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In diesem Frühling feiern wir das  
Bestehen unserer Hospizarbeit seit zwei 
Jahrzehnten. 

Im Gründungsjahr 1992 gelang es,  
die Glut unter der Asche der Mutter-
hausdiakonie in Göttingen neu zu 
entfachen. So freuen wir uns jetzt über 
das bunte und kompetente bürger-
schaftliche Hospiz-Engagement unter 
dem Dach der Diakonie. 

In der Bindung an den kirchlichen Träger 
können wir für eine gute strukturelle 
Verankerung und für eine hochwertige 
Organisation sorgen. In der Weite des 
Herzens, der Freiheit der Gedanken und 
der Solidarität im Handeln versuchen 
wir gemeinsam, dem „totalen Schmerz“ 
(Cicely Saunders) unserer Gäste und 
ihrer Angehörigen angemessen zu 
begegnen.

Die Ausführungen meiner Kollegin 
Susanne Hillmann in diesem Heft 
beschreiben unsere grundsätzliche 
Herausforderung: Schmerzen anzuneh-
men, sie zu lindern, Trost in der Gemein-
schaft zu finden.

Die anderen Beiträge in diesem Heft 
verdeutlichen, welche Antworten über 
die Jahre hinweg gegeben wurden:  
Es geht darum, eine neue Empfindsam-
keit für die Gefühle der anderen zu  
bekommen, sei es in der helfenden  
Beziehung, sei es im Team. Eine dünne  
Haut auszubilden, um denen, die 
Schmerzen erleiden, nicht mit Kraft, 
sondern mit Einfühlung  zu begegnen, 
damit keine Beschämung entsteht. 
Und früher oder später hat jeder und 
jede von uns es an sich selbst erfahren: 
Wollen wir gute Begleiter und Beglei-
terinnen sein, so fängt die Achtsamkeit 
bei uns selbst an. Das, was wir unseren 
Gästen an Einfühlung und Fürsorge 
entgegen bringen, muss im Verhältnis 
zu uns selbst fest verankert sein, damit 
wir wach und lebendig bleiben können.

Hospizarbeit steht bei aller Professiona-
lisierung  auch nach 20 Jahren noch für 
einen einfühlsamen und behutsamen 
Umgang mit dem Menschen im Über-
gang zum Tod.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

anke well
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mit freundlicher 
unterstützung von

Unsere Geldgeber/innen und Unter-
stützer/innen haben uns über so viele 
Jahre hinweg ihr Vertrauen geschenkt, 
darüber freuen wir uns! 

Die Grußworte bilden unsere Veranke-
rung in den Bereichen von Politik, Kirche 
und Gesellschaft ab, die neben den 
vielen Einzelspender/innen  zum Gelin-
gen unserer Arbeit beitragen. Die große 
Bedeutung des Ehrenamtes wird auch 
in Zukunft das zentrale Merkmal der 
Hospizarbeit sein, weil anteilnehmende 
Mitmenschlichkeit Teil unseres Wesens 
ist. Wir sind aufeinander angewiesen, 
merken dies aber häufig erst in Zeiten 
der Schwäche. Die Ehrenamtlichen in 
ihrer großen Zahl erinnern mich immer 
neu an diese Grundwahrheit des Lebens. 
Wenn Sie die entsprechenden Seiten 
aufschlagen, werden Sie vielleicht auch 
bemerken: Alle, die Menschen an ihrem 
Lebensende begleiten, humanisieren 
nicht nur die einzelnen Sterbeprozesse, 
sondern ihr Sinn für Verbundenheit 
und Lebensfreude strahlt in die Mitte 
des Lebens hinein. Ich fühle mich durch 
unser Miteinander beschenkt, belebt 
und erfrischt. 

Kommen Sie doch auch dazu und feiern 
Sie mit uns Geburtstag!
 
Mit freundlichen Grüßen!

Ihre
anke well



Sehr geehrte Aktive des ambulanten und des stationären 
Hospizes, liebe Leserinnen und Leser des Hospizsternes,
wir denken oft über unser Leben nach, aber wir denken, 
wenn überhaupt, nur sehr ungern an das Sterben. Wir  
wollen nicht daran erinnert werden, dass unser Leben 
endlich ist. Der Tod ist uns in unserer modernen Gesellschaft 
fremd geworden, das zeigt sich auch in unserer Sterbekultur. 

Während man früher meist zu Hause, im Kreise der Familie, 
starb, haben wir das Sterben heute sozusagen ausgelagert in 
Krankenhäuser und andere Einrichtungen. Dabei wissen wir, 
dass die meisten Menschen auch heute lieber im Kreise ihrer 
Lieben Abschied vom Leben nehmen würden, in einem ganz 
individuellen, würdigen Rahmen. 

Es ist eines der großen Verdienste der Hospizbewegung, dass 
sie unser Bewusstsein für die Bedeutung eines „humanen 
Sterbens“ sensibilisiert hat. Obwohl Hospize Orte für Ster-
bende sind, steht im Mittelpunkt nicht der Tod, sondern 
der Mensch mit seinen ganz persönlichen Hoffnungen und 
Erwartungen. Das kommt auch in dem berühmten Satz 
zum Ausdruck: „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, 
sondern den Tagen mehr Leben zu geben.“ Die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten 
die Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Sie beraten, 
hören zu und spenden Trost. Im Hospiz an der Lutter in 
Göttingen hat dieses Engagement eine gute, langjährige 
Tradition. Während das ambulante Hospiz in diesem Jahr 
bereits seinen zwanzigsten Geburtstag feiern kann, wird 
das stationäre Hospiz 2012 fünfzehn Jahre alt. Zu diesen 
besonderen Jubiläen möchte ich Ihnen heute ganz herzlich 
gratulieren. Vor dem Hintergrund einer älter werdenden 
Gesellschaft wird die Frage des humanen Sterbens zukünftig 
noch mehr an Bedeutung gewinnen. In diesem Sinne möchte 
ich den Aktiven im Hospiz an der Lutter ganz herzlich für 
ihren wichtigen Einsatz danken.

aygül özkan
Niedersächsische Ministerin für Soziales,  
Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Grußworte

grussworte
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Liebe Leserin, lieber Leser,
das Hospiz an der Lutter hat in diesem Jahr einen doppelten 
Grund zu feiern: Vor nunmehr 20 Jahren wurde das am-
bulante und vor 15 Jahren das stationäre Hospiz in Leben 
gerufen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben die 
hauptamtlichen und viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Hospizes schwerstkranke Menschen 
auf ihrem letzten Weg begleitet und ihnen einen würde-
vollen und möglichst schmerzfreien Tod ermöglicht – und 
gleichzeitig versucht, auch den Familien und Freunden den 
so schwierigen Abschied von einem geliebten Menschen 
leichter zu machen.

Ich hatte in den letzten Jahren mehrmals die Gelegenheit, 
das stationäre Hospiz an der Lutter zu besuchen. Dabei sind 
mir besonders die Wärme und Herzlichkeit in Erinnerung 
geblieben, die die Einrichtung prägen. Die besondere Hingabe, 
mit der sich die Helferinnen und Helfer ihrer sicherlich 
schwierigen Aufgabe widmen, hat mich sehr beeindruckt. 
Sie zeigt mir aber auch, dass Menschenwürde und gelebtes 
Miteinander keine leeren Floskeln sind, wenn wir alle diese 
Prinzipien in die Tat umsetzen. Gern möchte ich deshalb an 
dieser Stelle allen Beteiligten meinen Dank für ihre wichtige 
Arbeit aussprechen.

Tod und Sterben sind in unserer Gesellschaft Tabuthemen, 
über die viele nicht gern reden. Ich wünsche mir für mein 
Lebensende eine liebe- und vor allem würdevolle Umgebung, 
um Abschied vom Leben, der Familie und Freunden nehmen 
zu können. Damit dies möglichst vielen ermöglicht werden 
kann, braucht das Hospiz an der Lutter auch in Zukunft un-
sere volle Unterstützung. Ich möchte Sie deswegen herzlich 
bitten, die erfolgreiche Arbeit des Hospizes – egal auf welche 
Weise – tatkräftig zu unterstützen.

Mit herzlichen Grüßen, Ihre

dr. gabriele andretta
Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion
in Niedersachsen



Liebe Leserin, lieber Leser, 
als Vertreter der niedergelassenen Ärzte/Innen und Psycho-
therapeute/Innen der südniedersächsischen Region gratu-
liere ich dem „Hospiz an der Lutter“ zu seinem 20 jährigen 
Bestehen. Das besondere an dieser, wie auch vergleichbarer 
Einrichtungen, ist die Verzahnung von Ehrenamt und 
Profession. Hierbei ist aber auch hervorzuheben, dass die 
Ehrenamtlichen eine sehr professionelle Schulung durchlau-
fen haben und die Hauptberuflichen durch Schulungen und 
besonderes Engagement und Präsenz auch „ehrenamtliches“ 
im Beruf leben. Das betrifft die Pflegenden so wie die 
niedergelassenen Ärzte, die hier Ihre Patienten weiter 
betreuen und das unter den Budgetzwängen, die für alle 
gelten.

Die Hospizbewegung hat aber auch die Entwicklung zu 
einer allgemein als notwendig anerkannten Palliativmedizin 
gefördert und dafür sei gedankt.

Der Gesetzgeber, die Gesellschaft, haben die Rahmenbedin-
gungen für eine palliativmedizinische Versorgung verbessert, 
aber die Betreuung von Menschen am Lebensende ist ohne 
Ehrenamt nicht vorstellbar und ich sehe darin auch Vorteile 
gegenüber zu viel staatlichem Dirigismus.

Ein besonderes Anliegen ist mir aber auch, dass durch die  
Arbeit der Hospize wie dies hier “an der Lutter“, der in 
meinen Augen unseligen Debatte über Sterbehilfe Einhalt 
geboten werden kann. Bei Jubiläen wie diesem kann der 
Öffentlichkeit wieder deutlich gemacht werden, dass Sterben 
menschlich ist und dies auch bei schweren Krankheiten in 
einem würdevollen Umfeld erfolgen kann.

Ich gehe davon aus, dass das Hospiz an der Lutter immer 
eine Institution der Humanität und der Sachkunde im  
Umgang mit Sterbenden sein wird und ich bin sicher, dass 
auch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen weiter-
hin gut mit Ihnen zusammenarbeiten werden.

dr. rolf holbe
Bezirksausschusssprecher
KVN Bezirksstelle Göttingen
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Liebe Leserinnen und Leser des Hospizsternes,
der Gedanke an Tod und Sterben wird in unserer Gesellschaft 
immer noch stark verdrängt. Er ist für viele Menschen eher 
mit Angst besetzt. Durch Krankheit oder Unfälle dringt das 
Thema dann manchmal sehr unvermittelt und sehr
plötzlich in unseren Alltag. Eine prägende Erfahrung mit 
diesem Thema habe ich mit meinem Vater gemacht. Ich war 
17 Jahre alt als er an Krebs erkrankte und die Prognose von 
heute auf morgen lautete, dass er nur noch drei Monate
zu leben habe. Mein Vater hat dies nie akzeptiert. Und er 
starb erst drei Jahre später. Er entwickelte aber in dieser Zeit 
einen unbändigen Lebenswillen und fing noch viele neue 
Dinge an. Wichtige und ungeheuer wertvolle Jahre waren 
dies für ihn. Mich hat in dieser Zeit und insbesondere
in den letzten Monaten seines Lebens die Sprachlosigkeit des 
traditionellen Medizin- und Krankenhausbetriebs betroffen, 
ja wütend gemacht. Die Prognose klang wie ein Urteil, dabei 
war es wohl nur gedankenlos ausgesprochene Statistik.  
So viele Fragen für uns Angehörige gab es in dieser Situation
und so wenig Antworten. So viele Fragen nach medizi-
nischen Möglichkeiten, Ursachen, Alternativen, Unterstüt-
zung und so wenig hilfreiche und glaubwürdige Antworten.

Einen besonderen Ort für die letzte Lebensphase gab es 
damals noch nicht. Laut Wikipedia wurde das erste Hospiz in 
Deutschland auch erst im Jahr 1986 gegründet. Umso mehr 
weiß ich zu schätzen, was das Hospiz an der Lutter und seine 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im stationären und am-
bulanten Bereich in den letzten 15 bzw. 20 Jahren geleistet 
haben. Der Ort, die Begleitung, die Gespräche, die Unterstüt-
zung und Antworten zu bekommen auf so viele Fragen in 
dieser doch so bedeutungsvollen und wichtigen Zeit. 
Doch leider ist ein Hospiz mit einer guten palliativen Pflege 
und ärztlicher Betreuung am Ende des Lebens auch in 
Deutschland noch lange nicht selbstverständlich und für alle 
möglich. Unsere Krankenversicherungen und die Mechanis-
men der Finanzierung von ambulanten und stationären
medizinischen Leistungen machen die Finanzierung von 
Hospizen und Palliativstationen noch immer zu einer großen 
Herausforderung. Die dauerhafte und flächendeckende  
Absicherung von Hospizarbeit ist daher seit langem über-
fällig. Dem Hospiz an der Lutter wünsche ich von Herzen 
alles Gute zum Jubiläum!

stefan wenzel
Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen in Niedersachsen



Liebe Hospizengagierte und -interessierte,
das Hospiz an der Lutter hat einen wunderbaren Anlass zu  
feiern! 20 Jahre ambulante Hospizarbeit und 15 Jahre  
stationäres Hospiz. Ein langer Weg ist zurückgelegt worden, 
aus der vor mehr als 20 Jahren gesehen Notwendigkeit 
heraus, in der Betreuung sterbender Menschen und ihrer 
Angehörigen etwas verändern, verbessern zu wollen.  
Der Weg der vergangenen 20 bzw. 15 Jahre wird nicht immer 
leicht gewesen sein, aus der reinen Ehrenamtlichkeit heraus 
hin zu einer Organisation, wie einem stationären Hospiz,  
zu hauptamtlicher Koordination in der ambulanten Hospiz-
arbeit, mit Fragen über Finanzierung durch Spenden und 
über Krankenkassen, mit immer größeren Anforderungen 
auch an den Verwaltungs- und Dokumentationsaufwand 
und vielen anderen Herausforderungen. 

