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Die Freiheit des Menschen 

liegt nicht darin, 

dass er tun kann, was er will, 

sondern dass er nicht tun muss, 

was er nicht will. 

Jean-Jacques Rousseau) 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

diesen Ausspruch über die Freiheit des Menschen von Rousseau fand ich 

in einem Büchlein mit dem Titel: „Was ich Dir wünsche“ aus dem Groh-

Verlag. Es stammt von Heidi und Hannes Bräunlich. Sie fügten den Satz 

hinzu: „Auch wenn deine äußere Freiheit eingeschränkt ist, wünsche ich 

dir, dass du dir deine innere Freiheit stets bewahren kannst.“ 

Bei vielen Pflegebedürftigen und Schwerstkranken ist die äußere Freiheit 

stark eingeschränkt. Der Wunsch für  sie, sich ihre innere Freiheit zu be-

wahren, gefällt mir gut. „Seine innere Freiheit bewahren“ – bedeutet das 

nicht, trotz aller Abhängigkeiten sich seiner Würde bewusst zu bleiben? 

 Wir in der Hospizbewegung und die Menschen aus der Pflege treten da-

für ein, dass alle, die wir betreuen, würdig und mit Respekt behandelt 

werden, auch wenn sie kaum mehr sprechen können oder gar dement 

werden und nicht mehr selbst für sich eintreten können. 

Unser Redaktionsteam hofft, dass Sie auch in unserer neuen Ausgabe der 

Hospiznachrichten Lesenswertes finden. - 

Unseren Inserenten ein großes Dankeschön. Wieder können wir unser 

Heft kostenlos verteilen und auslegen. 

Helga Sielmann 
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Rückblick und Ausblick 

Grenz-Situationen?!  

Von Idealen und Wirklichkeiten. 

 

Mit dem steten Wandel, der Entwicklung und Veränderung unserer Ge-

sellschaft weitet sich auch unser Blick in der hospizlichen Versorgung. 

Inhaltlich, kulturell aber auch persönlich stoßen wir manchmal an unsere 

Grenzen und werden mit Situationen konfrontiert, die uns vor neue Her-

ausforderungen stellen, die neue Chancen und Möglichkeiten bieten. 

Rahmenbedingungen für eine gute Hospiz- und Palliativversorgung zu 

Hause, im Krankenhaus, im Pflegeheim und im Hospiz wurden gesetzlich 

geschaffen. 

Ist damit wirklich an alle und alles gedacht? 

Auf dem 14. Hospiz- und Palliativtag Schleswig-Holstein im Oktober 2019 

in Schleswig wurde zu diesen und weiteren komplexen Themen zu Vor-

trägen, Workshops und Diskussionsrunden eingeladen. 

In Workshops wurden Themen erörtert wie:   

„Sterben in einer Pflegeeinrichtung“  - von der Notwendigkeit, diese noch 

stärker zu Orten mit hospizlicher Haltung zu machen, 

„Sterbende mit Demenz begleiten“  - wie sich der Sterbeprozess bei Men-

schen mit Demenz meist ankündigt und den Wünschen und Bedürfnissen 

der Betroffenen entsprochen werden kann,  

 „Kommunikation am Lebensende“  - Vorstellungen von einer guten oder 

`richtigen Kommunikation mit Sterbenden und deren Angehörigen,  

… um nur einige Themen zu benennen. 

In einer Gesellschaft des langen Lebens wird die Sterbebegleitung - wir 

Hospizler sprechen lieber von der „Lebensbegleitung“ – nicht unwichtiger 

werden. Das Thema Sterben, Trauer und Tod in der Öffentlichkeit noch 

stärker zu verankern bleibt auch in Zukunft unser Bemühen. 

Aber auch Demenzkranke oder Schlaganfallpatienten brauchen Hilfe. Ich 

glaube, da sind wir auf einem guten Weg.  
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Liebe Leser*innen, mit dem zuletzt genannten Thema möchte ich den 

Bogen zu unseren Aktivitäten im vergangenen Jahr schlagen. 

In der 2. Januar-Woche belegten wir den 3. und letzten Teil des in 2018 

begonnenen Seminars „Basale Stimulation“ mit dem Schwerpunkt „Be-

rührungen“.  In der Pflege gibt es zwei Arten von Berührungen und zwar 

die funktionale und die emotionale. Erstere wird täglich durch die Pflege-

kraft ausgeführt, für letztere ist leider die Zeit in der Pflege oft knapp, so-

dass die wichtigen emotionalen Berührungen auf der Strecke bleiben. 

Bereits richtig angewandte kleine Gesten reichen aus, um Zuneigung zu 

signalisieren und das Wohlbefinden erkrankter Menschen mit einge-

schränkter Bewegung zu stärken. 

In der 4. Kalenderwoche fand ein weiteres Tagesseminar zum Thema 

„Demenz“ statt. Die Referentin Frau Anna Jannes MA, Sozialpädagogin 

und Gerontologin im Kompetenzzentrum Demenz Norderstedt berichtete 

u.a. über die Lebensgestaltung mit der Diagnose Demenz und was Ange-

hörige für Demenzkranke tun können, sowie über Behandlungsmöglich-

keiten, v.a. nicht medikamentös und Grundsätze der Kommunikation und 

Validation. 

Ein zweiter Teil zum Thema Demenz fand in der 5. Kalenderwoche öffent-

lich als gut besuchte Abendveranstaltung statt. Themen waren u.a. recht-

liche Fragen und finanzielle Unterstützung. 

 

„Sag`s durch die Puppe“ – das pädagogische und therapeutische Po-

tenzial des Handpuppenspiels erlernten wir in einem Tagesseminar im 

März. Erfolgreich eingesetzt werden diese Puppen in der Kommunikation 

mit Demenz erkrankten Menschen oder auch kommunikativ schwachen 

Menschen. 

Ende Oktober fand unsere letzte Fortbildung des Jahres als Tagessemi-

nar statt. Aus dem Bereich „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Dr. M Ro-

senberg zum Thema Bedürfnisse und Ressourcen in der ehrenamtlichen 

Arbeit referierte Frau Mechthild Keller, MUT – Bildung und Training. 

Alle Fortbildungen wurden von unseren Aktiven gut angenommen. 
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Am 22. Januar folgten wir einer Einladung des Landfrauenvereins Hes-

senstein. 

