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Editorial

Liebe Freundinnen und 
Freunde der Hospizarbeit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ie Ausgabe 27 des Rundbriefes hat 
das Thema „Ehrenamt“. In den letzten 
Jahren wird viel vom Wert des Ehren-
amtes gesprochen. Ich habe den Ein-
druck, dass unsere Gesellschaft ohne 
Ehrenamt nicht funktionieren würde 
und unsere Welt deutlich kälter wäre. 
In der Hospizbewegung in Deutschland 
engagieren sich ca. 80 000 ehrenamt-
liche Hospizmitarbeitende. Das zeigt, 
dass die Hospizbewegung – immer noch 
– eine Bürgerbewegung ist. Als ich vor 
15 Jahren als Hospizkoordinator begann, 
gab es gerade mal 8 ehrenamtliche Mit-
arbeitende. Heute sind es über 60 Men-
schen, die sich mit viel Liebe und per-
sönlichem Einsatz der Aufgabe widmen. 

Für diese Ausgabe haben wir uns be-
müht, möglichst viele Ehrenamtliche 
zu Wort kommen zu lassen. Sie finden 
deshalb in dieser Ausgabe: Aussagen 
von neun Ehrenamtlichen; einen Artikel 
zum Befähigungskurs 2016; einen Ta-
gebucheintrag einer Sterbebegleitung; 
Texte und Verse und einen Artikel zum 
Thema „Gesellschaft und Ehrenamt“. 
Außerdem Artikel zur Projektarbeit des 
Hospizkreises. 

Der Artikel von Dr. Verena Begemann 
über „Nachhaltige Qualifizierung“ run-
det das Heft ab. 

An dieser Stelle möchte ich allen eh-
renamtlichen Mitarbeitern, die sich für 
kranke, sterbende und trauernde Men-
schen einsetzen, herzlichen Dank sagen 
für ihr Engagement. Es ist nicht selbst-
verständlich! 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Le-
sen des Rundbriefes. 

P.S. 
Der Welthospiztag ist in diesem Jahr 
am 8. Oktober. Wir feiern im BÜZ und 
würden uns freuen, wenn wir Sie dort 
begrüßen könnten. Sicherlich wer-
den viele ehrenamtliche Mitarbeiter 
des Hospizkreises anwesend sein.  

Für das Redaktionsteam: Helmut Dörmann

Koordinator des Hospizkreises Minden e. V. 
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Kontakt:
Hospiztelefon: 0571.24030

Koordinatoren:
Helmut Dörmann, Tel.: 0571.888 04-281
Elvira Gahr, Tel.: 0571.888 04-280 
Birgit Koch, Tel.: 0571.888 04-282

Sekretariat: 
Bettina Matausch
Tel.: 0571.888 04-283
Fax: 0571.888 04-284

E-Mail/Internet:
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www.hospizkreis-minden.de

Spendenkonto:
Hospizkreis Minden e. V.
Volksbank Mindener Land eG
IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
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Spendenbescheinigungen werden ab 100 Euro 

ausgestellt. Bitte tragen Sie gut lesbar Namen  

und Anschrift auf dem Überweisungsträger ein. 

Bis zu einer Spende von 200 Euro pro Einzelspen-

de genügt den Finanzbehörden ein „vereinfachter 

Spendennachweis”, z. B. eine Buchungsbestäti-

gung der Bank oder eine Kopie des Überweisungs-

trägers. 
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Interview Interview

Mitten im Leben stehend, freundlich und sympathisch, begegnet mir Inge 
Tegtmeier im Ambulanten Hospizkreis Minden. Dort arbeitet sie seit 2012 als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin überwiegend in der Sterbebegleitung. Sie wirkt 
präsent, teamorientiert, empathisch und klar.

Inge Tegtmeier ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat eine 27-jährige Tochter. 
Der familiäre Zusammenhalt und ein intaktes Miteinander sind ihr wichtig. 
Kommunikation, Austausch und gemeinsame Reflexion der Hospizarbeit in der 
Gruppe betrachtet sie für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als unverzichtbar.Mich 
beeindruckt ihre Neugier und ihr Mut, sich privat und beruflich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Die Begleitung ihrer Mutter in deren letzter Lebenspha-
se habe sie berührt und beeinflusst und war möglicherweise auch der Grund zu 
einer kompletten beruflichen Neuorientierung. Mit guter Qualifikation in einem 
kaufmännischen Verwaltungsbereich beschäftigt, wechselte sie vor einem Jahr 
in ein sozial-medizinisches Arbeitsfeld in der Altenpflege. Spricht sie über ihre 
neue Arbeit, spüre ich ihre Freude am Umgang und an den Begegnungen mit 
den Menschen. Ein weiterer Aufgabenbereich, in den sich Inge Tegtmeier ein-
arbeiten will, ist die Mitarbeit in der ambulanten Ethikberatung. Ab Juli 2016 
wird sie einen entsprechenden Befähigungskurs absolvieren.

Wo möchten Sie am liebsten leben?
In dem Dorf, wo ich jetzt lebe, mit den 
vielen Feldern und der großen Weite ge-
fällt es mir sehr gut. Aber im Urlaub lie-
be auch das Meer und genieße die Sonne 
und die Wärme in besonderem Maße.

Was ist für Sie irdische Glück?
Gibt es das überhaupt? Ich denke, es ist 
immer situationsbedingt. Aber als glück-
lich empfinde ich immer besondere Mo-
mente, die ich mit mir sehr nahestehen-
den Menschen verbringen kann.

Welche Fehler entschuldigen Sie 
am ehesten?
Fehler macht jeder Mensch und ent-
schuldigen kann ich die Fehler, die dann 
auch eingestanden und reflektiert wer-
den. Man muss zu seinen Fehlern ste-
hen. Das macht uns menschlich.

Was ist für Sie das größte Unglück?
Auf Grund der Erfahrungen, die ich der-
zeit mache, würde ich sagen: einsam und 
allein alt zu werden.

Ihre Lieblingsheldinnen/-helden der 
Wirklichkeit?
Ich glaube, da kann ich keine direkte 
Person benennen. Aber ich denke zum 
Beispiel der Dalai Lama ist für mich eine 
große, beeindruckende Persönlichkeit.

Ihre Lieblingskünstlerin/-künstler?

Ich liebe Genesis und Phil Collins. Die 
Musik begeistert mich immer noch.

Welche Eigenschaften schätzen Sie 
an einem Menschen am meisten?
Ehrlichkeit und Empathie.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Ich stricke sehr gern.

Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich möchte gern meine Selbstzweifel be-
siegen und voller Selbstvertrauen meine 
Meinung vertreten.

Ihr Hauptcharakterzug?
Ich versuche, mit allen Menschen mitzu-
fühlen.

Ihre größte Schwäche?
Dass ich schlecht nein sagen kann.

Welches geschichtliche Ereignis ist 
für Sie am bedeutsamsten?
Den Fall der Mauer miterleben zu dür-
fen, war schon etwas Besonderes. Ich 
erinnere mich noch an die Zeiten der 
Mauer und die Fahrten über die Transit-
strecke nach Berlin und die vielen teils 
schikanösen Kontrollen.

Wie möchten Sie gern sterben?
Grundsätzlich möchte ich ohne Schmer-
zen sterben. Am besten abends ein-
schlafen und dann hinübergleiten auf 
die andere Seite. Sollte ich jedoch ein-
mal schwer erkranken, möchte ich im 
Hospiz sterben.

Wie sind Sie zur Hospizarbeit 
gekommen?
Durch die schwere Erkrankung meiner 
Mutter bin ich auf den Hospizkreis Min-
den aufmerksam geworden. Nach Jahren 
der Überlegung, ob das wohl etwas für 
mich wäre, habe ich im Jahr 2012 den 
Befähigungskurs absolviert. Ich bin sehr 
glücklich über die Erfahrungen, die ich 
dort gemacht habe und die ich nun in 
meine ehrenamtliche, aber auch beruf-
liche Tätigkeit einbringen kann.

Was ist für Sie das Besondere an 
Ihrer Hospizarbeit?
Dass es so unterschiedliche Menschen 
sind, die ich bisher begleiten durfte. Und 
dass man trotz aller Unsicherheiten, die 
ich immer vor dem ersten Treffen hatte, 
relativ schnell eine Beziehung aufbaut. 
Ich bin den Menschen dankbar, dass sie 
mich an ihrem Leben und Sterben teilha-
ben lassen.

»Mit Mut und Selbstvertrauen immer 
wieder Neues wagen«
Interview mit Inge Tegtmeier

Das Interview führte  

Barbara Ellerkamp,  

ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Inschrift 
 
Sag 
in was 
schneide ich 
deinen Namen?

In den Himmel? 
Der ist zu hoch
In die Wolken
Die sind zu flüchtig 
 
In den Baum
der gefällt und verbrannt wird? 
Ins Wasser
das alles fortschwemmt 
 
In die Erde 
die man zertritt 
und in der nur 
die Toten liegen

Sag 
in was 
schneide ich 
deinen Namen? 
 
In mich
und in mich 
und immer tiefer 
in mich

 

Bevor ich sterbe 
 
Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens 
damit doch einige wissen:
Es ist nicht warm
aber es könnte warm sein

Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen 
von Liebe 
damit doch einige sagen: 
Das gab es 
das muss es geben 
 
Noch einmal sprechen 
vom Glück der Hoffnung auf Glück 
damit doch einige fragen:
Was war das 
wann kommt es wieder? 

