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Ein Lächeln zaubert Sonnenstrahlen
In dein Gesicht
Und lässt es leuchten.
Ein Lächeln wird zur Quelle,
an der sich dein Nächster erquicken kann.
Ein Lächeln lässt dich weich werden
Und jede Zelle trägt es weiter.
Ein Lächeln ist eine Liebeserklärung
An das Leben und heißt:
Ich nehm dich, wie du bist!
Helga Schäferling (Kalendarium
Carpe diem von Dr. Ebo Rau)
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Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben das Gedicht „Ein Lächeln…“von Helga Schäferling an den Anfang unseres Heftes 8 gesetzt. Es stammt aus einem immerwährenden
Taschenbuchkalender voller guter Sprüche, Gedichte und Geschichten,
zusammengetragen von einer Gruppe Mitarbeiter um den Arzt Ebo Rau
des Hospizvereins Amberg.
Die Zeile: „Ein Lächeln ist eine Liebeserklärung an das Leben…“ fand ich
besonders bedenkenswert. Wir haben höchstwahrscheinlich nur dieses
eine Leben. Sollten wir es nicht vielleicht häufiger anlächeln?
Dazu fällt mir der gute Rat ein, sich morgens im Spiegel anzulächeln statt
nach Tränensäcken und neuen Falten zu suchen. Versuchen wir´s! Dann
fällt es uns vielleicht leichter, uns selbst zuzusprechen: „Ich nehme dich,
so wie du bist!“
***
Zu diesem Heft 8 ist zu sagen, dass wir die Rubriken weiterhin beibehalten haben, dass wir auch wieder Berichte aus überregionalen Zeitungen
und eine Reihe Gedichte und Sprüche herausgesucht haben, die wir so
gut fanden, dass wir sie mit Ihnen teilen wollen.
Den Inserenten in diesem Heft danken wir für ihre Unterstützung. So können wir diese Lektüre wieder kostenlos weitergeben.
Helga Sielmann
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Rückblick und Ausblick
Engagiert für ein menschliches Miteinander.
Vernetztes Arbeiten zwischen Haupt- und Ehrenamt.
Wie kann die Zusammenarbeit zwischen Hospiz- und Palliativarbeit in
Zukunft noch intensiver gestaltet werden? Dieses Thema bewegt das Ehrenamt und die Profession; es stand im Mittelpunkt auf dem 13. Hospizund Palliativtag Schleswig-Holstein im Oktober 2018 in Kiel.
In Fachvorträgen und Workshops konnten sich die Teilnehmer/-innen mit
den ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden aus dem Bereich der
Hospiz- und Palliativarbeit sowie Ärzten, Pflegenden, Therapeuten und
im Sozialwesen Tätige austauschen.
Die Angebote reichten von der „Kunst der Begleitung" über die „Kooperation im Netzwerk" zu „Hilfreichen Berührungen" und „Wege der Selbstfürsorge".
Prof. Dr. Roland Repp, Vorsitzender des Hospiz- und Palliativverbandes
Schleswig-Holstein und Chefarzt der 2. Medizinischen Klinik im Städtischen Krankenhaus Kiel betonte, dass auch das Ehrenamt im hospizlichen und palliativen Umfeld großen Veränderungen unterlegen ist. „Eine
Professionalisierung von Strukturen wie auch Qualitätsanforderungen in
der Aus- und Weiterbildung mögen hier nur Stichworte für Entwicklungstendenzen sein. Neben Rahmenbedingungen haben sich auch Motive
und Einstellungen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit verändert. Netzwerk
und Kooperation werden immer wichtiger, darüber müssen wir uns austauschen, damit Vertrauen wachsen kann", so Dr. Roland Repp.
Sozialminister Dr. Heiner Garg, Schirmherr des 13. Hospiz- und Palliativtags, würdigte vor allem die vielen Ehrenamtlichen, die in der Hospiz- und
Palliativarbeit tätig sind und betonte die Wichtigkeit, professionelle Strukturen zu schaffen und die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt zu
stärken.
Liebe Leserinnen und Leser, neben dem vorstehenden komplexen
Thema steht unser ehrenamtliches Engagement für das „menschliche
Miteinander und das Dasein" für Kranke und Pflegebedürftige sowie deren betreuende Angehörige, die häufig einer Entlastung bedürfen. Unsere
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Ehrenamtlichen nehmen diese Herausforderungen an und zeigen an
Aus- und Weiterbildung großes Interesse.
Im Juni 2018 konnten wir dank großzügiger Spenden eine 2-tägige intensive praxisnahe Fortbildung „Basale Stimulation" durchführen. Diese
„hilfreichen Berührungen" kommen schwerstkranken Menschen mit stark
eingeschränkter Bewegung zugute.
Zum Thema „Sterbebegleitung" boten wir im 1. Halbjahr öffentlich eine
Lesung mit dem Krankenpfleger und Autor Ingo Fischer an; für uns
Hospizler war sie als Fortbildung anzusehen.
Ein Benefizkonzert am 9. September in der ev. Kirche Lütjenburg setzte
„die Seele in Schwingung". Das Duo „Sing Your Soul" mit Meike Salzmann - Akkordeon und Ulrich Lehna - Klarinette {Bassklarinette und div.
andere Klarinetten) berührten Herz und Seele, gepaart mit einer außergewöhnlichen Bühnenpräsenz. Begeisterte Konzertbesucher konnten
noch 3 Zugaben genießen.
Die verpflichtenden Supervisionen, geleitet durch Pastor Sprung, sind für
die Hospizler in der Begleitung von besonderer Bedeutung und werden
gerne angenommen.
In 2018wurden 13 Begleitungen abgeschlossen, 11 aktive Begleitungen
bestanden im Dezember.
Auf unseren Gruppenabenden treffen wir uns zum Gedankenaustausch zu
Themen, die uns bewegen.
Unser jährlicher kleiner Ausflug, von dem Sie an anderer Stelle lesen können, ist ein Dank an alle Aktiven und Einstimmung in unsere 4-wöchige
Sommerpause. Die laufenden Begleitungen sind von dieser Pause nicht
betroffen, auch unser Rufdienst ist gewährleistet.
Am 14.Oktober luden wir aus Anlass des Welthospiztages Interessierte zu
einem Informations-Nachmittag ein.
Hospizler waren bereit, über ihre Tätigkeit zu berichten. Ein permanent
laufender Film, gedreht in einem stationären Hospiz, gab in beeindruckender Weise Einblick, wie die Gäste eine menschenwürdige und möglichst unbeschwerte Zeit bis zuletzt erleben.
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Mit dieser Veranstaltung erinnerten wir an Dame Cicely Saunders,
Krankenschwester, Sozialarbeiterin, Ärztin, Hospizbegründerin und Palliativmedizinerin. Im Jahr 2018 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Ihr bekannter Ausspruch: „Du zählst, weil Du Du bist. Und Du wirst bis zum letzten Augenblick Deines Lebens eine Bedeutung haben."
Ein für 2018 geplanter Befähigungskurs kam mangels Interessierten zu
unserem Bedauern nicht zustande.
Dennoch freuen wir uns über drei neue aktive Hospizlerinnen, eine wurde
dankenswert in den laufenden Kurs des Preetzer Hospizvereins aufgenommen, die beiden anderen Damen waren bereits ausgebildet.
2019 starten wir Mitte Januar mit dem 3. und letzten Teil der Fortbildung
„Basale Stimulation".
Am 26. Januar 2019 ist die nächste Fortbildung für die Aktiven zum
Thema Demenz in einem Tagesseminar. Ein 2. Teil folgt am 31. Januar
als öffentlicher Vortrag.
Eine Fortbildung „Therapiepuppenspiel Grundlagen" findet am 30. März
2019 statt. In dem Tagesseminar werden die Teilnehmer durch praktische
Übungen in die technisch-künstlerischen Grundlagen des Therapiepuppenspiels sowie Anwendungsmöglichkeiten eingeführt.
Mitte September 2019 ist ein Benefizkonzert in der ev.Kirche Lütjenburg
geplant, eine Bekanntgabe erfolgt rechtzeitig.
Ich danke allen, die durch Beiträge, Anzeigen, Bilder und Texte zur Gestaltung dieser Hospiznachrichten beigetragen haben, ein besonderer
Dank geht an unser Redaktionsteam sowie an alle Förderer und Spender,
die unsere Arbeit finanziell unterstützen.
Mit herzlichem Gruß
Ute Dittmer
1. Vorsitzende
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Unser Sommerausflug am 30. Juni 2018

