen. Ich danke allen, 
die das Hospiz finanziell unterstützen, 
auch das ist ein wichtiger Teil bürger-
schaftlichen Engagements.

Ihre
beatrix haan

2017 ist das Jahr, in dem das Hospiz an 
der Lutter 25 Jahre lang besteht. Zuerst 
als Ambulantes Hospiz, also Begleitung 
und Unterstützung der Kranken und 
ihrer Familien zu Hause durch ehren-
amtliche Hospizmitarbeiterinnen und 
fünf Jahre später ergänzt durch das 
Stationäre Hospiz, begonnen mit 
5 Plätzen und erweitert auf 7 Plätze.

Diesen Geburtstag begehen wir auf 
unterschiedliche Weise: Mit Musik, 
Lesungen, einem Gottesdienst und 
diesem Hospizstern, der ganz dem 
Jubiläum gewidmet ist.

Wir haben viele verschiedene Menschen 
gebeten, für dieses Heft einen Beitrag 
zu schreiben, der sich entweder auf die 
Vergangenheit oder die Gegenwart 
des Hospizes bezieht, der gesellschaft-
lich relevante Aspekte beschreibt oder 
fröhliche Lichtpunkte setzt. So ist ein 
Kaleidoskop entstanden, das in etwa 
die Vielseitigkeit unseres Hospizes 
widerspiegelt.

In den achtziger Jahren waren es 
wenige Menschen, die den Mut hatten, 
etwas fast Vergessenes wieder in den 
Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen: 
Kranken, die am Ende ihres Lebens 
verzagt, verängstigt und oft alleine 
gelassen sind, Hoffnung, Hilfe, Linde-
rung und Trost zu geben.  

Ihnen gesellten sich weitere Menschen 
hinzu, die sich von der Idee anstecken 
ließen. Aus dem Grundgedanken 
entstand eine Bewegung – eine Bürger-
bewegung – die Hospizbewegung.
Hospize sind inzwischen ein Teil der 
Gesellschaft, sie haben sich etabliert, 
professionalisiert, die Finanzierung ist 
geregelt, sie sind politisch anerkannt. 
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vorwort

Liebe Leserinnen, 
lieber Leser!

beatrix haan

Tue es, das Deine
Frag nicht nach der Dauer
Geh den Weg Deiner Wahl

Warte nicht auf Andere

Tritt eine Spur in den Sand
Auch wenn sie verweht

Andreas Kohlschlüter



Herzlichen
Glückwunsch!

                   ein völlig 
unerhofftes 
           geschenk

begegnungen

eine oase
schönes – aber mitunter 
           eben auch schwieriges

wenn ich an das hospiz denke, 
             dann wünsche ich mir 
  eine hörende zu sein und zu bleiben.

          sie sind 
  ein wahrer segensort 
                 für die menschen.

   jede dieser begegnungen      
ist unverwechselbar 
        und unwiederholbar. 

begegnungen, die geprägt waren      
                von der schwere der situation,
       in denen vertrauen entstand 
                        und manches vielleicht 
              ein wenig leichter wurde. 

alles war neu. 
werte wie zuverlässigkeit, aufmerksamkeit, 
            respekt, empathie, freude, würde, ehrlichkeit, 
     vertrauen, erfolg, demut und dankbarkeit
               haben uns gelenkt, motiviert und geprägt. 

voller dankbarkeit 
               und anerkennung 
        gratuliere ich.

            ich wünsche alles gute 
                     zum jubiläum 
              und freude 
         am weiteren weg. 

      aus dem grundgedanken entstand 
eine bewegung – eine bürgerbewegung – 
                       die hospizbewegung.



Liebe Leserin, lieber Leser!

Todkranke Menschen und ihre Familien auf dem Weg zu 
einem würdevollen Lebensende zu begleiten und ihnen 
und ihren Angehörigen eine ganz wichtige medizinische, 
psychologische, spirituelle und soziale Stütze zu sein – 
das sind tragende Motive der Hospizbewegung, die vor 
einem Vierteljahrhundert in Göttingen angekommen ist, 
hier zunächst eine Einrichtung für die ambulante Betreuung 
schuf und fünf Jahre später ein Stationäres Hospiz eröffnete. 
Das waren (Hospiz-) Sternstunden für unsere Stadt.

Voller Dankbarkeit und Anerkennung gratuliere ich dem 
Verein Diakonissen Mutterhaus Ariel und Hospiz an der 
Lutter e. V. und ihren ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, deren Unterstützung für 
schwerkranke und sterbende Menschen sich schon so oft als 
segensreich und unverzichtbar erwiesen hat, weil sich das 
Leben der betroffenen Menschen dadurch in Würde  
und selbstbestimmt seinem Ende zuneigen kann. 

Das Hospiz steht jetzt vor der Herausforderung eines 
Neubaus, der genauso viel Geborgenheit ausstrahlen 
soll wie das Haus an der Lutter. Ich wünsche dabei gutes 
Gelingen, so wie ich dem Trägerverein und den Frauen und 
Männern, die im Hospiz so engagiert tätig sind, alle Kraft 
wünsche, die es braucht, um auch in Zukunft die Lebens-
qualität Sterbender zu stärken.

rolf-georg köhler
Oberbürgermeister

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
verehrte Engagierte in der Hospizarbeit,

das Hospiz an der Lutter leistet qualifizierte, engagierte 
und vor allem mitfühlende Arbeit. Die Begleitung schwerst-
kranker Menschen in ihrer letzten Lebensphase fordert 
Pflegekräfte, Ärzte und Ehrenamtliche rundum – ihr Können, 
ihre Kraft, ihre Empathie. Es ist, burschikos formuliert, 
die Königsdisziplin des Dienstes am Menschen.

Das Team um Beatrix Haan stellt sich dieser Aufgabe seit 
25 Jahren in der ambulanten und seit 20 Jahren in der  
stationären Hospizarbeit. Es setzt diese Erfahrung zum 
Wohle der Patienten und ihrer Angehörigen ein. Routine  
und Professionalität werden genutzt für die Hinwendung 
zum Menschen.

Es ist bewundernswert, mit welcher Konsequenz das Hospiz 
an der Lutter seit der Gründung im Jahr 1992 den Aufbau 
geschafft, den Ausbau vorangetrieben, Krisen gemeistert 
und immer wieder als Chance für die weitere Entwicklung 
genutzt hat. Dafür gebührt allen Engagierten mein Dank.
Jetzt steht mit dem Neu- und Ausbau auf dem Gelände von 
Neu-Mariahilf erneut eine Veränderung an. Der Standort 
wechselt und die Einrichtung wächst. Aber die Aufgabe 
bleibt und die Erfahrung von mehr als zwei Jahrzehnten 
steht zur Verfügung. Für ihre weitere Arbeit wünsche ich 
den Verantwortlichen und Mitstreitern viel Erfolg.

bernhard reuter
Landrat Landkreis Göttingen

Grussworte

grussworte
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine große Musik ist für mich ein gutes Bild für unser Leben: 
Es ist wie eine schön klingende Melodie. Und das Sterben 
ist wie das Ende eines solchen Musikstückes. Manchmal 
klingt es leise aus, in vollkommener Harmonie. Manchmal 
steigert es sich auch noch einmal zu einem letzten Fortissimo, 
um dann zu verstummen. Manchmal bricht die Melodie 
aber auch jäh ab. 

Neulich habe ich ein Musikstück gehört, da war es so: 
Ganz unvermittelt und gerade da, wo es so schön klang, 
dass es fast weh tat, brach die Melodie ab. Ich war richtig 
erschrocken: Das kann es doch noch nicht gewesen sein, 
diese schöne Musik kann doch nicht einfach so enden. 
Es muss doch noch irgendwie weitergehen, einen richtigen 
Abschluss finden.

Als es mit diesem Musikstück so war, musste ich daran 
denken, dass es mir manchmal ganz ähnlich beim Tod eines 
Menschen geht, der mir nahegestanden hatte. Besonders 
natürlich, wenn es sich um einen jungen Menschen handelt, 
aber nicht nur dann. Ich habe auch schon am Sterbebett 
einer 97-Jährigen gestanden, die mir weinend sagte: 
„Schon vorbei!“ Und ich konnte ihre Trauer so gut verstehen.
„Gott, lass die Melodie nicht einfach so abreißen“, sage ich 
im Stillen. „Gott, lass das Leben nicht einfach so enden“, 
beten wir leise oder schreien es verzweifelt aus uns raus. 
Und dann halten wir uns an unserem Glauben fest: 
Wir dürfen glauben, dass wir – um es mit einem bekannten 
Bild zu sagen – nicht tiefer fallen können, als in Gottes Hän-
de. Wir dürfen glauben, dass – um es mit Worten der Bibel 
(Philipper 1, 6) zu sagen – „der in uns angefangen hat das 
gute Werk, der wird’s auch vollenden!“ Das ist eine schöne 
Vorstellung. Gott spielt unsere Lebensmelodie auf seine 
wunderbare Weise weiter und vollendet sie. Und er verwebt 
sie ganz mit seiner eigenen Melodie und jener aller anderen.

Ich reiße mich aus meinen Gedanken. Ein schönes Bild, das 
mit der Melodie, die Gott weiterspielt. Mir liegt dieses Bild. 
Ich bin einer, der Musik liebt. Aber vielleicht bedeuten Ihnen 
andere Dinge mehr als die Musik. Und dann finden Sie viel-
leicht auch andere Bilder für das, was durch den Tod trägt. 
Vor uns liegt das Osterfest. Wir feiern, dass Jesus Christus, 
der den Tod am Kreuz durchleiden musste und begraben 
wurde, von den Toten auferstanden ist zum ewigen Leben 
in der Gemeinschaft Gottes. Darauf, dass auch wir mit ihm 
leben werden, gründet sich die christliche Hoffnung.

Mein Lieblingslied zu Ostern ist der Choral, „Der schöne 
Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle!“ Da heißt es in 
der letzten Strophe: „Muss ich von hier nach dort – er hat 
den Weg erlitten. Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus 
ihn durchschritten.“ Aber jetzt bin ich schon wieder bei der 
Musik. Und da ist auch schon wieder ein neues Bild, das 
mit dem Fluss. Aber vielleicht können Sie im Hospiz an der 
Lutter auch an etwas ganz anderem merken, dass unse-
re Hoffnung guten Grund hat: An der Freundlichkeit und 
kenntnisreichen Fürsorge derer, die Sie oder Ihre Angehöri-
gen hier betreuen, an der Zuwendung und dem Respekt, mit 
der sie Ihnen begegnen, kurzum an jedem Zeichen der Liebe, 
die Sie hier umgibt.

friedrich selter
Superintendent des Kirchenkreises Göttingen

grussworte
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Selig die Trauernden….
Der Tod ist ein Schnitt. Er trennt Menschen. Er zerschneidet 
Bindungen. Er zerbricht Herzen. Manchmal plötzlich und 
unvorbereitet. Der Tod tut weh. Abschied und Trennung 
schmerzen. Tränen und Trauer, Weinen und Klagen gehören 
zum Tod.

…. denn sie werden getröstet werden.
Doch es gibt Trost. Den Trost durch Menschen in ihren  
Gesten der Anteilnahme und des Mitleids. Den Trost durch 
den Glauben mit seinen österlichen Bildern der Hoffnung 
und Verwandlung. Den Trost der Gemeinschaft der Kirche 
in ihren Gebeten und gottesdienstlichen Feiern. Den Trost 
durch die Tradition mit ihrem Brauchtum und ihren Ritualen.
Und der Trost vieler Menschen. Ihre vielfältige Arbeit im 
Hospiz wird von vielen Menschen wertgeschätzt. Ich höre  
es regelmäßig. Danke dafür!

Unsere Tage zu zählen lehre uns! Dann gewinnen wir
ein weises Herz (Psalm 90)
Den Tod, das Sterben anzunehmen, ist zuerst ein spirituelles 
Geschehen, ein Glaubensvorgang. Alles muss ich loslassen, 
aber auch wirklich alles. Es bleiben Hoffen und Glauben, 
dass der Tod Durchgang zum Leben ist.

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihren Dienst. 
Sie sind ein wahrer Segensort für die Menschen.

pfarrer wigbert schwarze
Dechant

grussworte
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Nicht müde werden
Sondern dem Wunder 
leise wie einem Vogel 

die Hand hinhalten

Hilde Domin



Aus der Not
eine Tugend machen –
wie alles begann

geschichte des hospizes

Wenn der alte Theodor Zöckler…
…Heute nachschauen würde, was aus seinen Zöcklerschen 
Anstalten geworden ist, käme er aus dem Staunen nicht 
mehr heraus: Zunächst einmal würde er fragen, wo denn 
die Diakonissen geblieben sind. Mutterhäuser waren ja 
Wohngemeinschaften der Diakonissen – also evangelischen 
Frauen, die sich dem Dienst im Namen Christi verpflichtet 
hatten und dafür auf Gehalt, Ehe und Familie verzichteten. 
Diakonissen trugen spezielle Tracht und Hauben.

Doch in den Mauern des Mutterhauses leben keine Diako-
nissen mehr. Die letzte Diakonische Schwester, Elisabeth 
Hoyer (Diakonische Schwestern: Frauen die sich den Dia-
konissen verbunden fühlen, aber nicht auf Gehalt und Ehe 
verzichten) ist im August letzten Jahres verstorben. Seit dem 
ist das Mutterhaus keine Wohnung mehr.

Doch im Erdgeschoss des Mutterhauses, dort wo früher die 
Vorschülerinnen (Junge Frauen, ab 14 Jahren, die beabsich-
tigten später Krankenschwester zu werden) in Mehrbett-
zimmern wohnten, ist jetzt das Stationäre Hospiz unterge-
bracht. Hospizpfleger/ und Schwestern – meist ganz ohne 
besondere Berufskleidung, begleiten hier Schwerstkranke 
und sterbende Patienten und suchen mit Ihnen nach Wegen 
diese Lebenszeit sinnvoll zu füllen. Vermutlich würde der 
alte Zöckler sich also wundern und fragen, was denn aus 
seiner Arbeit geworden ist.