Aber trotz all dieser Herausforderungen ist das Hospiz an der 
Lutter breit aufgestellt in der Versorgung sterbender Men-
schen, ambulant im häuslichen Umfeld und stationär an 
einem Ort mit häuslicher Atmosphäre. Aber auch in der Be-
gleitung der Angehörigen in der Zeit des Abschiednehmens 
und der späteren Trauerbegleitung besteht für die Menschen 
ein vielfältiges Angebot an Hilfe und Unterstützung. Immer 
auch schon hospizliche Aufgabe ist es gewesen, die Themen  
Sterben, Tod und Trauer in die Gesellschaft zu tragen und 
den gesellschaftlichen Umgang mit diesen Themen zu 
öffnen. Das gelingt mit der regelmäßig erscheinenden Zeit-
schrift „Hospiz Stern“ und dem Hospiz-Forum zu vielfältigen 
Themen auf beeindruckende Weise. All das lässt sich nur in 
einem engen Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen 
und der Unterstützung hospizlich interessierter Förderer 
gestalten. Jede und jeder einzelne Mitarbeitende ist unver-
zichtbarer um eine „Oase“ zu schaffen, wie Phil Bosmans auf 
der Homepage des Hospizes an der Lutter zitiert wird. 

So möchte ich dem Hospiz an der Lutter ganz herzlich im 
Namen der Hospiz Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen  
e. V. zu seinem Doppeljubiläum gratulieren und wünsche 
allen ehren- und hauptamtlich Tätigen für die Zukunft  
weiterhin das Engagement, die Kraft und auch die Freude, 
die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen.

rosemarie fischer 
Vorsitzende 
Hospiz LAG Niedersachsen 
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Liebe Leserinnen und Leser des Hospizsternes, 
Jubiläum im Hospiz an der Lutter: Vor 20 Jahren wurde das 
ambulante Hospiz gegründet. Fünf Jahre später – also vor  
15 Jahren – eröffnete das stationäre Hospiz. Dazu gratuliere 
ich im Namen unserer ganzen Stadt mit den besten Wünschen 
allen, die sich bis heute um die Hospiz-Arbeit in Göttingen 
so verdient gemacht haben. Das Wirken des ambulanten wie 
des stationären Hospizes ist beispielgebend und findet zu 
Recht nachhaltige Unterstützung in allen Teilen der Bevölke-
rung aus Stadt und Region.

Die Begleitung und Betreuung schwerstkranker und ster-
bender Menschen, die menschliche Fürsorge, der seelische 
Beistand und die ganz praktische Hilfe im Alltag, die auch 
ihren Familien und Freunden zu Teil wird, stellen immer 
wieder eine schwere und oftmals belastende Herausforde-
rung dar. Niemanden allein zu lassen in Schmerz und Trauer, 
auch nicht die Angehörigen, sondern die letzte Lebensphase 
voller Würde gemeinsam zu durchschreiten – das ermöglicht 
die Hospiz-Arbeit durch Palliativmedizin und –pflege sowie 
durch umfassende geistige Unterstützung. Weil das alles in 
Göttingen in so vorbildlicher Weise geleistet wird, sind wir 
auf die Arbeit des Hospizes an der Lutter und der Frauen und 
Männer, die dort tätig sind, besonders stolz.

Ihnen gelten unser Dank und unsere Anerkennung und die 
Gratulation zum Jubiläum des Hospizes an der Lutter, dessen 
Jubiläumsfeierlichkeiten ich einen in jeder Hinsicht guten 
Verlauf wünsche.

wolfgang meyer
Oberbürgermeister

grussworte



Liebe Leserin, lieber Leser, 
das Hospiz an der Lutter feiert in diesem Jahr ein doppeltes 
Jubiläum: Vor 20 Jahren wurde das ambulante Hospiz 
gegründet und vor 15 Jahren das stationäre Hospiz eröffnet. 
Mit beiden Institutionen ist die Hospizarbeit nicht nur in der 
Stadt Göttingen, sondern auch in den Kirchengemeinden der 
Stadt gut verankert. Und sie wird von vielen – oft christlich 
geprägten - Menschen in vielfacher Weise getragen.

Im Namen der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers sage ich ein großes und uneingeschränktes 
„Danke!“ dafür, dass es diese beiden Institutionen über nun 
schon viele Jahre gibt. Und ich verbinde mit dem Dank den 
Wunsch, dass ihre notwendige und segensreiche Arbeit eine 
gute Zukunft haben möge. 

Man könnte die Hospizarbeit mit gutem Recht auch zu den 
klassischen sieben Werken der Barmherzigkeit, in denen 
sich nach christlichem Verständnis die Liebe zum Nächsten 
äußert, hinzuzählen: „Was ihr einem Schwerkranken und 
Sterbenden getan habt, das habt ihr mir getan“, so würde 
das Wort Jesu dann lauten. 

Dabei ist es das Wesentliche an den Werken der Barmherzig-
keit, dass die, die sich anderen zuwenden, gar nicht wissen, 
dass ihnen in den Notleidenden und Bedürftigen Christus 
selbst begegnet. Und dass sie erst recht nicht beabsichtigen, 
Christus selber Gutes zu tun. Die palliative Betreuung und 
Begleitung Schwerkranker und Sterbender dient und gilt 
diesen selbst. Und sie dient und hilft auch den Angehörigen, 
die allein oft überfordert sind. Aber in der Begleitung am 
Kranken- und Sterbebett ist Christus selbst verborgen und 
geheimnisvoll gegenwärtig. Manchmal spüren wir das  
unmittelbar, manchmal entdecken wir es erst im Rückblick: 
Wo wir einander so begleiten, geht immer schon einer mit. 

Mein Wunsch auch für die kommenden Jahre des Hospizes 
an der Lutter ist, dass dies eine tragende Erfahrung bleibt – 
für alle, die Begleitung geben und erbitten.

eckhard gorka
Landessuperintendent des Sprengels
Hildesheim-Göttingen
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Liebe Leserinnen und Leser, 
Matthias Claudius, der Verfasser des bekannten Abendliedes, 
„Der Mond ist aufgegangen“, dichtet dort in der 6. Strophe: 
„Wollst endlich sonder Grämen / aus dieser Welt uns nehmen /  
durch einen sanften Tod! / Und, wenn du uns genommen, / 
lass uns in Himmel kommen, / Du unser Herr und unser Gott!“
Dieses Lied habe ich als Kind– freilich ohne die 6. Strophe – 
von unserer Mutter gelernt. Sie starb 1985 an einer schweren 
Krebserkrankung und hat furchtbar leiden müssen. Damals 
steckten die Hospizbewegung und die Palliativmedizin 
in Deutschland noch in den ersten Anfängen. Heute, fast 
dreißig Jahre später, sind wir viel weiter. Der Umgang mit 
dem Sterben hat sich stark verändert und das Thema wird 
nicht mehr totgeschwiegen. Wo es keine Heilung mehr gibt, 
können doch Schmerzen inzwischen weitaus besser gelindert 
werden und die Gäste im Hospiz werden an Leib und Seele 
rundum liebevoll versorgt. Wir können heute unsere letzte 
Lebensphase bis zuletzt in Würde gestalten. Unsere Gesell-
schaft ist dadurch zugleich menschlicher geworden.

Ohne die Hospizbewegung wäre diese Entwicklung kaum 
vorstellbar. Seit 20 Jahren besteht in Göttingen der ambu-
lante Hospizdienst, und vor 15 Jahren wurde das stationäre 
„Hospiz an der Lutter“ gegründet. Dabei spielte das Engage-
ment Ehrenamtlicher immer eine zentrale Rolle. Ohne ihren 
Einsatz wären weder die häusliche Begleitung Sterbender 
und deren Familien, noch die umfängliche Betreuung im 
stationären Hospiz und auch nicht die Gründung und Arbeit 
des Trägervereins denkbar.

Wenn ich zu diesem Jubiläum gratuliere, danke ich damit 
zugleich allen Frauen und Männern, die sich beruflich und 
ehrenamtlich über all diese Jahre für das Hospiz und die 
anvertrauten Menschen sowie deren Angehörige eingesetzt 
haben. Sie haben damit einen wichtigen Beitrag dazu gelei-
stet, dass sich der erste Teil der Bitte des Abendliedes für viele 
erfüllt hat. Zugleich waren Sie mit ihrer liebevollen Zuwen-
dung und manchem Gebet ein tröstlicher Hinweis darauf, 
dass Gottes Liebe uns auch im Sterben nicht verloren gibt, 
worum der zweite Teil dieser Strophe bittet. Auch in Erinne-
rung an meine Mutter bin ich froh über diese Entwicklung 
und wünsche „unserem“ Hospiz weiterhin Gottes Segen!

friedrich selter
Superintendent des Ev.-luth. Kirchenkreis Göttingen

grussworte
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Mit Liebe gehen
Er schoss das erste Tor in der Bundesliga, das 1:0 für Borussia 
Dortmund, 1963 in der ersten Minute gegen Werder Bremen. 
Am 12. März dieses Jahres hat er entschieden, durch ein 
anderes Tor zu schreiten. Mit Hilfe einer Schweizer Sterbe-
hilfe-Gesellschaft hat er sich in seinem Krebs-Leiden für den 
selbstgewählten Tod entschieden: Timo Konietzka, 73 Jahre 
alt. Zur selben Zeit liegt der Prinz von Holland nach einem 
Ski-Unfall im Dauer-Wachkoma in London.

Die Diskussion um den Umgang von Menschen in der Sterbe-
Situation ist wieder voll im Gange. Ich bin sehr dankbar, dass 
wir im Hospiz An der Lutter in Weende und im Ambulanten 
Hospiz darauf eine Antwort haben. Menschen auf dem Weg 
zum Sterben finden eine Heimat, ein Zuhause. Schwestern 
und Pfleger haben Zeit und ein großes Herz, der vertraute 
Arzt kommt, die Mittel der Medizin werden eingesetzt, 
die befürchteten Schmerzen zu lindern, für die Seele wird 
gesorgt. Angehörige dürfen da sein, die Hand halten, Stille 
aushalten, das Ende der Geschwätzigkeit erfahren, alle Eitel-
keit löst sich auf ins Nichts.

Im Sterben kommt die Liebe auf den Punkt, ein Ort der  
großen Hingabe. Ein Mensch muss alle seine Souveränität 
aufgeben. Ich bin wehrlos. Ich ergebe mich. Angst und 
Sehnsucht mischen sich. Ich bin an dem Ort meiner größten 
Bedürftigkeit. Könnte es nicht sein, dass Ich hier Gott am 
nächsten bin? Meine letzte Lebensaufgabe: Mich loslassen. 
Mich hingeben. „Wer sein Leben gibt, der wird es gewinnen“, 
sagt Jesus. Ich muss mich nicht mehr rechtfertigen.
Menschen gehen diesen letzten Weg behutsam und kompe-
tent mit.

Ein großer Ort der Liebe ist das Hospiz. Mein Respekt den 
Mitarbeitenden, meine Anerkennung dem Verein, der für  
die Finanzen, für die Verwaltung sorgt, das Hospiz trägt.  
Ich sehe, dass seine Arbeit in der Stadt und im Land wert  
geschätzt wird. Gott legt weiterhin seinen Segen auf die 
Arbeit des Hospiz.

heinz behrends
Superintendent und Aufsichtratsvorsitzender  
des Evangelischen Krankenhauses Göttingen Weende

grussworte



Die Betten standen nie lange leer. Die Annahme, mit dem 
stationären Hospizangebot gebraucht zu werden, bestätigte 
sich sehr bald. Schwerstkranke und sterbende Menschen 
kamen ins Hospiz – und mit ihnen Angehörige und Freunde. 
Und Schmerz, Trauer und Abschied – aber auch Freude über 
die Fähigkeit wieder schmerzfrei zu sein, atmen zu können 
und Gehör zu finden. Bei Pflegenden, Ehrenamtlichen,  
Seelsorgern, Ärzten, Therapeuten.

Ich erinnere mich: An die Wandlungen im Team durch die 
Wandlungen jedes Einzelnen. 