Sommer, Sonne, Blumenpracht und dazu 14 frohgestimmte Frauen.
Das waren die Zutaten zu unserem diesjährigen Sommerfest.
Nur einige von uns kannten das Palmen-Café beim Gutshof Sierhagen,
nahe Altenkrempe. Ich zum Beispiel nicht, war darum besonders gespannt.
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Der erste Eindruck war gleich großartig: der von Blumen gesäumte Weg
zur breiten Terrasse mit den großen Sonnenschirmen, dahinter das Café
mit dem Palmen- Gewächshaus, links davon sah man gleich den Weg in
den Stauden- und Rosengarten, dem „Garten der Sinne“ - alles sehr einladend.
Für uns war ein langer Tisch reserviert. Wir bekamen zwei Sonnenschirme – trotzdem konnten an diesem strahlenden Sommertag nicht alle im
Schatten unterkommen. Da halfen nur Sonnenhüte oder eine Sonnengewohnte Haut.
Wir hatten zwar alle Appetit auf Obstkuchen und Kaffee, aber die Neugier
auf den Staudengarten war größer. Also erst einmal ein Gang durch diese
Pforte: Gleich am Eingang Tische voller verschiedener Stauden, schön
ausgestattet mit Namensschildern, dann die Gewächshäuser, in denen
man vielfältige Garten-Accessoires aussuchen konnte.
Im Rosengarten erwartete uns eine wunderschöne Skulpturen-Ausstellung
mit Bildhauer-Arbeiten aus Zimbabwe. Es waren meist sehr gegenständliche Statuen aus schwarzem Gestein und aus Leonid. Letzterer schimmert
geschliffen in verschiedenen Farbtönen, grünlich, beige, bräunlich, rötlich
– sehr lebendig. Die Skulpturen aus schwarzem Gestein waren zum Teil
rau gelassen, zum Teil blank geschliffen, ein reizvoller Effekt.
Endlich setzten sich alle, genossen Kaffee, Tee und leckeren Kuchen und
klönten entspannt in wechselnden Runden. Das genieße ich jedes Mal bei
diesen Sommer-Treffen.
Einige Frauen – darunter ich! – mussten dann unbedingt noch Stauden
kaufen. Mit buntem Blumenschmuck in Korb oder Tasche wanderten wir
dann gegen 18 Uhr zu den Autos zurück.
Helga Sielmann

Jedem Abschied wohnt ein neuer Anfang inne
(Hermann Hesse)
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Nachruf Inge Powers
Am 31. August 2018 haben wir in einem Trauergottesdienst in der Kirche zu Giekau Abschied
genommen von Inge Powers.
Sie wurde im Januar 2010 Mitglied in unserem
Hospizverein, machte im gleichen Jahr den Befähigungskurs zur Sterbebegleiterin und arbeitete
aktiv mit bis 2017. Zwei Jahre lang übernahm sie
die Aufgabe der Koordinatorin.
Inge Powers war recht zurückhaltend in unserem
Kreis, machte kein Aufhebens von ihren Aktivitäten, war aber immer wach und zuverlässig zur
Stelle, - nicht viel reden, sondern anpacken, machen, handeln - das war ihre Devise.
Außer in unserem Verein war sie auch in der Lütjenburger Tafel und in der
Kirchengemeinde Giekau ehrenamtlich stark engagiert. Wegen dieser
vielseitigen Belastung hat sie sich dann 2017 aus der aktiven Mitarbeit bei
uns verabschiedet.
Wir sind dankbar, dass wir Inge Powers kennen lernen durften und dass
sie für unseren Verein tätig war.
Helga Sielmann

Wenn du einen Menschen glücklich machen willst,
dann füge nichts seinen Reichtümern hinzu,
sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen.
Epikur von Samos

Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch.
Der höchste Grund dieser Arznei ist die Liebe.
Paracelsus
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Alles wandelt sich
Alles wandelt sich.
Neu beginnen
Kannst du mit dem letzten Atemzug.
Aber was geschehen ist, ist geschehen.
Und das Wasser,
Das du in den Wein gossest,
Kannst du nicht mehr herausschütten.
Was geschehen ist, ist geschehen.
Das Wasser, das du in den Wein gossest,
Kannst du nicht mehr herausschütten,
Aber alles wandelt sich.
Neu beginnen
kannst du mit dem letzten Atemzug.
Bertolt Brecht
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Basale Stimulation

Basale Stimulation - was bedeutet das?
Im Juni hatten wir unsere Fortbildung. Nach einer kurzen Vorstellung und
Einleitung ging es recht schnell zum Thema.
Wenn ein Mensch lange Zeit bewegungslos im Bett gelegen hat, verliert er
jedes Gefühl zu seinem Körper. Er ist nicht mehr im Kontakt mit sich
selbst, seiner Identität und Umgebung. Die Folge sind Angst, Panikgefühle, innere Anspannung und Abwehr – mit der Konsequenz einer schmerzlichen inneren Isolation und Einsamkeit. Dieses Gefühl beginnt schon
nach 24 bis 48 Stunden. Durch bewusst geplante Sinnesanregungen kann
man den Patienten die Möglichkeit geben, sich seines Körpers und seiner
Umwelt wieder zu erinnern.
Der erste Tag war überwiegend mit Theorie gefüllt, was aber in keinster
Weise langweilig war. Wir lernten u.a. wie sich ein Mensch fühlt, der sich
nicht mehr bewegen, berühren und nicht mehr sprechen kann.
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Hierzu mussten wir uns 10 Minuten auf unsere Hände setzen und durften
uns nicht rühren, sondern nur fühlen. Frau Mihm ging herum und nahm an
jeder Einzelnen Veränderungen vor. So wurden z.B. bei einigen die Haare
so verwurschtelt, als ob ein Orkan da durchgefahren wäre, bei Anderen
die Brille so verschoben oder so auf die Nasenspitze gesetzt, dass man
das Gefühl hatte sie fällt gleich herunter. Es war ein sehr unangenehmes
Gefühl so hilflos dazusitzen.
Sie erzählte uns, dass sich für eine Studie Studenten zur Verfügung gestellt haben, die sich 24 Std. bewegungslos ins Bett legen mussten. Diese
Personen sagten aus, dass sie ihren Körper nach dieser relativ kurzen
Zeit nicht mehr wahrgenommen haben und sich wie ein „Kartoffelsack“
fühlten.
Wir lernten was gute oder schlechte Berührungen sind.
Wir beginnen die basale Stimulation immer so, - d.h. auch wenn wir die
Person schon mehrfach besucht haben - indem wir uns vorstellen, Orientierung geben über Zeit, Datum, Wochentag und Ort.
Berührungen --- bitte nicht so
 Vermeidung punktueller Berührungen
 Vermeidung aller oberflächlich, streifenden Berührungen
 Vermeidung aller abgehackten, fliehenden und zerstreuten Berührungen
 Überhastete Arbeitsweise vermeiden (schafft Verwirrung)
Berührungen --- bitte so
 Berührungen ruhig mit flächig aufgelegter Hand deutlich beginnen
und enden
 Vorüberziehend mit konstantem Druck arbeiten
 Möglichst nach Absprache mit allen am Patienten Beteiligten eine
Initialberührung ritualisieren. Bei Körperritualisierung einer Initialberührung möglichst eine Berührung am Körperstand, z.B. Schulter
wählen.
Dann durften wir gegenseitig die basale Stimulation vornehmen. Alle hatten es als angenehm empfunden, wobei wir aber auch merkten, und was
uns von Frau Mihm mit auf den Weg gab, dass wir üben, üben, üben
müssen, denn jeder Handgriff muss sitzen.
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Was haben wir nun gelernt?
Wahrnehmung und Berührung haben in der Begleitung eine zentrale Bedeutung. Dabei meint Wahrnehmung in diesem Zusammenhang die Sensibilisierung für das nicht gesprochene Wort. Berührung ist Bestandteil
von professionellem Handeln.
Abschließend möchte ich sagen, dass es zwei so gelungene Tage waren,
dass wir 2019 den für uns fehlenden 3. Tag für die Erhaltung eines Zertifikats nachholen wollen.
Helga Hanusch

