Begleitete Wege

25 Jahre Hospizkreis Lippstadt e.V.

Blick ins Licht
Perspektiven einer Landschaft
Sonnenüberflutet das Wasser – ist es Meer – ein Fluss – ferne Ufer?
Ein Steg, leer, ragt in diese hellblaue, ruhige Wasserfläche hinein. Betrachtend – sieht man sich selbst auf diesem Steg. Fragen kommen.
Sie führen mitten hinein in die Hospizarbeit. Was gibt Licht in den Tagen, die sich zeitlich begrenzen? Welche Weise von Zuwendung und
Aufmerksamkeit wird gewünscht, ist wärmend, erhellend, für die, die
gehen? Immer vor der Perspektive, dass der allerletzte Schritt allein
getan werden muss und geschieht.
Wieviel Licht sehen wir über unser Leben hinaus?
„Aus dem großen Verlust, meine beiden Geschwister durch Krankheit
verloren zu haben, entstand dieses Bild. Neben großer Trauer konnte
ich zunehmend Trost und Zuversicht verspüren. Der Tod endet nicht
im Dunkeln, er führt ins Licht. Seither hängt das Bild in den Hospizräumen. Wenige meiner Bilder haben einen Titel. Er entsteht im Auge
des Betrachtenden.
Erinnerungen, Gefühle, Hoffnungen möchte ich wecken. Die Farbpalette unseres Lebens müssen wir immer wieder neu mischen.“
Jaroslaw Bielawski, Franziska Weyer
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Grußwort

bende Lebenszeit als wertvoll empfunden werden kann, dass ein einfühlsamer und würdevoller Übergang in den Tod möglich ist.

Sehr geehrte Mitglieder des Hospizkreises Lippstadt,

Sie reichen den Menschen in ihren letzten Lebenstagen eine Hand, sie

liebe Leserinnen und Leser dieser Festschrift,

sind oft bis zum letzten Atemzug an ihrer Seite, nehmen sich ihrer
Ängste und Bedürfnisse an, scheuen nicht das Gespräch und ermög-

eignen sich die Themen Sterben und Tod mit ihren vielfältigen Facet-

lichen sowohl den Sterbenden als auch den Angehörigen loszulassen

ten überhaupt für ein kurzes Grußwort oder Statement? Gibt es dazu

und Abschied zu nehmen.

nicht zu viele Meinungen, Ängste und Vorbehalte?

Eine Stadt, in der Menschen ihnen bis dahin völlig Fremden mensch-

Ja, die gibt es – und darum ist es wichtig, die Auseinandersetzung mit

liche Nähe und liebevolle Zuwendung entgegenbringen und Sterben-

Sterben und Tod in angemessener Form an die Stelle zu rücken, an die

den und ihren Angehörigen bewusste und würdevolle Lebenshilfe

sie gehört: ins Leben.

gewähren, kann sich stolz und glücklich schätzen. 25 Jahre Hospiz-

In den letzten Jahrzehnten fand das Sterben immer häufiger in Kran-

kreis Lippstadt e.V. stehen dafür, dass Humanität, Nächstenliebe und

kenhäusern oder Pflegeeinrichtungen statt. Die Erfahrung und die Er-

Barmherzigkeit noch immer einen hohen Stellenwert in unserer Ge-

kenntnis, dass das Sterben unausweichlich zum Leben gehört, haben

sellschaft genießen. Sie sind ein wunderbares Beispiel für Selbstlosig-

viele von uns daher nicht mehr gemacht. In einer scheinbar immer

keit und Gemeinschaftssinn.

perfekteren Welt werden Gedanken über den Tod gerne verdrängt.

Ich verneige mich in Dankbarkeit und Anerkennung vor der großarti-

Vielleicht ist das auch ein Ausdruck der Angst vor dem eigenen Ende.

gen Leistung all derer, die in der Vergangenheit und in der Gegenwart

Eines aber haben die meisten Menschen gemein: Sie wünschen sich,

diese lebenswichtige und lebensbejahende Aufgabe wahrgenommen

im Kreise lieber Menschen friedlich einzuschlafen und ohne langes

haben und wünsche allen, die sich beim Hospizkreis e.V. Lippstadt

Leiden und Schmerzen würdevoll zu sterben.

engagieren, von ganzem Herzen auch weiterhin viel Kraft.

Hier setzt die segensreiche Arbeit des Hospizkreises an. Für die ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen und -begleiter stehen die Sterbenden
und ihre Angehörigen im Mittelpunkt. Unabhängig von medizinischen
Bemühungen um eine mögliche Lebensverlängerung sorgen sie dafür,

Christof Sommer

dass Todkranke und Sterbende nicht allein bleiben, dass die verblei-

Bürgermeister
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Grußwort

Wir freuen uns, dass die Dr. Arnold Hueck-Stiftung die vielfältigen Aufgaben des Hospizkreises im Jubiläumsjahr auch finanziell

Die Dr. Arnold Hueck-Stiftung gratuliert dem Hospizkreis Lippstadt

unterstützen kann. Wir werden als Stiftung auch künftig für weitere

e.V. und seinen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Fördergespräche zur Verfügung stehen.

sehr herzlich zum 25-jährigen Jubiläum, auf das Sie mit Recht stolz

Ihre Arbeit verdient unseren größten Respekt und einen festen Platz

sein dürfen!

in der Mitte unserer Gesellschaft. Für Ihre Arbeit in 25 Jahren, die
immer den Menschen im Blick hat, dürfen wir dankbar sein.

Für uns war und ist es mehr als beeindruckend, mit welcher fachlichen Kompetenz und mit welchem enormen Einsatz sich der Hos-

Für die Dr. Arnold Hueck-Stiftung

pizkreis eines Themas annimmt, für das in bisweilen schnelllebigen
Zeiten kaum mehr Platz zu sein scheint. Ihre Arbeit ist für unsere
Gesellschaft von höchster Bedeutung.
Hospiz meint keinen bestimmten Ort, sondern eine Haltung, in der
das Sterben, der Tod und die Trauer als natürlicher Teil des Lebens

Wolfgang Roßbach			

Jörg van der Horst

begriffen werden. Diese Haltung kommt bei jeder unserer Begegnungen

Vorsitzender des Stiftungsvorstands		

Geschäftsführer

mit dem Hospizkreis aufs Neue zum Ausdruck.
Ihre Arbeit steht im Dienste der Menschenwürde, des höchsten Wertes unseres Gemeinwesens. Sie ermöglichen vielen Menschen am
Ende ihres Lebens ein würdiges Dasein.
Die Dr. Arnold Hueck-Stiftung unterstützt daher sehr gern im Rahmen ihres sozialen Auftrages die herausragende Aufgabe des Hospizkreises Lippstadt.
Ihre Vorstandsmitglieder, besonders Frau Mechthild Fillinger, sind
für uns unerlässliche Ansprechpartner und Ratgeber.

10

11

Vorwort

„Was man tief in seinem Herzen
besitzt, kann man durch den Tod
nicht verlieren.“
Johann W. von Goethe

Liebe Leserinnen und Leser!
„Alles, was in dieser Welt Wertschätzung verdient,
hat seinen Ursprung im Herzen, nicht im Kopf.“
25 Jahre Hospizkreis Lippstadt: Aus einer Idee, die 1993 nicht nur in
den Köpfen, sondern auch in den Herzen einiger engagierter Lippstädter aufkeimte, ist eine Institution entstanden, die aus Lippstadt nicht
mehr wegzudenken ist.
An dieser Stelle gilt hohe Anerkennung und Dank unseren Gründungsmitgliedern Gerburgis Schüttert, Dr. Carl-Friedrich Walther, Dr.
Friedrich Bergmann, Pfarrer Dr. Gisbert König, Sr. Maria Henrika
Trottenberg und Dr. med. Elisabeth Kampik, die großen Mut und persönlichen Einsatz gezeigt haben. Ohne sie stünden wir jetzt nicht hier!
Der Initiativkreis Hospiz-Betreuung, 1994 im Evangelischen Gemeindezentrum Lippstadt gegründet, wurde 1997 umbenannt in Hospizkreis Lippstadt e.V.
In den folgenden Jahren leisteten ausschließlich Ehrenamtliche den
ambulanten Hospizdienst. Mit steigenden Anfragen stieg auch der
Bedarf an organisatorischen Strukturen. Öffentliche Unterstützung
ermöglichte und erforderte die Einstellung einer hauptamtlich angestellten Koordinatorin. So kam im Jahr 2009 Brigitte Sültrop als erste
Koordinatorin zu uns. Seit 2014 verstärkt Barbara Gröne das Team.
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Beiden gebühren unser Dank und unsere Wertschätzung für den jahre-

miteinander zu teilen. Dafür möchte ich hier allen Mitwirkenden, den

langen engagierten Einsatz.

ehrenamtlich Aktiven, dem Vorstand und den Koordinatoren herzlich

Wir erfuhren gerade in den letzten fünf Jahren deutlich spürbar Er-

danken.

weiterung, Wachstum, Veränderung auf allen Ebenen.

Ohne die finanzielle Unterstützung durch großzügige Spenden hätten

Verwurzelt sein … und sich trotzdem erneuern – das ist eine echte

wir all diese Arbeit in den letzten Jahren nicht in dem Umfang leisten

Herausforderung!

können. An dieser Stelle gilt ein ganz herzlicher Dank unseren Spon-

In den Jahren nach unserer Gründung haben wir uns vor allem um

soren und passiven Mitgliedern.

die Sterbebegleitung, die Öffentlichkeitsarbeit und unsere eigene Pro-

Ich wünsche mir für die nächsten 25 Jahre, dass wir unseren Weg ge-

fessionalisierung gekümmert. Der Hospizkreis hat mit dafür gesorgt,

meinsam mit engagierten und mutigen Menschen fortsetzen können,

dass die Tabuisierung von Tod und Sterben schwindet und einem offe-

uns dabei nicht nur mit Tod und Trauer umgeben, sondern unser Leben

neren Umgang mit diesen Themen gewichen ist.

wertschätzen und uns darüber freuen können.

Neben Sterbebegleitung (über 760 in 25 Jahren) leistet der Hospizkreis inzwischen auch Trauerbegleitung und bildet Sterbebegleiter und
Sterbebegleiterinnen aus.
Zudem ist das Projekt: „Hospiz macht Schule“ entstanden. Wir halten
es nicht nur für wünschenswert, sondern für ausgesprochen wichtig,

Mechthild Fillinger

dass Trauer und Sterben in die schulischen Lerninhalte einbezogen

(1. Vorsitzende)

werden. In all diesen Bereichen möchten wir künftig noch mehr Ehrenamtliche zum Einsatz bringen.
Vernetzung mit Palliativdienst, Krankenhäusern und Seniorenheimen
ist heutzutage unerlässlich, und wir freuen uns über gute Kooperation.
Immens wichtig für unsere Arbeit ist ein guter Austausch der Ehrenamtlichen untereinander, respektvoller Umgang und gegenseitige
Unterstützung. Ich habe in all den Jahren immer wieder erfahren,
dass wir sehr gut in der Lage sind, nicht nur Leid, sondern auch Freud
14
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„Zögere nie, weit fortzugehen,
hinter alle Meere, alle Grenzen,
alle Länder, allen Glaubens.“
Amin Maalouf
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Tod und Trauer als Teil des
Lebens begreifen

ner Freundin beistehen, gerade weil ich emotional nicht im gleichen
Maße betroffen war.

Ein Gespräch mit Gerburgis Schüttert, Gründungsmitglied
Wie kam es dann 1994 zur Gründung des Vereins in Lippstadt?
Gerburgis Schüttert (76), im Hospizkreis Lippstadt

Mein Arbeitskollege am Lippe Berufskolleg, Studiendirektor Msgr.

als „Bunni“ bekannt, zählt zu den Mitgliedern der ersten

Friedbert Woltering, erzählte mir, dass es in Lippstadt einen Kreis von

Stunde. Viele Jahre hat sie die Geschicke des Vereins mitbestimmt:

Interessierten gab, die einen Hospizverein gründen wollten. Zu den

Zahlreichen Sterbenden und ihren Angehörigen spendete sie Trost,

treibenden Kräften zählten unter anderen Dr. med. Friedrich Berg-

informierte in Vorträgen über die Arbeit des Hospizkreises und führte

mann, Dr. med. Elisabeth Kampik, Pfarrer Dr. Gisbert König, Sr. Maria

als Vorstandsvorsitzende den Verein. In einem Interview erzählte uns

Henrika Trottenberg und Dr. med. Carl-Friedrich Walther.

die seit über fünfzig Jahren in Lippstadt lebende ehemalige Lehrerin,

Siebzig bis achtzig Menschen kamen zu den Vortreffen. Etwa ein

wie sie die letzten 25 Jahre erlebt hat.

Jahr lang diskutierten wir, bis am 2. November 1994 schließlich die
konstituierende Versammlung des Initiativkreises Hospiz-Betreuung

Im Jahr 1994 ist der Initiativkreis Hospizbetreuung, der später in

mit 36 aktiven und fördernden Mitgliedern zusammenkam. Zum

Hospizkreis Lippstadt umbenannt wurde, entstanden. Aus welcher

1. Vorsitzenden wählten wir Dr. Carl-Friedrich Walter, ich wurde seine

Motivation heraus haben Sie sich für dieses Vorhaben eingesetzt?

Stellvertreterin.

Meine erste unmittelbare Erfahrung mit dem Sterben hat den Ausschlag gegeben: Als der Mann einer Freundin im Alter von nur

Was waren damals die Ziele des Vereins?

57 Jahren unerwartet schwer erkrankte und schnell auch starb, er-

Laut Satzung bestand die Zielsetzung in der Begleitung schwerst-

lebte ich, wie überfordert engste Angehörige und sogar Ärzte im

kranker und sterbender Menschen sowie in der Unterstützung ihrer

Angesicht eines sterbenden Menschen sein können. Die Reaktio-

Angehörigen. Wir arbeiteten mit vielen Initiativen und Verbänden

nen im Umfeld des Schwersterkrankten reichten von Nichtwahrha-

zusammen, die sich der Hospizbewegung folgend der Lebens- und

benwollen, wie es um den Patienten stand bis hin zu Apathie und

Sterbebegleitung widmeten. Zudem hatten wir uns zum Ziel gesetzt,

Handlungsunfähigkeit. Mir wurde klar, dass ich als Außenstehende

Hospizbetten in einem Krankenhaus oder auch in einem eigenen Ge-

einen völlig anderen Blick auf die Situation hatte. Ich konnte mei-

bäude zu schaffen.
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Hat sich daran bis heute etwas geändert?
Nur insoweit, als dass wir von der Gründung eines stationären Hospizes Abstand genommen haben. Wir konzentrieren uns auf die ambulante Hospizarbeit. Alles andere ist geblieben. Viele von uns, die in
Lippstadt aber auch anderswo in Deutschland die Sterbebegleitung
etablieren wollten, waren von den Ideen Cicely Saunders‘ inspiriert.
Sie gilt als Begründerin der Hospizbewegung und Wegbereiterin des
Palliativgedankens. Leitidee dieser 1913 geborenen englischen Ärztin,
Krankenschwester und Sozialarbeiterin war es, statt auf eine Verlängerung des Lebens hinzuarbeiten, die letzte Lebensphase bewusster
zu gestalten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Sie formulierte
dies so: „Am Ende des Lebens geht es nicht darum, dem Leben mehr
Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben". Und so wollen auch
wir dazu beitragen, dass Schwerstkranke und Sterbende ihren Lebensweg in Würde zu Ende gehen.
Wer hat in der Anfangszeit Ihre Leistungen in Anspruch genommen?
Meist riefen die Angehörigen von Schwerstkranken oder Sterbenden
an, aus Lippstadt und Umgebung. Oft vermittelten uns auch die Altersheime Betroffene. Die Krankenhäuser haben sich in der Anfangs-

„Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe, die wir
hinterlassen, wenn wir gehen.“
Albert Schweitzer

zeit selten gemeldet. Das hat sich mittlerweile geändert. Der Verein ist
heute bestens vernetzt in der Region. So ist es nicht verwunderlich,
dass sich die Zahl der Sterbebegleitungen vervielfacht hat. In den
ersten zwei Jahren unseres Bestehens haben wir etwa dreißig Sterbebegleitungen durchgeführt. Im Jahr 2018 allein waren es 65!
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Zu Beginn der neunziger Jahre nahm die Hospizbewegung in Deutsch-

Nach vielen Jahren im Beifahrersitz übernahmen Sie im Jahr 2011

land zunehmend institutionelle Formen an. Wie nahmen Sie diese

den Vorstandsvorsitz.

Entwicklung wahr?

