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wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Arbeit
interessieren und sich mit der Hospizhilfe Nordenham
verbunden fühlen.
Der Hospizverein Nordenham e.V. feiert seinen 20. Geburtstag. Das ist ein guter Grund zum Erinnern, Feiern
und Danken. Und ein Anlass, Ihnen und uns mit dieser
Festzeitschrift eine Freude zu machen.
Wir wollen einen Blick in die Vergangenheit werfen und
Erinnerungen wecken, aber auch den heutigen Verein mit
seinen Aufgaben und Angeboten vorstellen.
Wir danken allen Beteiligten, die Texte, Bilder und Fotos
für die Gestaltung zur Verfügung gestellt haben und
wünschen viel Freude beim Lesen dieser Festzeitschrift.
Im Namen des Vorstands
Christine Heckmann
1. Vorsitzende

Karin Miosga
2. Vorsitzende

D e r Vo r s t a n d d e s H o s p i z v e r e i n s N o r d e n h a m

Von links: Gaby Martens (Schriftführerin), Christine Heckmann (1. Vorsitzende), Gabriele Hosch (Beisitzerin), Ilona
Tschäpe (Kassenwartin), Karin Miosga (2. Vorsitzende), Susanne Bullwinkel (Beisitzerin).
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S ch i r mherrin
Ka r i n L ogemann:

Hospizhilfe ist ein wichtiges Ehrenamt
Viele denken, dass ein
Hospiz nur für Sterbende
da ist. Ich würde dem gerne noch etwas hinzufügen:
Ein Hospiz ist auch für die
Angehörigen da, die von
ihren Lieben zurückgelassen
werden müssen.
Die Helferinnen und Helfer
im Hospiz machen allen
Beteiligten das Sterben eines
lieben Menschen, einer Mutter, eines Vaters oder eines
Kindes ebenfalls ein bisschen
erträglicher.
Manchmal geht aber auch
einfach alles viel zu schnell.
Ein junger Mann aus meinem Bekanntenkreis hat
vor knapp zwei Jahren seine
Mutter verloren. Ihr Gesundheitszustand hatte in der
Zeit vorher zwar abgenommen, jedoch hat niemand erwartet, dass es zum Schluss
doch so schnell ging. Für die
Organisation eines Hospizplatzes war keine Zeit.
Die Krankenschwestern der
Klinik haben sich zwar um
ihn und seinen Vater gekümmert, ihnen Kaﬀee gebracht
und sie auch mal nach Hause geschickt, um Kraft zu

tanken. Das jedoch ist nicht
ihre Hauptaufgabe und sie
können für Angehörige nicht
so da sein, wie sie vielleicht
wollen oder wie Hospizkräfte es können. Das Erlebte
begleitet und beschäftigt die
Familie zum Teil noch immer-

Karin Logemann: Mitglied des Niedersächsichen Landtages.

Das zeigt mir, wie wichtig die
Hospizarbeit ist und wie viel
Einﬂuss die ehrenamtlichen
Hospizkräfte haben können
und wie viel Gutes sie für
Familien tun können, die
ein wenig mehr Zeit haben,
sich von ihren Lieben zu
verabschieden. Menschen,
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die diese Möglichkeit hatten
und die den Beistand von
den ehrenamtlichen Kräften
erhalten konnten, berichten
immer wieder darüber, welchen Halt ihnen das in den
schwersten Stunden gegeben hat und wie dankbar sie
dafür sind.
Das alles kann man am
besten begreifen, wenn man
sich vor Augen hält, dass es
auch anders sein kann.
Hospizkräfte der Hospizhilfe Nordenham leisten eine
Arbeit, die wir alle gar nicht
genug würdigen können.
Sie leisten Beistand in einer
Lebensphase, mit der wir uns
nur ungerne vorher beschäftigen wollen.
Sie sind dann da, wenn das
Leben geht, wenn Beistand,
Hilfe und Trost am nötigsten
sind - für die Sterbenden und
die Angehörigen. Hospizkräfte können den Tod nicht
verhindern, aber sie können
ihn vielleicht ein bisschen begreifbarer und annehmbarer
machen.
Dafür sage ich Danke.

Hospizhilfe

Nordenham

Umgang in der Sterbebegleitung
bedeutet eine große Herausforderung
Liebe ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende der Hospizhilfe Nordenham,
liebe Leserin, lieber Leser,
zu „20 Jahre Hospizhilfe
Nordenham“ gratuliert der
Hospiz- und PalliativVerband
Niedersachsen herzlich und
dankt allen Hospizlerinnen in
der Region Nordenham, Butjadingen und Stadland für das
großartige soziale Engagement.
Die psychosoziale Begleitung
am Lebensende stellt mit dem
Einsatz 35 Ehrenamtlicher den
Kern der Arbeit dar. Erfreulich,
dass daneben der Trauerbegleitung, einzeln, in Gruppen
oder im Trauer-Café große
Bedeutung beigemessen wird.
In einer Zeit des Wandels, in
der Gesellschaft und in den
Familien, ist es nicht mehr
selbstverständlich, dass eine
„klassische“ Familie mit mehreren Generationen unter einem
Dach oder in einem Ort lebt
und Schweres, den Abschied
und die Trauer, gemeinsam
tragen und verarbeiten kann.
Glücklicherweise gibt es Menschen, die sich auf den Dienst
in der Sterbebegleitung und
in der Trauerbegleitung in
recht anspruchsvollen Kursen
vorbereiten. Der Umgang mit
Sterbenden und deren Umfeld
und mit Trauernden bedeutet
bisweilen eine große Herausforderung. Das Da-Sein und
Halt-Geben ist jedoch zugleich

etwas Bereicherndes und Erfüllendes für das eigene Leben, für
das Verstehen und Begreifen
der Endlichkeit der irdischen
Existenz. Begleitende berichten
über eine tiefe Dankbarkeit der
Betroﬀenen, die Kraft spendet
für die nächste Begleitung, im
Abschied oder auf dem Weg
durch das Leben während der
Trauer.

ham leistet auch dazu mit dem
Projekt „Hospiz macht Schule“
einen wichtigen Beitrag. Kinder und Jugendliche werden
altersgemäß an das Thema herangeführt, auch weil sie selbst
betroﬀen sein können, beim
Tode der Großeltern oder wenn
Eltern oder Geschwister oder
Freunde lebensverkürzend oder
lebensbedrohend erkranken.

Wir wünschen der Hospizhilfe
Nordenham, dass sich in dieser
Region auch künftig Menschen
ﬁnden, die andere Menschen
begleiten möchten oder die
bereit sind, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen.
Dies erfordert die Unterstützung durch Gesellschaft, Kirchen, Politik, Verwaltung und
Presse. ... und Hospizarbeit ist
nicht per se eine Aufgabe für
Menschen mittleren und etwas
fortgeschrittenen Alters weiblichen Geschlechts. Herzlich
Gert Klaus, Vorsitzender des Hoseingeladen sind auch Jüngere
piz- und Palliativ-Verbandes Niederund Männer. Starke Verbände
sachen.
auf Landes- und Bundesebene
Ein weiteres wichtiges Anliegen unterstützen gerne Akteure
auf örtlicher Ebene.Alles Gute
der Hospizbewegung ist die
„Re-Sozialisierung“ des Themas für das künftige segensreiche
Wirken!
„Sterben und Tod“, das heißt
über dieses unvermeidbare
Im Namen des Vorstandes und
Geschehen in der Gesellschaft
der Mitglieder des Verbandes
oﬀen zu sprechen; auch anzuIhr / Euer
regen, sich beizeiten mit den
Gert Klaus
am Lebensende oft wichtigen
Fragen, etwa im Rahmen einer Vorsitzender des Hospiz- und
PalliativVerbandes NiedersachPatientenverfügung, zu befassen e.V.
sen. Die Hospizhilfe Norden- Seite 4 -
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Glückwünsche

Mit einem großen Rosenstock wird Margret Schmidt (links) als bisherige 1.
Vorsitzende verabschiedet. Nachfolgerin ist Christine Heckmann (rechts).

Ehrenmitgliedschaft als
Lohn für geleistete Arbeit
Was muss man tun, um
zum Ehrenmitglied der
Hospizhilfe Nordenham
e.V. gekürt zu werden?
Gute Voraussetzung
ist die Teilnahme an
der Vereinsgründung.
Gehört man dabei schon
gleich zum Kreis des
Vorstands, erhöhen
sich die Chancen
deutlich. Springt man
in schwierigen Zeiten
in die Bresche und
übernimmt mal eben so
den Vorsitz im Vorstand,
bringt das besonders
viele Pluspunkte.
Schließen sich daran
sechs Jahre als gewählte
1. Vorsitzende und
Repräsentantin des
Vereins an, rückt
die Auszeichnung in
greifbare Nähe.
Ist man parallel zu
allen diesen Aufgaben

Die Hospizhilfe kann in diesem
Jahr auf 20 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken.
Angefangen hat alles im November 1998 mit interessierten Mitbürgern, die damals den Verein
„Hospizhilfe Nordenham e.V.“
gründeten.
Ich gratuliere allen Mitgliedern ganz herzlich zu diesem
Jubiläum. Dieser Dank gilt
all denjenigen, die mit ihrem
ehrenamtlichen Engagement
die Hospizhilfe bereichert haben
und treu geblieben sind.
Ich wünsche der Nordenhamer
Hospizhilfe eine glückliche und
erfolgreiche Weiterentwicklung
und bin stolz, als Mitglied dabei
Margret Schmidt
zu sein.