Auf der Jahreshauptversammlung durften wir im voll besetzten Saal im 

Giekauer Krug über unsere hospizliche Tätigkeit berichten. Das haben wir 

mit Freude getan und bedanken uns an dieser Stelle bei allen Anwesen-

den noch einmal für die gesammelte großzügige Spende zu Gunsten des 

Hospizvereins. 

Am Sonnabend, den 11. Mai präsentierten wir uns der Öffentlichkeit auf 

dem „Markt der Ideen“, eine Veranstaltung der Ehrenamtsbörse 

Lütjenburg unter Leitung von Frau Baer. Unterstützt wurden wir vom Ar-

beiter-Samariter-Bund mit dem Wünschewagen“ als Anschauungs- und 

Informationsobjekt. 

Ein großer Erfolg war unser Benefizkonzert am 15. September in der St. 

Michaeliskirche Lütjenburg mit den „Singing Drums“. Die Gruppe 

„Djembala Talking Drum“ nahm Norddeutsche mit Fernweh mit auf die 

Reise nach Westafrika und begeisterte mit harmonischem Mix aus Trom-

melrhythmen und inspirierender Moderation. 

Neben unseren Supervisionen und Gruppenabenden nehmen Aktive un-

seres Vereins auch an Veranstaltungen des Hospiz- und Palliativverban-

des Schleswig-Holstein teil. 

Die Koordinatorinnen der Hospizvereine aus Schleswig-Holstein treffen 

sich zweimal jährlich in Kiel oder Rendsburg zum Fachtag bzw. Gedan-

kenaustausch. 

 

Unser Verein verzeichnete am Jahresende 130 Mitglieder (davon 102 

Förderer und 28 Aktive). Von den  aktiven Mitgliedern konnten 14 für die 

Begleitung Sterbender und Trauernder eingesetzt werden und leisteten 

insgesamt 376 Einsätze. 

Die geleisteten Gesamtstunden in der Hospizarbeit im Jahr 2019 betrugen 

1.922 Stunden. 
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Das Jahr 2020 beginnen wir am 27. Januar mit dem ersten von jährlich 

zwei stattfindenden Regionaltreffen der Hospizvereine Kreis Plön. 

Das zweite Treffen ist am 31. August 2020. Diese Treffen dienen dem 

gedanklichen Austausch und kooperierenden Miteinander. 

 

Auf Einladung vom Warenhaus famila gestalten unsere Aktiven am 4. Ap-

ril ein Sektfrühstück zugunsten des Hospizvereins. 

Als Öffentlichkeitsarbeit sind im 1. Halbjahr zwei Vorträge über unsere 

Arbeit auf Einladung von Vereinen geplant. 

Voraussichtlich im 2. Halbjahr ist eine Öffentliche Veranstaltung zu einem 

Fachthema angedacht. 

Eine Fortbildung für unsere Aktiven sowie ein Benefizkonzert sind eben-

falls im 2. Halbjahr vorgesehen und befinden sich in der Planung. 

Unser Redaktionsteam hat für diese Ausgabe Heft Nr. 9 wieder Lesens-

wertes  zu Ihrer Information zusammengetragen. 

 

Abschließend möchte ich im Namen des Vorstandes allen danken, die 

durch ihren Beitrag in Form von Anzeigen, Texten, Bildern und Gestaltung 

die Herstellung unserer Hospiznachrichten ermöglichten. 

Ein Dank richtet sich besonders an die vielen Spender und Förderer, die 

uns in unserer Arbeit so wertschätzend unterstützen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ute Dittmer, 1. Vorsitzende  
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Ein sonniger Sommernachmittag 

Unser diesjähriges Sommerfest verbrachten wir bei strahlendem Sonnen-

schein auf dem WEINGUT INGENHOF in MALKWITZ. 

Bereits die Anfahrt im Konvoi und Fahrgemeinschaften ab unserem Treff-

punkt in Lütjenburg war Teil des Erlebnisses. Vielen von uns war der 

Ingenhof bis dato unbekannt. Ute hatte diesen Ort entdeckt, der das zu 

bieten hatte, woran die anderen Vorschläge gescheitert waren: etwas für 

Leib und Seele, Natur und Kultur, ausreichend Parkfläche, für jedes Wet-

ter geeignet, kurze Wege und gleichwohl auch die Möglichkeit ein wenig 

zu Lustwandeln - entscheidende Kriterien für die Auswahl einer Lokalität 

für unsere Zusammenkunft. 

In der Weinremise des Feldcafés, mit einem schönen Ausblick über die 

Plantage, waren für uns 2 lange Tische zurechtgestellt worden, an denen 

wir nun bunt gemischt Platz nahmen. Dort hieß Ute uns mit freundlichen 

Worten recht herzlich willkommen. Worte des Willkommens hatte auch 

Helga H. zu sagen, denn an diesem Tag durften wir in unserem Kreis ei-

nige neue Mitglieder begrüßen. 

Alsdann vertieften wir uns bei duftendem Kaffee, frischem Tee und wohl-

schmeckendem Kuchen in anregende Gespräche. Je nach Lust, Laune 

und Bewegungsdrang bildeten sich später kleine Grüppchen um das An-

wesen zu erkunden ... 
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ein Spaziergang durch das Himbeer- oder Erdbeerfeld, 

ein Rundgang durch die Weinreben, 

eine Schale Erdbeeren pflücken, 

einige regionale Waren am Verkaufsstand erwerben, 

ein Erkunden der Hofanlage, 

eine Ruhepause am Teich, 

..... 

ein kurzer Plausch am Stehtisch, 

ein „Klick“, ein Foto zur Erinnerung!  

Ein S o m m e r f e s t ! Danke! 

Antje Stoltenberg 

eine vergnügte Gesellschaft !!! 
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Fortbildung 

 

Sag´s durch die Puppe –  (Seminar  mit Julia Zemann am 30. März im 

Lütjenburger Gemeindehaus)   

Seit unser Verein im Senioren-Centrum einen „Wagen der Sinne“ einge-

stellt hat, und seit wir Material für das Projekt „Hospiz und Schule“ ange-

schafft haben, verfügen wir auch über zwei große „living puppets“, Thera-

pie-Handpuppen, (den Hans und die Gretel, Namen erfragen.) 

Weil diese beiden nun nicht unbespielt in ihren Schubladen lagern sollen, 

wollten sich sieben Hospizlerinnen und eine Altenpflegerin Anregungen 

holen, wie, wann und bei wem man diese zwei einsetzen könnte. 