Das ist richtig, allerdings geschah dies nicht ganz freiwillig. Wir fan-

Das ist richtig. Damals entstanden in ganz Deutschland Hospizkreise

den einfach niemanden, der diese Aufgabe übernehmen wollte. Ich

wie der unsrige. In Münster ging man im Jahr 1991 an den Start, im

hatte viele Jahre die Ehrenamtlichen koordiniert, Fortbildungen be-

Kreis Warendorf zwei Jahre später. Wir haben uns früh vernetzt. So

sucht, in Vorträgen über unsere Arbeit informiert, die Beziehung zu

traten wir bereits im Jahr 1995 der Hospiz-Arbeitsgemeinschaft in

anderen Hospizvereinen gepflegt. So war es naheliegend, dass ich nun

Nordrhein-Westfalen bei, um Erfahrungen mit den Mitarbeitern an-

den Verein führen sollte. Eine hauptamtliche Koordinatorin war erst

derer Hospizvereine im Land auszutauschen. 120 Vereine waren dort

Anfang 2009 mit Brigitte Sültrop dazugekommen. Das hat mich sehr

1995 bekannt. Hinzu kamen Treffen, die die Ansprechstelle im Land

entlastet. 2014 stellten wir dann zusätzlich Barbara Gröne als zwei-

NRW zur Pflege Sterbender, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung

te Koordinatorin ein. Mechthild Fillinger hat dann 2015 den Vorsitz

(ALPHA) durchführte, um die Hospizkreise in der Region Westfa-

übernommen. Ich bin froh, dass nun die Jüngeren am Ruder sind. Es

len-Lippe zusammenzubringen. Wir waren viel unterwegs. In Arns-

ist eine Arbeit, die viel Einsatz verlangt.

berg baute Dr. Klaus Kayser mit dem Caritasverband Arnsberg-Sundern und dem Diakonischen Werk Ende der neunziger Jahre eines der

Zu Anfang, im Jahr 1994, gab es 34 begleitende Ehrenamtliche, heu-

ersten stationären Hospize in der Region auf.

te sind es 48. Inwieweit haben sich die Rahmenbedingungen für ihre
Arbeit in den letzten 25 Jahren geändert?

Wie haben Sie sich zu Anfang finanziert?

Heute sind die Begleitenden verpflichtet, ihre Arbeit umfassend zu do-

Zu Beginn trugen wir viele Aufwendungen selbst. Ich bin dankbar,

kumentieren. Das ist die Kehrseite der staatlichen Förderung. Früher

dass es auch Spender gab, deren Beiträge uns sehr geholfen haben.

gab es halt weniger Strukturen. Der Hospizkreis hat in den neunziger

2002 trat dann die Rahmenvereinbarung für ambulante Hospizarbeit

Jahren allein vom Engagement, vom Herzblut der Ehrenamtlichen ge-

in Kraft. Die Personalkosten für unsere Koordinatorin zahlen heute die

lebt. Es hat mich immer gefreut, wie harmonisch wir in Lippstadt

Krankenkassen. Zudem fördern sie die Fortbildungen.

im Verein zusammen gearbeitet haben. Das ist sicher nicht selbstverständlich und glücklicherweise bis heute so geblieben.
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Inwieweit haben sich die Anforderungen an Ehrenamtliche über die

men. Dieses Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu verankern ist eines

Jahre verändert?

der Ziele der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Wie hat sich diese seit

Zu Anfang gab es noch keine Befähigungskurse, die Ehrenamtliche

Gründung des Vereins entwickelt?

auf ihre Tätigkeit als Sterbebegleiter vorbereitet hätten. Die bieten wir

Wir wollten dazu beitragen, dass Tod und Trauer nicht mehr totge-

in Lippstadt seit 1999 an. Die Art und Weise, wie wir Sterbebegleitun-

schwiegen werden. In den letzten 25 Jahren hat sich das Verhältnis

gen durchführen, hat sich aber kaum verändert.

der Menschen zu diesen Themen tatsächlich gewandelt, scheint mir.

Mir persönlich scheint es wichtig, dass ehrenamtliche Sterbebegleiter

Die Medien berichten öfter, es sind zahlreiche Erfahrungsberichte als

an Gott glauben. Denn in der letzten Lebensphase, die oft als Kri-

Buchpublikationen erschienen. Uns ging es zunächst vor allem dar-

se erlebt wird, werden häufig existentielle Fragen an uns gerichtet,

um, unseren Verein und unser Angebot in Lippstadt und Umgebung

zum Beispiel nach dem Sinn von Leben, Krankheit und Sterben. Auch

bekannt zu machen. So haben wir von Anfang an einmal im Monat

wenn wir keine Seelsorger sind, ist es doch wichtig, ein Verständnis

zu öffentlichen Vorträgen oder Diskussionsrunden eingeladen. Darü-

für diese letzten Fragen zu haben und ein Gespür dafür, ob vielleicht

ber hinaus gehen wir in die Schulen, um mit Kindern ins Gespräch zu

ein Pfarrer hinzugezogen werden sollte.

kommen, veranstalten Tage der offenen Tür und nehmen an Gesund-

Zu Beginn meiner Tätigkeit für den Verein war mir noch nicht klar,

heitstagen teil. In unseren Befähigungskursen habe ich über die Jahre

wie wichtig dieser Punkt ist. Später haben wir bei der Auswahl un-

festgestellt, dass bei den Menschen etwas aufgebrochen ist. Die Teil-

serer Ehrenamtlichen darauf geachtet, dass eine Sensibilität für den

nehmer sind viel offener als früher und besser vorinformiert.

spirituellen Aspekt unserer Arbeit vorhanden ist. Wichtig ist natürlich
auch, damals wie heute, dass die Ehrenamtlichen Zeit mitbringen. Wer

Was haben Sie für sich selbst aus 25 Jahren Tätigkeit für den Hospiz-

eine Sterbebegleitung zusagt, übernimmt Verantwortung. Geduld und

kreis mitgenommen?

Einfühlungsvermögen, Ruhe und Gelassenheit sowie Empathie sind

Ich bin tatsächlich gläubiger geworden und bete mehr. Dagegen sind

ebenfalls erforderlich, um Sterbenden ihre letzten Tage und Stunden

mir materielle Dinge heute eher gleichgültig. Ich kann besser unter-

zu erleichtern.

scheiden, was wichtig ist und was nicht. Das Auf und Ab des Lebens
betrachte ich mit mehr Gelassenheit. Und ich habe gelernt, besser

Auf der Website des Hospizkreises Lippstadt steht zu lesen, dass die

zuzuhören und nicht sofort meine Meinung zu äußern. Ich bin ge-

Hospizidee dafür steht, das Sterben als einen Teil des Lebens anzuneh-

duldiger geworden und habe heute eine große Ruhe.
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Was möchten Sie Sterbebegleiterinnen und -begleitern auf den Weg

ße Angst vor ihrem Tod hätten. So haben wir drei abwechselnd Wa-

geben?

che an ihrem Bett gehalten. In den letzten Tagen vor ihrem Tod kam

Versuchen Sie Ruhe und Gelassenheit zu bewahren! Manchmal sind

auch ihr geschiedener Ehemann, um sich zu verabschieden. Es war

Familien, die mit einem Sterbefall konfrontiert sind, sehr aufge-

ganz erstaunlich: Die Frau, die sich sonst nicht mehr äußern konnte,

bracht. Dann ist es für uns Sterbebegleiter schwierig, unsere Arbeit

zeigte durch Geräusche und ihre Körpersprache, dass sie ihn nicht

gut zu machen. Hier ist es wichtig, Ruhe und eine professionelle

sehen wollte. So erschien es uns jedenfalls. Schließlich kam der Pfar-

Distanz zu bewahren.

rer, um die Krankensalbung vorzunehmen. Abends erschien er noch

Schließlich möchte ich ihnen raten, die Fälle möglichst nicht mit

einmal aus einem Impuls heraus. Gemeinsam haben wir am Sterbe-

nach Hause zu nehmen und einen Ausgleich zu finden. Ohne Selbst-

bett gebetet. Irgendwann wurde der Atem der Dame immer weniger

fürsorge kann man diese Arbeit nicht machen, sonst besteht die Ge-

und weniger, so ist sie friedlich eingeschlafen. Die Töchter haben es

fahr, dass man sich zermürbt.

zunächst gar nicht bemerkt. Wir haben dann noch eine ganze Weile
so gesessen, bis wir der Krankenschwester Bescheid gegeben haben.

Möchten Sie uns zum Abschluss einige Erlebnisse aus Ihrer Tätigkeit

Es waren friedliche, tröstliche Stunden für uns alle drei.

als Sterbebegleitung erzählen, die Sie besonders bewegt haben?
Gern! In der Sterbebegleitung geht es durchaus nicht immer nur

Die Fragen stellte Anthia Liebersbach

traurig zu. Eine Dame, die um die 90 Jahre alt war, konnte sich nicht
damit anfreunden, dass sie sterben sollte. Einmal fragte die Krankenschwester, ob sie vielleicht ihr Nachthemd durchschneiden dürfe,
um sie am Rücken leichter pflegen zu können. Darauf entgegnete
die alte Dame entrüstet: „Nein, meine guten Nachthemden brauche
ich doch. Wer weiß, wohin ich noch in Urlaub fahre!“ Da mussten
wir doch alle schmunzeln.
Ein zweites Beispiel erzählt von einer Sterbebegleitung, die mich
sehr angerührt hat. Zwei Schwestern kontaktierten uns, weil ihre
Mutter, seit langem pflegebedürftig, nun im Sterben lag und sie gro26

27

„Nur, wer sich auf den Weg macht,
wird neues Land entdecken.“
Hugo von Hofmannsthal
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Sterbebegleitung – Wie geht das?
Einstiegs eines „Neulings“
Nun steige ich mit klopfendem Herzen aus dem Lift des Alten- und
Pflegeheims. Ich bin auf dem Wege zum ersten Einsatz als Sterbebe-

Die vielseitige Ausbildung zur „Begleitung Schwerstkranker und
Sterbender“ umfasst u. a. Gesprächsführung mit Schwerstkranken und Sterbenden, Kommunikation ohne Worte, Bedürfnisse
von sterbenden Menschen und Angehörigen.

gleiterin. Auf der Station suche ich einen diensthabenden Pfleger auf,

Ich schaue mich im Raum um. Er ist gemütlich eingerichtet, viele Fa-

stelle mich vor und erkundige mich nach dem aktuellen Befinden der

milienbilder fallen mir auf. Diese nehme ich zum Anlass und spreche

Patientin.

über die Fotos, stelle Vermutungen an über Kinder, Enkel und Urenkel.

Einen Tag zuvor hatte mich die Koordinatorin gefragt, ob ich mir diese Begleitung vorstellen könne. Mit allen notwendigen Informationen
machte ich mich dann auf den Weg.
Alle, die im Hospizkreis Schwerstkranke und Sterbende begleiten
möchten, brauchen eine Ausbildung. Sie umfasst 80 Stunden und
ist in Grundkurs und Aufbaukurs gegliedert.
Im Zimmer der alten Dame angekommen, fällt jede Aufregung von
mir ab. Ich kann keine Anspannung oder Angst im Gesicht der Patientin erkennen. Sie liegt ruhig in ihren Kissen, ein Stofftier in der
einen, einen Handschmeichler in der anderen Hand. Ich weiß nicht,
ob sie mich hören kann, aber ich spreche sie an, stelle mich vor und
sage ihr, dass ich nun bei ihr bleiben möchte. In der Ausbildung habe
ich gelernt, dass das Gehör von allen Sinnen am längsten bleibt.

Der organisatorische Ablauf einer Begleitung:
❶ K
 ontaktaufnahme durch den schwerstkranken Menschen selber, Angehörige, Pflegende aus Seniorenheimen, Pflegedienst
oder Krankenhaus, Palliativnetz, Ärzte
❷ Erstbesuch der Koordinatorin bei Betroffenen und Angehörigen
❸ Auswahl des ehrenamtlichen Mitarbeiters
❹ Begleitung
Die Zeit verstreicht. Ich ertappe mich dabei, dass ich leise anfange, eine Melodie zu summen. Mir fallen Block und Bleistift auf dem
Nachttisch auf, und ich schreibe eine Notiz und einen Gruß für die
Angehörigen auf und erzähle der alten Dame, was ich tue. Erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht. Nach einer Stunde verlasse ich das
Zimmer und melde mich im Dienstzimmer des Pflegepersonals ab.
Bei meinem nächsten Besuch lerne ich eine Tochter der Sterbenden

30

31

kennen, es entwickelt sich ein angenehmes, ruhiges und nettes Gespräch. Ein weiterer Besuch ergab sich nicht mehr. Die Dame starb im
gesegneten Alter von 98 Jahren. Mit dieser Begleitung hatte ich einen
idealen Einstieg in meine Arbeit gefunden.
Weitere Ausbildungsmodule:
• Biologie von Tod und Sterben
• Möglichkeiten palliativer Unterstützung
• Info-Besuch im Schlaganfallzentrum des Ev. Krankenhaus LP
• Info-Abende mit Ärzten, einem Bestatter und einem Pfarrer

„Ihr, die ihr mich so geliebt habt,
seht nicht auf das Leben, das ich
beendet habe, sondern auf das,
welches ich beginne.“
Aurelius Augustinus

Die folgenden zwei Begleitungen setzten andere Prioritäten. Bei der
nächsten Patientin waren mehr die manuellen Tätigkeiten gefragt,
z. B. die Lippen befeuchten oder das Zimmer lüften.
Eine besondere Herausforderung war für mich die dritte Begleitung, die
in einem Privathaushalt stattfand. Während ich im Seniorenheim und
im Krankenhaus professionelle Hilfe im Hintergrund hatte, war ich hier
auf mich alleine gestellt. Der zu begleitende Mensch war sauerstoffpflichtig und ich hatte großen Respekt davor. Die ganze Zeit war eine
erfahrene Koordinatorin für mich erreichbar, und ich hatte im Vorhinein Informationen bekommen. Dennoch war dies ein schwieriger Einsatz für mich als Neuling. Doch keinen der Einsätze möchte ich missen.
Ich habe Menschen in den existenziellsten Momenten erlebt, die das Leben zu bieten hat. Mit großem Respekt und Hochachtung vor dem Leben und seinem Ende bin ich aus diesen ersten Begleitungen gegangen.
Ingrid Markmann
32

33

Geschenkte Zeit, Menschlichkeit, Gebrauchtwerden

Es geht immer um den Menschen, auf den ich mich konzentriere und

Hospizarbeit – Ein Ehrenamt zwischen Herausforderung und Erfüllung

für den ich da bin. In der Trauerbegleitung kann ich Selbsterfahrenes
anderen zugutekommen lassen. Ilona Paarmann

Fast 50 Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter engagieren sich aktuell im Hospizkreis Lippstadt. Wir haben einige von ihnen gefragt,

Was bleibt von einer Begleitung?

was ihnen dieses Ehrenamt bedeutet.
Es bleibt ein Gefühl des Loslassens und eine totale innere ZufriedenWas gibt Dir die Arbeit im Hospizkreis?

heit und Ruhe. Ich gehe ganz erfüllt nach Hause. Christine Schlüter

Eine Begegnung ist geschenkte Zeit. Ich war ja lange Kinderkranken-

Ich habe liebevolle und wertvolle Menschen kennen gelernt, und ich

schwester. Und jetzt am Ende meines Lebens schließt sich mit dieser

gehe aus einer Begleitung mit dem Gefühl, mehr mitgenommen zu

Arbeit der Kreis. Christine Schlüter

haben, als ich mitgebracht habe. Martina Hoppe-Möring

Man wird gebraucht, kann helfen und bekommt das Gefühl von Wirk-

Man bekommt das Gefühl, vermitteln zu können.

samkeit. Maresa von Fürstenberg

Maresa von Fürstenberg

Es ist spannend, mit anderen auf dem Weg zu sein. Sonja Berger

Ich fühle mich beschenkt durch die Fenster, die sich öffnen und mir
vielfältige Einblicke in Lebensläufe bieten. Sonja Berger

Die Arbeit im Hospizkreis gibt mir das Gefühl, in meiner näheren Umgebung gebraucht zu werden. Martina Hoppe-Möring

Es bleibt viel Positives, viel Menschlichkeit und Berührendes. Einiges
bleibt in unendlicher Erinnerung. Birgit Bierhaus

Viel Arbeit, die ich gerne mache, weil ich anderen zur Seite stehen
und ihnen eine Stütze sein kann. Birgit Bierhaus
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„Ich bin von euch gegangen nur für
einen kurzen Augenblick und gar nicht
weit. Wenn ihr dahin kommt, wohin
ich gegangen bin, werdet ihr euch
fragen, warum ihr geweint habt.“
Laotse
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Ein Arbeitstag als Koordinatorin

im direkten Austausch besprechen können. Wenn wir zu einem spä-

Barbara Gröne erzählt

teren Zeitpunkt gerufen werden, ist das oft nicht mehr möglich. Mit
Frau Marx mache ich aus, dass ich eine Ehrenamtliche suche, die

9.00 Uhr. Ich betrete das Büro in der Geiststraße 10,

zunächst einmal die Woche kommt.

fahre den Computer hoch, überfliege meine Emails,
beantworte die wichtigsten.

