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Vorwort

Liebe BlickWechselleserinnen und -leser,
die seit Jahren weltweit durchgeführte Aktion
„Before I die/Bevor ich sterbe …“, wurde im
Oktober 2017 durch Stephan Prinz zur Lippe
als Schirmherr in Detmold eröffnet. 14 Tage lang
hatten die Menschen Gelegenheit, ihre Gedanken und Wünsche auf 3 großen Tafeln aufzuschreiben. Viele haben Gebrauch davon
gemacht.
Die Aktion war ein voller Erfolg, vielleicht auch
deswegen, weil es weniger um den Tod ging,
der für uns alle unausweichlich ist, sondern eher
um das Leben. Viel zu selten ist uns bewusst,
wie begrenzt unsere Lebenszeit ist und deshalb
„plätschert“ das Leben manchmal so vor sich hin,
als hätten wir ewig Zeit. Die Aktion soll mit der
Frage konfrontieren „Was ist mir wichtig in meinem Leben, was will ich noch machen, erleben,
gestalten?“ Den Tod können wir nicht verhindern, aber das Leben davor können und sollten
wir bewusst gestalten, wichtige Entscheidungen
treffen und Prioritäten setzen.
Diesen BlickWechsel haben wir unter die Überschrift »Before I die/Bevor ich sterbe, möchte
ich … – Wünsche, Träume, Sehnsüchte« gestellt,
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um uns noch intensiver mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachten wir die Thematik: Wie sehen das
junge Leute, die ihr Leben noch vor sich haben,
wie alte Menschen, die schon viele Erfahrungen
gemacht und auf etliche Jahrzehnte zurückblikken können und wie Menschen, die aus ihrer
Heimat vertrieben wurden oder geflohen sind
und oftmals alles verloren haben?
»Gewürzt« haben wir das Ganze wieder mit
„Bedenkens-Wert“-en Texten und Zitaten und
natürlich auch mit Berichten über unsere
Vereinsarbeit und aus dem Palliativnetz.
Wegen des großen Erfolgs werden wir die Aktion
„Before I die“ in diesem Jahr in Lemgo durchführen. Eröffnet wird die Aktion am 14. Oktober
durch Landrat Dr. Axel Lehmann im Lemgoer
Rathaus. Im nächsten Jahr soll die Aktion dann
in Bad Salzuflen stattfinden.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre
gez. Mona Römer

„Before I die / Bevor ich sterbe …“
– Gedanken zum Thema –
von Andreas Lüdeke

Häufig steht folgender Satz als Überschrift über
Todesanzeigen:

„… und wir glaubten, wir hätten
noch so viel Zeit“
Lebenszeit ist knapp. In unserer säkularen Welt
bezieht sich für viele Menschen das Leben ausschließlich auf die paar Jahrzehnte auf dieser
Erde, weil ein »Danach« nicht für möglich gehalten wird.
Hatten es die Menschen im Mittelalter da einfacher? Die damaligen Lebensbedingungen waren
oft sehr mühsam und die Lebenserwartung war
gering. Für viele, vor allem gläubige Menschen,
war ein Leben danach allerdings sehr realistisch.
Wer sein Leben gut meisterte und den Tod
akzeptierte, auf den wartete ein besseres, ein
ewiges Leben. Das machte ein mühsames Leben
vielleicht etwas erträglicher, weil ja mit dem Tod
nicht alles zu Ende war.
Heute dagegen ist das Leben sehr diesseits
orientiert, was kann es danach noch Besseres
geben? Der 2010 im Alter von 50 Jahren viel zu
früh verstorbene Regisseur Christoph Schlingensief betitelte sein Buch über die Auseinandersetzung mit seiner Krebskrankheit mit: »So schön
wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein!«
Unabhängig davon, ob und woran wir glauben,
stellt sich wahrscheinlich fast jeder Mensch die
Frage nach einem sinnvollen Leben. Viele stellen
sich erst dann die Frage, wenn definitiv klar wird,
dass ihre Lebenszeit begrenzt ist. So lautet die
wohl häufigste Frage nach der Übermittlung
einer lebensbegrenzenden Diagnose:
„Wie lange hab ich noch, Herr Doktor?“
Auf einmal ist sie da die Frage, was wollte ich
eigentlich in und mit meinem Leben machen,
was sind meine Wünsche, Träume und Hoffnungen und was davon geht jetzt überhaupt noch?

Wie bekomme ich es hin, diese Frage nicht erst
dann zu stellen, wenn die Zeit knapp wird,
sondern jetzt, mitten im Leben, wo mir vielleicht
noch genügend Zeit und Kraft bleibt?
Eine hilfreiche Übung geht ganz einfach. Ich
nehme mir ein Ein-Meter-Bandmaß. Da ich 61
Jahre alt bin und als Mann derzeit in diesem
Alter eine durchschnittliche Lebenserwartung
von 84 Jahren habe, kürze ich das Maßband um
16 cm auf 84 cm und um weitere 61 cm für die
bereits gelebten Jahre. Übrig bleiben 23 cm, die
mir nicht einmal sicher sind. Ich brauche nur
samstags die Zeitung aufzuschlagen und die
Todesanzeigen durchzublättern.
Da gibt es viele, die die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich unterschreiten. Mir wird klar,
die meiste Zeit liegt hinter mir. Wenn ich Glück
habe sind es noch ein paar Jährchen, es kann
aber auch schnell zu Ende sein; für Menschen in
der Hospizarbeit eine alltägliche Erfahrung.
Zum Glück habe ich bisher keine lebenslimitierende Diagnose bekommen; trotzdem möchte
ich die mir verbleibende Zeit sinnvoll nutzen.
Da heißt es genau hinzuschauen, was wirklich
wichtig ist!
Ich habe viele Jahre lang Seminare zum Thema
„Umgang mit Sterben, Tod und Trauer“ für werdende Kranken- und Kinderkrankenschwestern
und -pfleger durchgeführt. Zum Einstieg in ein
solches Seminar haben wir die Schüler in
Gruppen aufgeteilt und sie gebeten, 2 Fragen
zu beantworten:
was würdest du tun, wenn du noch 2 Jahre,
5 Monate und 4 Tage zu leben hättest?
(und wolltest du das überhaupt wissen?)

●

wie würde die Erde aussehen, wenn
niemand mehr sterben würde?
(und wäre das überhaupt wünschenswert?)

●
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„Nicht-sterben-zu-müssen“ keine gute Alternative wäre.
Fazit: Sterben zu müssen ist meist traurig, aber
irgendwie auch sinnvoll. Da wir alle sterben müssen und keiner weiß, wieviel „Restzeit“ uns tatsächlich noch bleibt, gilt es, am besten sofort
damit anzufangen etwas Sinnvolles aus der Zeit
zu machen und zu versuchen eigene Träume,
Wünsche und Visionen zu realisieren.
Ein andere Möglichkeit sich der Frage zu nähern
besteht darin, zu schauen, was alte, kranke und
sterbende Menschen machen würden, wenn sie
noch einmal leben, noch einmal von vorne anfangen könnten? Antworten auf diese Fragen bietet
unter anderem das Buch »5 Dinge, die Sterbende
am meisten bereuen« von der australischen
Palliativkrankenschwester Bronnie Ware an.

Ihre Gedanken dazu sollten die SchülerInnen
möglichst nicht durch Worte, sondern durch
Bilder, Symbole, Farben etc. zu Papier bringen.
Die Ergebnisse waren in jedem Fall sehr kreativ,
oft gab es viel zu lachen: Da wurde auch schon
mal eine Bank überfallen, um sich teure
Wünsche erfüllen zu können. Die meisten Überlegungen waren jedoch sehr ernsthaft und es
wurde diskutiert, wie man seine Hoffnungen,
Träume und Wünsche in diese begrenzte Lebenszeit integrieren könne. Nachdem die SchülerInnen ihre Ergebnisse vorgestellt hatten, erörterten wir mit ihnen die Frage, ob sich nicht Vieles
von dem auch schon jetzt realisieren lasse?
Die erstaunliche Antwort war oft:
„Stimmt eigentlich, worauf soll ich warten?!“
Nicht alles, aber Vieles kann ich relativ kurzfristig umsetzen, da geht es um die richtigen
Prioritäten.
Die Bilder zur zweiten Frage sahen in der Regel
sehr düster und hoffnungslos aus. Keiner will
gerne sterben, aber wäre nicht sterben zu können/dürfen wirklich eine wünschenswerte
Alternative? Wäre man dann länger jung oder
einfach nur länger alt und würde das Leben nicht
irgendwann langweilig, …? Am Ende sind sich
eigentlich immer alle darin einig gewesen, dass
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B.Ware hat viele Sterbende auf ihrem letzten
Weg begleitet und ihnen gut zugehört. Ihre
Wünsche und Vorstellungen von dem, was sie
rückblickend bedauern und anders oder besser
machen würden, reduziert sie auf folgende 5
wichtige Aspekte: Ich wünschte …
… ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu
zu bleiben, statt so zu leben, wie andere
es von mir erwarten

●

●

… ich hätte nicht so viel gearbeitet

… ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle
auszudrücken

●

… ich wäre mehr mit meinen Freunden im
Kontakt geblieben

●

… ich hätte mir selbst erlaubt glücklicher
zu sein, mir mehr Freude gegönnt

●

Wie beantworten wir diese Wünsche heute –
bezogen auf unser eigenes, derzeitiges Leben?
Bei all diesen Überlegungen stellt sich natürlich
schnell die Frage nach den Prioritäten im eigenen
Leben. Was ist eigentlich wirklich wichtig, was
sollte auf meiner Liste ganz oben stehen und
was kann ich eher vernachlässigen. Die Antwort
auf diese Frage dürfte bei jedem Menschen
anders aussehen. Vielleicht kann die folgende
Geschichte Hilfestellung bei der Beantwortung
der Frage leisten.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim
Nachdenken und Umsetzen der Fragestellung:
„Bevor ich sterbe, möchte ich …!“

Der Blumentopf und das Bier – oder –
was ist wirklich wichtig im Leben?
Wenn die Dinge in deinem Leben immer schwieriger werden, wenn 24 Stunden am Tag
nicht genug sind, erinnere dich an den »Blumentopf und das Bier«

Sie bejahten es.
Dann nahm der Professor ein Behältnis mit
Kieselsteinen und schüttete diese in den Topf.
Er bewegte den Topf sachte und die Kieselsteine
rollten in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann fragte er die Studenten wiederum, ob
der Topf nun voll sei.
Sie stimmten zu.
Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit
Sand und schüttete diese in den Topf. Natürlich
füllte der Sand den kleinsten verbliebenen
Freiraum. Er fragte wiederum, ob der Topf nun
voll sei.
Die Studenten antworteten einstimmig „ja“.
Der Professor holte zwei Dosen Bier unter dem
Tisch hervor und schüttete den ganzen Inhalt in
den Topf und füllte somit den letzten Raum zwischen den Sandkörnern aus.
Die Studenten lachten.
„Nun“, sagte der Professor, als das Lachen langsam nachließ, „ich möchte, dass Sie diesen Topf
als die Repräsentation ihres Lebens ansehen.
Die Golfbälle sind die wichtigsten Dinge in Ihrem
Leben: Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit,
Ihre Freunde, die bevorzugten, ja leidenschaftlichen Aspekte Ihres Lebens, welche, falls in Ihrem
Leben alles verloren ginge und nur noch diese
verbleiben würden, Ihr Leben trotzdem noch
erfüllen würde.“
„Die Kieselsteine symbolisieren die anderen
Dinge im Leben, wie Ihre Arbeit, Ihr Haus, Ihr
Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten.

