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Wenn älter werden heißt …
… jeden Tag wichtig nehmen vom Frühstück bis zum Gute-Nacht-Kuss,
jedes kostbare Jahr genießen vom Frühling bis zur ersten Schneeflocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten,
viel vorhaben,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung das Wunder erwarten …
… immer noch und immer wieder …
Wenn älter werden all das heißt …
dann sollten wir sofort damit anfangen!
Text aus „Fange den Tag“ von Inge Müller, Verlag am Eschenbach,
Zeichnung (1934) aus dem Nachlass von Felizitas Schug
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Liebe Leserinnen und Leser,
es ist manchmal recht schwer, ein passendes Anfangsgedicht für ein neues
Heft zu finden. Da wir es vorwiegend mit älteren Menschen zu tun haben
und wir auch selbst zum Teil nicht mehr die Jüngsten sind, fand ich den Text
von Inge Müller recht geeignet. Ermutigung zum Älterwerden in dieser guten
Weise – das ist doch mal eine Ansage!
Ein Gedicht mit einem direkten Bezug zu diesen schwierigen Zeiten zu finden, in denen wir jetzt weltweit leben, das gelang mir nicht. Ich suchte nach
einem über die Problematik der Vereinsamung, unter der unsere Zu-Betreuenden, Zu-Besuchenden zurzeit leiden, so eines entdeckte ich nirgends. Ich
stieß bei der Suche wieder auf das oft zitierte Wort von Wilhelm von Humboldt: „Im Grunde sind es die Begegnungen mit den Menschen, die dem Leben seinen Wert geben“ – ja und diese Lebenssinn stiftenden Begegnungen
fielen ja nun in hohem Maße aus. Keiner wird ermessen, welchen seelischen
Schaden, welches Seelenleid dies gerade bei Schwerstkranken angerichtet
hat, die wegen der Ansteckung nur von stark Verkleideten mit allem Lebensnotwendigen versorgt wurden. Ich habe keine Kenntnis darüber, wie das auf
den Intensiv-Stationen gehandhabt wurde und wird. Veröffentlicht wird nur
immer, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt und dass die Betreuenden am
Limit arbeiten. Kann man dann damit rechnen, dass Sterbende besonders
viel menschliche Zuwendung erhalten können? Schwierige Zeiten! –
Wie es unserem Verein in dem Corona-Jahr erging und ergeht, werden Sie
im nächsten Bericht lesen können.
Wir bedanken uns bei den Inserenten für ihre Unterstützung.
Helga Sielmann
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Rückblick und Ausblick
Die ganze Welt musste das Stillhalten lernen!

Ein gut gefüllter Terminplan lag für das Jahr 2020 vor uns. Der Januar begann
mit einem Gruppentreffen und der ersten Supervision, gefolgt vom Regionaltreffen mit den Kreis-Hospizvereinen, Ausrichter war die Hospiz-Initiative
Plön e.V.
Im Februar kam der Vorstand zur ersten Sitzung 2020 zusammen.

Einen kulturellen Hochgenuss bescherte uns das Benefizkonzert „Letzte
Lieder“ im Kieler Schloss am 05.02. zu Gunsten des Hospiz Kieler Förde,
ausgerichtet durch den Hospiz- und Förderverein GABRIEL.
Für März waren vereinsinterne Termine geplant; neben einem Gruppenabend
und einer Supervision wurde zur Mitgliederversammlung am 12.03. ins Gemeindehaus eingeladen.
Diese sollte für die weiteren Monate des Jahres unsere letzte Veranstaltung
sein, zu der wir auch unsere Fördermitglieder einladen konnten. Corona bedingt konnten keine weiteren Vorhaben stattfinden, alle weiteren Termine
mussten abgesagt werden, Kontakte und Menschenansammlungen waren
zu vermeiden. Welche Auswirkungen und Herausforderungen dies für unsere
Aktiven bedeuten würde, war noch nicht zu erahnen.
Fortbildungen durften nicht stattfinden oder, wenn es möglich war, wurden sie
verschoben. An geplante Öffentlichkeitsarbeit war nicht zu denken, eine Verschiebung unmöglich. Dieser für uns wichtige Bereich zur öffentlichen Wahrnehmung und gleichzeitig spendenbasierten Unterstützung in der Arbeit vor
Ort brach gänzlich weg.
Die Begleitungen im Seniorenheim konnten nicht wahrgenommen werden.
Der Zutritt für Angehörige und Besucher wurde vorsorglich untersagt. Um
dennoch Kontakt zu den Bewohnern aufrecht zu halten, war Kreativität gefordert.
Mit dem sommerlichen Wetter kam eine Lockerung der Corona bedingten
Einschränkungen. Wir konnten unsere internen Termine der Vereinsarbeit
wieder aufnehmen; wichtig waren uns die Begleitungen im Seniorenheim,
wenn auch mit gebotenem Abstand und Maske; dies war vielen alten Herrschaften befremdlich.
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Am 30. Juli fand der Umzug der Bewohner vom Vitanas Senioren Centrum
Am Nil ins neue Gebäude „Am Gojenberg“, in Lütjenburg statt. Zwei Wochen
vorher bekamen wir eine Führung durch das neue Haus zur Orientierung.
Am gut organisierten Umzugstag haben 10 aktive Vereinsmitglieder einzelne
Bewohner*innen im neuen Haus in Empfang genommen, sie auf ihre Zimmer
begleitet und während der Einrichtungsphase betreut. Das war eine berührende Angelegenheit. Im August und September kamen die Aktiven noch einmal zum Gruppenabend bzw. zur Supervision zusammen.
Die bereits am Jahresanfang für August und Oktober geplanten Meditationsabende unter Leitung von Pastor Miller aus Lebrade konnten stattfinden. Es
sollten seine letzten Abende bei uns im Verein sein; den Grund lesen Sie an
anderer Stelle in dieser Ausgabe.
Durch die steigenden Infektionszahlen war ein zweiter Lockdown unumgänglich. Die wiederkehrenden Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten der
von uns zu begleitenden Menschen im Seniorenheim zeigten Auswirkungen.
Gemeinsam mit Heimleitung und Pfleger*innen wurde nach einer Lösung gesucht und gefunden.
Nach Plan und strikten Verhaltensregeln konnten registrierte Ehrenamtler*innen ihre Besuche fortsetzen, die für die Bewohner von großer Bedeutung
sind. Wir haben festgestellt, dass manche Menschen sich gegenüber Ehrenamtlichen mehr oder leichter öffnen als gegenüber Pflegepersonal.
Viele haben das Bedürfnis, am Lebensende Gedanken mitzuteilen, die sie
immer für sich behalten haben. Diese Chance wurde und wird den alten Menschen geben.

