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Noch bist du da 

Wirf deine Angst in die Luft 

Bald ist deine Zeit um 

Bald wächst der Himmel unter dem Gras 

Fallen deine Träume ins Nirgends 

Noch duftet die Nelke 

Singt die Drossel 

Noch darfst du lieben 

Worte verschenken 

Noch bist du da 

Sei was du bist 

Gib was du hast 

Rose Ausländer 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

eine Lotos-Blüte ziert unser Titelblatt. Ich habe diese wunderschöne Blu-

me  in diesem Jahr zum ersten Male gesehen, und sie hat es mir gleich 

sehr angetan. Mit den strahlend reinen weiß-roten Blütenblättern und dem 

kräftigen gelben Streudosenartigen Fruchtknoten samt Staubblättern in 

der Mitte ist sie wirklich zauberhaft anzusehen.  

Die Pflanze hat außerdem eine Besonderheit: Sie wächst aus schlammi-

gem Untergrund empor. Ihre großen schildförmigen Laubblätter sind stets 

makellos sauber. Das Wasser perlt von ihnen ab wie das von einer heißen 

Herdplatte. Dabei werden Staub und Schmutz mitgerissen, so dass die 

Oberfläche rückstandslos sauber wird. - So viel zum Titel-Foto. 

Zum Inhalt dieser Ausgabe gibt es nichts weiter zu erklären. Wir haben die 

Rubriken beibehalten, haben auch im letzten Teil den Notfallplan und wei-

tere Hinweise für letzte Dienste bei Sterbenden wieder aufgenommen. Ich 

möchte Sie noch darauf hinweisen, dass alle bisherigen Ausgaben auch 

auf unserer Internetseite nachzulesen sind: www.hospizverein-

luetjenburg.de. 

Unseren getreuen Inserenten sagen wir wieder herzlich Dank. Sie ermög-

lichen es uns, die Lütjenburger Hospiznachrichten kostenlos zu verteilen. 

Ich hoffe, Sie finden wieder einige Anregungen beim Lesen dieser Ausga-

be! 

Helga Sielmann 
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Rückblick und Ausblick 

Es ist nun schon zur Tradition geworden, dass Sie, liebe Leserin und Le-

ser, durch unsere „Hospiznachrichten“ jährlich am Geschehen unseres 

Vereins teilhaben. Mit der neuen Ausgabe Heft Nr. 7 geben wir gerne ei-

nen Rückblick auf das Vergangene und schauen ein wenig auf das Kom-

mende. 

In der zweiten Januarwoche des neuen Jahres trafen sich die Aktiven zum 

ersten von insgesamt neun Gruppenabenden zum Gedanken- und Infor-

mationsaustausch über geplante Vorhaben, Veranstaltungen und Fortbil-

dungen. 

Unsere Mitgliederversammlung 2017 fand am 16. März im  Gemeinde-

haus statt; es wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Mit Ale-

xandra Büttner haben wir eine neue 2. Vorsitzende, mit Dörte Utecht-

Frischmann eine neue Schatzmeisterin. Herr Stefan Unfug wurde als neu-

er zweiter Kassenprüfer gewählt. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung luden wir um 20.00 Uhr zu 

einem öffentlichen Liederabend ein. Das Duo „Ziemlich Anders“ LIVE prä-

sentierte in anrührender Art und Weise Themen und Töne für das Leben 

und die Liebe … - mal heiter, mal besinnlich! In dieser Stimmung traten 

die Gäste und wir den Heimweg  an; ein wunderbarer Abend endete. 

Zwei von langer Hand geplante Projekte konnten durch großzügige Spen-

den von Famila und dem Lions Club Lütjenburg zum Abschluss gebracht 

werden:  

1. Die Anschaffung eines „Hospizwagens – Wagen für die Sinne“. Dieser 

wurde am 28. September dem Vitanas Senioren Centrum am Nil überge-

ben. Wozu ein solcher Wagen dient, erfahren Sie an anderer Stelle in die-

ser Ausgabe. 

2. Sechs Mitarbeiterinnen qualifizierten sich in einem Befähigungskurs für 

die Durchführung von Projektwochen „Hospiz macht Schule“ an Grund-

schulen. Dieses Projekt wurde an mittlerweile ca. 300 Grundschulen in 

ganz Deutschland durchgeführt und wächst weiter. An der Grundschule 
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Lütjenburg konnten wir mit einem ersten Projekt erfolgreich starten; mehr 

darüber erfahren Sie in diesem Heft. 

Eine spannende Fortbildung für alle Aktiven wurde im Juni in einem Ta-

gesseminar zum Thema „Umgang mit Konflikten“ durchgeführt. 

Gerne besuchen wir auch Kurse oder Seminare unserer Nachbarvereine 

aus dem Kreis Plön, da eine enge Zusammenarbeit besteht, werden diese 

kreisweit bekannt gegeben. 

Zwei Mitarbeiterinnen von uns nahmen im April beim Preetzer Hospiz-

verein an einer Fortbildung zum Thema Demenz teil. 

Am 1. Mai fand unter der Leitung von Eckart Vogel im sehr gut besuchten 

Gemeindehaus ein Benefizkonzert zu Gunsten unseres Vereins statt. Die 

griechische Sängerin Katerina Nanopoulou und die „Koumpania“ boten 

einen Liederabend mit Liedern aus Griechenland und aller Welt. – Das 

Publikum wurde von der Spielfreude der Gruppe förmlich mitgerissen und 

verspürte Lust zum Tanzen. 

Einen besonderen Termin möchte ich nicht unerwähnt lassen; am 14. Juli 

2017 wurde ein Kooperationsvertrag mit dem Vitanas Senioren Centrum 

am Nil unterzeichnet. Aufgrund unserer langen vertrauensvollen Zusam-

menarbeit war man sich rasch in den Vertragsmodalitäten einig. 

Gerne besuchen wir die Bewohner dieser Einrichtung, um ein wenig vom 

Alltagsallerlei abzulenken; - durch ein Gespräch oder durch Zuhören –  

Begleiter auf dem letzten Lebensweg möchten wir sein. 

Unsere Begleitungen bieten wir nicht nur dem Vitanas Senioren Centrum 

an, wir gehen auch ìn Privathäuser oder andere Einrichtungen, wenn An-

fragen kommen.  

Das Trauercafé öffnet an jedem  4. Sonntag im Monat von 15.00 bis 17.00 

Uhr in der Plöner Straße 2, jeder ist herzlich willkommen. 

Ausgebildete Trauerbegleiterinnen bieten Trauernden Einzelgespräche 

oder Gruppengespräche an. 

Derzeit ist eine geringe Nachfrage an diesem Angebot. Gründe hierfür 

können unterschiedlicher Art sein; so trauen sich Betroffene vielleicht 

nicht, Hilfe von außen anzunehmen, die oft notwendig erscheint. 
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Auf Wunsch kommen unsere Trauerbegleiterinnen auch zu Ihnen nach 

Hause oder bieten bei Gesprächsbedarf Telefonkontakt an. 

Ausblick 

Für das Jahr 2018 ist ein Befähigungskurs geplant, da unser Verein drin-

gend neue Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter benötigt. Wir hoffen auf Interes-

sierte für dieses Ehrenamt, um einen Kurs mit mindestens 10 Teilnehme-

rinnen/Teilnehmern durchführen zu können. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit wird sein, durch öffentliche 

Angebote wie Vorträge oder Filme den offenen Umgang mit den Themen 

Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren. 

Alle Termine werden nach Festlegung rechtzeitig bekannt gegeben, auch 

können Sie sich unter www.hospizverein-luetjenburg.de informieren. 

Abschließend möchte ich im Namen des Vorstands allen Unterstützern 

und Förderern herzlich danken, die durch eine Mitgliedschaft, eine Spen-

de oder ein Inserat in diesen neuen „Hospiznachrichten“ unsere Arbeit 

würdigen. 

Mit herzlichen Grüssen 

Ute Dittmer 

1. Vorsitzende 
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Unser Sommerausflug am 13. Juli 2017 

Es ist gute Tradition in unserem Hospizverein, vor den allgemeinen Som-

merferien zu einem Klönnachmittag zusammen zu kommen, den wir 

Sommerfest nennen. Da können wir mal privat miteinander schnacken. 

Das kommt bei den Gruppenabenden leider  zu kurz. 

 Meistens bleiben wir beim Sommerfest im Gemeindehaus oder im 

Pastoratsgarten, weil das eben ein zentraler Ort ist. In diesem Jahr war 

stattdessen eine Bootsfahrt auf dem Großen Plöner See geplant mit Kaf-

fee-Pause auf der Prinzeninsel. 

Die Fahrgemeinschaften starteten schon um 13 Uhr am Büro. In Plön Fe-

ge-tasche fuhr das Schiff um 14 Uhr ab. 

Wegen eines privaten Termins in Lübeck konnte ich da noch nicht dabei 

sein. Ich fuhr später direkt zum Parkplatz Prinzeninsel und lief von dort 

aus die halbe Stunde zum Niedersachsenhof. Im Restaurant waren nur 

sieben von unseren 20 Aktiven per Boot eingetroffen. Alle anderen waren 

im Urlaub oder krank oder anderweitig verhindert. So ist das bei uns 

Ehrenamtlern! 
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Wir acht Frauen genossen den Erdbeerkuchen und ein fröhliches Ge-

spräch in der kleinen Runde. Es wurde viel gelacht. Wir Mitarbeiterinnen 

haben so unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebenserfahrungen. 

Für mich bringt solche Zusammenkunft ohne Hospizbezug immer wieder 

einen lohnenden Gedanken-Austausch. 

In kleinen Grüppchen wanderten wir dann noch ein Stück auf der urigen 

Uferpromenade entlang und klönten, bis das letzte Boot anlegte. Sieben 

stiegen ein, ich wanderte zurück zu meinem Auto. 

Mich interessiert so ein privater Austausch. Ich empfinde, dass dadurch 

der Zusammenhalt in der Gruppe immer wieder neu befestigt wird.  

Vielleicht klappt es im nächsten Jahr in größerer Runde? Es wäre wün-

schenswert. 

Helga Sielmann 

 

 

Das Märchen von der traurigen Traurigkeit 

Es war eine kleine alte Frau, die bei der zusammengekauerten Gestalt am 

Straßenrand stehenblieb. Das heißt, die Gestalt war eher körperlos, erin-

nerte an eine graue Flanelldecke mit menschlichen Konturen. 

„Wer bist du?“, fragte die kleine Frau neugierig und bückte sich ein wenig 

hinunter. Zwei lichtlose Augen blickten müde auf. „Ich… ich bin die Trau-

rigkeit“, flüsterte eine Stimme so leise, dass die kleine Frau Mühe hatte, 

sie zu verstehen. 

„Ach, die Traurigkeit“, rief sie erfreut aus, fast als würde sie eine alte Be-

kannte begrüßen.  

„Kennst du mich denn?“, fragte die Traurigkeit misstrauisch. 