Sieh diesen Tag,
er ist das Leben, ja das Leben selbst;
in seinem kurzen Lauf
liegt alle Wahrheit, alles Wesen deines Seins,
die Seligkeit zu wachsen,
die Freude zu handeln,
die Pracht der Schönheit;
denn gestern ist nur noch ein Traum,
und morgen ist ein Bild der Phantasie,
doch heute, richtig gelebt, verwandelt jedes Gestern
in einen glückseligen Traum
und jedes Morgen in ein Bild der Hoffnung.
So sieh denn diesen Tag genau!
Kalisada
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Alles wird gefügt – meine erste Sitzwache
Lange habe ich mich nicht getraut, eine Sitzwache zu übernehmen. Zu
viele Ängste und Bedenken hielten sich nach wie vor in meinem Kopf und
meinem Herzen auf. Eines Tages kündigte ich dennoch an, dass ich nun
grundsätzlich bereit wäre, eine Begleitung zu wagen. Direkt am darauf
folgenden Wochenende gab es bei unserer Koordinatorin noch eine Anfrage, und schon am Montag sollte es zu einem Kennenlernen im Altenund Pflegeheim kommen.
Zuerst gab es ein Gespräch mit der Tochter, in dem kurz auf Frau J.´s
Biografie, den gesundheitlichen Zustand sowie spezielle Wünsche, Vorlieben und Eigenarten eingegangen wurde. Was die Begleitung besonders
machte war, dass Frau J. eine Zeugin Jehovas war. Und obwohl sie früher
gern geredet hat, hatte sie nun aufgehört zu sprechen. Es gab für uns also
diesbezüglich keinerlei Hinweise auf passende Rituale.
Am Ende des Tochter-Gesprächs besuchten wir alle gemeinsam Frau J.
auf ihrem Zimmer – es war ein schöner großer und heller Raum. Im
Nachttisch lagen ein paar Exemplare des Wachturms bereit.
Ich stellte mich nun kurz vor und blieb dann am Fußende des Bettes stehen. Frau J.´s Blick war konzentriert und klar auf mich gerichtet. Bei direkten Fragen an Frau J. war am heutigen Tag ein deutliches "Ja" als Kopfnicken oder auch ein "Nein" als Kopfschütteln zu erkennen. Mit diesem
Wissen verabschiedeten wir uns voneinander.
In den nächsten Tagen wurden die Schlafphasen von Frau J. länger. Sowieso war meist nur ein kurzer Moment mit geöffneten Augen vorhanden.
Was tun?
Ich blätterte in den Wachtürmen und fand etwas: Ein Bericht über die Küstenseeschwalbe, schier unglaublich welche Entfernungen diese Tiere bewältigen obwohl sie kaum so viel wiegen wie eine 100g Tafel Schokolade.
Der Artikel über die Küstenseeschwalbe wurde während der kommenden
Tage mein Begleiter und ich habe ihn Frau J. mehrere Male vorgelesen.
Nach meinen Besuchen bei Frau J. habe ich oft bei einer Hospizkollegin
vorbeigeschaut, der Austausch und das gemeinsame Lachen war Gold
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wert. Eines Tages war noch anderer Besuch da, dieser befand sich allerdings gerade im Aufbruch.
Wer das war? - Zeugen Jehovas. Wie originell ist das denn? Vielleicht
haben sie die Information, die ich gerade benötige. Was kann ich tun?
Gibt es nicht doch irgendwelche Rituale, etwas anderes was zu bedenken
ist oder einfach etwas Hilfreiches und Unterstützendes für den Übergang?
In den nächsten Tagen habe ich erneut in den „Wachtürmen“ geblättert
und vorgelesen, doch die Texte, die nicht von den Küstenseeschwalben
handelten, gingen mir ganz und gar nicht flüssig über die Lippen.
Ein paar Tage später begegnete ich den beiden Zeugen Jehovas ein weiteres mal. Diesmal mit mehr Zeit und ich hatte das Glück und konnte meine Fragen stellen. Ich erhielt eine "Heilige Schrift" als Geschenk für unseren Hospizwagen, eine Mini-Einführung und geeignete Passagen wurden
markiert. Mit guten Worten und dem Hinweis dass „eigentlich alle Teile der
Bibel hilfreich und heilsam sind“ verabschiedeten wir uns voneinander.
(Auf Grund unserer Schweigepflicht konnte uns lediglich in dieser Art und
Weise weitergeholfen werden. Vielen Dank dafür! Wie heilsam wäre möglicherweise ein Besuch gewesen.)
Am nächste Tag fand mein letzter Besuch bei Frau J. statt. Ich berichtete
ihr von der zweiten Zufallsbegegnung und begann aus der geschenkten
Heiligen Schrift vorzulesen. Ich habe die ganze Zeit vorgelesen und ihre
Hand gehalten. Zuerst klangen die Bibeltexte holperig, doch nachdem ich
die Textpassagen zum drittenmal vorgelesen hatte, hörte es sich relativ
fließend an. Als ich mich verabschiedete war Frau J. ruhig und entspannt.
Ich hatte an diesem Tag das Gefühl gewappnet zu sein, ein „Werkzeug“ in
Händen zu halten mit dem es Frau J. offensichtlich gut ging.
Für Frau J. war mein Werkzeug vielleicht eher ein „Schlüssel“. Vielleicht
ihr passender Schlüssel für die Tür zu ihrem Paradies?
Am nächsten Tag erhielt ich von unserer Koordinatorin die Nachricht, dass
Frau J. in der Nacht gestorben sei.
Antje Stoltenberg
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Benefizkonzert am 9.9.2018
ein Benefiz-Konzert in der Michaelis- Kirche zu Lütjenburg. mit dem preisgekrönten Duo „Sing Your Soul“, Meike Salzmann und Ulrich Lehna
„Außergewöhnliche Harmonie und Bühnenpräsenz“,
„eine besondere Auswahl
des Programms und eine
charmante
Moderation“,
„Musik mit Herz, die die
Seele berührt“. So oder
ähnlich wird das Duo „Sing
Your Soul“ mit seiner einzigartigen Kombination von
verschiedenen Klarinetten –
wie Bass- und Altklarinette mit dem Konzertakkordeon
deutschlandweit in der Presse beschrieben.
Meike Salzmann (Konzertakkordeon)
und
Ulrich
Lehna (Bassklarinette/div.
andere Klarinetten) aus
dem Norden Schleswig-Holsteins präsentieren in Lütjenburg ihr Programm
„Musik für die Seele“. Für die vielfältigen und einzigartigen Besetzungen
haben sie verschiedenste Werke neu für diese besonderen Instrumentenkombinationen arrangiert. So erklingen mit der A-Klarinette der 2. Satz
aus dem A-Dur-Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart, mit der
Bassklarinette Werke von Johann Sebastian Bach. Ebenso sind u. a.
Werke von Carlos Gardel und Tango nuevo im Stile Astor Piazollas zu
hören. Natürlich darf auch Klezmermusik im Stile Giora Feidmans nicht
fehlen.
In den vergangenen zwei Jahren war das Duo seit dem Gewinn des internationalen Musikwettbewerbs „Open Accordion Contest“ in diversen
Kammermusikreihen, auf Festivals und in den schönsten Kirchen
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Deutschlands zu Gast – Pressestimmen: „Sing Your Soul sorgte für Gänsehautmomente par excellence“, „mit zauberhafter Klangkunst das Publikum zum Strahlen gebracht“, „berührend, ausdrucksstark – zum Weinen,
Träumen und Tanzen einladend“. So war es im Juli beim „World Clarinet
Festival“ eingeladen, dem wohl renommiertesten Klarinettenfestival der
Welt. Das Alleinstellungsmerkmal des Duos – die Vielfalt der Klarinetten
kombiniert mit dem Konzertakkordeon – hat zu dieser Einladung geführt.
Wie immer ist es das Ziel des Duos, die Seele mit dieser Musik zu berühren. Daneben gibt es eine informative und humorvolle Moderation und
natürlich spannende Übersetzungen der Tangotexte zu hören.
Helga Sielmann