Ehrenurkunde
Als Dank und Anerkennung
für ihre vorbildliche und langjährige Tätigkeit
im Vorstand
und in Würdigung ihrer großen Verdienste für die
Hospizhilfe Nordenham e.V.
ernennen wir unser Gründungsmitglied

Margret Schmidt
zum Ehrenmitglied

Vorstand der Hospizhilfe

Christine Heckmann
1. Vorsitzende

Karin Miosga
2. Vorsitzende

Nordenham im Oktober 2018

zwanzig Jahre in
der Sterbe- und
Trauerbegleitung aktiv
tätig, dann qualiﬁziert
einen allein schon diese
Arbeit über einen so
langen Zeitraum für
eine Ehrung.
Und erhielt man dann
auch noch 2016 für
die Arbeit bei der
Hospizhilfe die Ehrung
zur Frau des Jahres für
Nordenham, dann ist es
soweit....
Margret Schmidt bringt
alle oben genannten
Voraussetzungen mit.
Wir freuen uns,
sie heute zum
Ehrenmitglied
ernennen zu dürfen.
Herzlichen
Glückwunsch
-Der Vorstand-
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Wie 1998
alles
begann...
Mit der
Chronik ein
Blick zurück
1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

Der erste Vorstand des Hospizhilfevereins im Jahr 1998. Von links: Stefan Hübsch (1.
Vorsitzender), Margret Schmidt (Beisitzerin), Holger Ossowski (2. Vorsitzender), Thomas
Bijmann (Kassenführer), Christine Heckmann (Schriftführerin).

12. Okt. Gründung des Vereins durch 17 Mitglieder im kath. Pfarrheim St. Willehad
Vorstandsmitglieder: 1. Vorsitzender Stefan Hübsch
2. Vorsitzender Holger Ossowski, Kassenführer Thomas Bijmann,
Schriftführerin Christine Heckmann, Beisitzende Margret Schmidt
Trauergesprächskreis wird eingerichtet
1. Qualiﬁzierung für 20 HospizbegleiterInnen
Beginn regelmäßiger Supervision für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Das erste Faltblatt (Flyer) wird erstellt
41 Mitglieder
Qualiﬁzierung für HospizbegleiterInnen, 10 Teilnehmer
Erste E-Mail -Adresse
Unterstützung des „Raumes der Stille“ für die Wesermarschklinik
45 Mitglieder
Infostände: Messe Nordvision, Wochenmarkt Nordenham
Teilnahme an Erarbeitung Pﬂegestandard „Handlungshilfe Sterbebegleitung“ für
Wesermarschklinik.
Stefan Hübsch erhält die Ehrenmitgliedschaft
47 Mitglieder
Gestaltung einer Homepage
Qualiﬁkation für HospizbegleiterInnen, 10 Teilnehmer
48 Mitglieder
Erstellung eines Trauerbuchs
Erste Büroräume im Mehrgenerationenhaus, Viktoriastr.16
Festakt zum 10jährigen Vereinsjubiläum
48 Mitglieder, 17 Ehrenamtliche, 26 Begleitungen
Einstellung einer Koordinatorin für 20 Std./wöchentlich
Antrag auf Förderung nach § 39a SGB (Förderung ambulanter Hospizarbeit durch
die Krankenkassen)
48 Mitglieder, 16 Ehrenamtliche, 29 Begleitungen
Qualiﬁzierung für Hospizbegleiter in Kooperation mit der VHS, 14 Teilnehmer
Hospizcafe wird ab Juni in wechselnden Einrichtungen der Altenpﬂege
angeboten
Trauergruppe für verwaiste Eltern
67 Mitglieder, 20 Ehrenamtliche, 35 Begleitungen
Beneﬁzkonzert des Motettenchores
Infoveranstaltungen für Pﬂegekräfte in Einrichtungen der Alten- und Krankenpﬂege
Einstellung einer Koordinatorin, Birgitt Heckenberg
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2013

2014
2015

2016

2017

2018

Nordenham

Bezug der Räume in der Bahnhofstr. 32
monatliches Frühstück für Begleiterinnen und Interessierte
Trauergruppe für verwaiste Eltern
Infostände: Autoschau, Wochenmarkt, Ochsenmarkt
69 Mitglieder, 21 Ehrenamtliche, 27 Begleitungen
Qualiﬁzierung f. HospizbegleiterInnen mit VHS, 12 Teilnehmer
Oﬀener Trauertreﬀ 1x monatlich
Infostände: Autofrühling, Wochenmarkt, Ochsenmarkt, Eon/OLB Lauf Brake
Ehrenamtswochenende in Bad Zwischenahn, Thema „Ethik am Lebensende“
Kooperation mit dem Palliativnetzwerk Wesermarsch
86 Mitglieder, 19 Ehrenamtliche, 36 Begleitungen
Qualiﬁzierung für Projekt „Hospiz macht Schule“ mit 9 Teilnehmerinnen
Messebesuch „Leben und Tod“ in Bremen
81 Mitglieder, 20 Ehrenamtliche, 49 Begleitungen
Zweite Koordinatorin eingestellt, Danja Kirschberger
Qualiﬁkation für HospizbegleiterInnen m. VHS, 7 Teilnehmerinnen
Ehrenamtswochenende in Aurich, Thema „Kreatives Malen“
Beneﬁzkonzert am Welthospiztag mit der Gruppe „Jasch“
Hospiz macht Schule für die beiden 4. Klassen der Südschule
82 Mitglieder, 20 Ehrenamtliche, 41 Begleitungen
Kooperationsverträge mit der HELIOS-Klinik und mehreren Pﬂegeeinrichtungen
Sprechstunden in der Helios Klinik
Infostände bei: Gesundheitsmesse, Generation 55+, Ochsenmarkt
Hospiz macht Schule an der Südschule
Trauergruppe für Frauen
Trauerspaziergänge 1x/Monat
Ehrenamtswochenende in Freiburg/Elbe, Thema „Sinn ﬁnden“ und „Spiritualität“
Tagesseminar zum Thema „Selbstpﬂege“ für 19 Ehrenamtliche
Gedenkfeier für Verstorbene
90 Mitglieder, 23 Ehrenamtliche, 45 Begleitungen
1. Qualiﬁkationsseminar für HospizbegleiterInnen organisiert und
begleitet von unseren Koordinatorinnen, 9 Teilnehmer
Infostände: Eröﬀnung HELIOS-Klinik, im MGH zum „Tag der Generationen“
Trauerspaziergänge
Welthospiztag mit Hans Meinen u. Projektchor Butjadingen Ltg. Gaby Menzel
Projekt „Hospiz macht Schule“ in der Südschule
Trauergruppe für Frauen
Gedenkfeier für Verstorbene
Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt
107 Mitglieder, 33 Ehrenamtliche, 23 Begleitungen (bis Sept. 2018)
Qualiﬁkationsseminar f. Hospizmitarbeiter, 10 Teilnehmerinnen
Stand auf der Gesundheitsmesse in der Friedeburg
Teilnahme bei KIWI mit dem Thema „Hat Opa einen Anzug an?“
Teilnahme an der „Fahrradtour 2018, Unterwegs für die ambulante
Hospizarbeit“, Initiatoren Hospizstiftung Oldenburg
Teilnahme am Ehrenamtstag mit einem Infostand beim Mehrgenerationenhaus
Trauerspaziergänge jeden 3. Donnerstag um 17.00 Uhr
Ab September wieder im Angebot: das Trauercafe 1x monatlich
Aktuell läuft ein „Befähigungskurs zur ehrenamtlichen Trauerbegleitung“ an dem
12 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der Hospizhilfe Nordenham e.V. teilnehmen.
Die vorliegende Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
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Gedicht
Leise kam das Leid zu mir,
trat an meine Seite,
schaute still und ernst
mich an,
blickte dann ins Weite.
Leise nahm ich seine Hand,
bin mit ihm geschritten,
über Berg und Hügel.

Koordinatorin Danja Kirschberger (links) in einem Beratungsgespräch in
den Räumen der Hospizhilfe Nordenham.

