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Foto: Lothar Sielmann

Am 14. Mai 2021 verstarb unerwartet Lothar Sielmann.

Als begeisterter Hobbyfotograf in der Natur entstanden seine wunderbaren 
Vogelmotive. Wechselnde Aufnahmen sind an dieser Stelle seit vielen Jahren 
Einstieg unserer Hospiznachrichten.

Für diesen Beitrag danken wir sehr, Lothar Sielmann bleibt uns in Erinnerung.

Ute Dittmer 

Wenn Du fliegen willst,
musst du das loslassen,
was dich runterzieht.
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Liebe Leserinnen und Leser,
unsere neue Ausgabe Hospiznachrichten Heft 11 wurde mit einem – wie ich 
meine wunderschönen Foto einer alten Naturstein-Brücke versehen, ruhend 
auf zwei Brückenpfeilern.

Vielleicht tut man sich schwer, eine alte Brücke zu überschreiten – hat Zwei-
fel, ob das alte Gestein die Belastung noch aushält. Ist der Konstruktion zu 
vertrauen?

Um Vertrauen geht es in einem Bericht in diesem Heft, Vertrauen ist existen-
tiell. Der Arzt und Existenzanalytiker A. Längle fasst das Vertrauen in einem 
Bild als Brücke. Eine Brücke über den Strom der Unsicherheit. 

Was aber sind Brückenpfeiler? Da ist auf der einen Seite der Halt, auf der die 
Brücke ruht, und auf der anderen Seite ist der Mut …

Seit zwei Jahren leben wir in der Pandemie, Corona schränkte unser Leben 
in einer bisher nicht erlebten Dimension ein, das Grundvertrauen vieler Men-
schen wurde erschüttert. 

Vieles, was wir verdrängt haben, wurde durch die Krise sichtbar. Krisen sind 
wichtig, rütteln wach und zeigen Möglichkeiten für Veränderungen auf.

Diese mutig anzunehmen, erfordert Grundvertrauen und verlässliche Bezie-
hungen, die Halt geben. Auch der Glaube kann uns halten.

Die Erfahrung von Halt ist wichtig, um Vertrauen zu gewinnen.

Vertrauen ist die Basis eines gelingenden Miteinanders unter den Menschen.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Freude am Weiterlesen.

Ute Dittmer

In dieser – Corona bedingt – verkürzten Ausgabe haben wir auf Anzeigen von 
Firmen in und um Lütjenburg verzichtet. Für die Unterstützung in den vergan-
genen Jahren danken wir sehr. Bleiben Sie gesund und erfolgreich.
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Rückblick und Ausblick
Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen!

Das neue Jahr begann Corona bedingt mit Terminabsagen bis einschließlich 
Mai. Tröstende Worte: – mit Zuversicht schauen wir in die Zukunft, – bleiben 
Sie gesund – begleiteten die nicht durchzuführenden Vorhaben. Auch musste 
unsere Mitgliederversammlung, die stets für März eines jeden Jahres geplant 
wird, auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Begleitungen im Vitanas Seniorenheim waren unter verschärften Bedingun-
gen möglich: 1 Besucher pro Bewohner*in für 1 Stunde mit Registrierung. 
Familienangehörige und Freunde hatten Vorrang. 

Generell konnten wir im Jahr 2021 eine stärkere Anfrage für Begleitungen 
aus dem Seniorenheim feststellen. Begleitungen im privaten Haushalt erfolg-
ten nach Absprache und Einschätzung der vorherrschenden Situation.

Am 26. Juni, der geplante Termin für unser Sommerfest, konnten die Aktiven 
endlich wieder einmal zusammenkommen – zum „Kuchenschmaus“ auf der 
Terrasse im Obst Erlebnisgarten in Futterkamp bei herrlichem Sommerwetter.

Im August fand das erste Gruppentreffen des Jahres statt. Zu einem Informa-
tionsabend am 05. August 2021 für den Kurs „Ehrenamtliche Sterbebeglei-
tung“ waren 9 Interessierte zu begrüßen.

Der Grundkurs wurde mit 7 Teilnehmer*innen belegt und begann im Septem-
ber, gefolgt von der Praktikumsphase Anfang Dezember 2021 bis Februar 
2022. Mit dem anschließenden Vertiefungskurs bis Anfang Mai 2022 endet 
die Ausbildung. Wir freuen uns auf die neuen aktiven Mitglieder.

Im September wurden die Aktiven zu einer Fortbildung zum Thema „Sensib-
ler Umgang mit unverarbeiteten Lebenswunden“ eingeladen. Die Referentin 
Dorothee Döring veranschaulichte in diesem Workshop, was z.B. Ablehnung, 
Vertrauensbruch, Demütigung, Verrat, Zurückweisung, traumatische Erleb-
nisse, Gewalterfahrungen etc. für Spuren hinterlassen. Diese Erkenntnis ist 
für Aktive bei ihren Begleitungen neben einer Biographiearbeit unterstützend.

Am 9. Oktober präsentierten wir uns mit einem Stand auf dem Wochenmarkt 
der Öffentlichkeit. Das Motto lautete – „Leben! Bis zum Schluss.“ Als Alter-
native zur Suizidbeihilfe wollten wir aufzeigen, was Hospizarbeit und Pallia-
tivversorgung leisten kann. Unsere Grundaussage „Das Leben kann gut zu 
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Ende gehen, ohne es künstlich zu verlängern oder zu verkürzen, aber gut 
hospizlich begleitet und palliativ versorgt“ wurde anhand von Karten mit Zi-
taten von Menschen illustriert, die begleitet ein gutes Leben bis zum Schluss 
führten.

Das aktive Jahr endete für uns am 2. Advent mit einem gelungenen Bene-
fizkonzert für die Hospiz- und Palliativarbeit in Schleswig-Holstein in der St. 
Michaelis Kirche. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe. 

Ein kurzer Blick ins Jahr 2022 – Planungsunsicherheit besteht weiterhin.  
Das vorgesehene Regionaltreffen im Januar wurde vorsorglich auf den  
14. März terminiert. Zu unserer Mitgliederversammlung laden wir am  
7. April ein. Aus heutiger Sicht dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Ter-
min bestehen bleibt. Als Öffentlichkeitsarbeit bieten wir am 31. März eine 
Lesung in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei an.

Am 21. April ist Rechtsanwalt Oleg Schamerowski unser Gast und spricht 
zum Thema Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht. Wir sind zuversichtlich, 
dass diese Termine eingehalten werden können, Näheres erfahren Sie durch 
die örtliche Presse.

Danke sage ich allen Beteiligten, die an der Gestaltung dieses Heftes durch 
vielfältige Beiträge mitgewirkt haben; mögen diese Ihnen, liebe  Leser*innen, 
kurzweilige Lesefreude bereiten.