Die Welt in Ordnung bringen
Ein kleiner Junge kam zu seinem Vater und wollte mit ihm spielen. Der
aber hatte keine Zeit für den Jungen und auch keine Lust zum Spiel. Also
überlegte er, womit er den Knaben beschäftigen könnte.
Er fand in einer Zeitschrift eine komplizierte und detailreiche Abbildung der
Erde. Dieses Bild riss er aus und zerschnipselte es dann in viele kleine
Teile. Das gab er dem Jungen und dachte, dass der nun mit diesem
schwierigen Puzzle wohl eine ganze Weile beschäftigt sei.
Der Junge zog sich in eine Ecke zurück und begann mit dem Puzzle.
Nach wenigen Minuten kam er zum Vater und zeigte ihm das fertig zusammengesetzte Bild. Der Vater konnte es kaum glauben und fragte seinen Sohn, wie er das geschafft habe.
Das Kind sagte: „Ach, auf der Rückseite war ein Mensch abgebildet. Den
habe ich richtig zusammengesetzt. Und als der Mensch in Ordnung war,
war es auch die Welt.“
Text aus: „Goldene Äpfel“ Hrsg. Kambiz Poostchi
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Von der heilenden Kraft der Trauer
Öffentliche Veranstaltung am 15. November 2018; Vortrag und Gespräch
von und mit Dr. Klaus Onnasch
Dr. Klaus Onnasch war nicht zum 1. Male bei uns in Lütjenburg; vor einigen Jahren hatte er sein Buch „Trauern mit Leib und Seele“ vorgestellt, im
Uganda-Hilfskreis von seinen Erfahrungen mit Trauerritualen in Uganda in
Bild und Wort berichtet. Und nun kam er, um uns von der heilenden Kraft
der Trauer und neuen neurobiologischen Erkenntnissen zu diesem Thema
zu berichten.
Dr. Onnasch ist als Psychologe und Theologe seit 1977 in der Trauerbegleitung tätig, hat dadurch ein umfassendes Erfahrungswissen auf diesem Gebiet gespeichert. So sprach er frei und ließ sich immer wieder bereitwillig unterbrechen.
Es erschien mir zu schwierig, seinen Vortrag zusammenzufassen. Darum
gestattete er mir den Abdruck des folgenden Artikels aus dem Mitteilungsblatt des Vereins verwaister Eltern (veid).
Helga Sielmann
Die Spielräume in der Trauer
In der Trauerforschung werden die leibseelischen Aspekte der Trauer immer mehr beachtet. Trauernde können dadurch Zusammenhänge besser
verstehen und Perspektiven in ihrem Trauerprozess finden. Viele Eltern
sagen nach dem Verlust ihres Kindes, dass sie sich selbst in ihren Reaktionen nicht begreifen können und ihnen vieles in sich selbst „verrückt“ vorkommt. Was also geht in uns vor nach so einem überaus schweren, unbegreiflichen Verlust?
Einigkeit besteht darin, dass in der Trauer hoher Stress entsteht. Ursprünglich soll dieser Stress Kräfte bereit stellen, das eigene Leben zu
bewahren. Gleichzeitig werden Regelungen in Gang gesetzt, die für Betäubung, Ausgleich und Entspannung sorgen. Auch diese Prozesse dienen dazu, das Leben zu schützen. Teils laufen solche Prozesse unwillkürlich und unbewusst ab, teils lassen sie sich auch bewusst gestalten.
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Von drei Seiten her möchte ich kurz darstellen, was nach neuen neurobiologischen Erkenntnissen in Leib und Seele geschieht.
1.
Eine wichtige Entdeckung in der Neurobiologie ist es, dass in unserem körpereigenen System Stress und Erleichterung von vornherein zusammengehören: In der extremen Stresssituation wird zunächst das Protein Proopiomelanocortin (POMC) ausgeschüttet. Es enthält die Sequenz
für ACTH, also auch für die Stresshormone Adrenalin (A) und Kortisol (C).
Zugleich enthält es Vorformen von Opium; betäubendes Beta-Endorphin
und Enkephalin kann daraus gebildet werden. Beides also geschieht in
unserem Körper: Kräfte werden bereitgestellt, sich mit der entsetzlichen
Erfahrung des schweren Verlustes auseinanderzusetzen, zugleich wird
dafür gesorgt, dass der wahnsinnige Schmerz betäubt wird. So wird auch
Entspannung möglich und Überleben gesichert. „Es kommt mir vor wie im
Traum, alles schein wie in Watte gepackt“, sagen Trauernde. Dann tritt
wieder der Schmerz auf, der zur Auseinandersetzung mit dem Geschehen herausfordert, danach wieder Erleichterung. Wird zu viel Kortisol ausgeschüttet, kommt es zur körpereigenen Gegenregulierung. Oft ist das ein
Wechselspiel, das im Schrecken des Verlustes zeitweise Ausgleich und
Balance bewirkt.
2.
In der extremen Not gibt es uralte Reaktionsweisen, die in uns einprogrammiert sind und die wir mit vielen Tieren gemeinsam haben, nämlich Flucht und Aggression, auch die Totstellreaktion kann eintreten:“ Alles
in mir ist wie erstarrt und gelähmt. Es kommt mir wie eingefroren vor.“
Diese Reaktionen können noch lange Zeit nach dem Verlust immer wieder kehren, aber sie bringen auf Dauer keine Lösung. Die Trauer dagegen
führt weiter: Sie ist auf Mitteilung angelegt und bringt dadurch nachhaltig
Erleichterung und Entlastung. Das zeigen besonders deutlich die Tränen.
In der Tränenflüssigkeit wurden Stresshormone entdeckt, sie werden also
beim Weinen ausgespült. Ebenso wichtig ist es, dass Tränen durch das
Gesicht laufen und beim Anschauen für andere unübersehbar sind. Wird
Trauer geteilt, geschieht Erleichterung. Oft folgt dann auf das Weinen ein
Lächeln. Die Trauer bietet die Chance, langsam den Verlust wahrzunehmen, ihn im Körper zu spüren, ihn zu fühlen und mitzuteilen. Dadurch
kann wieder Bewegung kommen und fließen, was vorher erstarrt war. Es
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kann entlasten und wohltun, wenn andere mitempfinden. Durch einfühlendes Mitteilen kann Stress abgebaut werden. Hier liegen auch die großen
Chancen der Trauerbegleitung.
3.
Durch bildgebende Verfahren wurde entdeckt, welche Areale im
Gehirn durch die Trauer mehr aktiviert und welche deaktiviert werden.
Dabei ist zu beachten, dass die jeweiligen Areale immer in Wechselwirkung mit anderen Arealen stehen, weiterhin ist der Zusammenhang mit
dem gesamten Leib wahrzunehmen. Nach schwerem Verlust wird das
Alarmsystem des Mandelkerns (Amygdala) aktiviert, es werden Stresshormone (Kortisol, Adrenalin, u. a.) ausgeschüttet. Durch das Sympathische Nervensystem wird alles auf Flucht oder Aggression ausgerichtet:
Das Herz-Kreislaufsystem wird beschleunigt, die Atemfrequenz wird gesteigert, Energien werden z. B. durch Erhöhung des Blutzuckerspiegels
bereitgestellt. Auch die Aktivität der Areale für körperlichen und seelischen
Schmerz nimmt zu. Auf die körpereigenen Gegenreaktionen wurde bereits
hingewiesen. Der Hippocampus, der für Gedächtnis und Orientierung zuständig ist, wird in seiner Funktion sehr eingeschränkt. Oft gelingt es nicht,
das Geschehen einzuordnen; viele Trauernde vergessen z. B. wo sie die
Schlüssel abgelegt haben. Dagegen kann in der Trauer das „Wertesystem“ im Orbitofrontalen Cortex (OFC) aktiviert werden. Dieses System hat
die Möglichkeit, auf das Alarmsystem der Amygdala so einzuwirken, dass
der Alarm heruntergefahren wird. Im OFC sind die dem Menschen vertrauten Werte gespeichert; sie sind meist mit Bilder, Symbolen und Ritualen verbunden. So kann ein Gebet oder eine Meditation dazu beitragen,
den Stress herunterzufahren und wieder Ruhe, Halt und Orientierung zu
finden.
Aus dieser neurobiologischen Sicht ergibt es sich, dass die Trauer in einem Wechselspiel zwischen großer Anspannung und notwendiger Entspannung geschieht, die Leben ermöglicht. Beides ist wichtig: Die Trauerarbeit dient der Auseinandersetzung mit dem Verlust; die Entspannung
ermöglicht die Erholung, in der wieder neue Kräfte gewonnen werden.
Bisher wurde die Trauer meist nur als „Arbeit“ verstanden. Diese Sicht ist
zu einseitig. Weiterführend ist ein Modell, dass den Prozess der Trauer in
einem Spielraum sieht. Mal geht es um die schmerzhafte AuseinandersetSeite 20

zung mit dem Verlust, dann wieder um Erholung und Entspannung. Immer
ist darauf zu achten, was jeweils dran ist und was mir in der jeweiligen
Situation gut tut. Leib und Seele geben Signale, was gerade jetzt an der
Zeit ist. Wir können auf den Prozess der Trauer auch manchmal bewusst
Einfluss nehmen. Wird der Stress zu groß, können wir langsam aus- und
einatmen; wir können die Hände ruhig auf den Bauch legen, bis er sich
wärmer anfühlt, wir können Grübelketten unterbrechen, aufstehen und uns
bewegen. Auch in der Trauerbegleitung ist genau zu schauen und wahrzunehmen, was gerade dran ist. Übrigens: Auch Begleitenden tut es gut,
sich nicht nur der Arbeit hinzugeben, sondern sich auch genug Zeit zur
Entspannung und Erholung zu lassen.
Dr. Klaus Onnasch, Pastor i. R., Aus- und Fortbildung in Klinischer Seelsorge
sowie Bibliodrama/Psychodrama; seit 1977 in der Trauerbegleitung.

