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„Ein Onkel, der Gutes mitbringt,
ist besser als eine Tante, 
die bloß Klavier spielt.“

Das meint jedenfalls Wilhelm Busch.
Was ein sterbender Mensch wirklich 
braucht, ist nicht immer leicht heraus-
zufinden. Vielleicht an einem Tag das 
Gute des Onkels, an einem anderen Tag 
das Klavierspiel der Tante.

Womit wir übrigens beim Thema wären. 
Wir rücken in dieser Ausgabe des 
Hospizsternes die Angehörigen in den 
Mittelpunkt. Sie stehen in der Hospiz-
bewegung von Anfang an im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Angehöriger zu 
sein, stellt uns in einer Abschiedssitu-
ation alle vor besondere Herausforde-
rungen. Und da der Tod in unser Leben 
tritt, ohne uns vorher um Erlaubnis zu 
fragen, berührt unser Thema das Uner-
wartete, Unberechenbare. Entsprechend 
sind die Herausforderungen, vor denen 
Angehörige dann stehen.

Wir beleuchten das Thema aus der Sicht 
eines betroffenen Kindes sowie einer 
Familie, die von Erinnerungsspuren 
alter Menschen vor Rätsel gestellt wird. 
Wir lassen Angehörige selbst zu Wort 
kommen und stellen unsere Sicht als 
hauptberufliches Hospizteam zur Verfü-
gung. Möge dieser bunte Blumenstrauß 
von Sichtweisen allen helfen, die sich 
plötzlich in der Situation eines Angehö-
rigen im Abschied befinden!

Unter der Rubrik Aktuelles können Sie 
ablesen, wie viel Freude uns die Arbeit 
macht.

Reinhard Lieske und Marion Rippl haben 
für uns Bücher zum Thema gelesen 
und den Inhalt so zusammen gefasst, 
dass wir beim Lesen ihrer Zeilen selbst 
in den Erzählstrom hineingeraten. 
Danke! Selbstverständlich stellen wir 
Ihnen wieder Menschen aus dem 
Hospiz vor.

Wir hoffen, dass Sie auch diese Ausgabe 
mit Gewinn lesen werden.

Ihre
anke well
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Die Hospizarbeit stellt den Patienten und seine Angehörigen in den Mittelpunkt.
So werden neben dem Patienten auch seine Angehörigen in den Krankheits- 
bzw. Sterbeprozess mit einbezogen und nehmen viel Zeit und Raum ein. 
Dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf dem Patienten. 

Zugehörige

angehörige

Es ist nicht mein Anspruch, diesen Menschen zu zeigen wie 
etwas geht, sondern ihnen Angebote zu machen, aus denen 
sie etwas für sich aussuchen können, was ihnen gut tut 
oder ihnen vielleicht behilflich ist, in dieser schweren Situa-
tion zu bestehen und ihren Weg zu finden. 

Ich erlebe die Zugehörigen, welchen ich im ambulanten 
Hospizbereich, also zu Hause, begegne, als unglaublich 
fürsorglich, tapfer und kompetent. Auch wenn sie hilflos, 
erschöpft und kraftlos wirken, spüre ich auch ihre Stärke 
und Wärme. Zugehörige stellen oftmals ihre eigenen 
Bedürfnisse, Ängste und Sorgen hinter die Befindlichkeiten 
des Erkrankten, und so kann es in einer Begleitung auch 
die Gefühle von Ärger, Wut und Aggressionen geben. 
Mein Anliegen ist nicht, diese Gefühle zu verurteilen oder zu 
bewerten, sondern sie ernst zu nehmen. Sie sind Ausdruck 
von Erschöpfung, Hilflosigkeit und dem Spüren von eigenen 
Grenzen. Nicht selten legen die Zugehörigen die Messlatte 
an ihre Ansprüche so hoch, ohne auf die eigenen Kräfte und 
Ressourcen zu achten. Für viele ist es in dieser Situation 
schwer, Hilfe anzunehmen und sich anderen Menschen zu 
öffnen.

Ich bin der Hospizarbeit sehr dankbar, da diese erkannt hat, 
dass der schwer erkrankte Mensch und seine Zugehörigen 
eine Einheit sind. Während sich der erkrankte Mensch mit 
seiner Krankheit und seiner Sterblichkeit auseinandersetzen 
muss, sind es die Zugehörigen, die diesen schweren Weg 
begleiten und den Verlust und die Trauer empfinden. 
Sie sind es, die an der Seite ihrer Menschen bleiben und sie 
sind es, die mit dem Tod dieser Menschen leben müssen.
Zugehörige sind trotz ihrer Stärke auch Bedürftige und 
brauchen Beistand, Umsorgung und immer wieder die 
Bestätigung, dass das, was sie tun, auch richtig und gut ist.

klaudia blume 

Wer oder was sind Angehörige?
Wir alle sind Angehörige, uns gehören Menschen an. 
So versteht man unter Angehörigen jene Menschen, 
mit denen wir blutsverwandt sind oder amtlich beglaubigte 
Personen. Im Laufe unseres Lebens begegnen wir vielen 
Menschen, mit denen wir nicht „angehörig“ sind. Einige 
von ihnen wachsen uns besonders ans Herz, andere weniger. 
Mit bestimmten Menschen bleiben wir unser Leben lang 
verbunden, während man mit anderen nur ein Stück des 
Lebensweges gemeinsam geht. 

Wenn Angehörige Menschen sind, die uns angehören, 
sollten auch gute Freunde dazu gehören. Man könnte so 
auch von Zugehörigen sprechen. Ich finde den Begriff 
„Zugehörige“ sehr schön und treffend. Menschen, die zu 
uns gehören, sind Menschen, die uns wichtig und für uns 
unersetzbar sind, unabhängig von der Verwandtschaft. 

Was sind also Zugehörige?
Menschen, die zu uns gehören, sind etwas Kostbares, sie 
begleiten uns auf allen Wegen, sie sind uns vertraut und 
ganz nah. Bei ihnen dürfen wir so sein wie wir sind und sie 
lieben uns trotzdem oder sogar gerade deswegen.

Bei der Diagnose „unheilbar krank“ hat diese Aussage in 
erster Linie eine existenzielle Bedeutung für den erkrankten 
Menschen. Welche Bedeutung oder Konsequenzen hat diese 
Diagnose aber für die Zugehörigen?

Wie geht es einem Ehemann, der nach 10, 20 oder 40 Jahren 
Ehe Abschied von seiner Ehefrau nehmen muss? Welche 
Bedeutung hat das Sterben und der Tod für eine Tochter, 
die ihre Mutter auf dem letzten Weg begleitet, und wie fühlt 
sich eine Freundin, die ihre beste Freundin, mit der sie alle 
Sorgen und Freuden des Lebens geteilt hat, gehen lassen 
muss?

So, wie sich die Patienten mit ihrer Erkrankung unter-
schiedlich auseinandersetzen, gehen auch die Zugehörigen 
unterschiedlich mit dieser schweren Situation um. Für mich 
ist es wichtig, die Zugehörigen dort abzuholen, wo sie sich 
gedanklich und emotional befinden und zu akzeptieren, 
wie sie sind. 



Einen Kontakt, der durch Worte und Berührung oder im 
begleitenden Dasein erreicht wird und der Verbindung 
einen besonderen Ausdruck der Wertschätzung gibt. 

Wenn auch diese Gespräche mit vielen Tränen verbunden 
sind, erfahren wir von Angehörigen, dass diese Art und 
Weise, Klarheit zu vermitteln, eine hilfreiche, tröstende 
und stützende sein kann. 

Ich erinnere mich an eine Situation, in der eine sterbende 
Patientin liebevoll von ihrer gesamten Familie begleitet und 
umsorgt wurde. Die Familie war auf das Sterben einge-
stellt. Die für uns Pflegenden sicheren Zeichen des abseh-
baren Todes konnte sie jedoch nicht erkennen. Ich hörte, 
wie Besuchspläne für den übernächsten Tag besprochen 
wurden. Da ich wusste, das diese Patientin ihr Kleid, das sie 
zu ihrer Silberhochzeit getragen hatte, angezogen haben 
möchte, wenn sie verstorben ist, informierte ich die Fami-
lie über meine Wahrnehmung. Denn das Kleid sollte noch 
von zuhause geholt werden. Obwohl traurig, doch dankbar 
über die Wahrheit und Klarheit, fuhren zwei Kinder das so 
wichtige Kleid holen. Nachdem sie damit zurückgekehrt 
waren, verstarb die Patientin in der darauf folgenden Stunde 
umgeben von ihrer Familie.

ulf bodenhagen
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Eine unserer Hauptaufgaben in der Angehörigenbegleitung ist eine verständliche 
Kommunikation. Wenn Wahrheit und Klarheit von den Nahestehenden empfunden 
und gesehen wird, möchten wir bei den damit verbundenen Reaktionen, 
Gefühlen und Fragen hilfreich stützen.

Wahrheit und Klarheit

angehörige

Im Laufe des Aufenthalts im Stationären Hospiz geschieht 
es häufig, dass sich mit dem näher rückenden Sterben die 
gesamte Situation für die Patienten und dadurch auch für 
die Angehörigen verändert: Das Interesse an der Umwelt 
nimmt ab oder ist gar nicht mehr vorhanden. Die Zeiten, 
in denen die Patienten ruhebedürftig sind, nehmen zu und 
nicht selten tritt eine „Phase der Ruhe“ ein, in der der kranke 
und sterbende Mensch nur noch schläft. Diese Tatsache löst 
dann zunehmende Traurigkeit und Sorgen darüber aus. 
Diesen nehmen wir uns an, indem wir die Angehörigen nach 
ihren Sorgen befragen und ihnen dadurch ein Gesprächs-
angebot geben. Uns Pflegenden hilft es, zu erfahren und zu 
erkennen, was Angehörige wahrnehmen. Wenn es gelingt, 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der das, was bewegt, aus-
gesprochen werden kann, ist es hilfreich für beide Seiten. 
So ist eine regelmäßig gestellte Frage die, ob wir dem Pa-
tienten Schlaf- oder Beruhigungsmittel verabreicht haben. 
Auch die Sorge darüber, was geschieht, wenn der kranke 
Mensch nicht mehr essen und trinken kann, begegnet uns 
dabei.

Unsere Aufgabe sehen wir in dieser Situation darin, ver-
ständlich und in dem Maße, wie es gewünscht wird, für Klar-
heit, Aufklärung und Information zu sorgen. Wir erklären 
den Angehörigen, wie und woran wir erkennen, ob das 
Familienmitglied eventuelle Schmerzen, Luftnot oder Angst 
hat und vor allem, was wir dann tun, um diese Beschwerden 
zu lindern. Ebenfalls geben wir ihnen Informationen da-
rüber, wie wir feststellen, ob der kranke Mensch Durst hat 
und dass es die Möglichkeit gibt, diesen zu stillen. Wenn 
Angehörige sich dazu in der Lage fühlen, zeigen wir ihnen, 
wie und womit sie die Lippen und den Mund beim Patienten 
feucht halten können. Dadurch kann auch das Lieblingsge-
tränk geschmeckt werden, wenn das Schlucken nicht mehr 
möglich ist. 

Diese Haltung in unserer Arbeit soll Antwort darauf geben, 
ob alles getan ist oder wird. 

Manchmal werden wir anschließend gefragt, ob es sinnvoll 
sei, Personen, zu denen es auch eine wichtige Verbindung 
gibt, über den Zustand zu informieren. Zumeist stimmen 
wir dem zu. Denn damit soll ihnen die Gelegenheit gegeben 
werden, im beginnenden Sterben einen vielleicht letzten 
Kontakt zu bekommen. 
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Unsere Frage an die Angehörigen, ob sie „dabei“ sein möch-
ten, wird daher von uns immer mit der Erklärung verbunden, 
dass wir keine Garantie dafür geben können, dass es auch 
tatsächlich mit der rechtzeitigen Benachrichtigung „klappt“. 
Oder der andere Fall: Dass wir mit unserer Prognose „da-
nebenliegen“ und der Patient eben nicht in drei oder vier 
Stunden, wie von uns erwartet, sondern erst 24 Stunden 
später verstirbt. Und dann haben wir, eventuell auch mitten 
in der Nacht, aus der Rückschau völlig unnötig Menschen 
veranlasst, sich nachts auf den Weg zu uns zu machen.

Es entstehen weitere Probleme: Ist es wirklich so sinnvoll, 
eine Tochter, die in Freiburg wohnt und die unbedingt am 
Sterbebett ihrer Mutter sein möchte, nachts um drei Uhr 
anzurufen? Selbstverständlich erfüllen wir jeden Wunsch, 
der in diesem Sinn eindeutig geäußert wird. Aber wir haben 
da manchmal Bauchschmerzen beziehungsweise wir 
sprechen eine solche, eventuell eintretende Situation offen 
an: Wie würden Sie denn mitten in der Nacht nach Göttingen 
kommen? Haben Sie jemanden, der Sie fährt? Jeder Mensch, 
der nachts mitgeteilt bekommt, dass die Mutter, der Vater, 
der Partner oder das Kind im Sterben liegt, wird emotional 
völlig aufgewühlt sein. Wir haben ja auch das Wohl der 
Angehörigen im Blick. Was wäre, wenn sich solch ein An-
gehöriger nachts auf die Autobahn begäbe und möglicher-
weise, im Zustand emotionaler Auflösung, einen schweren 
Unfall verursachen würde?

Es hat schon – nicht selten – die Situation gegeben, dass 
sich die Wünsche der Begleitenden im Laufe der Zeit ändern. 
Da war ein Ehemann, der, als er von uns die entsprechende 
Frage gestellt bekam, voll innerer Überzeugung: „Ja, selbst-
verständlich. Tag und Nacht“, antwortete. In den nächsten 
Wochen stellten wir fest, dass er immer verzagter wurde. 
Als er mit seiner Frau noch reden und er ihr das Essen anrei-
chen konnte, hatte er noch eine Aufgabe. 

Diese auf den ersten Blick recht überschaubare Frage 
entwickelt sich nicht selten zu einem Konflikt, in dem die 
Emotionen hoch kochen. Es können Schuldgefühle oder 
Gewissenbisse entstehen, Ängste greifen um sich und viele 
Menschen werden von einer großen Unsicherheit erfasst. 
Wie verhalte ich mich richtig? Was erhofft sich der kranke 
Mensch, den ich begleite, von mir? Welche Ansprüche stelle 
ich selbst an mein Verhalten? Ist es nicht richtig schrecklich, 
beim Sterben des geliebten Menschen dabei zu sein?  
Halte ich das überhaupt aus? Oder auch: Gibt es vielleicht 
sogar seitens des Hospizteams bestimmte Erwartungen, 
denen ich genügen muss?

Uns, den Pflegenden im Hospiz, stellt sich diese Frage aus 
einem anderen, dem professionellen Blickwinkel: 
Immer dann, wenn der Zeitpunkt des Sterbens näher rückt, 
und dies kann schon am Tag der Aufnahme, nach ein paar 
Tagen oder auch erst nach einem Aufenthalt von mehreren 
Monaten sein, sprechen wir die den Patienten Nahestehen-
den an: Möchten Sie dann, wenn es absehbar ist, wenn wir 
z.B. mit einem Versterben in den nächsten Stunden rechnen, 
von uns benachrichtigt werden? Wann sollen wir anrufen? 
Nur am Tag oder auch in der Nacht? Wir wissen, dass nicht 
selten Angehörige und Freunde in der Sterbestunde 
anwesend sein möchten. In unserer Kultur gibt es, soweit 
das Thema Tod und Sterben nicht völlig verdrängt wird, oft 
die Vorstellung, dass sich jeder Mensch am Lebensende 
angeblich nur eines wünscht: Dass der ihm liebste Mensch 
am Sterbebett sitzt und ihm „bis zum Schluss“ die Hand 
hält. Stimmt dieses Bild, das auch manchmal zu einer kultu-
rellen Forderung werden kann, mit den Beobachtungen,
die wir machen, mit unseren Erfahrungen überein?