Die alltägliche Begegnung mit existenziellen Lebensphasen, 
Krisen und endgültigen Abschieden prägt die auf diesem 
Weg Begleitenden. Eigene Fragen werden gestellt, Antwor-
ten gesucht und Konsequenzen gezogen. Auch das unter-
scheidet das Hospiz von anderen Einrichtungen des Gesund-
heitswesens: Wir müssen uns als Team ernst nehmen in 
unserer Berührbarkeit durch das Erlebte und dafür sorgen, 
dass ein Forum des Austauschs darüber geschaffen wird. 
Empathie nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für 
die Kollegen. Und da schließt sich der Kreis nach Draußen. 
Mit einem weiteren Herabsenken der Fachkraftquote ist 
die Arbeit nicht zu machen. Wir haben in der Hospizarbeit 
durchaus Privilegien, aber diese sind kein Luxus sondern 
Notwendigkeit. Viel gutes Personal im Verhältnis zur Patien-
tenzahl.

Ich erinnere mich: An den Abschied. Sechs gute Jahre in 
einem lebendigen Team, mit toller „Scheffin“, die immer 
noch Vorbild ist. Und bin dankbar für die gemeinsamen 
Erfahrungen und das Gelernte.

Und es bleibt die Freude darüber, dabei gewesen sein zu 
dürfen. Weiter alles Gute!

gregor linnemann
Ehemaliger stellvertretender Leiter im Hospiz an der Lutter
Seit 2002 Leiter im Johannes Hospiz der Barmherzigen  
Brüder in München
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Ich erinnere mich: An das Vorstellungsgespräch im zukünftigen Wohnzimmer,  
die Bauarbeiten waren noch nicht abgeschlossen: Maria Ankermann, Pastor Langenbruch, 
Beatrix Haan- Aufbruchstimmung bei allen, Aufbruch ins ungewisse, neue Projekt.  
Und deutlich überwiegend Freude und Zuversicht. 

Glückwunsch an das Hospiz an der Lutter  
zum 15. Geburtstag – in Erinnerung an eine prägende Zeit

1997. Auf allzu viel Erfahrung konnte damals die gesamte 
Hospiz- und Palliativgemeinschaft in Deutschland noch 
nicht zurück blicken. Die Rahmenverträge mit den Kran-
kenkassen wurden gerade formuliert – mit aus heutiger 
Sicht fragwürdigen Zugeständnissen und Klauseln, die es in 
der Folgezeit vielen stationären Hospizen schwer gemacht 
haben zu existieren. Und es noch immer machen. Aber die 
Stimmung war deutlich: Hospize werden gebraucht – die 
Existenz ist berechtigt – wir fangen an. Beatrix Haan stellte 
das Team zusammen und wir kamen nach und nach an die 
Lutter. 

Ich erinnere mich: An fünf Patientenzimmer für sechs  
Bewohner. Noch nicht komplett eingerichtet. An den Garten, 
der seinen ersten Frühling erlebte. 

Und an die Kolleginnen und Kollegen, aus den unterschied-
lichsten Bereichen der Pflege kommend. Niemand konnte 
schon Erfahrung aus anderen Hospizen oder Palliativstati-
onen mitbringen. Aber jeder war voller Engagement in der 
Entwicklung unserer hospizlichen Identität. Und stand vor 
der neuen Aufgabe, Pflege aus eigener Verantwortung und 
Kompetenz heraus zu definieren und umzusetzen. Das war 
ja das Neue und ist immer noch das Besondere: Im statio-
nären Hospiz ist kein Arzt stationiert. Hausärzte überneh-
men die weitere Betreuung. Traditionell ist die Pflege nicht 
darin geübt, sich in interdisziplinärer Kommunikation zu 
positionieren. In diesem Beruf finden die Wandlungen auch 
des Selbstverständnisses behäbig statt. Multiprofessiona-
lität als eine der Grundtugenden palliativer Philosophie ist 
hier im Hospiz aber die Basis des Handelns aller Beteiligten. 
Zu dieser Zeit war tatsächlich noch Pionierarbeit zu leisten – 
fachlich, politisch, öffentlich.

Ich erinnere mich: an die Veränderungen der Räumlich-
keiten, es wurde wohnlich und einladend. Farbe, Licht, Luft. 
Und an unsere Erkenntnis – wir sind kein Krankenhaus,  
kein Pflegeheim, kein Altenheim. 

grussworte



… dann  denke ich dankbar an eine ganz wichtige, ernste und auch  
 beglückende Herzensangelegenheit in meiner beruflichen Tätigkeit, 
  während der ich Dinge lernen und Erfahrungen machen durfte,  
die alle Ebenen meines Lebens betreffen, und die mir die Gewissheit einbrachte,  
 dass Hilfe immer möglich ist, wenn deren Zielsetzung geklärt ist.
     dr. almuth klapsing
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Unsere Weggefährten
Wenn ich an das Hospiz denke…

unsere weggefährten

 … bin ich dankbar, dass ich so viel gelernt habe  
und nun sehr viel besser mit Menschen, die mich brauchen,  
    umgehen kann.
   barbara fischer

… denke ich an zugewandte,  
  verlässliche Mitarbeiter.
      erika wittig

… denke ich an viele 
     spannende Diskussionen  
im Rahmen der Hospiz-Foren.
 alfred simon

 … erinnere ich mich am liebsten an verteufelt
 starken Hospizkaffee und die wunderbaren Gespräche 
   mit den MitarbeiterInnen.
      matthias opitz

 … denke an den Raum der Stille.
Und an zugewandt-kompetente Begleitung  
 auf dem Weg der letzten Schritte.
    liesel nürk

 … stellt sich ein Gefühl der Ruhe 
und Geborgenheit ein. Wenn ich an das Hospiz denke, 
 hoffe ich auf gute Beziehungen und Linderung 
 der Beschwerden. Wenn ich an das Hospiz denke, 
freue ich mich, dass so viele Menschen mitarbeiten  
  und das Hospiz unterstützen.
   maria ankermann

… denke ich an Fürsorge 
                      und Geborgenheit,  
Wärme und Persönlichkeit.
  simone rinke
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	 …	dann	fällt	mir	die	erste	Begegnung		
mit	meiner	späteren	Ehefrau	ein.
	 	 ingo	benken

				…	dann	kann	ich	sagen,	die	Entscheidung,		
	 	 hier	zu	arbeiten,	ist	genau	die	richtige.
	 katrin	benken

…	dann	weiß	ich,	dass	es	ein	ganz	besonderer	
Ort	ist	–		an	dem	der	gute	Geist	erlebbar	ist.
	 manuela	brandt-durlach

...	denke	ich:	Am	Ende	meiner	Berufszeit	
als	Krankenschwester	im	Hospiz	arbeiten	zu	können,		
	 	 war	ein	sehr	kostbares	Geschenk.
	 beatrix	haan

…	denke	ich	an	viele	
	 spannende	Diskussionen		
im	Rahmen	der	Hospiz-Foren.
	 alfred	simon

	 …	erinnere	ich	mich	am	liebsten	an	verteufelt
	starken	Hospizkaffee	und	die	wunderbaren	Gespräche	
	 	 	 mit	den	MitarbeiterInnen.
	 	 	 	 	 	 matthias	opitz

	 …	so	denke	ich	an	einen	Ort	
der	Ruhe	und	Geborgenheit,	ein	enges		 	 	
	 Miteinander	mit	den	Pflegenden,		
	 bewegende	Schicksale	und	die
					„Verwandlung“	der	Gestorbenen.
	 	 	christiane	berger

…	denke	ich	an	viele	Menschen,	die	ich	sonst	nicht	
	 kennengelernt	hätte,	an	schöne	und	traurige	Momente	
	 mit	ihnen,	an	Erfahrungen	und	Einsichten,	die	ich	sonst	
					vielleicht	nicht	gewonnen	hätte.	Und	ich	sehe	Patienten		
	 								in	ihrem	Bett	auf	der	Terrasse	vor	dem	
																															blühenden	Garten	im	Sonnenschein.
	 christa	riemenschneider

	 	 	 	 	 Was	fällt	Ihnen ein,	
	 wenn	Sie	an	das	Hospiz	denken?
	 	 	 Schreiben	Sie	uns	Ihren	Gedanken	per Mail	
	 	 an	verwaltung@hospiz-goettingen.de		
–	oder	per Post	an	Hospiz	an	der	Lutter,	An	der	Lutter	26,	37075	Göttingen.
	 					Unter	allen	Einsendungen	verlosen	wir	5	x	eine	Flasche	
										unseres	Weines	„Herbergstropfens.“	Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

	 …	fällt	mir	folgender	Satz	ein:	
Hospizarbeit	markiert	die	letzte	Lebensphase	
	 eines	Menschen	und	gibt	ihr	eine	Gestalt.		
				Sie	kann	zu	einem	guten,	schmerzarmen	
	 	und	versöhnten	Ende	beitragen.
	 	 	 		gabriele	junge
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In	der	heutigen	Zeit	ist	das	Bewusstsein	stark	gewachsen,	
dass	der	Schmerz	mehr	ist	als	ein	elektrischer	Impuls,		
der	die	Nervenbahnen	entlangrast	und	er	wird	nicht	mehr	
allein	als	medizinisches	Problem	der	Weiterleitung	von	
Nerven-impulsen	verstanden,	sondern	als	Ausdruck	von	
Empfindungen	und	Erlebnissen,	Gefühlen	und	ganz	per-
sönlichen	Lebenserfahrungen.	Egal	aber,	wie	er	uns	befällt,	
ob	körperlich	oder	seelisch/geistig,	akut	oder	chronisch,	
egal	wie	er	sich	anfühlt	–	ob:	stechend,	gespannt,	mahlend,	
bohrend,	brennend,	wund	oder	einfach	nur	grässlich	–		
gemeinsam	bleibt	die	leidvolle	Wirklichkeit	die	er	schafft,		
es	ist	und	bleibt	eine	ganz	persönliche	und	nicht	vergleich-
bare	Erfahrung.

Schmerzäußerungen	sollten	immer	ernst	genommen	wer-
den,	gerade	weil	Schmerzzustände	sehr	persönlich	erlebt	
werden,	ähnlich	unseren	Zuständen	von	Angst	und	Freude,	
die	auch	schwer	messbar	sind	in	ihrer	emotionalen	Stärke	
und	sich	bei	verschiedenen	Menschen	auf	unterschiedliche	
Weise	zeigen.	Da	z.B.	der	Schmerz,	der	körperlich	verursacht	
ist,	immer	auch	den	seelisch/geistigen	Bereich	befällt,	kann	
es	zur	Schmerzlinderung	hilfreich	sein,	sich	nicht	nur	auf	
die	medikamentöse	Behandlung	zu	beschränken.	Ebenso	
wichtig	kann	die	emotionale	Begleitung,	die	unmittelbar	
menschliche	Zuwendung	sein	–	wenn	diese	gewünscht	wird.	
Damit	kann	Betroffenen	die	Möglichkeit	gegeben	werden,	
sich	nicht	mit	ihrem	Schmerz	verkriechen	zu	müssen.

Über	den	Zusammenhang	von	körperlich	und	seelischen	
Schmerzen	ist	viel	nachgedacht	worden,	doch	weniger	
gegenwärtig	ist	das	Phänomen	des	geistigen	Schmerzes,	
wo	quälende	Gedanken	unser	Gefühlsleben	durchdringen	
und	in	der	Folge	sich	z.B.	die	Reue,	das	schlechte	Gewissen	
und	Schamgefühle	ausbreiten,	all	das	Nichtgeäußerte	und	
bewusst	Verborgene	im	menschlichen	Zusammenleben.		
Es	scheint	die	dunkle	Seite	unserer	Existenz	zu	sein,		
die	das	Licht	scheut,	denn	dieser	Schmerz	offenbart	einen	
Riß	in	unserem	Leben	und	beschädigt	das	Selbstbild,	das	wir	
nach	außen	zeigen	und	vermitteln.	In	der	Folge	tragen	und	
ertragen	wir	meist	zuviel	und	werden	so	nachtragend,	ein	
Zustand,	der	unsere	Lebensenergie	blockieren	kann,	uns	teil-
weise	sogar	den	Schlaf	raubt	und	wir	müssen	sehr	achtsam	
sein,	damit	wir	nicht	Schuldige	suchen,	auf	die	wir	diese	Last	
abwälzen	können.	

Die	leidvolle	Realität,	die	der	Schmerz	schafft,	gehört	zur	
menschlichen	Existenz	von	früher	Kindheit	an.	Wir	lernen	
laufen,	wir	fallen	hin,	es	tut	weh,	wir	weinen.	So	zieht	es	
sich	durch	unser	Leben,	immer	einmal	wieder	fallen	wir	
hin,	stoßen	uns,	stoßen	an,	inwendig	und	äußerlich	–		es	ist	
schmerzlich.	So	ist	es	nur	zu	verständlich,	dass	wir	nicht		
sofort	gewillt	sind,	uns	mit	dem	Schmerz	anzufreunden,	
dass	wir	ihn	eher	mit	allen	zur	Verfügung	stehenden	Mitteln	
zu	vermeiden	suchen.