Leise ging die Wanderung.
Und mir war´s,
als wüchsen still
meiner Seele Flügel.
Verfasser unbekannt

Koordination der ehrenamtlichen
Hilfe stets eine Herausforderung
Hospizarbeit heißt für
uns Leben bis zuletzt. Wir
möchten die Patienten und
ihre Familien informieren,
beraten, begleiten sowie in
Entscheidungsprozessen und
der oft gar nicht einfachen
Kommunikation über das
Sterben unterstützen.
In der Regel kommt die
Koordinatorin zu den Patienten nach Hause, bzw. nimmt
dort Kontakt auf, wo sich die

Bürozeiten
Mittwoch von 10 bis 12 Uhr
oder nach Vereinbarung
Anrufbeantworter 24 h

Koordinatorinnen:
Birgitt Heckenberg und
Danja Kirschberger
Koordinatoren und
Palliativfachkräfte

Patienten gerade aufhalten.
Dort erfährt sie, was für
Fragen die Menschen haben,
was sie im Zusammenhang
mit dem eigenen nahen Tod
oder dem eines Angehörigen
beschäftigt oder ihnen Sorgen macht.
Als Palliativ-Care-Fachkraft
berät sie in Fragen der Pﬂege
und informiert über Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht.
Sie bietet den Einsatz eines
Ehrenamtlichen zur Begleitung der Familie an und
informiert über Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb des Hospizvereins.
Wird der Besuch ehrenamtlicher MitarbeiterInnen
gewünscht, stellt die Koordinatorin den Kontakt zur
Familie her und begleitet
Ehrenamtliche beim ersten
Besuch. Regelmäßig steht sie
für Rücksprache und Aus- Seite
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tausch sowie in Krisensituationen als Ansprechpartnerin
sowohl für die Patienten und
deren Angehörige als auch
für die Ehrenamtlichen zur
Verfügung.
Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen, deren Schulung
und kontinuierliche Begleitung gehören ebenfalls zu
ihren Aufgaben.
Ganz wichtig ist auch die
Kommunikation und Zusammenarbeit mit Hausärzten,
Pﬂegediensten und dem
SAPV-Team.
Bei allem, was wir tun oder
helfen können, bleibt am
Ende auch immer die Herausforderung, mit dem, was
nicht zu ändern ist, klar zu
kommen, die Hilﬂosigkeit
auszuhalten, zur Sprache zu
bringen und in ihr da zu sein.
Birgitt Heckenberg
Danja Kirschberger
(Koordinatorinnen)

Hospizhilfe

Nordenham

Aus dem Alltag einer Koordinatorin:
Kein Tag ist wie der andere
Wenn ich ins Büro
komme, fällt mein erster
Blick auf den blinkenden
Anrufbeantworter, den ich
gestern Abend zuletzt von
zu Hause abgehört habe.
Eine Mitarbeiterin einer
Pﬂegeeinrichtung teilt
darauf mit, dass Frau G. die
von uns begleitet wurde,
letzte Nacht gestorben
ist. Ich rufe daraufhin die
ehrenamtliche Mitarbeiterin
an, die Frau G. gestern noch
besucht hat und wir sprechen
nochmal ausführlich über die
Begleitung. Ich verspreche
der Ehrenamtlichen, sie über
den Termin der Bestattung zu
informieren.
Anschließend widme ich
mich dem „Tagesgeschäft“
auf meinem Schreibtisch. Ich
informiere die örtliche Presse
per E-Mail über die nächsten
Termine unseres Cafes für
Trauernde und den nächsten
Trauerspaziergang und
schreibe eine Kondolenzkarte.
Auch der Workshop, den ich
in der nächsten Woche mit
dem Kurs der angehenden
Seniorenbegleiterinnen
habe, muss noch vorbereitet
werden.
Währenddessen klingelt
mehrfach das Telefon.
Ein stationäres Hospiz
meldet sich, um den
Besuch mit dem laufenden
Hospizbefähigungskurs
zu bestätigen. Eine
Ehrenamtliche ruft
an, um sich für den
nächsten Gruppenabend

zu entschuldigen. Eine
weitere Anruferin bittet
um einen Termin für
ein Beratungsgespräch
zu Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht
gemeinsam mit ihrem Mann
und ihrer Tochter. Wir
vereinbaren einen Termin.
Dann rufe ich eine Referentin,
um wegen einer Fortbildung
der Hospizgruppe im
nächsten Jahr anzufragen.
Schließlich müssen
solche Termine frühzeitig
abgestimmt werden. Danach
ist es höchste Zeit, um mich
zu einem vereinbarten
Hausbesuch auf den Weg zu
machen. Die Ehefrau eines
schwerkranken Mannes, den
sie mit Hilfe eines ambulanten
Dienstes zu Hause betreut,
hat um unsere Unterstützung
gebeten. Wir führen ein
längeres Beratungsgespräch
und vereinbaren, dass ich ihr
in den nächsten Tagen eine
ehrenamtliche Mitarbeiterin

vorstellen werde. Diese
wird die Familie regelmäßig
besuchen.
Wieder im Büro denke ich
darüber nach, welche der
Ehrenamtlichen zu dem
Ehepaar passen könnte und
versuche sie zu erreichen, um
einen gemeinsamen Termin zu
vereinbaren.
Bevor ich den Heimweg
antrete, bringe ich
noch die gewünschte
Patientenverfügung bei einer
mir bekannten Familie vorbei.
Ich denke später so darüber
nach, ob dies wohl ein
typischer Arbeitstag
einer Koordinatorin war;
wohl nicht! Denn kein
Tag ist wie der andere, es
gibt immer wieder neue
Herausforderungen.
Gerade das macht die
Tätigkeit so interessant und
erfüllend.
Birgitt Heckenberg
(Koordinatorin)

Die beiden Koordinatoren der Hospizhilfe Nordenham: Birgitt Heckenberg
und Danja Kirschberger (v. links).
- Seite
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Rede eines
ungewöhnlichen
Gastes...
Manch einer fragt sich
jetzt im Stillen
warum denn ich
nach vorne gehe
ich spüre
leisen Widerwillen
in den Reihen
einfach nur
weil ich hier stehe
ich bitte euch
mir zu verzeihen
und mir eure Zeit
zu schenken
um mit mir
ein paar Minuten
in neue Richtungen

Nordenham

von Amelie Fechner

zu denken
ich erhielt
vor ein paar Tagen
höchst oﬃziell
ein Schreiben
darin bat man mich
bei dieser Matinée
was vorzutragen
und im Anschluss
gern zu bleiben
um mit den Gästen noch
zu plauschen
derartige Gelegenheiten
sich vis-à-vis
mal auszutauschen
gäb`s sonst ja nicht

1

2

was mir auﬀällt
hier auf Erden
zwischen Geburt und Tod
entfaltet sich euer Leben
der Geburt schenkt ihr
Zeit und Räume
dem Tode wollt ihr
all dies nicht geben
für Schwangere ist es normal
dass sie in Kursen ihrer
Wahl sich auf Geburten
vorbereiten und dies tun
sie hier beizeiten
wer hier gebiert wird
angeleitet und liebenvoll
hindurch begleitet

zu Lebenszeiten
meine Neugier war geweckt
dass man den Tod
zu einem Fest
als Redner
extra kommen läßt
dass man das wagt
und was man wohl
damit bezweckt
fragt´ ich mich
was den Inhalt anbelangt
so lasse man mir freie Hand
sagten meine Auftraggeber
so start´ ich nun
frei von der Leber weg
um loszuwerden
3

das ist gut so und auch
richtig doch genauso wär es
wichtig dem Sterben
diesen Raum zu lassen sich mit
dem Thema zu befassen
und zwar bevor ich aus dem
Leben gehe doch seid ihr
stattdessen fasziniert
von Jugend und
Schönheit missachtet die
Zeichen der Zeit Spuren
von Vergänglichkeit ihr
kämpft gegen Alter und
Falten mit chemischen
Mitteln ihr steckt eure Alten
und Kranken in Heime

4

5
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Auszug aus dem Gedichtband
„Licht und Schatten“
(erschienen bei Ellert und Richter)

wo Menschen in Kitteln sich
ihrer annehmen statt sie
in eure Mitte zu nehmen
sie bei euch zu lassen und
den Tod, also mich, an
euch ranzulassen
ich bin das Thema das ihr
verdrängt als könntet ihr
wenn ihr nur nicht daran
denkt alles Leiden und
womöglich sogar euer
eigenes Sterben vermeiden
unausweichlich erteile ich
jeden und beende das Leben
betrete Hütten, Häuser,
Paläste und auch ihr

verehrte Gäste vollkommen
gleich ob arm oder reich
Mann oder Frau
beschränkt oder schlau
werdet mir nicht entgehen
dieser Wahrheit gilt
es ins Auge zu sehen
anstatt den Tod zu
ignorieren solltet ihr ihn,
also mich, als einen festen
Gedanken in euren Köpfen
etablieren mich in euer Leben
integrieren ich versprech´s
mir am Ende noch danken
denn der Gedanke ans
Sterben wird euch nichts

nehmen weder Schlaf noch
das Lachen ihr werdet vieles
so weiter machen wie immer,
doch wird das Wissen ums
Ende euch etwas Neues
dazugeben die Fähigkeit
in die Tiefe zu leben ihr
werdet bewusster werden
dankbarer für jeden Moment
den ihr habt auf Erden
macht ihr mich zu eurem
Freund und Begleiter
so seid ihr am Ende nicht
weniger heiter nur klüger
denn es wird euch glücken
carpe diem den Tag
8

7

6

und morgen seid ihr
womöglich schon gar nicht
mehr da ihr werdet vieles
nicht mehr aufschieben
sondern endlich mal machen
ihr werdet tiefer lieben
inbrünstiger lachen
Wichtiges von Bannalem
trennen und ihr werdet
erkennen nicht Länge
sondern Qualität ist das
was letzten Endes zählt
es ist Chance und Geschenk
euer Leben ein zweites wird`s
so wie`s aussieht
nicht geben

zu pﬂücken ihr könntet am
besten sogleich beginnen
ich bin sicher so wird´s
euch gelingen Prioritäten
zu setzen vielleicht nicht
mehr so durch den Tag zu
hetzen Chancen
wahrzunehmen nicht den
bequemen sondern den
Weg zu nehmen, der
euer eigener ist
ihr werdet lernen klar
nein zu sagen und ja und
nie mehr vielleicht denn
das Leben passiert jetzt,
hier und sogleich
9
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Die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen. Links die 1. Vorsitzende des Vereins, Christine Heckmann.