Galizische Wurzeln
Pastor Theodor Zöckler war am Ende des vorletzten Jahrhun-
derts ursprünglich als junger Missionar ausgezogen um die 
jüdische Minderheit in Galizien, der heutigen Westukraine, 
zu bekehren. In jenen Zeiten glaubten die Kirchen tatsäch-
lich noch, dies sei eine notwendige Aufgabe der Christen.

In Galizien angekommen, musste der junge Missionar jedoch 
feststellen, dass dieser Dienst dort überhaupt gar nicht 
gefragt war. Stattdessen stieß er in Lemberg und Umgebung 
auf verarmte deutschsprachige Bewohner die sich genau 
um die Schwächsten unter ihnen gar nicht mehr kümmern 
konnten: Waisenkinder, unversorgte Menschen mit Behin-
derung, Bildungsnotstand. 

Kurzerhand änderte Zöckler darum seine Bestimmung und 
baute nun zusammen mit seiner Frau Lillie Waisenhäu-
ser, Schulen und Krankenstationen auf. Die Zöcklerschen 
Anstalten entstanden. Dafür brauchte der Pastor nun aber 
Menschen, die diese Arbeit auch praktisch umsetzten und 
so wurde „Sarepta”, das Diakonissenmutterhaus in Lemberg 
gegründet. Hier nun lebten die Diakonissen. Damals waren 
viele Frauen für diese Lebensweise zu begeistern, was viel-
leicht auch daran lag, dass es für junge Frauen – abgesehen 
von Ehe und Kindern – kaum Berufsmöglichkeiten gab.  
Die Diakonissen waren damals die evangelische Allzweck-
waffe gegen die unterschiedlichsten gesellschaftlichen 
Nöte.

Ein Mutterhaus in den Wirren des zweiten Weltkriegs
Die blühende Arbeit der Theodor Zöcklers in der Ukraine 
fand ein jähes Ende durch den Hitler-Stalin-Pakt: Alle  
„Volksdeutschen”, wie man sie damals nannte, wurden 
zwangsumgesiedelt.

In Posen, dem heutigen Polen, hatte Graf von der Goltz 
ebenfalls ein Hilfswerk, das Mutterhaus Ariel, gegründet  
in dem die Diakonissen vornehmlich Kinder mit Behin- 
derungen versorgten.

Dort konnten die Zöcklerschen Anstalten Zuflucht finden. 
Die beiden Werke passten gut zusammen und vereinigten 
sich. Von nun an lebten die Zöcklerschen Anstalten in  
Klammern im Namen des Vereins ´Diakonissen-Mutterhaus 
Ariel (Zöcklersche Anstalten) e. V’. weiter. Theodor Zöckler 
aber blieb in der Leitung und seine Tochter Martha wurde 
Oberin – also sozusagen die Chefin der Diakonissen.

Als die Alliierten sich anschickten, Nazideutschland endlich 
aus der Weltgeschichte zu jagen, geriet das Diakonissen-
mutterhaus Ariel (Zöcklersche Anstalten) und seine Arbeit 
in Gefahr. Die Front rückte näher und man entschloss sich 
zur Flucht. Die Schwestern ließen ihre Schützlinge nicht im 
Stich. Nach unglaublichen Strapazen landeten alle wohl-
behalten in Norddeutschland. 

Eine kurze Geschichte des Diakonissen-
mutterhauses Ariel (Zöcklersche Anstalten) 
und Hospiz an der Lutter e. V.
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Die meisten Schützlinge, konnten in einer Einrichtung 
in Bremen untergebracht werden. Die Schwestern aber  
strandeten in Stade, wo auch die Zöcklers wohnten.  
Die Frage war: Was kommt jetzt?

Weiter geht’s an die Lutter
Genau in dieser Zeit beendeten die Rotkreuzschwestern ihre 
Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingskrankenhaus, dem 
Evangelischen Krankenhaus in Göttingen. Das Krankenhaus 
schickte sich soeben an, aus einem beengten Hotelgebäude, 
in die ehemalige Kaserne in Weende an der Lutter zu ziehen. 
Doch da die Verhältnisse in den Kasernen so verheerend  
waren, hatten die Rotkreuzschwestern das Weender 
Krankenhaus verlassen. Die Zöcklers fanden nun, dies sei 
genau die richtige Aufgabe für die Diakonissen aus dem 
Diakonissenmutterhaus Ariel und zum Reformationsfest 
1951 zog man in das ehemalige Kasino, dem Haus 3, auf  
dem Kasernengelände in Weende ein.

Die Verhältnisse für die stationäre Krankenversorgung 
waren wirklich erbärmlich: Wenige Wasserhähne, große 
Schlafsäle und Huckelplfaster über das die Kranken von 
einem Gebäude ins andere geschoben werden mussten. 
Doch hier etablierte sich das Evangelische Krankenhaus 
Weende und das Diakonissenmutterhaus Ariel (Zöcklersche 
Anstalten) e.V. fand seine neue Heimat an der Lutter. 
Geleitet wurde der Trägerverein des Mutterhauses nun 
von Pastor Martin Zöckler, einem der Söhne Theodors, 
der auch als Klinikseelsorger im Krankenhaus arbeitete. 
Die Schwestern taten ihren schweren Dienst im Rahmen 
eines Gestellungsvertrages noch bis 1978. 

Was aus einem sterbenden Mutterhaus werden kann
Im Verlauf der gesellschaftlichen und kulturellen Entwick-
lung verlor das Diakonissenwesen immer mehr an Attrakti-
vität. Nur sehr wenige junge Frauen konnten sich für diese 
Art des Lebens begeistern. Auch im Mutterhaus Ariel fragten 
kaum noch Frauen nach. Kurz: Ohne Nachwuchs konnte die 
Arbeit nicht weitergehen. Was also wird aus dem Mutter-
haus?

Ende der Achtziger Jahre übernahm Pastor Paul Gerhardt 
Langenbruch als Klinikseelsorger des Evangelischen  
Krankenhauses den Vorsitz im Vorstand des Mutterhauses. 
Die Diakonissen waren mittlerweile alle in den Ruhestand 
gegangen. Einige brauchten nun auch Hilfe im Alltag,  
mussten selber gepflegt werden. Aus dem Mutterhaus 
war ein Haus der Hilfsbedürftigen geworden. Ein Haus, das 
Frauen auf ihrem letzten Lebensabschnitt beherbergte.

„Machen wir aus der Not eine Tugend! Machen wir das 
Schicksal des Mutterhauses zu unserer Aufgabe” so erklärte 
Pastor Paul Gerhardt Langenbruch später die Überlegungen 
des Vorstandes des Mutterhauses zur Gründung des  
Hospizes. 

1992 begann man zunächst mit der Gründung des Ambu-
lanten Hospizes an der Lutter. Die ersten Ehrenamtlichen 
wurden von Schwester Maria Ankermann, Pastor Paul-
Gerhardt Langenbruch und Schwester Wilfriede Engelmann 
geschult. Bald wurde die Leitung des Ambulanten Hospizes 
in die Hände der Sozialpädagogin Gabriele Junge gelegt.

Die Hospizidee war damals wirklich etwas Neues in  
Göttingen. Um die Arbeit zu finanzieren, hatte man begon-
nen, Spenden zu sammeln und vor allem Öffentlichkeits-
arbeit zu machen. Es galt ja, die Idee erst einmal zu erklären. 
Glücklicherweise war die Bevölkerung Göttingens dieser 
neuen Aufgabe gegenüber sehr aufgeschlossen – so dass 
man auch bald an die Planung für ein Stationäres Hospiz 
gehen konnte.

Die Diakonissen in Weende, überzeugt und hingebungsvoll 
in der Gemeinschaft und der Arbeit

Die nächste Schülerinnengeneration: Die Tracht ist 
der Zeit angepasst, das Engagement so intensiv, wie früher  
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Die alten Diakonissen und Diakonischen Schwestern nah-
men sehr genau Anteil an dieser neuen Arbeit, obgleich sie 
praktisch nicht mehr viel dazu tun konnten – außer dafür zu 
beten.

Im Evangelischen Krankenhaus gab es durchaus zweifelnde 
Stimmen, die sich ein Hospiz auf dem Krankenhausgelände 
nicht vorstellen konnten. Insbesondere in der Leitung des 
Krankenhauses gab es zu jener Zeit durchaus Bedenken: 
Man sorgte sich um den Ruf des Hauses. „Im Krankenhaus 
wollen die Leute doch gesund zu werden. Werden die Leute 
uns noch vertrauen, wenn wir ein Hospiz in unserem Bereich 
haben?” so fragten die Skeptiker.

Aber es gab es durchaus begründete Bedenken: Der  
„Businessplan” galt als überaus dürftig. Die laufenden 
Kosten waren oft für nicht mehr als drei Monate im Voraus 
gedeckt. So brauchte es schon eine gute Portion Mut  
und Gottvertrauen, um unter solchen Bedingungen die 
Einweihung der Station zu feiern. 

Beides war sowohl bei dem Vorstand, den Aktiven und auch 
bei den ersten Hospizschwestern vorhanden und so startete 
die Arbeit im Stationären Hospiz tatsächlich am 02.04.1997 
mit vier Einzelzimmern und einem Doppelzimmer. 

Rund um die Uhr war die Station durch Krankenschwestern 
und Pfleger besetzt, die nun die ersten Patienten betreuten. 
Die Leitung der Station übernahm Schwester Beatrix Haan, 
die heute Vorsitzende des Vereines „Diakonissenmutterhaus 
Ariel (Zöcklersche Anstalten) und Hospiz an der Lutter e. V.“ 
ist.

Bald beruhigten sich auch die Skeptiker im Krankenhaus. 
Interessanterweise hatte nämlich gleichzeitig auf einer  
Station im Krankenhaus Weende die Arbeit der neuen  
Palliativstation unter den Professoren Kettler und Held 
begonnen. Als die Palliativstation in die Universitätsmedizin 
Göttingen wechselte, blieb glücklicherweise die Zusammen-
arbeit von Hospiz und Palliativstation erhalten.

Einfach wird es nicht...
Der ehrenamtliche Elan und die – besonders in finanziellen 
Planungen – mutige Herangehensweise des damaligen  
Vorstandes ermöglichten vielleicht überhaupt erst die  
Hospizarbeit zu beginnen, brachten aber an anderer Stelle 
auch mit der Zeit Probleme hervor: Es zeigte sich: Die fünf 
Zimmer des Hospizes reichten weder für die Patienten, noch 
für den finanziellen Erhalt der Einrichtung aus. So verklei-
nerte man im Hospiz die Zimmer und konnte mit Hilfe von 
Spenden und Stiftungen noch 2 Zimmer dazu bauen.

Leider kam es auch im Mutterhausbereich zu finanziellen 
Engpässen. Nur durch den Verkauf des ehemaligen Wohn-
heimes konnte die Versorgung der Diakonissen im Mutter-
haus überhaupt noch gesichert werden. Doch vielen 
Mitarbeitenden im Mutterhaus musste damals gekündigt 
werden. Alte Menschen, die zwar keine Diakonissen waren, 
aber doch im Mutterhaus ihr Unterkommen gefunden 
hatten, mussten umziehen. Eine schwere Krise für den  
Verein. Seitdem hat das Evangelische Krankenhaus durch  
die Hilfe bei geschäftsführenden Aufgaben dafür gesorgt, 
dass das Mutterhaus ohne allzu große Abenteuer seine 
Arbeit im Hospiz tun kann.

Im August letzten Jahres nun verstarb die letzte noch im 
Mutterhaus lebende Diakonische Schwester Elisabeth Hoyer. 

geschichte des hospizes
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Eine Kaserne in Weende 
wird zu einem Krankenhaus

Hospizgarten



Wenn das Hospiz an der Lutter also demnächst umzieht, 
wird der Trägerverein vermutlich den alten Namensteil 
„Mutterhaus Ariel (Zöcklersche Anstalten)“ in Weende 
zurück lassen. Das Mutterhaus Ariel und seine Schwestern 
werden zur Erinnerung werden: Vermutlich im 4. OG der 
Geriatrie des Weender Krankenhauses wird die Ausstellung 
über das Mutterhaus ihren Platz finden. 

Theodor Zöcklers Name prägt heute den Namen der  
Krankenhauskapelle im Weender Krankenhaus. Wir alle 
hoffen aber, dass der Geist der Schwestern die Arbeit des 
Hospizes und des Krankenhauses weiterhin begleiten wird, 
damit Patienten und ihre Angehörigen auch in Zukunft in 
Würde gepflegt und begleitet werden können.

pastor matthias opitz
Klinikseelsorger im Evangelischen Krankenhaus Weende
 und Mitglied des Vorstandes im Diakonissenmutterhaus Ariel 
(Zöcklersche Anstalten) und Hospiz an der Lutter e. V. 

Das Mutterhaus verschwindet, die Hospizarbeit geht weiter
Ein Mutterhaus ohne dort lebende Schwestern ist kein 
Mutterhaus mehr. So bleibt heute von den Zöcklerschen 
Anstalten die eine Arbeit übrig, von der Theodor Zöckler 
vermutlich nicht einmal geträumt hätte: nämlich die Unter-
stützung und Versorgung schwerstkranker und sterbender 
Menschen Zuhause und im Stationären Hospiz. 

Pastor Zöckler würde sich sicher wundern, wenn er seine 
„Zöcklerschen Anstalten“ noch einmal besuchen könnte. 
Doch ich bin mir sicher: Würde er heute sehen, mit welchem 
Enthusiasmus die Ehrenamtlichen an den Gruppenabenden 
ihre Arbeit planen oder mit welcher menschlichen Wärme 
die Gäste des Hospizes auf der letzten Strecke ihres Lebens 
begleitet werden – er hätte seine Freude daran und würde 
genau darin den Geist Christi wiederfinden, unter dem er 
seine Arbeit damals begonnen hatte.