Falls Sie den Sand zuerst in den Topf geben“, fuhr
der Professor fort, „hat es weder Platz für die
Kieselsteine noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt
für Ihr Leben. Wenn Sie all Ihre Zeit und Ihre
Energie in Kleinigkeiten investieren, werden Sie
nie Platz haben für die wichtigen Dinge. Achten
Sie auf die Dinge, welche Ihr Glück gefährden.
Spielen Sie mit den Kindern. Nehmen Sie sich
Zeit für eine medizinische Untersuchung. Führen
Sie Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer
noch Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen oder
Pflichten zu erledigen.
Achten Sie zuerst auf die Golfbälle, die Dinge, die
wirklich wichtig sind. Setzen Sie Ihre Prioritäten.
Der Rest ist nur Sand.“
Einer der Studenten erhob die Hand und wollte
wissen, was denn das Bier repräsentieren soll.
Der Professor schmunzelte: “Ich bin froh, dass
Sie das fragen. Es ist dafür da, Ihnen zu zeigen,
dass, egal wie schwierig Ihr Leben auch sein
mag, es immer noch Platz hat für ein oder zwei
Bierchen.“
(Quelle unbekannt)
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Ein Professor stand vor seiner Philosophie-Klasse
und hatte einige Gegenstände vor sich. Als der
Unterricht begann, nahm er wortlos einen großen Blumentopf und begann diesen mit Golfbällen zu füllen. Er fragte die Studenten, ob der
Topf nun voll sei.

e rt

Als Freunde den Künstler Joseph Beuys
warnten, er verschleiße sich bei seiner Arbeit,
sagte er: „Jeder Mensch muss sich
verschleißen. Wenn man noch gut ist,
wenn man stirbt, ist das Verschwendung.“
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Aussagen von alten Menschen

Bevor ich sterbe wünsche ich mir …
Nach einer kurzen Vorstellung der Aktion in
der Detmolder Innenstadt waren die
Bewohner eines lippischen Altenheimes

bereit, ihre Wünsche mitzuteilen. Sie wollten nicht gerne fotografiert werden, darauf
musste ich verzichten.

Frau, 73 Jahre, leider durch Erkrankung fast nur im Bett:

… nochmal mit meinem Mann nach Portugal oder Spanien zu reisen und dort die Orte
zu besuchen, mit denen besondere Erlebnisse aus der gemeinsamen Zeit verbunden sind.
Frau, 93 Jahre, ihr Mann ist leider schon verstorben:

… wenn das ginge, mich mit meinem Mann zu treffen und schon mal alles
über den Tod vorher zu besprechen.
Frau, 79 Jahre:

… dass ich keine Schmerzen habe und nochmal alles besser könnte.
Frau, 87 Jahre, musste gerade eine Operation durchstehen:

… dass ich keine Operationen mehr brauche.
Frau, 92 Jahre:

… noch einmal durch meine alte Wohnung zu gehen.
Frau, 99 Jahre, sie geht noch am Rollator, hat aber häufig Schmerzen in den Gelenken:

… nichts Besonderes mehr, alles soll so bleiben wie jetzt.
Und ich will vorher Geburtstag feiern.
Mann, 90 Jahre:

… nochmal mit der Ehefrau etwas ganz Schönes erleben, wenn die Gesundheit es zulässt.
von
Chr. Menze
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Aussagen von jungen Menschen
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Noch einmal an die Ostsee
von Manuela Diers-Schäfer

Das war ihr großer Wunsch. Meine
Freundin kämpfte und lebte schon
einige Jahre mit einer besonderen
Blutkrebserkrankung. Es waren
schwere Leiden mit denen sie
zurechtkommen musste. Als ich sie
in der Spezialklinik besuchte, ging
es ihr nicht gut. Eine neue Behandlung war angesetzt worden. Die
Nebenwirkungen, die Schwäche
und die Gedanken um die Lieben
daheim, alles machte ihr schwer
zu schaffen.

„Ich wäre doch so gerne noch
an die Ostsee gefahren.“
Ja, die hatte sie geliebt und in den zurückliegenden Jahren oft besucht und dort aufgetankt. Es
gab so viele schöne Erinnerungen daran. Und so
treibt uns die Sehnsucht an schöne Orte unserer
Erinnerung, schönere als wo wir vielleicht zurzeit
leiden.
Zusammen waren wir traurig und auch irgendwie wütend auf die Ärzte. Ohne diese quälende
Behandlung hätte meine Freundin wahrscheinlich zwei Wochen weniger gelebt, aber soviel
Lebensqualität behalten um sich ihren Wunsch
»an die Ostsee zu fahren« noch zu erfüllen.
Kurz danach fuhr ich mit meiner Familie nach
Hamburg und zu einem Kurzbesuch bei einer
Freundin. Ich liebe die Ostsee auch so sehr und
die Sehnsucht war in diesem Moment so groß,
dass wir für einen Nachmittag nach Eckernförde
fuhren. Die ganze Zeit überlegte ich, ob ich
meine Freundin in unserem Wohnmobil liegend
hätte hier hochfahren können, aber dazu war es
wohl zu spät.
Ich stand am Strand, atmete tief die salzige Luft
ein, schaute aufs Meer und fühlte durch und
durch Ostsee in mir. Mental war ich irgendwie
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mit meiner Freundin und unserer Liebe zur Ostsee vereint. Dann packte mich die Idee: „Wenn
meine Freundin nicht mehr zur Ostsee kam, dann
sollte die Ostsee zu ihr kommen.“
In alten Plastikflaschen, die ich fand und unseren
Trinkflaschen sammelte ich Meerwasser. Ich
suchte Algen, Tang, Sand und Muscheln. Zu
Hause richtete ich alles in einem großen Glas an
und fuhr am nächsten Tag zur Klinik. Meiner
Freundin ging es noch schlechter und in der
Nacht hatte sie ihre ganze Familie rufen lassen.
Sie verabschiedete sich, führte noch klärende
Gespräche und sprach wichtige Dinge an. Und
an diesem Tag bekam sie noch Besuch von der
Ostsee. Sie schaute das Glas an und roch immer
wieder an dem Wasser. In ihrer Fantasie hörte sie
vielleicht das Meer rauschen und fühlte den
Wind. Ich ließ noch meine Bach CD dort, auf der
auch Möwenkreischen und Wellenrauschen zu
hören sind.
Meine Freundin wurde dann noch verlegt und
starb kurze Zeit später im stationären Hospiz.
Über die Traurigkeit und Wut, dass ihre Fahrt an
die Ostsee nicht mehr erfüllt werden konnte hat
es mich doch gefreut und getröstet, dass sie
»ihre Ostsee« so noch etwas erleben konnte.

Da geht noch was –
letzte Wünsche wagen mit dem »Wünschewagen«
von Andreas Lüdeke

Letzte Wünsche – die ziehen
sich wie ein roter Faden durch
diesen BlickWechsel. Und oft
klappt es ja auch, sei es der
Besuch des Sohnes mit der totkranken Mutter im Heidepark
(siehe Seite 11) oder – wenn eine
Reise zur Ostsee nicht mehr
möglich ist – ein bisschen
Ostsee nach Hause holen (siehe
Seite 8).
Eine weitere Möglichkeit der
Erfüllung letzter Wünsche
bietet das Projekt »Wünschewagen« des Arbeiter Samariterbundes (ASB) in Deutschland. Es umfasst den Einsatz
von umgebauten Krankentransportwagen zur Erfüllung
letzter, meist langgehegter
Wünsche von Sterbenskranken.
Mehr als 650 Wünsche haben
die rund 1.000 ehrenamtlichen
Wunscherfüller bereits wahr
werden lassen, darunter noch
einmal ein Fußballspiel »auf
Schalke« oder des BVB zu erleben über Fahrten ans Meer,
noch einmal in den Zoo oder
ins Musical oder zur Goldenen
Hochzeit, in die Berge oder zu
»Sehnsuchtsorten«, die den
Betroffenen viel bedeuten.
Der ASB organisiert Fahrten,
Ausflüge und Besuche von Kulturveranstaltungen für die Kranken, meist zusammen mit deren
nächsten Verwandten.
Das Konzept stammt aus den Niederlanden und
wird in Deutschland seit 2014 umgesetzt.
Die beteiligten Personen im Krankentransportwagen, also Fahrer und medizinisch bzw. pflege-

Einmal noch auf Schalke © ASB

Doris in Katwijk © ASB

risch geschultes Personal, arbeiten ehrenamtlich.
Zu Beginn des Jahres 2018 sind in Deutschland
17 solcher Wünschewagen unterwegs. Die Fahrzeuge und die Aktionen werden ausschließlich
durch Spenden finanziert.
(vgl. dazu:
https://wuenschewagen.de/standorte/nordrhein-westfalen)

9

Der Wunsch des Lebens
von Dr. Heiner Retzlaff

Die folgenden Texte wurden nachträglich zum
Projekt: „before I die“ verfaßt. Und zwar auf
Anregungen aus unserem Hospiz-Büro.
Meine Frau und ich sind seit einigen Jahren mit
einer syrischen Familie befreundet, drei
Generationen, die z.T. auf abenteuerlichen
Wegen aus Damaskus fliehen mußten. Die
Großeltern (Mohammad Ali, 67 Jahre alt, hatte
eine Apotheke. Hadia, 56 Jahre alt, Mutter von 6
Kindern), haben den arabischen Text verfasst.
Ihre Tochter Hanan (Zahnärztin, 35 Jahre alt und
Mutter von 3 Mädchen) hat ihn ins Deutsche
übersetzt.
Ich finde, der Inhalt spricht für sich, auch die
Überschrift : „Der Wunsch des Lebens“.