Das Lieblingslied zum Abschied
Heute ist mein dritter Besuch
bei Herrn K., 78 Jahre alt.
Ich stehe vor der Tür, atme
ruhig durch und stelle mich
gedanklich ganz auf Herrn
K. ein. Dann betrete ich das
Zimmer.
Er ist aus dem Krankenhaus
entlassen worden mit der
Aussage: „Wir können
leider nichts mehr für Sie
tun. Genießen Sie noch
Ihre verbleibende Zeit mit
Ihren Angehörigen.“ Dieser
gut gemeinte Satz hat ihm
den Boden unter den Füßen
weggezogen und ihm seine
Situation ganz klar vor
Augen geführt. Konnte er im
Krankenhaus noch hoﬀen, so
war dieser Traum für ihn nun
„gestorben“.
Das SAPV-Team wurde
mit eingebunden und die
Medikamente gut eingestellt.
Er hatte keine Schmerzen
mehr.
Seine Krebs-Diagnose hatte er
erst vor acht Wochen erhalten.
Bis dahin war die Welt für

ihn noch in Ordnung. Nun
musste er sich der Realität des
Sterbens stellen.
„Was kommt nun? Wie geht
es für mich weiter?“ fragt er
mich, als ich mich zu ihm ans
Bett setze. Das Sprechen fällt
ihm schwer, aber ich kann ihn
verstehen. Er ist unruhig und
ich sehe Angst in seinen Augen
auﬄackern.
„Ich glaube, dass ist eine Frage,
die Ihnen niemand wirklich
beantworten kann. Ich kann
nur erzählen, wie es mir damit
geht.“
So kommen wir ins Gespräch
und tauschen uns darüber aus,
wie das Leben weitergehen
könnte. Ich erzähle ihm von
meiner Nahtod-Erfahrung.
Meine Vorstellungen von
Wärme, Liebe, Licht und
Frieden bei Gott beruhigen
ihn zusehens und er nimmt
meine Hand, die ich vorsichtig
auf die Bettdecke gelegt habe.
Die Angst in den Augen ist
gewichen.
„Kommen Sie morgen wieder?
- Seite 12 -

Mir fällt da dieses Lied ein: Da
ﬁndest du deine Ruh. Ich weiß
nicht mehr, wie es genau geht,
aber dieser Satz tröstet mich
irgendwie.“Ich verspreche
ihm, das Lied ausﬁndig zu
machen und auch, dass ich
wiederkommen werde, aber
erst übermorgen.Am nächsten
Morgen geht ganz früh um
sieben das Telefon.
Die Tochter bittet mich, zu
kommen. Der Vater habe in
der Nacht immer wieder ein
Lied gesummt, die Worte habe
sie aber nicht mehr verstehen
können. Nun gehe es wohl zu
Ende, aber sie möchte nicht
mit ihm allein sein.Ich fahre
sofort und kann ihm noch das
Lied vorsingen:„Am Brunnen
vor dem Tore ...komm her zu
mir Geselle, hier ﬁndest du
deine Ruh´!“ Ob er es noch
gehört hat weiß ich nicht mit
Bestimmtheit, aber ich gehe
davon aus, denn er ist friedlich
und ruhig eingeschlafen.
Ingrid Janke
Hospizbegleiterin
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Brigitte Sitnikow: Wie ich zum Hospiz kam
Dass ich mich einmal in einem
Hospizhilfeverein engagieren
möchte, habe ich schon
ziemlich früh in meinem Leben
beschlossen.
Meine Mutter ist wohl
entscheidend dafür
verantwortlich. Sie ist in
den letzten Kriegswirren aus
Pommern nach Butjadingen
geﬂohen, ist ansässig
geworden, hat hier geheiratet
und eine Familie gegründet.
Gleichwohl hat sie ihre Heimat,
zumal in den ersten Jahren
sehr vermisst. Vor allem
das dörﬂiche Leben und die
Freunde und Nachbarn haben
ihr gefehlt.
So erzählte sie uns immer viel
von „Zu Hause“. Und prägend
war für mich, dass sie immer
auch einmal wieder vom
Umgang mit den Alten im Dorf
und in der Familie berichtete.
Davon, dass die Generationen
wirklich zusammen lebten - bis
„zum Schluss“.
Und das war natürlich der
Tod. Ich bin das jüngste von
vier Kindern und bin in diese
Erzählungen hineingewachsen.
Anfangs verstand ich noch gar
nicht, worum es wirklich ging.
Aber ganz selbstverständlich
habe ich mehr und mehr
den Sinn aufgenommen und
begriﬀ, dass es ganz natürlich
ist, dass die alten und kranken
Verwandten in der Familie
aufgehoben bleiben und
gepﬂegt werden, wenn sie es
allein nicht mehr können, dass
sie aber auch ihre Aufgaben
behielten solange sie sie gerne
und problemlos ausführen
konnten: Kartoﬀeln und Obst

schälen, Pullover aufrippeln,
und einfach da sein und mit
den Kleinen singen und spielen.
Und wenn dann jemand
gestorben ist, dann kamen
die Nachbarn und halfen beim
Herrichten des Totenbettes,
beim Waschen und Anziehen
des Verstorbenen und in der
Familie bei all den Dingen, die
zu tun waren. Auch das Trösten
der Betroﬀenen gehörte
automatisch dazu. Niemand
blieb allein.
Und jeder, ob klein, ob groß,
konnte wann immer er wollte
zu dem Verstorbenen gehen
und sich verabschieden.

später nach längerer schlimmer
Krankheit. Sie wurde von ihrer
Tochter ebenfalls bis zuletzt
zu Hause gepﬂegt, unterstützt
von meiner Mutter. Auch
ich selbst bin noch als junge
Mutter mit meinem ersten
Kind gemeinsam häuﬁg dort
gewesen zu Besuch und zur
Unterstützung meiner Cousine.
1998 verstarb dann mein Vater.
Natürlich zu Hause. Am ersten
Weihnachtstag im Kreise seiner
Familie. Er wurde nicht zu
Hause aufgebahrt. Wir wussten
nicht, dass es erlaubt ist und
dass auch die Möglichkeiten
vielfältig sind. Es war sehr

Meine Mutter erzählt noch
heute, dass sie es auch als
Kind schon beruhigend fand,
dass die Verstorbenen nicht
weggebracht wurden, sondern
wie immer in der Familie waren
und jeder seine Zeit hatte, sie
dann auch gehen zu lassen.
Nun ja.
Der erste Leidensweg, den ich
dann begleitete war der meines
Onkels. Er war alt und krank
und wurde von seiner Frau
bis zu seinem letzten Tag zu
Hause gepﬂegt und verstarb im
gemeinsamen Ehebett. Seine
Frau verstarb wenige Jahre

schlimm, besonders für meine
Mutter.
Mittlerweile hatte es in der
Masse der Gesellschaft eine
vehemente Veränderung
gegeben. Familien lebten
nicht mehr mit mehreren
Generationen unter einem
Dach, die letzten Lebenjahre
der immer älter werdenden
Menschen verbrachten diese
immer häuﬁger allein oder
in Altersheimen und der
Tod wurde ausgeklammert.
Menschen starben plötzlich im
Heim oder im Krankenhaus.
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Erinnerungen an ferne Länder
Im letzten Jahr übernahm ich
die Begleitung von Herrn R.,
ein sympatischer Mann von 79
Jahren.
Er hatte viele Jahre als Reisebusfahrer gearbeitet und fast
ganz Europa bereist. Da auch
ich viel gereist war, verstanden
wir uns gleich prima.