Helga Hanusch fand im Internet mit Frau Julia Zemann eine kompetente 

Therapeutin, die sehr viel Erfahrung im Umgang mit diesen Puppen be-

sitzt, sie in Therapie, Pflege, pädagogischen Zusammenhängen und in der 

Begleitung von Menschen mit Demenz einsetzt. 

Außer Frau Zemann und den acht Seminarteilnehmerinnen fand sich eine 

farbenfrohe Runde verschiedenster großer und kleiner Handspielpuppen 

im Gemeindehaus ein, auch Ernie und Bert waren zugegen, Tiffi,  der Wolf 

Rasputin und viele mehr. Wir alle bekamen gleich Lust, uns eine Puppe 

auszusuchen und loszulegen. Aber erst gab es eine fröhliche Begrü-

ßungsrunde. 
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Erst danach übernahmen die Puppen die Regie. In Zweiergruppen inter-

viewte je eine Puppe ein menschliches Gegenüber und teilte dann Inhalte 

des Gesprächs im großen Kreis mit den anderen.  

Schon bei dieser ersten Übung bemerkten wir, dass wir durch eine Hand-

puppe ganz andere Möglichkeiten haben ins Gespräch zu kommen. Sie 

spielt eine andere Rolle als wir, die wir zum Besuchsdienst ins Zimmer 

kommen. Die Puppe kann ein Medium sein, um Kontakt aufzubauen und 

zu vertiefen. In dem spielerischen Raum, in den wir uns dabei begeben, 

kann vieles anders als gewöhnlich erlebt, erprobt und ausgesprochen 

werden. „Die Bühne, die durch den Auftritt der Puppe eröffnet wird, ist ein 

freier Raum, in dem neues Verhalten ausprobiert, <verbotene> Gedanken 

ausgesprochen und unterdrückte Gefühle gefühlt werden dürfen“ (Zit. aus 

dem Handout von J. Zemann). 

Wichtig waren für uns auch Tipps zur Spieltechnik: Man schlüpft mit einer 

Hand in den Puppenkopf, mit der anderen, möglichst der stärkeren, in 

eine der Hände. 

Die Blickrichtung der relativ engstehenden Augen der Puppe verrät, wohin 

ihre Aufmerksamkeit gerichtet ist. Es erfordert viel Übung, den Blick ge-

zielt zu lenken; denn von hinten sieht man die Augen nicht.  

Mit der Spielhand sollte man eine vielfältige Gestik entwickeln – je be-

wusster die Hand „zum Sprechen“ gebracht wird, desto faszinierender 

wird das Spiel. 

Zur Sprache: Will ich erreichen, dass mein Gegenüber die Illusion be-

kommt, dass die Puppe spricht, muss ich ihr Klappmaul möglichst syn-

chron zu meinem Sprechen auf und zu bewegen. Die Puppe sollte eine 

Stimme bekommen, die sich von meiner unterscheidet, denn gelegentlich 

ist es nötig, mit ihr in Dialog zu treten. 

All diese Tipps versuchten wir im Kleingruppenspiel umzusetzen. Gar 

nicht so einfach, fand ich.  

Im Nachdenken über den sehr lebendigen Seminartag wurde mir klar, 

dass ich eine eigene Puppe besitzen muss, mit der ich im Alltag immer 

mal wieder agiere. Ich glaube nicht, dass ich einen überzeugenden „Auf-

tritt“ mit einer unserer „living puppets“  hinlegen kann, die mir noch ganz 

fremd und neu sind.  

Helga Sielmann  
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Die Brücke der Trauer 

Lange stand ich vor der schmalen Holzbrücke, 

die sich im stillen Gewässer spiegelte. 

Es war eine Brücke zum Hin- und Hergehen, 

hinüber und herüber. 

Ich blieb stehen und dachte über das Gehen nach 

und darüber, wie sich im Wasser der eine Weg 

zu einem doppelten spiegelte. 

Auch die Trauer ist ein Gang hinüber und herüber. 

Hinüber, dorthin, wohin der andere ging. 

Und zurück, dorthin, wo man mit ihm war 

in der Zeit des gemeinsamen Lebens. 

Und dieses Hin- und Hergehen ist wichtig. 

Denn da ist etwas abgerissen. 

Die Erinnerung fügt es zusammen, immer wieder. 

Da ist etwas verloren gegangen. 

Die Erinnerung sucht es auf und bringt es zurück. 

Da ist etwas von einem selbst weggegangen. 

Man braucht es und geht ihm also nach. 

Man muss es bewahren, um weiter zu leben. 

Man muss das Land der Vergangenheit erwandern, 

hin und her, 

bis einmal der Gang über die Brücke 

auf einen neuen Weg führt. 

 

Jörg Zink 

in: Trauer hat heilende Kraft, S. 16 

Freiburg i.Br., Verlag Herder 2014 
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Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe, denn ich habe die 

feste Überzeugung, dass unser Geist ein Wesen ist ganz unzerstörbarer 

Natur; es ist ein Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Es ist der Sonne ähnlich, die bloß unsern irdischen Augen unterzugehen 

scheint, die aber eigentlich nie untergeht, sondern unaufhörlich fortleuch-

tet. 

Johann Wolfgang von Goethe, aus: Gespräche mit Johann Peter Eckermann, 

1824 

 

Wenn auf Erden Liebe herrschte, wären alle Gesetze entbehrlich. 

Aristoteles (384-322 v.Ch.) 

 

 

 

 

Benefizkonzert am 15. September 2019  

in der Michaeliskirche Lütjenburg 
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In meinen Ohren tönt und dröhnt es noch, meine Körperzellen vibrieren – 

ich komme von dem Konzert der „DJEMBALA TALKING DRUM“ aus Bad 

Brahmstedt! - Noch ganz erfüllt von der Nachwirkung der starken Schwin-

gungen, möchte ich versuchen,  meine persönlichen Eindrücke wiederzu-

geben: 

Diese temperamentvolle Gruppe unter der Leitung von Angie Klupp – 

sechs Frauen  ein Mann – traten heute für uns in der Michaeliskirche auf 

und entführten uns in die Klang- und Gefühlswelt des westlichen Afrika. 