11.00 Uhr. Im Auto checke ich mein Handy. Meine Kollegin hat
angerufen. Eine Journalistin vom Patriot habe sich gemeldet. Sie

9.30 Uhr. Meine Kollegin trifft ein. Wir besprechen den anstehenden

würde gern ein Gespräch mit uns führen anlässlich unseres 25-jäh-

Arbeitstag. Heute steht für mich zunächst ein Erstgespräch an. Der-

rigen Jubiläums. Das ist eine gute Nachricht! Wir freuen uns über

weil bleibt sie in der Geschäftsstelle und kümmert sich um Veranstal-

jede Berichterstattung, die dazu führt, dass der Hospizkreis be-

tungsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit.

kannter wird.

10:00 Uhr. Ein kleines Einfamilienhaus in einer ruhigen Wohnge-

11:15 Uhr. Zurück in der Geschäftsstelle rufe ich Silvia* an. Sie arbei-

gend. Frau Marx, Anfang 60, öffnet die Tür. Wir setzen uns an den

tet seit einigen Jahren als ehrenamtliche Sterbebegleiterin bei uns, ist

Küchentisch. Frau Marx erzählt mir, dass es ihrer Mutter schlecht

katholisch wie Familie Marx auch und wohnt sogar in deren Nähe.

gehe. „Ich fürchte, es wird nicht mehr lange dauern“, hat der Haus-

Ich schildere ihr kurz die Situation und frage sie, ob sie sich eine Be-

arzt gesagt. Sie fühle sich überfordert, wisse gar nicht, was ihre

gleitung vorstellen könne. „Ja, gerne, das passt!“, sagt sie, und ich bin

Mutter jetzt brauche, wie mit ihr umgehen. Da sei ihr der Hospiz-

froh, so schnell eine Ehrenamtliche gefunden zu haben, die bereit ist,

kreis eingefallen, von dem sie in der Zeitung gelesen habe. Ich lasse

die Aufgabe zu übernehmen. So vereinbare ich ein erstes Treffen, bei

sie erst einmal erzählen: von der Krankheit, aber auch vom Leben,

dem es darum gehen wird, ob die gegenseitige Akzeptanz da ist und

den Hobbies und Vorlieben der Mutter. Dann gehen wir gemeinsam

auch sonst alles passt.

in ihr Zimmer. Die Mutter von Frau Marx öffnet die Augen, sieht
mich fragend an. Ich stelle mich vor, erkläre unseren Auftrag. Wir

11:30 Uhr. Das Telefon klingelt. Eine Mitarbeiterin von einem Senio-

reden ein wenig und schließlich frage ich sie, ob sie damit einver-

renheim in Lippstadt-Mitte teilt mit, Margarete T.* sei heute Nacht

standen ist, dass wir sie begleiten. Ich bin erleichtert, dass wir dies

verstorben. Sie bedankt sich für unseren Einsatz. „Danke für die

38

39

Information. Bis zum nächsten Mal“, sage ich und kontaktiere die

Mal Grenzen spüren lässt. Und mir ist es wichtig mitzubekommen,

Ehrenamtliche, um sie zu informieren.

welche Einsätze besondere Herausforderungen stellen.

11:45 Uhr. Susanne* steht in der Tür: „Du Barbara, die Begleitung bei

20:30 Uhr. Die Teilnehmer der Supervision sind gegangen. Ich stel-

Herrn D., ich weiß nicht, ob das so gut geht. Die haben ihn an ein

le die Gläser in die Küche, mache das Licht aus. Ein arbeitsreicher

Sauerstoffgerät angeschlossen und uns gebeten, es zu bedienen. Das

Tag geht zu Ende, und ich freue mich auf den Feierabend zuhause.

dürfen wir doch gar nicht!“, klagt sie. Ich verspreche ihr, dass ich mit

*Namen geändert

den Angehörigen ein Gespräch führe. Susanne bedankt sich beruhigt.
Aus welcher Motivation heraus machst Du die Arbeit für den Hospiz12:00 Uhr. Nun bin ich in Sachen Öffentlichkeitsarbeit unterwegs,

kreis?

schaue mir die Aula des Ostendorf-Gymnasiums an. Hier soll das The-

Verlust und Tod – meine Eltern starben, da war ich noch sehr jung

aterstück „Macht Schuld etwa Sinn?“ mit der Trauerbegleiterin Chris

– gehören seit Kindertagen zu meinem Leben dazu. Später, als mein

Paul aufgeführt werden. Ich bin zufrieden: Die Größe des Raums und

Schwager schwer erkrankte, zogen sich viele Menschen von ihm zu-

das Ambiente erscheinen mir passend. Anschließend geht es noch

rück oder riefen ihm „das wird schon wieder“ zu. Da wurde mir klar,

kurz zum Copyshop, der unsere Plakate drucken soll. Und dann ist

wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die am Ende des Lebens

Mittagspause. Heute Nachmittag habe ich frei, nur für den Telefon-

unaufgeregt und zugewandt die letzten Schritte mit einem gehen. Als

dienst bin ich eingeteilt.

ich zwei Jahre später von der Gründung des Hospizkreises las, wollte
ich dabei sein. Heute erfüllt es mich, Menschen in schweren Stunden

19:00 Uhr. Abends geht es weiter. Die Woche ist gut gefüllt mit

beizustehen.

Abendterminen: Mal ist Vorstandssitzung, mal der Befähigungskurs
für Menschen, die sich bei uns engagieren wollen, mal ein Vortrag

Aufgezeichnet von Anthia Liebersbach

für die Ehrenamtlichen und die Öffentlichkeit. Heute ist Dienstag, da
kommt unser Supervisor. Reihum berichten die Ehrenamtlichen von
ihren Einsätzen. Er hört zu, fragt vorsichtig nach, ordnet ein, ermutigt.
Es sind Abende, die uns alle Kraft geben für diese Arbeit, die manches
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Trauerbegleitung
Ein Angebot des Hospizkreises Lippstadt
Trauerbegleitung hilft, die unterschiedlichen Phasen der Trauer leichter zu bewältigen. Sie unterstützt Menschen in ihrer Trauerarbeit
durch Dasein, Mitschweigen, Zuhören. Der Hospizkreis Lippstadt e.V.
macht für Trauernde unterschiedliche Angebote.
Offener Trauer-Treff
Alle, die in ihrer Trauer in geschütztem Rahmen gleichfalls Betroffenen begegnen möchten, sind im „offenen Treff", einem Begegnungsabend für Trauernde, willkommen. Diese Einrichtung des Hospizkreises existiert seit April 2017.
Der offene Trauer-Treff findet an jedem 4. Mittwoch im Monat in
den Räumen des Hospizkreises statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Treff-Abend kann spontan besucht werden, d. h. es ist keine Anmeldung erforderlich. Es kommen Frauen und Männer jeden Alters. Zwei ausgebildete ehrenamtliche Trauer-Begleiterinnen leiten die Gesprächsrunde. Sie
geben den ersten Impuls zur Eröffnung des Gesprächs. Der offene

„Trauern ist die Lösung,
nicht das Problem!“
Chris Paul
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Austausch regt an und dient dazu, die eigene Situation unter verschiedenen Aspekten zu reflektieren. Er hilft so den Betroffenen in
ihrem Trauerprozess.
Sonja Berger (Trauerbegleiterin): „Durch die geäußerten Erfahrungen bestätigen sich die Trauernden gegenseitig darin, dass jeder sei43

Die ähnliche Situation, einen Verlust verarbeiten zu müssen, verbindet. Respektvoll hören sich die Betroffenen an, was die anderen zu
sagen haben, zeigen Anteilnahme, geben Hilfestellungen und machen
einander Hoffnung. Es entsteht eine Atmosphäre besonderer Achtsamkeit. Mit der Zeit entwickelt sich Vertrautheit. Die Verbindlichkeit
trägt durch einen längeren Zeitraum, der individuell bestimmt wird.
Es gibt keine zeitlichen Vorgaben.
Birgit Bierhaus (Trauerbegleiterin): „Es ist für mich eine zutiefst sinnvolle Aufgabe, den Raum zu gewähren, in dem sich Schmerz und
nen eigenen Weg finden darf, muss und wird. – Ich begleite sie gern

Trauer zeigen dürfen. Zu sehen, wie sich die Dinge lösen, sortieren, für

ein Stück auf ihrem Weg.“

jeden in seiner Zeit. Oft entstehen Freundschaften. Schmerz und Trau-

Maresa von Fürstenberg (Trauerbegleiterin): „Der frühe Tod meiner

er verbinden. Die TeilnehmerInnen dürfen gerne auch später noch

Schwägerin traf mich tief. Da begriff ich, in seiner Trauer sollte nie-

einmal Verbindung zu uns aufnehmen.“

mand alleine bleiben.“

Ilona Paarmann (Teilnehmerin des Trauer-Cafés): „Als mein Mann vor
drei Jahren plötzlich starb, hat mich die Gemeinschaft in der Trauer-

Trauer-Café

gruppe aufgefangen und gestützt. Es ist mir ein Herzensanliegen, die-

Für alle Trauernden, die eine verbindliche, intensivere Begleitung

se wertvolle Erfahrung, die ich im Trauer-Café gemacht habe, an die

wünschen, bietet der Hospizkreis seit April 2014 sonntagnachmittags

Menschen weiterzugeben, die auch einen lieben Angehörigen oder

im vierwöchigen Rhythmus ein „Trauer-Café” an. Auch hier besteht

Freund verloren haben und einen neuen Sinn im Leben suchen. So

die Möglichkeit sich im geschützten Rahmen innerhalb einer Gruppe

freue ich mich schon jetzt darauf, ab Sommer 2020, nach Abschluss

auszutauschen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Zum ge-

meiner Trauerbegleiter-Ausbildung, ehrenamtlich im Trauer-Café

genseitigen Kennenlernen wird mit einer Trauerbegleiterin ein Erstge-

mitzuarbeiten.“

spräch geführt, in dem die aktuelle Situation vorab besprochen wird.
Kontinuierlich begleitet wird auch diese Gruppe von zwei Ehrenamt-

Hildegard Löper-Conrad

lichen, die zu Trauerbegleiterinnen ausgebildet wurden.
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Eine Herzensangelegenheit

Zwei Jahre nach meiner ersten Berührung mit dem Projekt startete

Grundschulprojekt „Hospiz macht Schule“

ich 2015 zusammen mit sieben weiteren Ehrenamtlichen das erste
Mal „Hospiz macht Schule“ und war voller Vorfreude auf eine ereig-

Vor sechs Jahren, als ich das erste Mal von diesem Projekt hörte,

nisreiche Woche. Was erwartet uns? Wie werden die Themen aufge-

stellte sich mir die Frage, ob es richtig sein kann, das Thema Ver-

nommen? Werden wir den Erwartungen der Kinder, Eltern und Lehrer

lust und Trauer zu Kindern in eine Grundschule zu bringen. Um mir

gerecht? Doch bei all den Fragezeichen – ich freute mich riesig!

eine fundiertere Meinung zu bilden, informierte ich mich auf der all-

Für die Kinder der 3. Klasse begann – fünf Tage lang, fernab vom

jährlichen Fachtagung in Essen. Dort erfuhr ich unter anderem, wie

Schulalltag – ein Projekt, welches Körper, Geist und Seele berührt.

wichtig dieser sensible Bereich für die 8 bis 9-jährigen Kinder ist. In

Wo Leistung keine Rolle spielt, sondern das Miteinander wichtig ist.

den meisten Familien wird Tod und Sterben kaum angesprochen. Un-

Gemeinsam lachen, staunen, lernen und vielleicht auch manchmal

sicherheiten der Eltern führen oft zu einem Tabuthema. Aber gehört

etwas traurig sein ...

es nicht zum Leben dazu?

Wo der Zusammenhalt gestärkt wird, die Toleranz und gegenseitiges

Zeitnah absolvierte ich den verpflichtenden Befähigungskurs, bei dem

Rücksichtnehmen im Vordergrund stehen.

ich eine solide und gute Arbeitsgrundlage für diese wichtige Aufga-

Der erste Tag beschäftigt sich mit dem Thema „Veränderung“. Wer

be erhalten habe. Ein Grundgerüst, welches aber noch genug Raum

kennt sie nicht, die Geschichte von der Raupe, die sich zu einem wun-

für das individuelle Miteinander mit den Kindern lässt. Sie stehen im

derschönen Schmetterling entwickelt? Am zweiten Tag dürfen die

Mittelpunkt dieser Woche und bestimmen das Tempo. Die Mitarbeit

Kinder uns und einigen Fachleuten alle Fragen zum Thema Krank-

ist freiwillig und ohne jegliche Beurteilung. Die Zufriedenheit und

heit stellen, die ihnen schon lange unter den Nägeln brennen. Das ist

die Achtsamkeit für jedes einzelne Kind stehen im Vordergrund. Die

nicht nur spannend, sondern bei pantomimischen Darstellungen der

sensiblen Themen werden behutsam aufgebaut und gemeinsam ent-

Kinder auch sehr lustig. Mitte der Woche fragen wir uns, wie es ist,

wickelt. Viele unterschiedliche Materialien und Hilfsmittel unterstüt-

wenn jemand so krank ist, dass er vielleicht nicht mehr gesund wird.

zen uns in unserer Arbeit. So lernen die Kinder auf vielfältige Art und

Am 4. Tag darf man auch mal traurig sein. Durch Malen, Zuhören und

Weise ihre Stimmungen und Gefühle zu malen, zu beschreiben und zu

Meditation entsteht ein guter Austausch innerhalb der bereits zusam-

gestalten. Möglichst alle Sinne werden angeregt und jedes Kind wird

mengewachsenen Kleingruppe. An unserem letzten Projekttag geht es

in seiner Wahrnehmung unterstützt und angenommen.

um Trost und Trösten. Es ist wichtig zu wissen, wie ich andere trösten
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kann und zu erleben, wie schön es ist, selber getröstet zu werden. Das

gewöhnliche Schulprojekt führen wir in Kooperation mit den Hospiz-

ist für manche Kinder eine neue Erfahrung.

kreisen Soest, Erwitte, Geseke und Langenberg durch.

Auch der Austausch mit den Eltern ist in diesen fünf Tagen sehr wich-

Wir würden uns für diesen zeit- und personalintensiven Bereich auch

tig. Besonders das Abschlussfest hat mir gezeigt, wie begeistert die

über weitere, ehrenamtliche Mitarbeiter freuen, die genauso viel Be-

Schüler von dieser Woche zuhause berichtet haben. Die Eltern waren

geisterung mitbringen wie wir.

neugierig auf die Themen, die von ihren Kindern vorgestellt wurden.