In Gesprächen fuhren wir
nochmals durch viele Länder:
Was war besonders schön, wo
waren die Menschen sehr nett.
Sein liebstes Land war die
Tschechei und ganz besonders
die Stadt Prag. Man konnte
dort bei einem Bier an der Moldau sitzen und die alte Karlsbrücke bestaunen.
Und plötzlich sagte Herr R.:
“Morgen fahren wir nach Prag,
ich hole Sie um 6 Uhr ab, und
Sie können gerne eine Freundin
mitnehmen.“
Wir freuten uns beide.
Nachmittags kam meist seine
Lebensgefährtin mit Kaﬀee und
Kuchen, ich wurde stets eingeladen. Nach 6 Monaten ging
Herr R. auf seine letzte Reise,
still und zufrieden. Er ließ mich
traurig zurück...
Edith Maier

Gedicht

Es gibt noch Engel unter uns.
Sie haben keine Flügel.
Sie sind nur an ihrer wie
selbstverständlichen
Hilfsbereitschaft zu
erkennen. Sie klagen nicht.
Sie helfen.
Sie brauchen keine Formulare.
Sie helfen einfach.
Sie scheren sich nicht ums
Ansehen,
sie kümmern
sich nur um Notwendigkeiten.
Sie wenden Gefahr ab und
auch Not und Verzweiﬂung.
Einem solchen Engel bin
ich begegnet.
Dafür danke ich.
(Sonja Willms)

Hospizbegleiterin
...Fortsetzung von Seite 13

Der Umgang mit Alten und
Sterbenden wurde verlernt
und wenn man dann doch
betroﬀen war, hat man
Bestattungsinstitute beauftragt
alles Nötige zu veranlassen und
zu regeln. Keine Zeit, Abschied
zu nehmen, keine Zeit für Trost
und Trösten.Gott sei Dank
hat sich auch in Deutschland
mittlerweile der Hospizgedanke
verbreitet. Menschen eine
würdige letzte Lebensphase
zu ermöglichen, ein Stück des
Lebensweges gemeinsam zu
gehen, ihnen zu ermöglichen
in ihrer gewohnten Umgebung
zu bleiben und dort auch zu
sterben, ist für mich ein hohes
Ziel. Die meisten Menschen
wünschen sich genau das.
Aus diesem Grunde bin ich
Mitglied im Nordenhamer

Hospizhilfeverein. Um als
ehrenamtliche Hospizbegleiterin
tätig zu werden, muss man
eine entsprechende Ausbildung
absolvieren, was der Verein
organisiert und fördert.
Diesen Schritt zu tun habe
ich nie bereut. Schon meine
erste Begleitung hat mich
unglaublich erfüllt und auch
dankbar gemacht. Die alte
Dame, die ich über ein halbes
Jahr lang besuchen durfte, hat
sich immer sehr gefreut, wenn
ich durch die Tür kam und wir
haben viel erzählt und gescherzt
und gelacht. Und als es dann
schlimmer wurde mit ihrer
Krankheit und sie nicht mehr
soviel Kraft hatte, habe ich an
ihrem Bett gesessen und wir
sind auf Traumreise gegangen.
Auf die schönsten Opernbälle
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zum Tanzen, denn das mochte
sie so gerne. Am Abend bevor
sie starb, erzählte sie mir, dass
sie nun ständig tanzen kann
und leicht wie eine Feder übers
Parkett schweben wird, in
langen, weiten Chiﬀonkleidern.
Ich sehe sie förmlich vor mir,
sobald ich an sie denke.
Die bisherigen Begleitungen
und die Erkenntnis, dass die
Angehörigen in vielen Fällen
völlig allein gelassen sind mit
ihrer Angst, ihren Sorgen wie es
weitergehen soll und vor allem
mit ihrer Trauer, haben mich
veranlasst, im nächsten Jahr eine
Ausbildung zur Trauerbegleiterin
zu absolvieren. Ich gehe
erwartungsvoll in die Zukunft...
Brigitte Sitnikow
Hospizbegleiterin
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Zum vierten Mal „Hospiz macht Schule“
Projektunterricht kommt gut an
„Hospiz macht Schule“ hat es
sich zum Ziel gesetzt, durch
eine Woche Projektunterricht
an Grundschulen in erster
Linie Kinder mit den Themen
„Tod, Sterben und Trauer“
nicht allein zu lassen. Durch
das Projekt wird das Thema
Tod durch einen oﬀenen
Umgang aus der Tabu-Ecke
geholt.
Den Kindern soll vermittelt
werden, dass Leben und Sterben miteinander untrennbar
verbunden sind.
„Hospiz macht Schule“ ist
bewusst so aufgebaut, dass
sechs Ehrenamtliche einer
Hospizbewegung eine Projektwoche in den 4. Klassen
einer Grundschule gestalten
können.
Hierzu bedarf es einer speziellen Schulung der Ehrenamtlichen.

Wir führen dieses Projekt
in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal in der Südschule
durch.
Dazu bedarf es auch einiger
Vorbereitungen. Als Koordinatorin bespreche ich mit der
Schulleiterin zunächst einen
Termin für einen Elternabend.
An diesem werden die Eltern
von unseren Ehrenamtlichen
über den Inhalt und den
Ablauf der Projektwoche informiert, sowie Fragen beantwortet.
Mit den Klassenlehrerinnen
nehme ich ebenfalls Kontakt
auf, um im Vorfeld Informationen zu den Namen der Kinder,
ihren Konfessionen und evtl.
gemachten Erfahrungen mit
dem Thema, zu erhalten.
Unterrichtsmaterialien müssen ebenso organisiert werden, wie mehrere Treﬀen mit

den Ehrenamtlichen. In diesen
Treﬀen werden verschiedene
Materialien vorbereitet und
die Verteilung der Aufgaben
an den einzelnen Projekttagen
besprochen. Zum Ende der
Vorbereitungen schreibe ich
noch einen Einladungsbrief an
die Eltern, da wir an dem letzten Tag der Projektwoche ein
kleines Abschlussfest mit den
Eltern und Kindern gestalten
möchten. Die Kinder stellen
dann ihren Familien die Ergebnisse der Woche vor.
Nun freuen wir uns auf den
Start der Projektwoche und
sind wieder gespannt auf die
Zusammenarbeit mit den
Kindern.
(14 Ehrenamtliche sind in die
sem Projekt aktiv).
Danja Kirschberger
(Koordinatorin)

Christine Heckmann (rechts), während der Projektwoche in der 4. Klasse der Nordenhamer Süd-Schule.
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Tod - ein nicht alltägliches
Thema im Schulunterricht
Kinder der Südschule
beschäftigen sich mit dem Tod.
Wenn man den Raum der 4.
Klasse der Südschule betritt,
glaubt man kaum, daß sich die
Schüler mit dem Thema Sterben
und Tod beschäftigen. Die
Klasse ist bunt geschmückt. An
einer Leine hängen Luftballons
in allen Farben, Wolkenbilder,
Pappsonnen und –sterne.
An den Wänden sieht
man Ergebnisse von
Gruppenarbeiten,, die
oﬀensichtlich mit Eifer und
Freude entstanden sind.
Und dieser Eindruck von
Arbeitsfreude trügt nicht:
Eine Woche beschäftigen
sich die Kinder unter der
Anleitung von uns 6 freiwilligen
Hospizhelferinnen mit dem
„schwierigen“ Thema Tod.
Wir halten es für sehr gut,
dass dieses Thema heutzutage
nicht mehr als zu schwierig
ausgeklammert wird, zumal
eigentlich alle Kinder Erfahrung
damit haben, dass ein geliebter
Verwandter oder zu mindest
ein ans Herz gewachsenes
Haustier verstorben ist. Und
die Flüchtlingskinder berichten
sogar von schrecklichen
Erfahrungen von gewaltsamem
Tod.
Jeder Wochentag ist einem
bestimmten Thema gewidmet,
jeden Tag ist eine andere
Hospizhelferin die Moderatorin
für diesen Tag. Große Schilder
auf riesigen Materialkoﬀern
verraten die Themen für jeden
Tag und strukturieren so für die
Kinder die Woche.
Am Montag starten wir mit
„Werden und Vergehen“,

betrachten Bilder von uns
jetzt und als Baby. Die Kinder
erkennen den Gestaltwandel
von Geburt bis zum Tod bei
uns Menschen , aber auch bei
anderen Lebewesen.
Weiter geht es mit „Krankheit
und Leid“. In Kleingruppen
werden Fragen erarbeitet,
die später im Interview
einem Arzt gestellt werden.
Pantomimen von Krankheiten
zeigen , über wieviel Komik die
Kinder verfügen, weil wir uns
schlapplachen, aber auch über
wieviel Wissen sie durch eigene
Anschauung über Krankheit
haben.
Die Kinder gehen mit
Ernsthaftigkeit, aber auch mit
Freude an die Arbeit, machen

sich Gedanken, wie man Kranken
helfen und Leid lindern kann.
Auch zum nächsten
Thema“Sterben und Tod“ haben
die Kinder eigene Erfahrungen.
Das zeigt wieder, daß die
gesamte Thematik für die Kinder
zum Leben dazugehört.
Sie sind sehr interessiert an so
praktischen Fragen wie Tiefe
eines Grabes und den Aufgaben
eines Bestatters.
Meine Aufgabe ist es, durch den
letzten Tag „Trost und Trösten“
zu führen. Ich bin richtig bewegt
zu lesen, welchen Wunsch nach
Trost durch ihre Mitschüler
sie haben. Sie haben in dieser
Woche so viel Vertrauen zu ihren
Mitschülern gewonnen, daß sie
sich trauen, sich zu öﬀnen und
sich z. B. wünschen, nicht mehr
ausgelacht zu werden. Oder sie
wünschen sich eine tröstende
Umarmung. Diese Wünsche
werden auf ausgeschnittenen
Papierblättern festgehalten
und an eine gezeichnete Ranke
geklebt. Für alle sichtbar
bleibt diese Ranke einige
Wochen an der Klassentür
hängen (siehe Foto). So ist für
die Kinder sinnfällig, daß wir
uns gegenseitig unterstützen
können. Und auch , dass Tod
und Trauer zum Leben gehören,
nehmen die Schüler von dieser
Woche mit.
Die Woche ist ausgefüllt mit
Malen, Basteln, Bohnen pﬂanzen,
Singen, Spielen, Geschichten
hören und sogar Tanzen.
Eine kurzweilige, bunte,
wundervolle, wichtige Woche
für uns alle !
Helga Lange
Hospizhelferin
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Gaby Martens mit der Gruppe „Blau“.