In das Jahr 2021 blicken wir hoffnungsvoll und sind zuversichtlich, unsere
Begleitungen weiter durchführen zu können. Sobald die Situation es zulässt,
ist ein 9-monatiger Kurs für Interessierte geplant, die sich für die Begleitung
Schwerstkranker und Sterbender ausbilden lassen möchten.
Ob wir unsere Mitgliederversammlung wie gewohnt im März durchführen
können, ist fraglich.
Für unsere Hospizler*innen findet im September eine Fortbildung als Tagesseminar statt, die im November 2020 Corona bedingt abgesagt wurde.
Heft 10, 2021
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Abschließend möchte ich danken:
•

Der Leitung und den Pfleger*innen vom Vitanas Senioren Centrum für
die kooperative Zusammenarbeit,

•

den Ehrenamtlichen für ihre Arbeit in dieser schwierigen Zeit; eine Begleitung und Kommunikation mit Maske und körperlich sich nicht nahe
sein zu können ist noch einmal eine besondere Herausforderung,

•

allen Förderern und Spendern, die uns die Treue halten und uns finanziell unterstützen,

•

meinen Vorstandskollegen*innen für die vertrauensvolle erfrischende
Zusammenarbeit

•

und allen, die still mit Wort und Tat im Hintergrund wertvolle Unterstützung leisten.

Herzlichst
Ute Dittmer, 1. Vorsitzende

Wenn wir uns auf Begegnungen nicht mehr einlassen,
verlieren wir einen entscheidenden Bestandteil unseres Lebens.
Es ist so, als würden wir aufhören zu atmen.


Martin Buber
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Bärlauchfrühling
Im März habe ich Bärlauch gepflückt. Er wächst in einer Ecke meines Gartens, unter einer Felsenbirne, schon seit Jahren, und ich habe ihn immer
wachsen lassen, bis er blühte.
Diesmal habe ich ihn geerntet und verarbeitet zu Pesto, das mein Mann und
meine Tochter höflich, wenn auch nicht sehr gern, gegessen haben. Kurz
darauf erzählte meine Schwester mir am Telefon von ihrem ersten selbstgemachten Bärlauchpesto. Und ein paar Tage später hängten uns die Nachbarn
einen Beutel an die Tür, darin ein Glas mit Bärlauchpesto, selbstgemacht.                     
Irgendwann, in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft, werde ich an diesen Bärlauchfrühling denken, an diese Wochen voller Sonnenschein und Sorgen, als
wir Angst vor einem Virus hatten. Als wir einsam wurden, manchmal demütig
und manchmal dankbar, als wir nachts von großen Festen träumten und am
Tage Briefe schrieben und Pakete schickten an die Eltern, an die kranken
Freunde, die wir nicht berühren durften.
Als wir weinten über die, die unbegleitet, ungetröstet sterben mussten.
Als die Welt auf einmal stillzustehen schien, als wäre sie erschöpft.
Und vielleicht ist sie das tatsächlich – und vielleicht sind wir alle es ja auch.
Erschöpfte, die erst lernen müssen, wieder durchzuatmen, und wir lernen es
nun leider auf die harte Tour, von einer Lungenkrankheit, ausgerechnet.
Wenn das Corona-Virus etwas Gutes mit sich bringt, dann ist es wohl ein Zugewinn an Zeit und Selbsterkenntnis. Wir lernen etwas über uns. Wir sehen
uns plötzlich unter einer Felsenbirne knien und Bärlauchblätter pflücken, weil
wir mit Händen etwas greifen wollen, etwas tun, das einfach ist und nahe
liegt. Wir haben Zeit dafür, die Welt steht still.  
Dörte Hansen
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Das neue Celler Modell
Sterbende begleiten lehren

Seit dem Jahr 2017 ist das Neue Celler Modell Grundlage der Ausbildung von
Hospizhelfer*innen.
Die wichtigsten Änderungen sind
•

in der Integration von Erwachsenen- und Kinder/Jugendlichen Hospizarbeit

•

in der kirchenfernen Sozialisation

•

in zeitgemäßen Texten und Handlungsanweisungen + z. B. Rollenspielen
und Textarbeiten

•

in der Anpassung an unterschiedliche Religionen und einer multikulturellen Bevölkerung

zu sehen.
Auf dieser Basis sollte nun im März 2020 unser Multiplikatoren-Lehrgang
stattfinden. Doch Corona veränderte alles und das Seminar wurde abgesagt.
Endlich … im Oktober konnten wir unsere Ausbildung – trotz Corona – beginnen.
Nach entspannter Fahrt am Sonntag, waren wir am Montag ausgeruht und
voller Erwartungen in unsere Seminar-Woche gestartet. Um 9:00 Uhr ging
es mit einer spielerischen Vorstellungsrunde und den wichtigsten Hinweisen
zum „Neuen Modell“ los. Bis 17:00 Uhr hatten uns unsere beiden Dozenten,
Frau Voß und Herr Wahl, die ersten beiden von den neun Einheiten näher
gebracht.
(Nochmal zur Erinnerung – Wir machen uns auf den Weg, Wahrnehmen, Mitgehen, Zuhören, Verstehen, Weitergehen, Bleiben, Abschied nehmen, Aufstehen.) Wobei hier das Hauptaugenmerk darauf lag, dass Gehörte weiterzugeben, zu lehren.
Die darauffolgenden Tage waren vollgestopft mit vielen Neuigkeiten und
Lerneinheiten. Sehr interessant waren auch die Gespräche über die Begleitung von ausländischen Mitbürgern. Hier wurde unter anderem auf die sehr
strengen Regeln bei z. B. Muslimen hingewiesen. Aber auch andere Religionen bedürfen der besonderen Beachtung.
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Die größte Herausforderung war die eigene Präsentation der Einheit Nr. 7 mit
dem Titel: B L E I B E N
Inhaltlich sollte hier herausgearbeitet werden, wie wir auch in schwierigen
Situationen, ganz bei uns selbst und dem Sterbenden bleiben können.
Vielleicht auch einmal „Stille“ über einen längeren Zeitraum ertragen lernen.
Zur Verdeutlichung hatten wir uns das Rollenspiel =Stumm und Gelähmt=
ausgesucht. Hierbei trifft ein Hospizhelfer*in auf einen stummen und gelähmten Menschen. Die Frage war jetzt, wie nähere ich mich, wie nehme ich Kontakt auf, u.v.m.
Nach langen 5 Minuten sollte dann über die eigenen Gefühle und die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert werden. Vorbereitung und der 3stündige
Vortrag dauerten den ganzen Tag.
Eine Bewertung erfolgte unmittelbar im Anschluss unseres Referates. Unsere Darstellung und Ausführung wurden überwiegend positiv kommentiert.Für
das Rollenspiel wurden noch einige Verbesserungsvorschläge an die Hand
gegeben.
So verging eine anstrengende Woche, bis wir am Freitag mit der Einheit Nr.
9 „Aufstehen“ verabschiedet wurden.
Am Samstag fuhren wir nach einem letzten Frühstück gut gelaunt los. Die
gute Laune sollte jedoch nicht von langer Dauer sein. Vollsperrung der Autobahn. Nach einer 1½ stündigen Irrfahrt durch und um Berlin fanden wir endlich den richtigen Weg nach Hause.
Schon jetzt freuen wir uns auf das Vertiefungs-Seminar im April 2021.
Aber bereits im Februar 2021 wollen, dürfen und sollen wir unseren ersten,
eigenen Vorbereitungskurs für Hospizhelfer*innen starten.
Wenn wir Ihr Interesse an unserem Ehrenamt geweckt haben, rufen Sie
uns unter der Telefonnummer: 0151 - 10 32 97 34 an, um einen persönlichen
Gesprächstermin zu vereinbaren. Oder Sie besuchen uns einfach in unserem
Büro in der Plöner Straße 2 (Stadt-Bücherei) in Lütjenburg.
An jedem 3. Montag im Monat, von 10:00 bis 12:00 Uhr ist geöffnet.
Wir brauchen Sie!
Heft 10, 2021
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Meine Gedanken in der Corona-Zeit
Nach bestandenem Abitur meiner Enkelin mit kleiner Feier in einem Gartenlokal blicke ich als alter Mann zurück auf eine Zeit weit gehender Isolation
von Familie und Freunden. Auf Kontaktdistanz war jedoch im großen Garten
Mitteilung und Unterhaltung mit den Mitbewohnern möglich. Sogar zu meiner
94jährigen Dame im Hause war meine Betreuung im Rahmen der Hospizarbeit gegeben.
Meine Enkelkinder konnte ich telefonisch in Sprachen und Mathe unterstützen und damit meine berufstätigen „systemrelevanten“ Töchter entlasten.
In endlosen Stunden am Schreibtisch, im Garten und im Bett habe ich nach
40 Jahren wieder Thomas Manns „Zauberberg“ gelesen: Eine begüterte Auslese von Tuberkulose-Kranken aus ganz Europa versammelt sich in Davos
für Monate und Jahre. Im zeitlosen Verrinnen der Tage müssen die Patienten
6 Stunden pro Tag in der Bergluft liegen. Ohne Kontakt zur Außenwelt „im Tal“
leben sie in verflossenen Erinnerungen und im Streit um die bessere Weltanschauung.
Dabei ahnen die Patienten nicht, dass sie am Ende der bürgerlichen Epoche
und am Anfang der Menschheitskatastrophe „Erster Weltkrieg“ stehen.
Ohne Umweltzerstörung, Klimawandel, Globalisierung und soziale Ungleichheit zusammen zu denken, werden meine Enkel deutlich geringere Chancen
haben als ich in meinem 9. Lebensjahrzehnt.
Peter-Jürgen Wietzke

„Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge der Welt
müssen wir warten,
da geht nichts im Sturm,
sondern nach den göttlichen Gesetzen des
Keimens, Wachsens und Werdens“.
Ein Satz von Dietrich Bonhoeffer,
gefunden im „Anderen Advent“ 2020 Herausgeber „Andere Zeiten e. V.“
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Bruder Tod
Vielleicht ist es möglich,
sich den eigenen Tod so oft vorzustellen,
ihn so liebend zu beschreiben,
ihn wie eine dünne durchsichtige
Gardine im Wind zu spüren,
seinen Hauch wahrzunehmen
wie einen warmen Abendwind ohne Angst,
sich an all die vor uns zu erinnern,
die ihm begegnet sind,
und zu wissen,
dass er der Anfang von etwas ist,
was wir nicht sagen können,
und dass er durch all diese Übungen
wie ein Freund in unserer Handfläche lebt,
wie der Stamm zwischen unseren Schulterblättern,
oder als Berg in unserem Leben steht,
der uns die Tiefe und die Höhe gibt,
nach der wir uns gesehnt haben.
Vielleicht ist es möglich,
ihn Bruder und Schwester zu nennen,
Bruder Tod, Schwester Tod,
und ihn heimzuholen wie einen Freund,
der bei uns leben will,
weil er nicht knöchern ist,
nicht weiß und leblos,
sondern der Kern des Lebens,
und weil er es ist,
der die letzte Pforte
unserer Sehnsucht aufstößt.
Ulrich Schaffer
Heft 10, 2021
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Trauerbegleitung in der Coronakrise
Trauerbegleitung in der Coronakrise erfordert eine neue Sichtweise. In Zeiten
des Lockdowns ist ein persönliches Treffen nur schwer möglich. Wenn der
Trauernde oder man selbst zur Risikogruppe gehört ist es auch nur vernünftig, davon Abstand zu nehmen. Was bleibt sind Telefongespräche, die ich
meinen Trauernden angeboten habe. Sie wurden gerne angenommen.
Nur kurze Zeit im Sommer letzten Jahres war es möglich sich im Freien zu
treffen, oder auf Abstand mit Nasen-Mundschutz im Büro.
Ohne sich abzusprechen dauerten die Telefonate, bis auf wenige Ausnahmen, zwischen 30 und 45 Minuten.
Es fehlt natürlich der persönliche Kontakt. Ohne Blickkontakt zu haben, den
Gesichtsausdruck und die Körpersprache zu sehen, bleibt nur das Hören.
Man muss sich daran gewöhnen, aber die Telefonseelsorge arbeitet ja auch
nur mit dem Hören. Es war für mich überraschend, wie intensiv diese Gespräche sein können. Es ist erstaunlich, wie deutlich man die Gefühle des
Trauernden auch durch das Telefon wahrnehmen kann, das Hören wird geschult. Auch per Telefon ist es möglich die gleichen Probleme anzusprechen,
oftmals Konflikte zu lösen.
Die Trauernden äußerten sich auch dahingehend, dass ihnen die Telefonate
guttun, Hauptsache man kann reden, ein Gespräch führen. Mir wurde wieder
deutlich bewusst, wie wichtig das Zuhören ist. Während dieser Pandemie mit
den wenigen Kontakten ist es besonders wichtig Menschen in ihrer Trauer
nicht allein zu lassen. Der älteren Generation droht auch noch die Vereinsamung.
Wir alle warten auf eine Normalität, damit wir uns wieder mit den Trauernden
treffen, uns in die Augen schauen, eine Tasse Tee trinken können, und das
alles ohne Abstand, und Mund-Nasenschutz.
Antje Wimmer
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Ein Blick auf die Corona-Plage in Vers-Form
Fast ein Jahr mit dem Virus vorbei!
Corona verhindert so vielerlei:
Unsere Lieben umarmen, mit ihnen lachen,
frei Besuche bei Freunden machen,
das Treffen in Gruppen mit Feiern und Schnacken,
immer sitzt dieses Virus im Nacken –
Masken – sonst nur beim Maskenball –
sieht man jetzt täglich überall.
Aber Mimik im ganzen Gesicht –
sieht man nur im Hause, draußen nicht.
Ein freies Begegnen wo immer man will Das fehlt uns – wir halten so lange schon still!
Wann kommen sie wieder, die „andern“ Zeiten?
Wann können wir wieder wie früher begleiten?
„Früher“, das ist nur ein Jahr her!
Und doch lasten die Maßnahmen schwer.
Leider sind sie nicht entbehrlich,
da dieses Virus so gefährlich,
macht krank und führt zum Tode oft.
Drum man auf einen Impfstoff hofft,
der uns vor dieser Grippe schützt
und unsre Abwehr unterstützt.
Bis dahin lasst euch motivieren,
nicht Mut und Hoffnung zu verlieren.
Und auch Humor schafft Lebenskraft.
Ich wünsch´ euch, dass ihr dies schafft.
Viele Grüße!
Helga Sielmann
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Die Hoffnung kann lesen
Wie lernt man hoffen? Im Augenblick wird die Frage nach der Hoffnung an
vielen Orten gestellt. Sie irritiert mich, denn sie wird oft lamentös und vor
jedem Handeln gestellt. Erst will man in der Aussicht versichert sein, dass
alles gut geht, allenfalls dann wird man handeln und seinen Teil zum guten
Ausgang beitragen. Vielleicht sollten wir die Frage nach dem guten Ausgang
vergessen, denn sie ist nicht zu beantworten. Vielleicht war die Geschichte
mit dem Regenbogen nach der Sintflut, die die Bibel erzählt, doch anders gemeint. Es waren wohl nicht der einfache Fortbestand der Welt gemeint, der
Fortschritt und die Garantie des guten Ausgangs. Vielleicht heißt Hoffnung
gar nicht der Glaube an den guten Ausgang der Welt und an die Vermeidung
ihrer Zerstörung. Es garantiert uns keiner, dass das Leben auf der Erde in
absehbarer Zeit nicht kollabiert, auch kein Regenbogen. Aber wir können tun,
als hofften wir. Hoffen lernt man auch dadurch, dass man handelt, als sei
Rettung möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt, darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun. Hoffnung ist der
Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus.
Die Hoffnung kann lesen. Sie vermutet in den kleinen Vorzeichen das ganze
Gelingen. Sie stellt nicht nur fest, was ist. Sie ist eine wundervolle, untreue
Buchhalterin, die die Bilanzen fälscht und einen guten Ausgang des Lebens
behauptet, wo dieser noch nicht abzusehen ist. Sie ist vielleicht die stärkste
der Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube,
der den Tag schon in der Morgenröte sieht.
Fulbert Steffensky