Bei Fragen oder Interesse an „Hospiz macht Schule“ wenden Sie sich

Und schon ist sie vorbei, diese besondere Projektwoche. Eine intensive

bitte an den Hospizkreis Lippstadt. Die Ansprechpartnerinnen sind:

Zeit, in der wir so viel miteinander gesehen, gehört, getanzt, gemalt,

Bettina Brauckmann und Ursel Trugge.

gestaunt und gelacht haben.
„Hospiz macht Schule" ist für mich in erster Linie eine Herzensange-

www.hospizmachtschule.de oder www.bundes-hospiz-akademie.de

legenheit. Es ist eine Bereicherung, mit den vielen kleinen Jungen und
Mädchen eine gemeinsame Woche zu erleben und gestalten zu dür-

Ursel Trugge

fen. Ich selbst habe viel gelernt und bin froh, dass ich in meinem Ehrenamt präventiv arbeiten kann. Alle großen und kleinen Teilnehmer
dieser Woche werden in Zukunft anders mit dem Thema Tod, Trauer,
Trost und Trösten umgehen können. In einer Zeit, wo unsere Kinder zwar vielfältige Erfahrungen von Verlust und Abschied sammeln,
aber manchmal der Austausch bei diesen schwierigen Themen fehlt.
Nach meinen anfänglichen Bedenken kann ich nun die Anfangsfrage
ganz klar beantworten: Ja, es ist sehr richtig, diese Themen in der
Grundschule anzusprechen. Es ist eine ganz wunderbare, bereichernde Projektwoche für alle Beteiligten. Begeisterte Kinder, entspannte
Lehrer und zufriedene Eltern. Gerne würde ich mich persönlich weiter
mit diesem relativ neuen Bereich unseres Hospizkreises beschäftigen,
da ich die Arbeit mit den Kindern für sehr wichtig halte. Dieses außer48
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„Der Tod und die Liebe sind die
großen Dinge im Leben, dafür
interessiert man sich, egal, wie alt
man ist. Man darf den Kindern
nur keine Angst machen.“
Astrid Lindgren

Wie fühlt sich Trauer an?
Hospiz macht Schule: Grundschüler malen Traurig-Sein
Philip hat, wie die anderen Kinder aus der dritten Klasse, ein großes weißes Blatt vor sich liegen und malt mit Fingerfarben konzentriert, aber mit offensichtlicher Freude bunte, dicke Punkte auf sein
Papier: rot, grün, gelb, blau, weiß, orange. „Das sind die fröhlichen
Gefühle“, sagt er. Nun taucht er seinen Finger in die schwarze Farbe
und umkreist jeden einzelnen Farbpunkt mit einer dicken Linie. Ein
hügelartiges Gebilde mit Spitze entsteht, in dem die bunten Punkte
wie vom Schwarz gefangen sind. „Die schwarze Umrandung ist die
Traurigkeit?“, rate ich vorsichtig. „Ja“, sagt Philip „das Schwarze ist
überall bei den fröhlichen Gefühlen“. Am oberen Bildrand schweben
ein grüner und ein blauer Punkt ohne schwarze Umrandung über
dem Hügel. „Was ist mit diesen beiden Punkten?“, frage ich ihn. Ein
zaghaftes Lächeln huscht über sein Gesicht: „Die sind schon frei!“,
erklärt er.
Ich bin tief berührt von dem Bild und der Beschreibung eines Drittklässlers. Es ist der 4. Tag unserer Projektwoche „Hospiz macht
Schule" in einer Grundschule. Heute ging es um das Thema „Traurig-Sein“ und die Kinder haben auf ganz unterschiedliche Weise ihre
Gefühle ins Bild gebracht. Großartig!
Der erwachsene Leser fragt sich vielleicht, ob es nicht bedrückend
ist, Kinder zum Thema Traurigkeit malen zu lassen. Wenn man die
Stimmung beim und nach dem Malen beschreiben sollte, so kann
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man das Gegenteil behaupten: Fröhlichkeit und Erleichterung dominieren. Das Malen mit Fingerfarben, vielleicht zuletzt im Kindergarten erlaubt, macht einfach Spaß. Genüsslich rühren die Kinder
mit den Fingern in den verschiedenen Farben, reden fröhlich miteinander, lachen und sind dennoch ernsthaft bei der Sache, tauschen
Farbtöpfe und Ideen aus, malen dem Sitznachbarn auch schon mal
einen bunten Kleks auf die Nase …
Morgen, am 5. Tag, wird es um das Thema „Trost und Trösten“ gehen. Ich schaue noch mal auf die bunten Bilder der Kinder, sehe
neben Regenwolken, Tränen und dunklen Farben auch himmelblaue
Wolken, Sonnen, Blumen und den Regenbogen. Und dann schaue
ich noch einmal auf das Bild von Philip, auf die beiden grünen und
blauen Punkte, die wie Luftballons frei schweben und stelle fest, die
Kinder sind beim morgigen Thema schon angekommen.
Bettina Brauckmann
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Leben bis zuletzt

Begleitungen sind unterschiedlich lang. Für mich war die kürzeste nur

Was die Arbeit im Hospizkreis mir bedeutet

ein Besuch, und doch ist mir auch diese Begleitung in lebendiger Erinnerung. Für andere können Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre

Seit der Gründung unseres Hospizkreises in Lipp-

nötig sein.

stadt, im Jahr 1994, begleite ich Schwerstkranke und

Ich glaube daran, was Jesus Christus uns zugesagt hat: Im Haus mei-

Sterbende auf ihrem Weg. Sehr häufig werde und wurde ich von An-

nes Vaters sind viele Wohnungen; ich werde euch einen Platz be-

gehörigen und auch von den begleiteten Menschen gefragt, warum

reiten. Und so wird die Seele eines jeden Gestorbenen ihren Platz bei

ich solche Aufgaben übernehme und wie man überhaupt so etwas

Gott finden.

tun kann?

Was bleibt für mich von einer Begleitung? Es bleibt für mich eine tiefe

Ich bin überzeugte Christin und fühle mich berufen und aufgefordert,

Dankbarkeit, weil ich mich oft emotional reich beschenkt fühle durch

diesen letzten Liebesdienst an Schwerstkranken und Sterbenden zu

die begleiteten Menschen. Es bleibt manchmal eine Verbindung zu

übernehmen. Natürlich gehe auch ich noch immer mit einer leichten

Angehörigen. Und es bleibt der Wunsch, dass niemand einsam sterben

Anspannung in eine neue Begleitung, denn von der ersten Begeg-

muss und dass man unsern Hospizkreis einschaltet. Es ist allen Akti-

nung hängt es ab, ob wir zueinander finden. Ich kenne keine Angst

ven unseres Hospizkreises ein Herzensanliegen, jeden Schwerstkran-

vorm Sterben und bin immer offen und bereit für jeden Einsatz. Ich

ken und Sterbenden zu begleiten, wenn er, sie und die Angehörigen

weiß, dass ich sensibel sein muss und ich möchte erspüren, was für

es wünschen.

die oder den Kranke(n) oder Sterbende(n) angenehm und gut ist. Ist
ein Gespräch noch möglich, höre ich gern zu, denn oft möchte der,

Eleonore Cosack

die Kranke noch etwas mitteilen. Sehr gern singe ich am Bett, und ich
erlebe häufig, wie ein Lächeln die Gesichtszüge erhellt.
Wie jeder Mensch einmalig ist, so ist auch jede Begleitung anders,
Zuhören oder nur Dasein, Schweigen, eventuell die Hand des Sterbenden halten, den Atem des Kranken begleiten. Das alles und mehr
gibt auch mir sehr viel innere Ruhe, Kraft und Vertrauen, dass der
Sterbende seinen Weg gut und ruhig zu Ende gehen kann.
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„Wie schön muß es erst im
Himmel sein, wenn er von außen
schon so schön aussieht!“
Astrid Lindgren
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Der Hospizkreis Lippstadt
heute und morgen

müssen wir Förderanträge stellen, Dokumentationspflichten sind zu

Interview mit Mechthild Fillinger

dinatorinnen sind gewachsen: Für sie sind Fortbildungen in den Be-

erfüllen. Auch die Anforderungen an die Koordinatoren und Koorreichen Palliativpflege, Führen und Leiten sowie Koordination Pflicht.

Seit dem Jahr 2015 bekleidet Mechthild Fillinger das

Insgesamt ist der organisatorische Aufwand enorm gestiegen.

Amt der 1. Vorsitzenden des Hospizkreises Lippstadt. Die

Der Hospizkreis ist auch gewachsen: Bei gestiegenen Einsatz- und

Heilpraktikerin aus Lippstadt hat zehn Jahre lang Erfahrungen als

Mitgliederzahlen müssen wir uns weiter professionalisieren.

Sterbe- und Trauerbegleiterin gesammelt, bevor sie Führungsverant-

Eine erfreuliche Entwicklung sehe ich in der Institutionalisierung der

wortung übernahm. Im Gespräch beleuchteten wir den Status quo und

Palliativmedizin. Heute weiß man besser als je zuvor, wie man Patien-

fragten nach den Herausforderungen für die Zukunft.

ten trotz schwerer Erkrankung ein weitgehend beschwerdearmes, erträgliches Leben ermöglichen kann. Wir arbeiten mit den Palliativsta-

Wie unterscheidet sich aus Ihrer Sicht der heutige Hospizkreis von

tionen der Krankenhäuser und dem Palliativnetzwerk eng zusammen.

dem, der vor 25 Jahren gegründet wurde?
Wir, wie auch die anderen Hospizdienste, haben uns weiterentwickelt.

Was für Ziele verfolgt der Verein heute?

Die Ursprünge lagen oft in persönlicher Betroffenheit; vieles ist aus

Da hat sich eigentlich nichts geändert. Die Hospizidee steht dafür, das

der Intuition heraus geboren. Sowohl was die Finanzierung angeht

Sterben als einen Teil des Lebens anzunehmen und jedem Menschen

als auch in der Aus- und Fortbildung und der Vernetzung mit anderen

sein eigenes würdiges Sterben zu ermöglichen, und zwar unabhängig

Organisationen stehen wir heute besser da als in der Gründungszeit.

von Herkunft, Glaube und persönlichen Überzeugungen.

Dies hängt u. a. mit der Verankerung der Hospizarbeit in der Sozialgesetzgebung zusammen. So ist im Jahr 2002 eine Rahmenverein-

Welche Bedeutung hat der Hospizkreis für Lippstadt?

barung für ambulante Hospizarbeit verabschiedet worden, in deren

Tatsächlich haben wir mit unseren Angeboten für Menschen in der

Folge wir nun öffentliche Gelder erhalten zur Finanzierung unserer

letzten Lebensphase ein Alleinstellungsmerkmal. Weder die Kranken-

laufenden Betriebskosten wie z. B. für die hauptamtlich angestellten

häuser und die Seniorenheime, noch die Kirchen und ihre Hilfsorgani-

Koordinatoren und Koordinatorinnen, Geschäftsräume, Sachkosten.

sationen verfügen über Personal, das den zeitlichen Aufwand leisten

Dies hat allerdings den Arbeits- und Anfragenumfang vergrößert. So

kann, sich bei Sterbenden ans Bett zu setzen.
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Andererseits achten wir bei unseren Partnerorganisationen darauf,

ist bürgerschaftliches Engagement gefragt, wie es die Hospizdienste

dass sie zunehmend eine hospizliche Haltung annehmen. Ein würde-

leisten. Dies wird übrigens zunehmend auch Migranten betreffen. Wir

voller Abschied kann nicht allein auf unseren Schultern lasten: Auch

sollten uns darauf einstellen, künftig auch kultursensibel begleiten zu

die Mitarbeiter von Krankenhäusern und Seniorenheimen müssen

können.

entsprechend geschult sein. Strukturen sind weiter zu verbessern, in-

Ein wichtiges Thema ist weiterhin die Sterbehilfe. Der Hospizverband,

tern wie in der Kooperation mit den externen Diensten. Wir drängen

dem auch wir angehören, hat dazu eine klare Haltung: Er ist dage-

auf die Einhaltung von Qualitätsstandards bei unseren Partnern und

gen. Ich aber meine, dass es wichtig ist, die Diskussion, wie wir das

sind gern gesehene Berater, wenn es um die Gestaltung der letzten

Lebensende Schwerstkranker, zutiefst leidender Menschen gestalten,

Lebensphase geht.

weiter ergebnisoffen führen müssen. „Weniger Leid" sollte das Motto
sein, das wir uns auf unsere Fahnen schreiben und ich hoffe sehr, dass

Und morgen? Wie will sich der Hospizkreis weiterentwickeln?

sich dies irgendwann in unserer Gesetzgebung widerspiegelt.

In den Jahren nach unserer Gründung haben wir uns vor allem um

Tod und Sterben müssen heutzutage nicht notwendig Angst bereiten.

die Sterbebegleitung, die Öffentlichkeitsarbeit und unsere eigene Pro-

Durch palliative Maßnahmen können Schmerzen gelindert werden.

fessionalisierung gekümmert. In den letzten Jahren ist die Trauerbe-

Das körperliche Wohlbefinden und die psychische Verfassung kann

gleitung dazu gekommen. Hier möchten wir künftig noch mehr Eh-

man so gestalten, dass die letzte Lebensphase nicht als angstbesetzt

renamtliche zum Einsatz bringen.

und qualvoll, sondern als ein ruhiger Abschied empfunden wird.

Verstärken wollen wir auch unser Engagement an Schulen. Wir halten es für wünschenswert, dass Trauer und Sterben in die Lerninhalte

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der Umgang der Öffentlichkeit mit Tod

einbezogen werden. Heutzutage ist es selbstverständlich, dass man

und Trauer in den letzten 25 Jahren verändert?

sich anlässlich der Geburt professionelle Hilfe holt. Wer jedoch eine

Bis Ende der sechziger Jahren waren das Sterben, Tod und Trauer

Sterbebegleiterin ins Boot holt, sorgt sich häufig, von der Gesellschaft

praktisch ausschließlich eine Domäne der Geistlichen. In der Öffent-

als schwach angesehen zu werden.

lichkeit, den Medien – und ich denke auch in den Familien – wurde

In den Industriegesellschaften ist das Gefüge aus Familien und Nach-

wenig, häufig gar nicht darüber gesprochen, wenn ein Familienmit-

barschaften häufig auseinandergebrochen. Vielfach fehlt das Netz,

glied, eine Nachbarin oder ein Schulkamerad starb.

das Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen auffängt. Hier

Dies begann sich in den siebziger Jahren zu ändern: Erstaunlicherwei-
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se traten praktisch gleichzeitig zwei Protagonistinnen auf den Plan,

Dennoch scheint mir Sterbebegleitung ein besonders herausforderndes

die sich parallel auf zwei Kontinenten für ein menschlicheres Sterben

Ehrenamt zu sein: persönlich, zeitlich und emotional. Sicher braucht

einsetzten. So veröffentlichte die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross

es häufig Reflexion und Austausch mit anderen, um Erlebtes gut ver-

im Jahr 1969 ihre „Interviews mit Sterbenden“, für die sie mehr als

arbeiten zu können.

200 Patienten in der letzten Lebensphase befragt hatte. Die in die USA

Da haben Sie Recht. Wer nicht gut für sich selbst sorgt, wird schnell

emigrierte Schweizerin sorgte dafür, dass in den Vereinigten Staaten

ausbrennen. Ausgleich in der Familie, bei Hobbies oder in der Natur

erste sogenannte „Hospices“ eingerichtet wurden, in denen Sterbens-

sind wichtig. Dies wird auch in unseren Befähigungskursen immer

kranke bis zu ihrem Tod gepflegt werden sollten. Nahezu zeitgleich

wieder angesprochen. Unsere Ehrenamtlichen verpflichten sich zu-

brachte Cicily Saunders aus London die Hospizbewegung in Europa

dem, regelmäßig an Supervisionssitzungen teilzunehmen. Diese wer-

ins Rollen.

den von professionellen Supervisoren geleitet. Dabei geht es darum,
die eigenen Ressourcen zu stärken, im Gespräch mit den Kollegen und

Was bedeutet die Arbeit für den Hospizdienst für Sie persönlich?

den Supervisoren Entlastung und Hilfestellung zu erfahren.

Es hat für mich eine besondere Bedeutung, mit Menschen zusammen-

Mir selbst tut der Besuch der Sitzungen immer sehr gut. So erinnere

zuarbeiten, die den Mut haben, sich mit Tod und Trauer auseinander-

ich mich noch gut an meine erste Sterbebegleitung, meine Zweifel

zusetzen, die sich weiterentwickeln wollen. Existentiellen Herausfor-

und Unsicherheit. „Eigentlich sollte der Sohn da sein und nicht ich

derungen, wie man sie in der Sterbebegleitung erlebt, kann man sich

als Fremde“, dachte ich. Aber dann fiel mir ein Satz von Ina König

nur im intensiven, tief menschlichen Austausch mit anderen stellen.

ein, die damals bei uns die Supervision leitete: „In dem Moment, wo

Die Gemeinschaft fängt einen auf, man stützt sich gegenseitig. In ei-

Sie da sind, sind Sie richtig!“ Ein Schlüsselsatz für mich. Er gibt mir

ner Zeit, in der Konkurrenz- und Leistungsdruck an der Tagesordnung

bis heute Gelassenheit und das Gefühl, dass es ausreicht, wenn ich in

sind, ist dies eine wohltuende Erfahrung. Bei uns geht es nicht um

diesem Moment am Sterbebett einfach nur da bin.

Profilierung und Selbstdarstellung, sondern darum, etwas Wesentliches zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das Spannende

Die Fragen stellte Anthia Liebersbach

ist, dass man dennoch unglaublich viel zurückbekommt. Die eigene
Einstellung zum Leben und zum Sterben verändert sich, ebenso Wertvorstellungen und Prioritäten.
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„Ich glaube, wenn der Tod
unsere Augen schließt, werden
wir in einem Lichte stehen, von
welchem unser Sonnenlicht nur
der Schatten ist.“
Arthur Schopenhauer
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Die Hospizidee

Erst im Jahre 1959 mit einem Artikel von Cicely Saunders, der

Vom Mittelalter bis zur flächendeckenden palliativen

Leitfigur der Hospizidee, wurde die mittelalterliche Idee, sich um

Versorgung

schwerstkranke, nicht zu heilende, sterbende Menschen zu kümmern
wieder aufgenommen. 1971 mit dem Film „Noch 16 Tage“ begann

Hospize (lat. Hospitium „Herberge“, „Gastfreund-

die Idee auch in Deutschland Fuß zu fassen. Die erste Palliativsta-

schaft“) sind heute Einrichtungen der Begleitung von Schwerstkran-

tion wurde 1983 am Universitätsklinikum Köln gegründet. Seitdem

ken und Sterbenden. In ihnen werden Menschen aktiv, ganzheitlich

sind in der Bundesrepublik 48 Jahre Entwicklung vergangen. Es gibt

behandelt. Es sind Patienten, die nach der Definition der WHO an

das Fachgebiet der Palliativmedizin, in allen Regionen wird eine

einer progredienten (voranschreitenden), weit fortgeschrittenen Er-

flächendeckende Versorgung mit Hospizen, Hospizdiensten, Pallia-

krankung mit begrenzter Lebenserwartung leiden.

tivstationen und ambulanten Palliative Care Einheiten angeboten.