Zunächst einmal stehen wir vor folgendem praktischen 
Problem: Wir können in keinem Fall exakt voraussagen, 
wann ein Mensch versterben wird. Es gibt immer wieder 
Menschen, die – auch für uns – völlig überraschend verster-
ben. Wir machen unsere abendliche Übergabe von 21.00 Uhr 
bis 21.30 Uhr. Die KollegInnen des Spätdienstes haben keine 
besonderen Auffälligkeiten mitgeteilt. Und dann finde ich 
als Nachtwache bei meinem ersten Rundgang um 21.45 Uhr 
einen Patienten verstorben vor, mit dem sich eine Kollegin 
noch eine Stunde zuvor unterhalten hatte, ohne vom nahen 
Tod auch nur eine Ahnung zu haben. 

Wenn das Leben eines Menschen zu Ende geht, stellt sich für viele Angehörige 
oder engen Freunde die Frage, ob sie in den letzen Stunden am Bett sitzen, die Hand halten 
oder einfach nur in der Nähe sein möchten.

angehörige

Die Sterbestunde: 
Will ich dabei sein, darf ich wegbleiben?



Dann hörte sie auf zu essen und zu trinken. Und dann 
schlief sie fast ununterbrochen. Am Bett seiner am Ende 
komatösen Frau zu sitzen, forderte seine ganze Kraft. Er 
hatte es ihr versprochen und es fiel ihm doch so unglaublich 
schwer. Immer häufiger kam er zu uns in die Wohnküche, 
auf die Terrasse, in den Garten. Um zu weinen oder auch um 
über Fußball zu reden. Schließlich habe ich ihn noch einmal 
gefragt: „Sollen wir Sie wirklich nachts anrufen? Sie müssen 
80 km weit mit dem Auto fahren. Wir machen uns da große 
Sorgen“. 

Mit einem Seufzer der Erleichterung kam prompt die Ant-
wort: „Rufen Sie mich bitte nur von morgens acht bis abends 
acht an. Auch wenn sie bereits verstorben ist. Nur in dieser 
Zeit.“ Der Ehemann wusste, dass wir hinter ihm standen, 
dass wir selbstverständlich diesen Meinungswechsel to-
lerierten, ja, ihn sogar zu seiner Entlastung dazu ermutigt 
hatten. Seine Frau verstarb übrigens in einer der folgenden 
Nächte. Die Begegnung mit dem so unglaublich tapferen 
und treuen Ehemann am folgenden Vormittag war auch so 
noch traurig genug.

0707

Wir, das Team des Hospizes, sind in dieser Frage überhaupt 
nicht festgelegt. Wir versuchen uns immer in den Patienten 
und auch in die nächsten Angehörigen „reinzufühlen“. 
Wer will eigentlich was? Wer hat Angst vor was? Wir haben 
keinerlei Erwartungen und schon gar nicht gibt es in dieser 
einzigartigen Lebenssituation ein Richtig oder Falsch. 
Wir bewerten kein Verhalten.

Und dann gibt es da noch eine Beobachtung, die wir immer 
wieder machen. Viele Menschen versterben, wenn sie 
allein sind. Oft sind es gerade die Patienten, für die im 
Verwandten- und Freundeskreis eine 24-Stunden-Betreuung 
organisiert ist. Häufig sterben diese Menschen gerade in 
dem Augenblick, in dem sie allein sind, weil jemand z.B. 
zur Toilette gegangen ist oder einen Kaffee kocht. Sterben 
erfordert offensichtlich Kraft und Konzentration. Sicherlich 
fällt es manchen leichter, wenn ein lieber Mensch die Hand 
hält. Und andere suchen für sich den Moment aus, in dem 
sie ganz allein und für sich sind. Es gibt hier keine Regel.

„Was soll ich machen. Ich bin Erzieherin und müsste eigent-
lich gleich zur Arbeit gehen. Andererseits kann ich meine 
Mutter doch nicht allein lassen“, sagte vor einigen Monaten 
eine Angehörige zu mir. „Gehen Sie ruhig zur Arbeit“, habe 
ich in dieser Situation geantwortet. „Sie sind doch die ganze 
Zeit ohnehin bei Ihrer Mutter. In Gedanken. Und das spürt 
sie. Und ich glaube, das reicht ihr heute Morgen auch“.

Die Mutter verstarb übrigens nicht an diesem Vormittag.

ludger schelte
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Frau Kolbe ist ebenfalls todkrank. Zur Nacht zieht sich die 
87-jährige Frau, so gut sie es noch kann, immer ihre Strümpfe, 
den Rock oder ihr Kleid an. Dann sitzt sie starr und bewe-
gungslos auf ihrer Bettkante. Mit ihren Augen sucht sie das 
Zimmer nach ihrem Koffer ab. Ihre Umhängetasche hält sie 
mit beiden Händen fest umschlossen auf ihren Schoß ge-
drückt. Die Tür zu ihrem Zimmer muss immer offen bleiben. 
Nachtschwester Mira kommt den langen Flur entlang, sie 
trägt noch, von draußen kommend, ihre Schuhe mit den 
klackernden Absätzen.

Als Frau Kolbe dieses Klackern hört, schreit sie laut auf: 
„Nein, nein – nicht ich!“ Sie versucht aufzustehen, fällt aber 
dabei hin, sodass Mira zu ihr geht, um sie wieder ins Bett 
zu bringen und sie zu beruhigen. Zugleich ermahnt sie Frau 
Kolbe, dass sie doch bitte im Bett bleiben und ihr Nacht-
hemd anbehalten möge, da Sonja nicht jeden Abend immer 
wieder das gleiche Spiel erleben möchte. 

Mira kann nicht wissen, dass es ihre Schuhe sind, die die alte 
Frau an Erlebnisse erinnern, die aus längst vergangener Zeit 
wieder hervorkommen und sie ängstigen. Jetzt, da sie sich 
durch die tödlich verlaufende Krankheit ebenso ohnmächtig 
fühlt und auch dieser Situation nicht entfliehen kann, 
tauchen – wie beispielsweise hier durch Geräusche hervor-
gerufen – Erinnerungen auf, die vermutlich ein früh durch-
littenes Trauma an die Oberfläche befördern. Erinnert werden 
können Gefühle, Gerüche, Geräusche, Gegenstände, Orte, 
Begebenheiten, die mit dieser Zeit der erfahrenen Krän-
kungen in Verbindung stehen und nun Auslöser für viele 
somatische und psychische Symptome sind.

Und so gibt es viele Verhaltensweisen, die möglicherweise 
auf ein Trauma oder verdrängte Erlebnisse und Erfahrungen 
hindeuten, was aber nicht immer – auch nicht von Angehöri-
gen – erkannt werden kann. Von solchen Traumatisierungen 
gezeichnet sind vor allem die jetzt sterbenden, älteren 
Menschen, die den Krieg miterlebt haben. Mit Hilfe biogra-
phischer Arbeit ließen sich die bedrängenden Erlebnisse ein 
wenig erhellen. Unter Biographiearbeit versteht man das 
behutsame gemeinsame Erkunden des vergangenen Lebens 
wie auch Gesprächsangebote, die Gelegenheit zum Erzählen 
und Erinnern geben. Dies wäre sicher auch bei den oben 
geschilderten Beispielen hilfreich. 

„Aber nicht doch, das wird der Pflegedienst sein. Er wird dir 
beim Haare waschen helfen. Besser wäre es jedoch du wür-
dest duschen.“ „Ich dusche nicht. Man weiß ja nicht, was aus 
den Duschen kommt. Fühle mich auch nicht sicher auf den 
Beinen. „Dann müssen wir eben einen Hocker besorgen und 
einen Haltegriff anbringen“. „Nein, ich will nicht duschen. 
Die Ausgaben kannst du dir sparen.“

Die Frau öffnet die Tür. Es ist Sonja*, vom Pflegedienst.
„Guten Morgen Herr Krause! Haben Sie gut geschlafen? 
Heute ist es ziemlich kalt draußen. Seien Sie froh, dass Sie 
nicht nach draußen müssen!“ Herr Krause schaut Sonja mit 
ängstlichen Blicken an und fragt sie dann: „Waren Sie schon 
mal angeklagt? Wissen Sie wie das ist?“ Sonja ist irritiert, 
sie weiß keine Antwort. Sie schweigt. „Heute nacht hat es 
mehrmals an unserer Haustür geklingelt“, sagt Herr Krause 
zu Sonja. „Das kommt in dieser Gegend häufig vor. Wahr-
scheinlich sind es wieder Jugendliche, die sich einen Scherz 
erlaubt haben“, erwidert Sonja gelassen und versieht in ge-
wohnter Weise ihren Dienst. Bevor sie die Wohnung verlässt, 
redet sie noch ein paar Worte mit Frau Krause. Währenddes-
sen hat sich Herr Krause auf einen Stuhl gesetzt und weint.

Frau Speller, eine schwer kranke, alte Frau, die nicht mehr 
lange leben wird, liegt auf einer Pflegestation. Trotz der 
körperlichen Schwäche ist sie äußerst unruhig. Mit ihren 
langen dünnen Armen greift sie ständig in den leeren Raum, 
dabei zittern ihre Hände. Wenn sich ihr jemand nähert, 
um sie zu beruhigen, reißt sie sich los und ‚rudert’ um so 
heftiger mit ihren Armen in der Luft, als wenn sie etwas zu 
fassen kriegen möchte, was sich ihr aber dann doch immer 
wieder entzieht. Hin und wieder spricht sie vom Dachboden, 
fragt, wo denn die Kinder seien, ruft nach ihnen, zeigt mit 
den Händen nach oben. Für eine gewisse Zeit wirken die 
Medikamente beruhigend, sie fällt in völlige Teilnahmslosig-
keit. Doch schon bald wiederholen sich ihre Rufe, ihr Zittern, 
ihre Ängste.

Die Angehörigen sprechen von zunehmender Verwirrtheit, 
sind traurig und verunsichert, denn Frau Speller erkennt sie 
nur noch gelegentlich. 

Es klingelt an der Tür. „Da ist es wieder“, sagt der Mann zu seiner Frau. 
„Sieh mal nach, wer da ist! Bestimmt kommen sie mich jetzt holen. 
Ich muss mich verstecken.“

angehörige

Erinnerungsblitze
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Es reichte oft schon, wenn die Zuhörenden einfach nur Zeit 
hätten und sie die Betroffenen erzählen und in ihrer Welt 
ließen, ohne sie zu korrigieren und verstehen zu müssen. 
Beim zweiten geschilderten Beispiel haben solche Gespräche 
stattgefunden. Herausgekommen ist, dass die alte Frau 
einen Hausbrand miterlebt hat, bei dem Kinder ums Leben 
gekommen sind. 

Freilich kann es bei diesen Gesprächen nicht darum gehen, 
das Trauma aufzulösen, was nach so vielen Jahren des Schwei-
gens ohnehin kaum noch möglich ist. Aber durch einfühl-
sames Miteinander-Reden, in einer Vertrauen schaffenden 
Atmosphäre können Ängste, Spannungen und Unruhe-
zustände gemindert werden. Vielleicht können sogar ein 
stückweit neue Sicherheiten aufgebaut werden. In diesem 
Zusammenhang könnte die Erkrankung Demenz auch ein-
mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet und 
als „Flucht in die Demenz“ und „Bewältigungsstrategie“ 1

für nicht verarbeitete Lebensgeschichten gesehen werden, 
auch wenn sich die Krankheit allein dadurch keinesfalls 
erklären lässt. 

Wir, die Angehörigen, die Pflegenden, die Freunde, die 
ehrenamtlichen Begleiterinnen erleben durchaus kranke 
Menschen, die ein für uns befremdliches Verhalten zeigen. 

Daher ist es gut zu wissen, dass es dafür Gründe gibt, die 
möglicherweise auch außerhalb einer krankheitsbedingten 
Verwirrtheit liegen. Und für die betroffenen Menschen ist 
es wichtig, dass sie auf Personen treffen, die Verständnis für 
ihre Reaktionen und Verhaltensweisen zeigen und ihnen 
eine vertrauensvolle Beziehung anbieten. Dass dafür sehr 
viel Geduld und Respekt abverlangt wird, weiß jeder, der 
sich mit Angehörigen auf eine Erinnerungsreise begeben 
hat. Aber alle betreten Neuland und werden durch diese 
Reise verändert – vielleicht ist es dass, was Hilde Domin uns 
in ihrem Gedicht sagen will?

jutta stubbe

1  Martina Böhmer: Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der 
Lebensgeschichte alter Frauen, S.82 f, Frankfurt 2005

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.

Unterricht

Jeder der geht
belehrt uns ein wenig

über uns selber.
Kostbarster Unterricht

an den Sterbebetten.
Alle Spiegel so klar 

wie ein See nach großem Regen,
ehe der dunstige Tag

die Bilder wieder verwischt.

Nur einmal sterben sie für uns,
nie wieder.

Was wüssten wir je
ohne sie?

Ohne die sicheren Waagen
auf die wir gelegt sind

wenn wir verlassen werden.
Diese Waagen 

ohne die nichts sein Gewicht hat.

Hilde Domin
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Auch später folgen im Lebenszyklus viele kleine Abschiede 
(Krabbelgruppe, Kindergarten, Schule, der eventuelle Ab-
schied von einem geliebten Haustier), die alle betrauert wer-
den müssen, an denen jedoch auch Entwicklung geschieht. 

Manchmal erfährt ein Kind sehr früh einen Tod in seinem 
Umfeld, der einen tiefen Einschnitt bedeutet – ein Groß-
elternteil stirbt, ein Elternteil oder gar ein Geschwisterkind.
In der Konfrontation mit dem Tod lernt das Kind eine neue 
innere Seelenlandschaft kennen, es ist orientierungslos, 
fühlt sich verlassen und braucht in solchen Zeiten dringend 
Erwachsene, die ihm dieses Geschehen erklären, es teilha-
ben lassen in kindgerechter Weise und ihm Möglichkeiten 
vermitteln, einen eigenen Weg zu finden, mit dem Verlust 
zu leben. 

Kinder trauern anders als Erwachsene, in einem viel schnel-
leren Rhythmus wechseln die Stimmungen – auch das gilt 
es zu akzeptieren. Wenn Kinder fragen dürfen, was ihnen 
auf der Seele lastet und sie Antworten bekommen, dann 
wächst ihr Vertrauen, das durch die Todeserfahrung erschüt-
tert wurde, und es ist in lebendigem Kontakt mit seiner 
Innen- und Außenwelt und wirkt aktiv daran mit, den Ver-
lust zu überwinden.

Fragen von Kindern können z. B. sein: Warum musste er / 
sie sterben?, Warum durfte ich mich nicht verabschieden?, 
Jemand hat gesagt, er / sie schläft nur, wann wacht er / sie 
wieder auf?, Was kommt nach dem Tod?, Was ist eine Seele? 
und viele weitere mehr. Wichtig ist, ehrlich zu antworten 
und nichts zu sagen, was später zurück genommen werden 
muss. 

Hilfreich können dabei auch entsprechende Bücher sein, 
die Erwachsene den Kindern vorlesen oder die zusammen 
gelesen werden. Solche Bücher schaffen Sensibilität für das 
Thema, sind Informationsquelle und es wird ein gemein-
samer Gesprächsinhalt geschaffen. Eine Distanzierung über 
die Figuren des Buches sowie auch eine Kanalisierung der 
Emotionen ist möglich, denn die eigenen Gefühle können 
über Buchfiguren entdeckt und benannt werden. Somit 
können Erfahrungen mit Tod und Trauer vor- und nachberei-
tet werden.

Es war insgesamt eine Trauerfeier, die sehr persönlich gestal-
tet worden war. In einem längeren Prozess hatte ich mit den 
Eltern gemeinsam überlegt, was ihnen zum Abschied ihrer 
einzigen Tochter wichtig wäre. 