Nordenham

Claudia Heien mit der Gruppe „Gelb“.

Schaﬀen wir das? - Mit Grummeln
im Bauch in den Unterricht...
Einige von uns haben sich
dafür fortgebildet.
Im Frühjahr gelernt, noch
viele Tage der Vorbereitung
und die bange Frage, wie
wird es sein mit den Kindern?
Schaﬀen wir das??
Es ist Herbst geworden und
die erste Woche „Hospiz
macht Schule „ ﬁndet statt.
Eine Klassenkameradin
ist kurz vor Ferienende

Abschlussveranstaltung mit Eltern
und Angehörigen.

tödlich verunglückt. Ihr
Vorname bedeutet in
ihrer Landessprache u.a. Lichtbringerin-.
Schreck! Wie wird es sein mit
den Schülern? Darauf hat
uns niemand vorbereitet. Mit
Grummeln im Bauch beginnt
die Woche.
Die Kinder sind sehr
aufmerksam, fragen viel
und immer wieder ist
-Lichtbringerin- dabei.
Am Freitag unser
Abschlusstag:
Bis auf drei kranke Kinder,
fahren alle nach Delmenhorst
zur Grabstätte, denn die
Verstorbene war Muslimin.
Vieles hatten wir in der
Woche besprochen, doch
jetzt, am Grab, wurde –
begriﬀen-.
Die Schüler sammelten emsig
das Herbstlaub vom Grab.
Es sollte doch besonders
schön sein: für die kleinen
Geschenke, geschriebenen
- Seite 17 -

Briefe, kleinen Steine.
Es wurde geweint und
gelacht dabei, denn der
Wind blies immer aufs
Neue Herbstblätter von den
Bäumen auf das Grab.
-Lichtbringerin- spielt mit uns,
beschlossen die Kinder.
Zum Abschluss sangen alle das
Nordenham Lied, traurig und
lachend so wie es sein soll.
Danke, dass ich dabei sein
durfte.
Gabriele Hosch
(Hospizbegleiterin)

Gemeinsachaftsarbeit zum Thema
„Bestatter“.
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Durch eine, in unseren Räumen statt
ﬁndende Qualiﬁzierungsmaßnahmen,
können Sie ehrenamtlich in unserem Verein
als Hospizbegleiter/In mitarbeiten. Die
Unterrichtseinheiten werden Im Wechsel
von einer Psychologin, den Koordinatorinnen
und weiteren Fachkräften geleitet. Das
Seminar umfasst ca. 100 Stunden. Das
nächste Seminar beginnt Anfang 2019 und
wird in der Presse angekündigt.
Ziel der Hospizhilfe ist es, schwerkranke im
letzten Lebensabschnitt stehende Menschen
und deren Angehörige bis zu ihrem Abschied
zu unterstützen. Einfühlsam, fürsorglich und
menschenwürdig - mit allen Fragen, Ängsten
und Sehnsüchten.
Hospizbegleitung vermittelt Sicherheit,
Geborgenheit und Mut - trotz einer

- Juristische Aspekte - rechtliche Fragen und
Patiententenverfügung
- Bestattungsfragen
- Zusammenarbeit mit anderen
Berufsgruppen - Hausärzte -Pﬂegedienste Palliativstützpunkt
- Reﬂexion des eigenen Handelns
Praktische Mitarbeit
Regelmäßige Gruppentreﬀen,
Bereitschaft zur Teilnahme an Fortbildungen
und Supervision.
Die Einsätze können je nach Bedarf von
den Ehrenamtlichen mit den Betroﬀenen
vereinbart werden.
Während der Begleitung Kontakt
halten zu den Koordinatorinnen.
Betätigungsmöglichkeiten bei der
Öﬀentlichkeitsarbeit.

unheilbaren Erkrankung. Das Seminar ist
gezielt auf die Arbeit im sensiblen Bereich
der Hospizbetreuung abgestimmt. Neben
allgemeinen Grundlagen, Psychologie,
Kommunikation, Sozialarbeit und
medizinischen Belangen werden auch
ethische und rechtliche Aspekte vermittelt.
Die bei der Fortbildung erworbenen
Fähigkeiten werden es den Teilnehmer-Innen
erlauben, Schwerkranke und Sterbende
einfühlsam und kompetent auf ihrem Weg zu
begleiten.
Kursinhalte
- Anliegen der Hospizbewegung
- Möglichkeiten der Sterbebegleitung
- Auseinandersetzen und Umgang mit
Sterben und Tod
- Spirituelle Begleitung Sterbender
- Selbstkenntnis, Selbstschutz,
Helferpersönlichkeit
- Kommunikation mit Sterbenden und ihren
Angehörigen
- Begleitung von Angehörigen
- Nähe und Distanz
- Schmerztherapie bei Sterbenden
- Hospizkonzept

Wir begleiten kranke und sterbende
Menschen auf dem letzten Stück ihres
Weges, zu Hause, im Pﬂegeheim oder im
Krankenhaus.
Wir bieten Betroﬀenen und Angehörigen
eine helfende Hand.
Wir nehmen uns Zeit, miteinander zu
sprechen, zu lachen, zu weinen oder auch
zu schweigen, mit dem Ziel, zu helfen,
Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen sowie
Hoﬀnungen und Ängste mitzutragen.
Die körperlichen, psychischen und
spirituellen Bedürfnisse der Sterbenden
und ihrer An-und Zugehörigen stehen im
Mittelpunkt unserer Arbeit, unabhängig
von ihrem kulturellen Hintergrund und ihrer
religiösen Überzeugung.
Oft wünschen sich Menschen in ihrer letzten
Lebensphase einen Gesprächspartner, der
unbelastet zu ihnen kommt, zuhört, präsent
ist und die Situation aushält, ohne in die
Betreuung involviert zu sein..
Unsere Einsatzgebiete sind:
- Stadt Nordenham
- Gemeinde Butjadingen
- Gemeinde Stadland

Wir brauchen Sie!
Hospizbegleiterinnen und Begleiter
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Ehrenamtswochenende in Freiburg an der Elbe.Themen: „Sinnﬁnden“ und „Spiritualität“ 2016.

Ehrenamtspﬂege
und
Ausbildungskurse

Stadtbführungi in der Hansestadt Bremen.

Teilnehmerinnen des Befähigungskurses zur Trauerbegleiterin 2018.
- Seite 19 -
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Offene und vertraute Stimmung
Ich habe mich für den
Kurs entschieden, da ich
mich schon von meiner
Ausbildung an sehr für das
Thema interessiere und
ich durch mein beruﬂiches
Umfeld sehr viel mit dem
Sterben und Tod zu tun
habe und auch schon einige
Menschen begleitet habe.
Der Kurs war für mich
eine tolle, sehr intensive
Erfahrung. Ich habe gar
nicht gemerkt wie schnell
die Zeit verging, ich habe
mich jeden Dienstag aufs
Neue gefreut dabei sein zu
können. Wir waren im Kurs
mit 10 sehr verschiedenen
Frauen, aller Altersstufen
aus den verschiedensten
Berufsfeldern. Doch eines
hatten wir alle gemeinsam:
die hospizliche Haltung

und die Neugier noch mehr
darüber zu erfahren. Es war
von der zweiten Stunde
an eine sehr oﬀene und
vertraute Stimmung unter
uns und innerhalb dieser
Gemeinschaft haben wir sehr
viel auch über uns selber
gelernt und wir konnten
uns intensiv mit unserem
eigenen Sein, Leben und
Erleben beschäftigen.
Wir konnten sehr oﬀen
auch über schwierige und
bedrückende Themen
sprechen und lernen damit
umzugehen.
Aber auch das gemeinsame
Lachen und die geteilte
Freude kam nie zu kurz. Es
kamen jedes Mal erstaunlich
tolle, vielfältige Buﬀets
zustande.
Besonders gefallen hat mir

im Kurs der Besuch des
Hospizes in Oldenburg,
wir bekamen dort viele
Antworten auf unsere
Fragen und der Hausherr
führte uns durch die
Räumlichkeiten. Danach
konnten wir unsere gerade
gemachten Erfahrungen
und Eindrücke bei einem
Besuch in der Innenstadt
besprechen.
Kurze Zeit später konnte
ich mit vier anderen
Sterbebegleiterinnen ein
Wochenendeseminar zum
Thema Hospiz macht Schule
besuchen, so dass ich jetzt
mit in die Grundschulen
gehen kann um dort das
Projekt zu begleiten.