„Natürlich kenne ich dich“, antwortete die alte Frau, „immer wieder einmal 

hast du mich ein Stück des Weges begleitet.“  

„Ja, aber ...“ argwöhnte die Traurigkeit, „warum flüchtest du nicht vor mir, 

hast du denn keine Angst?“ 

„Oh, warum sollte ich vor dir davonlaufen, meine Liebe? Du weißt doch 

selber nur zu gut, dass du jeden Flüchtigen einholst und dich so nicht ver-
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treiben lässt. Aber, was ich dich fragen will, du siehst - verzeih diese ab-

surde Feststellung - du siehst so traurig aus?“ 

„Ich … ich bin traurig“, antwortete die graue Gestalt mit brüchiger Stimme. 

Die kleine alte Frau setzte sich jetzt auch an den Straßenrand. „So, traurig 

bist du“, wiederholte sie und nickte verständnisvoll mit dem Kopf. „Magst 

du mir erzählen, warum du so bekümmert bist?“  

Die Traurigkeit seufzte tief auf. Sollte ihr diesmal wirklich jemand zuhören 

wollen? Wie oft hatte sie vergebens versucht und… 

„Ach, weißt du“, begann sie zögernd und tief verwundert, „es ist so, dass 

mich offensichtlich niemand mag. Es ist meine Bestimmung, unter die 

Menschen zu gehen und eine Zeitlang bei ihnen zu verweilen. Bei dem 

einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber fast alle reagieren so, als 

wäre ich die Pest. Sie haben so viele Mechanismen für sich entwickelt, 

meine Anwesenheit zu leugnen.“  

„Da hast du sicher Recht“, warf die alte Frau ein. „Aber erzähle mir ein 

wenig davon.“  

Die Traurigkeit fuhr fort: „Sie haben Sätze erfunden, an deren Schutz-

schild ich abprallen soll. 

Sie sagen „Papperlapapp - das Leben ist heiter“, und ihr falsches Lachen 

macht ihnen Magengeschwüre und Atemnot.  

Sie sagen „Gelobt sei, was hart macht“, und dann haben sie Herzschmer-

zen.   

Sie sagen „Man muss sich nur zusammenreißen“ und spüren das Reißen 

in den Schultern und im Rücken. 

Sie sagen „Weinen ist nur für Schwächlinge“, und die aufgestauten Trä-

nen sprengen fast ihre Köpfe.  

Oder aber sie betäuben sich mit Alkohol und Drogen, damit sie mich nicht 

spüren müssen.“  

„Oh ja“, bestätigte die alte Frau, „solche Menschen sind mir oft in meinem 

Leben begegnet. Aber eigentlich willst du ihnen ja mit deiner Anwesenheit 

helfen, nicht wahr?“  

Die Traurigkeit kroch noch ein wenig mehr in sich zusammen. „Ja, das will 

ich“, sagte sie schlicht, „aber helfen kann ich nur, wenn die Menschen 
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mich zulassen. Weißt du, indem ich versuche, ihnen ein Stück Raum zu 

schaffen zwischen sich und der Welt, eine Spanne Zeit, um sich selbst zu 

begegnen, will ich ihnen ein Nest bauen, in das sie sich fallen lassen kön-

nen, um ihre Wunden zu pflegen.  

Wer traurig ist, ist ganz dünnhäutig und damit nahe bei sich.   

Diese Begegnung kann sehr schmerzvoll sein, weil manches Leid durch 

die Erinnerung wieder aufbricht wie eine schlecht verheilte Wunde. Aber 

nur, wer den Schmerz zulässt, wer erlebtes Leid betrauern kann, wer das 

Kind in sich aufspürt und all die verschluckten Tränen leer weinen lässt, 

wer sich Mitleid für die inneren Verletzungen zugesteht, der, verstehst du, 

nur der hat die Chance, dass seine Wunden wirklich heilen.  

Stattdessen schminken sie sich ein grelles Lachen über die groben Nar-

ben. Oder verhärten sich mit einem Panzer aus Bitterkeit.“  

Jetzt schwieg die Traurigkeit, und ihr Weinen war tief und verzweifelt.  

Die kleine alte Frau nahm die zusammengekauerte Gestalt tröstend in den 

Arm.  „Wie weich und sanft sie sich anfühlt“, dachte sie und streichelte 

zärtlich das zitternde Bündel. „Weine nur, Traurigkeit“, flüsterte sie liebe-

voll, „ruhe dich aus, damit du wieder Kraft sammeln kannst. Ich weiß, dass 

dich viele Menschen ablehnen und verleugnen. Aber ich weiß auch, dass 

schon einige bereit sind für dich. Und glaube mir, es werden immer mehr, 

die begreifen, dass du ihnen Befreiung ermöglichst aus ihren inneren Ge-

fängnissen. Von nun an werde ich dich begleiten, damit die Mutlosigkeit 

keine Macht gewinnt.“  

Die Traurigkeit hatte aufgehört zu weinen. Sie richtete sich auf und be-

trachtete verwundert ihre Gefährtin.  

„Aber jetzt sage mir, wer bist du eigentlich?“  

„Ich“,  antwortete die kleine alte Frau und lächelte still. „Ich bin die Hoff-

nung!“ 

© Inge Wuthe - www.inge-wuthe.de 
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Umgang mit Konflikten 

Seminartag am 10. Juni 2017 mit Anke Immenroth zum Thema 

Auf Grundlage der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosen-

berg 

Frau Immenroth führte uns zunächst in den  geplanten Ablauf des Semi-

nartages ein an Hand von 2 großen farbigen Übersichtsgrafiken. Auf diese 

beiden beziehen wir uns mehrfach in diesem Bericht. Sie sind als 

Schwarz-Weiß-Foto eingefügt. 

Den Konfliktverlauf betrachteten wir an Hand von Abb. 2, dem Eisberg-

Modell. 

Die Entstehung von Konflikten zwischen Personen soll an einem banalen 

Beispiel verdeutlicht werden: In einer Sitzung wird es einer Teilnehmerin 

– B - zu heiß. Sie steht auf und öffnet ein Fenster weit. Teilnehmerin - A - 

ist fröstelig.  Sie wird sehr ärgerlich, fühlt sich unwohl, sagt aber nicht 

gleich etwas. Eine Konfliktsituation ist entstanden. - Was stört A wirklich? 

1. Da hilft nur genaue Beobachtung weiter: Ist A sauer, weil sie nun 

frieren muss oder weil B einfach ohne jemanden in der Runde zu 

fragen das Fenster aufgerissen hat? Empfindet A   B als rück-

sichtslos? 

2. Gefühle: A sollte genau auf ihr Gefühl in der konkreten Situation 

gucken: bin ich wütend, ärgerlich, frustriert, traurig, usw.  das sind 

echte Gefühle. Ein Gefühl wird ausgedrückt  durch: „Ich bin wü-

tend, traurig, ärgerlich…“. Sätze, die folgendermaßen beginnen: 

„Ich habe das Gefühl, dass…“. „Ich fühle mich wie/als ob…“, drü-

cken keine Gefühle aus, sondern Gedanken, sogenannte Pseudo-

gefühle, basierend auf Gedanken, Analysen, Annahmen, o.ä. Die 

Unterscheidung zwischen Gefühl und Urteil, Unterstellung, Deu-

tung, Glaube, Vermutung ist sehr schwierig, aber notwendig. 

3. Bedürfnisse: Wenn A ihr Gefühl treffend benennen kann, in die-

sem Fall wohl ärgerlich, vermag sie weiter zu suchen: Dem Gefühl 

liegt ein Bedürfnis zu Grunde, dass nicht befriedigt wird, in diesem 

Fall: Ich möchte gefragt werden, ob es mir recht ist.   
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4. Interessen: Ein Interesse bezieht sich auf eine Situation, ist ein si-

tuationsbezogenes Bedürfnis. Das ist nun bei A und B unterschied-

lich. – Um Interessen umzusetzen, gibt es aber viele Handlungs-

möglichkeiten. Beide Konfliktparteien müssen nur bereit sein, eine 

Strategie zu entwickeln. 

5. Strategie: Eine Strategie ist eine konkrete Handlung, die zur Lö-

sung des Konflikts führen kann. In diesem Fall kann sich jeder eine 

Lösung vorstellen. Eine Möglichkeit wäre:  kurze Sitzungsunter-

brechung und Durchlüften. 

Bedürfnisse sind niemals Konflikte. Unsere Lebendigkeit und Gesundheit, 

unsere Lebensqualität allgemein hängt davon ab, ob und wie wir für die 

Befriedigung unserer Bedürfnisse sorgen! Kennen wir unsere gegenseiti-

gen Interessen in einem Konflikt, sind wir eher bereit, ergebnisoffen nach 

einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Interessen und Bedürfnisse bilden 

die Basis für eine gemeinsame Lösungsstrategie. 
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6. Gemeinsame Lösung: Die eigene Lieblingsstrategie kann durch 

eine Bitte ausgedrückt werden. Die Chance, dass eine Bitte erfüllt 

wird, steigt, wenn folgende Punkte beim Formulieren berücksichtigt 

werden: konkret und positiv benennen, was ich genau möchte, 

handlungsorientiert um eine bestimmte Handlung/Aktion bitten, 

gegenwartsbezogen , jetzt oder in naher Zukunft erfüllbar. 

Wenn die Bitte mit dem dazugehörigen Gefühl und dem Bedürfnis 

oder dem Interesse verknüpft wird, steigt die Bereitschaft der an-

deren Person, die Bitte zu erfüllen. Die Absicht der Bitte liegt in der 

Erfüllung der Bedürfnisse aller Beteiligten. In dem kleinen Beispiel: 

A möchte respektiert werden, möchte äußern können, dass es ihr 

bei offenem Fenster zu kalt wird. B hat Hitzewallungen und kann 

es im geschlossenen Raum nicht mehr aushalten, muss frische 

Luft haben. Wenn nun die Sitzung für 10 Minuten unterbrochen 

wird, der Raum durchgelüftet, A sich eine Jacke holt, können alle 

zufrieden weiter beraten. 

 

Soweit in Kürze ein kleiner Überblick über den Inhalt des Seminartages. 

Alle Schritte wurden mit vielen Beispielen bearbeitet. Immer wieder muss-

ten wir fragen, weil  uns die Begriffe  Gefühle – Bedürfnisse – Interessen – 

immer wieder durcheinander rutschten.  

Wir haben uns vorgenommen, weiter an dem Thema zu arbeiten, jeder für 

sich und dann in einem Folge-Seminar. 

Wer nun neugierig geworden ist, kann sich weiter informieren: Marshall B. 

Rosenberg „ Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens“. 

Oder „Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation“. Mehr erfährt man 

auch auf der Home Page von Anke Immenroth: www.anke-immenroth.de 

 Versuch einer Zusammenfassung von  

 Antje Wimmer und Helga Sielmann 
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Desiderata 

Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast 

und denke an den Frieden der Stille. 

So weit als möglich, ohne dich aufzugeben, 

sei auf gutem Fuß mit jedermann. 

Sprich deine Wahrheit ruhig und klar aus, 

und höre Andere an, 

auch wenn sie langweilig und unwissend sind, 

denn auch sie haben an ihrem Schicksal zu tragen. 

Meide die Lauten und Streitsüchtigen. 

Sie verwirren den Geist. 