Da	der	Schmerz	uns	nicht	nur	körperlich	erfasst,	sondern	
auch	seelisch/geistig	überfällt,	bewegen	wir	uns	in	einem	
riesigen,	fast	ozeanischen	Gebiet,	denn	der	Schmerz	ist	
elementar	wie	Feuer	und	Eis.	Er	gehört	zu	den	menschlichen	
Grunderfahrungen,	ein	Signal,	welches	uns	hinweist	auf	
Verletzungen	jedweder	Art	-wie	immer	diese	auch	aus-
sehen,	die	uns	jedoch	erstarren	lassen,	uns	sprachlos	und	
einsam	machen	können.	Wir	sprechen	von	Schmerzattacken	
und	Schmerzbekämpfung,	verweisen	mit	diesen	Begriffen	
auf	einen	inneren	Kriegsschauplatz	und	drücken	damit	
auch	aus,	wie	feindlich	das	Terrain	ist,	wo	der	Schmerz	sich	
angesiedelt	hat,	nämlich	dort,	wo	Trennungen	entschie-
den,	Abschiede	endgültig	werden,	das	Leben	aufhört,	sich	
unseren	Wünschen	zu	fügen.	Das	ist	meist	mehr	als	eine	
Katastrophe	für	eine	kleine	Weile.	

Das	Erlebnis	von	Schmerz	gehört	zu	den	Phänomenen,	von	dem	jeder	von	uns	schon		
einmal	betroffen	war,	auch	immer	einmal	wieder	betroffen	sein	wird.	Unsere	Sprache		
beschreibt	diesen	Zustand	sehr	deutlich,	wir	sagen	ja	nicht:	ich	schmerze,	sondern		
ich	habe	einen	Schmerz,	etwas	also,	was	ich	besitze	und	das	von	mir	Besitz	ergreift.

Phänomen	des	Schmerzes

fachbeiträge
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Der	Mensch	ist	der	Lehrling,	Schmerz	ist	sein	Meister	–	
dieses	Wort	von	Musset	erzählt	uns	von	der	Macht	des	
Schmerzes,	der	Ausdruck	ist	unseres	ganzheitlichen	Wesens,	
der	zu	unserem	Leben	gehört	und	auch	eine	Signalfunktion	
hat,	um	immer	einmal	wieder	auf	unsere	Lebensgewohn-
heiten,	auf	unseren	Alltag	zu	schauen.	Doch	dies	ist	schwer	
in	einer	Arbeitswelt,	in	der	die	Funktionstüchtigkeit	zu	den	
höchsten	Tugenden	gehört	und	wir	auch	gesellschaftlich	
viel	Anerkennung	bekommen,	wenn	wir	die	Zähne	zusam-
menbeißen,	weil	ein	Indianer	keinen	Schmerz	kennt	und	das	
Sichzusammenreißen	den	Tapferen	auszeichnet.	Sicher	gibt	
es	immer	einmal	wieder	Situationen,	wo	dies	notwendig	
ist,	wenn	es	sich	jedoch	zu	einem	Dauerzustand	etabliert,	
sollten	wir	diesen	Umstand	in	einer	stillen	Stunde	einmal	
bedenken	und	uns	ehrlich	fragen:	„Was	machen	wir	da	
eigentlich	mit	uns,	oder	was	lassen	wir	da	mit	uns	machen?“	
Vorausgesetzt,	wir	haben	diese	stille	Stunde	überhaupt	
noch	bzw.	gönnen	sie	uns.	Doch	nie	vergessen	sollten	wir,	
dass	wir	nur	ein	einziges	Leben	auf	dieser	Welt	haben,	dass	
es	einmalig	ist	und	kostbar.

susanne	hillmann
Klinikseelsorgerin	a.D.
Supervisorin/	München	

Der	geistige	Schmerz	erzeugt	ein	tragisches	Lebensgefühl,	
wo	wir	uns	leicht	in	der	Rolle	des	Opfers	wiederfinden.	Die	
Frage	bleibt	jedoch:können	wir	leben,	ohne	uns	schuldig	
zu	fühlen	bzw.	schuldig	zu	werden?	Leider	zwingt	uns	das	
Leben	ja	zuweilen	zu	bitteren	Entscheidungen,	die	für	uns	
und	andere	schmerzlich	sind.	

Es	gab	und	gibt	–	leider	auch	heute	noch	–	im	Umfeld	einer	
bestimmten	Frömmigkeit	und	Theologie	so	etwas	wie	eine	
Verklärung	von	Schmerz	und	Leiden,	die	u.	a.	in	den	Worten	
gipfelt:	„Dem	Leidenden	ist	Gott	besonders	nahe.“	Diese	
Feststellung	einem	Menschen	buchstäblich	um	die	Ohren	
zu	schlagen,	der	sich	gefangen	und	gekettet	an	seinem	
Schmerz	in	einer	Art	Hölle	auf	Erden	erlebt,	kann	verhee-
rende	Folgen	haben	–	derlei	Bewertungen	haben	gewalt-
tätigen	Charakter	und	stehen	niemandem	zu!	Gerade	bei	
Betroffenen,	die	sich	in	einem	Zustand	starker	körperlicher	
Schmerzen	befinden,	werden	auch	Schmerzen,	die	aus	
einem	ganz	anderen	Bereich	kommen,	mobilisiert:	das	nicht	
Gelungene,	die	Verlassenheit,	die	unerfüllten	Wünsche	und	
was	der	Lebensschmerz	sonst	noch	so	bereit	hält.	Das	kann	
heftige	Gefühle	von	Sinnlosigkeit	erzeugen,	doch	es	steht	
uns	nicht	zu,	ihnen	Erklärungsmuster	über	den	Sinn	ihrer	
Schmerzen,	ihres	Leidens	zu	liefern.	Stellt	sich	diese	Frage,	so	
sollte	sie	jeder	nur	für	sich	selbst	entschlüsseln,	da	Schmerz-
und	Leidenszustände	höchst	persönlich	und	intim	sind.	
Auch	werden	diese	Zustände	vielfach	noch	immer	als	Strafe	
Gottes	erlebt.	„Wofür	werde	ich	bestraft?“,	diese	Frage	steht	
häufig	im	Raum.	Wenn	sich	das	Gottesbild	vom	allmächti-
gen	Herrschergott	bis	hin	zum	Moralisten	ausgebreitet	hat,	
ist	dem	nur	schwer	bis	überhaupt	nicht	zu	begegnen.	Es	
handelt	sich	um	Erfahrungen,	die	in	einer	Tiefe	angesiedelt	
sind,	wohin	die	Wege	versperrt	scheinen.

Der Mensch ist der Lehrling, 
Schmerz ist sein Meister.

Alfred	de	Musset	
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Das	mag	daran	liegen,	dass	sich	dieser	Bereich	sich	im	
anglo-amerikanischen	Raum	schon	sehr	weit	von	den	
„Hauptdeutern“	für	das	Seelische,	nämlich	von	Kirche	und	
analytischer	Psychotherapie	emanzipiert	hat.	Je	mehr	sich	
die	Inhalte	der	humanistischen	Psychologie	durchsetzen,	
desto	vielfältiger	wird	das	Thema	auch	in	Deutschland	von	
immer	mehr	Anbietern	inhaltlich	und	sprachlich	besetzt	
werden.	

„Spiritualität“ fragt nach dem „inneren Geist“ eines  
Menschen. 
Der	Begriff	Spiritualität	wird	im	Allgemeinen	von	dem	
der	Religiosität	als	Ausdrucksform	eines	konfessionellen	
Bewusstseins	unterschieden	und	meint	den	inneren	Geist	
eines	Menschen	oder	etwas,	was	ihn	oder	sie	beseelt,		
das	die	Lebensenergien	wieder	fließen	lässt.	Das	können	für	
einen	katholischen	Christen	die	ignatianischen	Exerzitien,	
für	eine	evangelische	Christin	der	Liedschatz	von	Paul		
Gerhardt	und	für	Menschen	ohne	konfessionelle	Bindung	
das	seelsorgerliche	Gespräch,	die	Biografiearbeit,	das	psycho-
therapeutische	Sandspiel	oder	das	Traumgespräch	sein.

Die WHO benennt die vier Dimensionen des Menschen
Die	Weltgesundheitsorganisation	hat	für	die	Versorgung	
Sterbender	die	vier	Dimensionen	des	Menschlichen	benannt,	
in	denen	ein	palliative-care-team	interprofessionell	zum	
Wohle	der	Patienten	und	ihrer	Angehörigen	arbeiten	soll:

Im medizinischen Bereich	geht	es	inhaltlich	um	eine	gute	
Schmerz-	und	Symptomkontrolle.	Atemnot,	Verstopfung,	
Unruhe	und	vieles	mehr	können	das	Leben	zur	Hölle	werden	
lassen.	

Wenn	ich	selbst	die	Patientin	wäre,	würde	spiritual	care	im	
Arztdienst	bedeuten:	Die	Ärztin	rückt	ihren	Stuhl	an	mein	
Bett	und	spricht	aufmerksam	mit	mir.	Sie	weiß,	dass	die	
Kräfte,	die	meine	Genesung	bewirken	könnten,	im	Moment	
blockiert	sind	und	spricht	mit	mir	darüber,	was	sie	lösen	
und	befreien	könnte.	Sie	stellt	sich	nicht	über	mich,	sondern	
arbeitet	mit	mir	gemeinsam	am	Wunder	der	Heilung,	die	
im	Falle	einer	tödlichen	Erkrankung	manchmal	nur	darin	
besteht,	zu	einer	neuen	Gelassenheit	zu	finden.	Diese	Gelas-
senheit	verhindert,	dass	ich	der	Vergangenheit	nachtrauere	
oder	die	Angst	vor	der	Zukunft	mich	lähmt.	Ich	kann	ganz	im	
Hier	und	Jetzt	leben.	Mich	über	den	schönen	Morgen	freuen.	
Dankbar	sein	für	jeden	Tag,	der	mir	noch	geschenkt	wird.

Im pflegerischen Bereich	geht	es	um	die	sorgsame	Pflege	
meines	mir	zur	Last	gewordenen	Körpers.	Eine	spirituelle	
Pflege	lässt	sich	nicht	von	ihren	eigenen	professionellen	
Standards	dominieren,	sondern	arbeitet	mit	mir	zusammen	
an	der	Beförderung	meiner	Lebensfreude.	Sie	hilft	mir		
z.B.	durch	aufmerksame	Körperpflege,	mich	in	meinem	
Körper	wohl	zu	fühlen.	Sie	„erdet“	mich	in	meiner	Körper-
lichkeit,	indem	sie	mich	behutsam	wäscht,	mir	die	Füße	
massiert	oder	mich	mit	schönen	Ölen	einreibt.	Spiritualität	
und	Sinnlichkeit	hängen	eng	zusammen,	weshalb	eine	gute	
Pflege	oft	als	Trost	erlebt	wird.	Wir	möchten	in	unserem	
Stationären	Hospiz	deshalb	nicht	auf	gut	aus-	und	fortgebil-
dete	Kräfte	verzichten,	weil	die	Mitarbeiter/innen	der	Pflege	
wahrscheinlich	den	Löwenanteil	von	spiritual	care	leisten.

Als	Liebhaberin	der	deutschen	Sprache	widerstreben	mir	Anglizismen.		
Aber	im	Bereich	der	Palliativversorgung	hat	sich	der	Ausdruck	spiritual care		
für	die	spirituelle	Begleitung	von	Menschen	am	Lebensende	durchgesetzt.

Spiritual	Care	–	keep	your	energies	flowing!

fachbeiträge
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Im psychosozialen Bereich	geht	es	um	die	Dienste	von	
Ehrenamtlichen,	Sozialarbeiter/innen	und	Psycholog/innen.	
Um	die	letzten	Dinge	ordnen	zu	können,	ist	es	oft	wichtig,	
dass	wir	diese	Kompetenzen	in	Anspruch	nehmen.	Auch	hier	
geht	es	bei	allen	Detailkenntnissen	im	Wesentlichen	um	die	
Achtsamkeit	im	Miteinander.	Dass	wir	uns	als	Helfer/innen	
von	unserer	inneren	Unruhe	befreien,	uns	Zeit	nehmen,	ganz	
aufmerksam	im	Hier	und	Jetzt	sprechen	und	handeln.		
Spiritual	Care	hat	viel	mit	Konzentration	und	Wachheit	zu	
tun.

Der spirituelle Bereich	wird	oft	von	konfessionellen	Seel-
sorger/innen	versorgt.	Unabhängig	von	Konfession	oder	
persönlichem	Glauben	bieten	wir	allen,	die	unsere	Nähe	
suchen,	eine	spirituelle	Begleitung	an.	Sie	realisiert	sich	in	
meinem	Falle	zumeist	als	seelsorgerliches	Gespräch.		
Nicht	selten	entstehen	daraus	kleine	Andachten	im	Zimmer	
mit	der	Feier	des	Abendmahles.	Oft	vereinbaren	wir,	dass	
ich	auf	der	Schwelle	zum	Tod	einen	Abschiedssegen	spreche	
und	später	dann	die	Aussegnung	mit	den	Angehörigen	und	
Freunden	feiere.	