Die Palliation (von lat. Pallium „Mantel“, palliare „mit einem Mantel
umhüllen“) oder palliativmedizinische Vorgehensweise bezeichnet

Was beinhaltete dieser Bereich der Medizin?

die Art der aktiven Medizin, in der nicht das Heilen, sondern die

Wir haben uns hier klare Regeln gegeben:

bestmögliche Versorgung eines Menschen/Patienten die oberste Ma-

• Palliativmedizin bejaht das Leben und betrachtet das Sterben an

xime darstellt. Das Englische bezeichnet dies als „Best Supportive
Care“(BSC).
Hospize sind im Mittelalter entstanden. Sie dienten an den Pilger-

einer unheilbaren Krankheit als natürlichen Prozess.
• Leben in der Endphase einer unheilbaren Erkrankung wird weder
verlängert noch aktiv verkürzt.

straßen und an den Straßen der Kreuzzüge zur Versorgung von

• Palliativmedizin bietet eine umfassende Symptomkontrolle, ins-

Kranken, Schwachen und Zurückgelassenen. Man kümmerte sich

besondere eine Schmerztherapie unter Einschluss aller benötigten

um Verwundete und Infizierte. Sie waren im eigentlichen Sinne die

Fachdisziplinen (Zusammenarbeit der verschiedenen Fachgruppen

ersten Krankenhäuser des Mittelalters oder auch „Hospitäler“. Ge-

in der Medizin).

führt wurden sie von Mönchen und Ordensschwestern. Aus ihnen

• Diagnostische Maßnahmen werden auf das Notwendige reduziert

entstanden dann die Leprahäuser, Aussätzigen- oder Infektionshäu-

(„Wir wollen nicht dem Leben – um jeden Preis – Zeit hinzufügen,

ser. Das erste sogenannte „Incurabelnhaus“ (für nicht heilbare Er-

sondern der verbleibenden Zeit Leben/Lebensqualität geben. (Prof.

krankungen) entstand 1738 in Augsburg.

Dr. med. Aulbert))
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• Die angewandten Behandlungsmethoden müssen der Erhöhung

Zeiträume überbrücken können und Akuteinstellungen bewerk-

der Lebensqualität dienen; ihre Nebenwirkungen sollen in einem

stelligen. Die ehrenamtliche Versorgung unserer Hospizkreise und

angemessenen Verhältnis zum Erfolg stehen.

Hospizinitiativen ergänzen in wunderbar menschlicher Weise diese
Angebote für die Patienten und die Angehörigen.

Somit ist, wie bereits oben beschrieben, die Lebensqualität (Quality

Mit einem Zitat von John F. Kennedy möchte ich schließen:

of Life, LQ oder BSC) das höchste Gut. Der Mensch in seiner unheil-

„Eine medizinische Revolution hat unsere Lebenserwartung deutlich

baren Krankheitssituation steht an oberster Stelle.

verlängert, ohne uns die Würde und die Sicherheit zu geben, die wir

Da jeder Mensch ein Individuum ist, jeder seinen eigenen Weg ge-

in unseren letzten Jahren verdienen“.

hen muss, begleiten wir in der Palliativmedizin und Hospizarbeit

Mit der Idee der Hospizarbeit und Palliativmedizin wollen wir den

unsere Patienten zusammen mit ihren Angehörigen. Niemand soll

Menschen diese Würde auch in schwersten Zeiten, bei unheilbaren

oder darf allein sein, im Schmerz und der zu erwartenden Trauer

Erkrankungen zurückgeben. Wir werden in Zukunft sicherlich viele

sind wir für unsere Patienten da. Angehörige haben die Möglichkeit,

bösartige Erkrankungen in ihrer Lebenserwartung deutlich verlän-

den Weg ihrer Partner, Eltern, Freunde, Kinder mitzugehen.

gern, doch es werden auch immer wieder schicksalhafte Erkrankun-

Jetzt im Jahr 2019 sind wir hier in unserer Region für Patienten und

gen hinzukommen, in denen einzig das Menschliche, die Zuneigung,

Angehörige in der Lage, sowohl ambulante als auch stationäre Wege

die Hilfe, die Handhaltung, die Symptomkontrolle wichtig sind.

gehen zu können. Das Palliativnetz der Kreise Soest/Hochsauerland
bietet mit einem erfahrenen Team aus Ärzten und Fachgesundheits-

Dr. med. Friedrich Bergmann

und Krankenpflegern für Palliativmedizin eine Einrichtung, welche

Arzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie,

die häusliche Versorgung bis zuletzt gewährleisten kann. Mit unse-

Palliativmedizin, Leitender Arzt am Evangelischen Krankenhaus Lippstadt

ren Hospizen in Soest, Paderborn, Arnsberg, Ahlen und Gütersloh
sind wir vor Ort so gut ausgestattet, dass auch Patienten, die keine
Angehörigen mehr haben oder die auf Grund der Komplexität der
Erkrankung nicht in ihrem heimischen Bereich bleiben können, versorgt werden können. Hinzu bieten gerade in Lippstadt und Soest
Krankenhäuser auch Palliativstationen/Palliativeinheiten an, die
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Der Mensch am Ende des Lebens

Antwort – die schlechte Prognose hinsichtlich des Überlebens dar-

Die letzte Lebensphase aus Sicht eines Arztes

gelegt. Am nächsten Morgen fragte sie mich: „Ich habe eine schwere
Erkrankung, das habe ich verstanden. Aber daran werde ich doch

Am 23. März 2019 hielt der Hospizkreis Lippstadt

nicht sterben?“

zum Auftakt des Jubiläumsjahres einen Festgottes-

Ein anderer Patient, 90 Jahre alt, mit einer schweren, lebensbedroh-

dienst in der Bonifatius Kirche. Dr. Peter Knop, der 25 Jahre lang

lichen Lungenentzündung und einer Herzschwäche, eröffnet mir am

als Chefarzt der Inneren Medizin und der konservativen Intensivme-

Aufnahmetag: „Ach, ich bin alt und hatte ein erfülltes Leben. Herr

dizin am Evangelischen Krankenhaus in Lippstadt tätig war, hielt

Doktor, machen Sie nichts mehr!“ Bei einer der folgenden Visiten,

zu diesem Anlass einen Vortrag, der hier in gekürzter Form wieder-

als er sich etwas besser fühlte, fragte er: „Sagen sie mal, wie hoch

gegeben ist.

ist mein Cholesterin?“
Als ich einem Patienten auf der Intensivstation eröffnete, dass er einen

Als ehemaliger Klinikarzt mit langjähriger praktischer Erfahrung

schweren Herzinfarkt erlitten hatte, sagte er: „Doktor, ich darf noch

kann ich zum Thema „Der Mensch am Ende des Lebens“ einiges

nicht sterben, ich habe gerade erst ein neues Gebiss bekommen.“

beitragen und beschäftige mich im Folgenden insbesondere mit den
Fragen: Was geht in Menschen vor, wenn sie mit dem Tod konfron-

Was sollen die Beispiele aus der ärztlichen Praxis zeigen? Die jun-

tiert werden? Wie ergeht es Angehörigen in dieser Situation? Wie

ge Frau mit dem folgenschweren Bauchspeicheldrüsentumor wurde

geht der Arzt damit um?

schonend aufgeklärt und verdrängt die Tatsache, dass sie sterben
muss. Der neunzigjährige Mann erklärt zwar seine Bereitschaft zu

Zunächst gebe ich ein paar Beispiele aus dem medizinischen Alltag:

sterben, klammert sich aber an das Leben. Und der Herr, der von

Eine 36-jährige Patientin kommt zur Abklärung einer Gelbsucht und

seinem lebensbedrohlichen Herzinfarkt erfährt, denkt zuerst an sein

Schmerzen im Oberbauch. Das konnte eine entzündete Leber, ein

neues Gebiss, das er noch lange nutzen möchte.

Gallensteinleiden oder eine Bluterkrankung sein. Es war aber ein

Die ärztliche Sterbebegleitung beginnt mit der Diagnose einer tod-

bösartiger Tumor der Bauchspeicheldrüse, der den Gallengang zuge-

bringenden Erkrankung und endet mit dem Tod des Patienten. Dabei

drückt und bereits die Leber durchsetzt hatte. Nachdem die Diagnose

steht zu Beginn die Frage im Raum, wie ehrlich geht der Arzt mit

gesichert war, habe ich der Patientin – auf ihre Bitte um eine offene

dem Patienten um. Was darf er sagen, was nicht. Wie ist die in-
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dividuelle Lebenssituation des Patienten, wie seine Persönlichkeit,

dahinzuvegetieren. Er hat Angst vor Übertherapien, die das Leben

kann er die Wahrheit verkraften? Die Beispiele aus der Praxis zei-

unnötig verlängern. Und schließlich fürchtet er sich, alleine zu ster-

gen, dass Menschen angesichts des Todes unterschiedlich reagieren.

ben. Manche Patienten werden wütend, können ihr Schicksal nicht

Aber eines kann man sagen: Die meisten – man kann es drehen

akzeptieren und fragen: „Warum gerade ich?“ Viele sind in der Er-

und wenden wie man will – hängen am Leben. Dass ein Mensch

wartung des Todes plötzlich entwurzelt und grenzenlos einsam. An-

die Nachricht von einer lebensbedrohlichen Erkrankung mit Humor

dere sind betrübt darüber, dass sie einen geliebten Menschen nach

aufnimmt, gehört zur Seltenheit. Gelegentlich gibt es Menschen, die

dem Tod in Trauer zurücklassen.

vor allem, wenn sie gläubig sind, ihr Schicksal bewusst annehmen.

Menschen, die mit dem Tod konfrontiert werden, reagieren ganz

Somit ist das Aufklärungsgespräch eine große Herausforderung

unterschiedlich und oft unvorhersehbar. Deshalb braucht es Men-

für den Arzt und ein schmaler Grat zwischen Wahrheit und Hoff-

schenkenntnis, Erfahrung mit Kranken und Einfühlungsvermögen.

nung. Ein ärztliches Gespräch, das zur Hoffnungslosigkeit führt, ist

Der Arzt muss auf die Patienten eingehen, sich Zeit lassen, mit ihnen

schlimm und zerstört das Vertrauen des Patienten.

auf Augenhöhe in einer verständlichen Sprache reden und auch zu-

Die Frage: „Wie lange habe ich noch zu leben?“ habe ich oft gehört.

hören.

Davon abgesehen, dass man das nicht genau voraussagen kann,

Der Kranke steht an erster Stelle, um ihn geht es. Nicht um das Kran-

habe ich mich nie konkret zur verbleibenden Lebenszeit geäußert

kenhaus, nicht um die Ärzte, nicht um das Pflegepersonal. Wir sind

und empfehle das auch nicht. Eines nehmen Patienten und Ange-

für den Patienten, der Patient ist nicht für uns da. Dieser Satz klingt

hörige besonders übel, wenn man sich in der Prognose irrt, ins-

selbstverständlich, aber Patienten drohen aus dem Blickfeld zu ge-

besondere dann, wenn man die Aussichten zu schwarzmalt. Dass

raten, wenn man an die wirtschaftlichen Zwänge im Krankenhaus

Sterben zum Leben gehört, ist eine Wahrheit, die nicht in das erste

denkt, in dem sich die Vergütung nach “Fallschwere“ sowie diag-

Aufklärungsgespräch gehört. Man kann sagen, dass es sehr ernst ist,

nostischem und therapeutischem Aufwand richtet. Eine Hüftopera-

aber dass es noch unendlich viele Möglichkeiten gibt, dem Patienten

tion oder ein Herzkatheter z. B. werden von den Krankenkassen gut

in seiner Situation zu helfen.

bezahlt, während sich liebevolle Zuwendung abrechnungstechnisch

Was geht in einem Patienten vor? Er hat Angst vor einem qualvollen

nicht abbilden lässt. Das ist „ein weites Feld“, gehört aber auch zum

Sterben, vor Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, Bewusstlosigkeit. Angst

Thema Menschlichkeit im Krankenhaus.

davor, hilflos an Schläuchen und Apparaten auf der Intensivstation

Bei allen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen geht es
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in erster Linie um die Frage, was der Patient davon hat. Macht das

psychologische und seelsorgerische Hilfe anzubieten, sie in jeder

Sinn, was wir tun? Dient es seiner Lebensqualität und Menschen-

Weise zu unterstützen.

würde? Und entspricht es seinem Willen? Oft verfügen die Ster-

Angehörige sind Partner, sie kennen den Patienten am besten, sind

benden über keine Patientenverfügung, aus der man ihre Wünsche

sein Interessenvertreter, wenn er sich nicht mehr äußern kann und

ablesen kann.

wichtige Ansprechpartner des Arztes oder Behandlungsteams. Man
muss ihnen auf Augenhöhe begegnen, zuhören und sich für Laien

Arzt und Angehörige

verständlich äußern. Angehörige sind mit Respekt und Wertschät-

Angehörige sind Betroffene und zugleich wichtigste Partner des

zung zu behandeln. Sie sind die wichtigsten Personen, wenn es um

Arztes. Ich habe diesbezüglich viel Positives in meinem Beruf er-

die Entscheidung geht, eine Behandlung z. B. an der künstlichen

fahren; Menschen erlebt, die sich aufopfernd und liebevoll um den

Beatmung oder künstlichen Ernährung zu beenden. Da fühlen sich

Sterbenden kümmern, die stark sind und über sich hinauswachsen.

viele überfordert.

Angehörige wachen zuweilen tage- und nächtelang am Sterbebett

Heute gibt es glücklicherweise Ethikkommissionen, die in solch

und kommen dabei dem Menschen sehr nahe.

schwierigen Situationen dem Arzt, dem Behandlungsteam bei der

Man muss wissen, dass sie auch mit Ängsten leben. Angehörige

gemeinsamen Entscheidung mit den Angehörigen zur Seite stehen.

pflegen nicht nur und erleben dabei die körperlichen und psychischen Veränderungen des Patienten. Sie haben Berührungs-

Patient und Hochleistungsmedizin

ängste mit dem Krankenhaus und fühlen sich bedroht von einer

Unser Gesundheitssystem mit seiner Hochleistungsmedizin erweckt

unmenschlich wirkenden Apparatemedizin. Oft sind sie mit der

häufig die Erwartung, dass alles machbar ist und auch gemacht

Betreuung Sterbender überfordert. Es gibt Angehörige, die sich

wird. Dies führt zu Ängsten und Fragen wie: Lässt man mich über-

mit Gewissensnöten plagen: „Hab ich genug getan? Bin ich der

haupt sterben, wenn es soweit ist? Erlaubt unsere moderne Medizin

häuslichen Pflege gewachsen, denn es war ja immer ihr Wunsch

einen würdevollen Tod? Was geschieht, wenn ich nicht mehr selbst

im häuslichen Umfeld zu sterben.“ Diese Menschen benötigen Ver-

über mich bestimmen kann, weil ich dement oder bewusstlos bin?

ständnis für ihre Ausnahmesituation, Zuwendung und Hilfe zur

Die Gesellschaft für Palliativmedizin definiert diese als „aktive,

Stabilisation. Hier sind Arzt, insbesondere der Hausarzt und das

ganzheitliche Behandlung von Patienten mit einer fortschreitenden,

Behandlungsteam, gefordert das zu erkennen, auf sie einzugehen,

weit fortgeschrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebens-
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erwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf eine

Würde und dem Heil des Menschen dienen. Ärzte müssen sich auch

heilende Behandlung anspricht und die Beherrschung der Schmer-

mit der häufigen Vorstellung der Patienten und ihrer nächsten Ver-

zen und anderen Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen

wandten, wenn der Pastor kommt, geht es zu Ende, auseinander-

und spirituellen Problemen höchste Priorität besitzt.“

setzen.

Da ist der Satz eines Arztes nach der Feststellung einer aussichts-

Für den Arzt stehen, wenn er von Hoffnung spricht, Heilung, Besse-

losen Krebserkrankung: „Man kann nichts mehr für Sie tun“, falsch

rung der körperlichen und seelischen Beschwerden, Lebensmut des

und greift zu kurz. Er bezieht sich nämlich ausschließlich auf die

Patienten, ein langes Leben in Würde und die Aussicht auf ein er-

Lebenserwartung des Patienten und verkennt die Möglichkeiten der

trägliches Ende im Vordergrund. Zudem kann Hoffnung den Willen

Palliativmedizin und Sterbebegleitung.

des Patienten zur Mitarbeit unterstützen.