 Erich Fried
 

… ich weiß noch, wie ich einmal 
einkäufe zu erledigen hatte. als ich 
wieder zurück ins hospiz kam, war eine 
bewohnerin gestorben und der bestatter 
bereits da. der sarg stand im hausflur 
direkt vor dem hauseingang. als ich 
nun ins haus eintreten wollte, blieb 
mir nichts anderes übrig, als über den 
sarg hinüberzusteigen. meine etwas 
zu enge jeans machte dies zu einem 
nicht einfachen unterfangen. da sie 
jedoch zu 50 % aus stretch-material 
bestand – das war damals total in –, 
dachte ich, ich schaffe diesen „spagat“. 
als ich jedoch mit dem rechten bein 
schon herübergefunden hatte, ging es 
irgendwie nicht weiter. und noch immer 
hielt ich drei schwere einkaufstaschen 
in den händen. ich musste die hospiz-
leiterin um hilfe bitten. sie blickte mich 
an und fragte grinsend: „und? alles 
bekommen?“ meine antwort: „es gab 
keine wassermelone!“ plötzlich dann er-
kannten wir, in welch skurriler situation 
wir waren und begannen einfach zu 
lachen. und ich meine gespürt zu haben, 
wie es auch in dem sarg unter mir 
schmunzelte. ja, im hospiz wird gelacht. 
es wird doch auch geweint, ja. es wird 
halt gelebt und gestorben. 
  
aus „mein buch vom leben und sterben“  
 von Dada Peng

Texte von Erich Fried und Dada Peng
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aktuell aktuell

Bericht im Mindener Tageblatt

Gesprächskreis für Angehörige nach  
Suizid – Heilung am Tiefpunkt der Trauer

 hrenamt … Der Ruf aus tiefstem Herzen für andere da zu 
sein. Das Bedürfnis zu helfen, einfach so, aus freien Stücken 
aus Menschenliebe. Ich glaube, man hat den Geschmack der 
tiefsten Befriedigung und des Glücks bereits dann, wenn man 
sich vom Herzen dafür entschieden hat.
Der Befähigungs- und Ermutigungskurs 2016 endet in diesem 
Monat. Wir haben uns als Gruppe zusammengefunden und 
miteinander bewegte Tage und Stunden verbracht. Das ver-
meintlich traurige Thema Tod hat uns – eine Gruppe von 21 
Teilnehmern im Alter von 17 bis 65 – auf eine Kommunikati-
onsebene gebracht, die von absoluter Offenheit, Herzlichkeit 
und Tiefe geprägt ist. Unterschiedliche Persönlichkeiten, un-
terschiedliche Geschichten und jeder ein spannender Mensch. 
Es ist ein unbezahlbares Geschenk, Menschen in dieser Offen-

heit in der Auseinandersetzung mit den wichtigsten Themen 
im Leben, dem Leben selbst und dem Tod, erleben zu dürfen.
Unsere Kursleiter wissen es, die richtige Atmosphäre zu schaf-
fen. Auch auf emotionaler und spiritueller Ebene haben sie 
uns vermittelt, was für dieses Ehrenamt am wichtigsten ist: die 
entsprechende innere Haltung. Helmut Dörmann und Elvira 
Gahr haben uns nicht nur mit nötigem praktischem und me-
dizinischem Wissen vertraut gemacht. Es gab auch viel Raum 
für Selbstreflektion und Selbsterkenntnisse, Aufforderungen 
zur Reise in das tiefste Selbst, bewegenden emotionalen Aus-
tausch, tiefgründige Gespräche. 
Dieser Kurs hat uns als Gruppe zusammengeschweißt. Wir füh-
len uns durch das gemeinsame zukünftige Ehrenamt gestärkt 
und bereichert und freuen uns drauf. 

Ermutigungs- und Befähigungskurs 2016

E

M
Von Claudia Hyna, Copyright © Mindener Tageblatt, veröffentlicht am 11. Mai 2016, der Text von MT.de ist urheberrechtlich geschützt.

 inden (mt). Wer einen nahen Angehörigen durch Suizid ver-
loren hat, erlebt neben tiefer Trauer auch Schuldgefühle, Selbst-
vorwürfe und Wut. Die Umwelt reagiert häufig mit Rückzug und 
Schweigen. Umso mehr brauchen die Betroffenen einen Ort, an 
dem sie sich aufgehoben fühlen. Im vergangenen Jahr hat der 
Hospizkreis Minden die Gruppe „Angehörige nach Suizid ins 
Leben“ (das MT berichtete) gerufen. Da sich dort bereits nach 
kurzer Zeit elf Teilnehmer zusammenfanden, wurde eine zwei-
te Gruppe gegründet. Dieses Angebot wird von fünf Menschen 
angenommen, für Interessenten ist noch Platz.
„Wir sind keine Therapiegruppe“, stellt Helmut Dörmann klar. 
Der Psycho-/Gestalttherapeut leitet den Gesprächskreis, der 
einmal im Monat stattfindet und ist Koordinator beim Hospiz-
kreis Minden. Es gehe darum, die Trauer nicht als krankhaft an-

zusehen, sondern als menschlich. „Wenn sie wegfällt, fehlt et-
was. Sie bringt Tiefe ins Leben“, sagt er.
Herzstück der Gruppe ist der Dialog; achtsam und mitfühlend 
soll er sein, damit er die Menschen auf ihrem Weg weiterbringt. 
Das gute Zuhören lasse ein Gespräch entstehen, dass oft sehr 
intensiv ist. Hier lässt man den Anderen ausreden, Ratschläge 
sind nicht erwünscht. Der Suizid hat die Angehörigen in eine 
Lebenskrise gestürzt, die in der Regel zu existenziellen Fragen 
führt. Und auch, wenn es zunächst nicht danach aussieht: Die 
Trauernden finden aus dem Loch hinaus. Heilung geschieht oft 
am Tiefpunkt der Trauer, weiß Dörmann. Da vertraut der Thera-
peut ganz auf die Selbstheilungskräfte.
Im Gesprächskreis können die Betroffenen ihre Gefühle aus-
sprechen – immer wieder hört Dörmann, dass sie sich hier ver-

Von Olga Wolf, 

ehrenamtliche Mitarbeiterin
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standen fühlen, weil sie unter Gleichgesinnten sind. Hier hat 
jeder Verständnis dafür, dass die Gruppenteilnehmer auch nach 
einem Jahr noch keine Lust auf Partys haben. Auch die Wut auf 
die freiwillig aus dem Leben Geschiedenen ist immer wieder 
Thema. „Was hat er mir nur angetan, welche Last hat er mir da 
aufgebürdet?“, fragen und sagen sich Eltern oder Partner oft. 
„Sie werden nie mehr der Mensch sein, der sie vorher waren.“ 
Die Auffindesituation des Toten spielt dabei eine wesentliche 
Rolle. Darüber hinaus grübeln die Angehörigen über die Frage 
nach dem Warum und wieso sie keine Anzeichen gesehen ha-
ben. „Selbst wenn jemand nur im Spaß Selbstmordgedanken äu-
ßert, sollte man das ernst nehmen“, rät Dörmann. Wichtig ist es, 
zu diesem Zeitpunkt das Gespräch zu suchen.
Da Selbsttötung immer noch ein Tabuthema ist, erfahren die 
Angehörigen aus ihrem Umfeld häufig Ablehnung. „Die Umwelt 
ist einfach überfordert“, hat der Therapeut festgestellt. Die Fol-
ge ist eine Abkehr, meist reduziert sich der Freundeskreis nach 
dem Vorfall, oft gehen Beziehungen in die Brüche. „Wir sollten 
einfach viel mehr darüber sprechen und mehr auf die Menschen 
zugehen“, meint der Koordinator.
Ratschläge wollten die Betroffenen allerdings nicht hören, son-
dern das Gefühl haben, verstanden zu werden. Und sicher wol-
len sie auch nicht permanent darüber reden. „Das Leben ruft 
und wir sollten sie ins Leben ziehen“, meint Dörmann. Der Fach-

mann spricht nicht so gerne von den Phasen der Trauer, sondern 
von den Aufgaben – dabei lehnt er sich an das Modell von J. 
William Worden an.
In früheren Zeiten war das Darüber-Hinweg-Kommen ein Ziel. 
Das ist heute anders. „Die Betroffenen sollen den Verlust in ihr 
Leben einbinden. Das ist auch ein Stück Liebe.“ Am Ende des 
Trauerprozesses soll der Verstorbene seinen Platz im Leben der 
Hinterbliebenen bekommen. Der Angehörige fasst wieder Mut 
im Leben und geht weiter. „Der Trauernde muss einsehen, dass 
zwar nichts mehr ohne den geliebten Menschen je so sein wird, 
wie es einst war, aber dass das Leben neue Chancen bietet, neue 
Aspekte und dass das Sich-Öffnen für ein neues Leben nicht 
heißt, damit das Vergangene zu entwürdigen.“
Der Gesprächskreis für Angehörige nach Suizid in Minden ist 
zwischen Hannover und Bielefeld das einzige Angebot. Er ist auf 
eine Verweildauer von etwa zwei bis zweieinhalb Jahren ausge-
legt. Auch Freunde/Bekannte sind willkommen. Danach emp-
fiehlt sich die Teilnahme am Trauercafé.
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„F ür eine umfassende und bestmögliche Versorgung am Le-
bensende sorgen“ – dieses Motiv leitet die inzwischen rund 70 
aktiven Partner im PAN-Netzwerk. Mehr als 170 Haus- und Fach-
ärzte kooperieren eng mit den verschiedenen Partnern, sodass 
im Jahr 2015 kreisweit mehr als 1 000 Patienten und ihre Ange-
hörigen versorgt und begleitet werden konnten. 
Das sind für eine ländliche Region beeindruckende Zahlen, 
wie der bundesdeutsche Vergleich einer aktuellen Studie der 
Bertelsmann Stiftung zeigt. Der Anteil der Menschen, die im 
Alter von 65 und mehr Jahren im Krankenhaus versterben, ist 
im Kreis Minden-Lübbecke mit 38,07 % deutlich geringer als im 
Bundesdurchschnitt mit 45,70 %. Die hier gut ausgebauten Ver-
sorgungsstrukturen ermöglichen für viele Menschen bereits die 
Erfüllung des Wunsches nach einem Sterben zu Hause.
Dank der vernetzten und multiprofessionellen Arbeit der Medi-
ziner, Pflegekräfte, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitar-
beiter der Hospizdienste, der Hilfsmittelversorger, der Apothe-
ken etc. ist eine Begleitung zu Hause am Lebensende möglich. 
An dieser Stelle geht ein ganz großes Dankeschön an alle Betei-
ligten, insbesondere auch an die vielen aktiven Kräfte aus der 
hospizlichen Begleitung!
„Tu Gutes und rede darüber“ – das ist gerade in der Hospiz- und 
Palliativversorgung ganz wichtig. Im Jahr 2016 steht daher auch 
der weitere Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit auf der Agenda 
des Netzwerkes. Dazu gehören: die neue Website www.pan-im-
muehlenkreis.de, ein Infobrief, Vortragsveranstaltungen, wei-
tere Gespräche mit der Politik etc. 
Am 27.08.2016 fand in der Lübbecker Innenstadt der inzwi-

schen 3. PAN-Öffentlichkeitstag statt und ermöglichte den 
Bürgerinnen und Bürgern, die verschiedenen Partner und die 
Leistungen des Netzwerkes persönlich kennenzulernen. Ein 
spannendes Rahmenprogramm mit Musik und Clown Pfütze er-
möglichte wie in den Vorjahren in Minden und Bad Oeynhausen 
den Austausch in lockerer Runde. 
Regelmäßige Fallbesprechungen und Fortbildungen sind für die 
Qualitätssicherung und -weiterentwicklung wichtig. So ist z. B. 
am 29.10.2016 ein Fachtag zum Thema „Kultursensible Palliativ-
versorgung und Hospizkultur im Kreis Minden-Lübbecke“ in 
Vorbereitung. Er wird unter der „Schirmherrschaft“ des Land-
rats Dr. Ralf Niermann stehen und im Kreishaus stattfinden.
Außerdem gibt es personelle Erweiterungen: Heike Assler 
versorgt seit Anfang Mai zusammen mit Ulrike Riechmann als 
Patientenkoordinatorin den Raum Minden-Petershagen-Porta 
Westfalica. Dorle Dieker übernimmt seitdem im Team die Ur-
laubs- und Krankheitsvertretungen. 
Über Fragen und Anregungen zum Netzwerk freue ich mich.  
Ihnen allen ein weiterhin gutes Jahr 2016!