Ein großer Dank richtet sich an unsere Mitglieder und Spender, die uns in 
dieser beschwerlichen Situation weiterhin die Treue hielten und großzügig 
finanziell unsere ehrenamtliche Arbeit unterstützten.

Mein Wunsch an Sie alle – bleiben Sie gesund!

Herzlichst

Ute Dittmer, 1.Vorsitzende
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Nachruf auf Ulrich Bernatzki, am 17. Dezember 2021 mit 81 Jahren gestorben

Lieber Ulli,
mit einer sehr bewegenden Trauerfeier in vollbesetzter Kirche bist Du am 22. 
Dezember aus unserer Lütjenburger Gemeinschaft verabschiedet worden. 
Viele trauern um Dich, auch unser Hospizverein.

Du gehörtest mit Jutta Lamp 2003 zu den Gründern unserer Hospizgruppe. 
Du legtest auch gleich los, fuhrst mit Jutta zum 1. Befähigungskurs in Preetz 
bei der Ärztin Frau Lohmann und dem Pastor Herrn Harm Fölster, die dann 
später auch bei uns in Lütjenburg den Kursus durchführten. Du wolltest gleich 
voll einsteigen.

Frau Lohmann strebte neben den ambulanten Vereinen auch ein stationäres 
Hospiz im Kreis Plön an. Da hast Du Dich mit vollem Einsatz an der Planung 
beteiligt.  Mit Herrn Schmelter zusammen hast Du viele Sitzungen wahrge-
nommen, die Suche nach einem geeigneten Grundstück durchgestanden. 
Dass mithilfe des Kieler Hospizfördervereins und des Hospiz- und Hospiz-
Fördervereins Gabriel e. V. dann eine gute Lösung in Kiel Meimersdorf ge-
funden wurde, war nicht ganz so nach Deinen Wünschen, hat Dich schließ-
lich aber überzeugt. Ich vermute, Dir wäre ein Hospiz im Kreis Plön lieber 
gewesen.
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Psalm von Hanns-Dieter Hüsch

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit, 
Gott nahm in seine Hände meine Zeit. 
Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, 
mein Triumphieren und Verzagen, 
das Elend und die Zärtlichkeit.

Was macht, dass ich so fröhlich bin 
In meinem kleinen Reich? 
Ich sing und tanze her und hin 
Vom Kindbett bis zur Leich.

Was macht dass ich so furchtlos bin 
An vielen dunklen Tagen? 
Es kommt ein Geist in meinen Sinn, 
will mich durchs Leben tragen.

Was macht, dass ich so unbeschwert 
Und mich kein Trübsinn hält? 
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 
Wohl über alle Welt.

Du warst dann lange unser Verbindungsmann zum Verein Gabriel in Heiken-
dorf, hast an allen Sitzungen teilgenommen. Oft sind wir zusammen dorthin 
gefahren durch Nacht und Dunkelheit.

Du wolltest immer tätig sein, machen und lachen. Der Psalm von Hanns Die-
ter Hüsch, der auf Deiner Trauerfeier von unserer 4. Mitbegründerin, Claudia 
Heynen, gesprochen wurde, passt wirklich total gut auf Dich. Du warst kein 
Kind von Traurigkeit, umso mehr trauern Deine Lieben jetzt um den erlittenen 
Verlust. Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei ihnen. 

Schön, dass Du mit Deinem Schwung und Deinem Lachen auch Teil unseres 
Hospizvereins in Lütjenburg warst.

Helga Sielmann
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Johann Gottfried Herder

Ein Traum ist unser Leben
Ein Traum, ein Traum ist unser Leben 
Auf Erden hier.
Wie Schatten auf den Wogen schweben 
Und schwinden wir.
Und messen unsere trägen Schritte 
Nach Raum und Zeit;
Und sind (und wissens nicht) in Mitte 
Der Ewigkeit.



Heft 11, 2022 11

Nachruf Gisela Kossack
Am 11. März 2021 ist unsere Stifterin Gisela 
Kossack in ihrem 94. Lebensjahr gestorben 
In einer sehr persönlichen Trauerfeier haben 
wir in der Trauerhalle LIEBE Abschied genom-
men.

Frau Kossack liebte die Natur und das Meer, 
verbrachte viele Jahre ihren Urlaub in Hoh-
wacht. 2001 zog sie von Hamburg nach Lüt-
jenburg und nahm 2009 Kontakt zu unserem 
Hospizverein auf. Es war ihr eine Herzensan-
gelegenheit, unsere Arbeit finanziell zu unter-
stützen. Bis zum Schluss zeigte sie Interesse 
am hospizlichen und weltlichen Geschehen 
und freute sich über Gespräche zu aktuellen 
Themen.

Als mitfühlenden, lebensbejahenden Menschen werden wir Frau Kossack in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Für diese Begegnung und die vielen gemeinsamen Stunden des Gedanken-
austausches bin ich sehr dankbar – ihr Lächeln war so vertraulich.

Ute Dittmer

Ich träumte, ich wäre von dieser Welt gegangen. Der Herr schritt neben mir. 
– Hinter uns blieben zwei Spuren im Sand …  Weit über uns konnte ich das 
strahlende Himmelstor erkennen. Ich warf einen Blick zurück, um all mei-
ne Lebensschritte ein letztes Mal zu sehen. Auf den leichten, schönen Ab-
schnitten meines Lebens sah ich zwei Spuren im Sand. Aber da, wo der Weg 
steil und schwierig zu gehen war, sah ich nur eine Spur. Ich wandte mich 
an den Herrn und fragte: „Oh Herr, ich glaubte, du seiest Seite an Seite mit 
mir durchs Leben gegangen – in guten wie in schlechten Zeiten. Aber auf 
den schweren Strecken meines Weges sehe ich nur eine Spur… warum? 
auf den schweren Strecken wurdest du von mir getragen!
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Begleitung ist vor allem Herzenssache

Als ich vor einiger Zeit gefragt wurde, ob ich über meine Begleitung schreiben 
könnte, sagte ich gerne zu, da ich mich sowieso noch einmal mit einer Rück-
schau und Verarbeitung des Erlebten auseinandersetzen wollte. 

Nun sitze ich hier an meinem Schreibtisch – nach vorangegangenen gefühl-
ten 100 handschriftlichen Anfängen, Mittendrins und Enden meiner Schreib-
arbeit – und stelle fest: ich bin noch nicht bereit dazu. 

Ich kann diese Begleitung, die über mehrere Jahre ging und im Juni 2021 
endete, nicht in einem kurzen Artikel zusammenfassen. Es sind so viele Mo-
mente, Rituale, Situationen, Gewohnheiten und Überraschungen, die mir 
spontan in den Kopf kommen … Und ihr Lächeln.

Ich habe mir hier heute neben den PC ein Bild von ihr gestellt auf dem sie 
freundlich in die Kamera lächelt. Das tut gerade gut, denn ihr Humor hat ihr 
immer geholfen. Nun hilft er auch mir, auch wenn mir gerade ein paar Tränen 
in die Augen treten.