Ein zentraler Teil der Trauerfeier war die Bitte an die Trauer-
gemeinde, zu erzählen, welche Erinnerung an Luca bleiben 
wird. Es standen insgesamt zwölf Menschen auf, erzählten 
von ihrem Platz aus kleine Geschichten, die einen beson-
deren Erinnerungsschatz darstellten. Die beste Freundin, 
die ich schon oben erwähnt habe, stand an dieser Stelle der 
Trauerfeier auch auf, ging jedoch als einzige nach vorn zum 
Sarg von Luca und sprach direkt zu ihr, dass sie immer gern 
mit ihr gespielt habe, dass dies nun leider nicht mehr geht, 
aber dass sie immer abends an sie denken würde und dann 
sagte sie: „Tschüss Luca“. Die meisten von uns hatten den 
Atem angehalten, während dieser Sequenz und waren 
dann tief berührt. Ich war beeindruckt von der Würde und 
der Natürlichkeit mit der Anna von ihrer Freundin Abschied 
nahm.

Warum erzähle ich Ihnen davon? 
Ich erlebe es in meinem Arbeitsalltag als psychosoziale 
Mitarbeiterin des Elternhauses für das krebskranke Kind 
immer wieder, dass Kinder von dem Geschehen rund um 
den Tod ausgeschlossen werden sollen. Meist mit der 
„guten“ Absicht, Kinder schonen zu wollen und ihre Kind-
heit nicht zu belasten. 

Aus meiner Sicht liegt der Grund jedoch auch in der Un-
sicherheit von Erwachsenen, mit diesen Grenzerfahrungen 
umzugehen – einerseits selbst damit einen angemessenen 
Weg zu finden und andererseits Kindern hilfreichen 
Umgang zu vermitteln.

Kinder können vor Erfahrungen mit Tod und Trauer nicht 
geschützt werden, denn Abschied gehört zum Leben – das 
Leben beginnt bereits mit einem solchen, denn bei der 
Geburt verlässt dass Kind den Körper der Mutter und rea-
giert in der Regel mit einer Unlustäußerung wie schreien 
und weinen. 

„Wenn ich sterbe, möchte ich auch so ein schönes Haus haben, Mama!“ Diesen Satz sagte 
die fünfjährige Anna* während der Trauerfeier ihrer besten Freundin Luca zu ihrer Mutter. 
Sie meinte damit den wunderschön bemalten Sarg, der im oberen Teil mit Sonne, 
Mond, Sternen auf blauem Himmel und im unteren Teil von einer bunten Blumenwiese 
geschmückt war.

angehörige

Kinder als Angehörige



Wichtige Aspekte zur Trauerbegleitung sind:
• Beziehung und Nähe statt Isolation
• Sicherheit statt Angst
• Kommunikation statt schweigen
• Wahrheit / Klarheit statt Phantasien 
• Alltägliche Normalität / Routine statt Chaos

Sollten die allernächsten Bezugspersonen in der akuten 
Trauersituation nicht in der Lage sein, diese Angebote 
machen zu können, ist es wichtig, andere Personen aus 
dem Umfeld zu gewinnen (Patentante, Erzieherin, Lehrerin, 
andere Familienangehörige, Freunde). 

Hilfen für ein gutes Gespräch sind Zurückhaltung und das 
Kind erzählen lassen; authentisches Verhalten, das von 
Respekt und Wertschätzung geprägt sein sollte, auch 
wenn die Trauerreaktion des Kindes eine unerwartete ist. 
Ganz wichtig ist Zeit und Geduld sowie das Aushalten von 
Schweigen und Tränen. Es ist auch besser, mal eine eige-
ne Unsicherheit zuzugeben als so zu tun als wüsste ein 
Erwachsener immer alles, denn gerade im Umgang mit Tod 
und Trauer kommen ja auch wir zu Grenzerfahrungen. 

Hilfreiche Angebote können Unternehmungen draußen 
sein (Spaziergänge in der Natur, Möglichkeit zum Spielen 
und Toben), kleine Geschenke, z. B. ein Tagebuch, ein Schutz-
engel oder Sorgenpüppchen (letztere gibt es bei Contigo), 
Beibehaltung „normaler“ Aktivitäten (z. B. Fußballtraining, 
Musikschule), sofern das Kind dies möchte, gemeinsamer 
Gang zum Friedhof (vielleicht auch schon vor der Trauerfeier, 
damit das Kind mit dem Ort vertrauter wird), Grabbeigaben 
zu ermöglichen (Abschiedsbrief / -bild, Kuscheltier oder 
anderes).

Bei allen Angeboten ist es von zentraler Wichtigkeit, 
dass das Kind wählen und entscheiden darf!!! So wie es 
bei Erwachsenen nicht nur einen Weg gibt, gilt dies 
natürlich auch für Kinder. 

Es ist eine große Herausforderung, Kinder in solch einer Pha-
se zu begleiten und zu unterstützen, aber auch ein großes 
Geschenk, wenn Kinder sich anvertrauen und sich mitteilen. 
Auch wir Erwachsenen können dabei lernen und wachsen! 

Zum Schluss möchte ich nochmals die beste Freundin von 
Luca zu Wort kommen lassen: Nach der Trauerfeier sagte 
sie beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Gemeindehaus: 
„Das war schön, das hätte der Luca auch gefallen!“

Ich denke, so sollte es bei einem Abschied von Menschen 
immer sein, dass bei allem Schmerz und der Trauer über 
den Verlust doch auch alle sagen können – Erwachsene und 
Kinder – der Abschied hätte ihr / ihm gefallen. Ich kann nur 
alle ermutigen, kreativ zu gestalten – das Leben, aber auch 
den Abschied davon.

Ganz zum Schluss möchte ich mich bei all den Kindern 
bedanken, die mich an ihren Gefühlen, ihren Gedanken eine 
Weile an ihrem Leben haben teilhaben lassen, durch sie 
habe ich unbeschreiblich viel über den Tod, die Trauer, aber 
vor allem über das Leben gelernt!

erika söder
psychosoziale Mitarbeiterin im Elternhaus der 
Elternhilfe für das krebskranke Kind e.V. Göttingen  

* Alle Namen wurden von der Redaktion geändert.
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hospizstern 
Hallo Herr Paulsen, herzlichen Glück-
wunsch nachträglich zu Ihrem 
80. Geburtstag. Wie geht es Ihnen? 

waldemar paulsen
Vielen Dank. Die Geburtstagsfeier war 
sehr schön. Wir haben mit 35 Leuten 
bei Biewald in Friedland gefeiert. 
Es war ein sehr schönes Fest. Mir geht es 
einigermaßen gut.

hospizstern 
Ihre Frau ist im Hospiz an der Lutter 
gestorben. Wann war das und wie lange 
war sie bei uns?

waldemar paulsen 
Meine Frau ist am 15. Juni 2008 im 
Hospiz gestorben. Sie war dort insge-
samt drei Wochen gewesen.

hospizstern 
Wie kam die Entscheidung, ins Hospiz 
zu gehen, zustande?

waldemar paulsen 
Das war unser beider Wunsch. Angefan-
gen hatte es mit dem Tod ihres Bruders 
Ende der 90er Jahre im Hospiz, wo wir 
ihn besucht haben. Und da haben wir 
gesagt: Wenn es uns auch mal so geht, 
wollen wir auch ins Hospiz gehen.

hospizstern 
Ist ihnen die Entscheidung schwer 
gefallen?

waldemar paulsen 
Nein. Die Entscheidung ist uns über-
haupt nicht schwergefallen. Sie ist uns 
leicht gefallen.

hospizstern 
Hat Ihr Hausarzt Sie bei der Entschei-
dung unterstützt?

waldemar paulsen 
Wir haben das vorgeschlagen, dass 
meine Frau ins Hospiz geht. Und da 
hat Dr. Bartlau, unser Hausarzt, gesagt, 
das ist eine gute Entscheidung.

hospizstern 
Was haben die Angehörigen und die 
Freunde gesagt, als sie hörten, dass Ihre 
Frau ins Hospiz gehen will?

waldemar paulsen 
Erst mal waren sie überrascht, weil sie 
teilweise das Hospiz gar nicht kannten. 
Wie meine Frau aber da lag und sie sie 
besucht haben, da waren sie überrascht 
davon, dass sie da so gut aufgehoben ist.

hospizstern 
Mussten Sie lange auf einen Hospiz-
platz warten?

waldemar paulsen 
Wir haben 10 Tage gewartet.

hospizstern 
Sie haben mir gesagt, dass auch 
Frau Blume vom Ambulanten Hospiz 
bei Ihnen zu Hause war.

waldemar paulsen 
Ja, das stimmt. Als meine Frau noch zu 
Hause war, hatte ich Unterstützung 
vom Ambulanten Hospiz. Da ich schon 
monatelang nicht mehr rausgekommen 
bin, kam von den ehrenamtlichen 
Helfern jemand zu uns nach Hause 
und hat auf meine Frau aufgepasst. 
So konnte ich in Ruhe einiges erledigen. 
Ich habe dann meine Frau auch gleich 
bei Frau Blume für das Stationäre 
Hospiz angemeldet. Wenn es mal 
soweit ist...

hospizstern  
Wie waren die ersten Tage im Hospiz? 
Können Sie sich noch daran erinnern?

waldemar paulsen 
Oh ja. Die ersten Tage waren sehr, sehr 
schön. Es war eine Überraschung für 
meine Frau, dass es ihr dort so gut 
gefallen hat. Sie wurde so herzlich 
aufgenommen. Viele Wünsche wurden 
ihr erfüllt. Sie konnte frühstücken, wann 
sie wollte, sie konnte schlafen, wann sie 
wollte. Es gab keine Zeitplanung und 
so weiter. Es war einfach hervorragend.

hospizstern 
Gab es für Sie, wenn Sie sich heute 
erinnern, einen besonders schweren 
Moment?

waldemar paulsen 
Der schwerste Moment war der Tag, 
an dem meine Frau gestorben ist. 
Ich konnte schon den Tag vorher mer-
ken, dass es so langsam zu Ende ging. 
Sie konnte nicht mehr richtig reden. 
Ich habe dann am nächsten Tag, es war 
ein Sonntag, mehrere CDs eingepackt, 
um sie meiner Frau vorzuspielen. 
Das war Musik von unserer Hochzeit. 
Als ich sie im Hospiz fragte, ob sie diese 
Musik hören möchte, da konnte ich an 
ihrem Mienenspiel sehen – sie konnte 
nicht mehr antworten – , dass sie das 
wollte. Ich habe zuerst das Flötenkon-
zert von Mozart in A-Dur aufgelegt. 
Als nächstes habe ich ihr dann das 
Largo von Händel – das hatten wir 
zur Hochzeit in der Kirche – und dann 
das Ave-Maria vorgespielt. Ihr Gesicht 
sah so glücklich aus. 

angehörige

Interview mit Waldemar Paulsen, 
ehemaliger Angehöriger im Hospiz



Und dann der Todestag, nach einem 
Jahr. Ich bin zum Friedhof gefahren. Ich 
habe da gesessen und habe geheult. 
Und jetzt am 10. September hätten wir 
unsere Diamantene Hochzeit. Immer 
bei Anlässen. Da fällt es mir noch sehr, 
sehr schwer. Immer. Immer. Immer. 
Ich sitze jeden Abend vor dem Bild hier. 
Ich guck mir das jeden Tag an, das ist.... 
(Herr Paulsen bricht ab)

hospizstern 
Wie denken Sie über Ihren eigenen Tod? 
Haben Sie große Angst davor?

waldemar paulsen 
Große Angst habe ich vor meinem Tod 
nicht. Ich war schon mal fast tot. 
Im Dezember 2000 hatte ich bei einer 
Herzkatheter-Untersuchung einen 
Herzstillstand. Da habe ich auf einmal 
so schöne Bilder gesehen. Ganz helles 
Licht. Es sah aus wie ein langer Garten 
mit schönen Figuren und schönen 
Blumen. Ich habe mich dann sehr geär-
gert, als ich plötzlich, nach der Reanima-
tion, wieder wach war. Das Ganze 
ist mir dann ein paar Stunden später, 
kurz vor der Herz-OP, noch einmal 
passiert. Wenn so dass Sterben ist, 
das wäre hervorragend. Ich möchte bloß 
keine Schmerzen haben oder sonst ein 
längeres Leid.

das gespräch führte 
ludger schelte
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Bloß, was mich heute noch ärgert, dass 
ich abends nach Haus gegangen und 
nicht dageblieben bin, bis sie gestorben 
ist. Zu Hause war ich ganz unruhig und 
dachte, ich muss noch mal ins Hospiz 
fahren. Und kurz vor halb zehn rief 
dann auch schon das Hospiz an: 
Ihre Frau ist gestorben. Das ist der ein-
zige Vorwurf, den ich mir mache, dass 
ich nicht dabei gewesen bin.

hospizstern 
Sie haben mir mal etwas von einer 
Todesahnung Ihrer Frau erzählt.

waldemar paulsen 
Es war der 13. Juni. Ich hatte mir eine 
Monatskarte gekauft, Stadtbus, um 
meine Frau täglich im Hospiz besuchen 
zu können. Und die Karte ging bis zum 
15. Juni. Am 13. sagte ich abends zu 
meiner Frau, ich muss noch in die Stadt, 
mir eine neue Monatskarte kaufen. 
Da sagte sie, Waldemar, Du brauchst 
keine Monatskarte mehr. Und sie ist 
dann ja auch am 15. gestorben.

hospizstern 
Wie ging das Leben nach dem Tod Ihrer 
Frau für Sie weiter?

waldemar paulsen 
Das war sehr, sehr schwer. Ich habe Tag 
und Nacht geheult. Ich bin noch ab 
und zu ins Hospiz gefahren. Da wurde 
ich dann etwas aufgerichtet. Mir wurde 
auch immer wieder gesagt, dass ich 
jederzeit wiederkommen kann, wenn 
ich mich nicht fühle. Aber trotzdem 
ist es auch heute noch schwer. 
Auch wenn es schon 1 1/4 Jahr her ist. 
Am Tag geht es. Aber wenn ich abends 
zu Hause bin. Es ist furchtbar. 



Den letzten Tag und die letzte Nacht haben wir an seinem 
Krankenbett, dann Sterbebett, im Palliativzimmer des 
Krankenhauses gewacht. Er war keine Sekunde alleine.

Meinen kranken Bruder auf diesem Weg begleitet zu haben, 
hat mir Kraft und Vertrauen zu einem Höheren geschenkt 
und mir auch gezeigt, was Familie bedeutet.

ingrid jahr
Friedland, im August 2009
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Nun ist mein Bruder schon 4 Monate nicht in unserer Mitte. Der Lebensmittelpunkt, 
der uns, seiner Schwester, seinem Schwager und dem Neffen mit Frau in dem Dreiviertel-
jahr des Abschiednehmens auch sehr viel Freiraum gegeben hat.

Die Diagnose Magenkrebs, der nicht mehr operiert werden 
konnte, war verzweifelnd. Das kann und darf nicht sein,
ich wollte meinen großen Bruder nicht verlieren, nicht so. 
Wir haben viel geweint, geredet und dann aber auch 
gewusst, dass wir uns auf ein Abschiednehmen vorbereiten 
sollten. Eckhardt hat mir sein ganzes Vertrauen gegeben, 
in allem, was jetzt zu tun war. Es war für ihn ein beruhi-
gender Gedanke, alles geregelt zu hinterlassen. Keiner 
wusste, wie lange wir dafür Zeit hatten.

Sein Zuhause war nun im Pflegeheim. Mein Mann hat 
ihn jeden Tag besucht und zu den vielen nachfolgenden 
Behandlungen und auch zu jeder Chemotherapie begleitet. 
Es war irgendwie normal geworden. Jeder Tag war auf ein-
mal ein Geschenk, auch wenn es nach der Chemo mal nicht 
so gut ging. Dann haben wir nur in seinem Zimmer geses-
sen und gelesen oder fern gesehen. Genauso gab es Tage, 
an denen wir herzhaft gelacht haben. Die Karnevalssit-
zungen haben ihm Spaß gebracht und am nächsten Tag 
bekamen wir die Witze dann von ihm zu hören. So habe ich 
meinen Bruder selten lachen sehen.