PAN – Ambulantes Palliativnetz im Kreis 
Minden-Lübbecke wächst weiter   

Info: Die monatlichen Gruppentreffen finden in den Räum-
lichkeiten des Hospizkreises statt. Eine Anmeldung und ein 
Kontaktgespräch sind erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte an Helmut Dörmann.

Daniela Möller-Peck, 

PAN-Netzwerk-Koordinatorin

Bismarckstraße 43, 32427 Minden

Tel: 0571-95198852,  

Mobil: 0151-50748024 

koordination@pan-im-muehlenkreis.de

www.pan-im-muehlenkreis.de
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Stimmen Stimmen

Das Foto zeigt marmorne Plättchen, die Menschen zum Dank an die heilige Therese in 
einer französischen Kirche haben anbringen lassen. Ein Spaßvogel hat ganz beiläufig 
„nichts zu Danken“ darunter gekritzelt.

Der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden.
Der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken.

Pablo Picasso

©Foto: Julia Benning
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StimmenStimmen

Was glauben Sie, bewegt  
ehrenamtliche Hospizmitarbeitende 
dazu, sich zu engagieren? 
Erfragt von Bettina Mattausch,  
Sekretariat Hospizbüro

„Möchte ich nicht drüber sprechen.“

„Weil sie das bei ihren Angehörigen 

vermisst haben und etwas an andere 

geben möchten.“

„Durch den Tod von Angehörigen ha-

ben sie ich mit dem Thema auseinan-

dergesetzt.“

„Man gibt den Sterbenden etwas, weil 

man hofft, dass man das dann auch 

später selbst erfahren kann, wenn es 

so weit ist.“

„Die eigene Betroffenheit aufarbeiten.“

„Es gibt Menschen, für die ist die Pfle-

ge und der Tod eines nahestehenden 

Menschen nicht nur eine negative 

Belastung, sondern die können das gut 

verkraften.“

„Weil sie es selbst als gute Erfahrung 

erlebt haben.“

„Das sucht man sich nicht aus, wie 

z. B. einen Posten im Sportverein, das 

macht man nur wegen persönlicher 

Erfahrungen.“

„Menschlichkeit und Mitgefühl leben.“

„Man möchte Angehörige und Freunde 

entlasten, um den Menschen ein wür-

devolles Sterben zu ermöglichen.“
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  ie Forschungskooperation „Nachhaltige Qualifizierung des 
Ehrenamtes in der ambulanten Hospizarbeit und Palliativver-
sorgung in Niedersachsen“ zwischen Hospiz LAG Niedersach-
sen, Hospiz-Stiftung Niedersachsen und der Hochschule Han-
nover, Fakultät für Gesundheit, Diakonie und Soziales, wurde 
im Juni 2015 nach zweijähriger Zusammenarbeit abgeschlos-
sen. Im Rahmen des Projektes kamen Ehrenamtliche als Ex-
perten und Expertinnen in eigener Sache in qualitativen Inter-
views und mit schriftlichen Fragebögen selbst zu Wort, um von 
ihnen für die zukünftigen Bildungs- und Qualifizierungsan-
gebote in der ehrenamtlichen Hospizarbeit zu lernen. Dabei 
ging es u. a. um folgende Fragen: Wie schätzen ehrenamtliche 
Sterbebegleiterinnen und -begleiter ihre Kenntnisse und Kom-
petenzen ein, die sie im Rahmen von Vorbereitungskursen ge-
macht haben? Welche Aussagen treffen sie über die Struktur 
der Kurse, z. B. hinsichtlich des Selbsterfahrungsanteils? Was 
sind schwierige Situationen in Begleitungen? Welche Möglich-
keiten der Supervision und Fortbildung bestehen? (Antworten 
sind im Text hervorgehoben.)

 
Die Studie zeigt, wie hospizliche Haltungen, hospizliches 
Wissen und Können im Ehrenamt konkretisiert und sprach-
fähig werden:

• 84 Prozent der Befragten geben an, dass sie im Rahmen des 
  Vorbereitungskurses einschneidende Ereignisse in ihrem  
 Leben reflektiert hätten.
• 85 Prozent der Befragten sagen, dass sie in der Lage seien, 
 sich in Sterbende und Angehörige einzufühlen. 
• 79 Prozent der Befragten kennen das ethische Spannungsfeld 
  „Essen und Trinken am Lebensende“. 
• 75 Prozent der Befragten geben an, dass sie typische Sym- 
 ptome am Lebensende kennen würden.
• 68 Prozent der Befragten haben Kenntnisse über Möglich- 
 keiten zu nonverbaler Kommunikation.
• 67 Prozent der Befragten sagen, dass sie Kenntnisse zum  
 Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ hät- 
 ten. 

Die drei wichtigsten Haltungen in der Hospizarbeit sind für 
die Ehrenamtlichen in Niedersachsen Empathie, aktives Zuhö-
ren und Nächstenliebe/Menschenliebe.

„Zuhören, Verstehen, Schweigen, diese Sachen, die man wirklich 
erlernen muss; wahrnehmen, in welcher Situation ich mich befin-
de, dann bin ich jetzt Zuhörerin und Wahrnehmerin; das ist heute 
noch wichtig, das muss man verinnerlichen; sich selbst zurück-
nehmen, nur den Anderen im Blick haben.“

Als schwierige Situationen erleben Ehrenamtliche das Aushal-
ten von vielfältigen Symptomen und Leiden (Angst, Atemnot, 
Unruhe, Festhalten, Schmerzen). Schweigen, Stille und Pas-
sivität sind besondere Herausforderungen in einer aktiven, 
beschleunigten Gesellschaft. Ebenso werden Spannungsfelder 
und Verdrängungsprozesse im Familiensystem als schwierige 
Situationen eingestuft.

„Sie müssen aushalten, wenn geschwiegen wird. [...] Sie müssen 
aushalten, wenn jemand Atemnot hat. Sie müssen aushalten, 
wenn jemand röchelt. Sie müssen aushalten, wenn jemand ganz 
unruhig ist. Wenn dann die Angehörigen noch da sind, müssen Sie 
auch die Angehörigen beruhigen.“

Für gut neun von zehn Ehrenamtlichen besteht Möglichkeit 
zur Supervision: Ihre Teilnahme ist zumeist freiwillig (48,9 Pro-
zent), häufig aber auch verpflichtend (40,7 Prozent). Das be-
deutet aber auch, dass für knapp 9 Prozent diese Möglichkeit 
nicht existiert.

„Es gibt verschiedene Säulen, auf denen man steht: Gruppena-
bende, Telefonate mit den anderen; Supervisionen, Fortbil-
dungen; das ist das Netzwerk, das schönen Rückhalt geben kann.“  
 
 
 
 
Die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen erfor-
dert, sich der Rolle als ehrenamtlich Helfende/r bewusst zu 
sein. Gleichzeitig ist es auch notwendig, die eigenen Gren-
zen und Kraftquellen zu kennen. In diesem Zusammenhang 
wurden den Befragten vier Aussagen zur Selbsteinschätzung  

Wissenschaftsbasierte  
Bestätigung und Ermutigung  
für ehrenamtliche Hospizarbeit
 Von Prof.in Dr. Verena Begemann, Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin,  

Lehrstuhl für Ethik und Sozialarbeitswissenschaft an der HS Hannover

D

Studie zur Qualifizierung des  
Ehrenamtes in Niedersachsen

Konkretisierung hospizlichen  
Wissens

Reflexion und Selbsteinschätzung

Studie zur Qualifizierung des Ehrenamtes – Titelthema I Titelthema
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TitelthemaTitelthema I – Studie zur Qualifizierung des Ehrenamtes

vorgelegt. Fast 90 Prozent der Ehrenamtlichen wissen um die 
Grenzen in ihrer Rolle, nicht ganz so viele jedoch können nach 
eigenen Aussagen diese Rolle auch einhalten. Gut vier Fünftel 
der Ehrenamtlichen spüren darüber hinaus eindeutig, was ih-
nen guttut und was nicht – das sagen besonders diejenigen, 
die angeben, einschneidende Erlebnisse in ihrem Leben reflek-
tiert zu haben. Allerdings sagen auch 24,8 Prozent der Ehren-
amtlichen, dass sie nur teilweise bis kaum in der Lage sind, mit 
sich selbst achtsam umzugehen. (Abbildung 1)

Die Beschäftigung mit der eigenen Biografie, den eigenen 
Gefühlswelten, Ängsten und Hoffnungen und die Reflexion 
persönlicher Erlebnisse und Erfahrungen in der Begegnung 
mit Sterben, Tod und Trauer – all dies ist, wie oben dargestellt, 
grundlegende Voraussetzung für die ehrenamtliche Hospiz-
arbeit. Da dies ein hohes Maß an Selbstreflexion voraussetzt, 
wurden die Befragten gebeten, den Anteil an Selbsterfahrung 
in dem Vorbereitungskurs einzuschätzen. Abbildung 2 zeigt, 
dass die Selbsterfahrung in den meisten Kursen einen groß-
en Anteil ausmacht und nur in Ausnahmefällen so gut wie gar 
nicht vorhanden war.

Es war ein Novum, dass an einer Hochschule Studierende, Eh-
renamtliche, Vertreter der Hospiz LAG Niedersachsen mit- und 
voneinander lernen. Ehrenamtliche waren in der Lehre präsent 
und haben sich an der Erstellung des Interviewleitfadens be-
teiligt, sie sind Interviewpartnerinnen und -partner für Studie-

rende der Sozial-, Religions- und Heilpädagogik gewesen und 
haben sich in hoher Zahl am öffentlichen Fachtag beteiligt. 
In Zeiten zunehmender Professionalisierung und Spezialisie-
rung müssen Bürgerinnen und Bürger der Hospizkultur und 
Palliativversorgung ihr Profil schärfen, um stärker als gleichbe-
rechtigte Dialogpartner in interdisziplinären Versorgungssys-
temen wahrgenommen zu werden. Aus den Erfahrungen der 
Praxis haben wir Impulse für zukünftige Kurse entwickelt, die 
von den jeweiligen Anbietern und Trägern reflektiert und nach 

eigenen Überzeugungen und Haltungen konkretisiert werden 
können. Ein kurzer Auszug: 

• Die hohe Priorität und der hohe Anteil von biografischer  
 Selbstreflexion und Selbsterfahrung sollten beibehalten wer- 
 den, wobei zu beachten ist, dass das Wissen um eigene Ängs- 
 te und Wünsche von einem Viertel der Befragten höchstens 
 als „teils, teils“ angegeben wird. Das Gleiche gilt für die Fä- 
 higkeit, achtsam mit sich selbst umzugehen.

• Die systemische Arbeitsweise ist eine wichtige Ressource für 
  die Begleitung. Der Umgang mit Konflikten und Konkur- 
 renzen in Familiensystemen sollte bereits in Vorbereitungs- 
 kursen thematisiert werden.