Ich habe sie vor mehr als 6 Jahren kennengelernt. Mit Helga Sielmann habe 
ich mich abgewechselt und sie besucht. Ich habe immer von Besuchsdienst 
gesprochen, da die Dame zu dem Zeitpunkt (und auch weit über diesen Zeit-
punkt hinaus) recht rüstig und für ihr Alter mit einer hervorragenden Gesund-
heit gesegnet war. Sie hat in ihrer Wohnung in Lütjenburg gewohnt, hatte dort 
Fuß gefasst und sich wohl gefühlt, obwohl sie nicht aus dieser Gegend kam. 
Es – das Leben – hatte sie in den Norden verschlagen und durch diverse 
Schicksalsschläge, Lebensumstände und Voraussicht, hatte sie sich irgend-
wann entschlossen dem Hospizverein beizutreten und dessen Angebot in 
Anspruch zu nehmen. 

Sie wollte das jemand an ihrer Seite ist, wenn sie stirbt.

Das haben wir, der Hospizverein Lütjenburg, ihr ermöglichen können. Auf 
wundersame Weise auch in dieser turbulenten Zeit. Es war intensiv, ein Kraft-
akt, und dennoch war es eine wertvolle Zeit. DANKE!

Antje Stoltenberg

Für diese intensive Begleitung von Frau S. in ihren letzten Tagen möch-
te auch ich ganz herzlich „Danke!“ sagen. Denn ich hatte diese alte Dame 
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schon 2013 kennen gelernt. Wir verstanden uns gut, und sie erzählte mir, 
dass sie sich mit einem Netzwerk von zugewandten Menschen um geben 
wolle, da sie selbst keine Angehörigen mehr habe, jedenfalls niemanden in 
erreichbarer Nähe.

Wir stellten rasch fest, dass wir einen ähnlichen Musikgeschmack haben. 
Wir mochten dieselbe Lyrik und versuchten aus der Erinnerung, die Texte 
wieder zusammen zu bekommen. Ich erfuhr viel aus ihrem schweren, aber 
reichen Leben und bewunderte die Seelen- und Charakterstärke, mit der sie 
alle Schicksalsschläge zu verarbeiten versuchte und ihren rheinischen Hu-
mor. Aber ihr Körper litt doch unter dem Erlebten und unter den Jahren. 

Frau S. war 86 Jahre alt, als ich sie kennen lernte.

Gern habe ich sie über die lange Zeit bis zum Mai 2021 besucht. So lange 
unser Garten Blumen hergab, brachte ich ihr ein Sträußchen mit. Denn wir 
beide liebten auch die Blumen draußen und im Zimmer. Viele  schöne, fröh-
liche, ernste und nachdenkliche Gespräche haben wir geführt. Und für mich 
war sicher: Ich werde Frau S. auch in ihren letzten Stunden begleiten. 

Aber das Schicksal wollte es anders: Als Frau S. merkte, dass ihr Ende nahe 
sei, starb mein Mann – da konnte ich keine Sterbebegleitung machen und 
verabschiedete mich nur noch einmal von ihr in einem letzten kurzen Besuch.

Helga Sielmann

Eine kurze Ergänzung noch von mir: …. zu den Stichworten „NETZWERK 
aus zugewandten Menschen“ in Helgas Artikel fällt mir eine positive Nach-
richt ein: Es hat funktioniert! 

Außer uns, vom Hospizverein, waren an Frau S. letzten Tagen und Wochen 
auch noch Bekannte, Freunde und Wegbegleiter*innen bei ihr. Manche auf 
einen Abschiedsbesuch, manche jeweils für ein paar Stunden oder ggf. als 
Übernachtungsgast, also quasi als erste Nachtwachen.  Später wurden die 
Nachtwachen von Hospizkolleginnen übernommen. Dies geschah nach 
Rücksprache mit dem SAPV, der Frau S. ebenfalls in der Endphase zur Seite 
stand. Ohne das Zutun all dieser Menschen hätten wir diese Begleitung ver-
mutlich so gar nicht leisten können. 

Ergänzt Antje Stoltenberg
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Ende einer Trauerbegleitung
Im Januar 2020 rief mich unsere Koordinatorin an und fragte, ob ich für eine 
Trauerbegleitung bereit wäre, – ich war bereit.

Ein erstes Gespräch mit Frau A. fand kurz danach im Hospizbüro statt. Im 
Herbst 2019 war ihr Mann nach vielen gemeinsamen Jahren ganz plötzlich 
gestorben. 

Frau A. trug schwer an ihrer Trauer und wünschte sich begleitet zu werden. 
Wir trafen uns weiterhin im Hospizbüro, dann kam leider Corona, es waren 
nur noch Telefonate möglich.

Ohne persönlichen Kontakt blieb nur das Hören. Blickkontakt, den Gesichts-
ausdruck und die Körpersprache zu sehen war nicht möglich. Es ist erstaun-
lich, wie deutlich ich durch den Klang der Stimme die Gefühle von Frau A. 
wahrnehmen konnte, wie intensiv die Gespräche waren.

Frau A. arbeitete intensiv und gut an ihrer Trauer. Immer wieder gab es Tiefs, 
die Frau A. gut bewältigen konnte, insgesamt wurde die Trauer weniger, war 
leichter zu ertragen. 

Im Sommer 2021 spürte ich deutlich, dass Frau A. keiner Begleitung mehr 
bedarf, dass sie den weiteren Weg ohne mich gehen kann.

Wir haben darüber gesprochen und waren einer Meinung, verabredeten uns 
zu einem „Abschluss Kaffeetrinken“ in einem Café. Wir hatten einen schönen 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, voller Erinnerungen an die Zeit schwerer 
Trauer und die positive Entwicklung. Auch über Alltägliches haben wir uns 
unterhalten und viel gelacht.

Ich bin froh, dass ich Frau A. ein Stück in ihrer Trauer begleiten durfte und 
freue mich, wenn ich auch in Zukunft manchmal von ihr hören werde.

Antje Wimmer
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Du kannst Tränen vergießen, weil er gegangen ist.
Oder du kannst lächeln, weil er gelebt hat.
Du kannst deine Augen schließen und beten, dass er wiederkehrt.
Oder du kannst die Augen öffnen und all das sehen, was er hinterlassen hat.
Dein Herz kann leer sein, weil du ihn nicht mehr sehen kannst.
Oder du kannst voll der Liebe sein, die ihr geteilt habt.