Es gab aber auch ganz bewusste Stunden, in denen er 
über den Sinn des Lebens, das Sterben und den Tod sprach. 
„Diese Dinge bespreche ich mit Regina.“ Regina war eine 
enge Vertraute geworden, die ihn vom Ambulanten Hospiz 
begleitet hat. „Meine letzte große Liebe“, ein Lächeln auf 
seinem Gesicht und ich wusste, wie er es meint. Dankbar. 
Wir haben uns in den letzten Wochen seines dann doch im-
mer schlechter werdenden Zustandes jeden Tag ein bisschen 
mehr verabschiedet. Ein Satz, der mir in Erinnerung bleiben 
wird: „Ich wollte nie ein Schwesterchen haben, lieber einen 
Bruder, wenn es eine Schwester wird, schmeiss‘ ich sie in die 
Mülltonne. Ich bin so froh, dass ich dich habe!“

angehörige

Mein großer Bruder Eckhardt geht – und ich bleibe!
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Die Diagnose traf uns wie der sprichwörtliche Blitz aus heiterem Himmel: 
Unsere, meine Schwester hat Bauchspeicheldrüsen-Krebs.

Nach wochenlanger Behandlung, Operation, Reha und 
erneutem Klinikaufenthalt stand fest: Im Krankenhaus war 
eine adäquate Versorgung meiner Schwester nicht mehr 
möglich. Als Single, mit weit entfernt wohnenden Ange-
hörigen, konnte sie auch nicht mehr nach Hause entlassen 
werden. Und so blieb nur das Hospiz als Rettungsanker und 
Auffangnetz. Wir waren so erleichtert, dass ein Zimmer 
gerade rechtzeitig für sie frei wurde, wenngleich wir auch 
wussten, dass dafür ein anderer Mensch gegangen sein 
musste.

Meiner Schwester war bewusst, dass die Unterbringung im 
Hospiz die letzte Station ihres Lebens bedeutete, ein bitteres 
Bewusstsein, mit dem auch wir Geschwister zu kämpfen 
hatten. 

Aber welch ein Segen ist diese Einrichtung! Für uns, die wir 
nur in Abständen bei ihr sein konnten, war es so tröstlich zu 
wissen, dass unsere Schwester umsorgt war, sie trotz der ihr 
eigenen Verschlossenheit eine gewisse Geborgenheit emp-
fand und man alles tat, um ihre unsäglichen Schmerzen zu 
lindern. Sie erzählte uns von anregenden, interessanten und

oft auch sehr persönlichen Gesprächen, die sie mit Hospiz-
Mitarbeitern führen konnte, bei denen sie, wenn auch nur 
für kurze Zeit, ihre ausweglose Situation vergaß.

Bei meinen Besuchen im Hospiz habe ich so bereichernde 
und wohltuende Erfahrungen gemacht, dass ich davon 
berichten möchte. 

Wenn ich durch die Eingangstür trat, wurde ich so herzlich, 
fast wie eine Freundin empfangen. Der bewundernswert 
heitere Ton dort war so aufbauend und ermutigend, alle 
wirkten geradezu unbefangen angesichts der brutalen 
Ohnmacht und Verzweiflung, die ich empfand. Das Wohn-
zimmer war so einladend, es gab heißen Tee, und nie war 
Hektik zu spüren, obwohl oft genug Grund dazu gewesen 
wäre. Wie diese lieben Menschen bei all der Arbeit noch zu 
Gesprächen Zeit fanden, habe ich besonders bewundert und 
wusste es zu schätzen. 

Diese Selbstverständlichkeit und nahezu demütige Gelas-
senheit, mit der die besondere Situation im Hospiz ange-
nommen wird, wirkten vorbildlich, lehrreich und ansteckend 
auf mich und konnten meine Beklommenheit für ein paar 
Stunden verdrängen.
 
Leider wurde meine Schwester mit zunehmendem Siechtum 
immer verschlossener, sie wünschte oder ertrug Besuche 
kaum mehr und verbat sie sich schließlich. Obwohl diese 
Ablehnung auch mich, ihre geliebte kleine Schwester, betraf, 
setzte ich mich mit Beistand des Hospizes doch darüber hin-
weg und spürte, wie wohl ihr mein Besuch kurz vor ihrem 
Tode tat. Sie wollte mir wohl nur ihren Anblick ersparen. 
Und ich konnte mein Versprechen doch noch einlösen, sie 
noch einmal zu besuchen. 

Der Abschied rückte näher, und es gelang der Hospizleitung 
und einer Ärztin, die Angst meiner Schwester vor noch mehr 
Schmerzen und der Ungewissheit des Todes zu mildern. 
Wir wären dazu kaum in der Lage gewesen. Zum ersten Mal 
so unmittelbar und grausam mit dem Sterben konfrontiert, 
empfindet man besonders, wie sehr man professionelle 
Hilfe und Beistand benötigt. Die haben meine Schwester 
und wir erfahren dürfen und dafür bin ich von Herzen dank-
bar. Ich habe gelernt, wie natürlich es ist zu sterben und dass 
man den Tod akzeptieren muss und kann. Den Gedanken 
daran beziehe ich seitdem sehr viel mehr in mein Leben ein.

heide hertzberg

angehörige

Bericht einer Schwester
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„Ein paar Wochen (3 ?) vielleicht?“, meinten die Ärzte, als sie meine Mutter 
mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs zum Sterben nach Hause entließen.

Ich zog für diese Zeit zu ihr, mein Mann und unsere Familie 
waren natürlich einverstanden. Mit dem Hausarzt klärten 
wir gemeinsam die Behandlung über eine gut versorgte 
und möglichst schmerzarme Zeit ab. Von meinem Arbeit-
geber ließ ich mir meinen unbezahlten Urlaub noch einmal 
bestätigen. Und meine Mutter regelte für sich, und besprach 
dies auch mit mir, dass sie keinen Notdienst haben und auch 
nicht ins Krankenhaus gebracht werden wolle, egal was 
auch immer geschehen würde! 

Diese Zeit, die jetzt folgte, war so intensiv, dass ich sie zeit 
meines Lebens nicht vergessen werde: Voller Liebe, großer 
Traurigkeit, Hilflosigkeit bei Schmerzen und Übelkeit, Ratlo-
sigkeit bei Gefühlsschwankungen heftigster Art in kürzesten 
Intervallen, Mitempfinden und Mitleiden aller Nöte und 
Ängste, große Erschöpfung auf beiden Seiten – aber auch 
herzhaftes Lachen über Situationskomik und Erinnerungen, 
gemeinsames Singen, Erzählen und Freude schon morgens 
beim Frühstücken, darüber, dass wir uns „noch“ und jetzt 
auch Tag und Nacht Zeit füreinander haben. Und dann – aus 
den angekündigten eventuellen wenigen Wochen Lebens-
zeit wurden es noch Monate.

Zuerst gingen wir entschlossen auf das Sterben zu, meine 
Mutter lag fest im Bett, konnte sich vor Schwäche fast nicht 
bewegen, litt doch kurzfristig immer wieder unter stärksten 
Schmerzen und Übelkeit, aß kaum. Der Pflegedienst half 
mit, morgens und abends, der Arzt erhöhte die Morphium- 
Dosierung, ich saß fast ständig an ihrem Bett und wenn sie 
konnte, erzählte sie viel von früher, um mir ihre Kenntnisse 
zu hinterlassen. Wir hatten ganz intensive Gespräche über 
das Sterben, über die Frage: „Was kommt danach?“ Wir 
klammerten auch ihre Überlegungen über Möglichkeiten, 
dem Leben selbst ein Ende zu setzen, nicht aus. Wir hörten 
Musik, lasen Gedichte, wir lasen miteinander Bücher über 
das Sterben oder ich las ihr vor. Wir sprachen über ihre 
Bestattung, ihre Vorstellung der Beerdigung, ihren Sarg, ihre 
Kleidung, usw. Sie machte ein Vermächtnis ihrer Habse-
ligkeiten, ihrer getöpferten Figuren, ihrer Sticksachen und 
Bilder. Wir lasen ein Buch über Verzeihen und setzten das 
dann auch beide mit einer persönlichen Liste um. 

Es gab nichts, über das wir uns nicht austauschen konnten, 
wir ließen alles zu, voller Verständnis für den anderen, voller 
Stillschweigen und Achtung vor intimen Dingen. 

Alle Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder kamen so oft, 
wie es nur ging. Alle wollten ihr ihre Zuneigung geben. Mit 
jedem Kind, jedem Enkelkind und auch den größeren Uren-
kelkindern hatte sie ein privates Gespräch am Bett. Und alle 
fühlten sich persönlich wertgeschätzt und so geliebt und 
sagten, wie gütig und wunderbar sie das alles macht, sie 
waren alle so sehr traurig! Es war einfach eine wunderbare 
und herzzerreißend traurige Zeit für alle, die doch keiner von 
uns missen möchte. Und meine Mutter strahlte uns alle an 
und empfand es als eine sehr große Gnade, noch einmal im 
Leben eine so reiche Zeit geschenkt zu bekommen.

Wenn meine Mutter in der „angekündigten Zeit“ gestorben 
wäre, wäre dieser Bericht hier zu Ende. Wir würden vielleicht 
verallgemeinernd denken, das Sterben sei eine zutiefst 
traurige und schmerzvolle, leidvolle, aber „friedliche Angele-
genheit“. Und ich wäre nicht übrig geblieben mit Selbstvor-
würfen, nicht immer geduldig und verständnisvoll genug, 
und zeitweise auch einfach zu schwach gewesen zu sein. 

Zu unserer freudigen Überraschung ging es ihr aber dann 
von Tag zu Tag etwas besser. Ihr Appetit wuchs dementspre-
chend kräftig an, ihr Lebenshunger auch. Jetzt kam die Zeit 
der großen Gefühlsschwankungen, der Verunsicherung, ein 
ständiger Wechsel zwischen Euphorie und banger Furcht, 
zwischen wieder selbständig werden wollen und über-
schätzter Kraft und erneuter Hilflosigkeit.

Diese Zeit war äußerst anstrengend, denn ich hatte mich 
so mit meiner Mutter identifiziert, dass es mir gut ging und 
ich fröhlich war, wenn es ihr gut ging! War sie verzweifelt 
und mutlos, dann fühlte ich mich so hilflos, weil ich ihr 
nicht helfen konnte. In den Nächten schlief sie nicht mehr, 
sie zog sich mehr und mehr von mir zurück, unsere guten 
Gespräche gab es nicht mehr, den Tod berührten wir nicht 
mehr, wir gingen miteinander um wie mit rohen Eiern, jeder 
wollte den anderen schonen. Zerrissen, das ist wohl das rich-
tige Wort für die Gefühlswelt meiner Mutter in dieser Phase. 
In dieser Zeit lernte ich aber auch, mich von meiner Mutter 
abzugrenzen. Zwei Wege sah ich vor mir: Einen geht meine 
Mutter und einen gehe ich. Und ich lernte, auch ihren Weg 
zu akzeptieren und sie eines Tages wirklich gehen zu lassen.

angehörige

Sterbebegleitung aus Sicht einer Angehörigen
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Körper und Geist meiner Mutter steuerten auf eine Krise zu 
und auch ich war durch mein Da-sein rund um die Uhr und 
auch Da-sein-Wollen zutiefst erschöpft. Ein „kurzes, heftiges 
Gewitter“ zwischen uns brachte uns zur Besinnung. Wir 
versicherten uns noch einmal den Weg bis zuletzt gemein-
samen zu gehen. Wir blieben vorsichtiger und rücksichts-
voller miteinander. Meine Mutter nahm wieder etwas zum 
Schlafen, sodass wir nachts beide schlafen konnten. Sie wurde 
immer schwächer, sie lag jetzt wieder im Bett, sie schlief viel, 
und ich saß wieder bei ihr am Bett, hielt oft ihre Hand – es 
war wieder stimmig zwischen uns. Und schon ging es mir 
auch gleich wieder viel besser. Neue Kräfte und Energien 
wuchsen mir zu, manchmal hatte ich den Eindruck, dass dies 
allein durch das Halten ihrer Hand geschah. 

Oft erlebte ich sie jetzt „in einer anderen Dimension“, die ihr 
aber nie Angst machte, sondern sie eher lächeln ließ. Und 
mich berührte es ganz tief, dass ich das so erleben durfte. 
Ihr Blutzucker sank rapide ab, seit Tagen hatte sie keinen 
Stuhlgang, seit Tagen verweigerte sie bewusst ihre Nah-
rung, sie trank kaum, nur tropfenweises Einflößen war 
möglich. Nach einer gemeinsam durchwachten Nacht mit 
Krisen jeglicher Art streckte sie mir am folgenden Vormittag 
ganz bewusst ihre Hand entgegen... und ich begann, die 
Situation zu begreifen: Ihr Atem veränderte sich, sie war 
bereit, zu gehen. Ich gab ihr meine ganz tiefe Liebe, meine 
große Dankbarkeit für ein ganzes Leben, für mein ganzes 
Leben mit auf ihren Weg und sprach ihr Mut zu, jetzt ihren 
Weg zu gehen. 

Um 12 Uhr mittags machte sie ihren letzten Atemzug. Es 
hatte keinen Kampf gegeben, nur ganz zum Schluss einen 
entschlossenen mutigen Weg. Hochachtung vor dieser 
Frau!!

Es ist jetzt sechs Jahre her. Seitdem habe ich mir jedes Jahr 
ihren Sterbetag frei gehalten, dann nämlich nehme ich mir 
Zeit und besuche meine Mutter in Gedanken, d.h., ich schrei-
be ihr einen langen Brief. 

Weil ich mit einem übervollen Herzen voller Liebe zurück 
geblieben bin, wollte ich diese gern weitergeben. Und weil 
„die Sache mit dem Sterben“ und was dabei in mir selbst 
geschehen ist, mich nicht mehr losgelassen hat und weil 
ich letztendlich meine Arbeitsstelle doch verloren habe, 
trotz Zusicherung des Arbeitgebers, habe ich eine Schulung 
zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin im Ambulanten Hospiz 
gemacht. 

Ich habe beide Wege beim Sterben intensiv kennen gelernt 
und habe deshalb viel Verständnis für den, den ich begleite, 
aber auch für deren/dessen Angehörige. Dieses Verständnis 
und meine Erfahrungen haben mir bei meinen Begleitungen 
sehr geholfen.

Und, da ich auch eine ganze Zeit im Stationären Hospiz Mit-
tagsdienst gemacht habe, kann ich nur sagen, wie wohltu-
end, wie würdevoll, wie liebevoll, fürsorglich und kompetent 
dort umgegangen wird mit Sterbenden, den Angehörigen 
und auch mit dem Pflegepersonal. Welch ein Segen, dass es 
dieses Haus und das Ambulante Hospiz gibt! 

gisela heidemann
ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Hospizes
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eigenen Vergänglichkeit, die bei jeder 
Sterbebegleitung an die Oberfläche 
unseres Bewusstseins gespült wird, am 
besten bewältigen. 

Wenn wir sehen, dass jemand, den wir 
lieben, seelisch und körperlich zu leiden 
hat, dann kann uns das manchmal an 
den Rand unserer Kraft bringen und 
wir fragen uns, wie wir Beistand leisten 
können.

Nur was ich selber bin und habe, 
kann ich anderen weitergeben
Wir brauchen dann zunächst manch-
mal die Kraft der Anderen, um selbst 
nah im Prozess bleiben zu können. 
Wir brauchen auch für uns die Liebe 
mehrerer Menschen, um vorlesen oder 
vorsingen zu können. Der Sterbende 
mag den Sinn unserer Worte vielleicht 
nicht mehr erfassen, aber er wird den 
vertrauten Klang unserer Stimme 
wieder erkennen und die durch die 
Stimme erzeugten Vibrationen, wenn er 
beim Sprechen berührt wird. Wenn wir 
gut gestützt sind, können wir sogar in 
Wechselwirkung mit dem Atemmuster 
unseres sterbenden Angehörigen treten. 
Sind wir selbst am Ende unserer Kräfte, 
so überträgt sich das angespannte 
Atemmuster des Sterbenden schnell auf 
unsere Atmung und es kann zu einer Es-
kalation kommen. Und auch umgekehrt 
kann unser entspanntes Atemmuster 
Luftnötigkeit abbauen, und wir können 
über die vertiefte Atmung noch einmal 
gemeinsam in den Strom des Lebens 
eintauchen und Entspannung und 
Freude teilen. 