Teilnehmerinnen des Ausbildungskurses 2018 nach der Übergabe der Zertiﬁkate.
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Birgit Beerhorst

Hospizbegleiterin seit 2018
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Keinerlei Berührungsängste
Am 16. Januar 2018
begann unser Kurs zur
Hospizbegleiterin.
Die Entscheidung daran
teilzunehmen wuchs in
mir, da ich sechs Jahre
in einem Seniorenheim
gearbeitet habe, zuletzt
als Betreuungskraft. Es
war nie genug Zeit um die
Sterbenden würdevoll, und
ohne Uhr im Nacken, zu
begleiten.
Dort begegnet einem
dieses Thema ja mehr als im
privaten Umfeld, doch was
ist richtig und was ist falsch?
Wie verhält man sich auch in
Bezug auf die Angehörigen
was sagt man, was besser
nicht?
Ich hatte mit dem Sterben
oder dem Tod, keinerlei
Berührungsängste und
machte dies auch gerne.

Die Menschen sind sehr
wichtig für mich und ich
ﬁnde, keiner sollte alleine
sein in dieser Zeit, nur wenn
er den Wunsch äußert, was
auch vorkommen kann.
Um es dann jedoch besser
machen zu können, entstand
in mir der Wunsch mich
dahin zu schulen bzw.
zu lernen um Menschen
auf ihren letzten Weg zu
begleiten.
Die 109 Stunden in unserer
kleinen Gemeinschaft
vergingen sehr schnell und
ich war immer sehr gerne da.
Wir hatten eine tolle Gruppe,
zehn Frauen aber immer
einen regen Austausch und
jeder steuerte etwas zu den
Themen bei, die bearbeitet
wurden.
Am 29.05.2018 waren wir
dann am Ende des Kurses

Die Mitarbeit der Ehrenamtlichen
Hospizbegleiter/Innen beinhaltet:
- Einsatz in der Sterbe- und/oder Trauerbegleitung
(wird individuell mit den Ehrenamtlichen
abgesprochen)
- Kontakt und Kommunikation mit den
Koordinatorinnen
- regelmäßige Supervision
- regelmäßige Besuche der Gruppentreﬀen (jeden 1.
Mittwoch im Monat)
- oﬀenes Frühstück (jeden 3. Mittwoch im Monat)
- Teilnahme bei dem Projekt "Hospiz macht Schule"
- Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten
- Betätigungsmöglichkeiten bei der
Öﬀentlichkeitsarbeit
- gemeinsame Aktivitäten
- Seite 21 -

und die Mehrzahl der
Teilnehmerinnen wollen
weiter machen.
Es wurde viel geredet,
diskutiert, ausgetauscht
aber auch gelacht.
Die Zeit verging sehr schnell
das man da noch nebenbei
ausgebildet wurde hat man
fast nicht gemerkt.
Ich habe meine erste
Begleitung schon
verabschiedet und ich weiß,
dass noch einige folgen
werden, denn der Tod bzw.
das Sterben gehört für mich
zum Leben dazu.
Ich freue mich auf eine
interessante weitere Arbeit
mit und im Hospizverein
Nordenham.
Brigitte Otto

Hospizbegleiterin seit 2018
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Susanne Bullwinkel: Trauerarbeit
ist eine Bereicherung für mich
Wie bist Du zur Hospizhilfe gekommen?
Durch den Tod meiner Tochter Tatjana .
Sie verstarb im September 2009. Ich habe
dadurch, Ende 2009 bis Frühjahr 2010 an der
vom Verein angebotene Trauergruppe für
Verwaiste Eltern teilgenommen.
Warum und wann hast Du Dich für die
Ausbildung zur Trauerbegleiterinnen
entschieden?
Durch meine eigene Betroﬀenheit und
Erfahrung wie das Leben durch den Tod aus
den Ruder läuft. Außerdem hatte ich durch
meine Arbeitsstelle bei einer Gynäkologin zu
der Zeit einige Kontakte zu Müttern die Todgeburten erleiden mussten. Durch das Leid
der Eltern der Sternenkinder und das eigene
Leid reifte das Gefühl und der Entschluss
einen Auftrag zu haben. Somit beschloss
ich Ende 2010 die große Trauerbegleitungsausbildung zumachen.
Wo hast Du die Ausbildung absolviert?
Bei den Verwaiste Eltern und Geschwister
Bremen e.V.
Wie lange hat die Ausbildung gedauert?
Von November 2010 bis März 2012( 220 Std.)
Was waren die wichtigsten
Ausbildungsthemen?
Auseinandersetzung mit den Themen:
Sterben, Tod und Trauer- Kindstod –
Geschwistertrauer- Suizid, Gruppenarbeit,
Gruppenleitung – Entspannungstechniken
und Übungen – Musiktherapie –
Kunsttherapie – Trauma , Posttraumatische
Belastungsstörungen – Spirituelle Aspekte
der Sterbe und Trauerbegleitung –
verschiedene Formen der Trauerbegleitung,
Gesprächsführung
Welches Thema war für Dich sehr wichtig?
Kindstod und Themenblöcke der verwaisten
Eltern ( obwohl jedes Thema sehr intensiv
und spannend war)
Haben sich Deine Erwartungen erfüllt?
Absolut

Konntest Du das Erlernte in die Praxis
umsetzen?
Ja, durch die Vielschichtigkeit der
Ausbildung .
Welche Aufgaben übernimmst Du jetzt im
Verein?
Ich arbeite ehrenamtlich als
Trauerbegleiterin, außerdem nehme ich seit
drei Jahren an dem Projekt Hospiz macht
Schule teil.
Welche Erfahrungen machst Du bei Deiner
Arbeit als Trauerbegleiterin?
Jeder Mensch trauert anders. Somit hat
jeder Mensch auch in der Begleitung ganz
andere Bedürfnisse. Mein Ziel ist es bei jeder
Begleitung den Menschen an die Hand zu
nehmen und so lang für ihn da zu sein bis er
das Gehen wieder gelernt hat.
Fazit für mich: Für viele Menschen ist es
unvorstellbar als Trauerbegleiter/ in zu
arbeiten, sie stellen es sich schwierig, sehr
belastend und traurig vor. Ich habe die
Erfahrung gesammelt, dass diese Arbeit
mich sehr bereichert. Ich dadurch meinen
Auftrag der mir erteilt wurde erfülle, dieses
gibt mir ein gutes Gefühl, anderen in ihrem
Leid eine Stütze zu sein.
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Susanne Bullwinkel

Hospizhilfe
Gedicht

Was bleiben wird
Wohin ich auch gehe –Du bist
dabei.
Ich fühle noch ganz deine Nähe,
als ob es nie anders gewesen sei.
Unwirklich ist’s und doch
wunderschön –
Wie soll ich es nur beschreiben?
Mit geschlossenen Augen kann ich
dich sehn
Und ich weiß: Die Liebe wird
bleiben.
Kleine Wassertropfen, kleine
Sandkörnchen
bilden den mächtigen Ozean und
das schöne Land.
Die kleinen Minuten, so
bescheiden sie auch erscheinen,
ergeben die mächtigen Zeitalter
der Ewigkeit.
Kleine freundliche Taten,
kleine Worte der Liebe
machen aus unserer Erde ein
Paradies,
dem Himmel gleich
(Julia A. Fletcher Carney)

Nordenham

Trauer als Antwort auf
Abschied und Verlust
Trauer als Antwort des
Menschen auf Verlust, Abschied
und Trennung ist eine spontane
und natürliche Reaktion. Sie ist
lebensnotwendig, schmerzlich
und heilend zugleich.Besonders
der Tod eines nahestehenden
Menschen lässt Hinterbliebene
oft in abgrundtiefe Trauer
stürzen. Diese Trauer erfasst
den ganzen Menschen, sie
bricht ins Leben ein und bricht
vieles Vertraute ab. Trauernde
fühlen sich in ihrer Trauer oft
vom Leben abgeschnitten
und von ihrer Umgebung
unverstanden. Verwandte,
Freunde und Zugehörige sind
häuﬁg unsicher im Umgang
mit den Hinterbliebenen. Weil
sie den Kummer nicht mit
ansehen können, versuchen
sie zu trösten, obwohl es
erst einmal wenig Trost für
den erlittenen Verlust geben
kann. Trauer kann nicht
aufgelöst werden, so wie
man etwas Unangenehmes
schnell beseitigt. Erst wenn
sie in all ihren Höhen und
Tiefen durchlebt wird,
bietet sie den Betroﬀenen
die heilsame Möglichkeit,
neue Lebensperspektiven zu
entwickeln. Dazu braucht es
Raum und Gelegenheit zum
Rückzug und zur Besinnung,
aber auch zur Klage und
Anklage; dazu darf die
Geschichte des Verlustes immer
wieder erzählt werden, bis das
Unfassbare erfasst worden
ist. Es braucht Menschen, die
die berechtigte Verzweiﬂung
und die scheinbar nicht enden
wollende Trauer und Tränen
aushalten. Damit Trauernde
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und ihre Zugehörigen nicht
allein bleiben mit ihren
Gefühlen des Verlustes und
der Hilﬂosigkeit, gibt es im
Hospizverein Nordenham
mehrere Angebote.