Das Wissen,
auf andere vertrauen zu können,
setzt Hoffnung frei,
und ist Quelle für meine Zuversicht
Henny Freys

Zeichnung: D. Wimmer
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Clown Mimi
Mein Name ist Elke Eschweiler, ich bin gelernte Altenpflegerin, ausgebildet in 
palliativer Betreuung und ausgebildet als Klinikclown. Seit Juli 2021 besuche 
ich im Auftrag des Hospizverein Lütjenburg 2 mal im Monat einen Wohnbe-
reich im Vitanas Seniorenheim, dort leben hauptsächlich Menschen mit De-
menz. Ich war sehr gespannt, wie ich als „Mimi“ angenommen würde. Doch 
es war kein Problem, die meisten Bewohner freuten sich über eine bunte, 
lustige Abwechslung.

Zunächst haben wir uns kennengelernt, und es ist wie überall auf der Welt, es 
gibt die lustigen, offenen Menschen, mit denen man sofort Quatsch machen 
kann. Aber es gibt auch die Stillen und Sprachlosen, da setze ich mich ein-
fach dazu und freue mich, wenn ich eine Hand halten kann und mein Lächeln 
ein Lächeln bringt. 

Der kürzeste Weg
zwischen zwei Menschen
ist ein Lächeln.
Chinesisches Sprichwort 

Humor ist kein erlernbares 
Handwerkszeug sondern 
eine Haltung. Es erfordert 
eine sensible Wahrneh-
mung auf sich selbst und 
die Umwelt. Ich versuche, 
den Menschen auf Augen-
höhe zu begegnen und 
sie dort abzuholen, wo sie 
sind. Es geht nicht darum, 
die tollsten Slapsticks und 
und gewagteste Akroba-
tik zu bieten, sondern auf 
humorvolle Art und Weise 
den Alltag etwas heller zu 
machen. Ich versuche, Er-
innerungen hervorzuholen 
und damit zu arbeiten. Mimi 



Heft 11, 2022 17

hat keine Ahnung von gar nichts, sie fragt die Bewohner um Rat und stellt 
sich dusselig an, wenn sie versucht umzusetzen, was ihr gesagt wird. Wenn 
Mimi heiraten will, wird ihr erklärt, dass sie sich erst verlieben muss, ja und 
da kommen schon die tollsten Geschichten bei raus. Ihr wurde gesagt, wo 
sie am besten zum Tanzen geht, alte Brautkleider wurden verliehen und der 
Enkel als potentieller Bräutigam angeboten. 

Im Garten des Lebens ist Humor der beste Dünger und birgt die wunderbars-
ten Geschichten. Wichtig dabei ist, authentisch zu sein. Humor darf niemals 
verletzen. Als Clown braucht man gute Antennen für die Menschen, die man 
besucht, und für ihr Befinden. Das Schöne ist, als Clown darf man auch mal 
Sachen machen, die sich ein „normaler“ Mensch nicht traut. Einen schla-
fenden Bewohner wach-singen, oder wach-schnarchen. Man darf Glatzen 
polieren und mit dem Staubwedel bei jemandem was „abstauben“. Natürlich 
ist es schwierig, nicht immer trifft man den richtigen Humor bei jeder Person, 
deswegen lasse ich mir Zeit und trete auch manchmal in ein „Fettnäpfchen“, 
was dem Clown aber fast immer verziehen wird. 

Sicher fragen sich manche Menschen, ob das richtig ist, einen Clown zu 
schwerst Kranken oder gar Sterbenden zu schicken. Ist das nicht respekt-
los? Ich glaube nicht, denn in jeder Lebenssituation tut Lachen gut, viele 
Menschen haben auch in schwierigen Lebenssituationen oder gar am Ende 
ihres Lebens den Wunsch nach etwas Leichtigkeit, möchte das da Schwere 
und Traurige gerne mal für einen Moment vergessen. Und fühlen sich nach 
einem Clown Besuch etwas besser. 

Lachen ist die beste Medizin! 

Ein Spruch den wir alle kennen, und es stimmt, und ist sogar wissenschaftlich 
belegt: Es ist ein Antidepressivum, Schmerzmittel, Entspannungs- und Atem-
training und Immunstimulanz. Und das alles ohne Nebenwirkungen! Um mei-
ne Arbeit gut zu machen, höre ich auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl, 
und damit renne ich fast immer offene Türen ein (oder auch mal dagegen).

Elke Eschweiler
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Fortbildung Trauerbegleitung
Im März 2020 begann ich voller Neugierde mit der Fortbildung Trauerbeglei-
tung  beim evangelischen Bildungswerk in Bad Segeberg.

Während es 2014 in meiner Ausbildung  zur Hospizhelferin in der Sterbebe-
gleitung um Menschen ging, die sich am Lebensende befinden, stellte sich 
mir nunmehr die Frage: was passiert mit den Weiterlebenden, den Hinter-
bliebenen? Wie ergeht es ihnen nach dem Verlust eines Menschen, wie kann 
ich sie stärken und in ihrer Trauer begleiten und hilfreich zur Seite stehen?

Der Kurs umfasste 11 Samstage mit jeweils 8-9 Unterrichtseinheiten. Bedingt 
durch die Pandemie konnten wir die Fortbildung allerdings erst mit fast 1-jäh-
riger Verspätung im Oktober 2021 abschließen.

Schwerpunkt dieser Fortbildung ist der systemische Blick auf Trauerprozesse 
und zwischenmenschliche Beziehungen. Sie richtet sich an MitarbeiterInnen, 
die in gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen der Seelsorge, Hospiz-
arbeit, Pflege und Pädagogik Menschen in ihrer Trauer begleiten wollen. Die 
Teilnahme qualifiziert zur Einzelbegleitung von nicht-erschwerter Trauer, ver-
antwortlicher Co-Leitung von Trauergruppen und Durchführung von Trauer 
Cafés.

Die Themeneinheiten bewegten sich zwischen Selbsterfahrung, Information 
und Selbstreflektion. Jede Einheit war so aufgebaut, dass die verwendeten 
(also selbst erlebten Methoden) in der Begleitung von Trauernden (Einzelper-
sonen und Gruppen) Verwendung finden können. Kreative Methoden waren 
dabei immer selbstverständlicher Bestandteil der Fortbildungstage und wir 
lernten Methoden aus Gestaltarbeit, Systemischer Therapie, Körperarbeit, 
Psycho- und Bibliodrama sowie Kunsttherapie kennen. Wichtig war immer 
die anschließende bzw. abschließende Reflektion.

Die Leitung hatte Elke Hoffmann (Pastorin, systemische Therapeutin und 
Familientherapeutin), unterstützt von ReferentInnen aus den Bereichen der 
Medizin, Pädagogik, Seelsorge und Psychotherapie.

Besonders beeindruckt hat mich der Fortbildungstag „Wie Kinder Sterben, 
Tod und Trauer begegnen” mit Samira Schüller, Mitarbeiterin des Vereins 
Trauernde Kinder aus Kiel.