Nun wird das Gelände des Mutterhauses für die Erweite-
rungen des Weender Krankenhauses gebraucht. So steht 
einmal wieder ein Umzug für das von Zöckler gegründete 
Werk an. Doch für eine Arbeit, die vom ehemaligen Lemberg 
über Posen und Stade bis hierher nach Göttingen Weende 
gefunden hat, dürfte ein Umzug in die Humboldtallee ein 
Klacks sein – vorausgesetzt, sie behält ihre vielen treuen 
Freundinnen und Freunde, nämlich Sie, liebe Leserinnen 
und Leser! Denn ohne Ihr Wohlwollen, Mitdenken und auch 
finanzielles Mithelfen würde es diese Arbeit nie gegeben 
haben.

So wird man auch im Falle dieses Umzugs aus der Not eine 
Tugend machen – nämlich ein neues Hospiz einrichten, das 
räumlich noch besser geeignet ist, Menschen in ihrer Würde 
gerecht zu werden.

Ein Stern am Göttinger Himmel Aus Worten werden Taten
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Auch ist es im Laufe der hospizlichen Aktivitäten möglich 
geworden, dessen Aufgabe als eine gesamt gesellschaftliche 
Angelegenheit zu verstehen. Davon und von der damit ver-
bundenen Spendenbereitschaft hängt sein Bestand ab.
Mit Hochachtung konnte ich erleben, wie, auch in schwie-
rigen Zeiten, der von mir anfangs erwähnte Geist weiter  
getragen wurde und für Patienten jederzeit spürbar war. 
Nun stehen große Veränderungen an, und ich weiß, dass 
es den dort tätigen Menschen gelingen wird, die neuen 
Möglichkeiten zu nutzen, um das Erhaltenswerte und das 
Neue mit positivem Leben zu erfüllen, ebenso wie sie es 
schon immer mit den Lebenstagen der ihnen anvertrauten 
Patientinnen und Patienten tun.

dr. med. a. klapsing-hessenbruch
Fachärztin für Allgemeinmedizin, 
Palliativmedizin, Psychothrapie 
Lehrbeauftragte der Universitätsmedizin Göttingen 

Das begeisterte mich. Pastor Langenbruch schlug mir ein 
persönliches Gespräch vor. 

Durch diesen Besuch habe ich bereits einen Eindruck erhal-
ten von dem Geist, der diese Idee trägt. Er hat sich weiter 
entwickelt und vertieft, auch mit Entstehen des Stationären 
Hospizes, mit den verschiedenen, prägenden Persönlich-
keiten, dem Fortschritt der Palliativmedizin und der immer 
besseren, speziellen Qualifikation der Mitarbeitenden. 
Und gerade dadurch ist es aus meiner Sicht gelungen, in 
immer neuer Weise diesen menschlichen, absolut zuge-
wandten und toleranten Geist frisch und wach zu erhalten 
und den ambulant und stationär hospizlich versorgten 
Menschen erfahrbar zu machen. 

Wie oft konnte ich den Ausspruch hören: „Wenn ich gewusst 
hätte, wie schön es hier ist....“ ein Ausspruch, der in seiner 
Häufigkeit den Begriff Hospiz und dessen Bedeutung maß-
geblich mit prägte. 

Die all das tragende Grundlage teilt sich bei jedem Kontakt 
spürbar mit. Das Hospiz hat sich so zu einer festen, aner-
kannten Institution entwickelt, sowohl in der Stadt Göttin-
gen als auch in deren näherer und weiterer Umgebung.

hospizarbeit in göttingen

Die Bedeutung der Hospizarbeit in Göttingen 
und der Region aus Sicht einer Hausärztin

Gerne möchte ich hier von den ersten Anfängen berichten, die ich mittelbar miterleben 
durfte: Im „Göttinger Tageblatt“ gab es eine kleine Anzeige, die ankündigte, dass man 
vorhabe, ein ambulantes Hospiz ins Leben zu rufen. Interessierte wurden gebeten, 
sich telefonisch zu melden. 
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Auch wenn Hospiz- und Palliativversorgung teilweise ihre 
eigenen, spezifischen Schwerpunkte setzen müssen, um die 
notwendige Vielfalt des Versorgungsspektrums zu erhalten, 
so streben sie die übergeordneten Ziele gemeinsam an. 
Allerdings sollten auch gesamtgesellschaftlich die Heraus-
forderungen für den Umgang mit Krankheit, Sterben, Tod 
und Trauer in Blick genommen werden. 

prof. dr. friedemann nauck
Klinik für Palliativmedizin
Universitätsmedizin Göttingen

Prävention und Linderung von Leid stehen im Mittelpunkt 
der Behandlung und Begleitung. Dies beinhaltet ein frühzei-
tiges Erkennen und eine genaue Erfassung aller Beeinträch-
tigungen, Symptome und Konfliktfelder auf körperlicher, 
psychischer, sozialer und spiritueller Ebene. Hospizarbeit 
und Palliativmedizin haben die gleichen Wurzeln und über 
die Jahre eine Entwicklung durchlaufen, die dazu geführt 
hat, dass in Deutschland immer bessere und aufeinander 
abgestimmte Versorgungsangebote entstanden sind. 

Bereits seit vielen Jahren konnten in Göttingen und im Land-
kreis diese abgestimmten und vernetzten hospizlich-pallia-
tiven Angebote zielführend im ambulanten und stationären 
Bereich aufgebaut und etabliert werden. Dadurch werden 
die in der Region betreuten Patienten bereits nach den 
Leitsätzen der Charta zur Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen in Deutschland, die von der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), dem Deut-
schen Hospiz- und Palliativverband (DHPV) gemeinsam mit 
der Bundesärztekammer (BÄK) ins Leben gerufen wurden, 
umfassend betreut. 

Aus der Charta heraus sind inzwischen Handlungsempfeh-
lungen im Rahmen einer Nationalen Strategie entstanden. 
Diese beruhen auf drei grundsätzlichen, gemeinsamen Zie-
len in Deutschland, welche unter Einbindung der Politik auf 
allen Ebenen systematisch umgesetzt werden sollen:
1. bedarfsgerechte, für alle Betroffenen zugängliche 
 Hospiz- und Palliativversorgung mit hoher Qualität,
2. gesicherte Finanzierung einer qualitativ hochwertigen  
 Hospiz- und Palliativversorgung in Krankenhäusern,  
 Pflegeeinrichtungen, anderen Wohnformen sowie in der  
 häuslichen Umgebung und
3. eine auf wissenschaftlicher Grundlage und Qualitäts-
 sicherung beruhende Hospiz- und Palliativversorgung  
 zum Wohle der Betroffenen.

hospizarbeit in göttingen

Was verbindet Palliativmedizin 
und Hospizarbeit?

Hospizarbeit und Palliativmedizin verfolgen das gemeinsame Ziel, 
die bestmögliche Lebensqualität von Patienten, ihren Familien und Angehörigen 
angesichts lebensverkürzender, nicht heilbarer Erkrankungen herzustellen 
oder aufrechtzuerhalten. 
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Die heutige Krankenauslandschaft mit dem ökonomisch 
gesteuerten DRG-System lässt wenig Spielraum für  
derartige Entscheidungsfindungen. Die jungen Ärzte, aber 
auch Pflegekräfte, haben wenig Erfahrung in der Palliativ-
medizin und werden zunächst darin geübt, die Akutkrank-
heitsbilder in möglichst kurzer Zeit zu diagnostizieren 
und zu behandeln, sodass der Patient möglichst schnell 
wieder entlassen werden kann. Es bildet sich damit oft eine 
unheilige Allianz zwischen dem Behandlungsteam, das auf 
Maximaltherapie drängt und den ängstlichen Patienten mit 
seinen Angehörigen, die nichts Lebensverlängerndes aus-
lassen möchten und damit den Zeitpunkt einer Therapieziel-
änderung mit rein palliativem Ansatz verpassen. 

Wegen dieser schwierigen Gemengelage ist es zum einen 
wichtig, bereits in der Ärzte- und Pflegeausbildung palliativ-
medizinische Ansätze intensiv zu vermitteln, aber auch im 
Alltag des Akutkrankenhauses Palliativangebote auf allen 
Stationen und – wenn möglich – eigens dafür eingerich-
teten Einheiten zu etablieren und in das Bewusstsein aller 
Mitarbeiter zu führen. Das geht nur über eine ständige be-
rufsbegleitende Weiterbildung, aber auch durch ein aktives 
Vorleben und Drandenken durch die Leitungskräfte. Wichtig 
ist dabei ein enger, täglich gelebter Kontakt zwischen Pallia-
tivmedizinern, Hospizmitarbeitern und Patienten.

Im Weender Krankenhaus hat sich sowohl durch die jahr-
zehntelange enge Zusammenarbeit mit dem Hospiz an 
der Lutter als auch durch die erste Etablierung einer Palli-
ativeinheit in Göttingen in den 90er Jahren, die später zur 
Grundlage der Palliativstation in der UMG wurde, ein großes 
Bewusstsein für eine palliativmedizinische Begleitung ent-
wickelt. Dieses muss aber ständig aufs Neue eingefordert 
und vorgelebt werden. Es kommt immer auf die Menschen 
an, die hier Verantwortung übernehmen. 

Der alleinige Anspruch, Symptome zu lindern ist erst durch 
die Palliativ- und Hospizbewegung schrittweise in den 
Krankenhausalltag eingedrungen und hat dort das Bewusst-
sein des Behandlungsteams verändert. Das Krankenhaus ist 
immer noch der Ort, wo viele Menschen sterben oder mit 
unheilbaren Krankheiten behandelt werden. Sie verdienen 
die gleiche Begleitung wie sie ihnen in Palliativeinheiten 
oder Hospizen entgegengebracht werden. Nun ist nicht je-
der Mensch am Ende seines Lebens ein Palliativpatient, aber 
wenn ein sterbender Mensch sich über seine Sterblichkeit 
hinaus als krank empfindet und die Krankheit als Leidens-
druck durch Symptome artikuliert, wird er vom sterbenden 
Menschen zum Palliativpatienten.

Daher sind die Übergänge von der Akut- zur Palliativmedizin 
bzw. Hospizversorgung fließend und davon abhängig, wo 
sich der betroffene Patient selbst sieht. Für viele Patienten 
hat die Verlegung in ein Hospiz etwas Endgültiges und 
Unumkehrbares, was Ängste auslöst und daher oft zunächst 
abgelehnt wird. Andere Patienten und ihre Angehörigen  
hingegen schätzen die große Zuwendung und die pflege-
rische Versorgung im Hospiz, die in der Häuslichkeit von 
der Familie nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Die 
Palliativstation bzw. -einheit im Krankenhaus nimmt eine 
Zwischenposition ein. Hier besteht sehr wohl das Ziel,  
den Patienten wieder in seine Häuslichkeit zu entlassen.  
Der Fokus der Behandlung liegt aber in der Linderung der  
Symptome, hervorgerufen durch sein unheilbares Krank-
heitsbild. Aber es gibt auch Patienten, die kämpfen um  
jeden Preis um lebensverlängernde Maßnahmen, auch 
wenn sie mit Nebenwirkungen und noch mehr Beschwer-
den einhergehen. 

Veränderungen im Krankenhaus durch Einfluss 
von Hospiz und Palliativmedizin

hospizarbeit in göttingen

Moderne Medizin, die alles möglich macht, ist zunächst die Erwartung an das  
Krankenhaus. Auch die Ärzte und Pflegekräfte einer Klinik möchten mit ihrer Arbeit  
die ihnen anvertrauten kranken Menschen mit allen verfügbaren Mitteln heilen  
bzw. eine Besserung ihres Krankheitsbildes gewährleisten. 



Das Weender Krankhaus und das Hospiz an der Lutter waren 
und sind in gemeinsamer christlicher Tradition diesen Ge-
danken verpflichtet und haben sich über Jahrzehnte gegen-
seitig in diesem Aufgabenfeld optimal unterstützt. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die langjährige, enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Hospiz an 
der Lutter bedanken und beglückwünschen Sie recht herz-
lich zu Ihrem Jubiläum. 

professor dr. michael karaus
Chefarzt und medizinischer Geschäftsführer
Evangelisches Krankenhaus Göttinge-Weende
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Als ich vor 18 Jahren als junger Chefarzt aus der Charité,  
wo damals wenig Palliativmedizin betrieben wurde, nach 
Weende kam, hat mich der regelmäßige Austausch mit dem 
damaligen Leiter des Hospizes fasziniert. Die besondere 
Qualität dieses Versorgungsangebotes hat mich überzeugt 
und geprägt. Nicht zuletzt dadurch wurden Maßnahmen  
auch im Akutkrankenhaus umgesetzt, z.B. wurde die Abfrage 
des Patientenwillens bei Aufnahme verpflichtend einge-
führt und eine eigene Palliativeinheit mit einem palliativ-
medizinischen Team aufgebaut. Immer sitzen in den Bespre-
chungen der Palliativkomplextherapie auch Mitarbeiter des 
Hospizes dabei und Jahr für Jahr werden mehr Mitarbeiter 
aus Pflege und Arztdienst in diesen Zielen geschult. 