in: Der andere Advent 2018/2019, Verlag Andere Zeiten e.V.

Beschränkt
Ein Gedicht von Wilhelm Busch

Halt dein Rößlein nur im Zügel,
Kommst ja doch nicht allzu weit.
Hinter jedem neuen Hügel
Dehnt sich die Unendlichkeit.

Nenne niemand dumm und säumig,
Der das nächste recht bedenkt.
Ach, die Welt ist so geräumig,
Und der Kopf ist so beschränkt.

16Hospiznachrichten

Der große Umzug
Donnerstag, 30. Juli 2020 – nun ist es endlich soweit: nach einigen Hindernissen soll heute der Umzug der Bewohner vom Seniorenzentrum am Nil ins
neu errichtete Vitanas Haus am Gojenberg durchgeführt werden. Sicher kein
leichtes Unterfangen. Vom Lütjenburger Hospizverein haben zehn Mitglieder
ihre Hilfe angeboten.
Als ich um 8.30 Uhr am Gojenberg ankomme – die Sonne strahlt vom blauen
Himmel – steht schon ein Taxi vor dem Eingang und bringt die ersten Bewohner. Zwei Personen mit jeweils zwei Taschen steigen aus. Auf den Gepäckstücken sind die Namen und die Zimmernummer des neuen Zuhauses
aufgeklebt. Mir wird ein älterer Herr zugeteilt. Im Fahrstuhl geht es nun mit
den auf einen Gepäckwagen verladenen Taschen, Rollatoren und Gehhilfen
in den vorgesehenen Wohnbereich.
Wie in einem Hotel zeigen in den langen hellen Gängen Pfeile und Nummern
den Weg an. Man muss genau hinsehen! Die Zimmer sind schon eingerichtet: Bett, Nachtschrank, Schrank, Tisch, Stuhl und Sessel. Die Lampen, Gardinen und Vorhänge sind angebracht. Dann kommt das große Aha-Erlebnis:
der erste Blick ins neue Zimmer, der erste Blick aus dem Fenster. Danach
geht es an die Arbeit. Die beiden mitgebrachten Taschen enthalten das Bettzeug und alle Utensilien für die Körperpflege. Die Kleidung und die Schuhe
der Ankömmlinge wurden in den vergangenen Tagen hierher gebracht. Meine
Arbeit ist nun das Einräumen in die Schränke. Ich lasse mir von dem freundlichen, älteren Herrn sagen, wo und wie er seine Sachen gerne verstaut haben
möchte. Er lässt mich gewähren und ist dankbar für die Hilfe. Beim Packen
unterhalten wir uns natürlich, und so ganz nebenbei erfahre ich einiges aus
seinem Leben und seinem Alltag. Nachdem ich in dem Zimmer fertig bin, geht
es ins nächste.
An diesem Vormittag helfe ich drei Männern, dann ist Essenszeit. Im großen
Saal treffen sich alle zum ersten Mal wieder. Nur zufriedene, ruhige Gesichter
sind zu sehen. Man freut sich aufs Mittagessen (heute leckerer Kartoffelsalat
mit Wiener Würstchen) und auf die anschließende Mittagsruhe. Sicher sind
alle froh und erleichtert, den Umzug bei dieser guten Organisation in so kurzer Zeit geschafft zu haben.
Allen Bewohnern wünsche ich, dass sie sich schnell in ihrem neuen Zuhause
wohlfühlen und sich bald an das größere moderne Haus gewöhnen.
Margret Rademann
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Zum Gedenken an Jutta Lamp
„Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es
plötzlich dunkel ist“. Dieses Wort von Franz Kafka trifft auf meine Empfindungen zu, als ich erfuhr, dass Jutta Lamp gestorben ist. Am 9. September 2020
in ihrem 78. Lebensjahr nach schwerer Krankheit ist sie von uns gegangen.

Foto: Reinhard Schittko

Der Hospizverein verdankt Jutta im Grunde sein Bestehen, und das kam so: Im Herbst 2002 bat die damalige Vikarin unserer Michaelis-Kirche – Claudia Heynen
– Jutta um die Unterstützung bei einer Sterbebegleitung
im häuslichen Bereich. Jutta übernahm bereitwillig diese Aufgabe mit Claudia zusammen. Es handelte sich um
eine alleinstehende Dame, deren einziger Sohn voll berufstätig war und deshalb nicht die Zeit hatte, ständig bei
seiner Mutter zu sein. Eine Zeitlang zog Jutta dort direkt
ein, um der Sterbenden immer nahe zu sein.

Nach dem Tod seiner Mutter sammelte der Sohn aus Dankbarkeit Spenden
als Startkapital für eine zu gründende Hospizgruppe. Claudia konnte den Aufbau einer solchen Gruppe zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Sie bat mich darum,
und mit ihrer und Juttas Hilfe begannen wir zunächst, weitere Interessierte zu
finden. Bis zum Herbst 2003 war das gelungen und der erste Schulungskurs
konnte beginnen.
Jutta spielte von Anfang an eine sehr aktive Rolle. Sie war unsere erste Koordinatorin – sehr geeignet für diese Aufgabe, denn sie kannte halb Lütjenburg und konnte so rasch die geeignete Begleiterin einem zu Betreuenden
zuordnen. Sie selbst übernahm weiterhin intensive Begleitungen, vor allem
im Senioren-Centrum. Dort kannte sie viele Bewohner durch die Singnachmittage, die sie regelmäßig anbot. – Ja das Singen, es war ein Lebenselexier
für sie, so wichtig wie atmen, glaube ich.
Für Jutta war die Hospizarbeit ein selbstverständliches Ehrenamt, das sie
auch ohne Gruppe und Schulung weiter gemacht hätte. Gottesdienst und
Dienst am Menschen – beides gehörte für sie untrennbar zusammen. Als sie
krankheits- und altersbedingt ihre Mitarbeit im Verein beendete, hinterließ sie
eine große Lücke.
Wir werden das Gedenken an sie in Ehren halten.