Wir bekamen wichtige Informationen zu den Vorstellungen vom Tod in ver-
schiedenen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen und lernten, wel-
che Auswirkungen der Tod – auch in verschiedenen Altersgruppen – in der 
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Familiendynamik mit sich bringt. Samira Schüller schilderte uns eindrucks-
voll, anschaulich und praxisnah ihre Arbeit im Verein und zeigte uns anhand 
zahlreicher Methoden und Materialien, wie wir trauernde Kinder unterstützen 
können 

Zum Abschluss der Fortbildung wurde uns die Aufgabe gestellt, in Kleingrup-
pen Erlerntes zu reflektieren und anhand selbst gewählter Methoden darzu-
stellen.

Ich hatte das große Glück, zusammen mit einer Kunsttherapeutin in einer 
Arbeitsgruppe zu sein, die uns ihr Atelier zur Verfügung stellte und uns so-
wohl interessante Aspekte ihrer Arbeit vermittelte als auch in Materialkunde 
unterrichtete.

Wir (4 Teilnehmerinnen) entschieden uns zu folgendem Thema zu arbeiten:  
Bildliche Darstellung von Traueraufgaben (nach Lammer) in Bezug zu den 
Jahreszeiten. 

Wir malten zu viert auf einer großen Leinwand intuitiv, immer jeweils eine 
Jahreszeit mit ihren Traueraufgaben, so wie wir sie gesehen und empfunden 
haben. Anschließend haben wir das entstandene Bild gemeinsam interpre-
tiert und dann die nächste Jahreszeit auf bzw. über das vorhandene Bild 
gemalt. Am Ende des Prozesses waren so noch die ersten Bildelemente teil-
weise sichtbar, gleichzeitig wurde auch die Entwicklung des Trauerverlaufs 
(als Bild im übertragenen Sinn) deutlich.

Abschließend haben wir das Bild mit einem leichten farblichen Finish überzo-
gen, das alles einbetten sollte, und mit einer goldenen Lebenslinie versehen. 

Folgende Traueraufgaben haben wir den Jahreszeiten zugeordnet:
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Sommer 

Zum Erinnern und Erzählen ermuntern 
(Rekonstruktion)

Herbst

Risiken und Ressourcen einschätzen 
(Evaluation)

Winter

Den Tod begreifen lernen (Realisierung)
Reaktionen Raum geben (Initiation)

Frühling

Anerkennung des Verlustes (Validation)
Übergänge unterstützen (Initiation)
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Abschlussbild

Das Bild geht nun reihum bei uns Vieren. Vielleicht wollen wir es dann einmal 
für einen guten Zweck versteigern.

Während der gesamten Fortbildung war der Austausch mit den Teilnehmerin-
nen über ihre (ehren- oder hauptamtliche) Arbeit in den unterschiedlichsten 
Bereichen, ihre Gedanken und Wahrnehmungen zum Thema Trauer immer 
eine große Bereicherung für mich.

Danke an den Hospizverein Lütjenburg, der mir diese Fortbildung ermöglicht 
hat.

Bärbel Berghaus 
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Vertrauen – die unsichtbare Kraft
Vertrauen kann nur dort entstehen, wo die Erfahrung von Halt ist. Von einer 
Halt gebenden Struktur, von einem Halt gebenden Boden. Oder wie der Exis-
tenzanalytiker Alfried Längle es formuliert:

„Vertrauen ist die Einwilligung, sich einer haltgebenden Struktur zu überlas-
sen, um die wahrgenommene Unsicherheit (Risiko) zu überbrücken. Der tiefe 
Halt sind geistige Haltungen mit Inhalten, die Vertrauen vermitteln. Je tiefer 
die geistige Haltung gründet, desto mehr Halterfahrungen sind möglich.“

Vertrauen ist also etwas ganz Basales, etwas, das uns die Existenz über-
haupt erst ermöglicht. Ohne Vertrauen in der Welt zu sein hieße im Grunde, 
dass wir das Risiko unserer eigenen Existenz nicht tragen (er-tragen) könn-
ten

Halt – Mut – Vertrauen: Das ist ein Dreiklang, der uns hilft, Unsicherheiten 
im Leben und damit auch der Unsicherheit des Lebens an sich zu begegnen. 
Diesen Dreiklang hören wir gewissermaßen besonders laut in Krisensituatio-
nen, in Zeiten des Umbruchs und des Wandels. Wenn es darum geht, Neues 
zu wagen. Wenn der Strom der Unsicherheit besonders viel Wasser zu füh-
ren scheint und besonders laut rauscht. Je stärker Halt und Mut sind, desto 
gelassener können wir neue Wege beschreiten. Seit zwei Jahren werden 
Menschen durch die bestehende Pandemie mit dem Thema intensiv konfron-
tiert.

Vertrauen gilt als Schlüssel für Liebe, Zufriedenheit und Glück. Ohne Vertrau-
en nehmen wir uns jede Chance auf Verbundenheit, Nähe und Geborgenheit. 
Vertrauen erleichtert uns das Zusammenleben mit anderen. Ebenso wie die 
Fähigkeit, uns in andere einzufühlen und ihnen zu helfen.

Menschen, die sich mit Vertrauen schwertun, wurden häufig sehr enttäuscht, 
stark verletzt, oder das Leben hat ihnen übel mitgespielt. Da wundert es 
nicht, dass diese Menschen skeptisch sind, häufig zweifeln und anderen 
misstrauisch begegnen. Misstrauen ist ein nervenaufreibendes Unterfangen, 
dass nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Mitmenschen belastet. Ver-
trauen ist oft der Anfang einer Beziehung, Misstrauen ihr Ende.

Die gute Nachricht: Wir können unser Vertrauen nicht gänzlich verlieren, 
denn ein Teil dessen ist angeboren. Wir alle kommen mit der Fähigkeit und 
der Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, auf die Welt. Vertrauen gehört 
zur Grundausstattung eines jeden von uns. Die Forschung zeigt: Etwa 10 
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bis 20 Prozent unseres Grundvertrauens ist angeboren. Dieser Teil verblasst 
zwar, wenn wir sehr enttäuscht und verletzt werden, aber er verschwindet 
nicht. Wir können ihn reaktivieren und darauf aufbauen.

Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen, Misstrauen macht 
schlechte Erfahrungen gerade erst wahrscheinlich. Psychologen nennen die-
sen Effekt „selbsterfüllende Prophezeiung“. Der Mechanismus dahinter ist 
simpel: Misstrauen wir unserem Gegenüber, spürt er dies auch ohne Worte 
und gibt sich folglich wenig Mühe, uns eines Besseren zu belehren. Die gute 
Nachricht: Dieser Effekt lässt sich jedoch auch positiv nutzen. Gehen wir da-
von aus, dass wir Menschen vertrauen können, steigt die Wahrscheinlichkeit 
enorm, dass wir es tatsächlich können. Besonders wahrscheinlich werden 
positive Erfahrungen mit unseren Mitmenschen, wenn wir ihnen sagen, dass 
wir ihnen vertrauen. Der Grund: Vertrauen setzt an einem sehr sensiblen 
Punkt an: an unserer Ehre. Wer das Vertrauen eines anderen genießt, wird 
eher versuchen, das geschenkte Vertrauen zu bestätigen. Vertrauen zu 
schenken ist also klug, wenn wir positive Erfahrungen machen wollen.