Wenn ich mich als Seelsorgerin in das 
Atemmuster eines Menschen ein-
schwinge, fällt mir zu einer Atemfre-
quenz manchmal ein Bibelwort ein. So 
habe ich beim Einatmen schon einmal 

Liebe Angehörige,
wenn Sie einen lieben Menschen ins 
Stationäre Hospiz begleiten, so vermute 
ich, dass Sie einerseits traurig und ande-
rerseits erleichtert sind. Traurig, weil Sie 
den vertrauten gemeinsamen Rahmen 
verlassen müssen und erleichtert, dass 
Sie für die Pflege nicht länger allein 
verantwortlich sind. 

Über die Bedeutung von nahen Menschen
Manchmal ist es ja auch so, dass das 
Band der Liebe zu unseren nächsten An-
gehörigen nicht so innig und konflikt-
frei ist wie wir es uns wünschen. Dann 
fällt es uns vielleicht sogar schwer, über 
einen längeren Zeitraum nah bei ihnen 
zu sein. Und die Schuldgefühle und das 
schlechte Gewissen folgen auf dem 
Fuße. In diesem Fall befreit nicht der Tod 
uns aus der Zwangslage, sondern die 
Benennung des Konfliktes ist der Beginn 
einer Lösung. Unser Team möchte 
Ihnen in einer akzeptierenden Haltung 
begegnen, so dass Sie selbst annehmen 
können, was in Ihnen ist. 

Die meisten Menschen haben keine 
genauen Vorerfahrungen mit dem 
Sterbeprozess. Während unsere Gä-
ste sehr wohl spüren, dass sie sterben 
werden und sich akzeptierend oder 
aufbegehrend damit auseinanderset-
zen, versuchen Angehörige manchmal, 
den Tod zu „verheimlichen“. Aber wenn 
das Wesentliche nicht angesprochen 
werden kann, ist es nicht immer leicht, 
überhaupt noch etwas Bedeutsames zu 
sagen. Deshalb ziehen Angehörige sich 
manchmal zurück, um ihre Hilflosigkeit 
nicht spüren zu müssen. Nach meinem 
Empfinden ist es deshalb hilfreich, 
Menschen um sich zu haben, mit denen 
wir den Weg der Begeleitung gemein-
sam gehen können. Im Kreise von lieben 
Menschen lässt sich die Angst vor der 

angehörige

Über den Atem verbunden – 
Wie wir einander nah sein können

Die Begleitung eines lieben Menschen am Lebensende stellt für Angehörige oft eine
große seelische und körperliche Belastung dar. Der folgende Brief der Seelsorgerin 
des Hospizes möchte die Begleiter ermutigen, Kraftquellen zu suchen.

gesagt: „Von allen Seiten umgibst Du 
mich“ und beim Ausatmen: “Und Du 
hältst Deine Hand über mir.“ Ich konnte 
sehen, dass der Atem allmählich ein 
wenig länger im unteren Bauchraum 
verharrte und Gesichtszüge und Musku-
latur sich zu lösen begannen.

Beim Eintritt des Todes
Die meisten Menschen meinen, dass 
der Tod eingetreten ist, wenn der letzte 
Atemzug getan ist. Da man erst im 
Nachhinein weiß, welches der letzte 
war, wird die Atmung des Sterbenden 
oft sehr angespannt beobachtet. 

Glauben die Angehörigen, den letzten 
Atemzug identifiziert zu haben, sind sie 
erschrocken, wenn sie, nach vielleicht 
einer Minute, nochmals eine Atembe-
wegung wahrnehmen. Ist die Atmung 
endgültig erloschen, wenden sich man-
che Angehörigen vom Atemlosen ab, 
besprechen mit anderen Anwesenden 
Beerdigungsmodalitäten. Was sie nicht 
wissen, ist, dass der Eintritt des Todes 
kein Filmschnitt ist, sondern eher ein 
Übergang, wie bei einer Doppelbelich-
tung. Nach Atem- und Herzstillstand 
arbeitet der Stoffwechsel des Gehirns 
noch eine unbestimmte Zeit weiter, 
der unbewegt Atemlose kann uns 
noch hören und fühlen. Wir haben also 
durchaus Zeit, Abschied zu nehmen. 
Wir können ihm oder ihr noch gute 
Worte mit auf die Reise geben, ihm 
vorsingen, ihm oder ihr einfach einen 
zärtlichen Weggang ermöglichen. Ihr 
Angehöriger kann noch für eine aus-
reichend lange Zeit bei uns im Hospiz 
bleiben, sodass Sie noch einige
Male wieder kommen können, ehe Sie
ihn ganz aus der Hand geben.

Mit freundlichem Gruß!
Ihre Anke Well
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manja schondorf-denecke
Manja Schondorf-Denecke, 29, ist 
gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin. Sie lebt in Adelebsen und 
ist seit anderthalb Jahren Teil des 
Hospizteams. Mischlingshund Rocky 
begleitet sie zu den Nachtdiensten. 
Für die im Mittags- und Abenddienst 
ehrenamtlich Mitarbeitenden ist sie 
Ansprechperson.

hospizstern
Wodurch ist die Hospizarbeit in Dein 
Bewusstsein gelangt?

manja schondorf-denecke
Ich habe meine Ausbildung hier im 
Krankenhaus in Weende gemacht und 
dort ist das Hospiz auch für die Schü-
ler immer sehr präsent. Während der 
Ausbildung wird das Hospiz besucht 
und die Leitung hält einen Vortrag über 
Hospiz und Hospizarbeit, anschließend 
hat man die Möglichkeit Fragen zu 
stellen. Besuch und Vortrag haben mich 
einfach fasziniert, da habe ich gespürt, 
das interessiert mich, das möchte ich 
kennen lernen. Ich habe mich dann ent-
schieden, dass ich das Hospiz so kennen 
lernen möchte, dass ich im Rahmen der 
Ausbildung meinen Einsatz hier machen 
wollte, und es hat auch geklappt. Es war 
das erste Mal, dass ich mit Hospiz und 
Hospizarbeit überhaupt in Berührung 
gekommen bin.

hospizstern
Wie war Dein erstes Empfinden, Dein 
erster Eindruck im Stationären Hospiz?

manja schondorf-denecke 
Ich war ganz positiv überrascht und 
überwältigt von ganz vielen Dingen. 
Es waren vier Wochen, die ich hier in 
meinem Einsatz verbringen durfte. 
Außerdem war Weihnachtszeit, und 
schon das empfand ich für mich als eine 
ganz tolle Atmosphäre und Stimmung. 
Mich haben sowohl Handlungen als 
auch der alltägliche Sprachgebrauch 
beeindruckt. 

So ist mir zum Beispiel noch ganz 
präsent, was mich fast umgehauen 
hat: Dass hier nicht gesagt wurde, ich 
wasche den Patienten, sondern ich gehe 
Herrn X pflegen. Das habe ich vorher so 
nicht gekannt. Es fiel mir wie Schuppen 
von den Augen, wie man so sagt, dass 
dies einfach eine ganz andere Haltung 
demonstriert. Innerhalb von diesen 
vier Wochen habe ich gemerkt, dass 
meine Haltung dieser Hospizhaltung 
sehr nahe kommt. Dass Hospizarbeit 
Arbeit ist, wie ich sie mir in der Pflege 
gewünscht habe während meiner Aus-
bildung. Wie ich mir meine Maßstäbe 
gesetzt habe, was ich im Stationsalltag 
aber nur schwer umsetzen konnte. 
Ich habe mir schon meine Nischen 
geschaffen, aber es war schwer auf-
grund der Zeit. Hier habe ich gemerkt, 
dass einfach die Haltung da ist, die ich 
mir wünsche. Und das es einen Rahmen 
gibt, der es ermöglicht, diese Haltung 
auch im Alltag umzusetzen. 

Was mich auch jetzt noch immer 
beeindruckt, ist die Atmosphäre dieses 
Hospizes. Alleine der Garten, die große 
Wohnküche, eben einfach die warme, 
wohnliche Atmosphäre, die das Haus 
hat.

hospizstern
Was hast Du als erstes wahrgenommen?

manja schondorf-denecke
Da war das Team, die Menschen des 
Teams. Wenn man als neue Person 
irgendwo hin kommt, ist man sehr auf 
die Menschen angewiesen, die einen 
erst führen und einem dann auch Raum 
geben sich zu entfalten. Das ist hier so 
wunderbar passiert. Ich habe gesehen, 
dass hier ganz viele Individuen arbeiten, 
die ganz viel individuell tun. Trotzdem 
unter dem Deckmantel der gleichen 
inneren Haltung und mit demselben 
Ziel. Das hat mich zu allererst sehr 
beeindruckt, die Menschen einfach, die 
alle etwas zu geben hatten.

menschen im hospiz

Manja Schondorf-Denecke
Krankenschwester im Stationären Hospiz
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hospizstern
Mit welchen Hoffnungen und Erwar-
tungen hast Du Deine Arbeit begon-
nen?

manja schondorf-denecke
Ich habe, bevor ich als ausgebildete 
Krankenschwester im Hospiz angefan-
gen habe, auch in einem Pflegeheim 
gearbeitet. Dort habe ich festgestellt, 
dass es mir als examinierte Kranken-
schwester leichter fiel, meine Nischen 
zu schaffen als mir dies als Schülerin 
möglich war. Dennoch bin ich ganz oft 
unbefriedigt nach Hause gegangen, 
weil ich viele Defizite gespürt habe, die 
ich bei den Menschen zurück lassen 
musste. Ganz viele Dinge, die ich abends 
mit nach Hause genommen habe, 
von denen ich wusste, das hätte ich 
gerne anders, länger oder ausgiebiger 
gemacht. Das waren meine Hoffnungen 
und Erwartungen, dass ich hier im 
Hospiz mein individuelles Arbeiten mit 
bringen kann. So, wie ich es gesehen 
hatte bei den Menschen, die ich hier 
kennen lernen durfte. Dass ich mich 
ganz individuell pflegerisch „austoben“ 
kann. Dass ich mir meine Zeit nehmen 
kann, die ich und natürlich der Patient 
braucht und abends mit dem Gefühl 
nach Hause gehen kann, ich bin meinen 
Ansprüchen gerecht geworden. 

hospizstern
Gab es vorher auch Bedenken?

manja schondorf-denecke 
Ja, ganz kurz. Bedenken aufgrund 
meines Alters. Ich bin recht jung ins 
Hospiz gekommen und habe vorher die 
Weiterbildung Palliative Care gemacht. 
Vor dieser Weiterbildung hatte ich 
schon Bedenken. In dieser Weiterbildung 
habe ich viel gelernt. Fachlich, mensch-
lich und auch persönlich für mich. 
Dort habe ich gesehen, dass es auf die 
Jahre der Erfahrung nicht ankommt, 
sondern auf die Intensität der Erfah-
rung. Auf den Umgang damit und die 
Haltung. Ich wusste, dass ich diese habe. 
Von daher waren es keine Bedenken 
mehr, sondern nur Freude.

hospizstern
Hat sich im Erleben Deiner Arbeit etwas 
verändert?

manja schondorf-denecke 
Ja, ich denke es ist intensiver geworden. 
Am Anfang war ich einfach mit den 
Rahmenbedingungen, in denen ich 
nun arbeiten konnte, ganz glücklich. 
Ich habe dann erlebt, dass, wenn ich so 
arbeite, die Menschen, die ich betreue, 
mich zu sich lassen, mich an sich heran 
lassen. Was ich für tolle Menschen 
kennen lernen und was für schöne 
Momente ich mit ihnen, außerhalb der 
Pflege, teilen darf. Was sich verändert 
hat und was sich immer noch verändert, 
ist, dass ich neu lerne, die Füße auch 
still zuhalten. Da zu sein, da zu sitzen, 
die Hand zu halten und das auch gut 
aushalten zu können. Das war am An-
fang noch ein bisschen schwierig, weil 
ich viele Ideen hatte und viel machen 
wollte. Da musste ich mich ein wenig 
bremsen. Das ist jetzt etwas, was ich 
sehr genieße, das Dasein und die vom 
Patienten mir angebotene Nähe anneh-
men zu dürfen.

hospizstern 
Gibt es eine Botschaft, die Du mit 
Deiner Arbeit in Verbindung bringst?

manja schondorf-denecke 
Auf jeden Fall die Botschaft, dass das 
Leben bis zum letzten Atemhauch geht 
und so lange auch wirklich genießens-
wert ist. Es gibt ganz viele kleine Mo-
mente, die man intensiv genießen kann 
und wenn es „nur“ der Duft einer Rose 
ist, die man sich unter die Nase hält.

das gespräch führte 
ulf bodenhagen
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barbara klostermeier
60, ehemalige Hauptschullehrerin. 
Zunächst engagierte sie sich ehren-
amtlich im Stationären Hospiz. 
Seit der Schulung zur ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin ist sie im Ambulanten 
Hospiz tätig.

hospizstern
Barbara, was hat dich veranlasst, 
im Hospiz zu arbeiten?

barbara klostermeier
Schon lange bin ich überzeugt, dass es 
Orte geben muss, an denen Menschen 
liebevoll umsorgt sterben können. 
In meiner Kindheit und Jugend wurde 
mir durch mein Elternhaus dieser 
Gedanke mitgegeben. Lange bevor 
es Hospize gab, haben wir intensive 
Gespräche darüber geführt, inwieweit 
es erreichbar sei, dass Menschen in 
Würde, weitestgehend ohne Schmerzen 
und, wenn möglich, eben auch zu Hause 
sterben könnten. Eine solche Einstellung 
zum würdevollen Sterben vermittelte 
mir vor allem mein Vater, der durch den 
qualvollen Tod seines Vaters und durch 
die grauenhaften Erlebnisse im Krieg 
geprägt war. 

hospizstern
Wie sieht deine Tätigkeit im Hospiz aus?

barbara klostermeier
Seit dem Herbst 2005 habe ich als 
Ehrenamtliche im Mittagsdienst des 
Stationären Hospizes mitgearbeitet. 
Nach der Schulung 2006 habe ich mich 
dann hauptsächlich in der Ambulanten 
Sterbebegleitung engagiert.

hospizstern
Wenn du auf deine bisherige Tätigkeit 
zurückblickst, bist du mit deiner Ent-
scheidung für die ehrenamtliche Arbeit 
im Hospiz zufrieden?

barbara klostermeier
Auf jeden Fall: Ja – trotz der auch sehr 
unterschiedlichen Erfahrungen, die 
ich gemacht habe. Meistens waren es 
Begleitungen, bei denen ich das Gefühl 
hatte, den Sterbenden und den Ange-
hörigen auch wirklich hilfreich zur Seite 
stehen zu können.