• Entwicklung, Selbstverständnis und Selbstbewusstsein des 
 bürgerschaftliches Engagements sind verstärkt zu themati- 
 sieren, um das Profil des Ehrenamtes insgesamt zu schärfen 
 und zu kommunizieren.

Aus unserer Sicht ist es wertvoll und sinnvoll, wenn wir frühzei-
tig für ein gelingendes Zusammenspiel zwischen Haupt- und 
Ehrenamt sensibilisieren. Hochschulen, Hospizvereine und 
Hospize haben hier ein hohes Entwicklungspotenzial für ge-
meinsame Lernprozesse. In Seminaren, Exkursionen, gemein-
samen Tagungen sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Kompetenzen, Rollen und Aufgaben wahrzunehmen, he-
rauszuarbeiten und zu reflektieren. In der Intensivierung des 
Dialogs zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sowie 
Studierenden sehen wir echte Chancen, um die Zukunftsfähig-
keit des bürgerschaftlichen Engagements zu stärken.

Abbildung 1: Selbsteinschätzungen zum Themenfeld „Helferpersönlichkeit“
(Legende: Blau = gar nicht und kaum zutreffend, Grün = teils-teils, Gelbtöne = eher bis sehr zutreffend)

Abbildung 2: Selbsterfahrungsanteil im Kurs

Dialog zwischen Wissenschaft  
und Praxis

Die Forschungsergebnisse sind hier nachzulesen: Begemann, Verena/

Seidel, Sabine (2015): Nachhaltige Qualifizierung des Ehrenamtes in der 

ambulanten Hospizarbeit und Palliativversorgung in Niedersachsen. 

Ludwigsburg: der hospiz verlag. Vorträge zur Studie auf Anfrage unter: 

Verena.Begemann@hs-hannover.de
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Die Arbeit des Hospizkreises Minden e. V. im Überblick – Titelthema IITitelthema

Im Überblick

Begleitung von  
Sterbenden und Angehörigen
• Zuhause
• In Alten- und Pflegeheimen
• Im Klinikum

Trauerangebote
• Gruppe für trauernde Angehörige
• Gruppe für trauende Eltern 
• Gruppe für Angehörige nach Suizid
• Trauercafé „Horizont“ 
• Individuelle Gesprächsangebote 

Beratungsthemen
• Hospizliche Begleitung
• Palliative Medizin
• Patientenverfügung
• Vermittlung von Beratungsstellen
• Unterstützungsmöglichkeiten in Krisenzeiten
• Gruppe für begleitende Angehörige

Funktionen im Verein
• 50 Menschen begleiten Sterbende
• 10 Menschen begleiten Trauernde
• 255 Menschen unterstützen durch  
 Mitgliedschaft
• Der Vorstand leitet und trägt die  
 Verantwortung
• 3 hauptamtliche Mitarbeiter koordinieren 
• 1 Bürokraft organisiert und verwaltet 
• 18 ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren  
 sich in 5 Arbeitskreisen

Verein

Hospizarbeit

Ehrenamt

Stand August 2016

Leistungen der  
ehrenamtlichen Mitarbeiter 2015
• 1.550 Stunden Begleitung für 145 sterbende  
 Menschen
• 330 Stunden Trauerbegleitung in Gruppen  
 mit 58 Teilnehmern und im Trauercafé 
 mit 25 Teilnehmern
• 1.340 Stunden Fortbildung und Supervision
• 16.560 gefahrene Kilometer

Unterstützung für ehrenamtliche  
Mitarbeiter 
• Ermutigungs- und Befähigungskurs 
• Fortbildung und Supervision
• Gruppenabende
• Persönliche Begleitung durch die  
 Koordinatoren

Institutionen der Zusammenarbeit
• PAN (Ambulantes Palliativ Netz) 
• Mit mehr als 10 Alten- und Pflegeheimen
• Mit mehreren ambulanten Pflegediensten 
• Palliativstation im Joh.-Wesling-Klinikum
• Verschiedenste soziale Einrichtungen

Zusammenarbeit

Projekte
• Hospiz macht Schule
• Ambulante Ethikberatung 

Projektarbeit

Finanzen
Finanzierung
• Die Finanzierung liegt in der  
  Eigenverantwortung des Vereins
• Teilfinanzierung durch  
  öffentliche Mittel
• Der Hospizkreis ist auf Spenden  
  angewiesen

Eigene Vortragsthemen
• Die Arbeit des Hospizkreises
• Umgang mit Trauer 
• Patientenverfügung 
• Wie begleite ich einen  
 sterbenden Menschen?

Öffentlichkeitsarbeit 
• Vorträge 
• Theatervorstellungen 
• Kunst im Hospizbüro
• Kinoreihe im BÜZ
• Rundbrief und andere 
 Publikationen

Öffentlichkeit
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TitelthemaTitelthema III – Ein persönlicher Exkurs über das Ehrenamt

Anderen helfen hilft 
uns selbst
Die Erfahrungen, die sich im Laufe eines beruflichen oder privaten Lebens 
mit ehrenamtlichem Engagement sammeln lassen, sind vermutlich so viel-
fältig wie die unterschiedlichen Formen dieser Arbeit selbst. Der Bedarf und 
die Möglichkeiten, sich persönlich einzusetzen, sind schließlich unendlich. 
Wo und wie sich also einbringen? Und vielleicht wichtiger noch: mit wel-
chem Ziel?

Von Guido Meyer

 ie Bezeichnung „Ehrenamt“ mag heute verstaubt und ges-
trig oder sogar fehlbesetzt klingen, kann es doch in der Regel 
nicht um die Ehre gehen, die mit einem persönlichen, freiwil-
ligen und unentgeldlichen Einsatz verbunden wäre, sondern 
vielleicht eher um die tiefe Einsicht, etwas Sinnstiftendes mit 
seinem Leben anfangen zu wollen; es nicht ausschließlich 
unnütz vor dem Fernseher oder mit egozentrischen Vergnü-
gungen zu vergeuden, sondern etwas gesellschaftlich Rele-
vantes beizutragen, sich gleichzeitig als menschlich soziales 
Wesen zu verwirklichen und seine Persönlichkeit zu kultivie-
ren. Worum also geht es, wenn wir uns selbstlos für andere 
Menschen, für den Frieden, die Umwelt oder eine gute Idee 
einsetzen? Worum soll es gehen? Geht es dabei um uns oder 
die Person, der wir beispielsweise in einer Krise Mitgefühl, 
Beistand und Wärme entgegenbringen? Manch einer möchte 
hier vielleicht schnell antworten: Natürlich geht es mir um den 
anderen Menschen und sein Wohlergehen. Aber stimmt das 
immer? 

Aus therapeutischer Sicht gibt es zu diesem Thema definitiv 
eine Menge zu sagen und ungezählte Fachleute haben sich 
eingehend mit der „Psychologie des Helfens“ befasst. Diese 
sehr komplexe und umfassende Betrachtung steht hier aber 
nicht im Fokus und würde zudem den Rahmen sprengen. Blei-
ben wir deshalb eher bei der Frage, was ehrenamtliches Enga-
gement nicht nur für das persönliche Wertesystem bedeutet, 
sondern welche Chancen zur Persönlichkeitsentfaltung und 
welche Schwierigkeiten damit verbunden sein können. 

Meine ganz persönlichen Erfahrungen mit ehrenamtlichem 
Einsatz waren bisher sehr geprägt von dem fortwährenden 
Spannungsfeld zwischen „es gibt so unendlich viel zu tun!“ 
und „was davon kannst du schaffen?“. Lange habe ich mich mit 
diesem Dilemma herumgeschlagen. Irgendwann aber – wie 
bei vielen anderen nach einer persönlichen Krise – bekam ich 
die Gelegenheit, aus einer Art Schlaf in einem selbstgewebten 
Cocon aufzuwachen und zu erkennen, dass es mehr gibt, als 

D
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diesen meinen kleinen Kosmos; dass es mich reicher macht, 
wenn ich gebe oder mich für andere einsetze. Und zwar nicht, 
um ein guter Mensch zu sein, der seinen Intellekt oder sein 
Gewissen zufriedenstellt, sondern aus einem tiefen Gefühl der 
Gemeinschaft heraus, in Demut, direkt aus dem Herzen. Das 
gilt im Grunde für jede Form von Handeln. Denken ist eines, 
Fühlen etwas anderes.
Nun ist aber nicht unbedingt jeder für jede Art von Tun ge-
eignet. Ich engagiere mich beispielsweise seit einigen Jahren 
in der künstlerischen Arbeit von sogenannten Menschen mit 
Behinderung und versuche dort, meine Fähigkeiten sinnvoll 
einzubringen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste 
Begegnung mit einer Gruppe von – ich nenne sie gerne „an-
ders begabte“ – Menschen, mit denen ich meine konzeptio-
nelle Idee von Theater auf die Bühne bringen wollte. Ich hatte 
ein Skript dabei und eine sehr konkrete Vorstellung davon, was 
auf der Bühne wie geschehen sollte. Nichts ohne Plan, das war 
mein Motto bis dahin. 
Diese wunderbaren Menschen lehrten mich, loszulassen und 
darauf zu vertrauen, dass in jeder Sekunde etwas außerge-
wöhnliches passieren kann, etwas, was in der Eingeschränkt-
heit eines fertigen Konzeptes nie entstehen könnte. Ich hatte 
gedacht, diesen Menschen etwas beibringen zu müssen, dabei 
war es genau umgekehrt. Ich habe von ihnen gelernt. Das hat 
meinen Blick auf andere Menschen, auf mich selbst und meine 
Konventionen komplett über den Haufen geworfen. Für meine 
sonst so konzeptorientierte berufliche Arbeit als Designer er-
gaben sich aus dieser Erfahrung sogar sehr nützliche Formen 
kreativer Arbeit. 
Zum Fallenlassen einer Überzeugung braucht es mitunter 
manchmal mehr Mut als zu ihrer Durchsetzung. Mit dem Sich-
fallenlassen, in das große Unbekannte, in die Unsicherheit, in 
das Nichtüberblicken der Folgen, wird jeder von uns irgend-
wann zwangsläufig konfrontiert, wenn sich unser Leben plötz-
lich oder auf natürliche Weise dem Ende nähert. Manch einer 
mag sich bis dahin gut vorbereitet haben und allein den Weg 
antreten, andere möchten lieber einen Menschen ganz nah bei 
sich wissen.

Seit ein paar Jahren setze ich meine professionellen Kennt-
nisse als Kommunikationsdesigner auch für den Hospizkreis 
ein. Hier liegt meine Aufgabe hauptsächlich in der optischen 
Gestaltung von Medien für die Öffentlichkeitsarbeit, zum Bei-
spiel in Form dieses Rundbriefes. Bei dieser Tätigkeit beschäf-
tige ich mich natürlich automatisch auch inhaltlich mit der Ar-
beit der ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen und -begleiter, 
deren Arbeit so ganz anders aussieht als die Meine.
Die Begleiterinnen und Begleiter sind oder werden durch ge-
zielte Kurse befähigt, in den wahrscheinlich schwierigsten und 
sensibelsten Momenten, die unser Leben bereithält, fremden 
Menschen nahe zu sein und Halt zu bieten. Und das oftmals 
nonverbal. Dazu gehört in meinen Augen sehr viel Empathie, 
Mitgefühl und tiefe Menschenliebe. Aber auch ein hohes Maß 
an Reflexion und Selbstwahrnehmung, um dabei auch eigene 
Grenzen zu erkennen. Ohne den freiwilligen Einsatz ehren-
amtlicher Mitarbeiter wäre ambulante Hospizarbeit sicherlich 
unmöglich. 