Das Hospiz Kieler Förde

Unser Leitsatz lautet: Dem Leben nicht mehr Tage, sondern den Tagen
mehr leben geben
(Cicely Saunders)
Das Wort „Hospiz“ wird aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet
„Gast Gastfreundschaft“, entsprechend sind die Menschen, die im Hospiz
betreut werden, unsere Gäste.
Das Hospiz Kieler Förde ist seit Februar 2012 in Kiel, Radewisch 90 in
Betrieb. In dieser Zeit sind etwa 800 Gäste im Hospiz betreut worden. Aus
dem Kreis Plön kamen etwa 20 %. Unsere Gäste sind anfangs aus den
Kliniken zu uns gekommen. Inzwischen hat der Hospizgedanke auch EinSeite 21

zug in den Arztpraxen gehalten und 30% kommen von niedergelassenen
Ärzten.
Im Oktober 2016 hat der Gesetzgeber das Palliativgesetz neu überarbeitet
und die Kranken- und Pflegekassen verpflichtet 95 % der Kosten eines
Hospizes zu übernehmen. Was für eine Entlastung und Erleichterung. (bis
dahin mussten wir 10% durch Spenden finanzieren). Der Gesetzgeber will
vermeiden, dass Privatinvestoren an Hospizen verdienen!
Der Erfolg und der gute Ruf des Hospizes beruhen auf ausgezeichneter
Organisation, sowie qualifizierter, hochwertiger Pflege- und Betreuung
zum Wohle unserer Gäste und ihrer Zu- und Angehörigen.
Die Mitarbeiter unseres Hospizes haben viele Jahre ohne Gehaltserhöhung gearbeitet. Die finanzielle Situation des Hospizes war noch nicht
gesichert. Seit Oktober 2017 können wir nach dem Tarif des öffentlichen
Dienstes bezahlen und ihre Arbeit angemessen vergüten.
Frau Weerts, unsere erfahrene und qualifizierte Pflegedienstleitung gehört
seit 2016 zur Geschäftsführung. Dadurch ist eine Transparenz zwischen
Pflege und Verwaltung möglich gemacht worden.
Das interdisziplinäre Team aus den Bereichen Pflege, Sozialarbeit, Medizin, Seelsorge, Musiktherapie, Trauerbegleitung und Ehrenamt geben den
Hospizgästen und ihren Zu- und Angehörigen Raum und Zeit für den persönlichen Weg des Abschiednehmens.
Die Selbstbestimmung der Gäste steht im Vordergrund der Hospizarbeit.
Im Rahmen der Möglichkeiten werden die Wünsche der Gäste berücksichtigt und dadurch ihre Lebensqualität verbessert. Der Tagesablauf orientiert
sich weitgehend an den Wünschen und Bedürfnissen unserer Gäste. Die
Mahlzeiten sind nicht an feste Zeiten gebunden und werden dem Befinden
der Gäste angepasst.
Da ein Hospiz immer auf Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen ist, ist das bürgerliche Engagement von großer Bedeutung. Durch die
Verbreitung von Infomaterial, Newsletter, Flyer und Informationsbroschüren werden die Menschen für die Belange der Sterbenden und Trauernden sensibilisiert, damit das Thema Sterben wieder ins Bewusstsein und
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damit in die Normalität gerückt wird. So ist auch das ehrenamtliche Engagement für das Hospiz Kieler Förde eine unersetzbare Säule.
Ehrenamtliche übernehmen die Zubereitung des Abendessens. Das heißt,
sie erfragen die individuellen Wünsche der Gäste und bereiten dann liebevoll die Mahlzeiten zu. Die Einkäufe, die dafür erforderlich sind, werden
von Ehrenamtlichen übernommen. Nur so ist es uns möglich ein breites
Angebot aufzustellen. Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
gastalten die Gemeinschaftsräume, damit sich Gäste und Besucher wohl
fühlen. Zum Tag der offenen Tür, Sommerfesten, Weihnachtsmärkten
sorgen sie für das leibliche Wohl.
Wir hatten einen Traum, der Traum ist Wirklichkeit geworden.
Nach 11 Jahren Hospizarbeit im Vorstand in verschiedenen Gremien, lege
ich mein Amt nieder. Ich habe so viele wertvolle engagierte Menschen
kennengelernt die mein Leben bereichert haben. Danke.
Ihre Therese Wettwer

Warum ein Sportstar heute Sterbende begleitet.
(Katrin Zimmermann geb. Katrin Krabbe über die Arbeit mit den Menschen, die sie begleitet)
Die frühere Weltklasse-Leichtathletin arbeitet inzwischen in einem Neubrandenburger Hospiz. Im Hamburger Abendblatt spricht sie über ihre
Erfahrungen mit dem Tod und die Lehren fürs Leben. Die 47-Jährige war
1991 Welt-Leichtathletin und zweifache Sprintweltmeisterin. Man könnte
mit der Mutter zweier Söhne (18 und 21) über so viele Ereignisse ihres
bewegten Lebens sprechen. Über die Dopingaffäre, die ihre Leistungssportkarriere 1995 beendete; über die gewonnene Schadenersatzklage im
Anschluss; über den Selbstmord ihres Mannes oder ihre neue Beziehung.
Das Hauptthema aber ist ihr ehrenamtliches Engagement als Hospizhelferin beim Dreikönigsverein Neubrandenburg.
Hamburger Abendblatt: Frau Zimmermann, wenn Sie Menschen zum
ersten Mal von Ihrem Ehrenamt erzählen, was ist dann die häufigste Reaktion?
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Katrin Zimmermann: Nach der ersten Überraschung ist der am meisten
gesagte Satz: „Ich könnte das nicht!" Darauf antworte ich: "Musst du ja
auch nicht". Aber natürlich spüre ich bei vielen unterschwellig, dass der
Tod in unserer Gesellschaft noch immer ein Tabuthema ist.
Versteht jemand wie Sie, der ständig mit dem Tod konfrontiert ist, noch,
warum das für viele ein Tabu ist? - Doch, das verstehe ich. Die meisten
haben ja keine Angst vor dem Tod an sich, sondern vor dem, was davor
passiert. Vor Schmerzen oder anderen Dingen, die man nicht beeinflussen kann. Ich möchte aber festhalten, dass ich nicht ständig mit dem Tod
konfrontiert bin, sondern vielmehr mit dem Leben, denn das, was ich bei
allen, die ich begleitet habe, gespürt habe, ist, dass sie am Leben hängen.
Und ich arbeite ja mit Lebenden, nicht mit Toten.
Was hat Sie dazu bewogen, Menschen auf deren letztem Weg zu begleiten? - Vor ungefähr zehn Jahren hatte ich eine tiefe Lebenskrise. Irgendwann war da der Satz „So will ich nicht mehr leben" in mir. Ich habe begonnen, mich mit Philosophie und Spiritualität auseinanderzusetzen. Und
dann war ich vor gut zwei Jahren zufällig in einem Vortrag, wo der Leiter
des Hospizes sprach, in dem ich heute tätig bin. Er fand über die dort geleistete Arbeit so wunderbar warme Worte, dass ich wusste: Das will ich
machen. Ich habe also am nächsten Morgen angerufen und einen Termin
vereinbart. Ich wollte herausfinden, ob die Aufgabe etwas für mich wäre.
Ich habe gespürt, dass ich etwas von dem vielen Guten, das ich erlebt
habe, zurückgeben will. So habe ich eine zehnmonatige Ausbildung absolviert.
Suchen Sie sich Ihre Kandidaten selber aus? Betreuen Sie mehrere Menschen zugleich oder immer nur einen bis zu dessen Tod? - Das Hospiz erhält Anfragen von Menschen, die in der letzten Phase eine Begleitung
wünschen. Oder von deren Angehörigen, die zu Hause pflegen und Entlastung brauchen. Es gibt Koordinatoren, die uns Ehrenamtliche alle kennen und einzuschätzen wissen, ob wir zu demjenigen passen könnten.
Und ich betreue immer nur einen Menschen zur Zeit.
Kann man in dieser Zeit eine persönliche Bindung aufbauen? Und ist das
überhaupt erstrebenswert, oder ist es besser, nüchtern Abstand zu bewahren, um nicht selbst zu sehr zum Betroffenen zu werden? - Ich kenne
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niemanden, der so etwas rational angehen kann. Für mich kann ich sagen, dass ich das mit sehr viel Herz mache und zu jedem eine persönliche
Beziehung aufbaue. Der Vorteil ist, dass ich als Außenstehende nicht den
persönlichen Schmerz spüre, obwohl natürlich irgendwann der Punkt
kommt, an dem einem der Mensch, den man begleitet, nicht mehr fremd
ist. Man sieht den Schmerz, das Leid, auch bei den Angehörigen. Man
sieht, wie sich der Mensch verändert, wie er immer schwächer wird. Ich
sitze manchmal nur schweigend am Bett und gebe Angehörigen die Möglichkeit, etwas zu erledigen, mal Luft zu holen. Aber ebenso sitze ich mit
Familien am Esstisch, nehme an ihrem Leben teil.
Wenn ein alter Mensch geht, ist das oftmals leichter zu ertragen, als wenn
jemand stirbt, dessen Zeit man noch nicht als abgelaufen betrachtet. Wie
geht es Ihnen damit? - Tatsächlich war die Frau, die ich zuletzt begleitet
habe, jünger als ich. Sie hatte einen Hirntumor. Da ist sehr, sehr viel Mitgefühl dabei, vor allem auch für die Familie, die den Mut und die Kraft
hatte, sie zu Hause zu pflegen. Aber ich habe auch gespürt, mit wie viel
Demut und Dankbarkeit die Angehörigen reagiert haben. Das hat mir geholfen. Grundsätzlich ist es so, dass man das Gefühl hat, dass alte Menschen mit ihrem Leben mehr abgeschlossen haben. Die sind oft tatsächlich des Lebens müde und bereit zu gehen, einfach weil ihr Leben erfüllt
war. Und es ist schön, ihnen zuzuhören, weil sie so viel erlebt haben. Die
Jungen haben oft noch nicht alles erledigt, was sie erledigen wollten. Wobei man das auch nicht verallgemeinern darf. Letztendlich hängt jeder
irgendwie am Leben.
Es gibt das Klischee, dass auf dem Sterbebett viele Menschen die Dinge
bedauern, die sie nicht getan haben. Erleben Sie das auch? - Nicht in der
Form, nein. Ich war allerdings auch noch nie dabei, als ein Mensch gestorben ist, außer bei meiner eigenen Oma.
Was sind denn die größten Ängste, die die Menschen plagen, die Sie begleiten? Ist es die Angst vor dem Tod? - Die meisten Sorgen machen sich
die Sterbenden nicht über sich selbst, sondern um ihre Angehörigen. Die
Menschen, zu denen ich komme, beschäftigen sich aber so viel mit dem
Thema Tod, dass sie mit mir nicht auch noch darüber reden wollen. Ich
bin dafür da, ihnen ein bisschen Freude zu schenken.
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Was reden Sie mit den Leuten? Erzählen Sie auch von sich, von Ihrer
Sportkarriere? - Es ist nicht so, dass die, die ich begleite, mich als Promi
sehen. Aber ich erzähle auch von mir, von meinem Alltag oder Dingen, die
ich erlebt habe. Worüber wir reden, das kommt immer darauf an, wie sehr
sich Menschen öffnen. Manchmal muss man auch schweigen und die
Stille aushalten können. Ich spüre schnell, wie es dem Gegenüber geht
und worauf es sich einlassen will. Manche sind froh, wenn ein Fremder
kommt, weil sie offener mit ihm reden können als mit den eigenen Angehörigen. Aber bei manchen Menschen ist das nicht so. Und die vertrauen
mir dann sehr intime Dinge an, die natürlich der Schweigepflicht unterliegen. Das nehme ich sehr ernst.
Hadern die meisten mit ihrem Schicksal, oder nehmen sie es an? - Natürlich gibt es welche, die verbittert sind, unzufrieden mit sich und ihrem Leben. Aber die meisten sind dankbar für die Zeit, die noch bleibt.
Haben Sie auch schon mal eine Begleitung abgelehnt oder abgebrochen,
weil Sie das Gefühl hatten, keine Hilfe sein zu können? - Nein, noch nie.
Einmal hatte ich eine Frau, die war sehr negativ, hat nur geschimpft. Das
hat viel Kraft gekostet. Aber ich habe daraus gelernt.
Wie verarbeiten Sie das Leid, das Sie sehen? - Zum Glück habe ich ein
sehr schönes, stabiles Umfeld mit guten Freunden, mit denen ich intensiv
und sehr ehrlich reden kann. Ich habe ein Ritual nach jedem Termin, den
ich wahrnehme. Ich gehe dann für 20, 30 Minuten in die Natur.
Wenn jemand stirbt, den Sie begleitet haben, was macht das mit Ihnen?
Trauern Sie? Gehen Sie auf die Beerdigung? - Wir werden informiert,
wenn jemand gegangen ist. Auf einer Beerdigung war ich noch nicht, dazu
waren die Beziehungen nicht intensiv genug, ich bin ja auch erst seit zwei
Jahren dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, das zu tun.
Hat der Selbstmord Ihres Mannes bewirkt, dass Sie sich um das Thema
Tod mehr Gedanken machen? - Ich habe mit der Sterbebegleitung schon
davor begonnen. Sicherlich war sein Freitod aber eine zusätzliche Erfahrung, die viel angestoßen hat.
Haben Sie das Gefühl, denen, die Sie begleiten, Lebensmut zu geben? Nein, das Leben ist endlich, das wissen wir alle. Und die, die ich begleite,
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wollen gar keinen Lebensmut mehr. Da geht es nur noch darum, aus dem
Leben, das noch bleibt, das Beste zu machen. Zu lachen, zu lieben, Freude zu empfinden. Und das ist das, was ich oft gespiegelt bekomme.
Haben Sie denn Angst vorm Sterben? - Ich kann nicht sagen, wie es sein
wird, wenn es so weit ist. Ich finde es schön zu wissen, dass es Sterbebegleitung gibt. Aber auch, dass die Palliativmedizin so weit fortgeschritten
ist, dass niemand Schmerzen leiden muss. Stand heute kann ich sagen,
dass mir der Gedanke an den Tod keine Angst macht. Ich bin eher neugierig, ob danach etwas kommt.
Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod und einen Gott? - Ich habe viele
Bücher zu diesem Thema gelesen, und ich glaube nicht, dass der Tod das
Ende ist. Und ich bin gläubig, aber nicht Mitglied irgendeiner Kirche. Für
mich ist Gott keine Person.
(veröffentlicht im Hamburger Abendblatt 26. Mai 2017 - Beitrag von der Redaktion
gekürzt)