Aber ich wurde auch mit äußerst 
schwierigen Situationen konfrontiert: 
Zum Beispiel, wenn der Sterbende so 
jung war und sein ganzen Leben noch 
vor sich hatte, dann war es fast unmög-
lich, den bevorstehenden Tod zu akzep-
tieren. Erschwerend kam mitunter auch 
hinzu, wenn alleinerziehende Mütter 
die Verantwortung für ihre Kinder ganz 
allein trugen und der verbleibende 
Familienverband nicht so gefestigt 
war, diese Belastung der Sterbenden 
abnehmen zu können. Beständige 
Sorge um das Wohl und die Zukunft der 
zurückbleibenden Kinder machte die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen 
Sterben unmöglich. In solchen Fällen 
war ich tief betroffen, verzweifelt, 
zumal so viele nahezu unlösbare Fragen 
auftauchten. Dazu gehörten vor allem 
auch behördliche Belange, die zu klären 
gewesen wären – wie etwa die Versor-
gung der Kinder nach dem Tod der Mutter. 
Doch für die Bearbeitung solcher 
Probleme haben wir als ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen leider keine Befugnis. 

hospizstern
Ist das für dich nicht sehr belastend?

barbara klostermeier 
In so schwierigen Situationen fühle 
ich mich oft sehr hilflos, weil ich in das 
soziale Umfeld so gar nicht eingreifen 
und helfen kann. Emotional bewegend 
ist für mich oftmals das Alter dieser 
Sterbenden – sie waren im Alter meiner 
Kinder.

hospizstern
Wo findest du Unterstützung 
während einer so bewegenden und 
bedrückenden Aufgabe? 

barbara klostermeier
Da mich diese bedrückenden Erlebnisse 
dann oft nicht mehr loslassen und mich 
auch in meinem Privatleben weiterhin 
beschäftigen, bin ich sehr dankbar, 
dass ich jederzeit bei der Leiterin des 
Ambulanten Hospizes, Klaudia Blume, 
anrufen kann. Durch ihre langjährige 
Tätigkeit im Stationären Hospiz hat sie 
viel Erfahrung und war immer bereit, 
sich meine Sorgen und Fragen anzuhören. 
Gemeinsam konnten wir dann die 
erforderlichen und möglichen Schritte 
überlegen.

hospizstern
Nach einer solchen Begleitung brauchst 
du sicher eine Zeit des Abstandes?

barbara klostermeier
Auch hier bin ich Frau Blume sehr dank-
bar, die mir viel Zeit lässt, das Erlebte zu 
verarbeiten, bevor sie mir wieder eine 
neue Begleitung überträgt. 

hospizstern
Womit beschäftigst du dich, um von 
diesen traurigen Erlebnissen loszukom-
men?

barbara klostermeier  
Ich bewege mich gerne draußen, egal 
ob bei der Gartenarbeit, beim Wandern 
oder Radeln. Ansonsten freue ich mich 
auf die zwei Enkelkinder, die demnächst 
geboren werden, und so quilte ich schon 
fleißig Babydecken.

hospizstern
Vielen Dank, Barbara, für das Gespräch.

das gespräch führte 
jutta stubbe

menschen im hospiz

Barbara Klostermeier
Ehrenamtliche Mitarbeiterin im Ambulanten Hospiz
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katrin benken
41, wohnt mit ihrem Ehemann und 
Sohn Luis in Nikolausberg. 
Am 01. Mai 2009 wechselte sie vom 
Stationären in das Ambulante Hospiz.

Mein Name ist Katrin Benken. Ich bin 
41 Jahre alt, verheiratet und habe einen 
Sohn. 

Am 01.04.1998 habe ich im Stationären 
Hospiz an der Lutter als Krankenschwe-
ster angefangen zu arbeiten. Meine 
Ausbildung habe ich im Krankenhaus 
Neu-Mariahilf in Göttingen gemacht 
und habe dort viele Jahre gynäkolo-
gisch und geburtshilflich gearbeitet.
Der Gedanke in einem Hospiz zu ar-
beiten entstand Anfang der 90er Jahre. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde das Hospiz 
Luise in Hannover aufgebaut. In der 
gynäkologischen Abteilung erhielten 
zunehmend Patientinnen Chemothe-
rapie. Die Betreuung dieser teilweise 
schwerstkranken Menschen war im 
Krankenhaus eine besondere Aufgabe.

Als das Hospiz an der Lutter am 
01.04.1997 eröffnet wurde, war für mich 
klar: Das ist der Ort, an dem ich arbeiten 
möchte! Schon nach kurzer Zeit wusste 
ich, dass ich die richtige Entscheidung 
getroffen habe. Die Arbeit zeichnete sich 
für mich aus durch viel Zeit für jeden 
Patienten, individuelle Pflege, selbstän-
diges Arbeiten, schnelles Treffen von 
Entscheidungen in Krisensituationen, 
die Bereitschaft, Menschen und ihre 
Lebensgeschichten kennen zu lernen 
und darauf einzugehen. Aber auch die 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Sterblichkeit.

Zum 01.05.2009 wechselte ich aus 
privaten Gründen in das Ambulante 
Hospiz. Es ist eine ganz neue Aufgabe 
für mich, da ich immer in der Pflege 
tätig war. Doch auch hier habe ich 
schnell gemerkt, dass es ein sehr 
interessanter Aufgabenbereich ist und 
doch nicht, wie zuerst gedacht, weit 
von meiner früheren Tätigkeit entfernt. 
Ich wurde herzlich von der Leiterin 
Klaudia Blume und ihren ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen aufgenommen. Heute kann ich 
sagen, dass der Einsatz von Ehrenamt-
lichen im häuslichen Bereich nicht 
nur wichtig, sondern meiner Meinung 
nach auch unerlässlich ist und von den 
erkrankten Menschen und deren Ange-
hörigen dankbar angenommen wird.

menschen im hospiz

Katrin Benken
Mitarbeiterin im Ambulanten Hospiz
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Weiterhin hat das neue Gesetz einige Klarstellungen 
geschaffen: So müssen Patientenverfügungen schriftlich 
verfasst sein und sie können jederzeit, auch mündlich, 
widerrufen werden. Patientenverfügungen müssen nicht 
mehr in regelmäßigen Abständen neu unterschrieben 
werden. Die Vorlage einer Patientenverfügung darf nicht 
zur Bedingung eines Vertragsschlusses (z.B. eines Pflege-
heimvertrages) gemacht werden.

Das Betreuungsgericht wird in Zukunft wohl seltener an-
gerufen werden, als dies in der Vergangenheit der Fall war. 
Es wird nur dann eingeschaltet, wenn Arzt und Betreuer 
unterschiedliche Auffassungen über den „mutmaßlichen 
Willen“ des Betreuten haben. Es gibt Kritiker, die befürchten, 
dass hier möglicherweise Betreuer und Ärzte im Einverneh-
men Entscheidungen treffen, die einem Betreuten die le-
bensnotwendige Weiterbehandlung verweigern, so genann-
te Behandlungsabbrüche. Dies wäre nach bisherigem Recht 
nicht möglich gewesen.

Bei dem Thema Patientenverfügung befindet sich der Staat 
in einem Dilemma: Einerseits gilt das Recht auf Selbstbe-
stimmung. Zum anderen hat der Staat für seine Bürger eine 
Fürsorgepflicht und ist in diesem Zusammenhang grundge-
setzlich verpflichtet, das Leben jedes Einzelnen zu schützen. 
Ein Gesetz zur Patientenverfügung, dies ergab die Diskus-
sion im Vorfeld, sollte daher einen fairen Ausgleich beider 
Prinzipien beinhalten.

Dies ist nach dem Urteil vieler Beobachter mit dem vorlie-
genden Gesetz nicht hinreichend gelungen. Mit dem Stünker-
Entwurf wurde jetzt ein Vorschlag Gesetz, der vor allem das 
Selbstbestimmungsrecht in den Mittelpunkt rückt. 
So kennt das Gesetz z.B. keine so genannte Reichweiten-
begrenzung. Die Bestimmungen über Patientenverfü-
gungen betreffen also Krankheiten, die in kurzer Zeit zum 
Tode führen können ebenso wie solche, bei denen die 
Sterbephase zeitlich weit entfernt liegen kann (z.B. ALS, 
Wachkoma, Demenz). Es erweist sich hier als Nachteil, 
dass das nunmehr beschlossene Gesetz der einzige Entwurf 
war, der den gesetzlich Versicherten keinen Anspruch auf 
ärztliche Beratung bei der Abfassung der Patientenverfü-
gung zubilligte. So besteht die Gefahr, dass Menschen in 
Patientenverfügungen über medizinische Sachverhalte 
Entscheidungen treffen, deren Inhalt und Umfang sie als 
Laien nicht immer überschauen können.

aktuelles

Das neue Gesetz zur Patientenverfügung

Am 18. Juni 2009 hat der Bundestag das sogenannte 
„Dritte Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts“ verab-
schiedet. Dieses Gesetz wird von Laien auch als „Patienten-
verfügungsgesetz“ bezeichnet.

Dem Bundestag wurden insgesamt drei verschiedene 
Gesetzesentwürfe vorgelegt. Der Entwurf, der von der 
Hospizbewegung favorisiert wurde, der so genannte 
„Zöller- Entwurf“, fand dabei keine ausreichende Unter-
stützung. Mit einer deutlichen Mehrheit votierte der 
Bundestag für den Vorschlag, der vor allem von dem 
SPD-Bundestagsabgeordneten Stünker ausgearbeitet 
worden war. Ein Text, der im Vorfeld von maßgeblichen 
gesellschaftlichen Institutionen (u.a. beiden christlichen 
Kirchen, der Ärztekammer, dem Deutschen Hospiz- und 
Palliativ-Verband) kritisiert worden war.

Der Gesetzgeber hat sich entschieden, die neuen Bestim-
mungen im Rahmen der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) über die rechtliche Betreuung (§§ 1896 
ff. BGB) zu verankern. Diese Entscheidung hat zur Folge, 
dass die Bedeutung des rechtlichen Betreuers und der 
Ärzte gestärkt und die ohnehin schon sehr eingeschränkte 
Stellung der Angehörigen weiter geschwächt wurde. An die 
Situation, die wir bei der täglichen Arbeit häufig vorfinden, 
dass viele Menschen auch bei sehr schwerer Krankheit da-
rauf verzichten, einen rechtlichen Betreuer über das Betreu-
ungsgericht (früher: Vormundschaftsgericht) einsetzen zu 
lassen, wurde offenbar nicht gedacht.

Was ist nun der konkrete Inhalt der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen?

Auch nach dem neuen Gesetz ist es nicht so, dass ab sofort 
jede Patientenverfügung für den behandelnden Arzt absolut 
verbindlich ist. Die Patientenverfügung muss sich gemäß 
des völlig neu gefassten § 1901a BGB auf „bestimmte Heil-
behandlungen oder ärztliche Eingriffe“ beziehen. Es ist dann 
Aufgabe des Betreuers, zu prüfen „ob diese Festlegungen 
auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu-
treffen“. Nur, wenn dies der Fall ist, hat der Betreuer „dem 
Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen“. 

Was schon die alte Rechtslage war, gilt demnach auch 
weiterhin: Wenn in der Patientenverfügung allgemeine 
Begriffe verwendet werden („keine Apparatemedizin“, 
„nicht an Schläuchen“) oder wenn die in der Verfügung 
beschriebene Situation eine andere ist, als die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation, so entwickelt die 
Patientenverfügung keine Bindungswirkung für den Arzt. 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es sicherlich ein 
Fortschritt ist, dass es nun zum ersten Mal überhaupt ein 
Gesetz zur Patientenverfügung gibt, auf das sich jedermann 
berufen kann. Das vorliegende Gesetz hat seine Schwach-
punkte. Die Erfahrungen, die mit ihm gemacht werden, 
werden zeigen, ob die Befürchtungen gerechtfertigt sind 
und ob ggf. eine Nachbesserung erfolgen muss.

Für unsere Arbeit im Stationären und Ambulanten Hospiz 
spielen Patientenverfügungen ohnehin eine untergeordnete 
Rolle. Da im Stationären Hospiz die Aufnahme eines Pati-
enten u.a. davon abhängig gemacht wird, dass der Patient 
im Vorfeld einer rein palliativen Behandlung zustimmt, 
kommt es erst gar nicht zu einer Situation, in der der Patient 
befürchten muss, nicht in Ruhe sterben zu können. Und
diese Sorge ist ja – dies haben Umfragen zum Thema Patien-
tenverfügung immer wieder gezeigt – der Hauptgrund, 
der Menschen bewegt, eine Patientenverfügung zu verfassen.

anzeige

Veranstaltung im Hospiz-Forum 
Da die Patientenverfügung viele Jahre lang die Gemüter in 
der gesundheitspolitischen Diskussion bewegt hat, haben 
wir zu diesem Thema im Rahmen des Hospiz-Forums eine 
Veranstaltung organisiert für 

Mittwoch, den 13.1.2010 um 20.00 Uhr 
im Hospiz an der Lutter. 

Wir konnten Herrn Kai-Uwe Schütz, Richter am Amtsgericht 
Göttingen, für diesen Abend als Referenten gewinnen. Herr 
Schütz wird über seinen Vortrag hinaus ausreichend Zeit 
mitbringen, um konkrete Fragen zu beantworten.

ludger schelte
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Die Arbeit im Hospiz kann durch die Mitarbeit von ehren-
amtlich Tätigen sinnvoll unterstützt werden. Es kommt hier 
insbesondere auf individuelle Betreuung an. Im Folgenden 
ein kurzer Erfahrungsbericht.

Wie wurde ich auf die Schulung aufmerksam?
Schon mehrfach habe ich in verschiedenen Medien (Zeitung, 
Fernsehen) Berichte über die Arbeit im Hospiz verfolgt. 
Die Arbeit, die dort geleistet wird und der ganz besondere 
Umgang mit den Patienten hat bei mir immer wieder 
besondere Hochachtung hervorgerufen. Nach mehreren 
persönlichen Gesprächen habe ich mich entschlossen, 
selber helfen zu wollen und an einer Schulung teilzunehmen.

Warum habe ich die Schulung besucht?
Meine Familie und ich wurden in den letzten 8 Jahren mit 
mehreren Todesfällen konfrontiert und mussten lernen, 
damit umzugehen. Dabei wurde mir bewusst, dass ich mich 
intensiver mit dem Thema Tod beschäftigen muss. Ander-
seits möchte ich aber auch eigene Erfahrungen mit anderen 
teilen beziehungsweise diese an Betroffene weitergeben. 
Ich weiß, es ist nicht immer einfach, die richtigen Worte des 
Trostes zu finden. Wichtig ist wohl auch, dass man im Laufe 
der Zeit lernt, den nötigen Abstand zu finden. 

Was war Thema bei der Schulung?
Die Schulung war in zwei Kurse eingeteilt. Im Grundkurs 
ging es um theoretische Fragen zum Thema Sterben und Tod 
und die Begleitung sterbender Menschen. Daran schloss sich 
ein Praktikum im Stationären Hospiz an. Der Vertiefungs-
kurs gab Einblicke in die Palliativversorgung. Zum Abschluss 
musste jeder Teilnehmer ein Referat zu einem selbst ausge-
wählten Thema halten. 

Die Schulung und die praktischen Einsätze im Hospiz haben 
bewirkt, dass ich mit den Thema Tod noch offener umgehen 
kann. Das ist eine Voraussetzung, um auch anderen dabei 
zu helfen.

christel frank

aktuelles

Schulung zur ehren-
amtlichen Mitarbeiterin 
im Hospiz

aktuelles

Neue ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
im Ambulanten Hospiz

Die Begleitung von schwerkranken Menschen ist eine 
verantwortungsvolle Aufgabe und bedarf einer besonderen 
Vorbereitung. Hierfür bietet das Ambulante Hospiz einen 
Vorbereitungskurs an. Dieser wendet sich an Menschen, die 
für die Themen Sterben, Tod und Trauer offen sind und sich 
damit auseinandersetzen möchten. Er soll ermutigen und 
befähigen, schwerkranken Menschen ehrenamtlich beizu-
stehen und sie zu begleiten.

Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter gehören als 
Bestandteil der Hospizbewegung mit ins Leistungsteam. 
Gerade der Geist der Hospizarbeit basiert auf ehrenamt-
lichem Engagement. 

Im September 2008 starteten wir mit 21 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern erneut einen Kurs, welcher im Juli 2009 
endete. Es ist für mich eine große Freude, dass sich die 
meisten der Kursteilnehmer weiterhin für das Ambulante 
Hospiz engagieren.