Übersetzung „Der Wunsch des Lebens“
Ich wünsche mir, daß meine Kinder (Hanan/
Zahnärztin und Bassam/Zahntechniker), die in
Deutschland/Detmold leben, ein großes medizinisches Zentrum in Deutschland gründen.
Anschließend erweitern sie dieses Projekt weltweit durch die Kooperation mit meinen anderen
Kindern, die im Ausland leben. Und das sind:
Bassima aus den Emiraten; Ahmad, Zahntechniker aus Saudi Arabien und Ragda aus der Türkei.
(Leider kann mein Sohn Mustafa nicht mit seinen
Geschwistern arbeiten, da er in Syrien im Krieg
umgekommen ist).
Dieses Zentrum besteht aus:
Zahnärztlicher Praxis, Zahnlabors und einer
Apotheke
Aufgaben des Zentrums:
1. Medizinische Leistung anbieten
2. Schaffung von Arbeitsplätzen
3. Besondere Dienstleistungen für arme Leute
Ich wünsche mir auch, daß mein Schwiegersohn
Khalil Naffissa (Englischlehrer und Geflügelzüchter), einen eigenen Betrieb in Deutschland
gründen kann.
Dadurch können wir aktive Mitglieder in der
deutschen Gesellschaft sein. Dieses Projekt gilt
als »Danke-Schön« für das deutsche Volk, weil es
uns in allen menschlichen, kulturellen und vor
allem finanziellen Ebenen geholfen hat.
Am Ende wünsche ich mir, daß meine Frau Hadia
und ich noch am Leben wären, um die Verwirklichung dieses Traumes sehen zu können und uns
dann wohl zu fühlen!!
Mohammad Ali Faour / Hadia Nafiseh
Detmold, im April 2018
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„Ich wünsche mir
nichts für mich,
nur für meinen Sohn“
– Erfahrungsbericht einer Sterbebegleitung –

„Bevor ich sterbe, möchte ich noch einmal mit
meinem Sohn, der Drachen liebt, in den Heidepark
fahren und dort in dem Hotel im Drachenzimmer
übernachten.“
Diesen Wunsch äußert Heidi bei meinem ersten
Hausbesuch. Sie weiß, dass sie nicht mehr lange
leben wird. Seit 2 Jahren ist sie unheilbar an
Brustkrebs erkrankt und Hirnmetastasen sorgen
zusätzlich dafür, dass ihr Zustand instabil ist.
Eine Reha, die sie gerne mit ihrem 5-jährigen
Sohn machen würde, wird ihr aufgrund ihres
Zustandes nicht mehr bewilligt.
Heidi hat in den letzten 10 Jahren mit ihrem
Mann und Sohn in Berlin gelebt. Seit ca. 3 Jahren
lebt sie getrennt von ihrem Mann.
Da sie Hilfe benötigt, die in Berlin niemand leisten kann, ist sie mit ihrem Sohn vor 3 Monaten
zu ihrem Vater nach Lippe gezogen. Der Umstand, dass sie nun von anderen Menschen so
abhängig ist, macht sie traurig und wütend.
„Alle haben mich aufgegeben … ich wünsche mir
nichts für mich; ich wünsche mir nur was für
meinen Sohn. Er soll sich daran erinnern, dass wir
diese besondere Reise zusammen erlebt haben.“
Diesen Wunsch kann ich ihr nicht abschlagen.
Ich weiß nicht im Ansatz, ob es finanziert werden
und wie das alles gehen kann, aber ich sage in
dem Moment zu, dass wir alles tun werden, um
ihr diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Ich frage
sie, ob sie sich vorstellen kann, mit mir dorthin zu
fahren und mache deutlich, dass ich nicht alleine
mit ihr und ihrem Sohn fahren kann. Zusätzlich
werde ich eine ehrenamtliche Mitarbeiterin bitten, mitzufahren. Damit ist sie einverstanden.
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin erklärt sich
sofort bereit, uns zu begleiten, damit sich
jemand um Heidi und die andere Person um
ihren Sohn kümmern kann. Da ich in der Hospizarbeit gelernt habe, nichts zu verschieben,

besprechen wir, da ihr Zustand es momentan
zulässt, diese Reise sofort in der nächsten Woche
zu machen. Bis dahin ist noch viel zu besprechen
und zu regeln.
Es wird ein Rollator besorgt, damit Heidi sich
zwischendurch ausruhen und setzen kann.
Viele Telefonate führe ich mit dem Hotel, um die
Reservierung unter diesen besonderen Umständen zu besprechen. Die Renate-Selbach Stiftung
erweist sich als überaus großzügig und finanziert die Reise. Ein Treffen mit Heidi, ihrem Sohn,
der Mitarbeiterin und mir findet statt, damit wir
uns kennenlernen und sie entscheiden kann, ob
wir auch wirklich gemeinsam fahren wollen.
Außerdem besprechen wir, wie wir uns im
»Notfall« verhalten sollen.
Eine Woche später fahren wir zu viert in den
Heidepark nach Soltau. Die 2 Tage, die wir dort
verbringen, sind sehr schön und traurig zugleich.
Heidi und ihr Sohn genießen die unbeschwerte
Zeit die sie dort miteinander verbringen, aber für
Heidi heißt es dort schon, kleine Abschiede zu
erleben. Aufgrund ihres Zustandes kann sie nicht
mehr in jedes Karussell und vertraut uns ihren
Sohn an. Sie sammelt all ihre Kräfte, um jetzt
möglichst wenig krank zu wirken.
Ihr starker Wille und ihre »Kontrolliertheit«
beeindrucken uns. In diesen Tagen entstehen
viele Fotos und Videos … zur Erinnerung an diese
letzte Reise.
Auch danach begleiten wir die Familie sehr engmaschig bis zu ihrem Tod – 3 Monate später.
von Birgit Bleibaum, Palliativkrankenschwester und Koordinatorin
beim Ambulanten Hospizdienst Lippe e.V. (Heidi hat mir erlaubt
„ihre Geschichte“ weiterzuerzählen und auch aufzuschreiben.)
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Bevor ich den Löffel abgebe
von Andreas Lüdeke

Er hat den Löffel abgegeben (hingelegt, weggeworfen, fallen gelassen) sagt man seit dem
19. Jahrhundert, wenn jemand gestorben ist.
Der Löffel steht dabei für die lebensnotwendige
Tätigkeit des Essens und war zugleich der individuelle und extrem kostbare Besitz des Essers.
Im Mittelalter hatte nämlich jeder seinen eigenen Löffel, der am Wandbrett seinen besonderen
Platz fand. Wer den Löffel daran aufhängte, hatte
seine Mahlzeit beendet. Derjenige, der den Löffel
abgab/hinlegte/wegwarf/fallen ließ, schloss sich
aus der Tischgemeinschaft aus. Das Ende des
Lebens wird somit verhüllend als Ende der
Nahrungsaufnahme beschrieben.

Oft genug sind wir unzufrieden mit dem, was wir
erlebt haben, wir schauen häufig auf die Dinge,
die uns fehlen oder die wir meinen, nicht optimal
oder richtig gemacht zu haben, wir bedauern
verpasste Gelegenheiten und betonen manchmal mehr die negativen Aspekte unseres Lebens.

Die Wahl des zugeordneten Verbs gibt Aufschluss über die Art des Sterbens: fallen lassen
deutet beispielsweise darauf hin, dass der Tod
überraschend und plötzlich kam; wegschmeißen
beinhaltet, dass einem das Leben entweder
lästig geworden ist und man sich befreit (Suizid)
oder aber, dass die Sache, für die man gestorben
ist, den Einsatz des Lebens nicht lohnt.

Aber warum erst am Ende des Lebens Bilanz ziehen? Warum nicht zwischendurch auch einmal
die schönen Erlebnisse, die guten Entscheidungen, die wichtigen Erfahrungen würdigen?

Gleichzeitig umschreibt die Redewendung aber
auch das Bedürfnis nach Weitergabe von Erfahrung, Weisheit und Verantwortung. Dies ist verbunden mit dem Blick zurück auf das Geleistete
und die Hoffnung auf die Weiterführung und
Weiterentwicklung des Bestehenden in der
Zukunft.
Anlässlich der 25-jährigen Jubiläen des Hospizund PalliativVerbandes NRW (HPV-NRW) und des
Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes
(DHPV) startete am Welthospiztag 2017 das
Projekt „Worauf ich stolz bin … Ich gebe meinen
Löffel ab“.
Initiatoren waren haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende der Hospizbewegung am Universitätsklinikum in Essen. Auf der Homepage des
Projektes http://www.den-loeffel-abgeben.de
ist dazu Folgendes zu lesen:
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In der Hospizarbeit sprechen wir mit Menschen,
die unheilbar erkrankt sind und am Ende ihres
Lebens stehen, über die Erlebnisse, die sie in
ihrem Leben hatten und die Erfahrungen, die sie
gemacht haben. Die Geschichten der Menschen,
die wir begleiten, sind uns ein großer Schatz, den
wir wertschätzend bewahren.

Wir möchten Sie einladen, liebevoll und wertschätzend auf Ihr eigenes bisheriges Leben zu
blicken und sich an Erlebnisse und Geschichten
zu erinnern, auf die Sie stolz sind. Die ein oder
andere Entscheidung oder manches, was Sie
getan haben, würden Sie bestimmt noch einmal
ganz genauso entscheiden und tun, weil es
gelungen ist und gut so war. Welche Botschaft
oder Erkenntnis möchten Sie weitergeben, woran
sollen sich die anderen erinnern, wenn sie an Sie
denken?
Hier können Sie uns diese Geschichte erzählen
und auch eine Botschaft, einen Ratschlag oder
eine Erkenntnis, die Ihnen besonders wichtig ist,
an andere weitergeben. Wir freuen uns auf das,
was Ihnen ganz persönlich im Leben wichtig ist.
So möchte das Projekt Menschen anregen, über
ihre Lebensgeschichte zu erzählen und prägende
Erlebnisse, Leistungen und Botschaften aus
ihrem Leben zu finden, auf die sie stolz sind, die
sie weitergeben würden, von denen sie hoffen,
dass andere sich später daran erinnern.