Die Definition der Fachgesellschaft macht deutlich, dass die Betreu-

Hoffnung aus der Sicht des Pastors ist mit Trost, Vergebung, der

ung von Palliativpatienten eine ganze Mannschaft aus Ärzten, Pfle-

Auferstehung, einem Leben nach dem Tode und der Liebe Gottes

gepersonal, Psychologen, Sozialberatern und Seelsorgern erfordert.

verbunden. So bleibt am Schluss die Aufforderung an die Ärzte und

Glücklicherweise gibt es diese Teams mittlerweile an vielen Kran-

das Krankenhaus, die Kirche und die Seelsorge ernst zu nehmen und

kenhäusern.

zu unterstützen und ein Wunsch an die Kirche, aktiv und selbstbewusst die Seelsorge im Krankenhaus, besonders bei Sterbenden und

Arzt und Seelsorge

deren Angehörigen wahrzunehmen.

Was meinen Arzt und Seelsorger, wenn sie von Hoffnung sprechen?
Gibt es eine christliche und eine medizinische Hoffnung? Die Kir-

Dr. med. Peter Knop

chen werden leerer, aber es gibt immer noch eine große Sehnsucht

ehem. Chefarzt der Inneren Abteilung und Ärztlicher Direktor

nach der Begegnung mit Gott. Der Wunsch nach einer seelsorge-

im Evangelischen Krankenhaus Lippstadt

rischen Begleitung ist in der letzten Phase des Lebens bei vielen
Menschen unverändert, meist sogar verstärkt vorhanden. Dabei sind
Ärztinnen, Ärzte, Pastorinnen und Pastöre keine Konkurrenten, sondern ebenso Partner wie Arzt, Patient und Angehörige. Nur haben
sie unterschiedliche Aufgaben, die, nimmt man sie zusammen, der
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Die Hospizidee
Zwischen christlichem Anspruch und bürgerschaftlichem Engagement
Der Hospizgedanke in Europa ist seit dem Mittelalter nicht ohne
christliche Einflüsse zu denken. Das christliche Menschenbild spiegelte sich in dem würdigen Umgang mit den Schwachen, Armen
und Sterbenden. Bis in unser Jahrhundert sind evangelische und katholische Christen tragende Säulen bei der Gründung von Hospizen
oder Hospizkreisen. Noch 2002 standen achtzig Prozent der Hospize
in Deutschland unter konfessioneller Trägerschaft, ein Drittel unter
evangelischer, zwei Drittel unter katholischer. Pfarrer arbeiteten/
arbeiten als Koordinatoren.*
Der Hospizkreis Lippstadt macht in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Auch hier spielten unter den Gründern in den Neunzigerjahren
neben Ärzten und Menschen aus Pflegeberufen Lippstädter Pfarrer,
Pater und Ordensschwestern eine tragende Rolle. Es muss aber hervorgehoben werden, dass die Hospizbewegung keine primär kirchliche Einrichtung ist. Man findet in der Literatur den Begriff der

Jeanne Garnier, die französische Begründerin der Hospizbewegung,

„bürgerschaftlichen Bewegung“. Es ist nicht die Mission, die im Vor-

begann ihre Arbeit 1842 aus ganz persönlichen Gründen nach dem

dergrund steht, sondern die Verbesserung der Situation Sterbender

Tode ihres Ehemannes und ihrer zwei Kinder. Nicht allgemeine

und ihrer Angehörigen.

christliche Nächstenliebe, sondern die Bewältigung ihres eigenen

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die englische Be-

Schicksals bildete den Anfang.

gründerin der modernen Hospizbewegung Cicely Saunders zu Be-

Heute hat sich die Hospizbewegung verändert, so wie sich unsere

ginn ihrer Arbeit Atheistin war und sich erst 1947 zum Christentum

Welt verändert hat. Viele Christen engagieren sich zwar weiterhin;

bekannte.

christliche Traditionen sind lebendig, z. B. in Form von Gottesdiens-
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„Das Bewusststein eines erfüllten
Lebens und die Erinnerung an
viele gute Stunden sind das
größte Glück auf Erden.“
Cicero

ten zu besonderen Anlässen in den Hospizkreisen. Hinzugekommen
sind mehr und mehr Einflüsse unserer pluralistischen Gesellschaft.
Inzwischen werden Menschen anderer Religionen oder Kranke ohne
Konfession begleitet. Wer der Hospizarbeit in Lippstadt aktiv beitreten möchte, wird im Aufnahmegespräch mit den Koordinatoren
auch nach seiner Konfession oder der Konfessionslosigkeit gefragt.
In der Begleitung kann es entscheidend sein, ob ein Sterbender
christlichen Zuspruch wünscht, eine Betreuung durch einen Vertreter einer anderen Religion erwartet oder überhaupt keine Ansprache
in Sachen Religion möchte.
Im Befähigungsseminar zur Sterbebegleitung im Hospizkreis Lippstadt gibt es deshalb ein Modul mit dem Titel „Tod und Sterben in
christlicher Kultur und anderen Religionen“. In Zeiten der Zuwanderung und Globalisierung ist es wünschenswert, auch Sterbebegleiterinnen und -begleiter anderer Kulturkreise akquirieren zu können.
Dies ist in Lippstadt bisher noch nicht relevant geworden. Es ist
lediglich in einem Fall belegt, dass eine Muslime in ihrem Sterbeprozess begleitet wurde.
Unsere Gesellschaft hat sich geöffnet und ist heute gemischt. Das bedeutet für unsere Arbeit in der Hospizbewegung, neue Wege zu gehen.
Ingrid Markmann
*EKD, Hospizbewegung ermöglicht menschenwürdiges Sterben
unter www.ekd.de
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„Die Blume geht zugrunde, aber der
Samen bleibt zurück und liegt vor
uns, geheimnisvoll, wie die Ewigkeit
des Lebens.“
Khalil Gibran
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Fenster zum Licht
Das Entschlafen der Gottesmutter
Vor ungefähr 20 Jahren besuchte ich einen Vortrag über die Begleitung trauernder Menschen. Die Leiterin des Stuttgarter Hospizes
war dazu nach Paderborn gekommen. Im letzten Teil ihrer Ausführungen zeigte uns die Referentin die Abbildung einer Ikone mit dem
Titel „Das Entschlafen der Gottesmutter“. Sie erläuterte uns, wie sie
diese Ikone in der Begleitung Sterbender und deren Angehörigen
manches Mal im Gespräch zu Hilfe nahm. Das leuchtete mir so ein,
dass ich sie nach ihrem Vortrag um eine Kopie der Ikone bat. Ich
hob sie sorgfältig auf und zog sie selbst dann und wann in meinen
Begleitungen Trauernder hinzu. Wir gelangten nach anfänglicher
Verwunderung oder Befremden bald zu wesentlichen Fragen, Vorstellungen und Bedürfnissen im Blick auf das Sterben und den Tod.
Nach meiner Pensionierung begann ich das Malen (oder wie man
sagt „das Schreiben“) von Ikonen zu lernen. Und jetzt nach zehn
Jahren war es so weit, dass ich mich an die Ikone von der Entschlafung der Maria mit den vielen kleinen Gesichtern und einigen
technischen Besonderheiten wagen konnte. Dabei hat sich mir die
Ikone noch einmal vertieft erschlossen:
Durch den goldenen Rahmen schauen wir wie durch ein Fenster

Ikone 14. Jh., russisch

auf ein Geschehen, das Menschen aus der Hospizarbeit gut kennen:
ein Sterbezimmer, wie es vor allem im Vordergrund der Ikone zu

strebenden Bildlinien und nimmt den Vordergrund des Bildes ein.

sehen ist. Das Totenbett der Maria steht quer zu den sonst meist auf-

Dadurch erscheint der eingetretene Tod wie eine Grenze, an der wir
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nicht vorbeikommen. Die Zeit scheint für einen Moment still zu ste-

sehen. Die Runde wird oben zu beiden Seiten von kirchlichen Amts-

hen, so wie früher beim Eintritt des Todes tatsächlich die Uhren im

trägern abgeschlossen. Sie wissen, welche heiligen Texte in so einem

Raum angehalten wurden. Die Stille in einem Sterbezimmer gehört

Moment zur Begleitung der Verstorbenen und der Angehörigen zu

vielleicht in unserer lauten Welt zum „kostbarsten Unterricht an den

verlesen sind. Es ist eine große Bandbreite menschlicher Reaktionen

Sterbebetten" (Hilde Domin). Sie prägt spürbar auch die Atmosphäre

auf den Tod, die hier zur Darstellung gekommen ist. Ja, so ist es

dieser Ikone.

und das alles darf so sein. Es gibt kein Falsch oder Richtig an einer

Um die Verstorbene sind halbkreisförmig die Apostel und Jünge-

solchen existenziellen Grenze.

rinnen versammelt, die mit ihr das Leben geteilt haben. In deren

Die Verstorbene selbst liegt da in der Gebärde völliger Hingabe. Ihre

„Schoß“ liegt sie nun, wie Menschen, denen vergönnt ist „im Schoß

Hände ruhen im Schoß. Im Gesicht ist nach möglicherweise länge-

der Familie“ zu sterben. Alle schauen wie gebannt auf die Verstor-

ren oder kürzeren Qualen Friede eingekehrt. Man mag einen Hauch

bene. Gleichwohl zeigen ihre Gesichter, wie vielfältig die Reaktionen

von Lächeln auf den Lippen entdecken. So hat es Wilhelm Busch

in einem solchen Moment sein können: Manche suchen liebevolle

zum Tod seiner früh verstorbenen Schwester ins Wort gebracht:

Berührung mit dem noch warmen Körper so wie Paulus im Bild
rechts zu Füßen der Gottesmutter. Der Jünger Johannes auf der lin-

„Indes um deine Lippen halbge-

ken Seite hat zärtlich und anteilnehmend seine Hand auf Marias

schlossen, ein kindlich ernstes Lä-

Kopfkissen gelegt, während Petrus (links vorne) zum Ritual greift.

cheln ausgegossen. So lagst du da,

Vielleicht hat er den Leuchter aufgestellt, jedenfalls schwenkt er ein

als hättest du entzückt

Weihrauchgefäß zur Aussegnung der Verstorbenen. Einige der Um-

nend eine neue Welt erblickt.“

und stau-

stehenden haben vor Entsetzen ihre Hand mit ihrem Gewand vor
den Mund geschlagen oder trocknen vielleicht auch damit ihre Trä-

Auf diese Weise zeigt sich uns das

nen. Viele schauen fragend und unsicher, was dieses große Ereignis

Gesicht eines gerade Gestorbenen

für sie bedeutet, wenn dieser geliebte und für sie so zentrale Mensch

nicht immer, aber doch erstaunlich

von dieser Erde geht. Hinter der Bahre sieht man zwei Gesichter, die

oft. Und in diesem Fall gibt uns die Ikone im oberen Teil Auskunft,

eher mit Neugier auf die Tote schauen und gespannt sind, was als

was der Grund für den Frieden, die Erleichterung, gar ein Entzücken

nächstes wohl passieren wird, so wie Kinder, wenn sie einen Toten

sein könnte: Wir sehen Christus in einem ganz mit Gold unterleg-
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ten Lichtgewand. Er ist umgeben von einer mit Sternen besetzten

Auferstehung in eine neue Daseinsform. Dieses Geheimnis können

Aura (Aureole). In Ehrfurcht hat er seine Hände mit seinem Gewand

wir manchmal erahnen und wurde in den Supervisionen der Ehren-

bedeckt und trägt auf ihnen eine „kleine Maria“, ihre Seele, ihre

amtlichen manchmal erwähnt: der Gesichtsausdruck der Verstorbe-

Essenz, ihr Wesen, das, was an ihr unsterblich ist und bleiben wird.

nen. Manchmal wurde auch die Atmosphäre im Sterbezimmer als so

„Die Seele ruht in Jesu Händen“ könnte dazu die Sopranstimme aus

dicht erlebt, dass die Begleitenden intuitiv ein Fenster öffneten, als

einer Kantate von Johann Sebastian Bach (BWV127) singen. Die

bräuchte es weiten Raum für eine Seele, die ihre Flügel ausgespannt

Engel im äußeren Rand der Aureole sind bereit, Marias Seele in

hat. Und nach einer Weile kann es sein, dass Begleitende erleben:

Empfang zu nehmen. Sie werden sie zum höchsten Engel, dem Se-

nun liegt da nur noch eine körperliche Hülle und „Etwas“ ist ge-

raphim mit den sechs Flügeln über dem Haupt Christi weiterreichen.

gangen.

Als feurige Urkräfte können sie sich Gott am meisten nähern, um die

Diese hintergründige Wirklichkeit haben die nächsten Angehörigen

Gottesmutter zu ihm zu tragen.

und Freunde meist nicht im Blick. Ihre „Augen sind gehalten“, wie

Der Tod wird uns auf dieser Ikone einerseits als ein sehr intimes und

es in der Bibel von Trauernden heißt und wie es die Ikone darstellt.

persönliches Geschehen vor Augen gemalt und anderseits als etwas,

Die Betroffenen sind noch ganz mit der Ungeheuerlichkeit beschäf-

das kosmische Bedeutung hat. Nicht nur die Seele Marias wird be-

tigt, dass ein so wichtiger Mensch diese Erde gerade unwiederbring-

wahrt. Unser aller Seelen, ja die ganze Schöpfung, die in ihrer To-

lich verlassen hat. Die vielfältigen Reaktionen, die hier auf die ver-

desbestimmtheit „seufzt“, wird erlöst. „Der Tod ist verschlungen in

schiedenen Menschen verteilt dargestellt sind, sie können alle in

den Sieg“, ruft Paulus angesichts der Bedeutung der Auferstehung

einem Menschen nacheinander oder auch wie gleichzeitig entstehen

aus. Die Ikone zeigt die Gottesmutter entschlafen und zugleich auf-

und ihn in ein Chaos stürzen. Ja, es ist manchmal geradezu „zum

gehoben und erwacht zu einer neuen Existenz. Ja, die Ikone erzählt

Verrücktwerden“, wie wir aus der Trauerbegleitung wissen. Da kann

gar von einer Gleichzeitigkeit von Tod und Auferstehen.

es hilfreich sein, sich im unteren Teil der Ikone wieder zu erkennen

Das wird uns als Betrachter der Ikone als die ganze Wirklichkeit vor

und zu wissen, dass alle Gefühle sein dürfen und gelebt werden kön-

Augen gemalt. Wir sehen als vordergründige Ebene das irdische Ge-

nen, weil es eine geheimnisvolle Ebene gibt, die alles zusammenhält,

schehen vom Abschiednehmen mit all den verschiedenen Reaktio-

eine Ordnung, die auch das eigene Chaos mit einschließt. Und man-

nen auf den Tod. Zusätzlich zeigt sich uns die hintergründige Ebene,

cher erlebt auch Entlastung, wenn er auf den oberen Teil der Ikone

die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit: das Aufgehobensein, die

blickt. Er sieht, was er sich erhofft hat, dass der geliebte Mensch
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gut aufgehoben ist, auch wenn die Christusgestalt als Erlöser ihm

Auch wenn man diese Ikone nicht in die Trauerbegleitung mit ein-

vielleicht fremd ist. (Nach meiner Erfahrung wirkt es sich als große

bezieht, kann es für einen selber hilfreich sein, sie als Bild in sich

Erleichterung auf dem Weg durch die Trauer aus, wenn Angehörige

zu tragen. Es hat mir insbesondere bei schwierigen Beerdigungen

im Traum den Verstorbenen begegnen und sie sie wissen lassen, dass

geholfen. Ich machte mir klar, dass der Sarg mit den Verstorbenen

es ihnen, dort wo sie sind, gut geht.)

und die Schwere, die auf der Trauergemeinde lag, nur die sicht-

Beim Malen und jetzt beim Betrachten der Ikone bin ich immer wie-

bare Ebene war. Ich stellte mir vor, dass auf unsichtbarer Ebene die

der erstaunt, wie sehr sie mich beruhigt, geradezu heiter stimmt,

Verstorbenen von höherer Warte aus auf das Geschehen blicken:

obwohl das Thema ein so schweres ist. Wie harmonisch klingen die

Die Trauer und die Tränen der Anwesenden würde sie ehren. Und

Farben zusammen, das auffallend viele Orange bis zum Rot mit dem

gleichzeitig würden sie ein bisschen lächeln, weil sie nun jenseits

kühleren Blau und Grün, die Waagerechten mit den Senkrechten,

der Schmerzen sind.

ergänzt durch die Diagonalen der Maria zugeneigten Menschen und

Und nicht ausgeschlossen, wenn dieses Bild als stimmig in unsere

der raumgreifenden Aura um die Christusgestalt!

Seele sinkt und sich einprägt, dass es in den dunklen Stunden und

Ikonen werden „Fenster zum Licht“ genannt. Sie machen eine für

auf chaotischen Strecken unseres eigenen Sterbens Orientierung ge-

unseren Alltagsblick unsichtbare Ordnung sichtbar, um zu vermit-

ben kann, so wie die Texte und Bilder des tibetischen Totenbuches

teln: Tod und Leben, Dunkelheit und Licht bilden ein Ganzes, am

für einen Buddhisten.