Ich kann hier nur aus einiger Entfernung auf diese schwierige 
Aufgabe blicken. Aus Gesprächen mit meiner Lebenspartne-
rin, die als ehrenamtliche Sterbebegleiterin arbeitet, weiß ich 

jedoch, dass sehr viel Fingerspitzengefühl nötig sein kann, 
um eine Begleitung im Sinne aller Beteiligten zu leisten und 
sich selbst dabei nicht zu überfordern. Gefragt, warum sie 
diese Arbeit mache, beschrieb sie, es liege an der besonde-
ren Atmosphäre, die sich einstellt, wenn man mit Menschen in 
existenziellen Situationen eher auf der Gefühlsebene kommu-
niziert als rein rational, so wie es im sonstigen Alltag fast aus-
schließlich der Fall sei. Wegen dieser besonderen Momente im 
direkten Kontakt mit den Menschen, nehme sie auch immer 
wieder die wachsende Bürokratie und die Dokumentationsauf-
gaben in der ambulanten Hospiz- und Palliativarbeit in Kauf, 
die inzwischen fast den größeren Teil der Tätigkeiten aus-
machten. 

Das ist eine Entwicklung, die leider überall dort in unserer 
Gesellschaft zu beobachten ist, wo es eigentlich mehr Zeit für 
einander und nicht für mehr Papierkram braucht. Aber weil 
vermutlich ohne diese Verwaltungsflut gar nichts mehr ginge, 
dürfen wir bei aller Absicherei, sei sie auch noch so begründet, 
erst recht nicht vergessen, dass auch die Durchverwaltung un-
serer Leben letzthin Grenzen hat. In den Momenten nämlich, 
in denen es vielleicht nur noch wichtig ist, dass die Hände der 
Einen in den Händen der Anderen ruhen.

Ich bin überzeugt davon, dass alle Menschen von Natur aus 
Neigungen besitzen, die sich zum Wohl Aller nutzen und wei-
terentwickeln lassen. Es braucht nur die Bereitschaft zu han-
deln, Mut zur Verantwortung, etwas fachkundiges Wissen und 
vor allem einen guten Draht zum eigenen Herzen, um zu einer 
einfühlsamen und kraftspendenden Stütze für andere zu wer-
den. Denn Mensch zu sein heißt, ein soziales Wesen zu sein 
und jeder hat es sicher schon mal gespürt, wenn unser Herz 
seltsamerweise nicht nur für uns selbst schlägt.
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Der Autor: 
Guido Meyer,
Mitarbeiter des Redaktionsteams
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TitelthemaTitelthema IV – Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1) Wer bin ich?
2) Meine Tätigkeit beim Hospizkreis Minden
3) Was ist meine Motivation im Hospizkreis ehrenamtlich  
 tätig zu werden?

Helga Göbel
1) Ich bin Helga Göbel, 62 Jahre alt, verheiratet und habe drei 
erwachsene Töchter. Auch nach 30 Jahren bin ich immer noch 
gern Hausfrau, ein Full-Time-Job, der mir dennoch Zeit für mei-
ne Hobbys und Interessen lässt. Mein erlernter Beruf ist Buch-
händlerin, davon ist die Liebe zur und intensive Beschäftigung 
mit Literatur geblieben. 
2) Dem Hospizkreis gehöre ich seit 2011 an und bin seitdem für 
die immer größer werdende Bücherei zuständig. Außerdem 
bin ich Mitglied des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit und 
betreue bei Veranstaltungen unter anderem die Bücher-und 
Infotische. 
3) Hauptsächlich arbeite ich jedoch als Begleiterin Schwer- 
kranker und Sterbender. Eine Tätigkeit, die mir trotz der 
Schwere mancher Gesprächsthemen und Situationen Freude 
bereitet. Meine Besuche empfinde ich als vielseitig und berei-

chernd. Ich lerne die unterschiedlichsten Sichtweisen auf das 
Leben kennen, fühle mich oft beschenkt und weiß das Ver-
trauen zu schätzen, das mir entgegengebracht wird. Die Be-
gegnungen machen mir klar, wie wichtig Achtsamkeit, Geduld 
und Demut sowohl gegenüber meinen zu Begleitenden, als 
auch mir selbst sind. Überraschend und wohltuend für mich 
ist immer noch, wie oft wir gemeinsam lachen.Ich kann durch 
mein Da-Sein und die entstandene Nähe die endzeitliche Situ-
ation und die Hilflosigkeit gegenüber dem Tod gut aushalten. 
Dabei erlebe ich es mitunter, dass diese Gelassenheit auch 
dem Sterbenden hilft. Durch die ehrenamtliche Mitarbeit im 
Hospizkreis lebe ich mein eigenes Leben bewusster, tiefer und 
inhaltsreicher. 

Ursula Gonschewski
1) Mein Name ist Ursula Gonschewski. Ich bin 75 Jahre alt, ver-
heiratet und habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Kom-
plett wird die Familie durch die 4 Enkelkinder.
2) Ich engagiere mich seit vielen Jahren im Trauercafé des Hos-
pizkreises.
3) 2008 habe ich meine erste Erfahrung mit dem Trauercafé 
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gemacht. Damals bin ich mit einer Bekannten, die ihren Mann 
verloren hatte, als Besucherin in die Brühlstraße gegangen. 
Seit einigen Jahren sind wir nun im Gemeindehaus der evan-
gelisch reformierten Petrigemeinde. Es gefällt mir, gemeinsam 
mit dem Team die Treffen vorzubereiten. Wir suchen einen 
Spruch aus, der als Einleitung für die Tischgespräche dienen 
soll. Während des Trauercafés hat jedes Teammitglied einen 
Tisch, den er betreut. Nach dem Kaffee lese ich den Spruch 
vor und leite die Gespräche ein. Wer möchte, kann dazu et-
was sagen. Ich habe das Gefühl, die Gäste fühlen sich bei uns 
wohl. Sie kommen raus aus dem Sterbehaus in einen geschütz-
ten Raum. Hier kann ein Austausch mit Gleichgesinnten statt-
finden. Ich kann den Trauernden dabei helfen neue Kontakte 
zu knüpfen, die Trauer auszuhalten und das Lachen wieder zu 
lernen. An den Reaktionen der Besucher wird deutlich – Trau-
er verändert sich. Mir tut es gut, dies alles mitzuerleben und 
anzuleiten. 

Volker Gottstein
1) Mein Name ist Volker Gottstein, 48 Jahre alt, Versicherungs-
fachwirt, verheiratet.
2) Ehrenamtliche Sterbebegleitung.
3) Trotz einiger Schwierigkeiten und Probleme nahm mein Le-
ben bis heute subjektiv betrachtet immer einen für mich zu-
friedenstellenden Verlauf. Das empfinde ich als ein Geschenk. 
Gern möchte ich davon etwas an andere Menschen weiterge-
ben. Oft habe ich mir, vor allem bei end- und häufig sinnlosen 
Diskussionen in der Politik und den Medien zwei Fragen ge-
stellt : 1.) Wie würde es in unserem Land aussehen, wenn nie-
mand mehr das Ehrenamt ausübt und 2.) wie kann man helfen 
und unterstützen und ist sich dabei sicher, dass die Hilfe auch 
dort ankommt, wo sie benötigt und gewünscht wird? Nun, ein 
Jahr später kann ich für mich sagen, dass ich die zwei gestell-
ten Fragen dank des in den letzten zwölf Monaten Erlebten 
für mich gut beantwortet habe. Mehrfach blieb ich damals an 
den Anzeigen des Hospizkreises Minden hängen, in denen zur 
Absolvierung des Befähigungskurses ermutigt wurde. Ich ent-
schloss mich zur Teilnahme. Nach Abschluss zahlreicher sehr 
interessanter und anregender Vortragsreihen mit Selbster-
fahrungsübungen und -reflexionen zähle ich mich nun zu dem 
Personenkreis, der anderen Menschen in der letzten Lebens-
phase beiseitestehen möchte. Viele Menschen meiden in der 
heutigen Zeit das Thema Sterben. Aber es ist ein Teil des Le-
bens. Speziell bei meiner letzten Begleitung empfand ich sehr 
intensiv, wie wichtig es für einen sterbenden Menschen ist, 
Gespräche auf Augenhöhe, ohne Mitleid, nicht emotionsgela-
den, aber mit Mitgefühl, führen zu können. Dieser Austausch 
gibt mir ein Gefühl von Dankbarkeit und Demut.

Heike Kemminer
1) Mein Name ist Heike Kemminer, ich bin 55 Jahre alt und lebe 
mit meinem Mann in Bergkirchen. Wir haben einen erwachse-
nen Sohn. Ich arbeite als Diakonin und Heilpädagogin in der 
Diakonischen Stiftung Wittekindshof in der Betreuung und 
Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung.
2) Auf der Palliativstation im Klinikum Minden bietet der Hos-
pizkreis jeden Dienstag eine Sprechzeit für Patienten, Ange-
hörige und Interessierte an, um mit Betroffenen ins Gespräch 
zu kommen und über mögliche Angebote des Hospizkreises 
zu informieren. Seit 2013 unterstütze ich den Hospizkreis bei 
dieser Tätigkeit. 

3) Durch die eigene Lebenssituation, den Tod meines Bruders 
und meine Fragen zum Thema Abschied und Trauer kam ich 
zum Hospizkreis und zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Die Be-
gegnungen und Gespräche dort bestärkten mich darin, das 
Thema Abschied und Trauer nicht länger zu verdrängen, son-
dern es aktiv in mein Leben einzubeziehen und andere Men-
schen in dieser Thematik zu begleiten.
Es ist sehr unterschiedlich, welche Themen und Inhalte die 
Gespräche auf der Palliativstation bestimmen. Gelegentlich 
gibt es konkrete Fragen der Betroffenen z. B. zum Thema Pa-
tientenverfügung oder es entwickeln sich Gespräche über die 
sich verändernde Lebenssituation und sich daraus ergebene 
Sorgen und Verunsicherungen. Ich erlebe in den Begegnungen 
immer wieder, wie wichtig es ist, sich mitteilen und austau-
schen zu können und über mögliche Unterstützungsangebote 
des Hospizkreises informiert zu werden. Durch meine ehren-
amtliche Mitarbeit möchte ich dazu beitragen, dass der Tod 
kein Tabuthema bleibt. Auch für meinen persönlichen Alltag 
bereichern mich die Begegnungen und Gespräche im Rahmen 
der Hospizarbeit und ich bin dankbar, dass ich an dieser Stelle 
ehrenamtlich mitarbeiten kann.