Angeregt wurde das Projekt unter anderem
durch eine Begegnung mit dem kanadischen
Psychiater Dr. Chochinov, der das Bedürfnis der
biographischen Bilanzierung und Sinnfindung
untersucht hat und aus seinen Erkenntnissen
die Dignity Therapy (Würdezentrierte Therapie)
entwickelte. Diese Methode belegt, dass das
Nachdenken und Berichten über die persönliche
Lebensleistung und über individuelle Erkenntnisse das Würdegefühl vor allem von schwer
erkrankten Menschen stärkt.
Auf der Projekt-Homepage sind viele berührende, spannende und beeindruckende
Statements und Botschaften von Menschen
unterschiedlichen Alters und aus den verschiedensten Berufsgruppen eingestellt.
Ein tolles Projekt, das Mut macht und Kraft
schenkt, und jeder, der will, kann mitmachen.
Quellen:
Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. Ausgabe:
Der Sprachdienst, 2/2016 · Woher kommt die Redewendung
„den Löffel abgeben?“ Projekt-Homepage siehe im Text

Woher kommen wir, was wird aus uns?
Ein Schnurps grübelt
Also, es war einmal eine Zeit,
da war ich noch gar nicht da. –
Da gab es schon Kinder, Häuser, und Leut´
und auch Papa und Mama,
jeden für sich – bloß ohne mich!
Ich kann mir´s nicht denken.
Das war gar nicht so.
Wo war ich denn, ehe es mich gab?
Ich glaub, ich war einfach anderswo,
nur, dass ich´s vergessen hab´,
weil die Erinnerung daran verschwimmt –
Ja, so war´s bestimmt!
Und einmal, das sagte der Vater heut,
ist jeder Mensch nicht mehr hier.
Alles gibt´s noch: Kinder, Häuser und Leut´,
auch die Sachen und Kleider von mir.
Das bleibt dann für sich –
bloß ohne mich.
Aber ist man dann weg? Ist man einfach fort?
Nein, man geht nur woanders hin.
Ich glaube, ich bin dann halt wieder dort,
wo ich vorher gewesen bin.
Das fällt mir dann bestimmt wieder ein.
Ja, so wird es sein!

PKD Lippe, Ärztenetz Lippe GmbH
Gildestraße 1 · 32760 Detmold
0 52 31 - 4 58 25 21
E-Mail: pkd@aerztenetz-lippe.de
Internet: www.aerztenetz-lippe.de
Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 · 32756 Detmold
0 52 31 - 96 28 00
E-Mail: info@hospiz-lippe.de
Internet: www.hospiz-lippe.de
Intensiv- und Palliativ-Pflegedienst Lippe
gGmbH
Röntgenstraße 16 · 32756 Detmold
0 52 31 - 9 10 21 51
E-Mail:
elke.biesemeier@diakonie-ambulant.com
diakonis
Stiftung Diakonissenhaus ·
Stationäres Hospiz
Hedwigstraße 5 · 32756 Detmold
0 52 31 - 76 24 50
Internet: www.diakonis.de
Klinikum Lippe GmbH · Klinik für
Hämatologie, Onkologie u. Palliativmedizin
Rintelner Straße 85 · 32657 Lemgo
0 52 61 - 26 41 23
Palliativstation 0 52 61 - 26 49 40
Internet: www.klinikum-lippe.de

Michael Ende
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Die Nacht, in der Herr Neng Besuch vom Tod bekam
Ein Märchen von Christian von Aster aus der Sammlung „Jadetrunk und Rabenfuß“

Herr Neng war ein erfolgreicher Kaufmann
gewesen. Er hatte viele Jahre mit Tee und Tinte
gehandelt und war wohlhabend, als sein Leben
sich dem Ende zuneigte. Doch wie für alle Menschen, kam auch für Herrn Neng die Zeit, da es
ans Sterben ging und all sein Reichtum ihm
nichts mehr nutzte. Von Alter und Krankheit
gezeichnet lag der alte Mann auf seinem Lager,
aber war dabei noch nicht bereit zu gehen.
Herr Neng haderte mit seinem Schicksal,
kämpfte dagegen an, bemüht, die Flamme seines
Lebens gegen den kalten Wind des Sterbens zu
schützen.
Er ruhte hinter einem kunstvoll geschnitzten
Wandschirm und atmete schwer. Öllampen warfen unruhige Schatten an die Wände und der
Geruch von Räucherstäbchen verdrängte den der
Krankheit. Dort lag er also, entgegen aller
Prognosen noch immer unverstorben, nachts in
seinem Zimmer, fest entschlossen, dem Tod auch
weiter zu trotzen.
Mit zittriger Hand hob Herr Neng gerade ein
Schälchen Tee an seine Lippen, als ein Diener ihn
über die Ankunft einer Dame unterrichtete.
Der Alte setzte den Tee ab und runzelte die Stirn.
Wer mochte das sein? Seiner Familie hatte er
Besuche untersagt, Freunde hatte er lange schon
keine mehr und Händler kannten lediglich das
Lagerhaus am Markt. Ihm kam niemand in den
Sinn, der ihn hätte besuchen können. Umso stärker war freilich seine Neugier, weil er doch, wie
jeder gute Kaufmann, wusste, dass allem Unerwarteten auch eine Gelegenheit innewohnt ...
Mühsam setzte Herr Neng sich auf und gebot
seinem Diener, die Dame hereinzubitten.
Als sie kurz darauf in den Raum trat und sich verneigte, konnte der Alte hinter der Wand ihren
Schatten sehen. Auf einen Wink des Hausherrn
ließ sie sich auf ein Kissen vor dem Wandschirm
nieder und Herr Neng fragte mit brüchiger
Stimme:
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„Was führt Euch zu mir, gute Frau?“
„Mein Herr, mir kam zu Ohren, dass Ihr hier
im Sterben liegt und doch dabei dem Tode
trotzen wollt.“
„Da habt Ihr ganz recht vernommen.
Aber sagt, wer seid Ihr, dass Ihr mich zu einem
Zeitpunkt aufsucht, da die meisten mich doch
bereits für tot halten?“
Die Fremde zögerte kurz und sprach dann leise:
„Meinen Namen darf ich Euch nicht nennen.
Doch wisset, dass mein Weg mich zur rechten
Zeit in jede Hütte führt, gleich ob sie verschlossen ist oder nicht.“
Ihrer Stimme wohnte etwas Sonderbares inne.
Etwas, das nur schwer zu beschreiben und kaum
menschlich schien. Herr Neng lauschte ihren
Worten aufmerksam. Und noch bevor sie weitersprach, ahnte er, wer sie war und weshalb sie
gekommen war.

„Meine Macht, Herr, ist so groß, dass niemand
mehr als ich hat auf Erden. Und darf ich auch
meinen Namen nicht verraten, so sollt Ihr doch
wissen, dass ich jene bin, der niemand zu
trotzen vermag ...“
In ihren letzten Worten schwang etwas Geheimnisvolles mit, wovon Herr Neng sich jedoch nicht
beeindrucken ließ. Denn längst hatte er erkannt,
dass in Gestalt jener Frau der Tod gekommen
war, um ihn zu holen! Und er war noch immer
nicht bereit zu gehen.
Als die Frau weitersprach, hatte ihre Stimme sich
verändert: Sie war weicher geworden. Weicher
und wärmer. Und beinahe war der Alte versucht
ihr nachzugeben.
„Mein Herr, ich bin gekommen, Euch um etwas
zu bitten. Und mag es Euch auch schwerfallen:
vertraut mir. Nehmt mich an. Gebt Euch mir
hin. Im Gegenzug dafür verspreche ich Euch,
dass alles ...“

Der Diener verstand diese Worte, stutzte jedoch
als er sie hörte.
„Aber ... aber ich dachte Ihr seid ...“
Sie lächelte mild und sprach:
„Wie ich Eurem Herrn schon sagte: Ich bin
jene, die mächtiger ist als alle anderen. Jene,
der niemand zu trotzen vermag ...“
„Eben deshalb sträubte mein Herr sich derart
und wurde laut gegen Euch. Weil ihr der Tod
seid und er noch nicht sterben will.“
Die Fremde blickte ihn verwundert an.
„Der Tod? Nein. Ihr irrt Euch. Der Tod wird erst
kommen wenn ich fort bin. Denn ich, mein
Freund, bin die Hoffnung.“
In diesem Moment erreichten die beiden das Tor.
Und schweigend schlüpfte jene, deren Macht
niemand zu trotzen vermochte, hinaus, um dem
Tod nicht im Wege zu stehen ...
Abdruck mit freundlichder Genehmigung von Christian von Aster

Hier aber fuhr Herr Neng ihr ins Wort:
„Nein! Ich selbst entscheide, wem ich mich
wann hingebe. Auch wenn Euch der Sinn danach steht und Ihr die Zeit gekommen glaubt!
Mögen andere Euch Eurer Bitten wegen folgen. Ich nicht! Nicht heute und nicht morgen.
Nicht so lange mein Atem ausreicht, Euch ein
‚nein’ entgegenzuschleudern!“
Schweigend verneigte die Fremde sich, Herr
Neng aber war noch nicht fertig:
„Und nun geht, gute Frau, und wagt es nicht,
mein Haus noch einmal zu betreten, bis ich
Euch rufen lasse!“
Kaum hatte er dies gesagt, sank der Alte erschöpft zurück in seine Kissen. Ohne ein weiteres
Wort erhob die Angesprochene sich und der
Diener geleitete sie hinaus.
Als er sie dann durch den Garten zum Tor führte,
wagte der Diener die Fremde anzusprechen:
„Verzeiht. Mein Herr ist ein wenig schroff mit
Euch gewesen. Ich weiß, dass man mit Euresgleichen gewöhnlich nicht derart verfährt und
Ihr gewohnt seid, dass die Menschen Euch
folgen, wenn ihre Zeit gekommen ist.“
Gesenkten Hauptes entgegnete ihm die Frau:
„Oh nein, mein Freund. So ist es nicht. Ob Ihr
Euch mir hingebt oder nicht ist stets Eure freie
Entscheidung.“

Das Bewusstsein
der eigenen Sterblichkeit,
mich selbst daran zu erinnern, bald tot
zu sein,ist das wichtigste Mittel, das ich
je gefunden habe, um große Entscheidungen im Leben zu treffen und sich nie
beirren lassen von den Einflüsterungen
Dritter.
Fast alle Erwartungen, jeder Stolz und
die Furcht vor Peinlichkeiten oder einem
Misserfolg verschwinden im Angesicht
des Todes.
Übrig bleibt nur, was wirklich wichtig ist.
Mutig genug sein, um anderes zu denken, kühn genug sein, um zu glauben,
die Welt verändern zu können und talentiert genug, es auch zu tun.
Keiner will sterben. Selbst die, die in den
Himmel wollen, wollen nicht sterben.
Und doch ist der Tod das Ziel, das wir
alle gemeinsam haben. Denn der Tod
ist höchstwahrscheinlich die beste Erfindung des Lebens. Er bewirkt Wandel.
Er entrümpelt das Alte, um Platz zu
machen für das Neue.
Steve Jobs (1955-2011)
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„Wie fühlt sich das an?“ Abschied nehmen nach
fast 20 Jahren im Detmolder Büro
von Adelheid Nadler