Die Trauer des Florian Mohr
Natürlich trauerte Florian Mohr, 35 – aber zu Hause riss er sich zusammen. Bis darüber beinahe seine Ehe zerbrach
Einen Tag vor dem errechneten Entbindungstermin spürte meine Frau
unser zweites Kind auf einmal nicht mehr. Als sie mich dann aus der Klinik
anrief, weinte sie: „Sie finden keine Herztöne mehr.“
Ich raste sofort los, rannte den Klinikflur entlang, eine Hebamme fing mich
ab: „Beruhige dich erstmal, sowas kann mal passieren.“ Ich schob sie
weg. Unser Baby war tot, gestorben in der 40. Schwangerschaftswoche.
Einfach so, niemand weiß, warum. Ob ich bei der Geburt dabeibleiben
wolle, fragte mich der Gynäkologe, es könne mehrere Tage dauern. „Ja!
Und wenn ich solange im Stehen schlafe“, sagte ich. Sie schoben ein
zweites Bett in das Patientenzimmer, das ein Stockwerk über der eugeborenen-Station lag, damit wir nicht die ersten Schreie der anderen Babys
hören mussten.
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Noch nie habe ich mich als Mann so machtlos gefühlt wie in diesen Stunden, während wir auf die Geburt warteten. Es war, als säße ich fest angeschnallt in einer Achterbahn. Ich konnte nichts tun, nur da sein und die
Hand meiner Frau halten. Nach etwa 24 Stunden war Julian geboren. Ich
hielt ihn im Arm und sagte ihm immer wieder, dass er bitte schreien soll.
Ich wollte meinen Sohn dann unbedingt selbst anziehen. Es war ja das
einzige, was ich als Papa für ihn tun konnte. Die Hebamme sagte: „Ihr
seid als Paar so stark, nicht viele Beziehungen schaffen das.“
Aber dann zerriss es unsere Beziehung beinahe. Meine Frau weinte viel.
Es half ihr, mit anderen über ihren Schmerz zu sprechen, und sie tauschte
sich in einer Online-Trauergruppe aus. Ich ging nach der Arbeit zuerst auf
den Friedhof. Da stand ich, dachte daran, wie ich Julians Sarg zum Grab
getragen hatte, und meine Tränen flossen. Kaum war ich zu Hause, riss
ich mich zusammen und konzentrierte mich auf unsere zweijährige Tochter. Ich wollte, dass ihr Alltag ganz normal weitergeht, ich brachte sie in
die Kita, aß mit ihr Eis, lud ihre Freunde zu uns ein.
Jeden Tag sagte ich zu meiner Frau: „Wir schaffen das!“ Ich tröstete sie,
aber ich sprach nicht über das, was mich bewegte. „ immt dich Julians
Tod gar nicht mit?“, fragte sie. „Doch“, sagte ich und hängte schweigend
Julians Fotos in Wohnzimmer und Küche auf. Ich hatte große Angst, dass
wir alle untergehen, wenn ich sie mit meiner Fassungslosigkeit belaste.
Männer müssen die Stellung halten, wenn alles wegbricht, so bin ich erzogen worden.
Nach zwei Wochen ging ich wieder im Autohaus arbeiten, während sie
weiterhin krankgeschrieben war. Wir stritten immer öfter. „Rede mit mir
über deine Gefühle“, bat sie mich, und weil ich es nicht konnte, meldete
sie uns zu Gesprächen bei einer Psychologin an. Das war unsere Rettung. Erst in den therapeutischen Gesprächen wurde mir klar, dass ich
meiner Familie nicht helfe, wenn ich den Indianer spiele, der keinen
Schmerz kennt. Dass wir uns als Paar austauschen müssen, wenn wir
uns nicht voneinander entfernen wollen. Es ging nicht von heute auf morgen. Ich musste mühsam lernen, nicht nur heimlich in der Küche Julian
auf dem Foto einen Kuss auf die Stirn drücken. Sondern auszusprechen,
dass mein Vertrauen in mein Leben in allen Grundfesten erschüttert war,
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dass ich nicht damit klarkam, dass etwas so Furchtbares passieren konnte. Auch die Frage nach dem Warum machte mich fertig, weil sie zu nichts
führt. All das besprach ich etzt mit meiner Frau, und es tat mir gut. Aber
außerhalb unserer Gespräche prasselten hauptsächlich dumme Sprüche
auf mich herab: „Ihr seid a noch ung, dann macht ihr euch bald ein eues.“ Beim Einkaufen fielen die Leute meiner Frau um den Hals. Ich stand
stumm daneben. Aber Julian war auch mein Sohn, auch wenn ich nicht
schwanger gewesen war. Es kann sich anscheinend niemand vorstellen,
wie verstörend und schmerzhaft die Trauer von uns „Sternenvätern“ ist.
Vier Monate nach seinem Tod kündigte mir mein Chef überraschend aus
betriebsbedingten Gründen. Was mich früher völlig aus der Bahn geworfen hätte, nahm ich gelassen hin. Es ist eben nicht alles planbar im Leben.
Ich bewarb mich erfolgreich bei einer Holzverarbeitungsfirma und gab im
Bewerbungsgespräch an, dass ich zwei Kinder habe: einen Sohn, der vor
einem Jahr gestorben ist, und eine Tochter.
Protokoll: Silia Wiebe