Für uns im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende 
ist es das oberste Ziel, dass der Mensch in Würde sterben 
kann. Wir sind daher bestrebt, palliativmedizinische Versor-
gung nicht nur auf unserer Palliativeinheit vorzuhalten, son-
dern eine hochwertige palliativmedizinische Behandlung in 
allen Abteilungen und Bereichen des Krankenhauses anzu-
bieten. Palliativmedizin wird als unverzichtbarer Bestandteil 
unseres stationären Behandlungsangebotes angesehen. 
Im Jahr 2016 sind auf der Inneren Abteilung des Weender 
Krankenhauses 317 Patienten gestorben, bei 85% wurde in 
Absprache mit Patienten und Angehörigen eine Begrenzung 
von lebensverlängernden Maßnahmen vorher besprochen. 
Viele von ihnen wurden palliativmedizinisch begleitet.

Palliativstationen bzw. -einheiten in Krankenhäusern stellen 
eine Ergänzung zu den stationären und ambulanten  
Hospizen dar. Während der Aufenthalt auf der Palliativstati-
on meist zeitlich begrenzt und das primäre Ziel der Medizin 
ist, den Patienten medikamentös optimal einzustellen und 
die Beschwerden dauerhaft zu lindern, sehen Hospize keine 
zeitliche Begrenzung vor. Der Sterbende wird dort meist 
bis zu seinem Ende begleitet. Krankenhäuser und Hospize 
sollten daher eng verzahnt miteinander arbeiten, um den 
sterbenden Menschen in Würde bestmöglich zu versorgen. 

Der palliative Ansatz 
ist die Antwort auf die moderne Medizin. 

Wir müssen den Schwerpunkt
auf das Sinnvolle und nicht nur 

auf das Machbare legen.

Prof. Dr. med. G.D. Borasio



Wir sagen:
Danke!

sie machen eine wundervolle,   
         ganz wichtige arbeit!  

eine medizinische, 
      psychologische, 
                         spirituelle 
           und soziale stütze 

                  sterben und tod 
als etwas lebendiges erleben 

das hospiz ist der ort, 
           wo ich geduld lerne.

            was die patienten mich lehren, 
macht mich unendlich dankbar. 

oft bin ich viel zu schnell. hier muss ich lernen 
            mich zu entschleunigen, die zuhörerin zu sein 
  für die dinge, die ausgesprochen, 
       aber auch verschwiegen werden wollen. 

       segensreich
und unverzichtbar 

bewundernswert

                    da sind tolle, engagierte, 
professionell-ehrenamtliche 
       herzensmenschen am werk, 
          die einzelne menschen 
im blick haben, 
       achtsam sind 
                 und mutig!

         unsere küche mit dem grossen esstisch 
war ein wichtiger ort. manchmal ging es ruhig,   
     manches mal auch etwas munterer zu. 
da hörte ich eine besucherin im hinausgehen      
                     zur anderen sagen: 

sternstunden 
      für unsere stadt

„hör mal, die lachen.“
ja, so war es. an keinem anderen ort       
                  wurde mir so deutlich, 
       dass lachen und weinen 
in unserem leben 
            zusammengehören.



schauen, sehen, betrachten – hospizbilder und hospiztexte

Die Arbeit im Hospiz ist für mich die 
Essenz meiner Tätigkeit als Ärztin.

In der täglichen Praxis versuchen wir 
unsere Patienten zu ermutigen, die Ge-
sundheit möglichst lange zu erhalten 
und ihnen bei ihren akuten oder chro-
nischen Beschwerden zu helfen - Das 
Lebensende ist kaum Thema. 

Wenn das Leben dann zu Ende geht – 
sei es mitten im Leben oder in späteren 
Jahren – bin ich dankbar, eingeladen 
zu werden, auch diesen letzten Schritt 
mit zu gehen – die oft zu schwere Last 
zu tragen. Im Gegensatz zu meiner 
täglichen Arbeit als Hausärztin, wo 
die Begegnungen kurz und themen-
orientiert sind, geben mir die Patienten 
jetzt die Zeit und den Takt vor. Oft bin 
ich viel zu schnell. Gedanklich plane 
und organisiere ich innerlich und reka-
pituliere, was noch alles abgearbeitet 
werden muss. Hier muss ich lernen 
mich zu entschleunigen, die Zuhörerin 
zu sein für die Dinge, die ausgespro-
chen, aber auch verschwiegen werden 
wollen. 

„Du zählst, weil du bist, wer du bist. 
Und du zählst bis zum letzten Moment 
deines Lebens.“ (Cicely Saunders)

Genau das habe ich bei meiner Mitar-
beit im Hospiz an der Lutter erfahren: 
Die Menschen, die dort sterben dürfen 
(!), dürfen bis zum letzten Atemzug ihr 
Leben genießen, mit all ihren Marot-
ten, Vorlieben oder auch schlechten 
Angewohnheiten. 

Jeder wird so angenommen wie er ist 
(auch wir Ärzte übrigens!) und jedem 
wird die gleiche Wertschätzung ent-
gegengebracht. So sollte es nicht nur 
im Hospiz, sondern auch im „übrigen 
Leben“ sein. 

Ich freue mich jedenfalls immer auf 
meine Dienstag Nachmittage, an de-
nen ich im Hospiz sein darf und diese 
wohltuende Atmosphäre genießen 
kann - während ich meine Patienten 
dort betreuen darf.

dr.susanne dösereck
Fachärztin für Allgemeinmedizin/
Psychotherapie, Praxisgemeinschaft am Groner 
Tor, Göttingen
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Jede dieser Begegnungen ist unver-
wechselbar und unwiederholbar und 
reicht weit in mein persönliches Leben 
hinein. Sie prägen mein Leben, meinen 
Umgang mit Älterwerden und Sterben, 
den Kontakt zu Familie und Freunden. 

Was die Patienten mich lehren, macht 
mich unendlich dankbar. Das Hospiz 
ist der Ort, wo ich Geduld lerne, das 
Ungelöste zu ertragen und hinnehme, 
keine Antwort auf dringende Fragen zu 
haben und doch gemeinsam mit dem 
Patienten, seiner Familie und den Mit-
arbeitern einen Weg zu gehen, der uns, 
wie Rilke es formuliert, ohne dass wir 
es merken in die Antwort hineinführt.

ulrike berger
Fachärztin für Allgemeinmedizin 
und Palliativmedizin, tätig im SAPV-Team

12 Stimmen

25 Jahre...



schauen, sehen, betrachten – hospizbilder und hospiztexte

Physiotherapie im Hospiz
Zur Linderung der Schmerzen, zur  
Stabilisierung, zum Erspüren der eige-
nen Körperlichkeit, zum Wohlfühlen
 
Die Praxis Weitemeyer betreut seit 
etwa acht Jahren Patienten im Hospiz 
an der Lutter. Als einer der behandeln-
den Physiotherapeuten schätze ich  
die stets freundliche Atmosphäre,  
den respektvollen Umgang miteinan-
der und die gut funktionierende Kom-
munikation mit den Pflegekräften,  
was Patienteninformationen betrifft.
Ich freue mich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit in den neuen Räum-
lichkeiten!

alexander imkamp 
Physiotherapie-Praxis Weitemeyer
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20 Jahre Hospiz
Von den Anfängen des Hospizes kann 
ich gar nicht berichten, da ich mich 
erst 2001 in Göttingen als Hausarzt 
niedergelassen habe. Zuvor war ich 
Assistenzarzt in Arnsberg im Sauerland 
und habe daher von der Entwicklung in 
Göttingen kaum etwas mitbekommen.
Meine ersten Kontakte hatte ich, als 
eine Patientin, die ich hausärztlich 
betreute in das Diakonissen Mutter-
haus Ariel im obersten Stockwerk des 
Gebäudes einzog. Diese habe ich dann 
regelmäßig besucht und bin immer an 
der Eingangstür des Hospizes vorbei-
gegangen.

Dann wurde irgendwann ein Patient 
von mir mit fortgeschrittener Tumor-
erkrankung im Hospiz aufgenommen 
und ich habe ihn dort hausärztlich 
betreut. Ich war sofort von der  
angenehmen Atmosphäre im Hospiz 
begeistert, kannte ich ja aus meiner 
hausärztlichen Tätigkeit bislang nur 
Pflegeheime. 

Mit der damaligen Hospizleitung  
Ulf Bodenhagen und seinem Team 
hatte ich schnell eine angenehme  
Arbeitsebene und so geschah es, dass 
das Hospiz mich gelegentlich kontak-
tierte, um Patienten dort zu überneh-
men, die von außerhalb kamen und 
einen neuen Hausarzt benötigten.

Über die Jahre ist eine sehr herzliche 
Zusammenarbeit gewachsen, die in 
ein freundschaftliches Verhältnis zur 
Hospizleitung Frau Regina Bauer und 
ihrem Team mündete.

Ich wünsche dem Hospiz zum 20. 
Geburtstag alles Gute und für die nun 
anstehenden Veränderungen mit dem 
Umzug ein gutes Gelingen.

dr. martin lang
Internist

1.925 Tage
219.000 Stunden

13.140.000 Sekunden



Seit 2012 bin ich Supervisorin für das 
Ambulante Hospiz. Begonnen habe ich 
mit einer Gruppe ehrenamtlicher Hos-
piz Mitarbeiter, die einmal im Monat 
zur Supervision in meine Praxis kamen.

Mittlerweile sind es drei Gruppen, die 
regelmäßig mit mir ihre Arbeit reflek-
tieren. Jedes Mal freue ich mich auf die 
Arbeit mit den Ehrenamtlichen.

Dass Sterben und Tod zum Leben 
gehören, haben viele Gruppenmit-
glieder in ihrem eigenen Leben schon 
erfahren. Oft gab ein Todesfall in der 
Familie oder im Freundeskreis den 
Anstoß dazu, sich diesem Ehrenamt zu 
verschreiben.

In den Gruppensitzungen sprechen 
wir darüber, wie man mit Menschen 
in Kontakt kommen kann, die keine 
Reaktion mehr zeigen oder die dement 
sind oder die das Bedürfnis haben, aus 
ihrem Leben zu erzählen.

Ihnen können die Begleiter ein interes-
sierter, teilnehmender Zuhörer sein.
Das Mitteilen und Reflektieren, des in 
der Begleitung Erlebten, schafft in den 
Supervisionssitzungen eine intensive 
und tiefe Verbundenheit, da die  
Berichte zumeist sehr bewegend sind.
Die Gruppengespräche sind geprägt 
von Momenten des Teilhabens, An-
teilnehmens, Einfühlens wie auch des 
Sich-Freuens und Trauerns.

In einer Atmosphäre von Offenheit 
und Vertrauen ist auch Raum für das 
Besprechen eigener Themen, die durch 
die Begleitungen ausgelöst worden 
sind.

Bei Fragen und Unsicherheiten im 
Umgang mit kritischen Situationen 
hilft die hohe Kompetenz der Gruppen-
teilnehmer.

Alle in der Gruppe lernen mitein-
ander, von einander und auch von 
den Menschen, die begleitet werden.  
Die Teilnehmer vermitteln mir, dass 
es für sie eine große Bereicherung 
bedeutet, Menschen die sterben wer-
den, begleiten zu dürfen.

Für mich ist die Supervision der ehren-
amtlichen Hospiz Mitarbeiter eine 
sehr erfüllende Arbeit.

maria vornholt
Psychotherapeutin, 
Kinder- und Jugendpsychothrapeutin
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Verbundenheit
Vielen geht es so, dass sie Bekannt-
schaft mit dem Hospiz über die Krank-
heit eines Angehörigen machen, so wie 
es mir mit meiner Familie ergangen ist.  
Es ist der Platz, an dem wir ein enges 
Familienmitglied in seinen letzten 
Lebenstagen begleitet haben. Die dort 
erfahrene hingebende Betreuung in 
der Atmosphäre des Aufgehobenseins 
für den Sterbenskranken hat mir das 
Gefühl einer Verbundenheit zum 
Hospiz vermittelt, die ich nicht missen 
möchte. 

Die Einladung zur Mitarbeit beim  
Hospizstern erschien mir geeignet, auf 
diese Weise mit dem Hospiz verbun-
den zu bleiben. Die lebhaften Diskussi-
onen im Redaktionsteam lassen mich 
teilhaben an den praktischen Aufga-
ben des Hospizes, aber auch an dem 
gesellschaftlichen Umfeld der Hospiz-
bewegung und der Palliativmedizin.

So gibt es verschiedene Wege, die 
Verbindung zum Hospiz aufrecht zu 
erhalten.

dr. fritz eckstein
ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter
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Mit dem Hospiz ganz viel Lebendig-
keit erlebt – das ist das erste, was 
mir einfällt. Da sind tolle, engagierte, 
professionell-ehrenamtliche Her-
zensmenschen am Werk, die einzelne 
Menschen im Blick haben, achtsam 
sind und mutig!

Es sind Menschen, die Menschen einen 
Ort geben, die früher zum Sterben 
„weggeschoben“ wurden. Es sind spiri-
tuell aufgeschlossene und engagierte 
Menschen.

Die Ausstellung „LebensKunSterben“ 
war das intensivste gemeinsame 
Erlebnis, bei der sich viele zusätzlich 
und über das Hospiz hinaus engagiert 
haben. 

So ist auch eine gute Zusammenarbeit 
mit der Palliativmedizin der Univer-
sitätsmedizin in Göttingen möglich 
geworden.

Ich bin froh und dankbar, dass es das 
Hospiz schon so lange und so toll gibt!

annette stechmann
Pastoralreferentin Katholische Klinikseelsorge, 
Universitätsmedizin Göttingen
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Sehr häufig schon – auch an dieser 
Stelle – ist über die vielfältigen und 
bereichernden Erfahrungen berichtet 
worden, die wir, die ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
bei der Begleitung von schwerkranken 
Menschen erleben. 