Vertrauen ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen kann – un-
abhängig von dem, was man bisher erlebt hat. Diese Erkenntnis basiert auf 
Interviews von Bewohner/-innen in Norwegen, Schweden, Dänemark, den 
Niederlanden, der Schweiz, Kanada, Vietnam und den USA. Sie gelten als 
die vertrauensstärksten Länder der Erde. Tatsächlich gibt es eine Sache, die 
diese Menschen grundsätzlich anders machen als Menschen in Deutsch-
land, Die Bewohner/-innen dieser Länder geben anderen erst einmal einen 
Vertrauensvorschuss. Sie leben nach der Devise: Ich vertraue meinen Mit-
menschen so lange, bis sie mich eines Besseren belehren. Eine Haltung, mit 
der die Menschen anderenorts nicht nur mehr positive Erfahrungen machen, 
sondern auch eine Einstellung, die glücklich macht.

Selbstfürsorge ist wichtig

Wer Vertrauen (wieder) aufbauen will, muss sich zunächst gut um sich selbst 
kümmern. Was banal klingt, ist in der Praxis nicht immer leicht. Wenn wir auf 
die Grundbedürfnisse unseres Körpers – genug Schlaf, gutes Essen, aus-
reichend Erholung – nicht achten, bedeutet das für unseren Körper Stress. 
Die Forschung zeigt wiederum, dass wir unter Stress deutlich ängstlicher, 
schreckhafter und vorsichtiger sind. Mit anderen Worten: Wir neigen eher 
dazu, skeptisch und misstrauisch zu sein – und hadern damit, anderen Men-
schen zu vertrauen. Menschen, denen es gelingt, auch in Krisen gut für sich 
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zu sorgen, überstehen die schwierige Zeit besser und gehen in den meisten 
Fällen gestärkt aus der Situation hervor.

Im Grunde ist Vertrauen wie ein Rettungsring. Mit Vertrauen an unserer Seite 
können die Wellen noch so hoch sein. Wir werden vielleicht nass, aber wir 
behalten den Kopf oben und gehen nicht unter.

Quelle: LEIDFADEN Heft 2/2020, S. 10, 28-31 – auszugsweise

Ute Dittmer

Der Brückenbauer
„Du hast einen schönen Beruf“, sagte das Kind zum alten Brückenbauer, „es 
muss sehr schwer sein, Brücken zu bauen.“ „Wenn man es gelernt hat, ist 
es leicht“, sagte der alte Brückenbauer, „es ist leicht, Brücken aus Beton und 
Stahl zu bauen. Die anderen Brücken sind viel schwieriger“, sagte er, „die 
baue ich in meinen Träumen.“ 

„Welche anderen Brücken?“, fragte das Kind. Der alte Brückenbauer sah das 
Kind nachdenklich an. Er wusste nicht, ob das Kind es verstehen würde. 
Dann sagte er: „Ich möchte eine Brücke bauen – von der Gegenwart in die 
Zukunft. Ich möchte eine Brücke bauen vom einen zum anderen Menschen, 
von der Dunkelheit in das Licht, von der Traurigkeit zur Freude. Ich möchte 
eine Brücke bauen von der Zeit in die Ewigkeit, über alle Vergänglichkeit hin-
weg. Das wäre herrlich, wenn ich solche Brücken für alle Menschen bauen 
könnte, aber das ist nur ein Traum.“ 

Das Kind hatte aufmerksam zugehört. Es hatte nicht alles verstanden. Doch 
spürte es, dass der alte Brückenbauer traurig war. Weil es ihm eine Freude 
machen wollte, sagte das Kind: „Ich schenke dir meine Brücke.“ Und das 
Kind malte für den Brückenbauer einen bunten Regenbogen.

Verfasser unbekannt
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Buchempfehlung

Benedict Wells „Vom Ende der Einsamkeit“
Das Buch ist 2016 im Diogenes Verlag erschienen, als Taschenbuch für  
13 € erhältlich.

Es ist kein Werk, das in jeder Handbücherei eines Hospizvereins zu finden 
ist, aber es hat viel mit Trauer- und Traumabewältigung zu tun, also durchaus 
einer Thematik, der sich Hospizteams stellen müssen. Und außerdem ist es 
ein großartiger Roman.

Text vom Buchumschlag: Benedict Wells wurde 1984 in München geboren. 
Sein Debüt „Becks letzter Sommer“ erschien 2008 und wurde fürs Kino ver-
filmt. Sein vierter Roman „Vom Ende der Einsamkeit“ wurde mit dem Euro-
pean Union Prize for Literature 2016 ausgezeichnet. Benedict Wells lebt in 
Berlin.

„Eine schwierige Kindheit ist wie ein unsichtbarer Feind:  
Man weiß nie, wann er zuschlagen wird.“

Ein berührender Roman über das Überwinden von Verlust und Einsamkeit 
und die Frage, was in einem Menschen unveränderlich ist. Und vor allem: 
Eine große Liebesgeschichte.

Denis Scheck/WDR, Köln

Buchempfehlung

Mariana Leky „Was man von hier aus sehen kann“ 
Ein Roman, 2017 erschienen im Dumontverlag als Taschenbuch, 12 €.

Zum Inhalt: Immer wenn der alten Selma im Traum ein Okapi erscheint, stirbt 
am nächsten Tag jemand im Dorf. Wen es treffen wird, ist allerdings unklar. 
Davon, was die Bewohner in den folgenden Stunden fürchten, was sie blind-
lings wagen, gestehen oder verschwinden lassen, handelt dieser Roman.

Vor allem erzählt er von Menschen, die alle auf ihre Weise mit der Liebe rin-
gen: gegen Widerstände, Zeitverschiebungen und Unwägbarkeiten – ohne je-
mals den Mut zu verlieren.
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Leichtsinn oder Vertrauen  
Erika Schärer-Santschi

Agnes, sieben Jahre, und Peter, zehn Jahre, gehen baden. „Gib Acht, hier ist 
ein Loch! Langsam, Schritt für Schritt, gib mir deine Hand!“ ruft Peter besorgt. 
Doch Agnes meint: „Nein, ich kann das allein! Lass mich los!“

Peter steht im hüfttiefen Seewasser. Seine Schwester tastet sich langsam 
vom Ufer in die Tiefe des Sees. Ein aufgeblasener Reifenschlauch trägt sie 
durch das Wasser. „Uuups, eine Welle“ – Agnes schluckt Wasser, das in ihren 
offenen Mund strömt. „Pass auf! Halt dich fest!“, ruft Peter. „Mach ich doch!“, 
antwortet Agnes. Sie kann noch nicht schwimmen. Doch sie liebt es, sich im 
grünblauen Seewasser treiben zu lassen. Peter hingegen ist schon ein guter 
Schwimmer.