Und so spreche ich Euch, liebe neue ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter direkt an und heiße Euch herzlich 
willkommen im Hospiz an der Lutter. Ich freue mich auf eine 
gute und intensive Zusammenarbeit und hoffe, dass wir 
durch unser Dasein Menschen in einer schweren Zeit Hilfe 
und Unterstützung geben können. 

klaudia blume 
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Was wäre, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? 
Was könnte Sterbenden wichtig sein? Was geschieht mit 
todkranken Menschen? Was geht beim Sterben vor sich? 
Warum macht der Tod uns Angst? Wie kann die letzte Zeit 
eines Sterbenden für ihn und seine Angehörigen lebenswert 
gestaltet werden? Wie kann ich trösten, wenn es keinen 
Trost gibt? Wann endet die Würde des Menschen?

Mit diesen und vielen anderen Fragen beschäftigen sich die 
9. Klassen der Haupt- und Realschule Hattorf in den letzten 
Wochen des Werte- und Normenunterrichtes.

Den Tod zu verstehen und zu akzeptieren fällt schwer, zumal 
unsere Gesellschaft nur wenig Zeit und Raum für die Kon-
frontation mit Leid, Sterben und Tod bietet.

Einmal im Jahr fahre ich mit Hans-Ulrich Schiller, einem eh-
renamtlichen Mitarbeiter, in die Haupt- und Realschule nach 
Hattorf. Wir besuchen die 9. Klassen und stellen uns den 
Fragen der Schüler zum Thema Tod und Sterben. Neben der 
Beantwortung von Fragen, dem Austausch über den Sinn 
des Lebens und des Todes, berichten wir von der Arbeit
des Ambulanten Hospizes, von der jeweiligen Situation der 
Patienten, sowie von den Gefühlen der Menschen, die wir 
begleiten.

Die jungen Menschen haben sehr unterschiedliche Erfah-
rungen und Gedanken zum Thema Tod und Sterben. 
Anfänglich ist eine große Ehrfurcht, Unsicherheit und Scheu 
zu spüren. Doch nach einer Weile folgen Interesse und 
Neugier und so werden dann doch viele Fragen gestellt.

Für mich ist der Austausch mit den 14,15 jährigen Schülern 
immer ein besonderer und spannender Moment. Er zeigt 
mir immer wieder, wie wichtig es ist, auch mit jungen 
Menschen, welche zu Recht voller Elan und Kraft im Leben 
stehen, neugierig und voller Pläne für die Zukunft sind, eine 
Weile anzuhalten und sich der Endlichkeit zu stellen. 

Zu einem Gegenbesuch kam es im letzten Jahr. Die Lehre-
rinnen für den Werte- und Normenunterricht besuchten 
das Hospiz. Neben einem intensiven Austausch und Selbst-
erfahrungseinheiten schauten sie sich auch das Stationäre 
Hospiz an.

In diesem Jahr ist aus dieser Zusammenarbeit eine Koo-
peration geworden. Wir möchten diese gute und wichtige 
Zusammenarbeit fortsetzen und vertiefen. Darüber hinaus 
übergab der Förderverein der Schule dem Hospiz eine Spende.   

klaudia blume 

aktuelles

Kooperation: Ambulantes 
Hospiz mit Haupt- und Real-
schule Hattorf

Im Mai hielt die landeskirchliche Beauftrage für Hospiz-
arbeit und Palliativmedizin im Rahmen des Hospizforums 
einen Vortrag über die Spiritualität in der Sterbebegleitung, 
der ein lebhaftes Echo fand. Anke Well greift einige Aspekte 
des Vortrages ihrer Kollegin Frau Pastorin Andrea Peschke 
auf und stellt sie im Folgenden dar.

Ich habe mich gefreut, Andrea Peschke einmal in Göttingen 
begrüßen zu dürfen. Ihren fulminanten Vortrag kann ich 
hier nicht wiedergeben, aber das Motiv des Begleiters als Re-
sonanzgebers möchte ich hier aufgreifen. Aus einer Seelsor-
gebegegnung erzählt sie uns Folgendes:

Neulich wurde ich zu einem Patienten gerufen, er wollte 
noch einmal Abendmahl feiern. Er erzählte mir, dass er 
zuhause von einer Hospizmitarbeiterin begleitet wurde, 
die jetzt ab und an auch in die Klinik kam. Und er sagte: 
„Wissen Sie, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass 
mich jemand so gelassen hat, wie ich bin. Meine Mutter 
und später meine Frau, der Chef: Für alle sollte ich eine 
bestimmte Rolle spielen und funktionieren. Als aufmerk-
samer Sohn, als fürsorglicher Mann, als hart arbeitender 
Mitarbeiter. Darüber habe ich mich selber völlig vergessen 
– und es hat auch niemand gefragt. Bei den Besuchen der 
Hospizfrau konnte ich endlich einmal sagen, wie es mir 
zumute ist, ich durfte meine Hoffnungslosigkeit ausdrücken 
und manchmal auch weinen, wenn es mir danach war. 
Dass ich das erleben darf, ist für mich eine Gnade.“

Eine Lebensgeschichte wie diese zu hören ohne sie zu 
bewerten, ist ein spirituelles Geschenk. Wie oft werden wir 
Zeugen eines Lebens, das uns eigentlich in Fragen, Wider-
sprüche und gute Ratschläge verwickeln will. 

Manchmal stehen wir aber auch ganz offen da, bezeugen 
ein Schicksal mit unseren Augen und indem wir hinsehen 
und standhalten, öffnen wir uns für einen Geist, der den 
Bann brechen kann. Plötzlich wird jemand ganz er selbst 
und das kann auch im Sterben noch als ein großes Glück er-
fahren werden. Plötzlich kann jemand die Handschrift seines 
Lebens entziffern, versteht sich selbst besser.
Danke, liebe Andrea, für diese Erinnerung.

anke well

aktuelles

Spiritualität als Lesekunst
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Die Theologische Fakultät der Georg-August- Universität 
Göttingen und die Universitätsmedizin Göttingen laden zu 
einer Vortragsreihe zum Thema „Heil und Heilung“ ein.

Im Rahmen der Veranstaltung findet am Ewigkeitssonntag, 
dem 22. November 2009 um 11.30 Uhr ein Gottesdienst 
unter der Leitung von Prof. Dr. Friedemann Nauck und 
Pastorin Anke Well in der Nikolaikirche Göttingen, 
Nikolaikirchhof, statt. Er trägt den Titel: „Du bist mir täglich 
nahe.“

Um 17.00 Uhr sprechen beide gemeinsam mit Dr. Alfred 
Simon im Rahmen einer Podiumsdiskussion über „Medizin 
am Lebensende“.

Sie sind herzlich eingeladen!

aktuelles

Heilung an Leib und Seele –
Medizin und Theologie im 
Gespräch, 22.11.09

11. November 2009
Vortrag: Zugehörige – die Bedeutung wichtiger Menschen am 
Lebensende
Gäste: Klaudia Blume, Leiterin des Ambulanten Hospizes,
Ludger Schelte, stellvertretender Leiter des Stationären 
Hospizes

9. Dezember 2009
Vortrag: „Es ist, wie es ist – und ich bin einverstanden.“
Was bedeutet mentale Heilung im natürlichen Prozess 
von Leben und Sterben?
Gast: Doris Harmening, Ärztin für Ganzheitsmedizin, 
Göttingen

13. Januar 2010 
Vortrag: Das neue Recht zur Patientenversorgung – neue 
Vorschriften, alte Konflikte und Alternativen
Gast: Kai-Uwe Schütz, Richter am Amtsgericht Göttingen

10. Februar 2010 
Vortrag: Vom Gehorsam zur Verantwortung – Zur Entwick-
lung der modernen Pflegeethik
Gast: Dr. Susanne Ude – Koller, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Göttinger Institut für Ethik und Geschichte der 
Medizin und am Zentrum für Gesundheitsethik in Hannover

10. März 2010 
Vortrag: Krisen und ihre Bewältigung – Den Anfragen des 
Lebens begegnen
Gast: Dr. Vera Kalitzkus, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
der Privaten Universität Witten/Herdecke

14. April 2010
Vortrag: Musiktherapeutische Begleitung im Hospiz
Gast: Cordelia Fischer, Dipl. Musiktherapeutin

Alle Veranstaltungen finden in der Zeit von 20.00–21.30 Uhr 
im Hospiz an der Lutter statt, sind kostenfrei und offen für 
alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

aktuelles

Hospizforum



Markus Ohlef (Didgeridoo und Polycord/Klangbaum) 
und Eugen Beidinger (Gitarre) spielen Eigenkompositionen 
bzw. Improvisationen verschiedener Stilrichtungen von 
jazzigen Einflüssen bis klassischen Elementen. 
Die Musik untermalt wunderschöne Bilder, die auf einer 
großen Leinwand zu sehen sind und die Sinne ansprechen.

28.11.2009
19.00 Uhr 
in der Nikolaikirche Göttingen

Der Eintritt ist frei, 
Spenden sind erbeten. 
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Karen-Susan Fessel: 
Ein Stern namens Mama
Oetinger Verlag

Das Buch erzählt, wie Louises Mama an Brustkrebs erkrankt.
Nein, eigentlich erzählt Louise von ihren Gedanken, die sie 
sich über Mamas Erkrankung macht und was sich bei Papa 
und ihrem kleinen Bruder Ruben verändert.

Aber das Wichtigste ist, wie Janni, ein Freund der Familie, 
und Mama selbst, Louise die Angst nehmen vor dem immer 
ein bisschen näher rückenden Tod von Mama.

Janni: „Kein Mensch redet gerne über das Sterben. Die mei-
sten Leute haben Angst, darüber zu reden, weil sie denken, 
dass sie es damit heraufbeschwören. Aber ich glaube das 
nicht. Ich denke, wenn es an der Zeit ist, sollte man darüber 
reden. Damit man sich darauf einstellen kann.“
Und Mama sagt: „Erst hatte ich sehr große Angst. Aber lang-
sam gewöhne ich mich an den Gedanken, dass ich vielleicht 
nicht mehr lange leben werde. Und außerdem glaube ich, 
dass der Tod nichts Schreckliches ist. Vielleicht kommt etwas 
ganz, ganz Schönes danach. Vielleicht werde ich ein Stern 
am Himmel und sehe zu euch hinunter.“

Das klang irgendwie ganz schön. Ein Stern am Himmel, 
das konnte nichts Schlimmes sein, oder? Sterne sind schön. 
Sterne leuchten und sind immer da, ob man sie sieht oder 
nicht.

Natürlich weiß Louise: „...dass Sterne eigentlich kleine 
Planeten sind, die von der Sonne angestrahlt werden und so. 
Aber schließlich hat Mama selber gesagt, dass sie ein Stern 
wird. Und außerdem ist das Weltall ja noch gar nicht so ganz 
erforscht. Kann also doch immerhin sein, dass die Menschen 
tatsächlich zu Sternen werden, wenn sie gestorben sind, so 
wie Mama behauptet hat. Papa glaubt es ja irgendwie auch. 
Dass Mama ein Stern ist. Ab und zu, abends, wenn es dunkel 
ist, geht er mit Ruben und mir raus in den Garten und dann 
stehen wir da und gucken hoch in den Himmel.“

Und irgendwann hatte Papa Sterne an die Wohnzimmer-
decke gemalt. Vier Stück, zwei kleine und zwei große. „Und 
manchmal, wenn Ruben, Papa und ich Mama wieder ganz 
besonders vermissen, dann setzen wir uns alle drei ganz 
dicht zusammengekuschelt aufs Sofa und gucken an die 
Decke und sehen uns die Sterne an. Und dann ist es immer 
ein bisschen so wie früher, als Mama noch da war.“

marion rippl

für sie gelesen

Ein Stern namens Mama
von Karen-Susan Fessel

aktuelles

Klang(t)räume – 
Benefizkonzert am 28.11.09
in der Nikolaikirche



für sie gelesen

Mut und Gnade 
von Ken Wilber

Ken Wilber: 
Mut und Gnade. In einer Krankheit zum Tode bewährt sich 
eine große Liebe – das Leben und Sterben der Treya Wilber. 
Übersetzung aus dem Amerikanischen, 1992 (2. Auflage), 
Scherz Verlag, 446 Seiten. 
 
Es dürfte wohl kaum übertrieben sein, diesem Buch auch 
im Rückblick immer noch einen Kult-Status zuzuerkennen. 
Der Autor erzählt von der Erkrankung seiner Frau Treya an 
Krebs und von ihrer beider Auseinandersetzung mit diesem 
Geschick. Ken Wilber gilt als ein bedeutender Vordenker 
einer ‚Neuen Psychologie’, in der sich psychologische, medizi-
nische und philosophische Einsichten zu einer sehr eigenen 
Position verbinden. 

Was ich hier jedoch nicht tun möchte, ist der Versuch, 
ein in der Tat sehr inhaltsreiches und packendes Werk in 
einer Art Kurzform nachzuerzählen. Und was dieses Buch 
im Ganzen zu sagen hat, ist ohne Frage auch noch viel 
umfassender und bedeutender als jener Einzelaspekt, 
den ich stattdessen herauskristallisieren möchte. Ken Wilber 
widmet nämlich den Angehörigen eines sterbenden Men-
schen einen ganz eigenen Gedankengang. Damit greift er 
ein Thema auf, das ich in der einschlägigen Literatur sonst 
eher selten beleuchtet finde. 

Es ist gut, wenn es Bücher gibt, die ihre Aufmerksamkeit 
auf den vom Tode bedrohten Patienten lenken. Und sie 
fragen dabei in erster Linie nach dem, was der Sterbende 
braucht. Gilt es doch, die Helfer so kompetent wie mög-
lich zu machen, um den Betroffenen das letzte Stück ihres 
Lebens erleichtern zu können - medizinisch, seelsorgerlich, 
spirituell.

So weit, so gut. Wer aber denkt dabei an die Angehörigen 
und die Freunde dessen, der im Sterben liegt? Die Ehefrau 
etwa, den Ehemann, Andere, die ihm nahe stehen? Geraten 
sie nicht oft genug in den Schattenring jenes Lichtkegels, 
dessen heller Lichtstrahl die Aufmerksamkeit auf den Pati-
enten richtet? Auf das, was nunmehr von ihnen gefordert 
wird, sind sie ja kaum einmal vorbereitet. Selten, dass sie 
sich mit anderen abwechseln können. Und wenn sich die 
Krankheit zum Tode über Monate hinzieht? Außenstehende 
mögen wohl noch bereit sein, heldenhafte Geduld und sich 
selbst verleugnende Opferbereitschaft derer anzuerken-
nen, die ausharren und nicht davon laufen. Wer aber fragt 
danach, wie es dem Angehörigen selbst dabei geht? 

Ken Wilber tut dies, genau und sehr ehrlich. Er bleibt auch 
ehrlich sich selbst gegenüber. Zwei Menschen werden in 
ihrer gerade erst entdeckten Liebe eine Woche nach ihrer 
Hochzeit mit der Diagnose der zum Tode führenden Krank-
heit konfrontiert. 

Nachdem er seine Partnerin 5 lange Jahre hindurch auf 
ihrem Weg zum Ende begleitet hat, entschließt er sich, einen 
Brief über die Nöte eines Angehörigen, wie er ja selbst einer 
ist, zu schreiben. 

Am liebsten möchte ich diesen Brief einfach in seiner 
ganzen Länge zitieren. Wenn ich mich aber hier auf einige 
wichtige Aussagen konzentrieren muss, möchte ich dies 
doch so tun, dass ich weitestgehend den Autor selbst zu 
Wort kommen lasse. Prägnanter und klarer, als es der Autor 
tut, kann ich, worum es hier geht, unmöglich in eigene 
Worte fassen:  
 
„Liebe Freunde, .... Nach etwa zwei bis drei Monaten des 
Sorgens für den anderen wird allmählich ein besonders 
heimtückisches Problem erkennbar. Die äußeren, handgreif-
lichen, sichtbaren Aspekte der Fürsorge sind relativ leicht 
zu bewältigen. Man ... gewöhnt sich ans Kochen, Waschen, 
Putzen oder was sonst notwendig sein mag. 