- Einzeltrauergespräche
nach Bedarf
- Trauergruppen 10 Treﬀen
- Trauercafe einmal
monatlich
- Trauerspaziergänge
einmal monatlich
- Erinnerungsnachmittag
einmal jährlich

Unsere, nach anerkannten
Standards qualiﬁzierten
und erfahrenen
Trauerbegleiterinnen stehen
Ihnen für nähere Informationen
zu den Angeboten gerne
zur Verfügung, beraten Sie
bei der Auswahl geeigneter
Literatur oder geben Ihnen
Anregungen in konkreten
Trauersituationen. Alle unsere
Mitarbeiter/innen unterliegen
der Schweigepﬂicht. Seit
August 2018 werden zwölf
unserer ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen zu
Trauerbegleiterinnen
ausgebildet. Durch einen
Zuschuss der Spendenaktion
„Hand in Hand für
Norddeutschland“ kann
ein „Befähigungskurs
zur ehrenamtlichen
Trauerbegleitung“ in den
Räumen der Hospizhilfe
durchgeführt werden.
Christine Heckmann
Trauerbegleiterin
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Butjadinger Projektchor Starkes Gemeinschaftsgefühl
Der Chor wurde anlässlich eines
Jugendmusicals gegründet.
Der Kinder- und Jugendchor
Stollhamm führte ein Arche Noah
Musical auf. In diesem Stück gab
es zweistimmige
Chorlieder und die
Jugendlichen kamen
auf die Idee, die
Erwachsenen dazu
einzuladen, um etwas
gemeinsames auf die
Beine
zu stellen. So geschah
es vor über 10
Jahren…Seitdem
besteht der Chor
als Projektchor, er

entwickelt sich stetig weiter, und
viele Sängerinnen und Sänger sind
uns treu verbunden.
Durch den Charakter eines
Projektchores fühlen sich die

Sängerinnen und Sänger nicht
unter Druck, kommen aber immer,
wenn es die Zeit erlaubt zum
Auftritt.
Der Chor wird von einem starken
Gemeinschaftgefühl
getragen.
Das größte Ereignis
im letzen Jahr war
die Auﬀührung des
moder-nen LutherOratoriums „Gaﬀ
nicht in den Himmel“
von Matthias Nagel.
Gaby Menzel
(Musikgeragogin und
staatl. gepr. MusikPädagogin)

Gaby Menzel - Musik
gehört zu meinem Leben...
Gaby Menzel, das bin ich...
Seit dem Jahr 1996 wohne ich in
der Wesermarsch, gebürtig aus
dem mittelfränkischen Ansbach,
hatte ich schon immer eine große
Sehnsucht nach der Nordsee.
Nach einem Musikstudium in
Nürnberg, Nizza und Leipzig
habe ich mich mit einer privaten
Musikschule in Schweiburg
im Jahr 2000 selbstständig
gemacht. Ich unterrichte Klavier,
Blockﬂöte und Orgel, erteile
musikalische Früherziehung
in Kindertagesstätten und
arbeite als Musiktherapeutin
mit beeinträchtigen Menschen.
Als Kirchenmusikerin war ich 15
Jahre lang in Stollhamm tätig,
seit dem Jahr 2017 darf ich nun
die wunderbare und bedeutende
historische Christian –VaterOrgel aus dem Jahr 1730/31 in
Wiefelstede spielen. Außerdem

bin ich Chorleiterin zweier Chöre,
dem Projektchor Butjadingen
und dem Neuenburger
Schlossgesang.
Beide Chöre sind sich
schwesterlich verbunden und
wir entwickeln gemeinsam
immer neue Ideen. Unser größtes
Projekt im Lutherjahr 2017 war
das Pop- Oratorium „Gaﬀ nicht
in den Himmel“ von M. Nagel.
Seit dem Jahr 2014 arbeite ich
hauptamtlich im Hospizbereich.

Musikpädagogin Gaby Menzel. am
Flügel.
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Ich habe eine Ausbildung zur
Hospizbegleiterin und zur
Trauerbegleiterin.
Ich musiziere in den
Hospizen in Jever und Varel,
im Kinderhospiz Joshua
Engelreich. in Wilhelmshaven
stehe ich den betroﬀenen
Kindern und ihren Familien zur
Verfügung. Ich habe als staatlich
geprüfte Musikpädagogin
eine Zusatzqualiﬁzierung
für Musiktherapie und eine
Ausbildung als Musikgeragogin,
desweiteren führten mich meine
Fortbildungen auch in den
Bereich der Demenzerkrankung.
Ich absolvierte eine
Weiterbildung zur künstlerischen
Betreuungskraft für dementiell
veränderte Menschen.
Die Musik gehört zu meinem
Leben wie das Wasser in das
Meer...

Hospizhilfe
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Die moderne Hospizbewegung
Die moderne Hospizbewegung
(hospitium = lat. Herberge)
sieht sich in der Tradition derjenigen Herbergen, die ab dem
Ende des 4. Jahrhunderts nach
Christus entlang der Pilgerrouten in ganz Europa entstanden und die gleichermaßen
gesunden und kranken Pilgern
Gastfreundschaft boten. Erst
im Laufe der Zeit hatten die
Herbergen vorrangig die Pﬂege kranker Menschen zum Ziel.
An diese ‚Herbergen’ knüpft
die moderne Hospizbewegung symbolisch an, indem sie
Orte schaﬀen will, an denen
schwerstkranke und sterbende
Menschen auf ihrem letzten
Weg versorgt und begleitet
werden, damit sie an ihrem Lebensende in Würde Abschied
nehmen können.

auch vieler Hauptamtlicher
wurde die Hospizbewegung
wesentlich von der Überzeugungskraft und dem Engagement zahlreicher Bürgerinnen
und Bürger als eine Bürgerbewegung getragen. Motiviert
war dieses Engagement von
der von Tabuisierung gekennzeichneten, häuﬁg unwürdigen Situation schwerstkranker
und sterbender Menschen vor
allem in Krankenhäusern, aber
auch in anderen modernen
Einrichtungen. Es fehlte – und

In diesem Sinne gründete
Dr. Cicely Saunders 1967 das
St. Christopher‘s Hospice in
London. Von dort breitete sich
die moderne Hospizbewegung in viele Länder innerhalb
und außerhalb Europas aus. In
den 80er Jahren wurden auch Dr. Cicely Saunders
in Deutschland die ersten
verstorben 14.07.2011
hospizlichen und palliativen
Einrichtungen gegründet.
fehlt auch heute noch – häuﬁg
Neben dem vielfachen Einsatz eine angemessene Betreuung
schwerstkranker Menschen,
die den körperlichen, sozialen,
„Sterben bereitet totale
psychischen und spirituellen
Schmerzen, nicht nur körBedürfnissen am Lebensende
perlich und psychisch, sonumfassend Rechnung trägt
dern auch familiär und soziund die Angehörigen und Naal, auch spirituell. Ich habe
hestehenden einbezieht.
gelernt, dass die Menschen
Bis heute wächst das ehnach dem Sinn suchen, vor
renamtliche hospizliche
allem am Ende.“
Engagement in Deutschland
stetig, zurzeit engagieren
sich unter dem Dach des
Cicely Saunders
DHPV ca. 120.000 Menschen
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bürgerschaftlich, ehrenamtlich oder hauptamtlich in der
Hospiz- und Palliativarbeit,
eine große Zahl davon ehrenamtlich (Stand August
2018) Das Tätigkeitsfeld der
ehrenamtlich Engagierten im
Hospiz- und Palliativbereich
ist vielfältig und facettenreich.
Der Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit liegt in der
psychosozialen und spirituellen Begleitung schwerkranker
und sterbender Menschen
sowie ihrer Angehörigen.
Darüber hinaus engagieren
sich Ehrenamtliche in Vorständen von Vereinen, in der
Öﬀentlichkeitsarbeit und der
Verwaltung. Die Ehrenamtlichen stellen, indem sie für die
Patientinnen und Patienten
und die Angehörigen da sind,
ihnen Zeit schenken und auf
ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen, sicher, dass
vor allem die psychosozialen
Bedürfnisse schwerstkranker
und sterbender Menschen
Berücksichtigung ﬁnden.
Das Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ist unerlässlich,
um eine umfassende hospizliche und palliative Begleitung schwerstkranker und
sterbender Menschen und
ihrer Angehörigen sicherzustellen. Zum anderen tragen
die ehrenamtlich engagierten
Hospizbegleiter dazu bei, die
Hospizidee als ein Gesamtkonzept der Hospiz- und Palliativversorgung zu verbreiten und
zu fördern und die Themen
Tod und Sterben als Teil des
Lebens ins gesellschaftliche
Bewusstsein zu rücken.
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Öﬀentlichkeitsarbeit ist wichtig

Ideen und Entwürfe im Festausschuss
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Helga Lange, Hospizbegleiterin
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