Menschen, die am Ende ihres Lebens 
stehen und denen wir sehr nahe kom-
men. Dabei erleben wir sehr Unter-
schiedliches: Schönes – aber mitunter 
eben auch Schwieriges. Ich möchte 
hier einmal das Schwierige in den Blick 
nehmen. Es sind Begegnungen, die uns 
in noch ganz anderer Weise heraus-
fordern und uns gleichermaßen an 
unsere Grenzen führen:

Durch Gespräche mit Anghörigen oder 
Freunden bekommen wir Einblicke  
in zum Teil auch recht komplizierte  
Familienverhältnisse. Diese erschwe-
ren es oftmals, eine Versöhnung mit 
dem Sterbenden zu erreichen oder 
überhaupt auch nur anzustreben. 

So geschieht es dann, dass es zu 
keinem würdevollen Abschied kommt. 
Gern würden wir in einem solchen Fall 
zwischen einzelnen Personen ver-
mitteln, oder vielleicht auch nur gut 
zureden – doch abgesehen davon, dass 
die von uns erlangten Einblicke viel zu 
lückenhaft sind, um Stellung beziehen 
zu können, kann es auch nicht unsere 
Aufgabe sein, in ein Familiensystem 
einzugreifen. 

Gleichwohl fällt es schwer, zuschauen 
zu müssen, wie mühsam es für manch 
eine Familie ist, im Frieden voneinan-
der zu lassen. Hier müssen wir uns in 
behutsamer Zurückhaltung üben,  
auch wenn unser Wunsch ein anderer 
wäre. Und wir müssen akzeptieren, 
dass Versöhnung nicht immer gelin-
gen kann. Solche Erfahrungen sind 
schmerzlich und hinterlassen ebenso 
einen nachhaltigen Eindruck.

jutta stubbe
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Ambulantes Hospiz
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Wenn ich an das Hospiz denke….
So lautet die Arbeitsüberschrift unter 
der ich einen Artikel für den Hospiz-
stern schreibe – für eine besondere 
Ausgabe des Heftes.

Die Ausgabe zu unserem Jubiläum. 
In diesem Jahr feiern wir einen be-
sonderen Geburtstag. Zu besonderen 
Anlässen schaut man oft auf den An-
fang und erinnert sich. Auf den Beginn, 
die Anfangs- die Pionierzeit unseres 
Hospizes kann ich nicht zurückblicken, 
denn zu dieser Zeit steckte ich in den 
Anfängen meiner Berufstätigkeit und 
wusste nicht viel vom Hospiz. 

Wenn ich an das Hospiz denke, dann 
wünsche ich mir eine Hörende zu sein 
und zu bleiben.

Wenn ich an das Hospiz denke, dann 
fällt mir so viel ein. Und immer sind 
es menschliche Begegnungen. Be-
gegnungen, die angerührt haben, die 
erstaunt haben, in denen viel gege-
ben und auch angenommen wurde. 
Begegnungen, die geprägt waren von 
der Schwere der Situation, in denen 
Vertrauen entstand und manches 
vielleicht ein wenig leichter wurde. 
Und wenn es nicht leichter wurde, das 
Schwere gemeinsam betrachtet und 
getragen und vielleicht dadurch zu 
ertragen wurde.  

Oft werde ich gefragt „Wie kannst du 
das aushalten – schon so viele Jahre“. 
Darauf gibt es eine kurze und klare 
Antwort: „Ich halte nichts aus“.
Zunächst vielleicht etwas schroff 
wirkend mit dieser Aussage, berichte 
ich dann gern, von unserer Arbeit im 
Ambulanten und Stationären Hospiz 
und dem, was bleibt, wenn ein Mensch 
geht, von den Begegnungen und den 
Erinnerungen und was mein Leben 
dadurch reicher macht. 

Ein Begleiter und Lehrmeister für mei-
ne Arbeit im Hospiz ist eine Skulptur 
und ein dazugehöriger Spruch, die im 
Eingangsbereich des Hospizes stehen. 
An dem Platz, an dem auch die Hos-
pizkerze und das Gedenkbuch ihren 
Platz haben. Beides begleitet mich seit 
meinem ersten Tag im Hospiz und das 
nun schon seit acht Jahren. 

Ich wäre gern
Einer der horcht/
Der losgeht und tut/
Was er hörte
 – und beim Gehen 
ein Horchender bleibt

manuela brandt-durlach
Leiterin Ambulantes Hospiz
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Momente im Hospiz
Sie liegt in ihrem Bett und wirkt selig. 
Ihre Familie hat sich gerade auf den 
Heimweg gemacht. Am Nachmittag 
war der Pastor da, sie ist wieder in die 
Kirche eingetreten, es war ihr ein tiefes 
Bedürfnis in dieser schweren Zeit.
Nach einem Gläschen Rotwein singen 
wir gemeinsam – aus dem Lautspre-
cher ihres MP3-Players klingen die 
Kastelruther Spatzen: „Ja, ja so richtig 
gut geht es mir in Kastelruth...“
Es ist kein spektakulärer, aber doch ein 
ganz besonderer Augenblick für uns 
beide.

Nun feiere ich in diesem Jahr das 
siebte Mal Geburtstag mit dem Hospiz. 
Viele bewegende Momente habe ich 
in diesen Jahren in der Begleitung 
unserer Patienten und deren Familien 
erlebt.

Es ist schon besonders intensiv ein 
Begleiter in dieser sensiblen Zeit des 
Lebens vor dem Tod zu sein.

torben stolte
Krankenpfleger im Hospiz

... und unzählbar viele 
       Momente !



Liebe Regina Bauer,

Ich schreibe stellverstretend für die  
Familie, und stellvertretend an Sie für 
das ganze Team des Hospizes. Es ist 
uns ein großes Anliegen, Ihnen allen 
noch mal unseren ganz herzlichen 
Dank auszusprechen.

Inzwischen ist schon etwas Zeit 
vergangen. Jeder ist auch wieder ein 
Stück seines eigenen Weges gezogen, 
aber die Eindrücke und Erlebnisse, die 
wir drei Männer in den nur drei Tagen 
und Nächten im Hospiz haben konn-
ten, sind nachhaltig und lassen uns 
verändert weiter gehen. Wie weit diese 
Veränderungen gehen werden und 
können, ist offen, was auch gut so ist.

Die letzten vier Zeilen aus den „Stufen“ 
von Hesse, dem Gedicht, das Margret 
für ihren Trauergottesdienst ausge-
sucht hatte, haben sich für uns als so 
wahr erwiesen, dass wir sie noch mal 
in der Danksagungskarte wiederhol-
ten wollen. Wie sehr es uns gelingen 
würde, einfach nur da sein und (mit)
erleben zu können, Margrets Sterben 
und Tod eben nicht als Überwältigung, 
sondern die damit verbundene Angst 
als aushaltbar und sogar, im wahrsten 
Sinn, als zum Leben gehörend durch-
leben zu können, hatten wir nicht 
gewusst oder erwartet. 

Wir sind Ihnen allen so dankbar, dass 
Sie dafür den äußeren, und noch 
viel wichtiger, den inneren Raum 
ermöglicht haben. Ganz sicher hat 
uns natürlich auch Margrets eigene 
Vorbereitung, die wohl schon mit ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit im Hospiz 
begonnen, und in den letzten Monaten 
u. a. in vielen Gesprächen, z. B. auch 
mit Pastor Opitz, konkretere Form 
angenommen hatte, geholfen. 

Aber wir sind sicher, dass uns die 
letzten Tage ohne das Hospiz, ohne Sie 
alle, so nicht gelungen wären! Margret 
war kein nur ein einfacher Mensch für 
sich selbst und die ihr Nahestehen-
den. Wir wissen, dass sie auch in der 
Hospizarbeit wirklich an ihre Grenzen 
gekommen war, was zu Konflikten mit 
nicht wenig Zerreißpotential geführt 
hatte. Aber auch dafür war im Hospiz 
offenbar Raum gewesen, dies auszu-
halten.

Besonders dankbar war und bin ich 
Ihnen – und ich denke, da auch meinen 
Bruder mit einschließen zu können –
dass ich einfach nur Angehöriger und 
Sohn sein konnte. Obwohl ich selbst 
als Arzt durch mehrere Jahre in der 
Onkologie nicht wenig Erfahrung mit 
Sterben und Tod habe, war dies einer 
der wenigen Fix- und Orientierungs-
punkte für mich (neben dem Wissen, 
dass man wohl die Verstorbenen, wenn 
irgend möglich zumindest sehen, ihren 
Tod auch ganz sinnlich erfahren sollte), 
als ich noch nicht wusste, was auf 
mich zukommen würde. 

„Versuch nicht Arzt, sondern nur Sohn 
zu sein“ hatte ich mir vorgenommen, 
unter der Vorstellung, mich innerlich 
sonst zu sehr aufspalten zu müssen, 
sachlich zu werden, mehr oder weniger 
doch ins Handeln zu geraten und mit 
meinen Gefühlen anschließend allein 
zu bleiben. Margret selbst hat diese 
Haltung erst spät verstanden und 
akzeptiert. 

Es war die im besten Sinn professio-
nelle Haltung von Ihnen allen, die mir 
geholfen hat, dies Vorhaben durch-
zuhalten. Ich habe Sie als sehr sorg-
fältig beobachtend, sich miteinander 
beratend und bedächtig entscheidend 
erlebt, wann z. B. Bedarfsmedikation zu 
geben ist. Für mich unerwartet, hatte 
ich nur nach der zweiten Nacht einmal 
kurz den Wunsch, man möge den 
Sterbensprozess noch mehr erleichtern 
können, auch wenn man ihn durch hö-
here Morphingaben damit beschleuni-
gen würde. 

Ihre Kollegen der Frühschicht haben 
aber so bedächtig reagiert, dass ich 
diesen Wunsch als meine eigene Angst 
erkennen konnte, dass das nicht getan 
werden musste, und dass im Gegenteil 
die dann folgenden Stunden zu ge-
teilter Lebenszeit, zu den kostbarsten 
Erlebnissen dieser Tage überhaupt 
werden konnten. 

Ganz wohltuend war auch, dass Sie 
uns so sehr mit in die Pflege einbe-
zogen haben, so lange Margret noch 
lebte, aber auch danach, sie fertig zu 
machen (wie auch Dr. Keske meinen 
Bruder und mich ja ganz selbstver-
ständlich in die ärztliche Leichenschau 
einbezogen hat). Das daraus entste-
hende Gefühl, nicht zuletzt des Stolzes, 
bleibt uns erhalten.

Und die „Pflege in Zeitlupe“, wie ich es 
genannt habe, war mir etwas Neues 
und ganz unmittelbar Überzeugendes. 
Das kannte ich aus dem Krankenhaus 
natürlich gar nicht. Es ist ja ganz deut-
lich keine Qual, sondern eine Wohltat, 
wenn ein Sterbender auch wenige 
Stunden vor seinem Tod, schon in 
fortgeschrittener Agonie, mit solcher 
Langsamkeit noch mal gewaschen 
wird. Ich glaube, ich habe eine sehr 
eindrückliche Erfahrung mit deutlich 
verändertem Zeiterleben im Zusam-
menhang mit Sterben machen können. 
Dazu gehört auch, das Zimmer so sehr 
viel länger behalten zu können, als das 
im Krankenhaus möglich ist. Ich je-
denfalls hätte mir gar nicht vorstellen 
können, schneller zu gehen, ja Zusam-
menzupacken, nicht weil das schlimm 
wäre, weil ich überwältigt, gar in einer 
Art Schock gewesen wäre, denn das 
war ich nicht, sondern weil das mit 
der Zeit auf fundamentale Weise nicht 
„gepasst“ hätte.

schauen, sehen, betrachten – hospizbilder und hospiztexte
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Brief eines Angehörigen



Natürlich sind wir im Angesicht von 
Margrets Sterben und Tod, wie sicher 
jeder Mensch, der so etwas erlebt, 
mehr oder weniger bewusst auch mit 
der Tatsache der Endlichkeit des eige-
nen Lebens in Kontakt gekommen. 

Das ist allerdings schwer zu fühlen, 
auch schwer, überhaupt nur wahrzu-
nehmen. Zu sehr sind wir alle es wohl 
gewohnt, dieses Erleben abzuwehren, 
unbewusst zu belassen. Aber trotzdem 
passiert es. Und Sie sind dabei! Von 
uns Dreien war es wohl mein Vater, der 
am meisten etwas in diese Richtung 
gespürt hat, spüren konnte. Durch 
seine Worten, dass, wenn es ihm eben-
so wie Margret vergönnt sein sollte, 
einmal so sterben zu können, wie er 
es sich wünscht, er auch im Hospiz 
sterben möchte, scheint mir durchzu-
schimmern, dass es Ihnen gelungen 
ist, auch dieses vielleicht elementarste 
Erschrecken des Lebens als etwas Aus-
haltbares erleben zu lassen.

Ich weiß nicht, welches Erlebnis mehr, 
und welches weniger beigetragen 
hat, aber wir alle konnten Margrets 
Sterben und Tod im Hospiz als etwas 
Lebendiges erleben. Uns hat das Kraft 
und vor allem ein Ausmaß an Offen-
heit (u. a. miteinander) gegeben, das 
wirklich ein Geschenk ist.

Sie machen eine wundervolle, ganz 
wichtige Arbeit!    
    