Helga Sielmann
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Die Meditationsabende mit Pastor Miller aus Lebrade
sind nach 16½ Jahren nun Geschichte
Geschichte unseres Hospizvereins

Am 1. Oktober 2020 war es so weit: Herr Pastor Michael Miller kommt zum
letzten Male zu uns ins Gemeindehaus, um einen Meditationsabend anzuleiten.
Zum letzten Mal? Ja, er verabschiedet sich in den Ruhestand und freut sich
auf eine Zeit ohne vollen Terminkalender, auch wenn er die Meditationen
gern geleitet hat.
Am 15. März 2004 kam er zum ersten Mal zu uns. Wir ersten Hozpizlerinnen
waren noch in unseren Vorbereitungskursen, die einen in Preetz, die Mehrzahl hier in Lütjenburg. Wir lernten gleich zu Beginn, dass es wichtig sei,
Selbstfürsorge walten zu lassen, sich nicht vom neuen Ehrenamt „auffressen“ zu lassen. Meditation wurde uns empfohlen und dazu gleich als Anleiter
Herr Pastor Miller aus der Nachbargemeinde Lebrade.
Die meisten von uns hatten keine Erfahrung damit. Trotzdem ließen sich alle
darauf ein. 25 waren wir beim ersten Mal, sagte uns Herr Miller, der Buch geführt hat über die Jahre.
Er erklärte uns von Anfang an, dass man meditative Versenkung nicht erzwingen könne, nicht mit starker Willensanstrengung herbeiführen könne. „Der
Sämann säet den Samen aufs Feld. Aber die Saat geht von allein auf. Das
geschieht ohne sein Zutun, von selbst“ – „Von selbst geschehen lassen“ das
ist das Zauberwort, „von selbst geschehen lassen und zuschauen, was sich
ereignen will“.
Und so begann stets die Stunde: Einfach sitzen in der Stille. Dann folgte eine
Tai-Chi-Bewegungseinheit, „damit der Geist da ankommen kann, wo der Körper schon längst ist: im Hier und Jetzt“. Zu dem Bewegungsablauf erklangen
Kanon und Gigue von Pachelbel.
Bei der 2. Sitzung in der Stille gab Herr Miller uns oft eine kleine Anregung:
Ein Bild vor dem inneren Auge entstehen lassen. Mal war es eine Blume, mal
ein Gewässer; mal auch ein Ort, an dem man sich besonders geborgen fühlt.
Dort sollten wir verweilen und geschehen lassen, was geschehen will. – Nach
diesen 15 bis 20 Minuten gab es Gespräche über das Erlebte. Pastor Miller
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half ein wenig bei der Deutung des Gesehenen. Das war oft recht spannend
und aufschlussreich.
Den Abschluss machten wir im Kreis, aufgerichtet zwischen Erde und Himmel, verbunden miteinander links und rechts, „wir stärken uns mit der Kraft
der Erde und öffnen uns für das Licht des Himmels und bitten um Segen für
die Wege, die wir gehen“.
Segen wünsche ich nun auch auf dem Weg in den Ruhestand für Herrn Pastor Miller. Ein großes Dankeschön von allen, die gern zu seinen Abenden bei
uns gekommen sind und dadurch gestärkt wurden!
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 Poost
Heft 10, 2021

21

Für besinnliche Stunden: Buch-Empfehlungen
FÜR KINDER

Füchslein in der Kiste
von Antje Damm

In diesem Bilderbuch, wie in all ihren Büchern, ist die große Nähe zu Kindern,
sie hat vier Töchter, zu spüren. Sie weiß wie Kinder Trauer, Tod und Mitgefühl
verstehen … In diesem Buch geht es um einen alten zahnlosen Fuchs, der
von Kaninchen umsorgt wird ...

FÜR JUNGE UND ALTE ERWACHSENE

GOTT
von Ferdinand von Schirach

Wem gehört mein Leben? Und wer entscheidet über meinen Tod? Diese Fragen dürfen und sollten wir uns stellen. Dieses Buch gibt keine Antworten,
aber regt uns an über diese Frage nachzudenken und zu diskutieren.
Briefe nach Breslau: Meine Geschichte über drei Generationen
von Maya Lasker-Wallfisch

Die Shoa, Krieg, Verbrechen sind nicht nur Zerstörer für die unmittelbar Überlebenden, sondern auch für die nächsten Generationen, denn es wird sehr
häufig geschwiegen... Dieses Buch öffnet im Angesicht der großen Schmerzen Türen der Gefühle und des Verständnisses.
Übers Sterben reden: Wie Kommunikation
in schwierigen Situationen gelingt
von Sven Gottschling und Katja Welsch

Über das Unaussprechliche reden fällt vielen Menschen angesichts des bevorstehenden Todes schwer. Wie begegnet man der eigenen Hilflosigkeit am
Sterbebett eines nahen Menschen? Der Palliativmediziner Sven Gottschalk
gibt mit diesem Buch gemeinsam mit der Psychotherapeutin Katja Welsch
praktische Hilfestellung in dieser belastenden Situation.
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CD- und Musikempfehlungen
Leonard Cohen “Live in London”
Eine CD mit großer Lyrik, gesungen von einem Mann im Alter
von 74 Jahren. Ein Mann voller Seele …

Best of Ennio Morricone
Eine CD zum Eintauchen in bekannte Filme oder Bilder, die uns in eine Welt
der Entspannung oder der Fantasie entführen kann. Auch das kann einfach
mal guttun!

DVD und Filme
Werk ohne Autor
von Florian Henkel von Donnersmarck

Dieser Film ist recht lang, aber von außergewöhnlicher Ästhetik. Und ebenso
wie in dem Buch von Ferdinand von Schirach wird auch hier die Frage aufgeworfen, wem gehört unser Leben? Wer entscheidet über unseren Tod?