Ursula Laschewski
1) Mein Name ist Ursula Laschewski und ich bin im 63. Lebens-
jahr. In meinem Familienleben bin ich verheiratet und erfreue 
mich an meinen drei Söhnen sowie an zwei Engelkindern. Der-
zeit befinde ich mich in dem beruflichen Ruhestand und er-
bringe von Herzen ehrenamtliche Tätigkeiten.
2) Den Befähigungskurs zur Sterbebegleitung habe ich 2013 
absolviert und bringe mich seitdem aktiv im Hospizkreis Min-
den ein. Die Infokarten und Rundbriefe habe ich fotografisch 
mitgestaltet. Daneben beteilige ich mich an organisatorischen 
Aufgaben und habe meine Kamera auf den Veranstaltungen 
gerne dabei.
3) Die Sterbebegleitung bereichert mein Leben sehr und es 
ist mir ein Bedürfnis, Menschen in ihren letzten Lebensmo-
menten unterstützend zu begleiten. Ferner ist das Lebensende 
ein persönliches Anliegen, mit dem ich mich befasse. In der 
Hospizarbeit habe ich erfahren, wie ich das Sterben ins Leben 
holen kann. Die Freiheit, wieder nach vorne zu schauen für 
das, was kommt, erlange ich, indem ich mich dem Abschieds-
schmerz stelle, ihn durchlebe und loslasse.

Hilde Lempke
1) Mein Name ist Hilde Lempke, ich bin 77 Jahre alt. Von Beruf 
war ich Volksschullehrerin. Ich bin fünffache und dazu begeis-
terte Großmutter.
2) Hin und wieder begleite ich Sterbende und unterstütze ihre 
Angehörigen. Schwerpunktmäßig engagiere ich mich jedoch 
in der Trauerarbeit im Trauercafé. 
3) Durch den Tod meines Mannes, im letzten Jahr, hat sich 
mein Engagement sowohl in der Begleitung Sterbender als 
auch besonders in der Trauerbegleitung gewandelt: Meine 
Offenheit, mein Mitgefühl, mein Verständnis für Menschen, 
die einen geliebten Angehörigen, Freund verloren haben, hat 
sich vertieft, erweitert, ist selbstverständlicher geworden. Die 
Frage nach dem Sinn meines Lebens beschäftigt mich schon 
seit vielen Jahren, und das führt zwangsläufig auch zur Ausei-
nandersetzung mit dem Sterben, der Essenz des Lebens. Der 
Tod meiner eigenen Eltern machte mir deutlich, dass meine 
Generation als Nächste „dran ist“. Aber auch die Notwendig-
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keit, Menschen am Ende ihres Lebens nahe zu sein, ihnen zu-
zuhören, sie ernst zu nehmen wurde mir durch ihren Tod klar. 
Und so wuchs mein Bedürfnis, mich engagierter mit der The-
matik Sterben, Berührungsängste vor dem Sterben und was im 
Sterbeprozess passiert, zu beschäftigen. Der Hospizkreis war 
für mich die passende Adresse, ich trat ihm zusammen mit 
meinem Mann bei. Vorträge zum Thema wie Palliativmedizin, 
besondere Literaturangebote, Erfahrungsberichte von ehren-
amtlich im Hospizkreis tätigen Begleitern packten mich immer 
stärker. Ich freue mich, dass ich schließlich den Schritt zur ak-
tiven Mitarbeit getan habe. Sie bereichert mein Leben sehr

Monja Müller
1) Mein Name ist Monja Müller, ich bin 47 Jahre alt und arbeite 
als Verkäuferin in einer Bäckerei. Ich bin geschieden und habe 
einen Sohn, 23 Jahre und eine Tochter, 21 Jahre.
2) Seit dem Jahre 2009 bin ich als ehrenamtliche Begleiterin 
im häuslichen Bereich und im Haus Morgenglanz bei der Dia-
koniestiftung Salem-Köslin tätig. 
3) Das Thema Sterben und Tod hat mich schon lange Zeit, be-
vor ich mit der Hospizarbeit anfing, beschäftigt. Als mir dann 
im Jahre 2008 ein Rundbrief in die Hände fiel, mein Leben an 
einem Wendepunkt stand, meldete ich mich direkt für den 
nächsten Befähigungskurs an. Für Menschen in besonderen 
Situationen da zu sein, zuzuhören, sie zu unterstützen aber 
auch für die Angehörigen ein Ansprechpartner zu sein, macht 
mir Freude und begeistert mich immer wieder. Das was mir 
für mein Leben wichtig ist, wie Toleranz, Humor, Authentizität 
kann ich in den Begleitungen leben. Da jeder zu Begleitende, 
jede Familie und jedes Umfeld anders sind, ist es immer wieder 
spannend sich neu und ohne Wertung darauf einzulassen. Ne-
ben den Sorgen, Ängsten und alltäglichen Dingen, die während 
der Besuche besprochen werden, wird ebenso viel gelacht. Da 
ist es auch egal, ob jemand noch „fit“ oder dement ist oder so-
gar gar nicht mehr sprechen kann. Einfach als Mensch, so wie 
man ist, schwer kranke bzw. im Sterben liegende Menschen 
besuchen zu dürfen ist ein schönes Geschenk. Auch wenn ich 
inzwischen noch nicht von der gebürtigen Ostwestfälin zur 
rheinischen Frohnatur geworden bin, ist die Hospizarbeit für 
mich persönlich zu einem Gewinn geworden, denn neben den 
schwer kranken Menschen und ihren Familien werden Kon-
takte zu Pflegepersonal aufgebaut. Nicht zu unterschätzen ist 
aber auch unsere große, sympathische „Familie“ an ehrenamt-
lichen Mitarbeitern und allen, die dazu gehören. So konnte ich 
in den vergangenen Jahren viele neue Kontakte knüpfen und 
bin darüber sehr froh, mich auf das Abenteuer „Hospizarbeit“ 
eingelassen zu haben.

Bernd Strikker
1) Bernd Strikker, 57 Jahre, Frührentner, verheiratet. 
2) Sterbebegleiter im Alten- und Pflegeheim Kruse und Ster-
bebegleiter in Privathaushalten, AK Öffentlichkeitsarbeit, Vor-
standsvorsitzender
3) Nachdem sich herausstellte, dass ich meinen Beruf als 
Drucktechniker nicht mehr ausüben konnte, suchte ich eine 
sinnvolle Beschäftigung, in der ich Menschen helfen kann. Die 
Ausbildung zum Sterbebegleiter und die Tätigkeit im Hospiz-
kreis war die vernünftigste Entscheidung, um mein Leben mit 
neuen interessanten Inhalten zu erfüllen. Natürlich war ich vor 
meinen ersten Besuchen bei Schwerkranken oder Sterbenden 
völlig angespannt. Schnell konnte ich feststellen, wie dankbar 

die Menschen für meine Anwesenheit waren und sie sich auf 
meinen nächsten Besuch freuten. Meine Anwesenheit mit 
Körper und Geist und keine guten Ratschläge zu geben, sind 
wichtig, einfach Dasein. Auch die Angehörigen sind froh, ein 
bisschen entlastet zu werden und zumindest einmal in der 
Woche etwas für sich selbst machen zu können. An manchen 
Tagen ist es auch für mich schwer nach einem Besuch wieder 
in meinen Alltag zurückzufinden. Umstände, die mich sehr be-
lasten, kann ich gut in der Supervision oder wenn es dringend 
ist, auch sofort mit unseren Koordinatoren besprechen. Es ist 
ein gutes Gefühl zu wissen, dass man nie ganz alleine gelas-
sen wird. Denn manche Begleitungen gehen über ein halbes 
Jahr und andere enden schon nach einem Besuch. Ich höre 
Lebensgeschichten, die mich emotional bewegen. So schwer 
das Schicksal mancher Menschen auch ist, man kann nur größ-
ten Respekt davor haben, wie gefasst viele damit umgehen. 
Es entwickeln sich Gespräche, die man im Alltag mit fremden 
Menschen nie führen würde. Themen wie Sterben, Tod und Le-
ben nach dem Tod sind in unserer Gesellschaft immer noch 
Tabuthemen, jedoch bei meinen Besuchen nicht ungewöhn-
lich. Meine Erfahrung ist, dass der Umgang mit dem eigenen 
Sterben aus der persönlichen Lebensgeschichte resultiert und 
daher sehr individuell erlebt wird. So ist jede neue Begleitung 
eine Bereicherung für mein eigenes Leben.

Inge Tegtmeier
1) Mein Name ist Inge Tegtmeier. Ich bin 53 Jahre alt, verhei-
ratet und habe eine 27-jährige Tochter. Ich bin derzeit im 2. 
Ausbildungsjahr zur Altenpflegerin.
2) Seit 2012 bin ich ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Außer-
dem arbeite ich im AK Rundbrief mit und werde die Ambu-
lante Ethikberatung unterstützen.
3) Da ich in meinem Leben schon viele liebe Menschen ver-
loren habe – sowohl plötzlich und unerwartet als auch nach 
schweren Erkrankungen –, habe ich mich intensiv mit dem 
Sterben auseinandergesetzt. Durch Zufall bin ich auf den Hos-
pizkreis und den angebotenen Befähigungskurs aufmerksam 
geworden. Das wollte ich unbedingt machen! Mit Absolvierung 
des Befähigungskurses habe ich erfahren dürfen, dass es noch 
viele Menschen gibt, die ähnlich „ticken“ wie ich; die sich in 
ihrem Leben schon oft mit Tod und Abschieden haben ausein-
andersetzen müssen und die diese Dinge nicht verdrängen, 
sondern darüber sprechen und in ihr weiteres Leben einbezie-
hen. Ich bin sehr glücklich, gute Gespräche und auch viel Spaß 
mit den anderen Ehrenamtlichen – und natürlich auch den Ko-
ordinatoren – zu haben. Nach meiner ersten Sterbebegleitung 
war mir klar, dass ich das weitermachen möchte. Ich habe in 
den vergangenen Jahren schon einige Menschen in ihrer letz-
ten Lebenszeit begleiten dürfen. Es waren sehr unterschied-
liche Erfahrungen; genau wie jeder Mensch individuell ist, ist 
auch das Sterben sehr individuell. Es gibt Ängste, Zeiten der 
Sprachlosigkeit aber auch sehr viele schöne Momente. Und 
immer wieder erfahre ich Dankbarkeit dafür, dass ich „einfach 
da bin“. So ist diese Zeit der Begegnung mit dem Tod für mich 
sicherlich oft auch nicht leicht, aber dennoch bin auch ich sehr 
dankbar für das Vertrauen, dass mir immer wieder entgegen-
gebracht wird, auch von der Familie des sterbenden Menschen. 
Die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, haben mir die 
Angst vor meinem eigenen Tod genommen und gestärkt in 
meinem Glauben, dass nach dem körperlichen Tod noch etwas 
anderes kommen wird …
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Samstag, 8. Oktober, 20.00-22.30 
Uhr: „Voices for Hospices – Humor, 
Liebe & Tod“, Welthospiztag im 
Kulturzentrum BÜZ am Johannis-
kirchhof in Minden, Kartenvorver-
kauf: Hospizbüro und Kulturzen-
trum BÜZ, Eintritt: 15,00 € (inkl. 
Imbiss), für Mitglieder des Hospiz-
kreises: 10,00 €