Mit herzlichen Grüßen und guten 
Wünschen,  

für Hans und Andreas  

Ihr 
matthias köpp  

schauen, sehen, betrachten – hospizbilder und hospiztexte
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Leben

Lange auf Brücken verharren
und hinabsehen bis das Geländer

davontreibt
In Träumen den Verschwundenen

wiederbegegnen
in der rettenden Höhle des endlichen Schlafes

Eine Hand spüren
Eine Haut Einen Mund
Einen fremden Geruch

Heimkehren
In die biologische Wahrheit

Ehe das Mark zerfällt
Ehe jedes weitere Wort

Unaussprechbar wird

Günter Kuhnert



hospizstern
Birgit, die Begleitung, von der wir hier 
berichten, war deine erste Begleitung. 
Vielleicht schilderst du erst nochmal 
kurz wie du dazu gekommen bist, als 
Ehrenamtliche hier im Ambulanten 
Hospiz mitzuarbeiten?

birgit osang 
Ich habe 2015 den Kurs gemacht und 
bin im April 2016 damit fertig ge-
worden. Über die Zeitung bin auf das 
Hospiz aufmerksam geworden und 
habe da von der Ausbildung zur eh-
renamtlichen Mitarbeiterin erfahren. 
Die halbjährige Ausbildung war sehr 
interessant, sowohl die „theoretischen 
Aspekte“ einer Sterbe- und Trauer-
begleitung, sowie auch die praktische 
Arbeit im Stationären Hospiz. Da ich 
beruflich aus dem kaufmännischen 
Bereich komme, war es für mich 
persönlich spannend zu erleben, dass 
mir auch die Arbeit direkt mit und am 
Menschen Freude macht und ich auch 
Talent dafür habe.

hospizstern
Frau Waldmann hat mich bei un-
serem Hospiz-Informationsstand in 
der Innenstadt angesprochen und wir 
haben uns bei einem Erstgespräch in 
der darauffolgenden Woche genauer 
kennen gelernt. Sie berichtete über 
ihre Erkrankung und dass sie gern  
Kontakt zu einer ehrenamtlichen Be-
gleiterin hätte. Die Begleitung von Frau 
Waldmann dauerte insgesamt acht 
Monate und ich weiß, dass am Anfang 
die Krankheit nicht das primäre Thema 
zwischen euch war. Schildere doch mal 
wie sich die Begleitung gestaltet hat.

birgit osang 
Anfangs war die Begleitung sehr 
sporadisch. Manchmal hatte ich das 
Gefühl, ich müsste mich mal melden, 
weil wir recht lange nichts voneinan-
der gehört hatten. Frau Waldmann 
hatte klargestellt, dass sie keine 
regelmäßigen Termine möchte und 
ich mir auch keine Sorgen machen 
muss, wenn sie sich mal nicht gleich 
meldet. Aber da wir beide erwachsene, 
selbstbestimmte Menschen sind, ist 
das ja überhaupt kein Problem. So war 
sie eben manchmal mit ihren Freun-
den von der Theatergruppe unterwegs, 
da braucht man dann keinen Hospiz-
besuch. In unseren Gesprächen ging 
es eher um die Themen: Leben und 
Lebensqualität, was ist mir wichtig im 
Leben und was will ich noch tun.

hospizstern
Über einen ganz langen Zeitraum war 
die Krankheitssituation sehr stabil 
und ihr beiden konntet ein Vertrau-
ensverhältnis aufbauen. Als sich ihr 
Gesundheitszustand dann rapide 
verschlechterte und Frau Waldmann 
deutlich mehr Hilfe benötigte – wie 
war das dann?
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Interview mit Birgit Osang
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Meine erste Begleitung im ambulanten Hospiz – 
ODER Der Rollstuhl ist heute kein Theater



birgit osang 
Das war eine sehr schwierige Phase 
für Betty (wir duzten uns inzwischen). 
Denn sie war es gewohnt, allein für 
sich zu sorgen und musste dann lernen 
auch mal Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
Das ist für einen sehr selbstständigen 
Menschen, und das war sie unbedingt, 
meiner Meinung nach ziemlich schwer. 
Und genau dann kam die unkom-
plizierte, unbürokratische Hilfe vom 
Hospiz ins Spiel. Es wurde ein Rollator 
zur Verfügung gestellt und als die 
Wege zu Fuß auf der Straße nicht mehr 
machbar waren, brachte ich vom Hos-
piz einen Rollstuhl mit und konnte sie 
damit durch die Innenstadt schieben. 
Damit waren Banktermine, Besuche im 
Café und der Einkauf im Tabakwaren-
laden kein Problem mehr. 

hospizstern
Damit komme ich zum Titel dieses 
Artikel: „Der Rollstuhl ist heute kein 
Theater.“ Wie ist denn Frau Waldmann 
mit ihrer Erkrankung umgegangen 
und welche Begegnungen hattet ihr 
gemeinsam?

birgit osang 
Es war für mich ein echtes Erlebnis, 
mit ihr durch Göttingen zu fahren. Sie 
war vielen Menschen bekannt und 
durch ihre offene, freundliche Art sehr 
beliebt. Wir waren gemeinsam im Café, 
wo sie auch vom Chef persönlich be-
grüßt wurde. Der kannte sie wohl auch 
vom Theaterspielen, wo sie in einem 
Stück als Rollstuhlfahrerin mitspielte. 
Als er sie dann wieder im Rollstuhl sah, 
kam von ihr nur der lapidare Kommen-
tar: „Der Rollstuhl ist heute kein The-
ater“. Ich habe sie für diesen Umgang 
mit den Gegebenheiten, das unum-
kehrbare Fortschreiten der Krankheit 
so hinzunehmen, sehr bewundert.
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hospizstern
Danach war das Fortschreiten der 
Krankheit bei Frau Waldmann rasant. 
Wie hast du die Begleitung in ihrer 
letzten Lebenszeit erlebt? 

birgit osang 
Diese letzte, ziemlich kurze Phase nach 
der Beendigung der Therapie bis zum 
Versterben von Betty Waldmann habe 
ich in sehr schöner Erinnerung. Sie 
war geprägt von tiefem Vertrauen mir 
gegenüber und einfach machen lassen. 
So gab sie mir ihre Wohnungsschlüs-
sel, um Sachen für das Krankenhaus 
zu packen, da sie ja eigentlich nur zur 
Therapie gefahren war. Auch konnte 
ich für sie noch Wege zum Hausarzt, 
zur Krankenkasse etc. erledigen, die sie 
in ihrem Zustand gar nicht bewältigen 
konnte. Sie hat mir gesagt, was sie 
nicht geschafft hatte und mich einfach 
machen lassen. Besonders beeindruckt 
hat mich, dass ich im Klinikum an 
ihrem Sterbebett alle diejenigen Men-
schen getroffen habe, von denen sie 
mir in den „guten Zeiten“ erzählt hat. 
Das sagt meiner Meinung ganz viel 
über ihre wunderbare Umgebung aus.

hospizstern
Du sagtest, im Krankenhaus ver-
schlechterte sich ihre Situation sehr 
schnell und mit dem Versterben war 
bald zu rechnen. Wie hast du den  
Kontakt mit den Angehörigen erlebt?

birgit osang 
Betty`s Familie wohnte weit entfernt 
von Göttingen, aber alle kamen zu 
ihr ans Krankenbett. Der Tod kam 
sehr schnell, was sicher ein Segen 
war. Wahnsinnig beeindruckt hat 
mich die Trauerfeier, die nur von ihrer 
Familie gestaltet wurde. Es war sehr 
bewegend zu sehen, wie beliebt Betty 
war und wie die Familie mit dem Tod 
umging. Ich bin sehr froh und dankbar, 
solch einen besonderen Menschen 
kennengelernt und in ihrer letzten 
Lebenszeit begleitet zu haben.

Das Interview führte 
Manuela Brand-Durlach.

Manchmal spricht ein Baum 
durch das Fenster mir Mut zu 
Manchmal leuchtet ein Buch 

als Stern auf meinem Himmel 
manchmal ein Mensch, 

den ich nicht kenne, 
der meine Worte erkennt.

Rose Ausländer
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25 Jahre Ambulantes Hospiz – 20 Jahre Stationäres Hospiz

Vor 25 Jahren kannte man die Hospizarbeit in Göttingen 
eigentlich noch gar nicht. Vielleicht hatten manche durch 
Bücher oder Veröffentlichungen etwas davon gehört und 
hatten eine vage Vorstellung, was wir da im Diakonissen-
Mutterhaus Ariel planten. Viele schüttelten den Kopf über 
unsere Initiative, aber von Anfang an gab es auch große 
Unterstützung und Ermutigung.

Wenn ich an die Anfangszeit zurück denke, ist es für mich 
bis heute immer noch ein Wunder, dass wir es geschafft 
haben, aus dem Nichts heraus diesen Ort für Sterbende 
zu schaffen, an dem sie umsorgt und gepflegt leben und 
sterben dürfen.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ambulanten 
und stationären Bereich sei herzlich gedankt!

maria ankermann
Mitbegründerin des Hospizes an der Lutter

Die Zeit in Göttingen...

… wird mir immer als prägend und wegweisend in Erinne-
rung bleiben. Mein Vorstellungsgespräch mit Beatrix Haan, 
Frau Ankermann und Herrn Langenbruch fand noch in den 
leeren Räumen des gerade fertiggestellten Hospizes an der 
Lutter statt. Das ist nun genau 20 Jahre her.

Kurz darauf ging‘s los. In fünf Zimmern mit insgesamt sechs 
Betten konnten wir die Patienten unter strukturell besten 
Bedingungen versorgen.

Hospize gab es damals nur sehr wenige in Deutschland und 
die palliative Disziplin war noch sehr jung. So gab es auch 
immer viel zu lernen: Fort- und Weiterbildungen in fach-
licher Hinsicht, Austausch auf Landesebene mit der Arbeits-
gemeinschaft der Stationären Hospize, Mitgestaltung an 
Rahmenbedingungen auf politischer Ebene. Es waren Jahre 
der zunehmenden und notwendigen Professionalisierung 
der Versorgung sterbender Menschen. 

An die Göttinger Jahre denke ich immer mit Freude. An das 
Team, die Chefin und die Entwicklung, die hospizliche  
Versorgung hier genommen hat. 

Meine sechs Jahre im Hospiz und das Leben in der Stadt 
waren kostbar und der Abschied 2003 nicht ohne Wehmut. 
Ich wünsche allen Göttinger Hospizmenschen alles Gute 
zum Jubiläum und Freude am weiteren Weg. Palliative 
Versorgung steht nicht mehr am Anfang – aber es gibt noch 
viel zu tun. 

gregor linnemann 
Leiter des Johanneshospizes in München
Stellvertretender Hospizleiter in Göttingen 1997 –2003

5 Gesichter

gesichter der letzten 25 jahre
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Ein kleiner Rückblick

Würde ich gefragt, was ich in meinem Leben beruflich 
gemacht habe, so würde ich von meiner Zeit als Gymnastik-
lehrerin berichten und der dann folgenden Zeit als Kran-
kenschwester. Und ich würde hinzufügen, „die 13 Jahre im 
Hospiz waren die erfülltesten Jahre meines Berufslebens.“

Sechs Jahre bin ich nun nicht mehr dabei – aber in mir ist 
noch immer viel Raum an Erinnerungen und Bildern:

• der Beginn mit der Eröffnung des stationären Hospizes.  
 Es war ein wenig wie ein Aufbruch, mitgestalten an etwas  
 Neuem, mit Kolleginnen und Kollegen, denen diese Arbeit  
 auch ein Herzensanliegen war
• gemeinsames Nachdenken und Austauschen über 
 eine gute Begleitung und Pflege der Menschen, die zu 
 uns kommen
• Begleitung der Angehörigen
• Austausch mit den behandelnden Ärzten
• die Frage nach den Ritualen
• Mitplanen des Gartens
• Zusammenarbeit mit den Ehrenamtlichen
• Gestaltung des jährlichen Gedenktages
• Öffentlichkeitsarbeit.

Alles war neu – und so musste auch erst einmal bekannt 
werden, dass es in Göttingen ein Hospiz gibt. Langsam 
wurden die Zimmer bezogen. An viele Gesichter und die Ge-
schichten dieser Menschen erinnere ich mich. Nie vergessen 
werde ich einen unserer ersten Gäste. Trotz langen Leidens 
konnte er erst in Frieden sterben, nachdem er in einer 
Nachtwache endlich etwas von seinen schrecklichen Kriegs-
erlebnissen mitteilen konnte. Das hat mich sehr erschüttert 
und bewegt.

Unsere Küche mit dem großen Esstisch war ein wichtiger 
Ort. Hier saßen wir täglich, Pflegende, Kranke, Ehrenamt-
liche, oft auch Angehörige, zusammen, um die Mahlzeiten 
einzunehmen. Manchmal ging es ruhig, manches Mal auch 
etwas munterer zu. Da hörte ich: eine Besucherin im Hinaus-
gehen zur Anderen sagen: „Hör mal, die lachen.“

Ja, so war es. An keinem anderen Ort wurde mir so deutlich, 
dass Lachen und Weinen in unserem Leben zusammenge-
hören.

Wir haben gefeiert:
• einen 100. Geburtstag
• eine Trauung
• Gartenfeste.
Wir haben zugehört, berührt, geweint, getröstet und  
gelacht.

Nun steht ein Umzug an für das Hospiz. Ich wünsche allen 
Kolleginnen und Kollegen (ehemaligen und dazugekom-
menen) und allen weiteren Beteiligten Kraft, Neugier und 
gutes Gelingen. Und dann – angekommen am neuen Ort – 
eine gute, gesegnete Zeit.

heidrun schiepel
Krankenschwester im Hospiz von 1997 bis 2010

gesichter der letzten 25 jahre

Herr! schicke, was du willt,
Ein Liebes oder Leides;

Ich bin vergnügt, daß Beides
Aus Deinen Händen quillt.

Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden

Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten

Liegt holdes Bescheiden.

Eduard Mörike
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Zum Jubiläum 25 Jahre Ambulantes und 20 Jahre 
Stationäres Hospiz an der Lutter gratuliere ich von Herzen.

Von 2002 bis 2011 war ich im Stationären Hospiz tätig. 
Zunächst als Krankenpfleger, ab 2003 als stellvertretende 
Leitung und ab 2004 als Leitung.

25 und 20 Jahre Hospiz an der Lutter, das sind 25 und 20 
Jahre Mitfühlen, Unterstützung, Herzlichkeit, Zuwendung 
und Mitmenschlichkeit – diese Werte habe ich erleben und 
mitgestalten können und dürfen. Die Einrichtung hat sich 
kontinuierlich weiterentwickelt und wurde zunehmend in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen. Daran erinnere ich 
mich gern. 