Sein letztes Rennen
von Direktor Kilian Riedhof, mit Dieter Hallervorden

Ein ehemaliger Marathonläufer ist nun in einem Seniorenheim angekommen.
Eigentlich fühlt er sich noch rüstig. Allgemein wird im Seniorenhaus nicht viel
von Marathon gehalten und auch nicht, dass Paul Averhoff wieder zu laufen
beginnt …

___
Anm. der Redaktion: Für die nächsten Hefte bitten wir unsere Leser, uns
interessante Buchtitel, Musiktitel zu benennen, die wir dann hier veröffentlichen können. Ilse Jahn-Schmidt, die das bisher zusammengestellt hat, wird
es nicht weiter übernehmen.
Heft 10, 2021
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Wenn Papa jetzt tot ist, muss er dann sterben?
Ein Buch zum Thema: Wie wir Kindern in der Trauer helfen können.
von Ralph Caspers, erschienen im Lübbe-Verlag 2020

Zur Person des Autors: Ob in der „Sendung mit der Maus“ oder bei „Wissen
macht Ah!“ – seit über 20 Jahren verfolgen Kinder zwischen 6 und 16 Jahren
Sendungen mit Ralph Caspers und werden jedes Mal etwas schlauer. Die
besondere Art seiner Wissensvermittlung begeistert auch Erwachsene, die
nicht selten diverse Wissenslücken dank Ralph Caspers schließen können.
Der Autor hat als Teenager seinen Vater verloren und ist Unterstützer von
TrauerBe Köln e. V., einem gemeinnützigen Verein, der seit 2011 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Trauer nach dem Tod eines wichtigen Menschen begleitet und unterstützt. – Soweit der Klappentext.
Ich meine, dass dieser Ratgeber besonders gut und übersichtlich gegliedert
ist. Die drei Teilabschnitte tragen die Überschriften: Teil 1 „Notfallpläne“, Teil 2
„Informationen für besondere Beziehungssituationen“, Teil 3 „Häufige Fragen
und weitere Informationen“.
Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis leitet den Leser / die Leserin rasch zu
dem Kapitel, zu dem eine Info erwünscht ist. Alle Fragen sind knapp und
direkt beantwortet, meist kurz auf einer Seite.
Beispiele der Kapitelüberschriften: Teil 3: Was sagen, was lieber nicht sagen?
– Wie unterscheidet sich Trauer in verschiedenen Lebensphasen? – Über
den bevorstehenden Tod eines Angehörigen sprechen? – Habe ich Schuld
am Tod? – Woher kommt der Begriff „Leichengift“? – Gibt es eine Seele? Wo
ist die dann? –
Usw. usw. Ich denke, dieses Buch kann Menschen beraten, auch uns Hospizler*innen, wenn wir in Nachbarschaft oder weiterer Bekanntschaft erleben,
dass ein Kind, ein Jugendlicher einen großen Verlust durch einen Todesfall
erlitten hat und im Umfeld wenig Verständnis für seine Gefühle findet.
Für Aktive unseres Vereins ist es auszuleihen aus unserer kleinen Bücherei.


Helga Sielmann
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Neue Männer braucht das Land
von Rika Fink, aus dem Bundes-Hospiz-Anzeiger, Ausgabe 2/2020, S. 10

Männer sind in der ehrenamtlichen Hospizarbeit bisher in allen Vereinen
unterrepräsentiert. In der Kieler Hospizinitiative hat Moritz Herrmann, männlicher Koordinator, darum Bewegung in dieses Thema gebracht: In einem
Männertreff tauschen sich seit Sommer 2019 ehrenamtlich tätige und interessierte Männer darüber aus, wie man mehr Männer an die Themen Sterben,
Tod und Trauer heranführen kann.
Ich zitiere aus dem deutlich längeren Artikel: “Die teilnehmenden Männer diskutieren in ihren rund alle drei Monate stattfindenden Treffen auch über die
gesellschaftlich geformten Rollenbilder und deren Auftreten im Ehrenamt.
Wie bereits 1984 Herbert Grönemeyer fragte: „Wann ist ein Mann ein Mann?“
Denn nicht nur in der Popkultur dient noch heute häufig der männliche Archetyp als Grundidee, wie ein Mann aufzutreten habe – stark, die Gefühle versteckend, fast schon heroisch.
Diese Stereotypen tragen auch nach der Meinung der Teilnehmer des „Männertreffs“ dazu bei, dass sich in der Hospizarbeit immer noch deutlich mehr
Frauen als Männer engagieren.
Es sei aber auch ein Wandel erkennbar, so der Grundtenor der Runde. Männer entdecken nach und nach ihre Gefühle, wie es bereits Grönemeyer sah
– „Männer nehm´n in den Arm, Männer geben Geborgenheit“ – und können
sich so zum Teil vom stereotypen Bild lösen, das ihnen die Gesellschaft auferlegt. – Die einhellige Meinung der Gruppe: Männer fühlen naturgegeben
so viel wie Frauen und können lernen, alte Konditionierungen wie das Unterdrücken von Tränen zu verändern, Gefühle zeigen oder auch Körperkontakt
mit den Begleiteten zulassen.
Auch da sind sich die Kieler einig: Die Begleitungen sind so vielfältig wie die
Menschheit selbst. Und so kann es auch bei den Begleiteten den Wunsch
geben, nicht über die innere Gefühlswelt zu sprechen, sondern als „Kumpel“ Zeit zu verbringen, sei es bei einer Partie Schach, einem Besuch im
Schwimmbad oder im Alltagsgespräch vertieft – auch das Schweigen gehört
dazu. Männer begleiten manchmal sicher anders, ruppiger, direkter, rauer,
doch das sei auch gut so, so die Teilnehmer des Kieler „Männertreffs“. Es
gäbe ihrer Erfahrung nach viele Arten, um Anteilnahme und Herz zu zeigen.
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Der Wunsch von Moritz Herrmann und der hospiz-initiative-kiel ist es, die
gesellschaftlichen Stereotype aufzubrechen und mehr Männer für die Hospizarbeit zu gewinnen. Denn eine möglichst diverse Gruppe an Ehrenamtlichen
bietet so viele Vorteile, unterstreicht Herrmann das nachhaltig angelegte Vorhaben, in dessen Weiterentwicklung auch die Frauen der hospiz-initiative-kiel
involviert sind und von dem sie ebenfalls profitieren.“


Zusammengefasst von Helga Sielmann

Ich dank´ Dir
Ich dank´ Dir, dass du bei mir warst,

Dein Lachen und Dein Ernst,

für all die Stunden und die Tage,

Deine Zustimmung und

für Deine Nähe und Dein Ja zu mir.

Dein Widerspruch
hätten mir so gefehlt.

Dank´ Dir,
denn durch Dich hab ich das Leben

Ich dank´ Dir, dass Du bei mir warst,

geschaut und geschmeckt

und immer werde ich hoffen,

in all seiner Schönheit und Süße,

dass ich Dir eines Tages

in Schmerz und in Bitterkeit.

diese Dankbarkeit
wieder zeigen kann.