1988 hat das „Princess Alice“-Hospiz in 
London das erste Mal vor seinen Toren ein 
Konzert veranstaltet, um in der Öffent-
lichkeit auf seine Arbeit aufmerksam zu 
machen und um Fördergelder einzuwer-
ben. Daraus hat sich eine weltweite Aktion 
entwickelt: Der Welthospiztag im Oktober.
Ziel dieses weltweiten Aktionstages ist es, 
die Hospizidee größeren Teilen der Bevöl-
kerung zugänglich zu machen und den flä-
chendeckenden Ausbau von Hospiz- und 
Palliativdiensten zu fördern. Der internati-
onale Hospiztag soll außerdem die Leistun-
gen der ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfer würdigen. In Minden sind es 2015 
bereits 60 Menschen gewesen, die sich 
in ihrer Freizeit der Begleitung schwerst- 
kranker, sterbender und trauernder Mit-
menschen gewidmet haben. 
Dieses Interesse für Hospiz spiegelte sich 
auch im vergangenen Jahr beim ersten 
Welthospiztag im BÜZ wider. Viele ehren-
amtliche Helfer und interessierte Bürger, 
Freundinnen und Freunde waren zu Gast 
und trugen zum Erfolg dieser Veranstal-
tung bei.
Der Welthospiztag 2016 steht in Deutsch-
land unter dem Motto: „Hospiz- und Pal-
liativversorgung. Stärken. Ausbauen. Ver-
netzen.“ 
Freuen Sie sich auf einen besonderen 
Abend der Geselligkeit mit Musik und Kul-
tur. 
Als feste Größe der Gesellschaft ist der 
Hospizkreis Minden seit mehr als 20 Jah-
ren im Mindener Land aktiv. Informations-
abende sowie themenspezifische Kinofilme 
gehören zu unserem regelmäßigen Veran-
staltungsprogramm. 

Programm
20.00 Uhr: „Ende – gut?“

Auf behutsame Weise nähern sich Biene 
und Pfütze spielerisch dem Themenkreis 
„Lebensweg – Endlichkeit – Übergang“ 
und schaffen dabei viel Raum für eigene 
Gefühle und Bilder. Mit dem Clowntheater 
Biene und Pfütze

21.00 Uhr: Kleine Pause
Anregende Gespräche bei Fingerfood.

21.45 Uhr: „Musik Grenzen-Los“ 
White Man Molle und Miko Mikulicz sind 
erfahrene Musiker mit Blues und Soul im 
Blut! Ergänzen sich auf der Bühne durch 
Improvisationskunst, wunderschöne Balla-
den und rockige Temperamentsausbrüche. 
Fast alle Songs sind Kompositionen von 
White Man Molle. Durch Mikos genialen 
Stil auf der Geige verschmelzen die beiden 
zu einem musikalischen Feuerwerk. 

White Man Molle (Gitarre, Querflöte, 
Mundharmonika, Gesang) und „Teufels-
geiger“ Miko Mikulicz.

Das Programm endet um 22.30 Uhr. An-
schließend besteht noch einmal die Mög-
lichkeit, miteinander sowie auch mit den 
Künstlern ins Gespräch zu kommen. Um 
besser planen zu können, bitten wir um 
Ihre Voranmeldung.

Freitag, 21. Oktober, 13.00 bis 
ca.16.00 Uhr: „Pilgern für Trau-
ernde“ im Heisterholzer Wald in 
Petershagen. Eine Anmeldung ist 
erforderlich!

Pilgern meint, im Abstand vom Alltag Ein-
kehr zu halten und das eigene Leben neu zu 
betrachten. Um über Trauer ins Gespräch 
zu kommen, ist es manchmal einfacher, 
etwas gemeinsam zu tun. Die Wanderung 
für Trauernde ist eine Möglichkeit, das eine 
mit dem anderen zu verbinden. 
Wir werden ca. 6 km im Heisterholzer 
Wald in pilgern. Treffpunkt: 13.00 Uhr am 
Büro des Hospizkreises Minden, Fischeral-
lee 4. In Fahrgemeinschaften fahren wir 
nach Petershagen. Wir beenden den Pilger-
nachmittag gegen ca. 15.30 Uhr mit einem 
gemeinsamen Kaffeetrinken im Altenheim 
carpe diem in Minden. Bitte für die eigene 
Tagesverpflegung sorgen. Es entstehen kei-
ne organisatorischen Kosten.

Freitag, 30. September, 17.00 Uhr: 
Kunst im Hospizbüro, Eröffnung 
der 5. Ausstellung in den Räumen 
des Hospizkreises Minden, Fischer-
allee 4 in Minden: „Übergänge“ 
von Stefan Hahn. Mit einführen-
den Worten von Helmut Dörmann 
(Hospizkoordinator) und musika-
lischer Begleitung auf der Gitarre 
von Willi Grote.

In seinen Bildern erforscht der Fotograf 
das Thema Übergang in der Auseinan-
dersetzung mit den Passagen und Meta-
morphosen, welche in unseren Ritualen 
und den kleinen „Bedeutungslosigkeiten“ 
unseres Lebens, von Moment zu Moment 
erscheinen. Diese Erscheinungen begeg- 
nen dem inneren emotionalen Verdacht 

Veranstaltungshinweise
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des Künstlers und finden ihren Weg auf 
das Fotopapier.

Stefan Hahn, geboren 1968 in Koblenz, ar-
beitet als Fotograf und Gestalttherapeut. 
Auseinandersetzung mit der Fotografie 
seit seinem 10. Lebensjahr. Sozialwissen-
schaftliche Studien. Lernte die Bildkunst 
bei Michael Jordan, Fotografenmeister, 
und Rolf Walther, Fine-Art Spezialist.
Die Ausstellung läuft bis zum 2. Dezember 
2016 und kann montags, dienstags und 
donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr besich-
tigt werden. Termine nach Vereinbarung 
sind ebenfalls möglich.

Mittwoch, 2. November, 19.30 Uhr: 
Vortrag: „Das große Ja: Ein philo-
sophischer Wegweiser zum Sinn 
des Lebens“, Referent: Christoph 
Quarch, im Hotel Viktoria, Markt 
11, in Minden, Eintritt 8,00 €,  
Kartenvorverkauf: Hospizbüro

Die kostbarste Ressource der Menschheit 
ist nicht Gold, nicht Kohle, nicht Uran – es 
ist der Sinn. Sinn scheint jedoch in unserer 
Epoche zur Neige zu gehen. Wie können 
wir ihn uns neu erschließen? Christoph 
Quarch lädt ein zu einer klugen und ver-
gnüglichen Sinnsuche in der Welt der Phi-
losophie: Sinn ist das, was uns begeistert 
und hinreißt, was wir mit all unseren Sin-
nen erleben. Wenn wir unseren Geist von 
falschen Glaubensvorstellungen entrüm-
peln, eröffnen So-
krates, Platon & Co. 
einen neuen, freien 
Zugang zu Lebens-
sinn und Glück.

Christoph Quarch 
(*1964) ist Philo-
soph aus Leidenschaft. Er sagt: „Seit mir als 
jungem Mann ein Büchlein mit »Platons 
Meisterdialogen« in die Hand fiel, beseelt 
mich eine glühende Liebe (philia) zur Weis-
heit (sophia), die ich als Weg zu einem er-
füllten und lebendigen Leben verstehe.“ Als 
Autor von 40 Büchern, Berater und Veran-
stalter philosophischer Reisen (teilw. in Zu-
sammenarbeit mit ZEIT-Reisen) greift er 
auf die großen Werke der abendländischen 
Philosophen zurück, um diese in eine zeit-
gemäße Lebenskunst und Weltdeutung zu 
übersetzen. www.chrisotphquarch.de
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Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter www.hospizkreis-minden.de

Mittwoch,  
26. Oktober, 20.00 
Uhr, Eintritt 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ 

„Freunde fürs Leben“ 
Als Kinder waren Julián 
und Tomás unzertrennlich. 
Irgendwann haben sie sich 
allerdings weitestgehend 
aus den Augen verloren. 
Während der geschiedene 
Julián in Spanien die Hochs 
und Tiefs einer Schauspiel-
karriere durchlebt hat, ist 
der Lehrer Tomás nach 
Kanada ausgewandert, wo 
er sich eine kleine Existenz 
mitsamt Job, Frau und 
Kindern aufgebaut hat. Als 
sich die beiden Männer 
eines Tages in Madrid wie-
dersehen, verbringen sie 
ein paar wundervolle Tage 
voller nostalgischer Erin-
nerungen und unvergess-
licher Erlebnisse – immer 
in dem Wissen, dass dies 
wohl ihr letztes Wieder-
sehen sein wird, da Julián 
Krebs im Endstadium hat.

Mittwoch,  
09. November, 20.00 
Uhr, Eintritt 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ

„Am Ende ein Fest“
In einem Altersheim in 
Jerusalem: Yana und ihr 
Ehemann Max stehen vor 
einer schweren Entschei-
dung. Max liegt im Sterben 
und Yana würde ihn gern 
von seinen Leiden erlösen. 
Hilfesuchend wendet 
sie sich an ihre Freunde 
Yehezkel und Levana. Da es 
jedoch keiner fertigbringt, 
Max aktiv zu helfen, baut 
Hobbytüftler Yehezkel eine 
„Selbsttötungsmaschine“, 
mit der ein selbstbestimm-
tes Ableben möglich ist. 
Nach dem Verscheiden 
von Max melden sich aber 
alsbald weitere Personen, 
die das Gerät nutzen wol-
len. Plötzlich sieht sich der 
Trupp einem moralischen 
Dilemma ausgesetzt: Wie 
sollen die Senioren mit 
diesen Anfragen umgehen?

Mittwoch,  
23. November, 20.00 
Uhr, Eintritt 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ

„Was uns zusammen-
hält“, Dokumentation 

Christiane ist Mitte 40, 
als bei ihr zum ersten Mal 
Brustkrebs diagnostiziert 
wird. Seit der Trennung 
vom Ehemann hat sie als 
alleinerziehende Mutter 
für ihre zwei Töchter 
gesorgt, dies ging nicht 
immer ohne Spannungen. 
Nach überstandener 
Chemotherapie und Rück-
kehr zu Beruf und Leben 
erkrankt sie zwei Jahre spä-
ter erneut. Die Erkrankung 
der Mutter lässt alle wieder 
näher zusammenrücken, 
aber die Konflikte bleiben. 
Die Dokumentation will 
Verständnis schaffen für 
die unterschiedlichen 
Umgehensweisen mit einer 
tödlichen Krebserfahrung 
innerhalb von Familien.