Mit ihren Djemben, den Basstrommeln Dundun, Sangban und Kenkeni, 

dem hellen Klang der Schlitztrommel Keren sowie diversen Perkussions-

instrumenten spielten sie Rhythmen aus dem Gemeinschaftsleben afrika-

nischer Dörfer. Die Moderatorin und Trommlerin Stefanie Breme erzählte 

zwischendurch von den Wurzeln und von der Bedeutung der Trommelmu-

sik. Sie ging ganz wunderbar auf die Besonderheit ein, für einen 

Hospizverein zu spielen: 

Trommelrhythmen im Zusammenhang mit Tod und Sterben – in unserem 

Kulturkreis nicht denkbar, in West-Afrika aber durchaus üblich: Leben und 

Sterben  der  Menschen und der uns umgebenden Natur werden als 

selbstverständlich miteinander verbunden empfunden; wir sind Teil der 

Natur, stehen nicht darüber. Natürlich trauern auch diese Völker bei Ver-

lust und Abschied – aber sie versinken nicht  einsam und isoliert  in der 

Trauer, sie leben sie aus, lassen ihren Gefühlen freien Lauf und können 

dann bei einer Trauerfeier auch wieder trommeln und tanzen. Denn 

Trommeln und Tanzen fördert das Gemeinschaftsgefühl, lässt sie Freude 

und Trauer in der Gruppe erleben und ausleben. 

Außerdem gehen viele Afrikaner noch davon aus, dass die Seelen der 

Verstorbenen uns in der Natur weiterhin umgeben -  Animismus ist trotz 

Islam und Christentum noch recht lebendig. Animismus geht davon aus, 

dass die Natur beseelt ist bzw. dass Geister in ihr wohnen. Die Geister der 

Verstorbenen umgeben die Lebenden. 

Warum nun haben diese norddeutschen Frauen die Trommelmusik für 

sich entdeckt? Ein Grund ist sicherlich, dass das Trommeln uns ganz im 

Hier und Jetzt verweilen lässt, - dass es uns erdet; wir sind einerseits 

ganz bei uns und doch in der Gemeinschaft. 
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Mir ging es gleich beim Eingangsstück so, dass ich gar nicht dabei still 

sitzen mochte. Diese Rhythmen gehen ins Blut, in den ganzen Körper. 

Aber wir sind ja daran gewöhnt, bei Konzerten still auf unseren Plätzen zu 

bleiben und andächtig zuzuhören. Nur das Beifall-Klatschen ist erwünscht.  

 Frau Breme forderte uns immer wieder dazu auf, uns von den Bänken zu 

erheben und uns zu bewegen oder doch zumindest die Augen zu schlie-

ßen und mit dem ganzen Körper die Rhythmen mit zu spüren und nicht 

nur mit dem Kopf dabei zu sein. 

Wenn ich hörend die Augen schloss, konnte ich das Sprechen der Trom-

meln besser hören; es gab Frage und Antwort, Aufforderung zu rascheren 

Rhythmen, manchmal schienen sich auch Wortfetzen zu lösen – und au-

ßerdem konnte ich mich aus dem Kirchenbauwerk hinaus unter den offe-

nen Himmel in ein afrikanisches Dorf versetzen. Mein Mann erzählte mir, 

dass es ihm ebenso ging. 

Sehr zögerlich ließen wir uns dann dazu einladen, mal aufzustehen, Ref-

rains zu singen, mit zu klatschen – und ganz allmählich klappte das recht 

gut, machte allen sichtlich Spaß. Die Gemeinde kam in Gang! 

Am Ende des Konzerts bildeten die Trommlerinnen ein Spalier am Kir-

chenausgang und entließen uns so beschwingt in den Lütjenburger 

Herbstabend. 

Sehr schöner „Nebeneffekt“: Es kam eine gute Spendensumme zusam-

men 

Helga Sielmann 
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Neue aktive Mitglieder 

Silke Ibendorf, 63 Jahre alt und von Beruf Kranken-

schwester. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und 

später viele Jahre im Altenheim, als Pflegekraft und in 

unterschiedlichen Positionen. Dort wurde ich oft auch 

mit Sterben und Tod konfrontiert. Das Sterben eines 

Menschen habe ich als ganz besonderen, tief berüh-

renden  Moment erlebt. Wenn ich einen Bewohner in 

seinen letzten Stunden begleiten durfte und konnte, 

habe ich dies als ein Geschenk empfunden. 

In einer Anzeige erfuhr ich vom Hospizverein Lütjenburg und seine Suche 

nach ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ich war auf der Suche nach einem 

neuen Ehrenamt und hatte Zeit zu verschenken. Ich fühlte mich ange-

sprochen. So bin ich Mitglied geworden. Die Mitarbeit im Verein und das 

gemeinsame „Tun“ bereichern mein Leben zusätzlich. 

Jogela Peters, ich bin 57 Jahre alt und pensionierte 

Kriminal-Beamtin - Zusammen mit meinem Mann 

und zwei Katern lebe ich in Hohenfelde. 

Inspiriert durch private Erfahrungen und Sterbebe-

gleitung möchte ich meine doch jetzt reichlich vor-

handene Freizeit sinnvoll nutzen und alte oder kran-

ke Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. 

 

Ingo Stiehr, geboren 04.12.1955 als DDR-Bürger - 

Nach zehn Jahren Schule auf der Warnow-Werft 

Schiffbauer gelernt - 1990 mit Familie nach Kiel ge-

zogen und weiter im Schiffbau gearbeitet - Ab 2019 

Rentner 

Grund für die Hospizarbeit: Ich habe in der eigenen 

Familie eine Person, die Hilfe braucht. Ihr kann ich 

leider nicht helfen, weil sie zu weit weg wohnt. Da 

möchte ich jemandem anderen helfen, der Hilfe braucht. 
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Peter-Jürgen Wietzke, geboren bin ich 1939 in 

Köslin/Pommern. Nach gefährlicher Flucht landete 

unsere Familie 1945 in Schacht-Audorf. Abitur in 

Rendsburg, danach Medizinstudium. Ärztliche Tä-

tigkeit als Sanitätsoffizier, Allgemeinarzt, Hochschul-

lehrer - 25 Jahre Praxis für Frauenheilkunde und 

Psychotherapie in Scheeßel/Kreis Roten-

burg/Wümme. - Seit 1965 verheiratet, drei Kinder, 

sechs Enkel. Wohnhaft in Lütjenburg  seit 5 Jahren. 