Vergleichst du dich mit anderen, 

kannst du hochmütig oder verbittert werden, 

denn immer wird es Menschen geben, 

die bedeutender oder schwächer sind als du. 

Erfreue dich am Erreichten und an deinen Plänen. 

Bemühe dich um deinen eigenen Werdegang, 

wie bescheiden er auch sein mag; 

er ist ein fester Besitz im Wandel der Zeit. 

Sei vorsichtig bei deinen Geschäften, 

denn die Welt ist voller Betrügerei. 

Aber lass deswegen das Gute nicht aus den Augen, 

denn Tugend ist auch vorhanden: 

Viele streben nach Idealen, 

und Helden gibt es überall im Leben. 

Sei du selbst. 

Täusche vor allem keine falschen Gefühle vor. 

Sei auch nicht zynisch, wenn es um Liebe geht, 

denn trotz aller Öde und Enttäuschung verdorrt sie nicht, 

sondern wächst weiter wie Gras. 

Höre freundlich auf den Ratschlag des Alters, 

und verzichte mit Anmut auf die Dinge der Jugend. 

Stärke die Kräfte deines Geistes, 

um dich bei plötzlichem Unglück dadurch zu schützen. 

Quäle dich nicht mit Wahnbildern. 
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Viele Ängste kommen aus Erschöpfung und Einsamkeit. 

Bei aller angemessenen Disziplin, 

sei freundlich zu dir selbst. 

Genau wie die Bäume und Sterne, 

so bist auch du ein Kind des Universums. 

Du hast ein Recht auf deine Existenz. 

Und ob du es verstehst oder nicht, 

entfaltet sich die Welt so wie sie soll. 

Bleibe also in Frieden mit Gott, 

was immer er für dich bedeutet, 

und was immer deine Sehnsüchte und Mühen 

in der lärmenden Verworrenheit des Lebens seien – 

bewahre den Frieden in deiner Seele. 

Bei allen Täuschungen, Plackereien und zerronnenen Träumen 

ist es dennoch eine schöne Welt. 

Sei frohgemut. Strebe danach glücklich zu sein. 

Aus der alten St. Paul’s Kirche,  Baltimore,  1692 

 

 

Nachruf Christine Zipfel 

Am 09. Dezember 2017 verstarb nach lan-

ger Krankheit unser aktives Mitglied Frau 

Christine Zipfel.  

Sie war viele Jahre in unserem Verein als 

Koordinatorin und in der Begleitung tätig. 

Warmherzigkeit, ein verbindendes Wesen 

und ihr großes Engagement zeichneten 

Christine in besonderer Weise aus.  

In dankbarer Erinnerung wird sie in unserer 

Mitte bleiben.  

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie. 

Ute Dittmer  
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Konzert mit dem Duo „Ziemlich anders“ 

Nach der Mitgliederversammlung am 16. März, die trotz Neuwahlen in 50 

Minuten zügig beendet war, konnten wir uns auf ein Konzert im Saal des 

Gemeindehauses freuen, und zwar mit dem Duo „Ziemlich Anders“. 

Unter diesem Namen treten Cornelia Runge und Norbert Zimmer auf mit 

Gesang und Gitarre. 

Cornelia war lange aktives Mitglied im Verein. Wir Hospizmitglieder und 

alle Gäste, die noch dazu kamen, waren sehr gespannt auf „die musikali-

schen Geschichten, die das Leben schrieb“. So nannten beide ihr Pro-

gramm für diesen Abend. 

Rund 30 Zuhörer hatten sich im Gemeindesaal versammelt 

 

Wir erfuhren zunächst, dass die beiden ihre Texte und Melodien jetzt 

selbst schreiben, nachdem sie eine Zeitlang Songs anderer Liedermacher 

eingeübt und vorgetragen hatten. Die Ideen dazu kommen ihnen aus ihrer 

eigenen Lebenserfahrung, die ja jede/r, der über 60 ist, zur Genüge be-
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sitzt. Norbert Zimmermann bringt die Texte dann in Reime, bzw. in Ge-

dichtform und komponiert die Melodien dazu. Sehr eingängig und wohllau-

tend sind diese Melodien. Wohltuend auch, da ohne elektronische Ver-

stärkung musiziert wird. 

Die Texte sind mal heiter, mal tiefsinnig. Es sind Lieder über die eigenen 

Ängste, die schlechte Nachrichten uns machen, von guten Vorsätzen, sein 

Leben zu ändern – und der Schwierigkeit: Wann fange ich damit an?, vom 

Respekt im menschlichen Miteinander überhaupt und in der Partnerschaft 

insbesondere. 

Sehr anspruchsvoll waren zwei Texte zu Rilke und Hesse: Einmal über die 

Fragen ans Leben, die einem keiner von außen beantworten kann, die 

man leben sollte, bis man in die Antworten hineinwächst, und ein Lied 

über/zum Hesse-Gedicht „Stufen“. 

Es war anrührend zu beobachten, wie liebevoll, wie respektvoll beide Vor-

tragende miteinander kommunizierten; die Mimik von Norbert Zimmer-

mann war sehr ausdrucksvoll und unterstrich die Aussage der  Texte. 

Ein sehr stimmiges kleines Konzertprogramm  für diesen Abend nach der 

Mitgliederversammlung, fand ich. 

Es gibt auch schon CDs von „Ziemlich Anders“, Website: www.norbert-

zimmer.de 

Helga Sielmann  
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Stufen 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe 

Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 

Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 

An keinem wie an einer Heimat hängen, 

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 

Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

Uns neuen Räumen jung entgegensenden, 

Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ... 

Wohlan denn, Herz , nimm Abschied und gesunde! 

Hermann Hesse 
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Benefizkonzert  

zu Gunsten des Hospizvereins Lütjenburg e. V. am 1. Mai 2017 im Ge-

meindehaus Wehdenstraße in Lütjenburg. 

Ein sehr persönlicher Eindruck von Helga Sielmann 

 

Es war ein Fest!   Von Nah und Fern strömten die Anhänger der grie-

chischen Musik, der Band Koumpania und/ oder der Sängerin Katarina 

Nanopoulou herbei, dazu Freunde unseres Hospizvereins. Der Gemein-

desaal füllte sich, Stühle mussten herangeholt und dazugestellt werden, 

man begrüßte sich erfreut, stand in Gruppen beieinander und klönte in-

tensiv, bis dann das Konzert begann. 

Zunächst bot die Koumpania griechische Musik mit wohllautendem mehr-

stimmigem Gesang, dazu Gitarre /Eckart Vogel, Akkordeon/Peter Korff, 

Bouzouki/Jorgos Adam, E-Bass/Roland Drews und Schlagzeug/Thomas 

Bunn. Durch das Programm führte auf seine lockere heitere Art und Weise 

Eckart Vogel, beschrieb den Inhalt der Lieder, erklärte die Besonderheiten 

der Rhythmen.  
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Die Gruppe strahlte im musikalischen Miteinander  so viel  Spielfreude 

aus, dass das Publikum regelrecht mitgerissen wurde, laut applaudierte 

und lachte und sogar Lust zum Tanzen empfand. Drei Damen wagten es 

dann auch einmal (alle anderen Tanzbegeisterten trauten sich nicht!) 

Die Gesänge und die Musik waren außerordentlich abwechslungsreich 

zusammengestellt.  Ganz fantastisch.  

In der großen Pause zwischen den beiden Blöcken strömte alles an den 

Getränkeausschank und dann zum Klönen an die Stehtische – es herrsch-

te eine lebendige fröhliche Atmosphäre im Publikum. Auch unser Hospiz-

Info-Tisch wurde beachtet. Das war ja durchaus ein Ziel der Veranstal-

tung. 

Die Zeit nach der Pause gehörte Katarina  Nanopoulou und der internatio-

nalen Folklore. Für Frau Nanopoulou ist von Jugend an Gesang  ihre 

liebste Freizeitbeschäftigung, erfuhren wir von ihrem früheren Lehrer, der 

nun in der Koumpania Akkordeon und Klavier spielt. Ich hätte vermutet, 

dass Katarina beruflich Sängerin ist, so ausdrucksstark ist ihre Stimme; 

mal elegisch, mal leidenschaftlich, dann wieder zärtlich verliebt – ihre 

Stimme ist wirklich sehr facettenreich; die ganze Person geht  schauspie-

lerisch mit, passend zur Bedeutung der Texte. Welche Kontraste bot sie 

uns: Brechts  Lied von der Seeräuber-Jenny aus der Dreigroschen-Oper, 

dazu im Gegensatz z. B. Alexandras Lied „Zigeunerjunge“ und das russi-

sche Volkslied von der Eberesche. – Wir waren alle ganz gefangen ge-

nommen. Das zeigte mir immer wieder ein Blick ins Publikum. 

Am Schluss des Abends nach langem Beifall und „standing ovations“ und 

zwei Zugaben stellte Frau Dittmer, Vorsitzende des Hospizvereins, dem 

großen Publikum noch die Mitarbeiter aus dem Kreis des Vorstands vor 

und sagte den Künstlern unseren herzlichen Dank für dieses Konzert.  

Es hat dem Publikum Freude bereitet und dem Verein eine reiche Spende 

in die Kasse gespült. 

Benefiz im besten Sinne. Ich denke mit Freude und Dankbarkeit an diesen 

Abend zurück. 
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Nennen wir es „Frühlingslied“  

Gartengedichte 2. Teil. Gelesen von Isabelle Demey. SWR2 am Morgen, 
19.04.2011 

 

In das Dunkel dieser alten, kalten 

Tage fällt das erste Sonnenlicht. 

Und mein dummes Herz blüht auf, als wüsst es nicht: 

Auch der schönste Frühling kann nicht halten, 

Was der werdende April verspricht. 

Da, die Amseln üben schon im Chor, 

Aus der Nacht erwacht die Welt zum Leben, 

Pans vergessenen Flötenton im Ohr ... 

Veilchen tun, als hätt‘ es nie zuvor 

Laue Luft und blauen Duft gegeben. 

Die Kastanien zünden feierlich 

Ihre weißen Kerzen an. Der Flieder 

Bringt die totgesagten Jahre wieder, 

Und es ist, als reimten alle Lieder 

Sich wie damals auf „Ich liebe Dich“. 

- Sag mir nicht, das sei nur Schall und Rauch! 

Denn wer glaubt, der forscht nicht nach Beweisen. 

Willig füg ich mich dem alten Brauch, 

Ist der Zug der Zeit auch am Entgleisen –  

Und wie einst, in diesem Frühjahr auch 

Geht mein wintermüdes Herz auf Reisen.  

Mascha Kaléko 
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Bericht einer Begleitung 

Das Telefon klingelt. Inge, eine unserer Koordinatorinnen des 

Hospizvereins, fragt:  

„Kannst du heute im Heim vorbeischauen, von dort wird um Hilfe gebe-

ten“. Ich kann, melde mich nachmittags auf der Station. Die diensthaben-

de Pflegerin weiß von meinem Kommen. Sie begleitet mich zu Frau A.  