Oft	mündet	das	seelsorgerliche	Gespräch	auch	in	eine	
Biografiearbeit.	Es	tut	den	Gästen	gut,	mir	ihr	Leben	zu	
erzählen	und	im	Sprechen	dann	Linien	zu	entdecken,	die	
dem	Bewusstsein	bisher	verborgen	geblieben	waren.	Solche	
Momente	sind	häufig	von	Glück	und	Zufriedenheit	gekenn-
zeichnet.	In	meiner	Ausbildung	als	Ehe-	und	Lebensberaterin	
habe	ich	die	Methode	des	psychotherapeutischen	Sand-
spiels	erlernt,	bin	aber	leider	noch	nicht	dazu	gekommen	
mir	einen	tragbaren	Sandkasten	mit	den	dazugehörigen		
Figuren	zu	kaufen.	Das	Sandspiel	könnte	ich	gut	für	Men-
schen	einsetzen,	denen	„es	die	Sprache	verschlagen	hat“,	
wie	so	oft	nach	dem	Erhalt	einer	schweren	Diagnose.	
Während	die	Hände	im	Sand	wühlen,	bauen	sie	auch	schon	
etwas.	Die	Seele	weiß,	welche	Figuren	sie	auswählen	muss,	
um	die	Seelenlandschaft	darzustellen.	Im	Entstehen	dieser	
Szene	begleite	ich	den	Prozess,	indem	ich	frage,	was	z.B.	der	
Drache,	das	Rosenbeet	oder	das	Mädchen	bedeuten.	Die	
Hände	des	Sandspielers	weisen	den	Weg	in	die	eigene	Seele.	
Wenn	wir	im	therapeutischen	Gespräch	die	Emotionen	und	
die	dazugehörigen	Kognitionen	verbalisieren,	fangen	die	En-
ergien	(und	die	Tränen)	wieder	an	zu	fließen,	Worte	wagen	
sich	wieder	über	die	Lippen,	lösen	und	heilen.	

Das	ist	auch	der	Grund,	warum	ich	so	gern	in	meinem	Beruf	
arbeite:	In	solchen	Momenten	habe	ich	das	Gefühl,	das	ich	
in	Gottes	gutem	Schöpfungswerk	mitmachen	kann,	fühle	
mich	selbst	ganz	wertvoll	und	merke,	dass	ich	auch	zu	etwas	
gut	bin.	Das	macht	mich	glücklich.	

anke	well
Pastorin

Lange saßen sie dort und hatten es schwer, 
doch sie hatten es gemeinsam schwer 

und das war ein Trost. 
Leicht war es trotzdem nicht.

Astrid	Lindgren



Erfahrungsberichte zweier ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen 
Frau A., 64 Jahre alt, liegt ausgezehrt in ihrem Bett im 
Schlafzimmer. Der Ehemann hat große Mühe mit der  
unheilbaren Krankheit seiner Frau. Er kommt nur zum 
Schlafen nach Hause. Der Pflegedienst und die Hausärztin 
versorgen die Kranke und dann bleibt nur noch die Einsam-
keit. Freunde und Bekannte aus dem Ort will sie nicht bei 
sich haben. Sie möchte nicht von ihnen so ausgezehrt  
und geschwächt gesehen werden. Als Ehrenamtliche des 
Hospizes, Außenstehende, Fremde darf ich bei ihr sein.  
Wir sehen uns lange an, Kontakt suchend. Am Ende darf 
ich wiederkommen. Mit der Zeit kommen wir ins Gespräch, 
graben Erinnerungen aus, lachen zusammen und verste-
hen uns. Beim Trinken und Lage wechseln bin ich behilflich, 
creme Gesicht und Hände ein und massiere ganz leicht. 
Bei meinem letzten Besuch kann Frau A. nur noch mit den 
Augen sprechen – wissend um den nahen Tod – ohne Angst. 
Nachdem ich ihr Kopf, Hände und Füße erfrischt habe, setze 
ich mich an ihr Bett und singe leise ruhige Melodien.  
An diesem Tag stirbt Frau A. in meinem Beisein.  
Erika Falkenberg 
 
Frau E., 67 Jahre alt. Ihr Krankenbett steht im umgeräumten 
Ess- und Wohnzimmer. Ihr 80- jähriger Ehemann umsorgt  
sie zusammen mit dem Pflegedienst und dem Hausarzt.  
In ernsten und auch heiteren Gesprächen entsteht zwischen 
uns eine freundschaftliche, herzliche Beziehung. Bei 
meinem fünften Nachmittagsbesuch frage ich: „Ich möch-
te Sie gerne in den Arm nehmen, darf ich?“ Sie nickt und 
strahlt. Wir umarmen uns innig. Leuchtet das Glück auf  
unseren Gesichtern? Beim nächsten Besuch treffe ich sie 
nicht mehr lebend an. Frau E. ist verstorben,- aber die Wär-
me der Beziehung bleibt. Diese Erfahrungen mit Menschen 
am Ende ihres Lebens sind für mich große Momente, Augen-
blicke „ der Wahrheit“. Nein, der eintretende Tod macht mir 
keine Angst, in der Krankheit kommt er als Freund. Draußen, 
wieder auf meinem Weg bin ich voller Dankbarkeit, dass ich 
lebe und tun kann, was ich tue.  
Erika Falkenberg

Ohne Unterstützung aus der Gesellschaft, ohne gesetzlichen 
Auftrag und ohne finanziellen Rückhalt machten sie sich  
mutig auf den Weg, mit dem Ziel schwerkranken und 
sterbenden Menschen beizustehen. In einer Zeit, in der die 
Ideen der Hospiz- und Palliativarbeit kritisch betrachtet oder 
belächelt wurden.
 
1992 wurde das Ambulante Hospiz an der Lutter gegründet. 
Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der schwerkranke 
und sterbende Mensch mit seinen Wünschen und Bedürf-
nissen, sowie seine Angehörigen und Freunde. Zu den häufig 
geäußerten Wünschen schwerkranker Menschen gehört 
auch der Wunsch, bis zum Lebensende zu Hause im ver-
trauten Umfeld bleiben zu können. Diesen Wunsch zu unter-
stützen ist eine der wesentlichen Aufgaben des Ambulanten 
Hospizes. Nach wie vor ist das Ehrenamt die tragende Säule 
der ambulanten Hospizarbeit. Es sind Menschen, die für die 
Themen „Sterben, Tod und Trauer“ offen sind, sich damit 
auseinander setzen und betroffenen Menschen beistehen 
möchten. 
 
Zur Zeit engagieren sich zwei Palliative-Care Fachkräfte und 
55 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das 
Ambulante Hospiz.  
 
Das sind wir – Die Säule des Ambulanten Hospizes – 
unsere Ehrenamtlichen 
 
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Begleitung von 
schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen und 
Freunden. Wir tun das, was ein Freund oder guter Nachbar 
auch tun würde. Eine Begleitung kann ganz unterschiedlich 
aussehen. Mal ist es die Begleitung des Patienten durch 
Gespräche, Vorlesen, Spazierengehen oder einfach Dasein. 
Mal ist es die Entlastung der Angehörigen durch Übernah-
me von Betreuungszeiten oder die Möglichkeit über alles zu 
reden und ein anderes mal ist es die Unterstützung bei der 
Regelung von wichtigen Dingen.

Zwanzig Jahre Ambulantes Hospiz an der Lutter, was für eine Zeit! 
Dem Engagement von Bürgern ist es zu verdanken, dass in den 80iger Jahren  
die ersten Hospizinitiativen in Deutschland gegründet wurden. 

Zwanzig Jahre Ambulantes Hospiz an der Lutter

das hospiz an der lutter in wort und bild 
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Kinder und Jugendliche
Schon immer hatten Kinder und Jugendliche in unserer  
Hospizarbeit einen Platz. Häufig werden Kinder – aus Rück-
sichtnahme – von dem Sterbeprozess ihrer Eltern, Großel-
tern oder Geschwister ferngehalten. Ihre Fragen, Sorgen, 
Ängste und mitunter auch Schuldgefühle bleiben.  

Wir bemühen uns um eine größtmögliche Offenheit  
und Ehrlichkeit innerhalb einer Familie und versuchen den 
erwachsenen Angehörigen hilfreich zur Seite zu stehen. 
Aber auch erkrankte Kinder und Jugendliche wurden 
und werden durch das Hospiz an der Lutter begleitet 
und betreut. Diese besondere Aufgabe bedarf auch einer 
besonderen Ausbildung. So wurden in Kooperation mit 
dem ambulanten Hospizdienst Leine-Solling in Northeim, 
12 ehrenamtliche MitarbeiterInnen in einem Zusatzmodul: 
„Hospiz- und Palliativversorgung bei Kindern und Jugend-
lichen und die Begleitung von Kindern und Jugendlichen als 
Angehörige“, geschult.

Frau B. 52 Jahre alt. „Ich möchte meine Mutter noch ein-
mal sehen“. Tochter und Mutter sind über einen längeren 
Zeitraum zerstritten, haben keinen Kontakt. Die Mutter, 
zeitweise dement und im Rollstuhl sitzend, lebt in einem 
Pflegeheim. Ich besuche sie, erzähle ihr von der schweren 
Erkrankung ihrer Tochter und bitte sie, die Tochter zu besu-
chen – sie lehnt ab. Zusammen mit ihrer Pflegerin kann ich 
sie dann doch bewegen, einem Besuch zuzustimmen. Beide 
– Mutter und Tochter – möchten, dass die Pflegerin und ich 
bei dem Treffen dabei sind. Wir ziehen uns in eine Ecke des 
Zimmers zurück, um die Kontaktaufnahme von Mutter und 
Tochter nicht zu stören. Als wir dann doch einen Blick auf die 
Beiden riskieren, nimmt die Mutter gerade die Hand ihrer 
Tochter in ihre Hände und streichelt sie. „Das ist unsere Be-
lohnung,“ sagt die Pflegerin leise zu mir, und ich bekomme 
eine Gänsehaut. Frau B. stirbt 14 Tage nach dem Besuch ihrer 
Mutter. 
Marion Rippl 
 
Frau R., 57 Jahre alt. „Kannst du heute mit mir einkaufen 
gehen? Ich habe Angst, dass ich den Weg nicht mehr alleine 
schaffe.“ Frau R. hakt sich bei mir unter, und wir tippeln 
langsam zum Supermarkt zwei Straßen entfernt. Auf den 
Einkaufswagen gestützt, sucht sie ihre Einkäufe zusammen. 
Der Rückweg ist beschwerlich für Frau R. Ich trage den Ruck-
sack mit dem Einkauf, sie hakt sich wieder unter. Wir bleiben 
oft stehen, damit sie durchatmen kann. Die Treppe zu ihrer 
Wohnung ist eine weitere Herausforderung. Ich bringe 
zuerst den Rucksack nach oben, dann gehen wir sehr lang-
sam zusammen Stufe für Stufe aufwärts. Während ich den 
Einkauf verstaue, muss sich Frau R. von den Anstrengungen 
im Sessel erholen. Aber sie hat es geschafft einzukaufen!  
Marion Rippl

gedenktag im november
Wir denken an die in diesem Jahr verstorbenen 
Menschen und an die begleiteten Familien

ehrenamtliche mitarbeiterInnen
Für den Kinder- und Jugendbereich aus Göttingen  
und Northeim

kinderhospiz-arbeit
Der von der Künstlerin Susanne Witzel 
gezeichnete Vogel soll Bestandteil 
für das Logo unserer Kinderhospizarbeit werden. 
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Der Vorbereitungskurs  
Menschen in schweren Zeiten beizustehen und zu beglei-
ten ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Durch einen fast 
einjährigen Vorbereitungskurs werden die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen für ihre Aufgaben zu Hause, im Heim oder 
im Krankenhaus vorbereitet. Der Vorbereitungskurs setzt 
sich aus einem Grundkurs, einem Praktikum im Stationären 
Hospiz und einem Vertiefungskurs zusammen.

Neben den allgemeinen Informationen zur Hospizarbeit 
sind Einheiten zu Themen wie Tod und Sterben, Rituale, 
Kommunikation und Symptomkontrolle Bestandteile dieser 
Schulung. Darüberhinaus werden praktische Übungen und 
Elemente der Selbsterfahrung durchgeführt.

Die Hauptamtlichen
Das Ambulante Hospiz an der Lutter kommt nicht automa-
tisch in die Familien, es kommt erst, wenn der Patient und 
seine Familie den Kontakt zu uns wünschen. Klaudia Blume 
oder Katrin Benken vereinbaren einen Gesprächstermin zum 
gegenseitigen Kennenlernen und zur Beratung. In diesem 
Erstgespräch können bereits viele Fragen und Sorgen be-
sprochen und geklärt werden. 
 