„Was macht ihr da?“, ruft plötzlich ein Bauer, der das Heu auf der Wiese zu-
sammenbringt. „Wir baden!“, antwortet Peter. „Die Kleine kann aber anschei-
nend nicht schwimmen. Und der See ist tief!“, meint der Bauer.

„Aber ich habe doch meinen Reifenschlauch – und meinen Bruder!“, ruft Ag-
nes. „Ja, ich gebe auf sie Acht. Uns passiert schon nichts“, versichert Peter. 
„Ich werde trotzdem ein Auge auf euch werfen. Wer weiß, was alles passie-
ren kann!“, gibt der Bauer zu bedenken.

Agnes und Peter zieht es immer weiter in den See hinaus. Sie genießen es, 
einander mit Wasser zu bespritzen. Dabei merken sie kaum, dass langsam 
dunkle Wolken am Himmel aufziehen. Durch den aufkommenden Wind wer-
den die Wellen stärker. Dadurch mach alles noch viel mehr Spaß.

„Kommt raus! Ein Gewitter zieht auf!“, ruft der Bauer aus voller Kehle. „Kommt 
zurück!“ Es beginnt schon zu regnen. Durch die Regentropfen bilden sich 
überall Kreise im Wasser. Die Kinder sind fasziniert. Wohin sie auch blicken 
– überall sind sie von immer neuen Kreisen umgeben …

Als es donnert, ruft Peter: „Komm, Agnes! Ich ziehe dich am Ring. Wir müs-
sen zurück. Es donnert schon! Komm, das schaffst du!“ „Uh, ich komme 
kaum vorwärts. Ich bin so müde“, klagt Agnes. „Ich ziehe dich! Stell dir vor, 
du wärst ein Fisch und hättest Flossen…“, ruft Peter ihr zu. „Ja, ich versuch`s 
…“, sagt Agnes mit leiser Stimme. Wie sehr sich die beiden auch anstrengen 
– sie kommen nur langsam voran. Peter macht Agnes Mut: „Komm schon, 
wir schaffen das!“ Agnes bleibt ruhig – obwohl die Wellen immer stärker wer-
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den. „Ja, das schaffen wir schon! Wir sind ja zu zweit!“, ruft sie – und der 
Regen überströmt ihr Gesicht. „Der Herrgott im Himmel hilft uns auch!“, hört 
Agnes ihren Bruder rufen. Fünf Minuten später erreichen sie endlich das Ufer 
– müde und erschöpft.

„Das war aber knapp!“, murmelt der Bauer, als die beiden aus dem See kom-
men. „Ja. Aber wir haben es geschafft!“, ergänzt Peter.

Leichtsinn oder Vertrauen? Agnes wurde eine Spitzenschwimmerin. Mit sech-
zehn Jahren hat sie ihren ersten Schweizer Meistertitel in 100 Meter Freistil 
gewonnen.

Quelle: LEIDFADEN  Heft 2/2020, S. 32

Ute Dittmer

Angela Krauß

Sei ganz ruhig
Sei ganz ruhig.
Das Leben besteht nicht aus Sensationen,
es läuft nicht davon,
es bietet keine verpassten Gelegenheiten,
es wird nicht einmal weniger mit den Jahren.
Dreh dich nur beiläufig um:
Es wird mehr.
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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 sei-
nen Angehörigen stellen.

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

Die pflegenden Angehörigen sollten mit dem Hausarzt vorher rechtzeitig ver-
einbaren, 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, Fami-
lienstammbuch 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 außer-
ordentlich 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 
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„Home for Christmas“ 
in Lütjenburg am 2. Advent 2021

Ein gelungenes Benefizkonzert für die Hospiz- und Palliativarbeit in SH – 
auch für den Hospizverein Lütjenburg und für den Hospizförderverein Gab-
riel.

„Home for Christmas“ trat am 5.12.2021 als Quintett auf mit den bekann-
ten und mehrfach ausgezeichneten Kieler Blues-Musikern Georg Schroeter 
(aufgewachsen in Lütjenburg!) und Marc Breitfelder, der Soulsängerin Maya-
Mo, dem Keyboarder Markus Schröder und der Sängerin Samirah Al-Amrie 
(Malkwitz) und begeisterte mit sehr stimmungsvollen und teilweise auch recht 
temperamentvollen vorweihnachtlichen Liedern die rd. 130 Konzertbesucher. 
Ein wahrer Lichtblick an diesem so trüben und ´schnieseligen´ 2. Advents-
sonntag in immer noch sehr anstrengenden Corona-Zeiten. 

Das Konzert fand unter strikten Hygieneregeln und unter 2G-Bedigungen mit 
Einlasskontrollen statt.

Erstmals seit 2015 hat das Band-Projekt „Home for Christmas“ in 2021 einen 
konkreten Benefizcharakter mit insgesamt 26 Benefizkonzerten landesweit. 
Das sind so viele Auftritten wie noch nie!

Hospizverein Lütjenburg e.V. (von links): Ute Dittmer (1. Vorsitz), Angelika Hoffmann  
(2. Vorsitz), Helga Bohm (Schriftführerin)  Foto: Agnes Baxmann
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Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der Eintrittskarten sowie dem Verkauf der 
neuen CD „Home for Christmas – Licht“ geht an den Hospiz- und Palliativ-
verband Schleswig-Holstein e.V. (HPVSH). Dieser Betrag wird von den Spar-
kassen verdoppelt. Parallel gibt es auf der Spendenplattform „Wir bewegen 
Schleswig-Holstein“ der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) einen 
landesweiten Spendenaufruf. Als bedeutender Partner konnte die Nordkirche 
gefunden werden, die für die „Home for Christmas“-Konzerte ihre Kirchen in 
ganz Schleswig-Holstein öffnet und diese vor Ort unterstützt.

Mit dem Benefizkonzert in Lütjenburg konnte bereits am 2. Advent das Spen-
denbarometer die 10.000-EUR-Grenze knacken. Von den Spendengeldern 
werden vor allem die 50 ambulanten Hospizvereine, die Mitglied beim Hos-
piz- und Palliativverband Schleswig-Holstein (HPVSH) sind, profitieren. Die 
Gelder sollen vorwiegend in die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen 
Hospizhelfer*innen fließen, für die der HPVSH ab Sommer 2022 Basis- und 
Aufbauseminare in der Trauerbegleitung anbieten will. In diesen zwei Coro-
na-Jahren ist der Bedarf an Trauerbegleitungen enorm gestiegen, denn nicht 
jeder konnte Angehörige in der letzten Lebensphase besuchen und würdevoll 
begleiten. Corona machte auch den Abschied am Grab schwer. 