Ende sogar ein Vollkommenes.

Am Ende wird es wohl bei uns allen darum gehen, im Licht des

Ich weiß aus Gesprächen, dass sich Ikonen nicht sofort erschließen

Neuen alle unsere Bilder hinter uns zu lassen und sich einem Ge-

und manchen auch fremd bleiben. Denn sie sind eine Sprache der

heimnis anzuvertrauen, das alle unsere Vorstellungen bei weitem

Ostkirche, die wir mit unserem westlichen Kunstverstand eher zu-

übersteigen wird.

nächst als starr erleben. Aber „Ikonen sind nicht so starr, wie sie
vordergründig erscheinen mögen. Durch ihre tiefe Symbolik wirken

Ina König

sie, bewegen und verändern sie uns. In dem Maße, in dem wir unse-

Pastorin, Psychotherapeutin und langjährige Leiterin von

re Dunkelheiten mit in die Betrachtung hineinnehmen, werden wir

Supervisionsgruppen im Lippstädter Hospizkreis

die heilsame Wirkung der archetypischen, d. h. der uranfänglichen
Bilder spüren“ (Thekla Kühnis Hartmann).
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„Falls der Tod aber gleichsam ein
Auswandern ist von hier an einen
anderen Ort und wenn es wahr
ist, was man sagt, dass alle, die
gestorben sind, sich dort befinden,
welch ein größeres Glück gäbe es
wohl als dieses?”
Sokrates
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Kindertrauer ist wie Pfützenspringen

wo ihre Trauer Raum bekommt und sie

Horizontas e.V. – Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche

diese auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck bringen können.

Es gibt Menschen, die werden vierzig Jahre, bevor zum ersten Mal

In den Kindergruppen sollen die jungen

ein naher Angehöriger stirbt. Dennoch ist der Tod meist schon in

Teilnehmer lernen, die Realität des To-

Kindertagen gegenwärtig: Ein Haustier stirbt, die Eltern erzählen vom

des zu benennen, Gefühle zuzulassen,

Tod eines Nachbarn oder Bekannten, Oma oder Opa beschließen ihr

Trost zu finden, Rituale zu entwickeln

Leben. Aber was wenn ein Kind mit dem Tod eines ihm nahestehen-

und Erinnerungen an die Verstorbenen

den Menschen konfrontiert ist: eines Klassenkameraden, Elternteils

auszutauschen. Dabei geht es weniger

oder Geschwisters? Häufig reagieren Erwachsene hilflos, versuchen

um eine „Therapie“, sondern vielmehr um eine Wegbegleitung. Über

Kinder vor der Begegnung mit dem Tod zu schützen. Doch Sterben,

die Arbeit in den kleinen Gruppen besteht die Möglichkeit, sich mit

Tod und Trauer gehören auch zum Leben von Kindern und können

anderen auszutauschen und zu erfahren, dass niemand mit seiner

von diesen durchaus bewältigt werden. Auch Kinder trauern, brau-

Trauer alleine ist. Die Kinder und Jugendlichen lernen dadurch mit

chen aber Unterstützung. Ein solches Ereignis erschüttert sie in ihren

den Gefühlen in Bezug auf das Trauererlebnis zu leben, d.h. diese

Grundfesten, denn nicht allein mit dem Verlust haben sie zu kämpfen,

ernst zu nehmen und in den Alltag zu integrieren. Ein Bestandteil der

sondern auch die familiäre Situation verändert sich. Zudem sind sie in

Treffen ist beispielsweise das Mitbringen von Bildern oder Geschen-

ihrer Altersgruppe meist auf sich gestellt. Kinder in ähnlichen Situa-

ken der betrauerten Person, um damit „Schatzkisten der Erinnerung“

tionen lernen sie meist nur dann kennen, wenn sie eine Trauergruppe

zu bauen. Hierbei gibt es Blicke zurück und nach vorn, die für die

besuchen.

Suche nach dem eigenen Weg aus der Trauer heraus wichtig sind.

Hier setzt Horizontas an, ein Verein in Erwitte, der Kinder, Jugend-

„Kinder trauern anders als Erwachsene“, erklärt Hildegard Fisch. „Sie

liche und deren Familien nach dem Verlust eines geliebten Menschen

leben ganz in der Gegenwart. Deshalb kann Momenten größter Trauer

begleitet. In Trauergruppen, die regelmäßig zusammenkommen, geht

fröhliches Spiel folgen. Das ist, was wir als „Pfützenspringen“ be-

es um Themen wie Gefühle, Trauer, Aggression, aber auch um Krea-

zeichnen. Andererseits sind Kinder entwicklungsbedingt oft noch

tives, Handwerkliches und um das gemeinsame Lachen. Der Grund-

nicht in der Lage, sich den Tod eines nahen Angehörigen zu erklären

gedanke ist, Kindern und Jugendlichen einen Ort auf Zeit zu geben,

und erleben ihn als tiefe Verunsicherung. Je nach Alter kann es sogar
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vorkommen, dass sie sich selbst als schuldig empfinden. Daher sind

Gegründet wurde Horizontas im Jahr 2012 von Hildegard Fisch (Heil-

sie auf den Beistand von Erwachsenen angewiesen, die feinfühlig mit

praktikerin für Psychotherapie) und Thomas Thiesbrummel (Kranken-

dem umgehen, was sich gerade an Gefühlen zeigt.“

hausseelsorger). Beide haben sich im Kinderhospiz Olpe zu Trauerbe-

Neben den Kindergruppen gibt es mittlerweile zwei Gruppen für Ju-

gleitern ausbilden lassen. Neben Trauergruppen bietet der Verein auch

gendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren und von 15 bis19 Jahren,

Einzelberatung für Kinder und Jugendliche, aber auch für deren Be-

die sich alle vier Wochen treffen. Manche kommen bereits seit bis zu

zugspersonen. Schulen und Kindergärten können sich an Horizontas

fünf Jahren. Oft sind es Schicksale, die auch für Erwachsene schwer

wenden, wenn sie Beratungsbedarf haben oder einen Projekttag zum

zu tragen sind. Ein Vater, der Suizid begeht, eine Mutter, die nach

Thema Trauer durchführen möchten. „Ganz wichtig ist es uns, die

mehrjährigem Krebsleiden verstirbt. In einem Filmprojekt erzählen die

Öffentlichkeit über die Besonderheiten der Trauer von Kindern und

Jugendlichen, wie sie den Tod ihres Elternteils erlebt haben und wie

Jugendlichen zu informieren“, sagt Thomas Thiesbrummel. „Denn das

Horizontas ihnen hilft weiterzuleben. „Lichtblicke am Horizont“ heißt

unmittelbare Umfeld aus Schulkameraden, Freunden und Angehöri-

der Film denn auch, der auf der Internetseite von Horizontas und auf

gen kann mehr für die Trauernden tun, als ihnen häufig bewusst ist.

Youtube zu sehen ist.

Das reicht vom Zuhören ohne zu werten über Verständnis, wenn dem

„Man sollte sich auf jeden Fall niemals in sich zurückziehen“, er-

Kumpel mal nicht zum Lachen zumute ist bis hin zum gemeinsamen

zählt hier Niklas. „Man sollte viel unternehmen, dass man auf andere

Kicken auf dem Fußballplatz, ohne reden zu müssen. Hauptsache

Gedanken kommt und nicht für sich alleine darüber nachdenkt und

die engsten Vertrauten sind da und kneifen nicht. Das ist es doch,

dann in sich gekehrt immer nur da sitzt und nix mehr sagt.“ Er schätzt

was zählt!“

Horizontas und sagt: „Man muss sich hier für nichts schämen, auch

Die Karl-Bröcker Stiftung Lippstadt hat Horizontas e.V. lange Zeit

wenn man hier weint. Hier darf man seine Gefühle einfach rauslas-

finanziell unterstützt. Heute finanziert sich der Verein vor allem durch

sen.“ Und Kira ergänzt: „Horizontas war für mich so ein Auffangort.

Spenden.

Etwas wo immer gesagt wurde, du kannst immer hinkommen, Du
kannst Dich melden. Und auch ein Erinnerungsort. Im Alltag geht das

Hildegard Fisch, Anthia Liebersbach

manchmal unter. Das Leben geht weiter, ich muss weiter zur Schule
gehen, meine Mutter muss weiter arbeiten. Der Verstorbene bleibt halt
in Erinnerung. Horizontas ist ein Ort, wo es nur darum geht.“
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„Es gibt viel Trauriges in der Welt
und viel Schönes. Manchmal
scheint das Traurige mehr Gewalt zu
haben, als man ertragen kann; dann
stärkt sich indessen leise das Schöne
und berührt wieder unsere Seele.“
Hugo v. Hofmannsthal
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De Mantelzorg „Hüllen und Häute”

ganz weiche und verletzliche Haut hat. Dieses Bild – „sich häuten um zu

Die Mantelsprache der Astrid J. Eichin

wachsen“ und damit phasenweise „dünnhäutig und entgrenzt“ zu sein –
das begleitet mich seither.“

„De Mantelzorg" heißt die Hospizarbeit bei unseren holländischen

Warum sie seriell arbeite, Mäntel, wieder und wieder, frage ich Astrid

Nachbarn. Das sinnige Bild des Mantels führt mitten hinein in die An-

J. Eichin.

liegen der Sterbebegleitung. Es meint das pflegerische, medizinische,

Sie übe sich ein ins Häuten und Lassen. Sie sei achtsam geworden auf

psychosoziale und spirituelle Konzept. Symbolhaft steht der Mantel

ihre Phasen von Dünnhäutigkeit. Seit sie sie als Phasen des Wachsens

für den Schutz um den inneren Prozess, der jedem abverlangt wird,

begreife, habe sie aufgehört sie zu fürchten.

der mit Sterben und Tod in Berührung kommt.
Die Wahrheit wie einen Mantel halten, schreibt Max Frisch in seinen

Das fasziniert mich. So wie die Haut eine reagierende, fühlbare Grenze

Tagebüchern. Doch welche Wahrheit? Im Hospizkontext sicher die

ist zwischen Ich und dem Anderen, zugleich Innen- und Außenseite

Wahrheit unserer Verwundbarkeit, unsere Schutzbedürftigkeit, um die

hat, so dient der Mantel. Und weiter noch. Den Mantel zu drehen, zu

Not nichts halten zu können, um die Angst schon vor dem Tod das

wenden, mal um den Anderen, mal um mich, ihn zu halten um die

Leben zu verlieren.

Zu- und Angehörigen, um Sterbende, das ist ein wunderbar lebendi-

Mäntel sind auch das Thema der Künstlerin Astrid J. Eichin. Im Bild

ges Bild. Nichts zu bemänteln, sondern Verwandlung zu ermöglichen.

der Häutungen nehmen sie ihren Anfang.

Im Sterbenden dem Geheimnis des Lebens begegnen.
So ist jeder in dieser letzten Lebensphase: mal MantelträgerIn, mal

„Die Idee geht auf eine Begegnung zurück, die ich in

Mantelzorger.

Maine (USA) hatte, wo ich einige Zeit auf einer kleinen

„Hören Sie auf Ihre Patienten, sie sagen, was sie brauchen.“

Insel lebte. Beim Blick über das Meer sieht man allerorten Bojen,

Dieser Satz von Cicely Saunders, der Gründerin der Hospizbewegung,

die die Stellen markieren, an denen sich Hummerkäfige befinden. Die

entlastet. „Macht nicht zu viel!“, sagt sie. Hört, seid einfach da!“ Wie oft

Hummer haben – wie alle Schalentiere – eine harte, kalkige Hülle.

hält, wer geht, den Bleibenden den Mantel, tröstet die Zurückbleibenden.

Ich erfuhr von einem Hummerfischer, dass die Lobster, so heißen sie
dort, sich häuten (müssen) um zu wachsen. Das Wachstum findet in

Den Mantel sterbender Substanz warfst du ab. Nelly Sachs

der Zeit statt, in welcher der Hummer eine sogenannte – softshell – eine

Ein Mantel erfordert einen neuen Mantel.
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De Mantelzorg oder
Brauchst Du noch den roten Poncho?
Sie war bereits bis zur Schulter gelähmt, wartete geduldig in ihrem
E-Rollstuhl; wir wollten raus ins Freiere. Ob sie noch den roten Poncho brauchte? „Brauchst du noch?“ Schon kramte ich im Korb mit
Schals und Decken. Heute hing das Teil auf geradem Bügel, dunkelrot
an der Garderobe, eine leere Hülle, flauschig, wärmend.
Ihre Ausfahrten wollten geplant und sorgfältig gekleidet sein.
Schmuck, Parfum, ihre tauben Füße in silbrig glänzenden Sneakers.
Über ihrem Poncho residierte sie. Niemand der Vorübergehenden ahnte ihre deformierten Hände, die nichts mehr fassen konnten; Arme
und Beine von Muskelschwund dünn zurückgelassen. Auch wenn ihre
Blicke auswichen, sie grüßte die Passanten.
Wenn wir durch die Feldflur zogen, entfaltete sich in ihrem Gesicht
etwas Ungebrochenes, eine ungebrochene Würde, die sie umhüllte.
Landschaft spiegelte sich in ihren grünen Augen. Beruhigend schien
sich der Poncho über alle tragische Verwandlung zu legen, ihre Zerrissenheit, ihr Aufbäumen, Kämpfe kaum ins Wort zu bringen.
„Der rote Faden” – Lebenslandschaften (140 x 125 cm, 2006)

Und diese Fliege, die übers Gesicht läuft, findet Schweiß und Tränen.

Von den dunklen Zeiten, in denen wir uns selbst verhüllt sind, den hellen in

Wer wischt sie weg? – Wohin nur mit all dieser Wut? Das machte

Hülle und Fülle, den unklaren, den schutzlosen, wenn wir uns bergen wollen

auch mir zu schaffen. „Schrei, schrei ins Maisfeld, übers Schneefeld,

und warten, bis sich etwas zeigt. Zeiten von Resonanz und Verbundenheit.

dem Bache nach, schrei!“ und sie schrie.

Oft verborgen, der rote Faden. Ein roter Faden läuft aus dem Gewebe heraus.
Ein rotes Knäuel.
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Was außer der Stille zerriss? Ihre Haut längst zu eng, Häute, ungeübt

Jungs sehen, die vor zwanzig Jahren, drüben spielten sie in blauen

ihrer Wut Luft zu lassen.

und weißen Gummistiefeln. Sie winkten herüber. Ein Erzählfaden so

Worte, Sätze, Geschichten wie einen Mantel halten. Versuche. Ich

tief rot wie ihr Poncho, die Kinder und ebenso wärmend.

sammelte Gehörtes, Unerhörtes für eine Zeit, in der sie nicht mehr

Kleinste Exkursionen, die Vögel. Ihre helllichte Freude sie zu entde-

würde sprechen können. „Schreib für mich!“ Mein Blick wich aus. Ich

cken, kindlich fast, wenn die Bachstelze im Zickzack vor uns herlief,

sah uns verzweifelt mit Sprechtafeln an ihrem Bett stehen, Augen-

wippend auf uns zu warten schien. Einmal, spät abends, schickte ich

lesen. Es kam nicht dazu.

ihr per Voice News die Nachtigall vom Golfplatz herüber. Sie schlief

Die Fragen blieben, nach dem, was bleibt. Sie ließ mich in Fotoalben,

noch nicht.

in den Jahren blättern. Sie war viel gereist. Wo war sie zu finden? Wo

Die Kreise wurden enger. Wir schauten ins wechselnde Grün und sein

denn sie? Sie blieb hinter der Linse. Es brauchte Zeit, lange, bis sie

Entfärben, die Gezeiten. Zeit oft zeitlos, bis uns kalt wurde. Das Dach

sagte, es sagen konnte, aber mein Blick, der ist festgehalten.

in Sichtweite.

Risse, Brüche. Und manchmal genau dort, an den Nahtstellen plötzliches

Unterm Dach. Das konnte sie mächtig ärgern, wenn sich die Spatzen-

Licht hindurch auf ein liebevolles Gewebe von Beziehungen, von ihr ge-

horde mal wieder laut tschilpend aus der Dachrinne herunterfallen

staltet, mit ihrer hergeschenkten Lebenszeit. Dann war auf einmal alles da,

ließ ins staubige Sandbad. Wie würde sie nur die schäbigen Spatzen

farb- wie lichtecht, sie mittendrin und die Fülle wachsender Freundschaft.

los? Irgendwann später. „Ach, sollen sie doch ihr Sandbad haben!“

Vor ihrer Diagnose war unsere Bekanntschaft, eine über die Kinder, die

Wir lachten.