Ich habe viele Schwerkranke erlebt und einige bis zum Tod begleitet. Ich 

möchte meine Erfahrungen in eine Gruppe von Gleichgesinnten einbrin-

gen und Menschen in Not begleiten.  
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Geburtstagswunsch 

Das Marschgepäck reduzieren, 

frei werden vom Ballast  

unnötiger Ziele, 

Sorgen zusammenbündeln 

Auf ein erträgliches Maß. 

Die Erleichterung spüren, 

wenn du keinem mehr 

etwas nachtragen musst. 

Die Last der alten Erfahrungen 

Auf die Müllhalde kippen, 

dich neuen Erfahrungen öffnen. 

Das, was du wirklich brauchst, 

passt in den winzigsten Beutel. 

Humor bedrückt nicht, 

er stützt dir den Rücken. 

Liebe ist federleicht, 

hat für dich kein Gewicht 

in der offenen Hand.  

Zärtlichkeit musst du nicht tragen, 

sie trägt dich. 

(von Lene Mayer-Skumanz) 

 

 

Enjoy the little things in life 

Because one day you will look back 

And realise they were the big things  
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Meine Seele hat es eilig. 

Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe, 

zu leben, als ich bisher gelebt habe. 

Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons gewonnen 

hat: die ersten isst sie mit Vergnügen, aber als es merkt, dass nur noch 

wenige übrig sind, begann es, sie wirklich zu genießen. 

Ich habe keine Zeit für endlose Konferenzen, bei denen die Statuten, Re-

geln, Verfahren und internen Vorschriften besprochen werden, in dem 

Wissen, dass nichts erreicht wird. 

Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu ertragen, die ungeachtet 

ihres Alters nicht gewachsen sind. 

Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu kämpfen. 

Ich will nicht in Besprechungen sein, in denen aufgeblasene Egos aufmar-

schieren. 

Ich vertrage keine Manipulierer und Opportunisten. 

Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in Verruf zu bringen, um 

sich ihrer Positionen, Talente und Erfolge zu bemächtigen. 

Meine Zeit ist zu kurz um Überschriften zu diskutieren. Ich will das We-

sentliche, denn meine Seele ist in Eile. Ohne viele Süßigkeiten in der Pa-

ckung.  

Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind.  

Menschen, die über ihre Fehler lachen können, die sich nichts auf ihre 

Erfolge einbilden.  

Die sich nicht vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Verantwor-

tung fliehen.  

Die die menschliche Würde verteidigen und die nur an der Seite der 

Wahrheit und Rechtschaffenheit gehen möchten.  

Es ist das, was das Leben lebenswert macht. 

Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es verstehen, die Herzen 

anderer zu berühren.  
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Menschen, die durch die harten Schläge des Lebens lernten, durch sanfte 

Berührungen der Seele zu wachsen. 

Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur 

die Reife geben kann. 

Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch bleiben, zu verschwen-

den.  

Ich bin mir sicher, dass sie köstlicher sein werden, als die, die ich bereits 

gegessen habe. 

Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, mei-

nen Lieben und meinem Gewissen. 

Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du 

nur eins hast. 

Ricardo Gondim (São Paulo, Brasilien) - oft Mário de Andrade zu-

geschrieben – der war Dichter, Schriftsteller, Essayist und Musik-

wissenschaftler. Einer der Gründer der brasilianischen Moderne. 

(San Paolo 1893-1945). 
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Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank meinen Eltern,  

• denn sie gaben, was sie konnten,  

• Kriege warfen Steine in ihre Räume.  

• Und wir Kinder waren ihre Träume. 

Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank dem Lachen mit Freunden, 

• dem Spielen, dem Weinen, 

• dem langen Warten 

• auf die Früchte aus dem reifen Garten. 

Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank dem Verlieben, dem Bangen, 

• dem Streiten, dem Verlangen, 

• der Sehnsucht, den dunklen Tälern, 

• den Fehlern, und dass am Morgen die Vögel sangen. 

Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank meinen Schwestern, den großen, 

• ihre Welt war voller Rätsel, voller Gefunkel.  

• Mit ihren Männern begann eine neue Welt,  

• eine helle, raus aus dem Dunkel. 

Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank meinen Kindern, 

• sie ließen sich nicht hindern, 

• auf ihre Eltern zu bauen. 

• Sie brachten das Licht, das Leben und das Vertrauen. 

Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank meinen Verwandten und Freunden, 

• meiner Arbeit, meiner Gaben. 

• Dank meinen Neidern und Feinden, die ich habe, 

• sie sind nun mal eben auch mein Leben. 
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Danke fürs Leben, das mir gegeben! 

• Dank meinem Geliebten, mein Freund, mein Gefährte,  

• mit ihm bin ich gerundet, geerdet, beflügelt.  

• Wir singen und lachen und lesen ...  

• Und das war's gewesen! 

Danke fürs Leben! 

Ilse Jahn-Schmidt 

 

 

 

 

 

 

aus: am Ende ist nicht Schluss mit lustig von Harald-Alexander Korb 

- Humor angesichts von Sterben und Tod - 
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Wie kam ich zum Hospizdienst 

Auszug aus "letzte Wege". Magazin zur Hospizarbeit und Palliativversor-

gung. Herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend. 

Als hauptberufliche Koordinatorin im ambulanten Hospiz-

dienst ist KARlN ZIMMERMANN (54) die Schnittstelle zwi-

schen Sterbenden, deren Angehörigen und Ehrenamtlichen. 

2016 hat sie den ambulanten Hospizdienst in ihrem Ort 

nach einer Vakanz-Zeit weitergeführt. Der ländliche Ein-

satzort hat sowohl positive als auch negative Facetten. Oft 

sind die Ehrenamtlichen bereits durch ihr regelmäßiges 

Engagement im Dorf bekannt. Die Vertrautheit ermöglicht es, die Beziehung zu 

den Schwerstkranken schneller aufzubauen. Gleichzeitig bedeutet es aber 

auch, vertraute Gesichter beim Sterben begleiten zu müssen - die Hospizarbeit 

sei ein »Wechselbad der Gefühle zwischen Trauer, Freude, Ohnmacht und 

Wut«, sagt Karin Zimmermann. 

Die Arbeit im Mehrgenerationenhaus lässt sich sehr gut mit dem Hospizdienst ver-

einbaren und bietet eine gute Abwechslung, die sie sich bewahren will. Diesen 

Rat teilt Karin Zimmermann auch mit den angehenden Ehrenamtlichen wäh-

rend ihrer qualifizierenden Weiterbildung - sie dürfen den Tod nicht zu ihrem 

Leben machen. 