Ach, ich dank´ Dir,
denn ohne Dich
wäre mein Leben
weniger reich gewesen.
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In Bewegung sein und gemeinsam neue Wege beschreiten

Das Projekt „Junge Menschen in der Sterbe- und
Trauerbegleitung“
Junge Menschen, unter 30 Jahren, und Sterbe- sowie Trauerbegleitung mögen in den Augen mancher nicht so recht zusammengehören.
Doch genau diese Zusammenführung ist das Ziel des Projektes:
„Junge Menschen in der Sterbe- und Trauerbegleitung: interessieren – stärken – beteiligen“, das seit mehr als einem Jahr auf dem Weg ist.
Es ist eine Arbeit, wo man auch einen Sinn darin sieht, wo ich merke,
dass ich immer wieder ganz viele spannende Begegnungen habe,
die sehr tiefgründig sind, aber auch sehr wertvoll.“
	

Theresa, 26 Jahre, hauptamtliche Koordinatorin

An 12 Standorten in Deutschland finden in ambulanten Hospizdiensten, stationären Hospizen und regionalen palliativ hospizlichen Zentren Pilotprojekte statt. Hier entwickeln junge Menschen zusammen mit Mitarbeitenden der
Dienste Wege und Ideen, wie junge Menschen mit Hospizarbeit und Trauerbegleitung in Kontakt gebracht und für Formen ehrenamtlicher Mitarbeit gewonnen werden können.
Die Hospizarbeit öffnet ihre Türen für junge Menschen

Eine der zentralen Fragen, mit der sich die Standorte im Projekt beschäftigen, ist: Wie können junge Menschen niederschwellige Einblicke in eine
facettenreiche Hospizarbeit geboten werden? Dazu werden einerseits über
Kooperation mit (Hoch-)Schulen, Universitäten und lokalen Unternehmen
Praktika, Schnuppertage und Hospitationen im Dienst für Schüler*innen,
Studierende und junge Mitarbeitende angeboten. An einem Standort besteht
die Möglichkeit, im Rahmen des Studiums ein Wahlfach zu ehrenamtlicher
Hospizarbeit zu belegen. In einer angeschlossenen Praxisphase im ambulanten Hospizdienst können Studierende konkrete Erfahrungen sammeln.
An anderen Standorten werden Aktionen in öffentlichen Sozialräumen junger
Menschen organisiert, bei denen eine Auseinandersetzung mit existentiellen
Fragen und Begegnungen mit Ehrenamtlichen aus der Sterbe- und Trauerbegleitung möglich sind.
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Veränderung braucht Freiheiten und einen sicheren Rahmen

Das Bundesprojekt bietet einen Rahmen, ein „Experimentierfeld“, in dem beteiligte Dienste neue Ansätze für ein Engagement in der Hospizarbeit und
Trauerbegleitung entwickeln und Ideen ausprobieren können. Methoden des
systemischen Arbeitens und des agilen Projektmanagements geben der Projektarbeit Orientierung.
In einem solchen zyklischen Denken bietet das Projekt die Freiheit, Dinge
neu auszuprobieren, diese mit Prozessbegleiter*innen in der Gesamtgruppe zu reflektieren, anzupassen und wieder aufs Neue anzuwenden. Über
die Projektlaufzeit bis Frühjahr 2022 nutzt das Projekt über verschiedene Tagungsformate erweiterte Reflexionsräume für laufende Entwicklungsprozesse auch über die Gruppe der teilnehmenden Projektdienste hinaus.
Ich finde es ganz wichtig, sich mit den Themen Sterben, Tod und
Trauer auseinanderzusetzen, um für Familie, Freunde und auch für
sich selbst handlungsfähig zu sein.“


Daniel, 21 Jahre, Ehrenamtlicher

Am Ende der Entwicklungsprozesse werden praktische Beispiele beschrieben, wie das Feld der Hospizarbeit und Trauerbegleitung für junge Menschen
geöffnet werden kann, damit sie Teil einer bunten Hospizarbeit werden. So
leistet das Projekt einen Beitrag zu einem bunten und vielfältigen Ehrenamt
und setzt sich für mehr Offenheit gegenüber den Themen Sterben, Tod und
Trauer und für einen achtsamen Umgang miteinander in unserer Gesellschaft
ein.
Dieses Projekt der Malteser, in Kooperation mit dem Deutschen Hospiz- und
PalliativVerband e.V. und der Universität Graz/Verein Sorgenetz, wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.
Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.malteser.de/hospizarbeit/junge-menschen-in-begleitungen.html
Quelle: Bundes-Hospiz-Anzeiger 2/2020 auszugsweise –
Ute Dittmer
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KRAFT VOLL AGIEREN
Reiner Knieling
Welche Haltung braucht der Wandel?

Beweglichkeit ist nötig. Mit dem Wandel mitschwingen. Aushalten.
Bewegungsfähigkeit trainieren. Radius erweitern. Orientierung gewinnen.
Und Stabilität ist nötig. Überzeugungen vertreten. Haltung zeigen.
Muskeln straffen. Auch mal in den Strom stellen und sich nicht wegspülen
lassen.
Unser Körper zeigt uns, wie beides gesund verbunden ist: Bewegung und
Stabilität. Nicht das Fähnchen in den Wind hängen. Auch nicht stur bei dem
verharren, was sich schon früher nicht bewährt hat.
Kraftvoll agieren ist nötig in den Zumutungen rund um Corona: Sich einlassen
auf Schutzmaßnahmen. Flexibel umplanen. Ideen entwickeln, wie es gehen
könnte. Bis an die Grenzen der Kräfte arbeiten. Leerlauf aushalten.
Kraftvoll agieren ist nötig: Die Würde der Menschen verteidigen. Menschen
konkret schützen: Frauen und Männer an den Kassen, in der Pflege, in den
Rettungsdiensten, im Nah- und Fernverkehr. Unterstützung ermöglichen für
die, die in Schieflage geraten sind: Finanziell, sozial, seelisch. Denen widerstehen, die Verantwortliche – in Politik, Wissenschaft oder Gesundheitswesen – bedrohen oder angreifen: Mit klaren Worten; mit öffentlichen Kundgebungen; und ohne Gewalt.
Anerkennung neu kultivieren ist nötig: Für die vielen im Vorder- und Hintergrund, die ihren Teil beitragen zur Überwindung der Krise. Das heißt auch:
Dankbarkeit neu lernen.
Nicht in jeder Suppe ein Haar finden. Gesunde Formen von Stolz leben auf
das, was gelungen ist.
Dahinter hören ist nötig: Was sagt uns unsere Verletzlichkeit? Und unsere
Endlichkeit?
Wie wollen wir umsteuern? Und wohin? Mit unserer begrenzten Kraft, die
auch manchmal groß sein kann, richtig groß, wenn das Richtige zur richtigen
Zeit geschieht.
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Uns wieder in uns zu verankern, könnte die Chance dieses Jahres sein: Auf
die Werte besinnen, die tragfähig sind. Dort Wurzeln schlagen, wo Quellen
das Leben befördern und nähren. Rückgrad und Haltung in uns entwickeln
und nicht mehr so sehr auf die Stabilität des Systems oder den Halt durch
Gewohntes vertrauen. Aufstehen und Eintreten für den Zusammenhalt und
die Freiheit.
Quelle: Kirche in Bewegung – Gemeindekolleg der VELKD 10/2020
Übernommen: Ute Dittmer

Den Anfang wagen …
Ein Mann betrat eine Gärtnerei und sah hinter der Ladentheke einen Engel
stehen. „Was kann man bei Ihnen kaufen?“ fragte er den Engel erwartungsvoll. „Oh – einfach alles, was Sie sich wünschen“, antwortete dieser schlicht.
„Das ist ja unvorstellbar!“ rief der Mann aus. „Was für eine Gelegenheit! Da
wünsche ich mir doch gleich … Frieden für die Welt, Schutz für die Schöpfung, Gerechtigkeit für die Unterdrückten, Einheit für die Christen, Nahrung
für die Hungrigen, Heilung für die Kranken, einen großen Sack Glück für meine Familie und mich …“
„Es tut mir leid“, unterbrach ihn der Engel sanft, „vielleicht habe ich mich nicht
deutlich ausgedrückt: Wir verkaufen hier nur Samen – keine ausgewachsenen Bäume.“
(aus „Fange den Tag“ von Inge Müller, Verlag am Eschenbach)