Mein letztes Berufsjahr im Detmolder Büro des
Ambulanten Hospizdienstes wollte ich ganz
bewusst erleben. Welche Aufgaben erledige ich
das letzte Mal? Was empfinde ich dabei?
Mein Gefühl sagt mir: es ist richtig und gut, jetzt
in den Ruhestand zu gehen. Wie oft habe ich es
erlebt, dass durch Krankheit und Tod Lebensziele
nicht mehr erreicht wurden. „Before I die …“
möchte ich … noch einige gute Jahre mit meinem
Mann erleben, Freundschaften pflegen, reisen
und meinen Hobbies nachgehen können.
Was macht meine Arbeit aus? Ich trage dafür
Sorge, dass sich unsere Besucher und aktiven
Vereinsmitglieder in unseren Räumlichkeiten
wohl fühlen, dass sie »Gehör« finden und dass
sie gut informiert werden. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser das Jahresprogramm in Händen
halten, wissen Sie, wie viele Angebote es für
Interessierte und Aktive Mitglieder in unserem
Verein gibt.
Meine Arbeit findet »hinter« den Kulissen statt.
So jagt eine Veranstaltung die andere: Erzählausbildung, Grundkurs Sterbende begleiten,
Vortragsabend, Mitgliederversammlung,
Vertiefungskurse, Informationen zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht … Es gibt viel
zu tun. Und in diesem Jahr erledigte ich alle
Dinge zum letzten Mal. Manchmal stellte sich
Erleichterung ein und manchmal aber auch
Wehmut … denn »dieses Büro« war genau das,
was ich mir nach meiner Tätigkeit als Bankkauffrau gewünscht habe.
Ich bin dankbar, dass ich sehr eigenverantwortlich arbeiten konnte, dass mir so viele Menschen
Vertrauen entgegen gebracht haben, dass ich
Wertvolles für mein eigenes Leben am Arbeitsplatz lernen durfte und dass ich viel Unterstützung durch meine KollegenInnen, Vorstand und
ehrenamtliche Mitarbeiter erfahren habe.
Da kann ich nur schmunzeln, als ich auf einem
Klassentreffen gefragt wurde: Frau Nadler, was
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machen Sie denn beruflich? und der Lehrer
sagte: „Na ja … heutzutage kann man sich die
Arbeit eben nicht aussuchen.“
Welch ein Irrtum!!!
Mit viel Freude habe ich meine Nachfolgerin
Judith Meierjohann auf meinem Arbeitsplatz
eingearbeitet. Ich bin erleichtert, denn die
Aufgabenliste ist fast abgearbeitet. Arbeitsabläufe sind festgehalten und ich bin mir sicher,
dass sich unsere Besucher auch in Zukunft sehr
wohl fühlen werden in unserem schönen Büro
an der Leopoldstraße. Mit dieser Gewissheit fühlt
sich das Abschied nehmen gut an.
Mein herzlicher Dank geht an alle Hospizler
und Hospizlerinnen, die mir bei den beiden
Abschiedsfeiern ihre Wertschätzung durch
Anwesenheit, liebe Worte und Geschenke entgegen gebracht haben.
Die Abschiedsrede von Mona Römer hat mich
tief beeindruckt, das Abschiedsständchen von
meinem Team sehr bewegt und das Abschiedsund Fotobuch ist ein wirklicher Erinnerungsschatz. Schöner kann Abschied nehmen nicht
sein.
Ihre Adelheid Nadler
(die erste Angestellte des Ambulanten Hospizdienstes, die in
den Ruhestand gehen darf …)

„Und dann kam er wirklich … der Moment …“
von Judith Meierjohann

schiedlichsten Arbeits- und Alltagsabläufe
„eingeweiht“ – dafür noch einmal ein großes
DANKESCHÖN!
Inzwischen bin ich seit fast einem halben Jahr
zurück beim Hospizdienst. Wenn mich jemand
fragt, was genau ich mache, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, eine schnelle Antwort
zu finden.

„Meldet euch doch bitte, wenn Adelheid
mal in den Ruhestand geht“

Natürlich steht der (möglichst) reibungslose
Ablauf der büroorganisatorischen Arbeiten im
Vordergrund, oft ist es im Alltag aber auch ein
Reagieren auf das, was gerade wichtig ist – und
das kann jeden Tag anders sein.

– das habe ich zum Hospizteam gesagt, als ich
Ende 2009 nach fast 4 Jahren hauptamtlicher
Mitarbeit als Koordinatorin der Kinder- und
Jugendhospizarbeit die Entscheidung getroffen
hatte, in meinen Ursprungsberuf als Erzieherin
zurück zu kehren.

Es ist schön, wieder zum Team des Hospizdienstes zu gehören, in den letzten Wochen/Monaten
bin ich vielen vertrauten Menschen wiederbegegnet und habe neue, engagierte »Ehrenamtliche und Hauptamtliche« kennengelernt.

Ich heiße Judith Meierjohann, bin 48 Jahre alt,
verheiratet und habe zwei „große“ Töchter.
In den folgenden Jahren hat mich die Hospizarbeit nie ganz losgelassen – es war spannend,
als Ehrenamtliche die Weiterentwicklung des
Vereins mitzuerleben – und es sind viele enge
Kontakte geblieben.

Das Detmolder Büro ist an vier Vormittagen in
der Woche geöffnet: Kommen Sie einfach vorbei,
wenn Sie Fragen zur Patientenverfügung haben,
an einem unserer Seminare teilnehmen möchten, in unserer Bibliothek schmökern wollen
oder ein anderes Anliegen haben – ich freue
mich auf Sie!

Und dann kam er wirklich, der Moment, als klar
war, dass Adelheid Nadler (die „weltbeste“
Büroorganisatorin) im Frühjahr 2018 in Altersteilzeit gehen würde und dass das Detmolder
Büro eine Nachfolgerin braucht.
Nach einigen Gesprächen war mir klar, dass ich
sehr gerne in dieser Funktion zum Hospizdienst
zurückkehren würde und ich habe mich total
gefreut, als der Vorstand die Entscheidung traf,
mich noch einmal „neu“ einzustellen.
Im Februar begann meine Einarbeitungszeit
und in den zwei Monaten, die Adelheid Nadler
und ich gemeinsam hatten, wurde ich von ihr
sehr geduldig und gewissenhaft in die unter-

© glückspiraten.com
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Hospizkultur in Altenheimen
von Andreas Lüdeke

Im letzten BlickWechsel haben wir die Durchführung eines Projektes mit Altenheimen in Lippe
zur Verankerung von Hospiz- und Palliativkultur
in den Einrichtungen angekündigt. Seit dem
1.4.2018 ist das Projekt offiziell am Start, mit Iris
Bleiker wurde eine erfahrene Projektkoordinatorin eingestellt (Vorstellung S. 19). Folgende
Einrichtungen nehmen am Projekt teil:
Haus der Diakonie Lage

Haus am Dolzer Teich Detmold
Haus St.Elisabeth
Horn-Bad-Meinberg
Salzestift Bad Salzuflen
Bereits vor dem offiziellen Projektstart haben
sich die beteiligten Einrichtungen in einer detaillierten IST-Analyse intensiv mit der Frage
beschäftigt, was in den Häusern zum Thema
Hospiz- und Palliativkultur schon gut läuft, und
wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

eine bessere Vernetzung mit bereits bestehenden Angebote wie z.B. dem Palliativnetz
Lippe

●

eine vermehrte Einbindung ehrenamtlicher
Mitarbeiter in die Begleitung

●

Inzwischen sind Steuerungsgruppen in den
Einrichtungen gebildet, die berufsgruppenübergreifend besetzt sind (neben Pflege z.B. Seelsorge, Hauswirtschaft, Technik). Sie arbeiten
intensiv an den vereinbarten Themen und werden dabei von der Projektkoordinatorin begleitet
und unterstützt. Viele der geplanten Fortbildungsveranstaltungen werden von den Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes
durchgeführt, aber auch externe Referenten werden eingeladen und externe Fortbildungsveranstaltungen genutzt.
Ein Beirat begleitet die Projektdurchführung und
berät die Projektleitung bei den vielen, während
des Projektes auftauchenden Fragen.

Nach dieser Erhebung legten die Einrichtungsleitungen konkrete Ziele fest, die sie in den
3 Projektjahren erreichen wollen, dazu gehören
beispielsweise
die Verbesserung der palliativen pflegerischen Versorgung durch Schulung von
Mitarbeitern in Palliative Care/Palliativer
Geriatrie, um die Lebensqualität der
Bewohner gezielt zu verbessern

●

die regelhafte Durchführung ethischer
Fallbesprechungen zur Klärung und Durchsetzung des Bewohnerwillens

●

die Einführung einer »Versorgungsplanung
für die letzte Lebensphase«

●

die Reduzierung der Überweisungen ins
Krankenhaus kurz vor dem Tod der Bewohner

●
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Das Foto zeigt die Kooperationspartner im Projekt. Vorne Iris
Bleiker, hinten (von links) Annalena Schröder-Sohn (St.ElisabethStiftung), Andreas Lüdeke (Amb. Hospizdienst), Gertrud Zimmer
(St.Elisabeth-Stiftung), Ilse Böinghoff (Amb. Hospizdienst), Simone
Maschmann und Irene Paul-Fast (beide Salzestift), Petra Wohlgemuth (St.Elisabeth-Stiftung) und Carola Hilker (Haus der
Diakonie). Foto Hütte

Damit auch alle anderen Altenheime in Lippe die
Möglichkeit der Unterstützung bei der Entwicklung einer hospizlich-palliativen Kultur nutzen
können, hat der Ambulante Hospizdienst
gemeinsam mit dem Kreis Lippe und ALPHANRW (Ansprechstelle des Landes NRW zur
Palliativversorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung) parallel zum beschriebenen
Projekt ein weiteres, niederschwelliges Angebot
geschaffen. Das sogenannte »Kompetenznetzwerk Hospizkultur und Palliative Geriatrie in der

VORSTELLUNG

Altenhilfe im Kreis Lippe« trifft sich zweimal
jährlich reihum in verschiedenen Einrichtungen
und arbeitet an Themen, die die teilnehmenden
Einrichtungen vorgeben. Zu diesen Treffen werden alle ca. 60 Altenhilfeeinrichtungen in Lippe
noch eingeladen. Das nächste Treffen wird am
25.10. 2018 um 14 Uhr im Haus der Diakonie in
Lage stattfinden und sich schwerpunktmäßig
mit dem Thema »Vorausschauende Versorgungsplanung am Lebensende« (Arbeitstitel)
beschäftigen.

Projektkoordinatorin
des Auf- und Ausbaus von Hospiz- und Palliativkultur in stationären Einrichtungen der Altenhilfe im Kreis Lippe« zu übernehmen.
Diesem Angebot konnte ich aus vollem Herzen
zustimmen.