 Diplom-Sozialpädagogin 

 Kirchen an der Sieg 

 Seit drei Jahren Koordinatorin des Hospizdienstes 

 

 

Zum Ehrenamt ist TAYLAN ZIMMERMANN (35) über einen E-

Mail-Verteiler an seiner Universität gekommen. »In einer 

Rundmail wurde damals ein Aufruf für die Begleitung von 

jungen Familien mit sterbenden Angehörigen gestartet«, 

erzählt der Student. »Ich kann gar nicht genau sagen, wa-

rum, aber als ich die E-Mail gelesen habe, wusste ich »Dafür 

möchte ich mich engagieren««. Im Fall von Herrn Zimmer-
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mann bietet der Familienbegleitdienst eine Stütze für Kinder und Jugendliche, die 

Mutter oder Vater verlieren. »Das ist nicht immer einfach. Man geht in die Familien 

und es befindet sich dort jemand in einer Akutsituation. Das bekommt man schon 

deutlich mit.« Trotzdem hat der Student das Gefühl, seiner Freizeit eine hohe 

Qualität zu geben. Anderen Menschen eine Stütze zu sein, dabei auch ganz 

alltägliche Aufgaben zu übernehmen oder als Ansprechpartner da zu sein - dies 

sieht Taylan Zimmermann als großen Mehrwert der Sterbebegleitung. 

 Student der Klinischen Psychologie 

 Berlin 

 Seit zwei Jahren im Familienbegleitdienst 

 

 

Im Ruhestand angekommen, war MARIE HILLMANN 

(70) erst einmal froh, ihre Zeit ganz für sich gestalten 

zu können. Doch kurz danach wurde ihr klar, dass 

sie »Urlaub bis zum Lebensende« doch etwas ko-

misch findet. Und so wandte sie sich an das Hospiz, 

in dem einige Zeit zuvor ihr Vater verstorben war. 

An ihren ersten Einsatz als Ehrenamtliche erinnert 

sie sich gut: Es war Karneval und im Hospiz fand eine fröhliche Feier statt, 

während in einem der Zimmer »ein Patient über die Regenbogenbrücke 

ging«, wie sie es nennt. Im ersten Moment fand sie das taktlos. Aber dann war 

ihr klar: So ist das Leben. Einmal in der Woche bietet Marie Hillmann einen 

Wohlfühl-Nachmittag im Hospiz an. Vom Handbad über die Hand-, Kopf- und 

Gesichtsmassage ist alles dabei. Sie erlebt es als Vertrauensbeweis, dass 

Patientinnen und Patienten die Berührungen zulassen und sich manch-

mal so entspannen können, dass sie für den Moment zur Ruhe kommen. 

 Pflegedienstleiterin im Ruhestand 

 Duisburg 

 Seit vier Jahren ehrenamtliche Hospizbegleiterin, 

 aktuell im stationären Hospiz und in einem Seniorenheim 
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Für ihr Ehrenamt entschied sich WlEBKE WILL (39), 

die sonst sehr bedacht und rational handelt, aus dem 

Bauch heraus. Mit jedem weiteren Schritt in der qualifizie-

renden Vorbereitung wurde ihr klarer, dass sie die richtige 

Entscheidung getroffen hatte. Einer ihrer ersten Einsätze 

führte sie mit einem kleinen Jungen zusammen, dessen 

Vater bald sterben sollte. Anfangs war die Begleitung des 

Jungen nicht einfach, er war aggressiv und wütend. 

Schmunzelnd berichtet sie, dass der Junge unbestechlich war und sie sich 

sein Vertrauen erarbeitet hat. Sie selbst hat eine Zeit lang Hilfe erhalten und 

weiß, wie wertvoll das war. Durch diese Erfahrung hat sie gelernt, dass sie 

nicht das Leid an sich, aber Anteil daran nehmen kann. 

 Sachbearbeiterin im Controling. 

 Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus Flensburg und Umge-

bung 

 Seit drei Jahren ehrenamtlich im ambulanten 

Kinderhospizdienst tätig 

 

 

15 Jahre Hospiz Kieler  Förde 

Zu diesem festlichen Anlass erschien eine Sonderausgabe der Mitteilun-

gen des Hospiz Kieler Förde. Daraus möchte ich einen Auszug aus dem 

Interview mit den beiden Pionierinnen Frau Lieselotte  Lohmann und Frau 

Bärbel Eilenstein zusammenstellen. 

1997 begannen die drei Initiatorinnen Frau Harder, Frau Lohmann und 

Frau Erich für den Bau eines stationären Hospizes im Kreis Plön zu wer-

ben. Ehrenamtlich im Seniorenbeirat tätig hatten sie festgestellt, dass in 

Altenheimen mit Sterbenden nur unzureichend gut umgegangen wurde. 

Die Pflegerinnen und Pfleger waren dafür nicht geschult. Die Idee wurde 

allgemein als gut befunden, aber niemand wollte die Initiative überneh-

men. Also machten sich Frau Erich und Frau Lohmann auf den Weg. Im 

Jahr 2000 hatten sie ein paar Mitstreiter zusammen und konnten den 

Hospiz Kieler Förde Förderverein gründen. Nun ging es ans Einwerben 

von Spenden. Es gab viel Hilfsbereitschaft, aber die beiden Damen muss-
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ten dann auch stets auf der Matte stehen, wenn eine Gruppierung einen 

Scheck überreichen wollte.  

Als eine Summe beisammen war, mit der man beginnen konnte, musste 

ein Grundstück gefunden werden. Die Suche danach zog sich über Jahre 

und die Begutachtung von 26 Grundstücken hin: Einmal waren die An-

wohner nicht einverstanden, einmal war der Grundstückspreis zu hoch. 

Ein anderes Mal lag das angebotene Bauland zu sehr abseits – ein langer 

Weg. Es bot sich dann erst einmal im Pflegeheim der DRK Anschar 

Schwesternschaft im Kronshagener Weg in Kiel die Möglichkeit, vorüber-

gehend auf einer Etage ein Hospiz einzurichten. Am 1. 1. 2005 wurde es 

eingeweiht. 