Neben der Organisation von ehrenamtlicher Unterstützung 
helfen wir dabei, ein Betreuungsnetz für zu Hause aufzu-
bauen. Dazu nehmen wir, wenn erforderlich, auch Kontakt 
zu anderen Institutionen auf. Wir schulen und begleiten das 
Ehrenamt. Neben regelmäßigen Gruppentreffen einmal im 
Monat, einem Supervisionsangebot, das Angebot von Einzel-
gesprächen zu jeder Zeit können ehrenamtliche Mitarbeite-
rInnen an Fortbildungstagen, an einem Hospizwochenende 
und vielen weiteren Veranstaltungen teilnehmen. 

klaudia blume
Krankenschwester, Leitung 
und Palliative-Care Fachkraft   

katrin benken
Krankenschwester und 
Palliative-Care Fachkraft   

eindrücke aus dm vorbereitungskurs
Die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen werden geschult  
und nehmen an regelmäßigen Fortbildungen teil.

das hospiz an der lutter in wort und bild 
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Unsere Projekte 
 
Öffentlichkeitsarbeit
Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig, damit 
viele Menschen über die Inhalte und Ziele der Hospizarbeit 
informiert werden. Neben dem monatlichem Hospizforum, 
der Hospizzeitung „Hospizstern“, dem Sommerfest, gibt es 
viele Informationsveranstaltungen und Aktivitäten. 
Jeden vierten Donnerstag stehen ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen in der Innenstadt und informieren die interessierte 
Öffentlichkeit über die Hospizarbeit und stehen für Fragen 
zur Verfügung. Seit vielen Jahren findet ein Weihnachtsbasar 
im Ev. Krankenhaus Weende und im Kaufpark statt. 
  
Spendendosen
Jedes Hospiz ist auf Spenden angewiesen. Wir sind dankbar, 
dass uns viele Geschäfte unterstützen, in dem wir unsere 
Spendendosen bei ihnen aufstellen dürfen. Herzlichen 
Dank! Ehrenamtliche MitarbeiterInnen betreuen die Spen-
dendosen. Einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an 
die Menschen, die unsere Dosen füllen.

Die Brocken-Challenge 
Seit einigen Jahren haben wir das große Glück, Begünstigte 
der Brocken-Challenge zu sein. So auch in diesem Jahr mit 
10.000 Euro. Die Brocken-Challenge ist ein Ultramarathon 
vom Hainholzhof in Göttingen bis zum Brockengipfel im 
Harz. Organisiert wird sie durch den Verein: „Ausdauersport 
für Menschlichkeit“. Neben der sportlichen Herausforderung 
bietet dieser Lauf noch einen weiteren Anreiz: Die Einnah-
men aus dem ausschließlich ehrenamtlich organisierten 
Lauf werden sozialen Einrichtungen in Göttingen gespen-
det. Eine weitere Besonderheit dieser Veranstaltung ist, die 
Begünstigten werden aktiv mit eingebunden. So auch das 
Hospiz an der Lutter. Der erste Verpflegungsstand der Läu-
ferInnen in Landolfshausen wurde von einem Team des Sta-
tionären Hospizes ausgerichtet. Das Ambulante Hospiz war 
in diesem Jahr zum vierten Mal auf dem Brocken, um dort 
die SportlerInnen zu empfangen. Für das Ambulante Hospiz 
ist die Brocken-Challenge ein ganz besonderer Tag mit ganz 
besonderen Menschen und einer ganz besonderen Atmo-
sphäre. Liebes ASfM- Team, wir danken euch von Herzen für 
eure unglaubliche Unterstützung und eure Freundschaft.

Die hier beschriebenen Projekte sind nur ein Teil des bunten 
und vielseitigen Engagemens unserer Ehrenamtlichen.  
Es gibt noch viele andere Projekte.
 
Zwanzig Jahre Ambulantes Hospiz – zwanzig Jahre voller 
unglaublichem Engagement von ehrenamtlich tätigen 
Menschen! An dieser Stelle möchte ich allen, die uns in den 
vergangenen zwanzig Jahren ihr Vertrauen geschenkt und 
unsere Unterstützung angenommen haben, danken. Einen 
großen Dank an alle Weggefährten, die unsere Arbeit über-
haupt möglich machen! Ich danke den vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter-Innen der vergangenen Jahre und den 
jetzigen Mitarbeiter-Innen des Ambulante Hospizes. Danke 
für eure einfühlsamen Begleitungen, für die Übernahme von 
kleinen und großen Aufgaben, für eure Ideen und für euer 
Herz. Ich freue mich auf die nächsten zwanzig Jahre mit 
euch! 
  
klaudia blume

basare
Für die Basare wird genäht, gebastelt gestrickt, Marmelade 
gekocht, gebacken und im letzten Jahr auch Hospiztassen 
unter Anleitung und Unterstützung der Porzellanmalerin 
Susanne Witzel aus Hettensen bemalt.

Geh´nicht vor mir, vielleicht kann ich dir nicht folgen.
Geh´nicht hinter mir, vielleicht kann ich dich nicht führen.

Geh´einfach neben mir und sei mein Freund.

Verfasser unbekannt

das hospiz an der lutter in wort und bild 



Trauergruppe „Trauerzeit“

Erleichtert und zufrieden kann dann festgestellt werden: 
„Ich bin nicht allein. Und meine zuweilen mir unverständ-
lichen und widersprüchlichen Gefühle sind durchaus  
normal “. Diese Gefühle auch so nachempfinden zu können, 
ist manchmal eben nur Mit-Trauernden möglich. 

Der Ablauf eines Gruppennachmittages sieht wie folgt aus:
Wir – die Leitenden (Helga Deppe, Jutta Stubbe) – haben uns 
auf ein Thema vorbereitet, das wir als Anregung für  
den Gesprächsaustausch vorgeben. Zuvor findet jedeoch 
ein offener, themenfreier Austausch statt, in dem das in die 
Gruppe eingebracht werden kann, was es aus jüngst ver-
gangener Zeit zu berichten gibt. Aus diesen Berichten  
ergeben sich vielfältige Gespräche, mitunter auch Tipps  
und praktische Hilfen für die neue Bewältigung des Alltags. 
Bei Kaffee und Keksen fällt es leichter, gutgemeinte Vor-
schläge zu überdenken. 

Die vorereiteten Themen – wie beispielsweise: Das Leben 
mit Erinnerungen – berührt manche Menschen mitunter 
sehr tief und nachhaltig, andere hingegen können recht 
gut mit ihren Erinnerungen leben, ohne dass es allzu sehr 
schmerzt. Hier ist unsere Achtsamkeit für jeden Teilnehmer 
und jede Teilnehmerin besonders gefragt. Bei der Themen-
vorgabe haben wir uns gedacht, dass durch die Hinlenkung 
auf ein Thema Impulse zum Nach-Denken und Nach-Spüren 
entstehen können. Diese könnten für die Auseinanderset-
zung mit dem Tod und der eigenen Trauer hilfreich sein. 
Hilfreich nicht nur dann, wenn man selbst Unterstützung 
erhält, sondern gleichermaßen diese auch anderen zuteil 
werden lässt. Unumstößlich für alle Gespräche gilt,  
dass jeder für sich entscheidet, was und ob er etwas in die  
Gesprächsrunde geben möchte. Folglich kann man auch  
mal schweigend dabei sitzen, zuhören oder den eigenen 
Gedanken nachgehen. 

Wir freuen uns über neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

jutta stubbe, helga deppe

„Alles hat seine Zeit…“ diese Sätze des weisen Salmo kennen 
wir alle gut. Und so meinen wir, dass auch der Trauer Raum 
und Zeit gegeben werden muss. Dies geschieht zumeist 
allein, aber ebenso auch mit Menschen, die gleichfalls um 
einen geliebten Menschen trauern. Was besser oder hilf-
reicher ist, darauf gibt es keine für alle zutreffende Ant-
wort. Wohl aber gibt es den Zuspruch, dass jeder trauernde 
Mensch seinen ihm eigenen Weg durch die Trauer finden 
und diesen auch gehen muss, ungeachtet wie lange dieser 
Prozess dauert. Dazu gehört auch, zu spüren, was gut oder 
auch nicht gut tut. 

Das Hospiz an der Lutter bietet Trauernden, deren Ang-
hörige im Stationären Hospiz verstorben oder durch das 
Ambulante Hospiz begleitet worden sind, eine Möglichkeit, 
mit anderen Menschen über das zu reden, was diese nach 
dem Tod des geliebten Menschen bewegt, beunruhigt  
und traurig macht. Über Erinnerungen, die im Nachhinein 
kommen, über Versäumtes gegenüber dem Verstorbenen, 
das sich belastend in den Gedanken festsetzt, und über die 
Trauer, die in so vielfältigen Facetten erscheint – über all das 
kann hier im Austausch mit anderen Trauernden geredet 
und nachgedacht werden, sofern man dies möchte.

Man kann aber auch über ganz alltägliche Themen mit den 
Teilnehmern der Gruppe reden wollen, zum Beispiel:  
Wie regle ich das mit der Steuer, wie bekomme ich die Wasch-
maschine in Gang und wie funktioniert der Rasenmäher?  
Erstaunlich ist, dass trotz der Unterschiede, die zwischen 
den Trauernden und deren jeweiliger Lebenssituation 
besteht, es dennoch so viele gemeinsame Erfahrungen gibt. 
Die gegebenen Unterschiede wie Mann oder Frau, Jung oder 
Alt, die Ausübung sehr unterschiedlicher Berufe spielen im 
Erleben von Schmerz auf einmal keine Rolle mehr. Denn 
jeder durchlebt ähnliche Situationen. Und wenn dies erst 
einmal erkannt und ausgesprochen ist, gibt es die tröst-
lichen und befreienden Momente. 

Trauerbegleitung
für Menschen, deren Angehörige oder Freunde 
im Stationären Hospiz an der Lutter verstorben sind, 
oder die durch das  Ambulante Hospiz ehrenamtlich 
begleitet wurden. 

Jeden 4. Dienstag im Monat 
16:00 –17:30 Uhr 
im Ambulanten Hospiz an der Lutter, 2. Etage
An der Lutter 26,  37075 Göttingen
Telefon 0551-383440

das hospiz an der lutter in wort und bild 
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12.30 Uhr Wir bekommen Unterstützung. Die ehrenamtliche 
Mitarbeiterin kommt zum Mittagsdienst. Sie wird über 
die Patientensituation informiert und kümmert sich jetzt 
darum, dass die Patienten Mittagessen bekommen und hilft 
ihnen gegebenenfalls dabei.

13.00 Uhr Herr S. ist im Kreise seiner Frau und den Kindern 
gestorben. Die Familie bleibt noch etwas im Zimmer, um 
Abschied zu nehmen. Ich entzünde auf dem Flur die große 
Kerze und schreibe seine Namen in das Erinnerungsbuch, 
das aufgeschlagen neben der Kerze liegt und mit einem 
Engel geschmückt ist. Die Familie kommt in die Wohnkü-
che, sie sind alle sehr traurig. Wir besprechen den weiteren 
Verlauf. Sie möchten gern eine Aussegnung im Zimmer des 
Verstorbenen. Ich telefoniere mit der Seelsorge. Der Termin 
um 16.00 Uhr ist für alle gut. Die Familie geht nach Hau-
se. Nun kann ich den Verstorbenen versorgen. Da es eine 
Erdbestattung wird, soll er seinen Jägeranzug anziehen. Zur 
Unterstützung kommt die Schülerin mit, es ist der erste. 
Verstorbene, den sie mitversorgt. Wir sind fertig, friedlich 
liegt Herr S. in seinem Jägeranzug auf dem Bett, wir entzün-
den noch die Kerze auf dem Nachtisch und sind zufrieden 
mit der Gestaltung des Zimmers. Der Hausarzt wird noch 
über den Tod von Herrn S informiert. Dann gehe ich mit der 
Schülerin durch den Garten um einmal tief durchatmen 
zu können. Die Schülerin erzählt von ihren Gefühlen und 
Eindrücken der letzten Stunden. Wir beide haben etwas 
Abstand und frische Luft bekommen. In der Wohnküche hat 
sich die Runde um den Küchentisch vergrößert. Die Kolle-
ginnen vom Spätdienst sind schon da und haben sich zu 
Patienten und Angehörigen gesetzt.

14.00 Uhr Wir ziehen uns für die Übergabe in die Angehöri-
genküche zurück. Im Hospiz hat die ehrenamtliche Kollegin 
ein wachsames Auge auf Patienten, Telefon und Haustür 
und informiert uns sofort bei Bedarf.

15.00 Uhr unser Dienst ist beendet, wir haben alles gut  
übergeben. Mit jedem Kilometer den wir uns unserem 
zu Hause nähern bleibt das Hospiz weiter hinter uns. Wir 
haben zwei Tage frei und dann ist die Situation im Hospiz 
wieder ganz anders.

helga deppe, ansgar rexhausen
Pflegende im Hospiz an der Lutter
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Die Patienten schlafen – das ist nicht immer so – , trotzdem 
wartet Arbeit auf uns: Wäsche- und Essenbestellung aus-
füllen, Frühstück vorbereiten, eventuell Medikamente, die 
zeitlich gebunden sind, verabreichen. Die Kolleginnen aus 
dem Büro begrüßen uns kurz und verschwinden mit einer 
Tasse Kaffee und anliegender Arbeit wieder. Unsere Raum-
pflegerin ist auch schon tätig. Es klingelt, Frau A. möchte ihr 
Frühstück heute mal: Kaffee mit Milch, Toast mit eigener 
Marmelade, etwas Obst und ein Schlückchen Sekt mit Oran-
gensaft. Das Telefon klingelt: Es meldet sich Frau P. Vorsich-
tig und unsicher erkundigt sie sich, wie sie ihren Mann im 
Hospiz anmelden kann. Sie pflegt ihn schon seit Wochen 
zu Hause. Es folgt ein langes, intensives Gespräch, in dem 
wir Patienteninformationen sammeln und die Anmeldung 
vorbereiten. Zum Schluss laden wir sie ein, uns zu besuchen, 
um das Hospiz kennen zu lernen.