Schule, eher lose. Dann blitzscharf, wir saßen im Straßencafé, – irgend-

Im dritten September ergriff uns etwas wie Zugunruhe, wie es bei den

wo sprang die Ampel um – ihre Frage: „Gehst du mit mir? Die Zeit

Vögeln heißt. Wir würden uns vierzehn Tage nicht sehen.

läuft.“
Drinnen und draußen. Draußen so bedeutsam um Abstand zu gewin-

Ob wir es ahnten – zwischenzeitlich – ging sie.

nen. Wovon? Sie fühlte sich in sich selbst eingeschlossen; ihre Augen hellwach. Einmal, unvermittelt, trocken, „du machst alles richtig".

Franziska Weyer

Woher wusste sie, ich fing an zu weinen. Wir heulten zusammen.
Oft blieben wir stehen ‚Irgendwo‘ zwischen Birken und Kastanien,
an Koppeln, sahen den Pferden zu. Im Park ließ sie mich ihre kleinen
104

und län
gst

nicht zu Ende
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Von welcher Kunst spricht der Mantel?
Von der Kunst der Begegnung, Beziehungsgewebe. Relational Art. Diese ist in
besonderer Weise dem Augenmantel ins Leinen eingeschrieben, eingestickt.
I see - der Augenmantel
Im Englischen fallen Sehen und Verstehen in Eins.
(engl. ich sehe, aber auch: ich verstehe)
Sehen, mit den Augen berühren – mir in die Augen sehen lassen.
Was sehe ich, wenn ich es immer sehe?
Weit offen Voller Tränen Schmaläugig Wütend Fragend Ängstlich
Faltenumwoben Geschlossen Vieles gesehen Vieles
Wer gibt den Augen den Horizont ?

Eva C. Zeller

Ein Riss geht durch alles,
so kommt das Licht hinein.

Leonard Cohen

„I see” (210 x 168cm, 2017)

gestickt von Marcia aus Afghanistan – gestickt von Lindita aus Albanien – gestickt von Laura aus Georgien – gestickt von Shakila und Ali aus Syrien – gestickt von Nour und Abdul Satar aus Syrien – gestickt von Nasrien, Palästinenserin – gestickt von Lama, Palästinenserin – gestickt von Nawal, Palästinenserin
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Ich wünsche mir, dass alle, die unsere Hilfe benötigen,
auch von uns wissen, unsere Arbeit noch stärker wahrgenommen wird.
Christoph Finke
Ich wünsche uns auch für die Zukunft aktive Mitglieder,
die bei der Betreuung Tag und Nacht mit ihrem Herzen
dabei sind, sich mit ihrer ganzen Person einbringen und
dem Sterbenden zuwenden.
Dr. H. Hiegemann
Sterbende zu begleiten ist eine große und zutiefst menschliche Aufgabe. Zugleich setze ich mich auch mit meinem
eigenen Sterben auseinander, und das ist ein großer Gewinn. Dem Hospizkreis und allen Mitwirkenden wünsche
ich für die kommenden Jahre viel Ausdauer und Kraft.
Dr. G. König Pfarrer i.R. Gründungsmitglied
Ein Wunsch, den ich seit vielen Jahren in mir trage ist,
dass wir auch in Lippstadt in nicht zu weiter Ferne, ein
stationäres Hospiz bekommen!
„Senbazuru” Herzenswunsch‘ (160 x 118 cm 2013)

Eleonore Cosack

Zu den japanischen Künsten zählt das Papierfalten (Origami). Es gibt eine
Tradition, eine Kette aus 1000 Kranichen zu falten (senbazuru) – dann wird
ein Wunsch in Erfüllung gehen, so heißt es. Das Schwere leicht sagen.
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„Die Menschen haben eine Seele,
die noch lebt, nachdem der Körper
zu Erde geworden ist; sie steigt durch
die klare Luft empor, hinauf zu all
den glänzenden Sternen.“
Hans Christian Andersen
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Chronik Hospizkreis Lippstadt e.V.

der Leitung von Pastorin Claudia Hempert-Hartmann, Pastor Dr.
Gisbert König und Ralf Heckmann. Diese treffen sich zunächst

1993

einmal im Monat, später in einem 4-6-wöchigen Rhythmus.

Gründung der Omega-Gruppe in Lippstadt als fester Kreis aus En-

• Erstes Treffen der Hospizinitiativen in Westfalen-Lippe zum Aus-

gagierten, die im Sinne des christlichen Gedankens der Hospizidee

tausch über organisatorische Fragen, die Dokumentation der ge-

Sterbenden und deren Angehörigen Hilfe anbieten will.

leisteten Arbeit und die Gewinnung und Auswahl ehrenamtlicher
Helferinnen und Helfer. Organisator ist die Ansprechstelle im Land

1994
Konstituierende

NRW zur Pflege Sterbender, Hospizarbeit und AngehörigenbegleiVersammlung

des Initiativkreises Hospiz-Betreuung im Evangelischen Ge-

tung (ALPHA), Münster.
• Erste Jahresmitgliederversammlung des Initiativkreises Hospiz-Betreuung am 4.10.1995

meindezentrum Lippstadt am 2.

• Beitritt zur Hospiz-Arbeitsgemeinschaft in Nordrhein-Westfalen

November. Zum 1. Vorsitzenden

(Hospiz-AG in NRW), die sich die Förderung des Hospizwesens,

wird Dr. Carl-Friedrich Walther

Information und Erfahrungsaustausch zum Ziel gesetzt hat

gewählt, Gerburgis Schüttert zu
seiner Stellvertreterin. 36 aktive

1996

und fördernde Mitglieder aus

Gestaltung eines neuen Logos, das in dieser Form heute noch Gül-

dem Großraum Lippstadt finden

tigkeit besitzt

sich zum Beitritt zusammen.

1995
• Einführung der Mittwochsvorträge zur Öffentlichkeitsarbeit und
Fortbildung aktiver Vereinsmitglieder
• Start der Supervision für Ehrenamtliche mit drei Gruppen unter
112

Altes Logo

Aktuelles Logo
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1997

1999

• Besuch des 4. Betheler Hospiztags, auf dem der Vorsitzende der

• Veranstaltung des ersten Neueinsteigerseminars mit zehn Abenden

Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz Heinrich Pera berichtet, dass es
mittlerweile knapp 500 Hospizinitiativen gibt, von denen sich 350
aktiv in der Begleitung Sterbender betätigen
• Umbenennung in Hospizkreis Lippstadt e.V.
•
Dr. Friedrich Bergmann, Leiter der Onkologie am Evangelischen

und 18 Teilnehmern
• Besuch von Fortbildungen zu „In Würde altern und sterben“, zur Ethik
der Medizin und der Hospizarbeit, zu Sterben, Tod und Trauer sowie
zur Gesprächsführung bei Schwerkranken und ihren Angehörigen
• Gründung der Hospiz Bewegung Geseke e.V.

Krankenhaus in Lippstadt, wird Vorsitzender, nachdem Dr.
Carl-Friedrich Walther aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist.

2000

• Installation eines Telefonanschlusses, unter dem die zweite Vor-

• Veranstaltung eines zweiten Befähigungskurses für Ehrenamtliche

sitzende, Gerburgis Schüttert, erreichbar ist. In Absprache mit den

• Teilnahme am Regionaltreffen Hochsauerland/Hellweg, das sich

Hilfe- und Ratsuchenden organisiert sie einen Betreuungsdienst,

mit dem Thema Trauerbegleitung beschäftigt und für Lippstadt

im Bedarfsfall rund um die Uhr.

einen hohen Bedarf feststellt, jedoch einen Mangel an Angeboten
• Gründung der Hospiz-Initiative Erwitte/Anröchte e.V.

1998
• Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Tabuthemen Tod und Sterben verstärkt ins Bewusstsein zu rücken und

2001
Installation einer neuen Telefonanlage

den Hospizkreis bekannter zu machen: Beteiligung am 1. Selbsthilfe- & Gesundheitstag in der Südlichen Schützenhalle, zahlrei-

2002

che Vorträge bei den Landfrauen Sünnighausen/Diestedde, den

• Einrichtung von zwei Palliativzimmern im Evangelischen Kran-

CDU-Senioren u.a.

kenhaus mit je einem Bett. Für die medizinische Betreuung zeichnet Dr. Friedrich Bergmann verantwortlich, für die Begleitung der
Schwerstkranken der Hospizkreis.
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2004

2006

• 10-jähriges Bestehen

• Einführung der Gedenkgottesdienste für die Angehörigen von Begleiteten
• Durchführung von insgesamt 40 Sterbebegleitungen
• Überschreitung der 100-er Marke: der Hospizkreis hat 101 Mitglieder, davon 35 aktive Sterbebegleiter
2007
Bezug der Büroräume in der Wiedenbrücker Straße 8 als Anlaufstelle für Beratungsgespräche, die offene Sprechstunde und Versammlungsort für Fortbildungen, Treffen und Supervisionen
2008
Auszeichnung von Gerburgis Schüttert durch die Lippstädter Rose

Mitglieder des Hospizkreis der ersten Stunde (v.l. Dr. Friedrich Bergmann, Vorsitzender 1997-2011, Gründungsvorsitzender Dr. Carl-Friedrich Walther und Gerburgis Schüttert, Koordinatorin 1994-2009 und Vorsitzende von 2011-2015)

2009
Anstellung von Brigitte Sültrop als erster Koordinatorin

2005
• Ina König übernimmt die Leitung der Supervision

2010

• Start jährlicher Ausflüge für die aktiven Ehrenamtlichen, z. B. ins

• Zusammenstellung eines Lieder- und Textheftes für die Sterbebe-

Bibelmuseum in Rietberg, zum Kloster Dahlheim oder ins Museum
für Sepukralkultur in Kassel
• 92 Mitglieder, davon 39 ehrenamtliche sind im Hospizkreis Lipp-

gleitung zum internen Gebrauch
• Weiteres Wachstum: der Hospizkreis zählt nun 122 Mitglieder, davon engagieren sich 45 aktiv in der Sterbebegleitung

stadt aktiv
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2011

2012

• Ablösung von Dr. Bergmann als 1. Vorsitzenden durch Gerburgis

Umzug des Büros in die Geiststraße 10 im Zentrum von Lippstadt

Schüttert. Dr. Hubert Hiegemann wird ihr Vertreter. „Ich durfte
miterleben, wie aus einer Idee eine feste Institution wurde“, sagt

2014

Dr. Bergmann anlässlich seines Scheidens aus dem Amt.

•
Übernahme der Supervisionsgruppen durch Clemens Reith aus

• Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Gerburgis
Schüttert für ihr Engagement im Hospizkreis

Rheda-Wiedenbrück
• Einstellung von Barbara Gröne als zweite Koordinatorin
• Start des „Trauercafés“, das Trauernden eine regelmäßige Begleitung bietet
• Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums finden Vorträge, ein Tag der
offenen Tür in der Geiststraße, eine Kinoveranstaltung und ein
Festgottesdienst statt
2015
• Mechthild Fillinger löst Gerburgis Schüttert als 1. Vorsitzende ab,
Vize wird Hildegard Borgelt

1. Reihe (v.l.) Wilhelm Börskens, Rosemarie Kropp, Gerburgis Schüttert, Antonius
Schüttert, Eva Irrgang, 2.Reihe (v.l.) Inge Büker, Margot Risse, Birgit Bierhaus,
Gisela Dömer, Brigitte Sültrop, Marita Heimann
(v.l.) Ingeborg Büker, Gerburgis Schüttert, Heike Sternberg, Birgit Bierhaus, Hildegard Borgelt, Hildegard Kleegräfe, Mechthild Fillinger, Renate Sauermann, Martina Hoppe-Möring, Peter Schriewersmann und Dr. Hubert Hiegemann
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• Start von „Hospiz macht Schule“, der Projektwoche für Grundschulkinder zu den Themen Verlust und Trauer
• Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung

•
Vereinbarung eines Kooperationsvertrags mit dem Dreifaltigkeits-Hospital, um die ambulante Hospizarbeit im Krankenhaus
sowie im häuslichen Umfeld zu sichern
• Durchführung von insgesamt 65 Sterbebegleitungen
• Eröffnung des ersten stationären Hospizes für den Kreis in Soest

2017
Start des offenen „Trauertreffs“, den Interessierte jeden vierten Mitt-

2019

woch im Monat ohne Voranmeldung besuchen können

• Feier des 25-jährigen Bestehens mit einem Festgottesdienst in der
St. Bonifatiuskirche als Auftakt zum Jubiläumsjahr
• Festakt in der Jakobikirche

Ein neuer Vorstand leitet den Hospizkreis (v.l.) Peter Schriewersmann, Mechthild
Fillinger, Martina Hoppe-Möring, Hildegard Kleegräfe, Hildegard Borgelt, Birgit
Bierhaus, Betty Quiatkowski

Geschäftsstelle Hospizkreis Lippstadt
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„Man lebt zweimal: das erste Mal
in der Wirklichkeit, das zweite Mal
in der Erinnerung. “
Honoré de Balzac
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Entwicklung der Hospiz- und
Palliativversorgung in Deutschland

1992
Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz e.V. (heute DHPV)

Strukturen für eine bedürfnisorientierte Versorgung – Meilensteine
1994
1971

Gründung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP)

Im ZDF läuft eine Dokumentation über das St. Christopher‘s Hospice
in London („Noch 16 Tage“)

1997
Implementierung des neuen § 39a Sozialgesetzbuch (SGB) V, der

1980er Jahre

festlegt, dass Krankenversicherte unter bestimmten Bedingungen

Die Zahl an Publikationen zum Umgang mit Sterben, Tod und

Anspruch auf einen Zuschuss zu stationärer oder teilstationärer Ver-

Trauer wächst (Elisabeth Kübler-Ross u.a.)

sorgung in Hospizen haben und die Finanzierung regelt.

1983

1999

Gründung der ersten Palliativstation in Deutschland an der Univer-

Erster Lehrstuhl für Palliativmedizin in Deutschland (Bonn)

sitätsklinik Köln
2001
1985

Ergänzung des § 39a SGB V um Abs. 2, der Regelungen zum ambu-

• Gründung des Christophorus Hospiz Vereins in München

lanten Hospizdienst und seiner Finanzierung enthält.

• Gründung von OMEGA – Mit dem Sterben leben e.V. als überregionale Vereinigung mit der Idee der ehrenamtlichen, ambulanten

2002

Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer

§ 39 a SGB V zur Förderung ambulanter Hospize tritt in Kraft

Angehörigen
2003
1986

Beschluss des Deutschen Ärztetages über die Einführung der Pallia-

Gründung der stationären Hospize in Aachen und Recklinghausen

tivmedizin als Zusatzweiterbildung
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2007/2009

Mitgliederzahlen und Sterbebegleitungen

Umfassende Gesetzesänderungen (§§ 37b und 39a SGB V, Approbationsordnung für Ärzte ÄAppO)

Anzahl der Mitglieder im

Anzahl der Sterbebegleitungen

Hospizkreis Lippstadt e.V.

durch den Hospizkreis

2008
• Erste Modellversuche von Palliativmedizinischen Netzwerken im
ländlichen Bereich
• Entstehen des Palliativnetzes der Kreise Soest und Hochsauerland
2009
Inkrafttreten des Patientenverfügungsgesetzes
2010
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen
2011
Gründung der Palliativmedizinischen Konsiliardienste flächendeckend in NRW (insbesondere hier in den Kreisen HSK und Soest)
2015
Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung
Dr. med. Friedrich Bergmann
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Lippstadt e.V.
Jahr
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Mitglieder
66
70
k. A.
k. A.
74
74
80
76
81
82
84
92
101
104
106
116
122
123
124
126
126
133
138
139
139

Aktive
34
28
20
18
23
25
20
23
25
22
20
39
35
29
41
45
45
46
53
48
43
49
42
41
49

Jahr
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Gesamt

Sterbebegleitungen
14
16
3
17
19
32
14
19
25
24
31
30
40
43
43
37
52
36
28
38
25
39
42
30
65
762
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Adressen

Bildverzeichnis

Hospizkreis Lippstadt e.V.
Geiststraße 10 · 59555 Lippstadt
Telefon: 02941 658866
info@hospizkreis-lippstadt.de
www.hospizkreis-lippstadt.de

Titel

Horizontas e.V.
Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche
Handwerkerstraße 6 · 59597 Erwitte
Hildegard Fisch: 02943 980501, Thomas Thiesbrummel: 0171 4752626
www. horizontas.de
Palliativnetz der Kreise Soest-HSK GbR
Regenhertzweg 11a · 59494 Soest
Telefon: 02921 94356-00
www.palliativnetz-soest-hsk.de
Evangelisches Krankenhaus Lippstadt
Wiedenbrücker Straße 33 · 59555 Lippstadt
Telefon: 02941 67-0
www.ev-krankenhaus.de
Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt
Klosterstraße 31 · 59555 Lippstadt
Telefon: 02941 758-0
www.dreifaltigkeits-hospital.de
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