Eine wohl aussehende weißhaarige Dame sitzt im Bett und empfängt mich 

herzlich. „Besuch, oh wie schön, wir kennen uns doch?“ Sie erzählt leb-

haft, wird gar nicht müde. Auf meine Frage, ob ihr ein weiterer Besuch 

recht ist, antwortet sie freudig „ja, gerne“.  

Nach drei Tagen komme ich wieder. Frau A. schläft, spürt aber bald, dass 

jemand an ihrem Bett steht und flüstert etwas, leider kann ich es nicht 

verstehen. Ihre Augen bleiben geschlossen, sie genießt es offensichtlich, 

wenn ich ihre Hand halte und ihr den Arm streichle. Als ich frage, ob der 

Besuch auch zu lange für sie sei, kommt ein „bleiben sie doch, es ist ja 

noch nicht dunkel“.  

Bei der Stationspflegerin  melde ich mich wie immer ab. Sie meint, es gin-

ge jetzt rapide bergab mit Frau A.. Ein Grund für mich, nun täglich nach ihr 

zu sehen. Das Personal des Hauses hatte die Verwandten der Frau A.  

über meine Besuche informiert. Sie waren damit einverstanden und er-

freut, dass sich außer ihnen jemand um die Tante kümmert und sie be-

sucht. Begegnet sind wir uns leider nie.  

Sehr häufig liegt Frau A. mit geschlossenen Augen wenn ich komme. Sie 

hört noch sehr gut, manchmal Musik vom Sender NDR-Kultur. Gerne lässt 

sie sich etwas vorlesen, z.B. den 23. Psalm: „Der Herr ist mein Hirte, mir 

wird nichts mangeln...“ danach ist sie dankbar und gerührt. Man hat ihr 

Bett quer ins Zimmer und hochgestellt, so können die Pflegekräfte die 

Patientin besser versorgen. Sie wird oft umgelagert und erhält, wenn 

Schmerzen auftreten, Medikamente. Von mir erbittet sie sich häufig etwas 

zu trinken, mit einem feuchten Wattestäbchen befeuchte ich ihre Lippen.  

Es erstaunt mich sehr, dass, als wir gemeinsam ein „Vaterunser“ beten, 

sie jedes Wort deutlich mitspricht. Ich erlebe auch Tage, an denen Frau A. 
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sehr fest schläft und gar nicht ansprechbar ist. Wenn ich ihr dann beim 

Abschied ein Lied vorsinge, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht und ein 

„vergelt`s Gott“ kommt über ihre Lippen.  

Obwohl ich Frau A. nun schon drei Wochen besuche, weiß ich über sie 

und ihren Lebenslauf kaum etwas. Das finde ich sehr schade. So ergeht 

es uns Begleitern häufig, wenn wir erst in den letzten Lebenstagen an die 

Betten Sterbender gerufen werden.  

Bei meinem letzten Besuch an einem Freitagabend schläft Frau A. unru-

hig, sie hat Fieber und ihr Atem geht schneller. Als ich am nächsten Vor-

mittag nach ihr schauen will, erfahre ich schon auf dem Flur von Mitbe-

wohnern, dass Frau A. gegen Morgen gestorben ist. Die Pflegerinnen be-

stätigen es. Sie entschuldigen sich, dass sie mich nicht benachrichtigt 

haben und bedanken sich noch einmal für den Einsatz.  

Margret Rademann 

 

 

Hospizwagen – ein Wagen für die Sinne 

Bettlägerige oder an Demenz erkrankte Menschen leiden häufig unter 

einem Mangel an Außenreizen. Um dem entgegen zu wirken, war es ein 

Wunsch unserer Begleiterinnen, einen „Hospizwagen“- gefüllt mit allerlei 

Dingen zum Anregen - für die Bewohner des Vitanas Senioren Centrum in 

Lütjenburg anzuschaffen. 

Am 28. September war die Übergabe an die Alten- und Pflegeeinrichtung.  

Das mobile Möbelstück steht allen Bewohnern, dem Pflegepersonal und 

den Begleitenden zur Verfügung und soll helfen, eine wohltuende Atmo-

sphäre für alle Beteiligten herzustellen. 

Klang- und Tonelemente, Kräuter- und Körnerkissen, Düfte und  Aromen 

wecken Erinnerungen an vertraute Lebensbereiche. 

Ein CD-Player mit CDs unterschiedlicher Musikrichtungen und Lieder sind 

vorhanden und können zum Einsatz kommen, abgestimmt auf den Einzel-

nen und seine Biographie. 
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Bücher zum Vorlesen oder Anschauen sind in dem Wagen enthalten, 

ebenso eine therapeutische Handpuppe, die wunderbar bei Ansprache 

und Gesprächen unterstützen kann, um nur einige Dinge zu benennen 

Wir hoffen, dass dieser “Wagen für die Sinne“ regen Einsatz findet und 

eine Hilfe für alle Beteiligten auf dem Weg zu einer würdevollen Lebens-

begleitung ist. 

Die Aktiven des Hospizvereins Lütjenburg danken Herrn Hamer, Marktlei-

ter von Famila, sowie seinem Team für die Spende, durch die diese An-

schaffung möglich wurde. 

Ute Dittmer 

1.Vorsitzende 

 

 

Hospiz macht Schule 

eine Projektwoche an der Grundschule Lütjenburg 

Einige Mitarbeiterinnen unseres Vereins sind seit etlichen Jahren an dem 

Projekt „Hospiz macht Schule“ interessiert, haben sich dazu schon Prä-

sentationen der Preetzer und der Neustädter Hospizvereine angesehen 

und waren mehrfach nach Kiel gefahren, um sich mit Hospizlern aus ganz 

Schleswig-Holstein darüber auszutauschen. 

2017 haben sich nun 6 Frauen unseres Vereins für dieses Vorhaben 

schulen lassen: Frau Berghaus, Frau Blohm, Frau Büttner, Frau Hanusch, 

Frau Sielmann, Frau Stoltenberg. 

In Ahrensburg wurden wir an zwei Tagen in den Ablauf des Projekts und 

den Einsatz der Arbeitsmittel eingewiesen, sehr intensiv und kompetent 

von Herrn Dr. Paul Timmermanns selbst, der in der Hospiz-Akademie in 

Wuppertal leitend tätig ist und unter anderen dieses Projekt mit ange-

schoben hat und weiterhin begleitet.  

Die Ausbildungskosten für dieses Projekt und die Kosten für das umfang-

reiche Arbeitsmaterial wie Beamer, Lehrfilm, Fingerfarben, Bastelkarton 
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etc. wurden durch eine Spende vom LIONS Club Lütjenburg und durch die 

Spenden-Aktion NDR "Hand in Hand für Norddeutschland" finanziert. 

„Hospiz macht Schule“ wurde in den Jahren 2005/2006 entwickelt und 

inzwischen in über 300 Klassen bundesweit durchgeführt. 

An der Grundschule Lütjenburg erhielten wir die Gelegenheit, das Projekt 

mit einem 3. Schuljahr durchzuführen. Die Klassenlehrerinnen Frau Tanja 

Lilienthal und Frau Dr. Britta Krengel begleiteten abwechselnd die Unter-

richtseinheiten. 

Die Aktion begann mit einem Elternabend. Wir haben nur in groben Zügen 

über unser Vorhaben berichten. Das werden wir bei einem erneuten 

Durchgang wohl anders halten. Denn zwei Väter hatten Bedenken; ihnen 

genügten unsere vagen Schilderungen nicht, (was wir im Nachhinein gut 

verstehen können). Sie stimmten dann aber doch zu, ihre Kinder  teilneh-

men zu lassen.  

Das Projekt mit Untertitel:„Vom Werden und Vergehen“ ist folgenderma-

ßen aufgebaut:  

Täglich 4 Unterrichtsstunden, wechselnd zwischen großem Kreis und 

Kleingruppenarbeit; täglich eine Moderatorin für das Tagesthema.  

Die Themen: Vom Werden und Vergehen; Krankheit und Leid; Sterben 

und vom Tod; Vom Trauern; Trost und Trösten. 

Da wir 6 Mitarbeiterinnen sind, ist eine frei für Sonderaufgaben wie: Raum 

vorbereiten für Mal- und Pflanzaktionen, auf die Einhaltung der Zeiten 

achten, Verbindung zwischen den Gruppen halten und ähnliches. Die an-

deren 5 moderieren jeweils einen Tag. Die Berichte darüber nachfolgend.  

Am Ende der Projektwoche füllten die Schülerinnen und Schüler ein Lern-

tagebuch aus. Sie schrieben auf, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht 

gefallen hat und was sie gelernt haben.  

Helga Sielmann 

1.Tag: Werden und Vergehen 

Der erste Tag,- ganz schön aufregend! 
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Nachdem wir Ehrenamtlichen uns vorgestellt, alle begrüßt haben und von 

Frau Lilienthal und der Klasse 3a begrüßt worden sind, verteilten wir vor-

bereitete Namensschilder an alle und starteten mit einem Lied in die Pro-

jekt-Woche, das unser Morgenritual werden sollte. 

Dafür stellen wir uns im Kreis auf. Um uns als Gruppe für die Projekt- Wo-

che symbolisch zu verbinden, haben wir für jeden ein Band vorbereitet, 

(eigens für diesen Zweck von Bärbel Berghaus genäht). Alle Bänder wur-

den miteinander verknotet, und das blieb bis zum Ende so. 

Mit dem Lied „Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen 

auf....." nahmen wir morgens jeden in die Gruppe auf, indem wir statt "al-

len" einen Namen einsetzten, bis alle einmal genannt waren. Dabei wurde 

das Band in der Runde weitergereicht, morgens im Uhrzeigersinn, mittags 

entgegengesetzt. Denn mittags entließen wir mit diesem Ritual wiederum 

jeden Einzelnen. 

Damit war der Start gemacht, das Eis gebrochen, die Namen schnell ge-

lernt, und es waren alle mit Spaß dabei. 

Um das Tages-Thema einzuleiten, habe ich die Geschichte "Zairas Him-

melsreise" vorgelesen. Danach teilten wir uns in kleine Gruppen auf. Die-

se wurden bereits im Vorfeld von Frau Lilienthal ausgewählt. Hier konnten 

die Kinder Fragen stellen, eigene Ideen mitteilen und sich malend und 

schreibend auf vorbereiteten Materialien ausdrücken. Das waren weiße 

und graue Wolken. Im Kern geht es bei dieser Geschichte um helle und 

dunkle Wolken und ihre Nützlichkeit. Im übertragenen Sinne: Was sind 

bedrückende „graue“ Erlebnisse für uns und was sind schöne „helle“? 

Kann aus traurigen Erlebnissen auch etwas Gutes für mich erwachsen? 

Dann kamen wir wieder zum großen Kreis zusammen, und ich habe eine 

Fantasiereise mit leiser meditativer Hintergrundmusik vorgelesen: Eine 

Raupe entpuppt sich zu einem Schmetterling. Wieder in kleinen Gruppen 

malten die Kinder ihre Vorstellungen von den verschiedenen Entwick-

lungsphasen. 