Doch Frau Erich wollte nicht ruhen, bis ein eigenes Haus erbaut werden 

konnte. Endlich ergab sich ein angemessener Grundstückpreis in 

Meimersdorf/ Radewisch. Das war vor 10 Jahren. Es war zwar Neubau-

Gebiet und von der Lage her nicht so ansprechend; aber inzwischen sind 

viele Einfamilienhäuser in der Nachbarschaft entstanden. Am 28. 2. 2012 

wurde es eröffnet. Frau Erich konnte es noch miterleben und zur Eröff-

nung eine Rede halten. „Vier Wochen nach der Eröffnung, da hat sie noch 

mitgemacht. Aber dann ging die Kraft zu Ende, als wenn sie sagen wollte: 

< so, das habe ich jetzt noch geschafft!>“ berichtet Frau Lohmann. Zitat: 

Resümierend fasst Frau Lohmann zusammen: „Unser Glück war, dass wir 

eben noch Unterstützer hatten, und wir auch so ein bisschen blauäugig 

waren. Wenn man von vielen Dingen keine Ahnung hat, weil man nicht 

weiß, dass das so laufen muss, dann geht man ganz anders an die Sache 

ran. Plötzlich sagt man sich, man muss einen anderen Weg gehen. (…) 

Dann geht es auch weiter. Man darf nicht aufgeben! Frau Erich ließ sich ja 

nicht beirren, das muss ich wirklich sagen. Die sagte immer <Ich hab so 

einen Traum.> ….Frau Eilenstein sagt: „Die regelt alles da oben. Da gibt 

es nichts zu lachen!“ Es bleibt ihr zu wünschen, dass sie „da oben“ ist, 

aber viel zu lachen hat, vor allem aber, wenn sie auf das Hospiz herab-

schaut. Denn hier gibt es – bei aller Traurigkeit – auch viel zu lachen. 

Denn laut Cicely Saunders „kommt es nicht darauf an, dem Leben mehr 

Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben!“ 

Helga Sielmann 
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Hospiz Kieler Förde goes Wacken 

(Übernommen aus Novembernummer HOSPIZ KIELER FÖRDE 2019)  

Fast eine Million sterben jährlich in Deutschland. Trotzdem werden das 

Sterben und der Tod in unserer Gesellschaft ausgeblendet.  

Um die Themen bewusst zu machen, wurde die Idee geboren, das Hospiz 

Kieler Förde (HFK) beim Wacken Open Air ((W:O:A) zu präsentieren. 

Dank der sozialen Einstellung der Veranstalter wurde uns dies ermöglicht. 

Die Besucher*innen des Informationsstandes sollten Denkanstöße erhal-

ten. Das Vorbereitungsteam entwickelte Karten und Button mit provokan-

ten Aussagen, die von der Förde Sparkasse finanziell unterstützt wurden. 

(Hier nur die Texte. Die Karten waren farbig unterlegt: Sterben ist einzigar-

tig – genau wie du –Herzchen). – Sterben ist nicht ansteckend. – Am Le-

bensende will ich ….. – Am Ende zählst du – (Über eine Sanduhr ge-

druckt) Leben ist jetzt. 

Wir wurden überrascht von einer ausgesprochen herzlichen Atmosphäre, 

sowohl seitens des Wackener Organisationsteams als auch der Metal-

Fans. Es entwickelten sich sehr intensive Gespräche. Einige Festivalbe-

sucher*innen kamen an den Stand, um uns für unsere Arbeit zu danken, 

andere kamen täglich (dreimal!), um sich an unserem Kuchen zu erfreuen 

(hier ein großer Dank an den Kalle-Bäcker in Marne, der uns den Kuchen 

kostenfrei zur Verfügung stellte und der ehrenamtlichen Bäckerin Gertrud 

Meier, die sogar wunschgemäß und spontan das Angebot um Käseku-

chen erweiterte!). Einige Fans hatten das Bedürfnis zu spenden, ohne 

etwas dafür zu erhalten:„ Es ist doch für das Hospiz!“ 

Eine Frau fühlte sich von der Karte: „Lebe jetzt! Die Zeit läuft“ sehr ange-

sprochen: „Das ist das Lebensmotto von meinem Mann und mir! Erst wa-

ren die Kinder klein, dann war ich selbständig, jetzt bin ich Rentnerin!“ 

Und sie zeigte zum Beweis ihrer Lebensfreude auf ihren Unterarm, der 

nahezu vollständig abgedeckt wurde von Festivalbändern. Natürlich steck-

te sie einen Geldbetrag in unsere Spendendose. 

Ein Metal-Paar berichtete von der Sterbebegleitung eines krebskranken 

Freundes. Bei der Schilderung traten Tränen in die Augen beider, aber sie 
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erzählten weiter, von den schönen Gefühlen, die sich daraus ergaben und 

vom Lernen für das eigene Leben. 

Unzählige Gespräche und Begegnungen lassen nur ein einziges Resü-

mee zu: W:O:A großartige Organisatoren, fabelhaftes, sensibles, spen-

denfreudiges Publikum und: Kuchenessen geht immer 

In diesem Sinne: W:O:A – gemeinsam das Leben feiern! 

Anja Schreiber, seit 7 Jahren Krankenschwester im Hospiz Kieler Förde, und 

Holger Meyhoff 

 

 

Before I die … 

Ein Buch für persönliche Einträge der Festivalbesucher begleitete Anja 

Schreiber und Holger Meyhoff nach Wacken. Hier nun ein paar Zitate: 

…möchte ich weiter so glücklich sein und das auch an andere weitergeben 

…lieber leben als im Nebel stehen 

…meinem Leben einen Sinn geben 

…I want to create a better world without racists 

…möchte ich schöne Reisen machen, die Zeit mit meiner Familie und 

 Freunden genießen 

…möchte ich meine Zeit nutzen, um der Welt etwas zu geben 

…die täglichen Dinge mit mehr Zeit und Ruhe genießen 

…so mein Leben gestalten, dass es sich richtig anfühlt 

…möchte ich für jemanden ein Zuhause darstellen 

…möchte ich geliebt haben und Menschen glücklich machen 

…möchte ich mindestens das 60. Wacken Open Air erleben und das Ge-

 fühl von Freiheit genießen 

…möchte ich gerne noch mal mit Opa nach Wacken  
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Für besinnliche Tage:  Buch-, CD-, DVD-Empfehlungen 

BÜCHER: 

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. Von Judith Kerr (1923-2019) 

In diesem Buch geht es um Verluste, Ängste und eine neue „Heimat“. 