9.00 Uhr Es ist Leben im Hospiz, alle sind beschäftigt.  
Die Patienten frühstücken, werden geduscht oder im Bett 
gepflegt. Es klingelt an der Hospiztür. Es kommen Besucher, 
Fußpflege, Frisör, Krankengymnast, Hausarzt – ein Kommen 
und Gehen. Ein ganz normaler Frühdienst. Herrn S. geht es 
schlechter, er hat starke Schmerzen, ich gebe ihm Schmerz-
medikamente und begleite ihn, bis die Wirkung einsetzt.

11.00 Uhr Herrn S. geht es immer schlechter, Schmerzen hat 
er nicht mehr, aber die Atmung verändert sich. Ich rufe die  
Angehörigen an. Sie wollen sofort kommen. Heute scheint 
seit langer Zeit die Sonne. Frau M. möchte so gern noch 
einmal ein Sonnenbad nehmen. Schön warm eingepackt 
fahren wir sie mit ihrem Bett und allen benötigten Geräten 
auf die Terrasse. Sie lächelt uns an und genießt die Sonne. 
Die Familie von Herrn S. ist da, sehr aufgeregt. Ich setze mich 
mit ihnen kurz ins Wohnzimmer, biete ihnen Kaffee an und 
versuche, sie im Gespräch etwas zu beruhigen. Dann gehen 
sie zu ihren Ehemann und Vater, um ihn zu begleiten.

Pünktlich um 11.00 Uhr kommt Frau O., unsere neue Pati-
entin. Die Familie ist schon seit 1 Stunde da und hat das 
Zimmer gestaltet ( eigene Bettwäsche, Bilder, Kissen und 
ihr Goldfisch). Ein Mitarbeiter ist nun mit der Aufnahme 
beschäftigt. Begrüßen, Fragen beantworten, Hausarzt infor-
mieren, dass Frau O. im Hospiz ist, Kaffee oder Kaltgetränke 
anbieten. Immer wieder geht einer von uns Pflegenden zu 
Familie S. ins Zimmer und schaut, ob weitere Hilfe notwen-
dig wird.

Ein Frühdienst im Stationären Hospiz

6.30 Uhr Der Frühdienst beginnt mit einer Tasse Kaffee. Wir sind heute Morgen zu Dritt, 
Ansgar, Helga und eine Schülerin. Jens berichtet von der Nacht und verabschiedet sich 
dann mit einem „Gute Nacht und ruhigen Dienst.“
7.00 Uhr Wir starten einen leisen Rundgang durch die Zimmer. 

das hospiz an der lutter in wort und bild 



Danke für meine vielen Erfahrungen
Mein Arbeitsplatz ist in einem Krankenhaus auf der Intensiv-
station. Seit dem Beginn meiner Ausbildung sah ich meinen 
Auftrag darin zu heilen, zu aktivieren, Leben in Krisenzeiten 
zu begleiten und zu stabilisieren. Dabei gehörte auch das 
plötzliche Versterben von Patienten zu meinem Alltag; häufig 
am Ende einer High-Tech-Versorgung, die keine wirkliche Hilfe 
mehr sieht, und jedes Mal für das Team der Intensivstation 
eine Niederlage, ein Versagen bedeutet.

Hier bleibt immer wenig Zeit zum Begleiten, zum Abschied-
nehmen, zum Verstehen. Es gibt weder Raum noch Zeit beim 
Umgang mit den Angehörigen. So gibt es auch für unser Team 
keinen Stillstand, keine Ruhe, nicht einmal Zeit zum Ordnen 
der eigenen Gefühle. Denn dieser wichtige Intensivbettplatz 
wartet schon auf den nächsten Patienten und könnte sein 
Leben retten.

Aus dieser Situation heraus versucht die Klinik das Palliativ- 
Care-Konzept in allen Bereichen zu etablieren. Im Jahr 2011 
nutzte ich daher die Möglichkeit, an der HAWK in Hildesheim 
zu dem genannten Konzept eine Weiterbildung zu machen.  
Um die nötige Praxiserfahrung dafür zu sammeln, durfte ich 
im Hospiz in Göttingen an der Lutter ein Praktikum absolvieren.

Froh und dankbar, hier einmal arbeiten zu dürfen, trat ich  
aufgeregt meinen Weg nach  Göttingen an. Eine Stunde lag 
noch vor mir. Und so hatte ich genügend Zeit darüber nach-
zudenken, was mich wohl in den nächsten Wochen erwarten 
würde. Aufgeregt beschäftigte mich immer wieder die Frage: 
„Bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Werde ich immer die  
richtigen Worte, den passenden Trost finden?“

Die Eingangstür zum Hospiz war verschlossen. Ich klingelte.  
Es ist die Haustür für den Patienten, für viele die letzte, und  
sie wurde mir freundlich geöffnet. Es war Mittagszeit und ich  
durfte sogleich an der Übergabe teilnehmen. Für sieben  
Patienten gab es hier geplant reichlich Zeit. Jede Pflegekraft  
hat hier die Gelegenheit, ausführlich über ihre Patienten zu 
berichten und die Gesamtsituation der Erkrankung zu schil-
dern. Im Krankenhausalltag sind diese Möglichkeiten nicht 
gegeben. Im Vordergrund der Übergabe standen der aktu-
elle Zustand, die bestehenden Symptome, die Wünsche und 
Ängste und die familiäre Situation. Nach der Übergabe durfte 
ich eine Pflegekraft bei ihrer Tätigkeit begleiten und bei der 
Versorgung mit helfen.

Plötzlich schellte die Patientenklingel, als ich allein im Flur 
stand. Alle Pflegenden waren mit Aufgaben beschäftigt.  
Ich war zunächst ganz beklommen und hatte Hemmungen,  
in das Zimmer zu treten. Den Patienten hinter der Tür hatte  
ich noch nicht kennengelernt und insofern waren mir seine 
Situation und auch seine Bedürfnisse völlig unbekannt. 

Brief einer Angehörigen
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Brief einer Praktikantin

Liebes Hospiz-Team,
vor einer Woche haben wir unsere Mama beerdigt, ich komme 
langsam ein wenig zur Ruhe und möchte mich noch mal von 
ganzem Herzen für die gleichsam schwere wie schöne Zeit 
bedanken!

Die Trauerfeier war wunderschön: provenzalische Kränze,  
Fotos, Edith-Piaf-Chansons – so saßen wir alle um Mamas 
Sarg herum. Vor der Predigt wurde „Aux Champs Elysées“ 
gespielt. Zu diesem Lied hatte ich sie im Arm, als sie loslassen 
konnte. „Weißt Du wie viel Sternlein stehen“ auf Geige – 
Mamas Lieblingslied, ein Brief von uns an sie und zum Schluss 
„Gute Nacht Freunde“ (R. Mey), was ich Freitag, 25.11. rau-
chend hörte, bevor ich mich endgültig von ihr verabschiedet 
habe. Neben Familie und Freunden kamen 20 (!) Männer der 
Studentenverbindung, für die meine Mutter viele Jahre ge-
kocht hat. Wir haben mit 2-3 Vertretern gerechnet und waren 
völlig überwältigt. Es hätte sie sehr gefreut… „ihre Jungs“…
Alle sprachen davon, dass meine Mutter die „gute Seele“ der 
Verbindung gewesen sei – auch hier passt der von uns ge-
wählte Vers von Eichendorff so sehr. Mama war, ist und bleibt 
„unsere gute Seele“. Sie fehlt mir so sehr, und gleichzeitig bin 
ich mit ihrem Tod im Reinen und hadere kaum, weil sie so eine 
tolle Mutter war.

Das, was ich durch die Begleitung des Hospiz’ mitnehme, habe 
ich wie einen Schatz in meinem Herzen. Zeit der Traurigkeit, 
Verzweiflung, Wut, aber vielmehr Zeit der Dankbarkeit,  
Liebe und Erinnerung.

Niemand anders als Sie hätten so eine Begleitung möglich  
gemacht, und diese prägende wie wertvolle Erfahrung trage 
ich wie einen Schatz bei mir. Den Schlüssel dazu habe ich 
durch Sie erhalten, danke dafür!!!

Nun packe ich den Schatz erstmal weg, um Fuss zu fassen und 
vieles zu organisieren (die Oma fehlt!) Aber immer, wenn ich 
ein wenig Ruhe habe, werde ich den Schatz meiner Erfahrung 
in der Begleitung Mamas hervorholen und mich (gern) daran 
erinnern.

Niemals hätte ich gedacht, dass ich mich gern an die letzte 
Phase erinnere, aber durch die Form Ihrer Begleitung ist mir 
dies nun möglich, und dafür danke ich Ihnen! 

Sicher bis irgendwann
Herzliche Grüße, 

henrike unverfehrt-koehn
Göttingen im Dezember 2011
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Aber wie begegnet man Menschen, die ihre letzte Lebens- 
phase begonnen haben und die Möglichkeit eines Kranken-
hausaufenthaltes mit seiner nicht enden wollenden Hoffnung 
auf Heilung hinter sich gelassen haben.

Aber als ich noch zögerte, war schon eine der Pflegenden zur 
Stelle, um sich um den Patienten zu kümmern. Die Atmosphäre 
im Hospiz empfand ich als ruhig und entspannt. Einige Patien- 
ten waren bei dem schönen Herbstwetter sogar mit ihrem 
Besuch im Garten. Ich meine, hier wird bis zum Schluss noch 
wirklich gelebt.

Am Abend wurde der große Tisch in der Küche nett hergerich- 
tet und alle Patienten, die essen wollten, aßen jetzt zusam-
men mit den Mitarbeitern am Abendbrottisch. Es kam zu  
netten Gesprächen über Hobbies und Erlebnisse. Witze wurden 
erzählt und kleine Hilfen beim Essen geleistet. Einige Pati-
enten  hatten von zuhause besondere Leckereien bekommen, 
die sie in der Runde gerne anboten.

Meine Heimfahrt nutzte ich, um die erlebten Eindrücke zu  
verarbeiten. Beglückend empfand ich, dass Patienten hier auf 
Zeit ein neues Zuhause gefunden haben. Sowohl der Patient  
als auch seine Angehörigen bestimmen, wieviel Unterstützung 
benötigt wird. Es gibt den Angehörigen und den Patienten 
große Sicherheit, immer versierte Pflegende an ihrer Seite  
zu haben, die sofort helfen können. Für viele Angehörige der 
Patienten ist dieses Gefühl sehr wichtig, sich zu entspannen 
und andere wichtige Bedürfnisse im Blick zu behalten.  
Da werden nochmals alte Fotos angeschaut, oder es wird ein 
Essen im Lieblingsrestaurant organisiert, oder es kommt zu 
vielen wichtigen Gesprächen.

Sehr wichtig ist auch, dass den Angehörigen die oft schwierige 
Pflegesituation und die Beherrschbarkeit der Symptome  
abgenommen wird.

Am folgenden Tag brannte die Kerze im Eingangsbereich  
und das Buch der Erinnerungen war aufgeschlagen. Ich fühlte 
sogleich ein unbeschreibliches Gefühl im Bauch und sofort 
drängte sich die Frage auf: „Wer?“

Mit dem Tod eines Patienten wird offen umgegangen. Einige 
Patienten lesen die neue Seite im Buch der Erinnerungen, 
andere nehmen nur die leuchtende Kerze wahr und möchten 
weitere Umstände nicht wissen. Auch Angehörige anderer 
Familie nehmen die Trauer der betroffenen Familie wahr und 
zeigen ihre Verbundenheit oder schreiben ein paar Gedanken 
in das Buch der Erinnerungen. Hier verliert der Tod seinen 
bitteren Beigeschmack und wird nicht versteckt oder igno-
riert. Der Verstorbene darf einen Tag lang in seinem Zimmer 
bleiben, um seiner Familie, Freunden oder den Pflegenden Zeit 
zum Abschied zu geben.

Bei der Übergabe wird vom Team besprochen, welcher Patient 
von der vorliegenden Warteliste als Nächster einen Platz er-
hält. Die Dringlichkeit wird abgewogen. In diesem konkreten 
Fall mussten wir erfahren, dass der ausgewählte Patient 
bereits am Vortag verstorben war. Für mich eine Erfahrung zu 
erkennen, dass nicht jeder Patient die Chance hat, im Hospiz 
zu versterben.