Danach betrachteten wir in den Kleingruppen Kinder- und Baby-Fotos, die 

Frau Lilienthal schon vor der Projektwoche eingesammelt hatte. Auch wir 

Sechs steuerten Fotos von uns bei. Sie verdeutlichten die verschiedenen 
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Phasen - vom Baby - zum Kleinkind - zum Schulkind, in denen sich die 

Kinder schon verändert haben. Das stimmte alle sehr fröhlich. 

Der erste Tag ging zu Ende. Wir stellten uns wieder im Kreis auf und ver-

abschiedeten alle mit unserem Lied. 

Alexandra Büttner 

2. Tag: Krankheit und Leid 

Der 2. Projekttag widmete sich dem Thema „Krankheit und Leid“. Nach 

der Begrüßung und dem Einstiegsritual stellte ich den Kindern das Thema 

und den Ablauf des Tages dar. Zur Einführung konnte jedes Kind im 

Stuhlkreis erzählen, ob es schon einmal krank war bzw. welche Krankhei-

ten es schon einmal hatte. 

Anschließend teilten sich die Schülerinnen und Schüler bestückt mit Pa-

pier und Stiften wieder in Kleingruppen auf. Hier war es ihre Aufgabe, ver-

schiedene Krankheiten zu benennen, aufzuschreiben und pantomimisch 

darzustellen, wobei sie letzteres mit viel Einsatz und Spaß umsetzten. 

Zwei pantomimische Darstellungen wurden gemeinsam ausgewählt, um 

sie danach in der Gesamtgruppe vorzuführen und von den anderen Kin-

dern erraten zu lassen. Es wurde eine lebhafte Runde, in der schauspiele-

risches Talent und ausgewähltes Krankheitsbild die Trefferquote bestimm-

ten. 

Bevor die Kinder in die große Pause entlassen wurden, trafen sie sich 

noch einmal in der Kleingruppe, um den Unterrichtsbesuch einer Ärztin 

vorzubereiten. Auf kleinen Moderationskärtchen notierten sie, was sie eine 

Ärztin gerne fragen und von ihr wissen möchten. Für diese Unterrichtsein-

heit hatte sich freundlicherweise Frau Dr. Anne Hess zur Verfügung ge-

stellt. Die Kinder stellten ihr viele unterschiedliche Fragen, die sie an-

schaulich und sorgfältig beantwortete. Einige Fragen waren allerdings 

auch so anspruchsvoll, dass die Fachfrau es nicht ganz leicht hatte, diese 

kindgerecht zu beantworten, was ihr aber letztlich dennoch gelang. (Ein 

großes Dankeschön dafür nochmal an dieser Stelle!) 

Nachdem die Kinder sich nun viel mit dem Thema Krankheit befasst hat-

ten, wollten wir jetzt den Fokus darauf richten, was uns bei einer Erkran-

kung gut tut. In den Kleingruppen erzählten wir Ehrenamtlichen zur Hin-
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führung auf dieses Thema zunächst von unserer Arbeit im Hospizdienst. 

Daraus entwickelte sich bei den Kindern ein Gespräch über Erlebnisse bei 

eigenen Erkrankungen, und sie trugen ihre zahlreichen Ideen auf einem 

Plakat zusammen, das sie anschließend in der Gesamtgruppe vorstellten. 

Der Tag endete wieder mit Aufnehmen des verknüpften Bandes und dem 

gemeinsamen Singen. 

Bärbel Berghaus 

3.Tag: Sterben und Tod 

Nach unserem Einstiegritual stellte ich Thema  und Ablauf des Tages vor 

und bat die Klasse, sich bitte ruhig zu verhalten und genau zuzuhören, 

und sich die Bilder, die ich ihnen gleich zeige, genau zu betrachten. 

Ich zeigte 2 Bilder aus dem Kinderbuch „Julia bei den Lebenslichtern“. Auf 

dem 1. Bild sitzt die Großmutter mit Julia auf dem Schoß in ihrem gemütli-

chen Zimmer, auf dem 2. Bild ist das Zimmer verdunkelt, Großmutter ist 

ganz offensichtlich bettlägerig geworden. 

Die Kinder der Schulklasse haben sich die Bilder sehr genau betrachtet 

und konnten bei dem ersten Bild sehr gut erzählen, was sie alles gesehen 

hatten. Bei dem zweiten Bild brauchten sie etwas Anleitung. 

Für mich war erstaunlich, was 8- bis 9jährige in so kurzer Zeit alles auf-

nehmen. Die nächste Handlungssituation wurde in Kleingruppen durchge-

führt. Die Leitfrage lautete: „Habt ihr schon einmal erlebt, dass jemand so 

krank war, dass er nicht mehr gesund werden konnte.“ Auch hier erzähl-

ten die Kinder sehr offen. Danach informierten wir sie über unsere 

Hospizarbeit als Sterbebegleiter und fragten: „Was würdest du gerne für 

einen Schwerstkranken tun?“ Die Schüler erzählten, was ihnen dazu ein-

fiel, und schrieben dann in „Stillarbeit“ ihre Vorstellungen auf kleine 

Kärtchen. 

In der nächsten Handlungssituation habe ich aus dem Kinderbuch „Hat 

Opa einen Anzug an?“ vorgelesen und 3 Bilder hierzu gezeigt, die die 

Schüler wieder beschreiben sollten. Danach wurde sachlich über den Tod 

informiert. 

Nach der Pause wurde aus dem Film „Willi wills wissen“ der erste Teil – 

Aufgaben eines Bestatters - gezeigt. Hier musste ein Junge die Klasse 
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verlassen, weil es ihm zu nahe ging. Frau Blohm hat sich um ihn geküm-

mert. 

Die Schüler hatten nun die Aufgabe, auf ein Plakat die Aufgaben eines 

Bestatters aufzuschreiben. 

In der folgenden Handlungssituation wurde aus dem Film „Willi wills wis-

sen“ der zweite Teil: „Jenseitsvorstellungen“ gezeigt. Wir sprachen da-

nach in Kleingruppen über Jenseitsvorstellungen und haben dazu Bilder 

malen lassen, was sich in meiner Gruppe als etwas schwierig erwies.  

Insgesamt hatte ich an diesem Tag ein gutes Gefühl, obwohl – meiner 

Meinung nach - das Thema für KindervAnfang des dritten Schuljahres zu 

früh war. 

Helga Hanusch 

4.Tag: „Vom Traurig-Sein“, 

Wie immer begann der Tag mit unserem Lied „Der Himmel geht über allen 

auf ….“ dem Einstiegsritual, das mit allen Kindern und der Lehrerin im 

Kreis gesungen wurde. Im Stuhlkreis stellte ich das Thema „Vom Traurig-

Sein“ und den Ablauf vor. Gemeinsam sahen wir den 3. Teil des Filmes 

„Willi will´s wissen“; danach wurde mit den Schülern über ihre Beobach-

tungen und auch ihre Gefühle gesprochen. 

Anhand des Buches „Jeder Tag hat eine andere Farbe“ sollten sie in klei-

nen Gruppen im Werkraum mit Fingerfarben ihre Gefühle ausdrücken, 

was doch für einige Kinder nicht ganz leicht war. 

Im letzten Abschnitt des Filmes „Willi will´s wissen“ ging es u.a. um Ver-

änderungen, die meistens nach einem Verlust entstehen. 

Symbolisch dazu konnten sie in ihre bemalten Blumentöpfe die vorgezo-

genen Bohnenranken einpflanzen, um die Veränderung d.h. Wachstum 

später beobachten zu können. 

Als Hausaufgabe verteilten wir kleine Karten, sogenannte Interviewkarten, 

um die Eltern zu fragen: „Was machte dich/euch traurig“ oder „Wann warst 

du mal traurig ?“ Diese Karten wollten wir nächsten Tag gemeinsam be-

sprechen. Wie immer endete der Projekttag mit dem Abschlussritual nach 

der vierten Stunde. Zu meiner Gruppe gehörten 2 Mädchen und 2 Jungen. 
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Wir Hospizler waren immer wieder erstaunt, wie wissbegierig und aufge-

schlossen die Schüler bei diesem Projekt mitarbeiteten und welche kon-

kreten Fragen und auch Antworten sie uns gegenüber äußerten. 

Gerne gehen wir wieder mit diesem Projekt an eine Schule. 

Helga Blohm 

5.Tag: Trost und Trösten 

Der Freitag stand unter dem Titel "Trost und Trösten".  

Letztendlich wurde an diesem Tag der Kreis geschlossen und das Motto 

der Projektwoche: „Leben und Sterben als miteinander verbunden erfah-

ren“ auch durch die Einbeziehung der Eltern abgerundet. 

Bei unserem Einstiegsritual am Morgen habe ich bereits darauf hingewie-

sen, dass wir beim Elternfest ein letztes Mal gemeinsam unser Lied sin-

gen, und dass die Bänder dann wieder entknotet werden - als symboli-

sches Ablegen des Wochenthemas und als Abschlussritual mit uns Eh-

renamtlichen.  

Mit den Kindern wurde auch an diesem Tag recht abwechslungsreich, mal 

im großen Stuhlkreis wie auch in den Kleingruppen, gearbeitet. Die Auf-

gaben umfassten u. a. die Fragestellung „Was macht ihr, wenn jemand 

traurig ist?“, die Bearbeitung des Arbeitsblattes „Einander Trost geben“, 

die Beschriftung der Blätter einer Plakat-Bohnenranke, das Schreiben 

eines Trost-Briefes sowie das Einüben eines „Lasten-Tanzes“, der eher 

ein „Entlastungs-Tanz“ ist. 

An diesem Vormittag – der wie die anderen Tage auch einen recht straf-

fen Zeitplan hatte - schauten, auf unsere Einladung hin, zwei Herren von 

der Presse vorbei. Dankenswerter Weise übernahm in erster Linie Helga 

Sielmann den Part der Öffentlichkeitsarbeit, denn ich war vollauf mit der 

Tagesleitung und meiner Kleingruppe in Anspruch genommen. 

Die Kinder waren voller Vorfreude auf das Elternfest (oder auch auf das 

Wochenende), was sich u. a. bei der Erarbeitung eines kurzen Wochen-

rückblicks zeigte. 

Das Elternfest fand ab 11.00 Uhr statt. Als Tagesmoderatorin begrüßte 

ich, im Anschluss an die einleitenden Worte von Frau Krengel, die Eltern. 
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Ich dankte für die gute Resonanz / zahlreiches Erscheinen und stellte den 

geplanten Programmablauf des Festes dar. 

 Wochenrückblick: kurze Zusammenfassung der Tagesthemen 

durch die Kinder.  

 Filmvorführung: „Willi wills wissen“ - als themenbezogenes Alterna-

tivangebot gab es einen Spaziergang über den Friedhof mit Helga 

Sielmann. 

 Tanzaufführung: miteinander in Bewegung sein, Lasten abschüt-

teln, Lachen. 

 Abschlussritual: ein letztes Mal gemeinsam „Der Himmel geht über 

allen auf“ singen sowie die Stoffbänder entknoten... - also unsere 

Gemeinschaft auflösen. 

 Freier Teil: Anschauen des Erarbeiteten, Sturm auf das Büfett, 

Gespräche, Austausch von Erfahrungen. 