Das Buch ist unsentimental und unbefangen aus der Sicht Annas berich-

tet. Sie ist neun Jahre alt und ihr Bruder zwölf. Für sie zählt nur eins, der 

Zusammenhalt ihrer Familie. 

„Gertrude grenzenlos“. Von Judith Burger ( 1972 in Halberstadt geb.) 

Gertrude ist neu in der Klasse. Sie trägt Westklamotten und Ida wird ihre 

beste Freundin. Nur wird diese Freundschaft durch den Ausreiseantrag 

von Gertrudes Eltern belastet. Auch hier geht es um Abschied, Trauer und 

Neuanfang. 

„Alte Damen“. Von Franziska Kalch 

Alte Damen sitzen nicht nur beim Kaffee. Alte Damen Lachen, Laufen, 

Laben sich, Lernen und Lieben. Diese fünf L‘s erhalten nicht nur alte Da-

men am Leben. 

„Mittagsstunde“. Von Dörte Hansen (1964 in Husum) 

Ein Dorf in Schleswig Holstein, ein Gasthof, Familien und das bäuerliche 

Leben verändert sich. Krieg, Tod und Abschied werden in einfühlsamer 

Weise geschildert. Es kann auch herzhaft gelacht werden. 

 

CD / Musikempfehlungen: 

„Spiegel im Spiegel“ von Arvo Pärt ( 1935 in Paide, Estland geb.) 

Ein Stück für Violine und Klavier. Wird aber auch mit Cello oder Bratsche 

gespielt. 

Diese Musik strahlt große Ruhe aus und entbehrt trotz der Einfachheit 

keine Dynamik. 

„Leise flehen meine Lieder“ von Franz Schubert (1797- 1828) Text: 

Ständchen, v. Ludwig Rellstab 1827 (1799-1860) 

Das Ständchen kann mit Gesang oder Piano solo genossen werden. 

Schubert ist etwas ganz gefühlvolles aber nicht kitschiges gelungen. 
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DVD / FILME 

„Zu guter letzt“ von Mark Pillington aus dem Jahr 2017. 

Mit Shirley MacLaine und Amanda Seyfred. Der Untertietel lautet: Es ist 

nie zu spät, Neues zu beginnen. 

Ein herzerfrischender Film zum Lachen und zum Nachdenken über unser 

Ende. 

„Die Hütte“, Ein Wochenende mit Gott. Von Stuart Hazeldine, nach dem 

Bestseller „Die Hütte“ von William Paul Young. 

Auch wenn ich zu Gott keinen Zugang habe, bringt dieser Film Gott und 

die Welt so richtig durcheinander und unser Denken und Fühlen richtig in 

Schwung. 

Auswahl von Ilse Jahn-Schmidt und Gerhard Fischer 

 

 

 

 

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 damit 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 
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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. 

 

 

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: vorstand@poeh-ev.de weitere Infos: www.poeh-ev.de 
 

SAPV im östlichen Holstein Diakonie Ostholstein gGmbH 

Hauptansprechpartner in patientenbezogenen Anliegen: 

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

kräfte für Palliativ-Care 

Tel: 04523 – 88 36 87   Fax: 04523 – 883 689 

Email: koordination@sapv-oh.de   weitere Infos: www.sapv-oh.de 
 

Palliativ-Care-Team (PCT)  

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

bulanten Palliativversorgung (SAPV) im östlichen Holstein. 
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Zentraler Baustein unserer Arbeit ist ein Palliativ-Care-Team (PCT), das 

24 Stunden für Sie erreichbar ist. Ansprechpartner siehe SAPV 

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. 

 

 

 

 

 

 

(Zeichnung. 
 D. Wimmer) 

 

Das Leben ist wie eine Zugfahrt… 

… mit all den Haltestellen, Umwegen und Unglücken. Wir steigen ein, 

treffen unsere Eltern und denken, dass sie immer mit uns auf Zugreise 

sein werden. Aber an irgendeiner Haltestelle werden sie aussteigen, und 

wir setzen unsere Reise ohne sie fort. 

Doch es werden viele Passagiere in den Zug steigen. Zum Beispiel unse-

re Geschwister, Cousins, Freundinnen und Freunde, womöglich sogar die 

Liebe unseres Lebens. Einige werden aussteigen und eine große Leere 

hinterlassen. Bei anderen werden wir gar nicht merken, dass sie ausge-
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stiegen sind. Es ist eine Reise voller Freuden, Leid, Begrüßungen und 

Verabschiedungen. 

Ein großer Erfolg im Leben besteht darin, zu möglichst Vielen eine rück-

sichtsvolle, respektvolle oder sogar harmonische Beziehung zu genießen. 

Das große Rätsel ist: Wir wissen nie, welche Haltestelle für uns der letzte 

Stopp sein wird. 

Deshalb gilt es mit Freude zu leben, zu lieben, zu verzeihen und dafür das 

Beste zu geben. Denn irgendwann kommt der Moment, in dem wir aus 

dem Zug aussteigen und unser Platz leer ist. Dann wäre es schön, wenn 

angenehme Gedanken über uns blieben und für immer den Zug des Le-

bens weiter bereichern. Ich wünsche dir, dass deine Reise jeden Tag 

schöner wird, du immer Liebe, Gesundheit und Erfolg und genug Geld im 

Gepäck hast. 

Vielen Dank an all euch Passagiere im Zug meines Lebens! 

(Diesen Text bekamen wir von einer Leserin unserer Zeitschrift empfohlen. Er ist 

in vielen Variationen im Internet zu finden. Ich konnte den ursprünglichen Autor 

nicht ermitteln. Helga Sielmann) 

 

 

aus: am Ende ist nicht Schluss mit lustig von Harald-Alexander Korb 
 - Humor angesichts von Sterben und Tod - 
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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. 
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Mitgliederverzeichnis 

Ende Dezember 2019 hatte der Hospizverein Lütjenburg e.V.  28 aktive 

Mitglieder und 102 Fördermitglieder

 



 

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. 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) 

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 Bei-

trittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im 

Verein und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder-

verwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinfor-

mationen 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 Mit-

gliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie 

nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müs-

sen. 

Im Rahmen der Vorgaben der Datenschutzverordnung (DS-GVO) und 

des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. - BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) be-

steht für das Mitglied ein Recht auf Auskunft über die personenbezoge-

nen 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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