Beim Lütjenburger Konzert waren Ansprechpartnerinnen des ambulanten 
Hospizvereines Lütjenburg vor Ort, um Interessierte über ihre Arbeit zu Ster-
ben, Tod und Trauer zu informieren:

Die Benefizkonzerte geben uns Hospizler*innen die wunderbare Möglichkeit, 
uns nach 21 Monaten Corona-Pandemie mal wieder in der Öffentlichkeit zu 
zeigen, die Konzertbesucher für ein würdevolles Leben bis zuletzt zu sensibi-
lisieren und zu zeigen, dass wir diesen oder ihren Angehörigen in schweren 
Zeiten gern mit Rat und Tat zur Seite stehen wollen, egal, ob diese einen 
Angehörigen pflegen, selbst schwer erkrankt sind oder um einen geliebten 
Menschen trauern. 

Wir ehrenamtlichen Hospizler*innen aus dem Kreis Plön danken allen Ak-
teuren und Unterstützern dieses Spendenprojektes für ihr wunderbares En-
gagement für die Hospiz- und Palliativarbeit in SH und damit auch für die 
Hospiz- und Palliativarbeit in unserem Heimatkreis Plön!

Wir hoffen sehr, dass die Corona-Pandemie auch die restlichen Konzerte in 
SH zulassen wird.

Mönkeberg/Heikendorf/Lütjenburg, den 06.12.2021 
Agnes Baxmann (1. Vorsitzende von „GABRIEL“)
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Mitgliederverzeichnis
Ende Dezember 2021 hatte der Hospizverein Lütjenburg e.V. 30 aktive 
 Mitglieder und 102 Fördermitglieder. 

Aktive Mitglieder

Altrup-Janda, Monica
Bartsch, Edith-Toni
Berghaus, Bärbel
Beutler, Heinz
Blockhaus, Evelyn
Blohm, Helga
Busch, Petra
Dittmer, Ute 
Eschweiler, Elke 
Hanusch, Helga 
Harder, Bärbel
Hess, Dr. Anne 
Hoffmann, Angelika
Ibendorf, Silke
Kretschmann, Nils

Liebscher, Silvia 
Lilienthal, Elke
Peters, Jogela
Rademann, Margret
Schaab, Ole
Scheel, Inge
Scheidemann, Karin
Scheuch, Franziska
Sielmann, Helga
Stier, Ingo
Sprung, Dietmar
Stoltenberg, Antje
Süßebecker, Elsbeth
Wimmer, Antje
Wietzke, Dr. Peter-Jürgen

Fördermitglieder

Arnold, Christa
bauXpert Dittmer GmbH&Co.KG
Bauer, Brigitte
Bech, Claudia 
Beckmann-Vorberg, Erika 
Behrens, Ruth 
Benthin, Ingrid
Berger, Nicole 
Bernatzki, Ulrich
Beyschlag, Horst 
Beyschlag, Jörg
Bleibom, Christraut 
Bock, Irmgard 

Boul-Wischerau, Angela
Breyer, Annesybill
Brockdorf, Renate Gräfin von
Bruhn, Hans-Joachim
Bruhn, Ute
Brüchmann, Gerda 
Burg, Wolfgang u. Claes, R. Peter 
Dittmer, Joachim
Dorsch, Renate
Edzardi, Karin 
Ehlers, Hans u. Monika 
Eller, Hanna
Evangelisch-Freiheitliche-Gem.
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Gavel, Jutta von
Gärtnerei Langfeld, Kay Langfeld 
Gasenzer, Gertrud u. Heiner
Gerths, Birthe u. Michael
Goldbach, Cornelia
Grabert, Ulrich 
Grey, Ingrid
Graßmann, Swantje
Groth, Birgit
Hadrian, Monika
Hansen, Elke
Heesch, Barbara
Hennings, Heike
Hinrichsen, Edith und Rolf
Holst, Christiane 
Holst, Traudl u. Peter 
inpuncto werbung
Jäger, Brigitte 
John, Ingrid 
Jöhnk, Claudio
Kahlcke, Karsten 
Kaiser, Nicole
Kassebohm, Ulrike u. Carl-L.
Kiek mol! Optik am Rathaus: C. Holst
Kiel, Ingrid
Kiel, Wolfgang 
Kimont, Gertrud
Klein, Gunda
Klopp, Elke 
Kloth, Kurt 
Krüger, Dr. Philipp 
Kruse, Anna 
Kühl, Claus 
Lang, Susanne
Laudien, Liesel 
Liebe Möbel u. Bestattung
Lilienthal, Wolfgang

Mannsfeld, Eckhard
Mannsfeld, Rolf-Peter
Menden, Ellen 
Mentzendorff, Sabine 
Michelsen, Britta
Möller, Marianne
Netzel, Andrea 
Plessen, Margret von
Praetorius, Ute
Pötzel, Martina
Pusch, Doris
Raddatz, Irmgard
Röhl, Sibylle
Rottpeter, Dörthe 
Runge, Cornelia
Ruscher, Jens-Peter
Schmiedel, Dr. Vera
Schöndube, Dr. Ilka 
Schumacher, Doreen 
Stadt Lütjenburg 
Thomsen, Heike u. Uwe
Unfug, Stefan 
Utecht-Frischmann, Dörte
Vogel, Karin-Brigitta
Voigt, Andrea Regina
VR-Bank OH Nord-Plön eG 
Dirk Sohn Versicherungsbüro:  
   A. Werber
Werchan, Martina Maria
Wellmer, Thorloff 
Witter, Marianne 

sowie weitere ungenannte Mitglieder
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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 ein-
setzen.

• Die Augen des Toten schließen, z. B. mit Hilfe zweier feuchter Wattebau-
sche, die man auf die Augenlider legt.

• Den Unterkiefer abstützen, z. B. mit einem zusammengerollten Hand-
tuch, um den Mund zu schließen.

• Ihm ein persönliches Kleidungsstück anziehen (z. B. Lieblingskleidungs-
stück, 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 Gra-

be 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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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 ver-
wiesen)

Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein 
(z.B. Firmen, Vereine etc.). 
Der Verein verfolgt ausschließlich mildtätige Zwecke im Sinne der Ge-
meinnützigkeitsverordnung. Einnahmen und Gewinne dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Der Mitgliedsbeitrag kann von der Mitgliederversammlung geändert wer-
den und ist jeweils für das gesamte Kalenderjahr zu entrichten. Der Mit-
gliedsbeitrag 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

Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom

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 Be-
dingungen.

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 

Name des Zahlungsempfängers / Gläubiger-ID
Hospizverein Lütjenburg e.V. / DE74ZZZ00000543098

Name des Zahlungsempfängers
Hospizverein Lütjenburg e.V. 



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 Beitritts-
erklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, 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 Mitglied-
schaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht ent-
sprechend 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