Eine große Anzahl von Patientinnen und Patienten mit ihren 
Angehörigen schenkten uns ihr Vertrauen, viele Angehörige 
sind uns zuverlässig verbunden geblieben und unterstütz-
ten uns finanziell und ideell. Was für eine besondere und 
schöne Wertschätzung. 

Und ich erinnere mich genauso gern an meine engagierten 
Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam haben wir uns auf 
den Weg gemacht, um zu erörtern, was unser Auftrag ist 
und vor allem herauszufinden, was unsere Patientinnen  
und Patienten in ihrer verbleibenden Lebenszeit brauchten, 
was für sie nach deren Vorgaben zu tun und zu lassen ist 
und wie sie dies erfahren konnten. Dabei wurde unsere 
Arbeit durch die Vielfalt des Ehrenamts vom Ambulanten 
Hospiz unterstützt, bereichert und ergänzt. Eine sinnvolle 
Aufgabe. 

Beständig entwickelte sich auch der Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit weiter. Mit vielen Informationsveranstaltungen 
in unserem Haus, mit thematischen Vorträgen und durch 
das Wachsen unseres Unterstützungsnetzwerks, bestehend 
aus den mitbeteiligten Berufsgruppen in unserem multi-
professionellem Team, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
und der Region, Spenderinnen und Spendern, niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzten, den ambulanten Hospizgrup-
pen und Pflegediensten, Benefizveranstaltern, Menschen 
in Politik und Wirtschaft, Zulieferern, dem Evangelischen 
Krankenhaus Göttingen-Weende und dem Palliativzentrum 
Göttingen und vielen mehr, ohne die wir nicht hätten  
existieren können. 

Dieses Netzwerk hat uns zuverlässig auf wunderbare Art 
getragen und mit schönen und stärkenden Kontakten und 
Begegnungen beschenkt. Mich persönlich darüber hinaus 
die jahrelange fördernde und wertschätzende Zusammen-
arbeit mit meinen Vorgesetzten. 

Werte wie Zuverlässigkeit, Aufmerksamkeit, Respekt,  
Empathie, Freude, Würde, Ehrlichkeit, Vertrauen, Erfolg, 
Demut und Dankbarkeit haben uns gelenkt, motiviert und 
geprägt. Dadurch konnte intern mit dem Ambulanten  
Hospiz und extern ein funktionierendes Miteinander  
entstehen sowie eine Oase, in der sich unsere Patientinnen  
und Patienten verstanden und sicher fühlen sollten.  
Das ist bis heute in meinem Bewusstsein und wurde bestä-
tigt durch die Menschen, die sich uns anvertraut haben.

Ich wünsche dem Hospiz an der Lutter und allen darin 
arbeitenden Menschen weiterhin alles nur erdenklich Gute, 
Gottes Segen und besten, verdienten Erfolg für das enga-
gierte Tun.

ulf bodenhagen
Geschäftsführer Hamburg Leuchtfeuer

gesichter der letzten 25 jahre
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Meine Jahre im Hospiz sind zwölf Jahre einer vielseitigen, 
sehr intensiven und sinnerfüllten Berufstätigkeit als  
Sozialpädagogin mit einer Vielzahl menschlicher Begeg-
nungen auf verschiedenen Ebenen.

Auf der einen Seite ging es um die Schulung ehrenamtlicher 
MitarbeiterInnen im Ambulanten Hospiz: die unterschied-
lichen Motivationen aufzugreifen, ihren persönlichen Anlie-
gen gerecht zu werden und sie ihren jeweiligen Fähigkeiten 
gemäß in der Begleitung von schwerstkranken und ster-
benden Menschen einzusetzen.

Es ging aber auch um die eigene ‚Schulung’. Im Umgang  
mit Leidenden und Sterbenden ‚Selbst-Losigkeit’ zu lernen, 
nicht der eigenen Kraft zu vertrauen, sondern durch 
Anwesenheit, Aufmerksamkeit und Anteilnahme eine 
menschliche Verbundenheit zu ermöglichen.

Dass sich aus der Betreuung von Angehörigen, die mit zu 
meinen Aufgaben gehörte, eine neue Lebensgemeinschaft 
entwickelte, war für mich ein völlig unerhofftes Geschenk.

gabriele junge
Dipl.Soz..Päd. Leiterin des Ambulanten Hospizes von 1995 bis 2007

gesichter der letzten 25 jahre

Zeitengruß

Der Tag hat seinen Morgen, seinen Abend,
Und auch den Stunden unseres Lebens ist

Das gleiche Maß an Licht und Nacht gegeben.
Wo stehen wir? Vielleicht inmitten

Der Schatten, die wir lebenslang geworfen.

Doch wenn wir uns zurückdrehn, und zugleich
Der Mond die rasche Mitternacht uns anzeigt,

Dann werden wir nach alter Zauberweise
Auch über unsern eigenen Schatten springen

Und, einmal der Vergangenheit entrückt,
Die Gegenwart als neue Zukunft retten.

Hermann Kasack
(Erschienen bei Suhrkamp)



sylvia hennemann
arbeitet seit 1. Januar 2017 im 
Stationären Hospiz als stellvertretende 
Leiterin.

Die ersten drei Monate sind vergangen 
wie im Flug. Ich habe viele neue 
Menschen kennengelernt und positive 
Begegnungen gehabt. Obwohl bekannt-
lich aller Anfang schwer ist, ist es mir 
leicht gemacht worden, anzukommen. 
Ob ein „Herzlich Willkommen“  
oder „Schön, dass du da bist“ oder  
„Wie fühlst du dich mit allem Neuen“ – 
jede empatische Äußerung hat mir gut 
getan. Vielen lieben Dank dafür! 

Mein Name ist Sylvia Hennemann. 
Ich lebe mit meinem Lebensgefährten 
in Bodenfelde an der Weser. Wir haben 
zwei erwachsene Söhne. 

Bereits im Alter von zwölf Jahren  
wollte ich Krankenschwester werden. 
Nach dem Abitur 1978 habe ich die 
Ausbildung zur Krankenschwester im 
heutigen Klinikum Kassel absolviert  
und blieb dort weitere vier Jahre.

Als junge Mutter habe ich dann in der 
ambulanten Pflege in Bodenfelde gear-
beitet. Wir haben damals echte Pionier-
arbeit geleistet. Neben Fachkompetenz 
war ein hohes Maß an Sozialkompe-
tenz, Phantasie und Herzblut notwen-
dig, damit kranke und alte Menschen  
zu Hause versorgt werden konnten.
Seit 1991 bis 2016 habe ich zunächst als 
Gemeindeschwester später als Pfle-
gedienstleitung bei der Sozialstation 
Uslar/Bodenfelde gearbeitet. 

In dieser Zeit kam es immer wieder zu 
Berührungspunkten mit dem Hospiz. 
Ganz besonders ist mir ein 49 jäh-
riger Patient in Erinnerung, der neun 
Monate lang interdisziplinär durch 
seine Hausärztin, ambulante Pflege und 
das damalige Support-Team der UMG 
begleitet und versorgt wurde. 

Wegen Überforderung der Angehöri-
gen ging er dann begleitet von seiner 
Ehefrau ins Hospiz. Seine letzten Tage 
konnte er dort zusammen mit seiner 
Frau in Ruhe verbringen bis er verstarb.  

Auch 19 Jahre nach dessen Tod empfin-
det seine Frau eine tiefe Dankbarkeit 
für die fürsorgliche Begleitung ihres 
Mannes und ihrer ganzen Familie.
Während meiner langjährigen Berufs-
tätigkeit bin ich auch immer wieder an 
Grenzen gestoßen bei Patienten, bei 
Angehörigen und bei mir selbst. Es tau-
chen Zweifel auf, ob auch wirklich alles 
getan wurde, damit Patienten eine bes-
sere Lebensqualität am Ende des Lebens 
haben. Dann halte ich mir vor Augen, 
was Johannes Rau einmal gesagt hat:
Jedes Überschreiten von Grenzen stellt 
uns immer wieder vor neue:

• Vor Grenzen der Erkenntnis, 
• Vor Grenzen dessen, was wir 
 Menschen können,
• Vor Grenzen dessen, was wir 
 verantworten können.

Dafür brauchen wir Maßstäbe, die uns 
unterscheiden helfen, was wir tun  
dürfen und was wir nicht tun dürfen. 
Wir müssen uns die nur scheinbar 
einfache Frage vorlegen: was ist gut für 
den Menschen?

Auch nach 36 Jahren Berufstätigkeit 
bin ich mit Leib und Seele Kranken-
schwester. Ich freue mich auf die 
neuen Herausforderungen, auf die gute 
Zusammenarbeit im Team und auf den 
Umzug ins neue Hospiz. Genau dort 
habe ich vor fast 58 Jahren das Licht der 
Welt erblickt.

sylvia hennemann
Stellvertretende Leiterin im Stationären Hospiz

menschen im hospiz

Sylvia Hennemann
Stellvertretende Leiterin Stationäres Hospiz
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georg ferdinand ockershausen
Willkommen!

Am 16.März erblickte der jüngste 
ehrenamtliche Hospizmitarbeiter
das Licht der Welt: Georg Ferdinand 
Ockershausen!

Er begleitet seine Mutter, Kim Ockers-
hausen, der Öffentlichkeitsbeauftragten 
des Hospizes, wenn Sie in Sachen  
Spendenakquise unterwegs ist, oder  
in Göttingen Plakate und Flyer verteilt.
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menschen im hospiz

Georg Ferdinand 
Ockershausen

Am 8. Januar verstarb im Alter von fast 
96 Jahren nach kurzer Erkrankung 
Herr Roland Lehmann.

Zusammen mit seiner inzwischen ver-
storbenen Frau hatte er am 27.02. 2007 
die „Margarete und Roland Lehmann-
Stiftung“ ins Leben gerufen, deren 
Stiftungszweck zu 4/5 für die Aufgaben 
des Hospizes an der Lutter bestimmt 
sind und die seither von der Bürger-
stiftung Göttingen treuhänderisch 
verwaltet wird. 

Bei den regelmäßigen Stiftungstreffen 
haben wir Herrn Lehmann als liebens-
werten und großzügigen Menschen 
kennengelernt.

Wir gedenken seiner voller Dankbarkeit 
und Freude über seine Art, das Hospiz 
zu unterstützen.

Im Namen des Hospizvorstands
Beatrix Haan

Nachruf
Roland Lehmann



Samstag, 2. September 2017
 im Hospizgarten

15 – 18 Uhr 

Musik, Tanz
und Kinderprogramm

Informationsstand
über das neue Hospiz

Musik von den
Swinging Amatörs

Köstliches am Kuchenbuffet
und Gutes vom Grill

Raum für Begegnungen
und gute Gespräche

im Sonnenlicht

Herzliche Einladung
zum



aktuelles

Eine unserer Hospizpatientinnen war viele Jahre mit ihrem 
Mann zusammen für einen Campingplatz in der Nähe von 
Hannoversch-Münden als Platzwartin verantwortlich.  
Viele Freundschaften haben sich in dieser Campingfamilie 
entwickelt. Da lag es nahe, dass der Wunsch im Raum stand, 
noch einmal auf Ihren Campingplatz fahren zu können.  
Frau G. wollte alle noch einmal sehen, sagen, dass es ihr gut 
geht, mit den alten Weggefährten eine Zigarette rauchen 
und sich verabschieden. 

Vom Aussprechen des Wunsches bis zum Transport vergin-
gen nur wenige Tage. Samstag war es soweit. Die Camper 
waren informiert, der Kuchen bestellt. Um 13.00 Uhr trafen 
die ehrenamtlichen Malteser im Hospiz ein, um Frau G.  
vom Bett auf die Krankenwagentrage zu befördern. Mit viel 
Hallo ging es ab in den bereitgestellten Krankenwagen.  
Mit noch mehr Hallo wurde sie in Vaake begrüßt. Alle waren 
gekommen. In einer Laube wurde bei mäßigen Tempera-
turen miteinander Kaffee getrunken, Kuchen gegessen, 
geschmökt, gelacht, geweint, Leben geteilt.

Am Abend waren sie im Hospiz zurück: Die Malteser mit 
einer riesigen neuen Erfahrung im Handgepäck, und unsere 
Patientin mit dem größtmöglichen Glücksgefühl. Alles hatte 
geklappt. Alle waren da. Die Freunde, die Familie. 

Wir sagen im Namen unserer Patientin DANKE für die-
se wunderbare Idee, dieses tolle Engagement. Frau G ist 
wenige Wochen nach diesem Ausflug gestorben. Ihr lieben 
Malteser, euer Angebot kam gerade zur rechten Zeit.

regina bauer
Leitung Stationäres Hospiz

Noch einmal am Ufer des Sees den Sonnenuntergang erle-
ben, noch einmal ans Meer fahren. Dass dieses für sterbens-
kranke Patienten möglich sein sollte, bot der Projektleiter 
der Malteser im Sommer 2016 an. Verbunden mit der Frage, 
ob wir, das Hospiz an der Lutter, uns vorstellen könnten, uns 
an der Aktion „Herzenswunsch-Krankenwagen“ zu beteiligen. 

Es ging um das Angebot einen ausgemusterten Kranken-
wagen, der generalüberholt worden ist, mit ehrenamtlichen 
Maltesern zu besetzen, um Patienten einen Herzenswunsch 
zu erfüllen. Vielleicht nochmal die Wohnung besuchen zu 
können, vielleicht nochmal einen Tag am See verbringen, 
vielleicht auch ein Nachmittag auf dem Fußballplatz. 