Schwieriger und wirklich heimtückisch ist für den Helfer 
jedoch der seelische Druck, der sich jetzt allmählich auf-
baut. Der Helfer weiß, dass alle seine Probleme, wie viele 
es auch sein mögen, Lappalien sind gegen die lebensbe-
drohende Krankheit des geliebten Menschen. Also spricht 
er einfach nicht davon -  wochenlang, monatelang. Er hält 
sie unter Verschluss. Man möchte den geliebten Menschen 
nicht beunruhigen, man möchte ihm seine Lage nicht noch 
erschweren. 

Das geht ein paar Monate so ( je nach Veranlagung) und 
dann dämmert dem Helfer allmählich: Die Tatsache, dass 
meine Probleme klein sind, etwa im Vergleich mit Krebs, 
erledigt sie nicht. ... Die Probleme schwellen an, man verstärkt
den Verschluss, sie stemmen sich mit wachsender Kraft 
dagegen. Allmählich wird man ein bisschen komisch. Wer in-
trovertiert ist, bekommt kleine Zuckungen, wird kurzatmig, 
Angst kriecht in ihm hoch, er lacht zu laut, er trinkt ein Glas 
Bier mehr als sonst. Wer extrovertiert ist, explodiert plötz-
lich auf nichtige Anlässe hin, bekommt Wutanfälle, stürmt 
aus dem Zimmer, wirft mit Gegenständen, trinkt ein Glas 
Bier mehr als sonst. Der Introvertierte möchte manchmal 
sich selbst umbringen, der Extrovertierte den anderen. In 
beiden Fällen liegt Tod in der Luft; Zorn, Groll und Bitterkeit 
schleichen sich unweigerlich ein  -  und schreckliche Schuld-
gefühle, weil man überhaupt solche finsteren Gefühle hat.  

Solch Gefühle sind unter den gegebenen Umständen aber 
völlig normal und natürlich. Ich fände es sogar bedenklich, 
wenn ein Helfer sie nicht gelegentlich hat. Und man wird 
mit ihnen am besten fertig, wenn man über sie redet. Das 
kann nicht nachdrücklich genug betont werde: Darüber zu 
reden, ist die einzige Lösung.  
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Man kommt (also) zu der Einsicht, dass man reden muss, 
aber mit wem? Der Kranke ist vermutlich nicht der beste 
Gesprächspartner, denn häufig ist er ja das Problem des Hel-
fers .... Man möchte dem Kranken natürlich kein schlechtes 
Gewissen machen, möchte ihm nicht den schwarzen Peter 
zuschieben, auch wenn man ihm vielleicht übel nimmt, dass 
er krank geworden ist. ... Ein normaler Helfer tut zunächst 
einmal das Naheliegende: Er spricht mit Verwandten, 
Freunden, Verbündeten. Und da macht er Bekanntschaft mit 
(einem weiteren) Problem. Ich komme mit einem Problem 
zu dir; ich möchte mit dir reden, ich möchte Rat, ich möchte 
ein bisschen Trost. Wir reden, du bist sehr freundlich, ver-
ständnisvoll und hilfsbereit. Mir geht es besser, du hast das 
Gefühl, geholfen zu haben. Aber am nächsten Tag hat meine 
Frau immer noch Krebs; die Lage ist nicht grundlegend 
besser geworden, vielleicht sogar schlechter. Mir geht es 
überhaupt nicht gut. Ich treffe dich zufällig wieder. Du fragst 
mich, wie es geht; wenn ich ehrlich bin, sage ich: miserabel. 

Wir reden also wieder miteinander. Du bis wieder sehr hilfs-
bereit, freundlich und verständnisvoll, und gleich geht es mir 
wieder besser ... bis zum nächsten Tag, wenn sie immer noch 
Krebs hat und eigentlich gar nichts besser ist. ... Und früher 
oder später stellt man fest, dass fast jeder, der nicht selbst 
tagtäglich vor dieses Problem gestellt ist, allmählich etwas 
ungeduldig wird, wenn man immer weiter darüber redet. 
Eine Selbsthilfegruppe ... ist (da) bei weitem die beste An-
laufstelle. Wenn man bei einer solchen Gruppe mal zuhört, 
stellt man fest, dass hier vorwiegend über die lieben Kran-
ken gemeckert wird: Was bildet der sich ein, mich so herum 
zu kommandieren? Glaubt die vielleicht, was Besonderes 
zu sein, nur weil sie krank ist? Mir kommt es so vor, als hätte 
ich in meinem Leben überhaupt nichts mehr zu sagen? 
Ich hoffe, der Typ beeilt sich ein bisschen mit dem Sterben. 
– So etwas sagen nette, anständige Leute einfach nicht 
öffentlich und schon gar nicht den lieben Kranken. 
Bedenken wir aber, dass sich unter Zorn und Groll fast im-
mer Liebe verbirgt. Nur kann diese Liebe sich nicht äußern, 
solange Zorn und Groll ihr den Weg verstellen.“ 

Wir brauchen, um Helfer zu sein, einen Ort, an dem wir 
selbst alles abladen können. „Dadurch gewinnt man einen 
Freiraum, in dem man ohne den unausgesprochen Groll des 
Helfers und ohne die heimlichen Schuld- und Schamgefühle 
des Kranken zusammensein kann. Man hat das einfach 
größtenteils schon in der Gruppe oder beim Therapeuten 
abgeladen.“

Und schließlich: „Eines der merkwürdigsten Dinge, die ich 
über die Rolle des Helfers gelernt habe, ist dies: Der Job 
besteht nicht in erster Linie darin, Rat zu geben, bei Pro-
blemlösungen zu helfen, nützlich zu sein, Essen zu kochen, 
den Kranken herumzufahren und so weiter; der größte Teil 
des Jobs besteht vielmehr darin, als emotionaler Schwamm 
bereit zu stehen. Der geliebte Mensch wird angesichts 
seiner möglicherweise tödlichen Krankheit immer wieder 
von sehr heftigen Gefühlen geschüttelt, manchmal sogar 
überschwemmt  –  Angst, Entsetzen, Wut, Hysterie, Schmerz. 
Und der Helfer hat den geliebten Menschen einfach zu 
halten, bei ihm zu sein, so viel von diesen Emotionen zu ab-
sorbieren, wie er kann. Man braucht nichts zu sagen, es gibt 
sowieso nichts zu sagen, was helfen würde, man braucht 
nichts zu tun. Man muss nur da sein und Schmerz und Angst 
und Weh einatmen. Man ist wie ein Schwamm. ... Einfach 
ein Schwamm zu sein, das gibt einem das Gefühl, hilflos und 
unnütz zu sein, weil man ja nichts tut. Und das zu lernen, 
fällt vielen Menschen so schwer. Mir ganz bestimmt. Ich 
brauchte fast ein Jahr, bis ich aufhörte, die Dinge in Ordnung 
bringen oder bessern zu wollen und einfach bei Treya sein 
konnte.“

dr. reinhard lieske

Frage und Antwort

Der die Welt erfuhr,
faltig und ergraut,

Narb an Narbenspur
auf gefurchter Haut,

den die Not gehetzt,
den der Dämon trieb –

sage, was zuletzt
dir verblieb.

Was aus Schmerzen kam,
war Vorübergang.

Und mein Ohr vernahm
nichts als Lobgesang.

Werner Bergengruen



Zu Gast in der eigenen Stadt
Vom 17. bis zum 19. Juli 2009 hatten die Bewohner der Regi-
on Göttingen die Möglichkeit, Ihre Stadt aus dem Blickwin-
kel eines Touristen zu erleben. Arrangiert wurde diese Aktion 
von den vier teilnehmenden Hotels Freizeit In, InterCity-
Hotel Göttingen, NH Göttingen und dem Clarion Parkhotel 
Göttingen. Im vergünstigten Buchungspreis waren eine 
Stadtführung, vergünstigter Kinoeintritt und die GÖ-Card 
enthalten. Von diesem wurde ein Teil an unsere Einrichtung 
überwiesen.

Ein Fest für die Sinne!
Zu den Themen Liebe, Frühling und Natur mit Werken von 
Mozart, Beethoven, Schumann, Grieg und Mendelssohn 
verzauberten Meike Steenbock (Gesang) und Alexander 
Kuhlo (Klavier) am 14. Mai 2009 mit einem Benefizkonzert 
zahlreiche Gäste. Mitarbeitende aus dem Hospiz an der 
Lutter ergänzten dies mit einer Lesung.

Benefizkonzert mit Mozartarien
Am Dienstag, den 26. Mai 2009, gaben Marlén Schiche 
(Mezzosopran), Sophie van de Vyver (Sopran) und Alexander 
Kuhlo (Klavier) im Hospiz an der Lutter ein beeindruckendes 
Benefizkonzert. Vor gut gefülltem Saal verabschiedeten 
sich beide Sängerinnen, die gerade erfolgreich ihr Abitur 
abgeschlossen haben, von Göttingen. Ausgebildet von ihrer 
Gesangslehrerin Uta Grunewald begann das Konzert mit 
Auszügen aus Pergolesis „Stabat Mater“. Alexander Kuhlo 
begeisterte mit einem Solo von Mozart am Flügel. Höhe-
punkt waren die Arien und Duette aus Figaros Hochzeit, 
La Clemenza di Tito und Cosi fan tutte.

Unterstützung des Hospizes
Jedes Hospiz trägt einen Teil seiner Kosten selbst, da Pallia-
tivversorgung noch nicht zu den regulären Pflegeleistungen 
der Gesundheitsversorgung gehört. Im Hospiz an der Lutter 
beträgt dieser Anteil rund ein Drittel der tatsächlichen 
Kosten. Um dieses Defizit von ca. 220.000,00 EUR pro Jahr 
auszugleichen, sind wir auf Unterstützung angewiesen 
und freuen uns über jede Spende. Nur so kann es gelingen, 
unseren qualitativ hohen Standard in Pflege, Begleitung und 
Betreuung zu leben. 

Spendenkonto
Hospiz an der Lutter
Sparkasse Göttingen
Kto 44 300 770
Blz 260 500 01

Margarethe und Roland Lehmann-Stiftung
Die Bürgerstiftung Göttingen verwaltet als Treuhänderin 
die zu Gunsten des „Hospiz an der Lutter“ im März 2007 
gegründete Margarethe und Roland Lehmann-Stiftung.  
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar  
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Es besteht 
die Möglichkeit, Zustiftungen zu tätigen. Für nähere Infor-
mationen können Sie sich an unseren Geschäftsführer, 
Herrn Otto Stollberg, Tel.: 0551 / 50341284, wenden.

spenden

Spenden

danke!

Danke für Ihr Engagement!
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Königlich Bayrische Weiß-Blaue Rittertafelrunde München e.V.
Eine besondere Premiere erlebte das Ambulante und Stati-
onäre Hospiz an der Lutter am Samstag, den 09. Mai 2009. 
Gekleidet in weiß-blauer Tracht besuchten uns zur Spenden-
übergabe Mitglieder des Vereins. Dabei waren die Damen im 
Dirndl und die Herren im samtenen Rittermantel und einem 
Hut mit weiß-blauer Feder gekleidet. Der 1. Vorsitzende, 
Herr Hager, trug eine mächtige, beeindruckende und reich 
verzierte Fahne. Dieser selbst gemeinnützige Verein hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, andere gemeinnützige Einrich-
tungen zu unterstützen. 

Lionsclub Göttingen-Hainberg
Am Samstag, den 09.Mai 2009, organisierte zum wiederhol-
ten Male der Lionsclub Göttingen-Hainberg seinen diesjäh-
rigen Büchermarkt auf dem Göttinger Marktplatz für das 
Hospiz an der Lutter. Bei frühlingshaften Temperaturen wur-
den Bücher der verschiedensten Themenbereiche verkauft. 
Sie waren bestens sortiert und luden viele Menschen auch 
zum Stöbern ein. Das Besondere neben der Unterstützung 
war, das die Käufer den Preis selbst bestimmen konnten. 
Daneben gab es, schon ganz traditionell, gegrillte Würst-
chen und Getränke. 

Benefiz-Golfturnier vom Golfclub Rittergut 
Rothenberger Haus
Am 26. April 2009 fand in Brochthausen bei herrlichem Son-
nenschein, ein Golf-Benefizturnier statt. In der einzigartigen 
Atmosphäre des weitläufigen und gepflegten Platzes, der 
inmitten der sanften Hügel, Teiche und altem Baumbestand
eingebettet ist, ein Golf-Benefizturnier statt. Initiator war 
der Golfclub Rittergut Rothenberger Haus. Für das Ambu-
lante und Stationäre Hospiz nahm Ulf Bodenhagen dankbar 
1.400 Euro Spenden entgegen, welche von Teilnehmern 
des Turniers und Mitgliedern des Vereins gerne gespendet 
wurden.

Unseren ganz besonders herzlichen Dank sagen wir allen 
Unterstützern. Wir danken für das warmherzige Miteinan-
der, für teilweise jahrelange Treue, herzliche Begegnungen 
und dafür, dass Sie das Hospiz an der Lutter mitten ins 
alltägliche Leben nehmen. Sie helfen unseren Patienten mit 
ihren Angehörigen und der Einrichtung sehr damit!

  Ulf Bodenhagen

Polizeiräsident Hans Wargel übergibt eine Spende 
in Höhe von 500 Euro
Vom 03.-05. September 2009 feierte die Polizei Göttingen 
im Göttinger Kaufpark den 50. Geburtstag ihrer mobilen 
Einsatzküche. Anlässlich dieses Jubiläums verkaufte sie die 
in der Einsatzküche gekochten Suppen an die Besucher. 
Der Erlös aus dieser Veranstaltung in Höhe von 500 Euro 
übergab der Polizeipräsident der Polizeidirektion, 
Hans Wargel, an Klaudia Blume und Anke Well.
Danke!                          Anke Well

Klangschalen für das Ambulante Hospiz 
In der letzten HospizStern-Ausgabe habe ich um eine 
Spende für Klangschalen für das Ambulante Hospiz gebeten.
Wenn Worte ihre Bedeutung verlieren und eine direkte 
Ansprache erschwert ist, sind es manchmal Klänge, mit 
denen wir sterbende Menschen noch erreichen können. 
Mich erreichte ein bezaubernder Sternchen-Briefumschlag. 
Dieser Briefumschlag war nicht nur wunderschön sondern 
enthielt auch eine anonyme Spende.

Lieber Spender, ich danke Ihnen von Herzen für diese groß-
zügige Spende, welche das Ambulante Hospiz auf diese 
ausgesprochen schöne Weise bekommen hat. Ich freue mich 
darüber, dass ich die angedachten Pläne dank Ihrer Hilfe 
umsetzen kann.                                                           Klaudia Blume



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 jegliche 
Unterstützung angewiesen.

Herzlicher Dank!
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Wir möchten Porto sparen und einen 
Emailverteiler aufbauen. 

Wenn Sie möchten, übersenden Sie 
uns Ihre Emailadresse, damit wir Ihnen 

die Informationen ggf. auf elektro-
nischem Wege zustellen können.

Bitte schicken Sie Ihre Nachricht an:
verwaltung@hospiz-goettingen.de



zum schluss

MASCHA KALÉKO

Memento 

	 Vor	meinem	eigenen	Tod	ist	mir	nicht	bang,
	 	 	 	 nur	vor	dem	Tode	derer,	die	mir	nah	sind.
	 	 Wie	soll	ich	leben,	wenn	sie	nicht	mehr	da	sind?

	 	 	 	 	 Allein	im	Nebel	tast	ich	todentlang
	 	 	 und	lass	mich	willig	in	das	Dunkel	treiben.
	 Das	Gehen	schmerzt	nicht	halb	so	wie	das	Bleiben.

Der	weiß	es	wohl,	dem	Gleiches	widerfuhr	–
	 	 	 und	die	es	trugen,	mögen	mir	vergeben.
	 Bedenkt:	Den	eignen	Tod,	den	stirbt	man	nur;
	 	 	 doch	mit	dem	Tod	der	anderen	muss	man	leben.

zum schluss
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