Heft 10, 2021

31

Weitere Gedanken zu den Einschränkungen
in der Corona-Zeit
In diesen Corona-Zeiten werden wir alle angehalten, Abstand zu halten. Dadurch gehen wir sicher, dass wir weniger Viren und Bakterien von anderen
Menschen übertragen bekommen. Das ist sicherlich ganz gut überlegt und
angeordnet. Aber was geht verloren? Ich fand eine Internetseite www.bitteberuehren.de und eine von der Hautcreme-Firma Eucerin, auf der sehr ausführlich über die Bedeutung der Berührung geschrieben wird. Hier einige Auszüge:
Die Bedeutung von Berührungen für unser Wohlbefinden

… Ein zärtliches Streichen über die Hand, eine feste Umarmung oder ein
aufmunterndes Klopfen auf die Schulter: Wir alle brauchen angenehme Berührungen. Wenn wir über längere Zeit sozial isoliert leben und uns einsam
fühlen, leiden wir – körperlich und seelisch.
Die emotionale Bindung an andere Menschen und die damit verbundene körperliche Nähe und Geborgenheit geben uns dagegen Rückhalt und unterstützen uns in schwierigen Lebensphasen. Berührung und körperliche Nähe sind
ein Grundbedürfnis ein Leben lang – von der Geburt bis zum Tod.
Berührungen, die Geborgenheit und soziale Unterstützung vermitteln, sind
schon für die psychische und motorische Entwicklung eines Kindes lebenswichtig. Und vertrauter Körperkontakt bleibt für uns bis ins hohe Alter wichtig.
Das zeigt auch unsere körperliche Veränderung im Laufe des Lebens: Unser
Tastsinn bleibt bis ins hohe Lebensalter ohne größere Einbußen erhalten – im
Gegensatz zu den anderen vier Sinnen. Ihre Funktion nimmt mit zunehmendem Alter ab …
… Berührungen, Kuscheln und Streicheln stärken die Bindung zu anderen
Menschen enorm. „Schuld“ daran ist das Oxytocin oder auch Kuschelhormon
genannt. Es ist verantwortlich für das soziale Gedächtnis und dafür, dass wir
überhaupt fähig sind, Bindungen aufzubauen und Empathie zu empfinden.
Durch regelmäßigen Körperkontakt fühlen Sie sich anderen Menschen näher und der Körper schüttet Botenstoffe wie das Glückshormon Dopamin und
eben Oxytocin aus. Diese Hormone sorgen dafür, dass wir uns wohl fühlen …
Ja, welch Dilemma! Bemühen wir uns, den Mangel nicht zu stark werden zu
lassen
wünscht Helga Sielmann
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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.
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 24-Stunden-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.
Kontakt: koordination@sapv-oh.de, Tel. 04523 - 883 687.
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Zuhören
Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war: Zuhören. Das ist
doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören
kann doch jeder.
Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen.
Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.
Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten ganz plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen.
Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche
Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren
großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal
Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.
Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal
ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich
frei und mutig fühlten.
Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und
wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und
er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht
ankommt und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf
– und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm,
noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, das er sich gründlich
irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges
Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig
war.
So konnte Momo zuhören!

aus „Goldene Äpfel“, Hrgb. Kambis Poost
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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 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.
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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, 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.
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.
(aus „Hospizarbeit Konkret“ GTB 939 und „Denn sie werden getröstet werden“
– Das Hausbuch zu Leid und Trauer, Sterben und Tod, Kösel 2004)
zusammengestellt von Helga Sielmann

Nicht Sprüche sind es, woran es fehlt;
die Bücher sind voll davon.
Woran es fehlt sind Menschen, die sie anwenden.
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Letzte Dienste
Wenn ein Angehöriger, der von mir begleitet wurde, gestorben ist – was kann
ich dann noch tun?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den Verstorbenen waschen, kämmen, evtl. rasieren; Zahnprothese einsetzen.
Die Augen des Toten schließen, z. B. mit Hilfe zweier feuchter Wattebausche, die man auf die Augenlider legt.
Den Unterkiefer abstützen, z. B. mit einem zusammengerollten Handtuch, um den Mund zu schließen.
Ihm ein persönliches Kleidungsstück anziehen (z. B. Lieblingskleidungsstück, Vereinsuniform o.ä.).
Kerzen aufstellen und anzünden.
Sich mit der Familie um das Bett versammeln.
Den Verstorbenen noch einmal in den Arm nehmen.
Einen Abschiedsbrief schreiben; Erinnerungen aufschreiben.
Musik spielen oder auch selber machen (Lieblingslieder, Requiem oder
tröstende Musik).
Dem Toten sagen, was man ihm zu Lebzeiten nicht sagen konnte. Ihm
verzeihen, ihn um Verzeihung bitten.

Wenn der Bestatter den Verstorbenen / die Verstorbene in den Sarg gelegt hat:

•
•
•
•
•
•
•
•

Nachbarn, Freunde ins Trauerhaus einladen, gemeinsam beten, über
den Verstorbenen reden.
Etwas in den Sarg legen: Ein Bild von den Enkeln, einen Rosenkranz, ein
Kreuz o.ä.
Das Gesicht / die Hände fotografieren oder zeichnen; eine Totenmaske
anfertigen.
Den Namen auf den Sarg malen, den Sarg mit Blumenmotiven bemalen.
Freunde oder Nachbarn können als Sargträger den Verstorbenen zu Grabe tragen.
Überlegen Sie, was dem Verstorbenen angemessen wäre. Entwickeln
Sie eigene Vorstellungen.
Gehen Sie davon aus, dass Sie alles tun dürfen, was Ihnen entspricht.
Sich Zeit nehmen und nichts tun, kann wichtiger sein, als hektische
Betriebsamkeit.
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Vitanas Senioren Centrum Am Gojenberg
Ferdinand-von-Schill Straße 1 | 24321 Lütjenburg |

(04381) 41 15 - 100

42Hospiznachrichten

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich
(Name, Vorname)

wohnhaft
(Straße, PLZ, Ort)

Geboren am

________________ Telefon ________________

E-Mail
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
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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
(Name, Vorname)

Kreditinstitut
______________________

IBAN
Beitrag

€

(Ort, Datum)		

(Unterschrift)

Mit der Unterschrift wird die Datenschutzrichtlinie des Vereins vom
22.11.2018 anerkannt.
Bankverbindung:
VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG
BIC

GENODEF1NSH

IBAN

DE53 2139 0008 0007 1750 00
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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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Wenn Sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen oder Auskunft
über unsere Arbeit erhalten möchten, rufen Sie an:
Tel. 0151 - 103 297 34
www.hospizverein-luetjenburg.de
E-Mail: hospizverein-luetjenburg@gmx.de