Wünsche gibt es auch im Angesicht des sterben Müssens 
viele. Das Ermöglichen dieser Wünsche scheitert oft an den 
Rahmenbedingungen. Der Patient ist zu schwach, um im  
eigenen PKW zu dem Ort der Sehnsucht gebracht zu wer-
den, ein Transport mit einem Krankenwagen ist zu teuer, um 
tatsächlich realisiert werden zu können. Da kam das Ange-
bot der Malteser natürlich wie ein Geschenk vom Himmel. 

Nachdem die Rahmenbedingungen geklärt waren, ausrei-
chend ehrenamtliche Malteser eine Zusatzschulung für den 
Umgang mit sterbenden Patienten gemacht hatten, der 
Wagen frisch überholt zur Verfügung stand, war es soweit. 

♥ ♥ ♥ 
Herzenswunsch Krankenwagen
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Ein würdiges Leben bis zuletzt ermöglichen und dabei 
den Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen. Das ist 
der Leitgedanke der Hospizbewegung. Im Mittelpunkt der 
Begleitung stehen dabei die Wünsche und Bedürfnisse der 
Sterbenden und ihrer Angehörigen.

Hospizliche Begleitungen können sehr unterschiedlich sein. 
Mal gestaltet sich die Begleitung durch Gespräche, Vorlesen, 
Spazierengehen oder einfach „Dasein“. Mal ist es die Entla-
stung der Angehörigen durch die Übernahme von Betreu-
ungszeiten, ein anderes Mal ist es die Unterstützung bei der 
Regelung von wichtigen Dingen.

Wie in jedem Jahr bieten wir einen Kurs für ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen an. Der Kurs beginnt am 2. August 2017.
Wir freuen uns wieder auf viele Interessierte, die sich in dem 
Befähigungskurs auf diese besondere Begleitung vorberei-
ten. Neben der persönlichen Auseinandersetzung mit den 
Themen Verlust, Sterben und Tod werden grundlegendes 
Wissen über Phasenmodelle der Krisenbewältigung vermit-
telt und Kommunikationsmöglichkeiten dargestellt.

Der Abschluss des Kurses befähigt und ermutigt die Teilneh-
merInnen Schwerstkranke und Sterbende und deren  
Angehörige in ihrer letzten Lebenszeit einfühlend zu  
begleiten. 

Für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines  
persönlichen Vorgespräches wenden Sie sich an:

Hospiz an der Lutter
Manuela Brandt-Durlach
An der Lutter 26
37075 Göttingen
0551-3834411
www.hspiz-goettingen.de
ambulantes-hospiz@hospiz-goettingen.de

Grund- und Aufbaukurs für 
ehrenamtliche Hospizhelfer

Am 2. April konzertierte in der voll besetzten Aula am 
Wilhelmsplatz die Akademische Orchestervereinigung mit 
einer Benefiz-Sonntags-Matinee für das Hospiz. Dem Wiener 
Klassiker Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner zeitlosen 
Sinfonie Nr. 40 in g-moll stellten sie ein außergewöhnliches 
Werk des Komponisten Richard Strauss gegenüber. Sein 
Stück Metamorphosen von 1945 ist nicht nur ein „Abschied 
von München“, das in Kriegstrümmern lag, sondern auch 
ein Abgesang auf die gesamte musikalische Tradition der 
klassisch-romantischen Periode, die in Deutschland mit 
Strauss ihren Gipfel- und Schlusspunkt erlebte. 

23 Solostreicher waren in einem vielschichtigen, extrem 
dichten und hochexpressiven Klang verwoben, der von 
Schmerz und Hoffnungslosigkeit angesichts von Zerstörung 
und Tod erzählt, aber der auch helle Ausblicke gewährt.

Dank großzügiger Spenden für die Kosten des Konzerts und 
Pausengetränke kamen die gesamten Einnahmen aus dem 
Kartenverkauf dem Hospiz zugute. 

peter diepold 

AOV-Benefizkonzert
am 2. April 2017
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25 Jahre Ambulantes, 20 Jahre Stationäres Hospiz an der 
Lutter – das Jubiläum am 19. Mai 2017 in St. Albani war ein 
Fest mit allen Sinnen in drei Schritten: 

Gottesdienst – Vortrag – Empfang.

Der Gottesdienst war charakterisiert durch seine – nicht nur 
musikalische – Vielstimmigkeit: aus sechs unterschiedlichen 
Perspektiven wurde die Hospizarbeit beleuchtet.

Der – noch in der Kirche – auf den Gottesdienst folgende 
Vortrag kam natürlich nur aus einem Mund; Professor Alfred 
Simon referierte über das Verhältnis von Autonomie und 
Fürsorge in der Betreuung Schwerstkranker und Sterbender.

Jubiläums-Abend
19. Mai 2017
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Schließlich Empfang im Gemeindehaus von St. Albani: 
in gedrängter Fülle ein Gewirr von Stimmen: Wiedersehen, 
Erstbegegnungen und Gaumenfreuden aus der Küche 
von Neumariahilf (Herr Meyer!) Ein Jubiläum, wie es
festlicher und zukunftsfreudiger nicht hätte sein können. 

Die Fotos von Johanna Jepsen vermitteln einen Eindruck
davon.

peter diepold 
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geburtstagsbrief

Happy
Birthday!

              Liebes Hospiz!

Was wünscht man bloß jemandem, der an Jahren so jung 
ist und an gelebter Geschichte gefühlte 100 Jahre auf 
dem Buckel hat?

Wie gratuliert man einer Institution, die, wie kaum eine 
andere, alle Formen von Wünschen gehört hat, einer 
Institution, deren Wände Bücher schreiben könnten über 
die unterschiedlichsten Begegnungen mit Menschen. 
20 Jahre Hospiz an der Lutter, so jung und doch so alt.  
Als drittes stationäres Hospiz in Niedersachsen ein Hospiz 
mit ganz viel Erfahrung.

Meine Bekanntschaft mit dir, liebes Hospiz, reicht weit. 
Als ich noch an anderer Stelle gearbeitet habe, hörte ich 
immer wieder von dir, vom Hospiz an der Lutter. Verbunden 
war mit deinem Namen immer eine gewisse Ehrfurcht vor 
dem, was dort getan wurde und vor allem vor dem, wie es 
getan wurde. Ich kannte dich noch nicht, hatte aber Vor-
stellungen von einem riesigen immergrünen Garten, von 
Patienten, die in seeliger Zufriedenheit ihre letzten Wochen 
in deinen Räumen verbringen durften, umgeben von den 
achtsamsten Mitarbeitern, die es auf dieser Welt nur geben 
konnte.

Seit vier Jahren arbeite ich nun selbst als Leitung in deinem 
Haus. Und ich muss sagen, du bist ein echter Schatz. 
Wie gut für eine Stadt, so einen Schatz zu beherbergen. 
Deine Wände sind alt geworden, deine Versorgungsadern 
mussten schon den ein -oder anderen Infarkt überstehen. 
Und so ist es gut, dass wir nach deinem 20. Geburtstag 
in neue Räume umziehen werden.

Wir wechseln den Ort, nicht den Namen. Denn mit deinem 
Namen sind sie verbunden, die Menschen, die Geschichten, 
die Bilder, die Ängste, die Hoffnungen, das Wissen um das 
zu Ende gelebte Leben und der Schmerz um das abgeris-
sene Leben, das gerade erst zur Entfaltung kommen wollte. 



Hospiz an der Lutter, Name für eine letzte Strecke Leben 
dürfen, Name für Lebensmut und Lebensqualität unter 
schwierigsten Bedingungen, Name für Fröhlichkeit im 
Angesicht des Grauens, Name für Trost, wo alles trostlos 
geworden ist, Name für Menschlichkeit.

Liebes Hospiz, wir gratulieren dir zu deinem Geburtstag, 
wir, die Mitarbeiter im Ambulanten und Stationären Hospiz, 
wir, die Ehrenamtlichen, wir, die Bürger in und um Göttin-
gen. Wo sollten wir hin mit unserer Krankheit, unserer Not, 
unseren Schmerzen, wenn wir dich nicht hätten.

Wir wünschen dir, dass du ein Ort der Hoffnung bleibst 
trotz aller Hoffnungslosigkeit, ein Ort des Trostes, ein Ort 
der kompetenten Hilfe, ein Ort, an dem das Lächeln immer 
einen Platz hat und ein herzhaftes Lachen gern gehört 
wird, ein Ort, an dem man sich seiner Tränen nicht schämen 
muss, ein Ort, der immer über die finanziellen Mittel ver-
fügt, die er braucht zur Betreuung Schwerstkranker.

Gerade jetzt, wenn du mit deinen 20 Jahren den mütter-
lichen Haushalt verlässt und dich auf eigene Füße wagst, 
wünsche ich dir, dass du und deine Leute klug handeln,  
dass du immer genügend Geld auf der hohen Kante hast, 
dass du bei deiner schweren Arbeit wenigstens keine  
Sorgen bei der Finanzierung deiner Arbeit hast.

Liebes Hospiz, ich bin stolz auf dich und freue mich, dass 
wir zusammengehören. Ich freue mich auf die nächsten 
Jahre mit dir und wünsche dir, dass sich viele Menschen  
aus deiner Stadt mit dir freuen.

regina bauer
Leitung Stationäres Hospiz
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Wir möchten für jede Art der Unter-
stützung, Hilfe und Verbundenheit von 
Herzen danken.

Unser Dank gilt allen Dauer- und 
Einzelspendern, allen Benefizveranstal-
tern, Firmen, Referenten und Personen, 
die ihre Kompetenz und Arbeit zur 
Verfügung stellen.

Ebenso danken wir allen mitbeteiligten 
Berufsgruppen, die verlässlich und 
engagiert mithelfen und uns unter-
stützen. Danke auch allen weiteren 
Menschen, die mit Sachspenden 
unseren Patienten und dem Hospiz an 
der Lutter eine Freude bereiten.

Ihre finanzielle, materielle und gedank-
liche Zuwendung und Unterstützung 
tut unserer Einrichtung gut und hilft 
zugleich. Sie ermöglichen damit, dass 
wir auch weiterhin unsere Patienten 
mit ausreichend Pflegefachkräften 
begleiten, pflegen und unterstützen 
können. 

Desweiteren ermöglichen Sie damit 
die Schulung und Fortbildung der ehren-
amtlichen Begleiter im Ambulanten 
Hospiz, sodass auch weiterhin Schwer-
kranke zuhause begleitet werden 
können. 

Wir sind auch in Zukunft auf jede
Form der Unterstützung angewiesen.

Herzlicher Dank!

dank

Ein besonderer Dank gilt denjenigen 
Unterstützern, die durch ihre groß-
zügige Spende die Druckkosten der 
aktuellen Hospizstern-Ausgabe 
mitgetragen haben.

Bestattungshaus Benstem | Göttingen
Bestattungshaus Pfennig | Göttingen
Bruderhilfe Pax Familienfürsorge, Manfred Künemund | Seeburg
Helene Gerlach
Marien Apotheke, K.-Heinrich Reimert | Göttingen
Rechtsanwältin Dr. Rita Boppel | Rosdorf
Sanitätshaus o.r.t. GmbH & Co.KG | Göttingen
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zum schluss

Ja, das möcht ich noch erleben

Eigentlich ist mir alles gleich,
Der eine wird arm, der andre wird reich,

Aber mit Bismarck – was wird das noch geben?
Das mit Bismarck, das möcht‘ ich noch erleben.

Eigentlich ist alles soso,
Heute traurig, morgen froh,

Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
Ach, es ist nicht viel dahinter.

Aber mein Enkel, so viel ist richtig,
Wird mit nächstem vorschulpflichtig,

Und in etwa vierzehn Tagen
Wird er eine Mappe tragen,

Löschblätter will ich ins Heft ihm kleben -
Ja, das möcht‘ ich noch erleben.

Eigentlich ist alles nichts,
Heute hält‘s, und morgen bricht‘s,

Hin stirbt alles, ganz geringe
Wird der Wert der ird‘schen Dinge;

Doch wie tief herabgestimmt
Auch das Wünschen Abschied nimmt,

Immer klingt es noch daneben:
Ja, das möcht‘ ich noch erleben.

Theodor Fontane



Die hospizliche Versorgung in Göttingen geschieht 
auf hohem Niveau, sei es durch ausgebildete Fach-
kräfte – Pflegende, Ärzte, Psychologen, Seelsorger – 
oder durch engagierte Ehrenamtliche.

Palliative Versorgung findet in unserer Stadt und 
der Region zu Hause, in der Palliativstation oder 
im Hospiz statt und ist ein besonderes Qualitäts-
merkmal für Göttingen.

Qualität ist kostbar, aber auch kostspielig.

Die Versorgung und Begleitung schwerkranker 
und sterbender Menschen ist nicht nur eine 
Aufgabe, die von Experten geleistet wird, sondern 
eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung.

Kranken- und Pflegekassen finanzieren mit einem 
Sockelbetrag die hospizliche Versorgung. Dieser 
deckt aber bei Weitem nicht die realen Kosten. 

Das bedeutet, dass diese wichtige Arbeit durch 
Spenden aus der Bevölkerung unterstützt werden 
muss. 

Bürger, denen am Herzen liegt, dass es in unserer 
Stadt eine hospizliche Versorgung gibt, sollten 
wissen, dass es ohne Spenden nicht geht.

Deshalb bitten wir sehr herzlich um Ihre finanzielle 
Unterstützung für unser Göttinger Hospiz.

ambulantes hospiz 
telefon 0551-383 44 11
ambulantes-hospiz@hospiz-goettingen. de

stationäres hospiz 
telefon 0551-383 44 10 | telefax 0551-383 44 45
hospiz@hospiz-goettigen.de

hospiz an der lutter
an der lutter 26 | 37075 göttingen
www.hospiz-goettingen.de 

spendenkonto
sparkasse göttingen
iban: de10 2605 0001 0044 3007 70
bic:  nolade21goe

mit Ihrer Hilfe
gemeinsam gehen

hospiz 
an der lutter