Guten Tag!
Mein Name ist Iris Bleiker. Ich lebe in Oerlinghausen. Meine drei Kinder sind erwachsen und heute
teile ich meinen Haushalt mit zwei Katzen.
Mein Weg in die Hospizarbeit begann 2004, als
ich im Bremer Hospizverein den Grundkurs absolvierte. Seitdem habe ich schwerstkranke und
sterbende Menschen begleitet, war im Vorstand
des Bremer Vereins tätig und übernahm dort
Öffentlichkeitsarbeit und Fortbildungen.
Nach OWL haben mich berufliche Veränderungen
gezogen; ich war mehrere Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin an einer
Fachhochschule tätig. Die Hospizarbeit ließ mich
auch hier nicht los. Als ehrenamtliche Begleiterin
habe ich nach einigem Suchen in der Gruppe Bad
Salzuflen eine neue Heimat gefunden. Im vergangenen Jahr wurde ich angesprochen, ob ich bereit
sei, die Koordination im Projekt »Unterstützung

Zudem habe ich hier die Möglichkeit, in einer
Teilzeitbeschäftigung zu arbeiten und trotzdem
hochwertige und anspruchsvolle Tätigkeit zu leisten. Und nicht zuletzt sind es der Dienst am
Menschen und die Auseinandersetzungen mit
den Grenzsituationen Sterben und Tod, die mich
immer wieder faszinieren.

B

k e ns
n
e
ed

w

Iris Bleiker

Seit Oktober 2017 beteiligte ich mich an den
Vorbereitungen zum Projekt und seit dem 1. April
2018 bin ich mit einer halben Stelle für insgesamt drei Jahre angestellt. Zu meiner Freude findet Vieles von dem, was ich beruflich gerne tue,
einen Niederschlag im Projekt: ich kann meine
Erfahrungen aus der Hospizarbeit einbringen
sowie meine Erfahrungen aus der
Projektsteuerung, Beratung und Lehrtätigkeit.

e rt

Es gibt ein großes und doch ganzalltägliches Geheimnis. Denn Zeit ist Leben.
Und das Leben wohnt im Herzen.
Michael Ende, in: Momo
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Kunst und Hospizarbeit
von Andreas Lüdeke

„Ist das Kunst oder kann das weg?“
Diese etwas abfällige Bemerkung zum Thema
Kunst signalisiert, nicht jeder kann was anfangen
mit der Kunst. Ich selbst würde mich nicht als
kunstverständig oder kunstbegeistert bezeichnen, manche Sachen sprechen mich einfach an.
So ging es mir im vergangenen Herbst, als ich in
der Detmolder Galerie Gausepohl das Bild eines
auf einem Schaukelpferd reitenden Todes sah.
Titel des Werkes: »Attacke reitender Tod« Schon
irgendwie etwas seltsam diese Kombination aus
Tod und Bewegung und dann noch diese prallen
Farben dazu.
Ich kam dann mit dem Galeristen ins Gespräch,
der mir erzählte, dass sich Kunst heute eigentlich
jeder leisten kann. Im Rahmen des Kunst- und
Kommunikationsprojektes „Haste mal ‘nen
Euro?“ kann man sich ein Kunstwerk für einen
Euro pro Tag mit nach Hause nehmen. Pro Tag
wirft man symbolisch einen Euro in das miterworbene »Kunstsparschwein« und überweist
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den gesammelten Betrag quartalsweise an die
Galerie. Der Preis des Kunstwerkes bestimmt die
Dauer der Teilnahme am Projekt, mit dem letzten
Euro geht das Kunstwerk in den persönlichen
Besitz über.
Ein paar Tage später stand ich in der Galerie dann
vor einer großen Holzskulptur, die mich spontan
ansprach. »Der Zuhörer« hieß die Skulptur. Das ist
doch genau unser Thema in der Hospizarbeit,
genau darum geht es doch in der Begegnung mit
schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen, dachte ich.
Von Kollegen eines benachbarten Hospizvereins
wusste ich, dass sie vor einiger Zeit eine Ausstellung in ihrem Stadtmuseum mit Karikaturen zu
Sterben, Tod und Trauer organisiert hatten. Zur
Ausstellungseröffnung kamen viele Menschen,
die meisten von ihnen hatten vorher noch keinen
Kontakt zum Thema Hospiz, für sie war also die
Kunst der Zugang zum Thema – tolle Idee!
In unserem Vorstand wurde diskutiert, ob und
wie auch wir in Lippe Kunst zum Transport der
Hospizidee nutzen können. Man war sich schnell
einig, wenn Menschen sich dazu bereiterklären,
das Thema Kunst im Hospiz finanziell zu unterstützen, dann soll diese Möglichkeit in Zukunft
genutzt werden.
Den Anfang machen die beiden oben genannten
Kunstwerke, für die ein Spender gefunden wurde
und die seitdem in unseren Seminarräumen in
der Detmolder Langen Straße ausgestellt sind.

Literaturempfehlungen
Letzte Lieder
Weiller, Stefan
Der Tod ist Teil unseres
Lebens, uns allen steht er
unausweichlich bevor. Doch
welche Gedanken bewegen
uns am Ende unserer Tage,
was wird uns Angst bereiten,
was Freude? Stefan Weiller,
freischaffender Künstler und
Journalist begann nach
einem Artikel über das Leben
im Hospiz schwerstkranke
Menschen zu besuchen und
ihre Geschichten aufzuschreiben. Mit seiner Veranstaltungsreihe »… und die Welt steht still – letzte Lieder und
Geschichten von Menschen aus dem Hospiz«, der viele
Prominente aus Überzeugung ihre Stimme leihen und die in
ganz Deutschland stattfindet, begeistert er ein stetig wachsendes Publikum. In dem Buch erzählen 77 schwerkranke
Menschen von ihrem Leben, dem bevorstehenden Tod und
immer auch von der Musik ihres Lebens. Dabei wird sichtbar,
dass das Leben im Hospiz längst nicht nur von Angst, Trauer
und Verzweiflung dominiert wird, sondern dass auch
Lebensfreude, Zuversicht und sogar Humor ihren Platz
haben. Mit den einfühlsamen Erzählungen nimmt Stefan
Weiller Berührungsängste, mal lustig, mal nachdenklich
oder melancholisch. Der Schauspieler Christoph Maria
Herbst schreibt in seinem Vorwort zu dem Buch: “Ich habe
niemals bei der Vorbereitung von Texten so viel über mich
selbst und das Leben gelernt“.

Schnell waren Bild und Skulptur Anlass für viele
interessante Gespräche. Kommentare gingen von
„was soll das denn?“ bis zu „das ist aber mutig“
oder „interessant“ bis „das gefällt mir“. Selbst mit
denjenigen, die mit den Werken nicht unbedingt
etwas anfangen konnten, habe ich gute
Gespräche zum Beispiel über die Bedeutung des
Zuhörens als einer wichtigen Kernkompetenz
unserer Arbeit führen können.
»An Kunst scheiden sich die Geister« sagt man,
und das ist auch gut so. Kunst müssen nicht alle
gut finden, Kunst darf provozieren. Wenn das
dazu führt, dass man darüber ins Gespräch
kommt, ist schon viel erreicht. Und: Kunst kann
viele Dinge auf eine Art zeigen, die man durch
Sprache allein nicht darstellen kann, auch im
Bereich von Sterben & Tod.
Der Verein würde sich freuen weitere Menschen
zu finden, die bereit sind, das Thema Kunst &
Hospizarbeit finanziell zu unterstützen. Das ist
auch zeitlich begrenzt, z. B. für ein Jahr möglich,
zum Beispiel mit einem Euro täglich.

Sterblich sein – was am
Ende wirklich zählt
Gawande, Atul
(Über Würde, Autonomie und
eine angemessene medizinische Versorgung)
Die Medizin scheint heute
immer häufiger über Krankheit
und Tod zu triumphieren und
unser Leben zu verlängern.
Doch häufig sterben wir am
Ende so trostlos wie nie zuvor.
Der renommierte Arzt und
Bestseller-Autor Atul Gawande schreibt in diesem Buch darüber, wie man mit Krankheiten und Gebrechen umgehen
kann, was es in der heutigen Zeit bedeutet alt zu werden
und was wir an unserem System ändern müssen, um unser
Leben würdevoll zu Ende zu führen. Voller ergreifender
Geschichten und persönlichen Erfahrungen, die unseren
Blick schärfen und die Geschichte unseres eigenen Lebens
prägen können. Ein mutiges und weises Buch. Eckart von
Hirschhausen schreibt dazu: „Atul Gawande ist für mich
Vorbild und Inspiration: ein schreibender Arzt mit Herz,
Geist und Weitblick. Seine Impulse als Chirurg haben bereits
weltweit die Medizin sicherer gemacht. In diesem Buch widmet er sich der großen Frage: Wie wollen wir im Alter leben?
Ich empfehle ›Sterblich sein‹ jedem, der sterblich ist!
In jedem Alter.“
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Kinder-Lebens-Lauf
von Gaby Monath

Die Idee:
Der Bundesverband Kinderhospiz organisierte
2018 in einer einzigartigen Kampagne, die am
04. Juni in Berlin startete und dort am 13. Oktober endet, eine Rundtour durch Deutschland –
über 6000 km, rund 100 Stationen – um auf die
Kinderhospizarbeit und auf Kinder mit einer
lebensverkürzenden Erkrankung aufmerksam zu
machen!
Die enorme Strecke wird in der Art einer Pilgerreise von Kinderhospiz zu Kinderhospiz zu Fuß,
mit dem Fahrrad, im Rollstuhl, mit Inlinern oder
sogar im Krankenhausbett bewältigt. Symbol des
Kinder-Lebens-Laufs ist die „Angel“-Fackel, die
von einem betroffenen Vater kreiert wurde, dessen Tochter Angelina an einem Hirntumor
gestorben ist.
Stellvertretend für die über 40.000 Kinder, die in
Deutschland an lebensverkürzenden Krankheiten
leiden, wird Angelinas Zeichen als Fackel beim
Kinder-Lebens-Lauf von Hand zu Hand weitergereicht. Und wir waren mit dabei!
Am 05. Juli 2018 traf die Fackel in Detmold im
»Ambulanten Hospiz-und Palliativ Beratungsdienst Lippe e.V.« ein und wurde von einigen
Ehrenamtlichen der Kinderhospizarbeit in Empfang genommen. Marcus Biehl, einer der bekanntesten Ausdauersportler der Region, lud via Facebook Läufer aus der Region ein, gemeinsam die
Kinder-Lebens-Lauf-Fackel dem stationären
Kinderhospiz Bethel in Bielefeld zu übergeben.
Hansjörg Hilker, Marathonläufer, Teilnehmer der
Ironman Meisterschaft 2017 und langjähriger
Ehrenamtlicher im Hospizdienst, sowie weitere
5 Läufer der Teuto Runner starteten am 06.Juli
2018 vom Marktplatz Detmold.
Dank eines GPS-Senders ist der jeweils genaue
Standort der „Angel-Fackel“ auf ihrem Weg durch
Deutschland jederzeit einsehbar unter:
www.kinder-lebens-lauf.de
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Übergabe der „Angel“-Fackel für den Kinder-Lebens-Lauf an die
Läufer – hier Markus Biehl. Die nächste Station ist das Kinder- und
Jugendhospiz Bethel

sowie auf der Facebook-Seite des Bundesverbandes:
www.facebook.co./BundesverbandKinderhospiz
Die gesamte Kampagne kann nachgelesen
werden unter
www.bundesverband-kinderhospiz.de
Einer der Läufer hat seine Eindrücke während des
Kinder-Lebens-Laufes in seinem Blog sehr eindrucksvoll beschrieben. Nachzulesen unter
www.laufen-macht-glücklich.de/kinder-lebenslauf