Der folgende Tag war sonnig und wir konnten mit unseren 
Patienten wieder draußen auf der Terrasse sitzen oder im Park 
spazieren fahren. Wir freuten uns über die vielen Kastanien, 
die der Wind von den Bäumen geschüttelt hatte und sammel-
ten unsere Taschen voll. Mit unseren „Mitbringseln“ zauberten 
wir so manchem Patienten ein Lächeln aufs Gesicht und 
dekorierten die Küche sowie manche Nachtschränke in den 
Zimmern mit diesem herbstlichen Dekor. Für den Abend hat-
ten wir uns im Wohnzimmer zum Betrachten eines Reisefilms 
verabredet, den uns ein Patient gern zeigen wollte. Er hatte 
diese Reise zusammen mit seiner Frau erlebt. Dazu wurden 
mitgebrachte Käsespieße angeboten. Leider ist im Hospiz zeit-
lich wenig  planbar. Andere Patienten brauchten an diesem 
Tag sehr viel mehr Zuwendung, sodass ein Spagat zwischen 
Versorgen und Wunscherfüllung entstand.  Ein Verschieben 
auf morgen gibt es häufig nicht, da sich die Befindlichkeit der 
Patienten sehr schnell ändern kann.

Das Thema „der eigene Tod“ kam in unseren Gesprächen 
kaum vor. Über die Erkrankungen und die Odyssee der Be-
handlung wurde dagegen viel erzählt. Nicht jeder im Hospiz 
hat das eigene Sterben als das Ende seines Lebens bereits  
akzeptiert, vielmehr spielt die Frage nach dem „Warum ich?“ 
immer noch eine wesentliche Rolle. Gerade diese Gespräche 
und Stimmungen mit den Patienten auszuhalten, ohne gleich 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen, erfordern sehr viel Kraft 
zum Durchhalten. Einfach nur dasein, die Patienten aber auch 
ihre Angehörigen begleiten, sie nicht allein lassen und ihnen 
diesen letzten Weg ertragbar zu machen, war für mich die 
wichtigste Aufgabe, Erfahrung und Erkenntnis, die ich in der 
Zeit im Hospiz  machen konnte.

katrin mittendorf-oberbeck
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hospizgarten
Der große Park ist ein Ort  
der Ruhe und Entspannung.

im hospiz
Durch die Inneneinrichtung 
empfinden wir die Atmosphäre 
eines Wohnhauses nach.  
Gäste und Angehörige können  
im angenehmen Ambiente 
beisammen sein.
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	 Laßt	uns	eine	Oase	sein,
wo	man	begeistert	ist	vom	Leben,
	 	 von	jedem	Leben,
	 	 	 auch	von	dem	Leben,
	 das	sehr	viel	Mühe	kostet.
	 	 	 	 Phil Bosmans

menschen im hospiz
Zahlreiche ehrenamtliche und 
hauptamtliche Mitarbeiter 
haben uns in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden.
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aktuelles

Wir vernetzen uns

Als Vertreterin des ambulanten und Stationären Hospizes 
habe ich im September 2011 an einer der ersten Sitzungen 
eines sehr interessanten Projektes teilgenommen. Die 
Heidelberger Ausstellung „LebenskunstSterben“ sollte im 
Februar 2012 nach Göttingen kommen. Es ging bei dieser 
Sitzung darum, nähere Einzelheiten zu planen und ein 
entsprechendes Rahmenprogramm zu entwickeln. Ziel der 
Veranstaltung sollte es sein, Berührungsängste mit dem 
Thema „Leben und Sterben“ abzubauen. Angesprochen wer-
den sollten nicht nur ältere Menschen sondern auch Kinder 
und Jugendliche. 

Im Rahmen der Vorbereitung hatte ich Gelegenheit Mitar-
beiterinnen und Ehrenamtliche des Palliativzentrums der 
Universitätsmedizin Göttingen näher kennen zu lernen.  
Der Plan Schulklassen in die Ausstellung einzuladen und  
ihnen eine fachliche Begleitung anzubieten, machte eine 
enge Kooperation der Ehrenamtlichen des Hospizes und 
der Palliativstation notwendig. Für die Ausstellungsbe-
gleiterInnen gab es ein Vorbereitungstreffen, bei dem Frau 
Severin, die Koordinatorin der Ausstellung, einen Zugang zu 
den Bildern der Ausstellung eröffnete. Die außerordentlich 
beeindruckenden Fotos wurden für uns noch lebendiger 
durch die Geschichten, die dazu erzählt wurden. 

Inzwischen ist das Projekt beendet. Die Ausstellung und  
das Rahmenprogramm sind gut angenommen worden.  
Sterben und Tod sind Themen, über die es meist schwer  
fällt zu reden. Die verschiedenen Veranstaltungen haben 
Menschen aus verschiedenen Lebenszusammenhängen  
die Möglichkeit gegeben sich dem Thema zu nähern.  
Zum Beispiel war der Vortrag von Frau Prof. Dr. Anna-Katha-
rina Szagun über die Todesvorstellungen von Kindern und 
Jugendlichen besonders für ErzieherInnen, LehrerInnen und 
Eltern gedacht. 

Im Rahmen des Projektes haben verschiedene Organisati-
onen, die sich in unterschiedlicher Weise um die Belange 
schwerkranker und sterbender Menschen in Göttingen 
kümmern, zusammengearbeitet. Gemeinsam ist ihnen der 
Wunsch, dazu beizutragen, eine Veränderung im Umgang 
mit Tod und Sterben zu bewirken. Dies ist durchaus möglich. 

Eine Konfirmandengruppe in Lenglern hat sich das Thema 
ganz bewusst als Schwerpunkt für ihren Vorstellungsgottes-
dienst gewählt. Vorausgegangen war ein Besuch im Hospiz 
und ein Projekttag. Die Arbeitsergebnisse werden im Rahmen 
der Festveranstaltungen am 14. und 15. April im Hospiz zu 
sehen sein. 

Die AusstellungsbegleiterInnen werden sich noch einmal 
treffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Ich hoffe sehr, 
dass die begonnene Netzwerkarbeit weiter geht.

prof. dr. heidemarie adam

collagen von konfirmandInnen  
zu sterben, tod, jenseits
links: Weltgericht
rechts: Gottes Hand schützt in der Todesstunde



„Ziemlich beste Freunde“
Frankreich 2011, Regie: Olivier Nakache und Éric Toledano, 
Hauptdarsteller: Francois Cluzet und Omar Sy

Märchen haben es in sich. Sie spiegeln das Leben, phanta-
stisch, überzogen, irreal – und sind dennoch wahr.  
„Ziemlich beste Freunde“ ist ein französisches filmisches 
Märchen. Und noch lustig dazu. Daher außerordentlich 
erfolgreich. Ungefähr zwei Millionen Zuschauer sahen den 
Film bereits in Frankreich und Belgien; Deutschland geht auf 
ähnliche Zahlen zu.

Unglück und Glück sind auf die beiden Hauptakteure  
gleichermaßen verteilt. Das Glück siegt schließlich auf 
ganzer Linie. Bedeutsam wird das einfache Schema durch 
die Story. Der steinreiche Philippe ist durch einen Paragli-
ding-Unfall vom dritten Halswirbel an abwärts gelähmt 
und sucht in seiner luxuriösen Pariser Wohnung eine neue 
Pflegekraft. Dort stellt sich der gerade strafentlassene Afri-
kaner Driss vor und wird zu seiner eigenen Überraschung 
eingestellt. Denn er hat die entscheidende Qualifikation, 
die Philippe braucht: er zeigt kein Mitleid. Anschaulich und 
amüsant variiert der Film diesen Grundsatz erfolgreicher 
Pflege, indem sich Realitätssinn und Humor als äußerst 
hilfreiche Haltungen erweisen. Driss’ unverkrampfte Art 
des Umgangs mit dem Schwerstbehinderten eröffnet neue 
Wege, nicht nur pragmatisch den Pflegealltag zu bewälti-
gen, sondern erotisch zahlreiche Schönheiten des Lebens 
wieder zu entdecken. Dass die Erotik so breiten Raum im 

für sie gesehen

Leben eines Behinderten einnimmt, wo man sie landläufig 
nicht erwartet, trägt zweifellos zum großen Erfolg des Films 
bei. Driss nimmt bei diversen Gelegenheiten mit unbefan-
gener erotischer Direktheit kein Blatt vor den Mund. Aus 
Philipps scheuer Brieffreundschaft arrangiert er schließlich 
sogar eine reale Liebesbegegnung. Driss seinerseits kommt 
mit Philipps Hilfe auf komische Weise zu Geld und kann der 
Armut seiner zerrütteten Familie in der heruntergekom-
menen Vorstadt abhelfen.

Die Geschichte eines gelähmten schwerreichen Prinzen und 
des einfachen Manns von der Straße – zu märchenhaft? 
Manchmal geht es in der Tat penetrant simpel zu. Trotzdem 
ein sehenswerter Film. Und am Ende wird klar, dass im 
Hintergrund die wahre Geschichte über eine beispielhafte 
Freundschaft jenseits der Schranken von Klassen und Rassen 
steht. – „Ziemlich beste Freunde“ macht Spaß und Mut.

ludger gaillard
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„Ziemlich beste Freunde“
Ein Film von Olivier Nakache und Éric Toledano



Visionen müssen nicht enden, wenn denken beginnt!
Vielleicht haben sich die Mitglieder des Vorstandes im 
Diakonissen-Mutterhaus Ariel e. V. vor gut zwanzig Jahren 
diesen Gedanken zu Herzen genommen und mit Mut und 
Zuversicht die Gründung eines Hospizes in Göttingen in die 
Tat umgesetzt. Zu einer Zeit, in der die Hospiz-Idee in der 
Öffentlichkeit in Deutschland kaum bekannt war. Für die 
Finanzierung der investiven und der betrieblichen Kosten 
gab es keine verbindlichen Grundlagen.

Aus der Vision wurde dann trotz vieler Bedenken relativ 
kurzfristig Wirklichkeit. Dank intensiver Öffentlichkeitsar-
beit zeigten die Bürgerinnen und Bürger aus Göttingen und 
Umgebung ihre Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen. 
Auf dem Konto des Hospizes an der Lutter – so wurde es 
dann benannt – gingen unerwartet viele Spenden ein.  
Der ambulante Hospizdienst begann mit seinem Anspruch 
zu wirken: Wir möchten, dass kein Mensch allein, sondern 
liebevoll begleitet zu Hause in Würde sterben kann.

Die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aus 
Göttingen und Umgebung für das Hospiz an der Lutter 
nahm insbesondere auch durch das nun wahrnehmbare 
Wirken der ambulanten Sterbebegleitung nicht ab.  
Nun konnte der Umbau von Räumlichkeiten im Gebäude 
des Mutterhauses zu einem stationären Hospiz geplant 
und die Finanzierung der Baukosten, an der sich u. a. die 
Landeskirche, die damalige Bezirksregierung und weitere 
Institutionen beteiligten, sichergestellt werden. Das statio-
näre Hospiz nahm vor fünfzehn Jahren seine ersten Gäste 
auf und möchte den Menschen, die nicht in ihre häusliche 
Umgebung zurückkehren oder dort bleiben können,  
einen Ort der Selbstbestimmung und Geborgenheit bieten.
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Ziel unserer Hospizarbeit ist die palliativ-pflegerische, 
palliativ-medizinische, psycho-soziale und spirituelle  
Betreuung und Begleitung von schwerstkranken und  
sterbenden Menschen mit einer optimalen Schmerzlinde-
rung und Symptomkontrolle.

Die Vision von einem Hospiz mit ambulanter und statio-
närer Sterbebegleitung in Göttingen konnte insbesondere 
Dank der Spenden durch Bürgerinnen und Bürger aus 
Göttingen und Umgebung bis heute erfolgreich umgesetzt 
werden. Firmen und Institutionen aus Südniedersachsen 
unterstützen das Hospiz an der Lutter finanziell und ideell. 
Einige Erbschaften und Vermächtnisse haben geholfen,  
die erforderlichen Investitionen zu tätigen.

Der Vorstand, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
bedanken sich herzlich für diese Unterstützung und freuen 
sich, dass sie auch in Zukunft darauf bauen können.
Denn bis heute ist die Palliativversorgung in den Sozial-
gesetzbüchern nicht befriedigend geregelt. Noch immer ist 
vorgesehen, dass jedes Hospiz einen Teil seiner Kosten selbst 
tragen muss. Im Hospiz an der Lutter beträgt dieser Anteil 
rund ein Drittel der tatsächlichen Kosten. Die benötigten 
Mittel für Investitionen sind hierbei noch nicht berücksich-
tigt. Um dieses Defizit von zurzeit ca. 260.000,00 EUR pro 
Jahr auszugleichen, sind wir auch weiterhin auf Unterstüt-
zung angewiesen und freuen uns über jede Spende. Wir 
wollen unseren qualitativ hohen Standard in Pflege, Beglei-
tung und Betreuung leben können. 
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Wir möchten für jede Art der Unter-
stützung, Hilfe und Verbundenheit von 
Herzen danken.

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

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

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

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

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

Herzlicher Dank!

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
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hospiz 
an der lutter

ambulantes hospiz  
an der lutter

an der lutter 26 
37075 göttingen

telefon 0551-383 44 11
telefax 0551-383 44 49
www.hospiz-goettingen.de

stationäres hospiz  
an der lutter

an der lutter 26 
37075 göttingen

telefon 0551-383 44 0
telefax 0551-383 44 44
www.hospiz-goettingen.de

bankverbindung
spendenkonto

sparkasse göttingen
blz 260 500 01 
kto 44300770