Nachdem die Eltern und Schüler die Klasse verlassen hatten, führten wir 

noch unsere letzten Amtshandlungen als Ehrenamtler im Klassenraum 

durch: Unsere Koffer wurden zusammenfaltet, Utensilien wie die Wäsche-

leine abgebaut und eingepackt, es wurde einmal durchgefegt sowie die 

Tische und Stühle an den ursprünglichen Platz gerückt, um einen rei-

bungslosen Unterrichtsbeginn am Montagmorgen sicherzustellen. 

Antje Stoltenberg 

Abschließende Gedanken  

Auch ich durfte in dieser Woche viel lernen... 

Wir Hospizler haben zumindest bzgl. des Tabuthemas „Sterben und Tod“ 

in dieser Woche die „Glasglocke“ ein wenig angehoben... ob und wie sich 

nun im wünschenswertesten Falle die Gespräche innerhalb der Klasse 

und der Familie nachhaltig verändern, bleibt uns allerdings verborgen.   

Antje Stoltenberg 
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Presseinformation DHPV 

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband - Seit 25 Jahren für 

schwerstkranke und sterbende Menschen engagiert 

 

Berlin, 16.02.2017. - Am 15.2.2017 wurde in Anwesenheit von über 200 

Gästen aus Politik, Gesundheitswesen und Verbänden der Hospiz- und 

Palliativarbeit der Auftakt zum 25-jährigen Jubiläum des DHPV gefeiert. 

Die Schirmherrschaft für das Jubiläum hat Bundestagspräsident Prof. Dr. 

Norbert Lammert übernommen. 

Der Bundestagspräsident bedankte sich bei allen in der Hospiz- und Palli-

ativarbeit engagierten Menschen. „Sie nehmen schwerstkranke, sterbende 

Menschen in ihrer Einmaligkeit wahr, sie pflegen und begleiten Menschen 

in dieser schweren Zeit und ermöglichen ihnen einen würdevollen Ab-

schied.“ 

Gratuliert haben auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Helga 

Kühn-Mengel, MdB und Sprecherin des Interfraktionellen Gesprächskrei-

ses im Deutschen Bundestag, Staatssekretär im Bundesfamilienministeri-

um Dr. Ralf Kleindiek, Prof. Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin 

d. D. und Schirmherrin des DHPV, Franz Müntefering, Bundesminister 

und Vizekanzler a. D., sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Mit-

glieds- und Partnerverbänden sowie Krankenkassen. „Wir freuen uns über 

diese Glückwünsche, stehen sie doch für die Anerkennung dessen, was 

der DHPV in den 25 Jahren seines Bestehens für schwerstkranke und 

sterbende Menschen erreicht hat. 1992 wurde der DHPV als BAG Hospiz 

von wenigen Mitstreitern und Unterstützern gegründet, heute ist er selbst-

verständlicher Partner im Gesundheitswesen und in der Politik“, so Prof. 

Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des DHPV. 
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Das Engagement der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter/innen hat bei die-

ser Entwicklung besondere Bedeutung. „Dieses Engagement weiter zu 

fördern und zu entwickeln, darauf wird auch in Zukunft das Augenmerk 

des DHPV liegen“, so Hardinghaus. Wichtig sei es außerdem, dass der 

Hospizgedanke auch in stationären Pflegeeinrichtungen noch stärker als 

bisher Fuß fasse. Zudem müsse die gesellschaftliche Auseinandersetzung 

mit den Themen Krankheit, Sterben, Tod und Trauer weiter vorangetrie-

ben werden. „Und nicht zuletzt bleibt es Aufgabe des DHPV, sich in den 

ethischen Diskussionen um Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid deutlich zu 

positionieren“, so Hardinghaus. 

 

Bild: v.l.n.r. Ericht Lange (stellv. Vorsitzender DHPV), Hermann Gröhe (Bundes-

gesundheitsminister), Prof. Dr. Winfried Hardinghaus (Vorsitzender DHPV), Dr. 

Anja Schneider (stellv. Vorsitzende DHPV), Prof. Dr. Norbert Lammert (Bundes-

tagspräsident), Benno Bolze (Geschäftsführer DHPV) 

  



Seite 34 

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) 

Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV) ist seit 1992 die 

bundesweite Interessenvertretung der Hospizbewegung sowie zahlreicher 

Hospiz- und Palliativeinrichtungen in Deutschland. Als Dachverband der 

überregionalen Verbände und Organisationen der Hospiz- und Palliativar-

beit sowie als selbstverständlicher Partner im Gesundheitswesen und in 

der Politik steht er für über 1000 Hospiz- und Palliativdienste und -ein-

richtungen, in denen sich mehr als 100.000 Menschen ehrenamtlich, bür-

gerschaftlich und hauptamtlich engagieren. 

 

Pressekontakt 

Angela Hörschelmann 

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband 

Aachener Str. 5 - 10713 Berlin 

Tel.: 030 82 00 758 17 - Fax: 030 82 00 758 13 

 

 

Der Duft der Hoffnung 

Hoffnung gibt es in jeder Phase der Demenz 

(veröffentlicht im Fachmagazin für Krisen, Leid, Trauer - Leidfaden - Jahr-

gang 6 Nr. 1 aus 2017) 

Hildegard Klein (Name geändert), wurde 1930 in Hamburg geboren. Sie 

war die jüngste von fünf Mädchen. Sie hat drei Töchter, vier Enkel und 

einen Urenkel, den kleinen Leon. Sie hat als Schneiderin gearbeitet. Ihre 

Kleidung hat sie zum großen Teil selbst genäht und ist dafür immer be-

wundert worden. Sie liebte es, unter Menschen zu sein, hat Freude an 

schönen Blumen und an Musik. Sie hat eine gute Stimme, singt gern und 

hat viel Humor. 

Im Alter von achtzig Jahren wird bei Frau Klein eine Demenz vorn Typ 

Alzheimer diagnostiziert. Sie vergisst Namen, Verabredungen, sucht stän-

dig etwas. Sie verliert ihre Sicherheit, ist mit einfachen Situationen über-
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fordert und gerät vermehrt in Stress. Sie versteht sich selbst nicht mehr, 

zweifelt an sich, vermeidet bestimmte Situationen und Kontakte. 

Frau Klein setzt alles daran, nach außen normal zu wirken. Sie versucht 

sich zu konzentrieren, strengt sich an, schreibt sich alles auf, versucht mit 

Humor ihre Scham zu verbergen. Sie spürt, dass die Demenz ihr bisheri-

ges Leben vollkommen verändern wird. 

Tom Kitwood (2000) geht mit seinem personzentrierten Ansatz davon aus, 

dass sich die Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Demenz nicht we-

sentlich voneinander unterscheiden. In Anlehnung an Winnicott beschreibt 

er vier globale Kategorien, die für das Wohlbefinden, unabhängig von kog-

nitiven Fähigkeiten, bedeutsam sind: 

 Jeder Mensch bedarf der Anerkennung seines Wertes. 

 Jeder Mensch möchte tätig sein. 

 Jeder Mensch möchte mit anderen in Kontakt treten können. 

 Jeder Mensch braucht Hoffnung und Vertrauen. 

Sprechen lassen 

Menschen mit Demenz können sich mit dem Fortschreiten des demen-

ziellen Prozesses immer weniger selbst um die Erfüllung dieser Bedürf-

nisse kümmern, sie benötigen andere Menschen, die sie dabei unterstüt-

zen, diesen Bedürfnissen nachzukommen. Wie so oft im Leben gibt es 

dafür kein Patentrezept. 

Zu Beginn der Demenz ist es für Frau Klein entlastend, wenn sie über ihre 

Situation sprechen kann und ihre Ängste und Wünsche ausdrücken darf. 

Die Unterstützung in alltäglichen Dingen, wie das Regeln von finanziellen 

Angelegenheiten, die Begleitung bei Arztbesuchen oder das gemeinsame 

Einkaufen, lassen sie erleben, dass sie den Alltag relativ gut bewältigen 

und ihr Leben leben kann. Trotz der beginnenden Demenz ist Frau Klein 

durchaus in der Lage, mit ihren Kindern zu besprechen, welche Optionen 

es gibt, wenn die Demenz weiter fortschreitet. 

Das Erleben, trotz Demenzerkrankung als Person gesehen, verstanden 

und geschätzt zu werden, die Erfahrung, Dinge im Hier und Jetzt und für 

die Zukunft beeinflussen zu können, das alles nährt die Zuversicht, dem 

weiteren Verlauf der Erkrankung nicht »hoffnungslos» ausgeliefert zu sein. 

Gleichwohl ist es so, dass die Demenz weiter voranschreitet. 
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Das Leben und Erleben von Frau Klein verändert sich: Immer mehr. Ver-

richtungen des täglichen Lebens gelingen ihr nicht mehr. Sie beginnt mit 

etwas, kann es aber nicht zu Ende führen, erlebt Misserfolge und Frustra-

tionen. Ihre Persönlichkeit verändert sich. Sie ist misstrauisch geworden, 

behauptet, dass ihr Geld oder Schmuck gestohlen wurde. Sie kann ihre 

Gefühle und spontanen Impulse immer weniger kontrollieren. Sie ist 

schutzlos geworden, kann nicht sagen, was ihr schadet oder was ihr gut 

tun würde. 

Verstehen und wertschätzen 

Das alles klingt unheilvoll, jedoch bedeutet dies nicht, dass sich das Le-

ben des betroffenen Menschen unweigerlich in ein von Hoffnungslosigkeit 

und Verzweiflung geprägtes Desaster verwandelt. Wenn es Menschen 

gibt, die es verstehen, das Leben der betroffenen Person zu vereinfachen, 

unsinnige Konfrontation zu vermeiden und eine wertschätzende Bezie-

hung zu gestalten, dann können sich gemeinsame Momente der Zufrie-

denheit und des Glücks entfalten. 

Frau Klein lächelt, wenn sie ein Kompliment für ihre selbst genähte Klei-

dung bekommt und jemand sagt, dass sie schon immer für alle in der Fa-

milie die schönste Kleidung genäht hat. Sie bekommt gute Laune, wenn 

eine ihr bekannte Melodie angestimmt wird und sie mitsingen, mitsummen 

oder mitpfeifen kann. Sie genießt es, wenn ihr die Hände eingecremt wer-

den und dabei das Gespräch auf ihren Urenkel kommt. 

Frau Klein versteht die Botschaft, dass anderen etwas an ihr liegt. Diese 

Botschaft hat eine unmittelbare Wirkung auf ihren Körper und auf ihr Sys-

tem für Selbstberuhigung und Zufriedenheit (Paul Gilbert 2011). 

Hoffnung ist in dieser Phase der Demenz weniger auf etwas Wünschens-

wertes, Zukünftiges ausgerichtet, sondern speist sich aus der Qualität der 

Begegnung, die für die betroffene Person unmittelbar spürbar wird. 