Daraus ein Auszug:
Laufen für einen guten Zweck:
„Der Tod von Kindern und Laufspaß passen
zunächst einmal nicht zusammen. Wir haben es
dennoch versucht.
Es war uns eine Freude und eine Ehre, an diesem
Lauf teilzunehmen. Wir kannten die Strecke ja –
im Wesentlichen war es die Hermannslaufstrecke mit etwa 30 km. Bei bestem Wetter liefen
wir durch Detmold, hinaus in die Natur, redeten
über dieses und jenes, ließen uns Zeit und
warteten aufeinander.

ten auf unsere Fackel
und waren bereit, sich
auf den Weg zu machen.
Es war eine coole
Atmosphäre, die in starkem Gegensatz zu dem
traurigen Anlass Kindersterben stand.
Wir saßen eine Weile
auf der Terrasse, leerten
die angebotenen Süßigkeiten, sprachen viel.
Das Hospiz hat eine
positive und freundliche
Aura, die das Leid vergessen lässt. Welche
Die Ankunft am Kinder- und Jugendhospiz Bethel und die Übergabe der „Angel“-Fackel
Kraft steckt in den
Menschen und besonders in den Kindern, die
In Oerlinghausen hatten wir etwa zwei Drittel
trotz Trauer und dem Schmerz so viel Freude und
der Strecke hinter uns gebracht. Dort wartete ein
Energie im Alltag freisetzen.“
Helfer mit einem kleinen Versorgungspaket und
Obst, Wasser und Müsliriegeln.
Am Kinder- und Jugendhospiz Bethel angekommen brodelte dann das Leben. Das Hospiz ist hell
und schön, die Sonne schien und wir wurden
herzlich empfangen. Eine große Gruppe Jugendlicher und Begleiter sowie Rollstuhlfahrer warte-

Ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen!
Außer dem Dank für die tolle Unterstützung der
Aktion durch die Läufer und Ehrenamtlichen, ihr
Engagement und ihre Begeisterung für die
Kinderhospizarbeit.

Redaktionsteam
verabschiedet sich von
Heide Goroll

Mit der Ausgabe des BlickWechsel Nr. 35 beendete Heide Goroll ihre Mitarbeit im Redaktionsteam. Sie war die „Dienstälteste“ im Team und
hat immer wieder mit vielen kreativen Gedanken
dafür gesorgt, dass uns die Ideen nicht ausgingen, egal ob es um die Auswahl von Schwerpunktthemen, passende Gedichte und Bilder,
Literaturempfehlungen oder die ansprechende
Gestaltung ging. In einer letzten gemeinsamen
Redaktionssitzung bedankte sich Andreas Lüdeke

als geschäftsführender Koordinator für die langjährige Unterstützung von Frau Goroll.
Wir freuen uns, dass sie dem Verein weiterhin als
versierte Beraterin zu Patientenverfügungen zur
Verfügung steht.
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Letzte-Hilfe-Kurse
von Andreas Lüdeke

Es passiert täglich. Wenn ein Mensch in Not ist
oder einen Unfall hat, leisten wir Erste-Hilfe.
Hinschauen und vorbeifahren wird als unterlassene Hilfeleistung sogar bestraft, und jeder ist
zuständig. Helfen wird als selbstverständliche
Aufgabe aller Bürger gesehen. Wir haben die
»Notfallhilfe« etabliert, professionalisiert und
institutionalisiert, sie kommt ALLEN zugute,
unabhängig von Status, Herkunft, Einkommen,
Geschlecht oder Religionszugehörigkeit.
Erste-Hilfe muss gelernt und immer wieder
geübt werden!
Also: Erste Hilfe ist selbstverständlich
Der Begriff „Letzte-Hilfe“ irritiert viele zunächst.
Es geht darum, was wir wissen sollten, wenn
jemand in unserem sozialen Umfeld stirbt. Was
alle Menschen ganz allgemein wissen sollten,
denn auch am Lebensende sind wir verpflichtet
zu helfen.
In Deutschland gab es 2016 über 910.000 Todesfälle. Wenn nur jeder Tod von 10 Personen wahrgenommen, erlebt, erfahren wird, können wir
von 9 Millionen Menschen – dass sind 11% der
Gesamtbevölkerung – ausgehen, die mit Sterben
und Tod irgendwie befasst und davon betroffen
sind. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, dass wir
konkret mit dem Sterben anderer konfrontiert
werden, wir sollten dann nicht unvorbereitet
sein.
Durch eine konzentrierte Ausbildung in »Letzter
Hilfe« sollte ein Großteil der Bevölkerung in der
Lage sein, Schwerkranken und Sterbenden beizustehen. So, wie es eine »Rettungskette« der
»Ersten Hilfe« gibt, sollte es auch eine »Sorgekette« der »Letzten Hilfe« geben.
Also: Letzte Hilfe sollte genauso selbstverständlich sein, wie Erste Hilfe. Erste Hilfe und letzte
Hilfe stellen keine Gegensätze dar, sondern
ergänzen sich. Die Maßnahmen unterscheiden
sich jedoch im Hinblick auf das Ziel.
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Das primäre Ziel der Ersten
Hilfe ist es, das Überleben
der betroffenen Person zu
sichern. Bei der Letzten Hilfe
geht es eher darum, Leid zu
lindern und Lebensqualität zu erhalten. Bloßes
Überleben oder Verlängerung von Leben ohne
Lebensqualität im Sinne der Betroffenen haben
hier keine Bedeutung.
Die Kurse werden kompakt an einem Nachmittag oder Abend absolviert. Die Teilnehmer lernen
was wichtig ist, wenn jemand stirbt. Sie müssen
nicht hilflos bleiben, denn auch am Lebensende
können alle viel Gutes tun. Jeder kann mit dazu
beitragen, dass Sterben heute menschlich bleibt
und unsere Gesellschaft von der Sorge umeinander zusammengehalten wird.
In den vier Unterrichtsstunden werden folgende
Themenblöcke behandelt:
●

Sterben ist ein Teil des Lebens

●

Vorsorgen und Entscheiden

●

Körperliche, psychische, soziale und
existenzielle Nöte

●

Abschied nehmen vom Leben

Aktuell haben bereits 5.000 Menschen an LetzteHilfe-Kursen teilgenommen. Inzwischen sind
mehr als 700 Kursleiter ausgebildet worden.
Mittlerweile gibt es Letzte-Hilfe-Kurse in vielen
Ländern: z. B. Deutschland, Norwegen,
Dänemark, Schweiz, Österreich, Schottland,
Litauen und Slowenien.
Aus unserem Verein haben Iris Bleiker und
Andreas Lüdeke im Juni 2018 an einer Kursleiterschulung teilgenommen und werden ab 2019
Letzte-Hilfe-Kurse in Lippe durchführen.
Nähere Infos unter www.letztehilfe.info

Es war einmal
von Sandra Rennebohm

Da lag er vor mir, dieser Brief vom Hospizdienst …
Inhouse-Schulung zum Erlernen der Erzählkunst.
Ob das etwas für mich ist?
Mmmh, nein, eigentlich nicht. Und ich habe doch
auch viel zu wenig Zeit. Obwohl …?
Vielleicht gehe ich einfach zu dem Info-Abend.
Ist doch völlig unverbindlich.
Habe ich gedacht! Und dann hat es mich gleich
an dem Info-Abend gepackt. Dieses Geheimnis
des Geschichtenerzählens!
Wir sitzen im Kreis mit unseren großartigen
Lehrern und lernen.
Ja, wir lernen Erzählkultur. Aber wir lernen auch
wieder das Staunen. Das Zuhören. Das Loslassen.
Das eine geht nicht ohne das andere. Ich ertappe
mich selbst dabei, wie ich den Protagonisten, deren Geschichte erzählt wird, die Daumen drücke.
Wie ich den Atem anhalte und lausche und
immer wieder hoffe, dass alles gut ausgeht.
Und ich sehe diese »Verwandlung«, die in dem
Augenblick passiert, in dem die Erzählerin oder
der Erzähler selbst Protagonist wird. Können Sie
sich ungefähr vorstellen, was ich meine?
Wenn Marianne von der Linde, dem Baum der
Liebenden erzählt und auf einmal bewusst wird,
dass die Blätter der Linde die Form eines Herzens
haben, wenn Lothar von Herrn Sumsebrumm
und seiner fürchterlich nervigen Frau erzählt und
jede/r von uns genauso eine Frau vor Augen hat
– weil es sie gibt und Lothar sie uns so genau
beschreiben kann. Wenn Waltraud zur Prinzessin
wird, oder Ilse zur Königinmutter, und sie mich
mitnehmen in die Geschichte, ich mit ihnen
darin eintauchen darf.
Jede einzelne Geschichte, die ich bis jetzt hören
durfte, hat mich berührt. Ich hätte so manches
Mal weinen können und habe oft gelacht. Und
ich bin so dankbar, dass mich die Seminarteilneh-

mer mitnehmen. In ihre Geschichte. In andere
Dimensionen, in andere Länder. Ich fühle die
Kälte des Winters in den Erzählungen, spüre den
Sonnenschein auf meiner Haut, sehe die Hügel
und Wiesen Irlands und kann den Duft Italiens
wahrnehmen.
Ich fürchte, manchmal steht mir einfach der
Mund offen. Wie unangenehm … Aber den
Anblick müssen die anderen ertragen.
Wenn ich selbst erzähle, klopft mir noch immer
das Herz bis zum Halse. Marianne beruhigt mich:
„Alles eine Frage des Trainings. Je häufiger du
erzählst, desto leichter wird es.“
Es hat mich gepackt, das Geschichtenerzählen.
Ich mag biblische Geschichten. Die Frauen der
Bibel, die oft nur so eine kleine Rolle spielen –
obwohl sie so elementar wichtig sind. Davon will
ich erzählen. Hoffentlich gelingt es mir, meine
Zuhörer so mitzureißen, wie es die anderen
schon können, damit ich den Menschen, die ich
begleite, einen Moment des Träumens ermöglichen kann. Und Hoffnung geben kann. Wenn sie
es von mir hören mögen.
Es war einmal? Es war einmal!
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Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Chronik 2017/18
Neben Austauschgruppen- und Supervisionstreffen, Themenabenden für Aktive, Trauergruppentreffen und den Trauercafés, Informationen zur Patientenverfügung,Vorträgen und Fortbildungen
zu hospizlichen Themen, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlung, Klausurtagungen,
BlickWechsel-Redaktionssitzungen, Palliativnetztreffen, Teilnahme an Team- und Arbeitsgruppentreffen, gab es Besonderes:

NOVEMBER 2017
• 10./11.11. – 10 Ehrenamtliche aus der Kinder -und
Jugendhospizarbeit fahren zum Deutschen
Kinderhospizforum nach Essen
• 26.11. – Philosophisches Café in Detmold –
„Die Würde des Menschen – Wunschdenken oder
Realität“

DEZEMBER 2017
• Ein Kooperationsvertrag mit dem Gemeindepsychiatrischen Zentrum Detmold wird geschlossen.
Dortige Palliativ- und Ethikbeauftragte ist Monika
Lüdeke, Beisitzerin im Vorstand des AHPB

JANUAR 2018
• 18.01. – Start des Erzählseminars für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen im Verein

FEBRUAR 2018
• 01.02. – Judith Meierjohann beginnt ihre Einarbeitung als Nachfolgerin von Adelheid Nadler

APRIL 2018
• 01.04. – Offizieller Start des Projektes „Unterstützung des Auf- und Ausbaus von Hospiz- und
Palliativkultur in stationären Einrichtungen der
Altenhilfe im Kreis Lippe“
• 05.04. – Das „Kompetenznetzwerk Hospizkultur
und Palliativversorgung in der Altenhilfe im Kreis
Lippe“ tagt im Haus am Dolzer Teich. Die Partner
des Palliativnetzes Lippe stellen ihre Arbeit vor
• 15.04. – Adelheid Nadler geht nach fast 19-jähriger hauptamtlicher Tätigkeit beim AHPB in den
Ruhestand

MAI 2018
• 12.05. – Die Teilnehmer der Erzählausbildung
schließen ihr Seminar erfolgreich ab
• 14.05. – Andrea Stork-Meier nimmt ihre Tätigkeit in
der Vereinsbuchhaltung auf
• 31.05. – Stefanie Bebermeier beendet ihre langjährige hauptamtliche Mitarbeit

JUNI 2018

• 10.02. – Der 13. Grundkurs in Lemgo beginnt

• 02.06. – Der 68. Grundkurs in Detmold beginnt

• 15.02. – Vortrag „Humor und Lebenssinn“ in der
Stadthalle Detmold

• 11.06. – Iris Bleiker und Andreas Lüdeke lassen
sich zu Moderatoren für „Letzte Hilfe Kurse“
ausbilden, die ab 2019 auch in Lippe stattfinden
werden

MÄRZ 2018
• 13.03. – In der Mitgliederversammlung wird
die Weiterentwicklung des Vereins dargestellt

• 15.06. – Ute Kiel schließt erfolgreich ihre Weiterbildung „Systemische Beratung und Begleitungen“ ab

• 23.03. – Andreas Lüdeke stellt das Altenheimprojekt
in der Fortbildung »Palliative Geriatrie« in Berlin vor.
Das Projekt wird auch auf der Fachtagung
»Palliative Geriatrie« am 12.10. in Berlin vorgestellt.

• 20.06. – Ilse Böinghoff und Birgit Bleibaum werden
an der Mildred-Scheel-Akademie in Göttingen zur
»Gesprächsbegleiterin Behandlung im Voraus
planen« zertifiziert

APRIL 2018
• 01.04. – Iris Bleiker beginnt ihre Tätigkeit als verantwortliche Koordinatorin für das Altenheimprojekt
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JULI 2018
• 06./07. 07. – Die Fackel des Kinderlebenslaufes
kommt am 6.7. aus Springe in Detmold an und wird
am 7.7. von Detmold zum Kinderhospiz nach Bethel
weitergetragen

WIR BRAUCHEN FREUNDE
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

• • • damit Hilfesuchende jederzeit kompetent beraten und begleitet werden
• • • damit stets aktuelle Informationen verfügbar sind
• • • damit die laufenden Kosten für die 3 Hospizberatungsstellen
getragen werden können wie bisher

Wie Sie uns erreichen können
Wenn Sie Verbindung zu uns aufnehmen, einen
Besuch wünschen oder einfach unverbindlich
Näheres wissen möchten, wenden Sie sich
bitte an
Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.

Sie können uns unterstützen
• indem Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf die Hospizbewegung hinweisen
• durch fördernde Mitgliedschaft in dem
Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
• durch aktive Mitarbeit in den Hospizarbeitsgruppen
• durch Spenden
Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE92 4765 0130 0047 4747 47
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX
Sparkasse Lemgo
IBAN: DE58 4825 01 10 0004 4444 44
SWIFT-BIC: WELADED1LEM

TERMINE
entnehmen Sie bitte den
Jahresprogrammen 2018 und 2019

Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold
Tel. 0 52 31 - 96 28 00 – Fax 0 52 31 - 9628 01
Montag bis Freitag (außer Mittwoch) 8 – 12 Uhr
Kramerstraße 10 – 32657 Lemgo
Tel. 0 52 61 - 77 73 83 – Fax 0 52 61 - 66 84 77
Montag, Mittwoch, Freitag 8 – 12 Uhr
Lange Straße 9 – 32105 Bad Salzuflen
Tel. 0 52 22 - 3 63 93 10 – Fax 0 52 22 - 3 63 93 15
Montag, Dienstag, Donnerstag 9 – 12 Uhr ·
Donnerstag 16 – 18 Uhr
Regionalgruppe Extertal
Tel. 0 52 62 - 99 55 58 – Fax 0 52 31 - 96 28 01
Termine an allen Orten auch nach Vereinbarung

Eine Mitgliedserklärung
finden Sie unter

www.hospiz-lippe.de
oder wir schicken sie Ihnen gerne zu
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Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Wir helfen ehrenamtlich

Wir bieten Dienste an wie

Wer wir sind
Wir Mitarbeiter/innen des Ambulanten Hospizund Palliativ-Beratungsdienstes sind Frauen und
Männer aus unterschiedlichen Berufen, Altersgruppen und Konfessionen, die sich mit Krankheit, Leid, Sterben und Trauer intensiv befasst
haben und Schwerkranken, Sterbenden und
ihren Angehörigen in der Zeit des Sterbens und
danach beistehen. Wir arbeiten ehrenamtlich
und sind auf diese Aufgabe sorgfältig vorbereitet
und werden von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützt.

●

Beratung bei der Organisation eines kompetenten Betreuungsteams

●

Anwesend sein, wenn Angehörige arbeiten
oder sich ausruhen

●

Gespräche mit Patienten und Angehörigen

●

Hilfe in der Zeit der Trauer

●

Seminare für Fachkräfte und Laien

●

Informationen über Patientenverfügungen

●

Palliative-Beratung

●

Ethik-Beratung
Wir stehen unter Schweigepflicht.
Unser Dienst ist kostenfrei.
Wir übernehmen keine Krankenpflege.
Das moderne Hospizkonzept

Was wir wollen
Unser vorrangiges Ziel ist es, Menschen in ihrem
Wunsch zu unterstützen, ihre letzte Lebensphase
in vertrauter Umgebung zu verbringen, möglichst schmerzfrei, bewusst und selbstbestimmt.
Darüber hinaus wollen wir dazu beitragen, dass
Sterben, Tod und Trauer wieder als wichtige
Bestandteile des Lebens verstanden werden und
wir möchten helfen, diese Zeit tragbar zu
machen. Wir wollen Menschen unterstützen,
sich mit dem Sterben auseinander zu setzen,
denn Sterben ist Leben bis zuletzt.
Was wir Ihnen anbieten
Auf Wunsch besuchen und begleiten wir Schwerkranke zu Hause, im Stationären Hospiz, im Heim
oder im Krankenhaus. Dabei richten wir uns
ganz nach den Wünschen der Kranken und ihrer
Zugehörigen.
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Die moderne Hospiz-Idee wurde in London von
der britischen Ärztin Cicely Saunders begründet
und basiert auf folgenden Gedanken:
Sterben ist ein Teil des Lebens und soll im Leben
stattfinden können, wo und wie der Einzelne
es möchte.
Im Mittelpunkt der Hospiz-Arbeit stehen –
unabhängig von Nationalität, Religion, Einkommen etc. – kranke, sterbende und trauernde
Menschen mit ihren Bedürfnissen. Diesen
gerecht zu werden, bedeutet vor allem mitmenschliche Begleitung auf dem letzten Stück
des Lebensweges und gute pflegerische und
medizinische Betreuung.
Die notwendige Hilfe wird durch ein interdisziplinäres Team geleistet.
Freiwillige, ehrenamtliche Hospizmitarbeiter
werden in den Dienst einbezogen.

Meine Seele hat einen Hut
Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich
weniger Zeit habe, zu leben, als ich bisher gelebt habe.
Ich fühle mich wie dieses Kind, das eine Schachtel Bonbons
gewonnen hat: die ersten isst es mit Vergnügen, aber als
es merkte, dass nur noch wenig übrig war, begann es sie
intensiv zu schmecken.
Ich habe keine Zeit für endlose Treffen, bei denen die
Statuten, Regeln, Verfahren und internen Vorschriften
besprochen werden, in dem Wissen, dass nichts getan wird.
Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu unterstützen, die trotz ihres chronologischen Alters nicht
erwachsen sind.
Meine Zeit ist zu kurz: Ich will die Essenz, meine Seele
ist in Eile. Ich habe nicht mehr viel Süßigkeiten im Paket.
Ich möchte neben Menschen leben, sehr menschliche
Menschen, die über ihre Fehler lachen können und die
nicht von ihren eigenen Erfolgen aufgeblasen werden
und die Verantwortung für sich selbst übernehmen.
Auf diese Weise wird die Menschenwürde verteidigt und
wir leben in Wahrheit und Ehrlichkeit
Es ist das Wesentliche, das das Leben nützlich macht.
Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die es
verstehen, die Herzen zu berühren, mit denen die
harten Striche des Lebens gelernt haben, mit süßen
Berührungen der Seele zu wachsen.

Andrad
ár io de
(nach M

e)

Ja, ich habe es eilig, ich habe es eilig, mit der
Intensität zu leben, die nur die Reife geben kann.
Ich habe nicht vor, irgendwelche der restlichen
Nachtische zu verschwenden. Ich bin mir sicher,
dass sie exquisit sein werden, viel mehr als die,
die bisher gegessen wurden.
Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden und in Frieden
mit meinen Lieben und meinem Gewissen zu
erreichen.
Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt,
wenn du erkennst, dass du nur eins hast.