Als du geboren wurdest, freuten sich alle, nur du selbst weintest.
Lebe so, dass wenn du sterben wirst, alle weinen und nur du lächelst.
Schwedisches Sprichwort

Empathie - stärkster Motor der Tätigkeit am sterbenden und
schwerstkranken Menschen
Der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband (DHPV) legt Forschungsergebnisse zu den zukünftigen Herausforderungen hospizlichen Ehrenamtes
vor. Demnach kann sich fast jeder Fünfte ein hospizliches Ehrenamt vorstellen. Notwendig ist vor allem der Wandel hin zu mehr Heterogenität sowie mehr Bewusstsein pro Ehrenamt vor allem bei Hausärzten und Pflegediensten

Seite 29

Die Hospizbewegung als „soziale Bewegung" hat in Deutschland in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem menschenwürdigeren Umgang mit
Sterbenden und ihren Angehörigen beigetragen. Tragender Boden dieser
Veränderung ist die Ehrenamtlichkeit. Auch diese hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert. Bisher wurde dem Komplex der Ehrenamtlichkeit allerdings wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit geschenkt. Um
wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung und Ausdifferenzierung
des Engagements in der Bevölkerung für sterbende Menschen zu schaffen, bedurfte es dringend einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung.
Hier setzt die vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) initiierte und geförderte Verbundstudie „Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement in der Hospizarbeit - Merkmale, Entwicklungen und
Zukunftsperspektiven" an. Die Ergebnisse wurden jetzt während eines
Symposiums präsentiert.
Das Forschungsziel bestand für die Praxis u.a. darin, ehrenamtliche Arbeit
und damit die Hospizvereine als Organisationsform bürgerschaftlichen
Engagements zu stärken. Dazu haben die Teilprojekte der Studie Fragen
zu Einstellungen in der Bevölkerung zur ehrenamtlichen Unterstützung
Sterbender, die Sicht von Hausärzten und Pflegediensten, die Erfahrung
Ehrenamtlicher sowie den Zusammenhang von Ehrenamt und Zugangsgerechtigkeit verfolgt.
Die Forschergruppe mit Professor Wolfgang Schneider, Augsburg, Professor Thomas Klie, Freiburg, Professor Reimer Gronemeyer, Gießen,
Professor Andreas Heller, Graz, kommt dabei zu interessanten Ergebnissen. Fast ein Fünftel der Bevölkerung (17 Prozent) und damit weit mehr
Menschen, als bisher ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagiert, können
sich vorstellen, Schwerstkranke und Sterbende am Lebensende zu begleiten. Der Wandel im Ehrenamt muss, so eine Forderung, hin zu mehr Heterogenität und Offenheit in der hospizlichen Struktur, wie Organisationskultur und in der ehrenamtlichen Praxis vorangetrieben werden.
Zwar versteht sich Hospizarbeit als offen für jeden, der sich ehrenamtlich
engagieren möchte. Trotzdem ist, so zeigt die Studie, Hospizarbeit einerseits nach wie vor weiblich und mittelschichtbasiert und wird - immer noch
- überwiegend von Frauen in der späten Erwerbs- bzw. NacherwerbsphaSeite 30

se getragen. Andererseits werden bisher überwiegend Menschen der gesellschaftlichen Mitte begleitet, obwohl sich Hospizarbeit als Unterstützungsangebot grundsätzlich an jeden richtet, der Hilfe in der existenziellen
Lebenskrise von schwerer Krankheit und Sterben benötigt. Laut Studie
wünscht sich ebenfalls fast ein Fünftel der Befragten (18 Prozent) eine
ehrenamtliche Sterbebegleitung für ihre Angehörigen und Freunde. Wichtige Schlüsselpersonen für die Vermittlung von Hospizangeboten sind
aber auch und vor allem Ärzte und Pflegedienste. Das geschieht bisher
viel seltener, als möglich und erforderlich - hier braucht es mehr Bewusstsein für das Ehrenamt und umfangreiches Wissen über einander.
Insgesamt zeigt sich in der Untersuchung, dass ein Wandel hin zu einem
das bestehende Angebot ergänzenden, neuen, d.h. bunteren, vielfältigeren und flexibleren Ehrenamt noch am Anfang steht. Hier sind auch die
Bedeutung von Nachbarschaften und Freundschaften sowie eine Öffnung
der Tätigkeiten und Möglichkeiten für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen und Schichten beziehungsweise Milieus in den Blick zu nehmen.
Das Symposium mit zahlreichen ehren- und auch hauptamtlichen Mitarbeitern aus der Hospiz- und Palliativversorgung war durchaus ein weiterer
Aufschwung für den Deutschen Hospiz- und Palliativverband in der Unterstützung des Ehrenamtes - seit jeher eines unserer bedeutendsten Kernthemen. Wir haben vereinbart, im Herbst dieses Jahres nach Veröffentlichung des Gesamtforschungsberichts mit allen seinen Details, eine Task
Force zu gründen. Diese wird dafür da sein, zeitnah die Ergebnisse der
Studie weiter auszuwerten, auf Konsequenzen zu überprüfen und deren
praktische Umsetzungen anzustoßen oder einzuleiten; auch in politischer
Hinsicht, denn das Ehrenamt ist immer auch ein wichtiger Baustein unseres gesamtgesellschaftlichen Auftrags am Lebensende.
Auch der Dialog mit den verschiedensten Ebenen, mit den Forschern,
aber auch mit den Ehren- und Hauptamtlichen aus Praxis und von der
Basis, mit unseren mehr als 1200 Einrichtungen, unseren 16 Landesverbänden u.a., soll fortgeführt werden, sowie Projekte zur Heterogenität des
Ehrenamtes (z. B. Gewinnung von Jugendlichen, ehrenamtliche Versorgung unterer Schichten) ins Auge gefasst werden.
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Zudem sollen neue ideologische Impulse gesetzt, diese ggf. international
zu verglichen sowie eine Anerkennungskultur bezogen auf das Ehrenamt,
die auch Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey fördern will, unterstützt werden. Während des Symposiums wurde intensiv über die Möglichkeiten zur Gewinnung neuerer Ehrenamtlicher diskutiert. Denn, so
Prof. Winfried Hardinghaus in seinem Schlusswort: Für jeden von uns
bleibt die hospizliche Empathie der stärkste Motor unserer Tätigkeit am
sterbenden und schwerstkranken Menschen. Indem wir diese Haltung
anderen vorleben, können wir sie zur Ehrenamtlichkeit motivieren.

"Die Begleitung von sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen ist anspruchsvoll; mso mehr Respekt gebührt denen, die diese Arbeit ehrenamtlich machen. Die medizinische Versorgung ist das eine. Genauso wichtig
ist, im Gespräch zu bleiben, Zuwendung zu geben, Zeit zu haben und für
sterbende Menschen da zu sein. Das ist nicht immer einfach und gerade
darum ist das ehrenamtliche Engagement besonders wertvoll"
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey anlässlich der Vorstellung der Studie durch den DHPV.