Fünf Jahre nach den ersten Symptomen ist die Demenz von Frau Klein 

weit fortgeschritten. Bindungspersonen wie Töchter und Enkel kann sie 

nicht mehr erkennen, sie hat das Wissen über sich verloren. Auch ihre 

Sprache und das Verstehen von Sprache sind verloren gegangen. Frau 

Klein lebt jetzt in Augenblicken. Impulse aus der Vergangenheit vermi-

schen sich mit der Gegenwart, sie lebt in einer nur für sie realen Welt. 
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Manchmal ist sie verzweifelt, will zu ihrer Mutter, kurz darauf sitzt sie in 

ihrem Sessel und genießt Schokoladeneis mit Eierlikör, singt zur Musik, 

sucht ihren Ehemann, weint, weil sie ihn nicht findet. Im nächsten Moment 

spricht sie zärtlich mit einer Puppe und entspannt sich. 

Fürsorge 

Menschen können in dieser Phase der Demenz unfreiwillig und abgrund-

tief einsam sein. Mehr noch als in jeder anderen Phase der Demenz 

braucht es den unumstößlichen Willen der Betreuenden, in Kontakt zu 

kommen. Auch wenn keine sichtbare Resonanz auf den Kontaktversuch 

folgt, darf die betreuende Person nicht aufgeben. Christian Müller-Hergl 

spricht in diesem Zusammenhang von der »stellvertretenden Hoffnung«. 

Gemeint ist das Wissen, dass das, was an Bindung, Fürsorge und Wärme 

zu Verfügung gestellt wird, für die demenzerkrankte Person bedeutsam ist 

und sie nährt, auch dann, wenn sie keine sichtbare Reaktion zeigt. 

Um zu erahnen, was für Frau Klein ein nährendes Angebot sein kann, 

braucht es eine hohe Sensibilität und Fähigkeit, sich von den Signalen des 

Augenblicks leiten zu lassen. Jan Sonntag (2013) vergleicht diese Fähig-

keit mit denen eines Chamäleons: Ein Chamäleon ist in der Lage, sich der 

Umgebung anpassen, ohne dabei seine eigene Struktur aufzugeben. 

Entschleunigung 

Mit Blick auf Frau Klein bedeutet dies, sich erst einmal zu ihr zu setzen 

und abzuwarten, weiche Signale sie sendet. Dabei ist es wichtig, die eige-

nen Impulse zu beachten und eine Idee in sich wachsen zu lassen, was 

das »Richtige« in diesem Augenblick sein kann. 

Es geht darum, eine »arglose« Atmosphäre (Balint) für die betroffene Per-

son zu ermöglichen, eine Atmosphäre, in der sie spüren kann, dass ihr 

aus der Umwelt nichts Schädliches droht. Dies minimiert den Stress und 

die Gefühle des 

Hoffnung ist in dieser Phase der Demenz also »feinstofflich«, atmosphä-

risch geworden. Sie ist hörbar, wenn über Frau Klein wertschätzend ge-

sprochen wird, sie wird in einer entschleunigten Begegnung sichtbar. Man 

kann sie riechen, wenn Frau Klein nach ihrem Parfüm duftet, man kann 
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Hoffnung sehen, wenn auf dem Tisch von Frau Klein ihre Lieblingsblumen 

stehen. 

Hoffnung hat eine ansteckende Wirkung. Wenn Sie noch nicht infiziert 

sind: Lassen Sie sich anstecken! 

 

Barbara Klee-Reiter  

ist Autorin, Beraterin und Dozentin zum Thema Demenz. Mit dem demenz-

balance-Modell hat sie eine wirkungsvolle didaktische Methode entwickelt.  

Website: www.perspektive-demenz.de 
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Für besinnliche Tage — Buch-, CD-, DVD-Empfehlungen 

Bücher: 

„Die besten Beerdigungen der Welt“  

von Ulf Nilsson & Eva Eriksson, Beltz Verlag, ISBN 978 3 407 76114 9, € 6.50 

Ein kleines Bilderbuch an dem die ganze Familie Freude hat. Alle toten 

Tiere, die Ester, Putte und der Icherzähler an einem langweiligen Tag fin-

den, die beerdigen sie schön und würdevoll, denn Ester hat die großartige 

Idee ein Beerdigungsinstitut zu gründen. Die Kinder haben ein ganz ent-

spanntes Verhältnis zur Vergänglichkeit. Das Buch tut einfach gut. 

„Akim rennt“  

von Claude K. Dubois, Moritz Verlag, ISBN 978 3 89565 2684, € 12.95 

Akims Fluchtgeschichte ist so einfühlsam und zart, mit weichem Stift ge-

zeichnet, dass allein schon die Bilder das Herz des Betrachters öffnen. 

Der Text ist kurz, treffend und will nicht belehren. Geeignet für Schulkinder 
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und Erwachsene.  

„Die letzten Dinge“ (Lebensendgespräche) 

von Iris Radisch, Rowohlt Taschenbuch, ISBN 978 3 499 631115, € 9.99 

Bekannte Autoren sprechen mit Frau Radisch über ihr Leben. Alle ihre 

Gesprächspartner befinden sich in ihrem vermeintlich letzten Lebensab-

schnitt und resümieren über das Gewesene, über das Sterben und den 

Tod. Ein Buch voller Überraschungen und doch so vertraut... 

"Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster" 

von Susann Pasztor, Verlag Kiepenheuer & Witsch, ISBN 978 3 462 048704, € 20.00 

Fred, er ist ausgebildeter Sterbebegleiter, sagt: Ich arbeite ehrenamtlich. 

Was ich davon habe? Vielleicht möchte ich lernen es auszuhalten, dass 

Menschen sterben. 

Karla: Sie wollen das erst lernen? Sie können das noch nicht? 

Der Leser erfährt viel über das Miteinander und Füreinander von Men-

schen, die sich sonst wohl kaum begegnet wären. Der Roman ist voller 

Überraschungen und mit einem Schmunzeln geschrieben... 

 

 

 

CD / Musikempfehlungen: 

Einaudi / Daniel Hope "GIORNI" 

Deutsche Grammophon, Jaques Ammon, Deutsches Kammerorchester 

Berlin.  

Einaudis Musik mit dem Geiger Daniel Hope lädt zum Traumsuchen und 

Verweilen ein. Die Darbietung ist voller Wärme... 

"Gabriella's Song" 

CD Soundtrack des Films "Wie im Himmel", Musik v. Stefan Nilsson, € 10.49 

Eine Musik, die Lebenswillen ausdrückt, und ganz besonders spürbar wird 

diese Lebenskraft in "Gabriella's Song". 
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DVD / FILME 

"Philomena" 

von Stephen Frears, ca. € 8.49 

50 Jahre lang schweigt Philomena aus Scham. Dann bittet sie den Jour-

nalisten Martin um Unterstützung bei der Suche nach ihrem Kind. Philo-

mena und Martin freunden sich an und erleben unglaubliches miteinander.  

Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Schauspielerin Judi 

Dench spielt faszinierend. 

"Mr. Morgan's last Love" 

von Sandra Nettelbeck, ca. € 7.79 

Mr. Morgan hat kürzlich seine Frau verloren und lebt nun als US-Bürger in 

ihrem geliebten Paris. Ihm fehlt seine Partnerin so sehr und er hat seine 

Lebensfreude verloren. In einem Linienbus trifft die liebenswerte Pauline 

auf ihn. Die unbekümmerte Zugewandtheit der jungen Frau gibt ihm neue 

Energie, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen... 

Es ist ein ruhiger, liebevoller Film, der die Einsamkeit nicht schönt. 
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Gabriella´s Song 

(Songtext Übersetzung) 

Jetzt gehört mein Leben mir 

Meine Zeit auf Erden ist so kurz 

Meine Sehnsucht bringt mich hierher 

Was mir fehlte und was ich bekam 

Es ist der Weg, den ich wählte 

Mein Vertrauen liegt unter den Worten 

Er hat mir ein kleines Stück gezeigt 

Vom Himmel, den ich noch nicht fand 

Ich will spüren, dass ich lebe 

Jeden Tag, den ich hab' 

Ich will leben wie ich es will 

Ich will spüren, dass ich lebe 

Wissen, ich war gut genug ! 

(Oh,oh,oh...) 

Ich hab mein Selbst nie verloren 

Ich hab es nur schlummern lassen 

Vielleicht hatte ich nie eine Wahl 

Nur den Willen zu leben 

Ich will nur glücklich sein 

Dass ich bin, wie ich bin 

Stark und frei sein 

Sehen, wie die Nacht zum Tag wird 

Ich bin hier 

Und mein Leben gehört mir 

Und den Himmel, den ich suchte 

Den find' ich irgendwo... 

Ich will spüren, dass ich mein Leben gelebt habe!! 

Lied von Kay Pollak 

aus dem Film "wie im Himmel"  
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Der Traum vom Fliegen 

…und wenn du es wieder mal müde bist, 

wie eng und begrenzt dein Leben ist, 

und die ganze Erde erscheint dir fast 

umsponnen von einem grauen Netz, 

in dem du dich hilflos verfangen hast, 

ein Netz aus Gewohnheit, Gewalt und Gesetz, 

ein Netz aus Grenzen von Staat zu Staat, 

Grenzen aus Dummheit und Stacheldraht, 

Grenzen des Geldes, begrenzte Zeit 

Und die Grenzen der eigenen Fähigkeit… 

…und wenn du dich wieder mal wund gestoßen 

an den Gitterstäben, den kleinen und großen, 

und du weißt genau: Du kommst nie mehr vom Flecke, 

du bleibst gefangen im engen Raum, 

dann hockst du dich nieder in deine Ecke 

und träumst den alten Traum: 

Da breitest du weit deine Arme aus 

Und ein tiefer Atemzug! 

Du schwingst dich empor über Straße und Haus 

In traumhaftem Vogelflug. 

Du fliegst und du fliegst und du brauchst kein Ziel 

Das Dasein selbst ist Glück! 

Keine Grenze dort unten bekümmert dich viel, 

du möchtest nie zurück. 

Es ist alles so einfach. Du wunderst dich kaum. 

Und du weißt in deinem Traum: Es ist kein Traum! 

Und du fragst dich, warum man es je vergisst, 

warum man nicht glaubt daran, 

dass man immer so frei wie ein Vogel ist 

und in Wahrheit fliegen kann. 

Michael Ende  
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Notfallplan 

Was tun, wenn ein schwerstkranker sterbender Angehöriger während ei-

ner Reihe von Feiertagen palliativ-ärztliche Betreuung braucht, aber un-

bedingt zu Hause bleiben und dort auch sterben möchte? 

Das Palliativ-Care-Team östliches Holstein (PöH) e. V. empfiehlt folgen-

des Vorgehen: 

Vor einer Reihe von Feiertagen - Ostern oder Weihnachten, also durchaus 

vorhersehbar - mit dem Hausarzt/der Hausärztin und dem begleitenden 

Pflegedienst einen Behandlungs-Plan erstellen, vor allem zur Beschaffung  

und Bereitstellung der nötigen Medikamente für den Notfall. – Entweder 

besorgt der Hausarzt den nötigen Vorrat, oder er stellt den pflegenden 

Angehörigen Rezepte aus, damit diese sich selbst den Vorrat bereit legen 

können. Wenn der Hausarzt/die Hausärztin dazu einverstanden ist: sich 

deren/dessen Handynummer geben lassen. 

Parallel dazu möglichst schon einmal mit dem Palliativnetz Kontakt auf-

nehmen, sich dort registrieren lassen, damit das spezialisierte Pflegeteam 

über den Kranken/die Kranke unterrichtet ist, über den Medikamentenbe-

darf, über die Patientenverfügung oder mündliche Absprachen. – Diese 

Maßnahme sollte vom Hausarzt eingeleitet werden. - Wenn dann die 24-

Stunden-Rufbereitschaft dieses Teams benötigt wird, hat der dann dienst-

habende Arzt oder Pfleger schon alle Fakten parat und kann im Sinne 

des/der Kranken handeln.  

Diese Schritte und eine unterschriebene Patientenverfügung sind wichtig, 

um eine unsinnige und ungewollte Krankenhauseinweisung am Lebens-

ende – womöglich im Sterbeprozess – zu vermeiden. 

Ein Notarzt, der zufällig Dienst hat und die Situation nicht kennt, wird im-

mer bei Gefahr für Leib und Leben auf einer Krankenhauseinweisung be-

stehen. 
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Palliativnetz östliches Holstein (PöH) e.V. 

Das Palliativnetz östl. Holstein e.V. unterstützt und begleitet die SAPV 

PöH e.V. - Lebensqualität am Lebensende in Ihrem Zuhause - 

Kontakte: 

Palliativnetz östliches Holstein e. V. 

Janusallee 1 - 23714 Bad Malente 

Geschäftsstelle: Heike Steinbach 

Tel. 04523 - 88 36 87 Fax: 04523 – 88 36 89 

Email: poeh@gmx.de Website: www.poeh-ev.de 
 

Koordinationsteam SAPV 

Telefon: 04523 88 36 87  Fax: 04523 88 36 89 

E-Mail: koordination@sapv-oh.de Internet: sapv-oh.de 

Palliativ-Care-Team (PCT)  

Hauptansprechpartner in patientenbezogenenen Anliegen: 

Vera Baumeister, Birgit Stender, Astrid Heide - Koordinatorinnen, Fach-

kräfte für Palliativ-Care 

Unsere Aufgabe ist die Unterstützung der Arbeit in der spezialisierten am-

bulanten Palliativversorgung (SAPV) im östlichen Holstein. 

Zentraler Baustein unserer Arbeit ist ein Palliativ-Care-Team (PCT), das 

24 Stunden für Sie erreichbar ist. 

Zu dessen Aufgaben gehört die Versorgung von Schwerstkranken mit 

individueller Beratung, Betreuung und Linderung quälender Symptome 

wie Schmerzen, Übelkeit, Luftnot und Schwäche. 

Die ambulante Versorgung der Patienten durch Palliativärzte, Pflegefach-

kräfte und Hausärzte erfolgt in ihrem eigenen Zuhause und auch in ihrem 

Pflegeheim. 

Unser ambulantes Palliativnetz arbeitet als interdisziplinäres Team. 

Kooperationsverträge ermöglichen, dass palliativmedizinisch qualifizierte 

Ärzte, kooperierende Haus-/Fachärzte, Palliativpflegefachkräfte, ambulan-

te Pflegedienste, Hospizinitiativen, Seelsorger, Psycho- und Physiothera-

peuten und Sozialdienste von den Betroffenen und ihren Angehörigen in 

Anspruch genommen werden können.  

mailto:poeh@gmx.de
mailto:koordination@sapv-oh.de
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Was ist zu tun nach Eintritt des Todes 

Vorschläge für Angehörige, die einen Schwerstkranken bis zum 

Schluss zu Hause gepflegt haben. 

Nachdem der Kranke zum letzten Mal ausgeatmet hat, ist es gut, der tie-

fen, berührenden Stille ihren Raum zu lassen. In den ersten Minuten nach 

Eintritt des Todes geschieht am besten erst einmal nichts. Wenn weitere 

Angehörige im Hause sind, werden diese selbstverständlich herbeigeholt. 

Wenn Körperflüssigkeiten beim Verstorbenen ausgetreten sind, darf man 

sie entfernen oder abdecken. 

Es ist gebräuchlich, eine Kerze oder ein Öllämpchen anzuzünden. Man 

kann persönliche Gegenstände oder Blumen oder Fotos aufs Bett legen. 

Es tut oft gut, wenn man ein Gebet für den Verstorbenen spricht  oder 

einige frei formulierte Worte. 

Auf den Nachttisch kann man Blumen und Fotos vom Verstorbenen und 

seinen Angehörigen stellen. 

Nach einer Zeit kann man die Pflege-Utensilien aus dem Zimmer räumen. 

Die pflegenden Angehörigen sollten mit dem Hausarzt vorher rechtzeitig 

vereinbaren, wann sie ihn anrufen dürfen, wenn der Tod nachts eintritt.  

Falls der Wunsch besteht darf man gern den Pastor oder Pfarrer anrufen 

zur Aussegnung, zum Abschiedssegen am Sterbebett. 

Der Arzt muss den Tod feststellen und den Totenschein ausstellen. Am 

besten bespricht man mit ihm, wann man den Toten waschen und umklei-

den darf. 

Es ist gut, den Verstorbenen nur mit einem leichten Laken zu bedecken 

und das Fenster zu öffnen. 

Mit einem  Bestatter kann man die Hausaufbahrung absprechen. Der Tote 

kann bis zu 36 Stunden aufgebahrt werden, damit Nachbarn und Freunde 

Abschied nehmen können. 
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Am folgenden Tag: 

Mit dem Totenschein zum Standesamt des Ortes gehen, an dem der 

Kranke verstorben ist. 

Zum Standesamt darf gehen: Das Familienoberhaupt, diejenigen, die 

beim Eintritt des Todes zugegen waren oder davon Kenntnis hatten, die-

jenigen, in deren Wohnung sich der Sterbefall ereignete. 

Folgende Unterlagen werden benötigt: Totenschein, Geburtsurkunde, 

Familienstammbuch oder Heiratsurkunde, Personalausweis. 

Das Standesamt erstellt daraufhin die Sterbeurkunde. Es ist sinnvoll, sich 

mindestens 5 davon ausstellen zu lassen, weil man für jede Abmeldung 

(Wohnung, Versicherungen, Abos usw.) eine benötigt. 

Bei der Erledigung dieser Formalitäten sind allerdings die Bestatter au-

ßerordentlich hilfreich. Sie nehmen den Hinterbliebenen in der Regel all 

diese Behördengänge ab, sodass diesen lediglich die Absprachen mit 

dem Pastor oder dem Trauerredner bleiben. 

zusammengestellt von Helga Sielmann  

aus „Hospizarbeit Konkret“ GTB 939 und „Denn sie werden getröstet werden“  - 

Das Hausbuch zu Leid und Trauer, Sterben und Tod, Kösel 2004 

 

 

 

Letzte Dienste 

Wenn ein Angehöriger, der  von mir begleitet wurde, gestorben ist  

– was kann ich dann noch tun? 

o Den Verstorbenen waschen, kämmen, evtl. rasieren; Zahnprothese 

einsetzen. 

o Die Augen des Toten schließen, z. B. mit Hilfe zweier feuchter Wat-

tebausche, die man auf die Augenlider legt. 

o Den Unterkiefer abstützen, z. B. mit einem zusammengerollten 

Handtuch, um den Mund zu schließen. 
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o Ihm ein persönliches Kleidungsstück anziehen (z. B. Lieblingsklei-

dungsstück, Vereinsuniform o.ä.). 

o Kerzen aufstellen und anzünden. 

o Sich mit der Familie um das Bett versammeln. 

o Den Verstorbenen noch einmal in den Arm nehmen. 

o Einen Abschiedsbrief schreiben; Erinnerungen aufschreiben. 

o Musik spielen oder auch selber machen (Lieblingslieder, Requiem 

oder tröstende Musik). 

o Dem Toten sagen, was man ihm zu Lebzeiten nicht sagen konnte. 

Ihm verzeihen, ihn um Verzeihung bitten. 

 

Wenn der Bestatter ihn in den Sarg gelegt hat: 

o Nachbarn/Freunde ins Trauerhaus einladen, gemeinsam beten/über 

den Verstorbenen reden. 

o Etwas in den Sarg legen: Ein Bild von den Enkeln, einen Rosen-

kranz, ein Kreuz o.ä. 

o Das Gesicht / die Hände fotografieren oder zeichnen; eine Toten-

maske anfertigen. 

o Den Namen auf den Sarg malen, den Sarg mit Blumenmotiven be-

malen. 

o Freunde oder Nachbarn können als Sargträger den Verstorbenen zu 

Grabe tragen. 

o Überlegen Sie, was dem Verstorbenen angemessen wäre. Entwi-

ckeln Sie eigene Vorstellungen. 

o Gehen Sie davon aus, dass Sie alles tun dürfen, was Ihnen ent-

spricht. 

o Sich Zeit nehmen und nichts tun, kann wichtiger sein, als hektische 

Betriebsamkeit. 

 



 

Beitrittserklärung  

Hiermit erkläre ich   …………………………………..………………….……....... 

(Name, Vorname) 

 

wohnhaft   …………………………………………………………….…….......….. 

(Strasse, Nr., PLZ und  Ort) 

 

Geboren am:   ………………………….  Telefon:   ………...……………......…. 

 

Mailadresse:   ………………………………..…..………………………........…… 

meinen Beitritt zum  

Hospizverein Lütjenburg e.V. Plöner Strasse 2 – 24321 Lütjenburg  

als: 

  Fördermitglied   (Jahresbeitrag ab 15,00 €) 

  als Fördermitglied bin ich damit einverstanden, dass mein  

 Name zu Werbezwecken veröffentlicht wird! 

Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein (z.B. Fir-

men, Vereine etc.) 

Der Verein verfolgt ausschließlich mildtätige Zwecke im Sinne der Gemeinnützig-

keitsverordnung. Einnahmen und Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. 

Der Mitgliedsbeitrag kann von der Mitgliederversammlung geändert werden und 

ist jeweils für das gesamte Kalenderjahr zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag wird 

am 1. Juli des jeweiligen Jahres fällig. 

  soll jährlich (jeweils am 1.Juli des laufenden Jahres) von meinem Konto 

abgebucht werden (SEPA-Lastschriftmandat umseitig)  

  wird von mir/uns auf das Konto des Hospizvereins überwiesen  

  



 

SEPA-Lastschriftmandat (Wiederkehrende Zahlungen) 

Ich/Wir ermächtigen den 

Name des Zahlungsempfängers  /  Gläubiger-ID 

Hospizverein Lütjenburg e.V.   /   DE74ZZZ00000543098                         

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 

weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 

Name des Zahlungsempfängers 

Hospizverein Lütjenburg e.V.                                                                       

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis:  Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 

gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Vorname, Name) 

 

…………………………………………………….………………………...............…. 

 

Kreditinstitut………………..………………………………………..............……….. 

 

IBAN  ……………………………………..………………………............………… 

 

Beitrag: ….……….……..  Euro……………………........................……………...... 

 

................................................…            …………………………………………... 

 (Ort, Datum)    (Unterschrift) 

Bankverbindung: 

VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG 

BIC:  GENODEF1NSH IBAN: DE53 2139 0008 0007 1750 00  
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