Wenn du einen Menschen glücklich machen willst,
dann füge nichts seinen Reichtümern hinzu,
sondern nimm ihm einige von seinen Wünschen.
Epikur von Samos

Die Natur hat uns nur einen Mund, aber zwei Ohren gegeben, was darauf
hindeutet, dass wir weniger sprechen und mehr zuhören sollten.
Griech. Philospoph Zeno
(336-264 v. Chr.)
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Für besinnliche Tage - Buch-, CD-, DVD-Empfehlungen
BÜCHER:
„Die Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren. Verlag Friedrich Oetinger,
ISBN 978-3-7891-4091-4
Astrid Lindgren erzählt uns eine Geschichte von zwei Brüdern, die Krankheit und Tod erleben. Es ist eine warmherzige, spannende, trostreiche
Geschichte.
„Wut ist ein Geschenk“ — Das Vermächtnis meines Großvaters Mahatma Gandhi von Arun Gandhi. Dumont - ISBN 978-3-8321-9866-4
Arun Gandhi setzt seinem Buch folgende Sätze voraus: Ich widme dieses
Buch meinen vier großartigen Enkeln Elizabeth (Elli), Michael (Micah), Jonathan (Jonu) und Maya — und allen Kindern der Welt. Sie müssen die
Veränderung werden, die die Welt vor der Katastrophe bewahrt.
„Das Leben verstehen“ Von den Erfahrungen eines philosophischen
Seelsorgers, von Wilhelm Schmid Suhrkamp —ISBN978-3-518-42569-5.
Auch ein Philosoph kann ein wunderbarer Sterbebegleiter sein. Schmidt
hört Kranken, Sterbenden, Ärzten, Pflegern und Angehörigen zu. Er bereichert den Gedankenaustausch heilsam und mit neuen, alten Gedanken.
„Würde“ Was uns stark macht — als Einzelne und als Gesellschaft von
Gerald Hüther. Knaus Verlag (198 Seiten) ISBN 978-3-8135-0783-6.
Eigentlich wollen wir alle in Würde sterben. Wäre es nicht ebenso notwendig, in Würde zu leben? Der Neurobiologe Gerald Hüther führt uns geradewegs in ein "Land" in dem wir die Würde zurück gewinnen können.
"Das Trauerbuch für Eltern" von Silia Wiebe und Silke Baumgarten
Was Müttern und Vätern nach dem Tod ihres Kindes geholfen hat. Inklusive Interview mit Verena Kast. Gebund. Ausgabe 18,99 €
DVD / FILME
„Manchester by the Sea“ von Kenneth Lonergan, 2 Oscars 2016
Der Film erzählt in ruhigen und klaren Bildern, wie es uns ergehen kann,
wenn wir total aus dem „normalen“ Leben katapultiert werden.
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"Monsieur Isbrahim und die Blumen des Koran" (FSK 6) ein Film von
Francois Dupeyron nach dem gleichnamigen Bestseller Buch von EricEmanuel Schmitt.
Monsieur Ibrahim und der Junge Moses lernen sich in ihrem Pariser
Quatier kennen und schätzen. Ibrahim öffnet Moses Türen zum Glück des
Lebens. "Warum man nur das behalten kann, was man verschenkt..."
CD / Musikempfehlungen:
Bach interpreted: Album, Piano Variations on Bach Chorales - Komponist und Pianist Chad Lawson
Diese Bachinterpretationen sind von einer meditativen Ruhe und Spannung zugleich, auf die es sich lohnt, sich einzulassen (einzuhören).
Aretha Franklin: I dreamt a Dream.
Manchmal tut dieser gefühlsstarke Soul auch der betrübten Seele gut.
Auswahl der Bücher, Musik und Filme von Ilse Jahn-Schmidt

Notfallplan
Was tun, wenn ein schwerstkranker sterbender Angehöriger während einer Reihe von Feiertagen palliativ-ärztliche Betreuung braucht, aber unbedingt zu Hause bleiben und dort auch sterben möchte?
Das Palliativ-Care-Team östliches Holstein (PöH) e. V. empfiehlt folgendes 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 damit einverstanden ist: sich
deren/dessen Handynummer geben lassen.
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Parallel dazu möglichst schon einmal mit dem Palliativnetz Kontakt aufnehmen, sich dort registrieren lassen, damit das spezialisierte Pflegeteam
über den Kranken/die Kranke unterrichtet ist, über den Medikamentenbedarf, über die Patientenverfügung oder mündliche Absprachen. – Diese
Maßnahme sollte vom Hausarzt eingeleitet werden. - Wenn dann die 24Stunden-Rufbereitschaft dieses Teams benötigt wird, hat der dann diensthabende 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 Lebensende – womöglich im Sterbeprozess – zu vermeiden.
Ein Notarzt, der zufällig Dienst hat und die Situation nicht kennt, wird immer bei Gefahr für Leib und Leben auf einer Krankenhauseinweisung bestehen.

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
Email: vorstand@poeh-ev.de

Fax: 04523 – 88 36 89
weitere Infos: www.poeh-ev.de

SAPV im östlichen Holstein
Hauptansprechpartner in patientenbezogenen Anliegen:
Vera Baumeister, Birgit Stender, Astrid Heide – Koordinatorinnen, Fachkräfte für Palliativ-Care
Tel: 04523 – 88 36 87
Fax: 04523 – 883 689
Email: koordination@sapv-oh.de
weitere Infos: www.sapv-oh.de
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Palliativ-Care-Team (PCT)
Hauptansprechpartner in patientenbezogenenen Anliegen:
Vera Baumeister, Birgit Stender, Astrid Heide - Koordinatorinnen, Fachkräfte für Palliativ-Care
Unsere Aufgabe ist die Unterstützung der Arbeit in der spezialisierten ambulanten 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, Pflegefachkräfte 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, ambulante Pflegedienste, Hospizinitiativen, Seelsorger, Psycho- und Physiotherapeuten und Sozialdienste von den Betroffenen und ihren Angehörigen in
Anspruch genommen werden können.
Dornröschen
Nach vielen Jahren des Schlafes wacht Dornröschen auf, aber es steht
niemand da, der sie retten will. Sie schläft wieder ein. Jahre vergehen und
sie wacht wieder auf. Sie schaut nach links, nach rechts, nach oben, aber
wiederum ist niemand da, weder ein Prinz noch ein Mann mit einer Heckenschere ausgerüstet. Und sie schläft weiter. Schließlich wacht sie zum
dritten Mal auf. Sie öffnet ihre schönen Augen und sieht wiederum niemanden. Da sagt sie zu sich selbst: „Jertzt reicht´s!“ Sie steht auf und ist
erlöst.
Text aus: „Goldene Äpfel“ Hrsg. Kambiz Poostchi
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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 tiefen, 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
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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 umkleiden 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.

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, diejenigen, 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.
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Bei der Erledigung dieser Formalitäten sind allerdings die Bestatter außerordentlich 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 Wattebausche, die man auf die Augenlider legt.

o

Den Unterkiefer abstützen, z. B. mit einem zusammengerollten
Handtuch, um den Mund zu schließen.

o

Ihm ein persönliches Kleidungsstück anziehen (z. B. Lieblingskleidungsstück, 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:
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o

Nachbarn/Freunde ins Trauerhaus einladen, gemeinsam beten/über
den Verstorbenen reden.

o

Etwas in den Sarg legen: Ein Bild von den Enkeln, einen Rosenkranz, ein Kreuz o.ä.

o

Das Gesicht / die Hände fotografieren oder zeichnen; eine Totenmaske anfertigen.

o

Den Namen auf den Sarg malen, den Sarg mit Blumenmotiven bemalen.

o

Freunde oder Nachbarn können als Sargträger den Verstorbenen zu
Grabe tragen.

o

Überlegen Sie, was dem Verstorbenen angemessen wäre. Entwickeln Sie eigene Vorstellungen.

o

Gehen Sie davon aus, dass Sie alles tun dürfen, was Ihnen entspricht.

o

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

.
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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 in der Mitgliederliste der Hospiznachrichten veröffentlicht wird!
(auf die Datenschutzerklärung vom 22.11.2018 wird hiermit verwiesen)
Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein (z.B. Firmen, Vereine etc.)
Der Verein verfolgt ausschließlich mildtätige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeitsverordnung. 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)

Mit der Unterschrift wird die Datenschutzrichtlinie des Vereins vom 22.11.18
anerkannt.
Bankverbindung:
VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG
BIC:
GENODEF1NSH
IBAN: DE53 2139 0008 0007 1750 00

Hospizverein Lütjenburg e.V.
Plöner Str. 2, 24321 Lütjenburg

Datenschutzrechtliche Ergänzung zur Beitrittserkärung
Datenschutz
Der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle darf die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im
Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein und für alle in der Satzung genannten Zwecke
verarbeiten und nutzen. (Anmerkung: Die Satzung steht unter
www.hospizverein-luetjenburg.de auf der Homepage des Vereins).
Eine Datenübermittlung an Dritte durch den Verein ist nicht gestattet. Eine
Datennutzung für Werbezwecke ist untersagt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzverordnung (DS-GVO) und
des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. - BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) besteht für das Mitglied ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zur Person des Mitglieds bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind.
Außerdem besteht im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht des
Mitgliedes.

Lütjenburg, den 22.11.2018
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