10. FILMREIHE „KINO UND HOSPIZ“

Veranstalter: Hospizkreis Minden e. V. 

und Kulturzentrum BÜZ

hospizkreis minden rundbrief 2016
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Zur Info: Alle Bücher (sowie andere Medien) sind  
in der Bibliothek des Hospizbüros zu entleihen.Buchtipps

Antje May: Mascha, du darfst sterben, Wenn der Tod Erlösung ist

Der schmerzvolle Weg einer Mutter, die für den Tod ihrer Tochter gekämpft hat. Die 17-jährige 
Mascha erlitt bei einem Verkehrsunfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ihre Mutter kämpfte 
dafür, Maschas Leiden beenden zu dürfen, nachdem klar war, dass die lebenserhaltenden Maß-
nahmen der Intensivmedizin für sie mehr Fluch als Segen waren. Antje Mays Buch ist der berüh-
rende Nachlass einer Mutter, der den schwierigen Entscheidungsprozess, die Tochter letztend-
lich aufzugeben, dokumentiert. Ihr bewegender Erfahrungsbericht nimmt die Leser mit in die 
Welt der Krankenhäuser, wo es häufig an Wärme, Menschlichkeit und Empathie fehlt. Ein Beitrag 
zur aktuellen Debatte um Sterbehilfe und Intensivmedizin. Eine außergewöhnliche Sterbebeglei-
tung über die Würde des Menschen in seiner letzten Lebensphase.

Verlag Gütersloher Verlagshaus, ISBN 9783579086347, 16,99 €

Martin W. Schnell, Christian Schulz: Dem Sterben begegnen

Wie erleben junge Menschen die Begegnung mit sterbenden Menschen? Wie verändert sich da-
nach ihre Haltung zum Sterben und der Endlichkeit des Lebens? „Tod und Sterben gehören zum 
Leben.“ Ein Satz, der leicht dahingesagt ist. Aber was passiert, wenn man Sterbenden von Ange-
sicht zu Angesicht gegenübersitzt? Das Buch beschreibt Begegnungen von 30 jungen Menschen 
mit Personen, die schwerstkrank sind und bald sterben werden. Das von erfahrenen Hochschul-
lehrern in Zusammenarbeit mit jungen Menschen herausgegebene Buch bietet authentische Be-
gegnungen von jungen Menschen mit Sterbenden, ermöglicht jungen Menschen, sich mit der 
Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen und einen Standpunkt zum Sterben und der End-
lichkeit des Lebens zu entwickeln, erlaubt Jugendlichen eine hohe Identifikation mit den gleich-
altrigen Akteuren, illustriert die Begegnungen anschaulich mit Portraits der jungen Menschen.

 Verlag Huber, ISBN 9783456854625, 19,95 €

Judith Vanistendael: Als David seine Stimme verlor

Die Diagnose ist endgültig: David hat Kehlkopfkrebs, er wird nicht mehr lange leben. Seine Fa-
milie – seine Frau Paula, ihr gemeinsames Kind Tamar und seine erwachsene Tochter Miriam aus 
erster Ehe –, sie alle müssen sich auf ein Leben ohne David vorbereiten. Während Paula mit der 
Präsenz des Todes in ihrem Alltag ringt und Miriam versucht, für ihren Vater da zu sein, zieht 
sich David immer mehr zurück. Zeitlebens ein Mann weniger Worte, scheint ihm die Krankheit 
lange vor der Operation, durch die er seine Stimme verlieren wird, die Sprache zu rauben. Seiner 
Patchwork-Familie bleibt nichts anderes übrig, als der Krankheit ihren Trotz, ihren Mut und ihre 
Liebe entgegenzusetzen. In ausdrucksstarken, poetischen Aquarellbildern erzählen die belgische 
Zeichnerin und Autorin Judith Vanistendael von einer Familie, die sich einem schweren Verlust 
stellen muss.

Verlag reprodukt, ISBN 97839431436959, 34,00 €

Verena Begemann: Nachhaltige Qualifizierung des Ehrenamtes in der ambulanten 
Hospizarbeit und Palliativversorgung in Niedersachsen

Ziel dieser empirischen Erhebungen ist es, eine Basis zur Qualitätssicherung und Systemati-
sierung der Vorbereitungskurse zu schaffen, ohne dabei regionale Spezifika sowie Freiheit und 
Selbstbestimmung des zivilgesellschaftlichen Engagements aus dem Blick zu verlieren. Um das 
breite Spektrum der ehrenamtlichen Hospizarbeit umfassend darstellen zu können, eine fun-
dierte Grundlage für die Steuerung der ehrenamtlichen Hospizarbeit und Impulse für die Wei-
terentwicklung der Curricula zu erhalten, wurden Ehrenamtliche als Expertinnen und Experten 
sowohl mündlich als auch schriftlich befragt. Der inhaltliche Schwerpunkt der Befragungen lag 
dabei auf ihrer Motivation für das Ehrenamt, ihren Erfahrungen, Selbsteinschätzungen ihrer 
Kompetenzen und Haltungen sowie auf den Vorbereitungskursen.

Verlag Hospizverlag     ISBN 9783941251861        19,99 €
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Kern, H.; Jungclaussen, E.: Individuelle Sterbebegleitung

Wenn Sie sich offen und bewusst mit den Themen Leben und Sterben auseinandersetzen möch-
ten, so haben Sie genau das richtige Buch in Händen. Es führt Sie sachkundig und sensibel in 
Fragen nach dem Sinn und der Endlichkeit unseres Lebens ein. Das Besondere an diesem Buch 
ist, dass es auf den lebenslangen Erfahrungen der Autorin beruht. Heidemarie Kern ist mit ver-
schiedenen Theorien von spirituellen Lehren aus dem In- und Ausland vertraut, sie praktiziert 
seit 50 Jahren Meditation. Dadurch zeigt sich die Qualität der Ausführungen, indem Dimensi-
onen angesprochen werden, die fast nicht mit Worten kommunizierbar sind. Mit einfacher und 
klarer Sprache jedoch gelingt es ihr, in diese Tiefen des nur individuellen Erfahrens einzudringen. 
Mit praktischen Hinweisen und Übungen wird es möglich, Erkenntnisse zu gewinnen und eigene 
Erfahrungen zu machen. Diese sind die Grundlage für eine sinnerfüllende und helfende Beglei-
tung für sterbende Menschen. 

Zu Beginn des ersten Kapitels geht es um die Entwicklung der Identität und um die Frage: Wer 
bin ich? Mit theoretischen Konzepten aus der Pflege- und Kommunikationswissenschaft werden 
verschiedene Aspekte hervorgehoben, die dann anhand von konkreten Beispielen sehr anschau-
lich weitergeführt werden. Wertvoll ist die Beschreibung zu den Phasen des Sterbens in Verbin-
dung mit einer adäquaten Gesprächsführung und mit praktischen Hinweisen zu der Frage, was 
in der Begleitung dieser Phase jeweils wichtig ist.

Im zweiten Kapitel werden wir im Sinne des christlichen Verständnisses in die spirituelle Be-
gleitung von Christen eingeführt. Der Benediktinerpater Emmanuel Jungclaussen zitiert Texte 
sowohl aus der biblischen als auch aus der mystischen Literatur. Besondere Beachtung finden die 
vertiefenden Übungen in der Nachfolge Christi, die jeweils von Heidemarie Kern aus ihrer Sicht 
ergänzt werden. Wer hier beheimatet ist, findet einen reichen Schatz an kontemplativer und 
praktischer Anleitung – zum Beispiel auch von dem Herzensgebet als Weg. 

Etwas anders und im ersten Moment nicht so einfach anzunehmen gestaltet sich das letzte Ka-
pitel des Buches. Es beinhaltet die spirituelle Begleitung aus Sicht des Zen. Viele Menschen, 
die sich heutzutage nicht mehr zu einer christlichen Kirche bekennen, haben jedoch Zugang zu 
dieser eher abstrakten Sichtweise von Geist und Wirklichkeit. Dahinein führt in der Regel eine 
jahrelange meditative Praxis. Da die Autorin selbst diese Tiefen von Erfahrung hat, gelingt es ihr 
durch Sprache und selbst erlebte Beispiele, hier einen Einblick zu ermöglichen. Es ist anspruchs-
voll, es ist herausfordernd; wer sich darauf einlässt, gewinnt Erkenntnisse, Einsichten und Erfah-
rungen von unschätzbarem Wert. Aus diesem heraus bekommt eine spirituelle Sterbebegleitung 
erst ihre fundamentale Bedeutung. 

Die Lebensweise des sterbenden Menschen verdichtet sich und strebt nach Vollendung. Um 
Sterbenden nahe zu sein, sie besser zu verstehen und ein tragendes Umfeld zu schaffen, ist es 
hilfreich, den Weg gemeinsam zu gehen. 
Die individuelle Bedeutung des Sterbens und des Todes erschließt sich, wenn der Sterbende auch 
spirituelle Unterstützung findet. Die Autoren laden dazu ein, aus einer spirituellen Haltung he-
raus zu leben, um für Sterbende da zu sein. Das ist vielleicht das Besondere an diesem Buch. Es 
bringt Leben, Sterben und eine spirituelle Haltung zusammen.

Insgesamt ist dieses Buch nicht nur lesenswert, vielmehr will es Sie zum kontinuierlichen Ge-
brauch einladen. Sind Sie beruflich oder ehrenamtlich in der Sterbebegleitung tätig, so finden Sie 
einen reichen Fundus an theoretischen Gedanken, jedoch noch wertvoller sind die praktischen 
Anleitungen und die vielen eindrucksvollen Gesprächsbeispiele. Darin finden Sie gelebtes Leben 
im Sterben. 

Individuelle Sterbebegleitung, Lambertus-Verlag 2015, ISBN 978-3-7841-2838-2, 23,90 €

Rezension von Helmut Dörmann,  
Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.
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 ie Themen Sterben und Tod begleiten Studierende des du-
alen Bachelorstudiengangs „Gesundheits- und Krankenpflege“ 
(B. Sc.) der Fachhochschule Bielefeld in ihrem achtsemestrigen 
Studium, in dem sich Theorie- und Praxisphasen abwechseln. 
In den praktischen Einsätzen, die beispielsweise auf Stationen 
im Krankenhaus und im ambulanten Dienst absolviert werden, 
pflegen die Studierenden Patienten mit lebensbedrohlichen 
Erkrankungen ebenso wie sterbende Patienten, treffen auf 
trauernde Angehörige und finden sich mit sehr emotionalen 
und belastenden Situationen konfrontiert. Um das Erlebte zu 
reflektieren und zu verarbeiten, wird es regelmäßig in den 
Lehrveranstaltungen der Theoriephasen, die in der Fachhoch-
schule Bielefeld oder der Berufsfachschule stattfinden, aufge-
griffen. Konkrete Fallbeispiele, die die Studierenden berichten, 
werden aus den verschiedenen Perspektiven der Beteiligten 
reflektiert und mit theoretischem Wissen verknüpft, um Hand-
lungsmöglichkeiten abzuleiten. 

Zu den zukünftigen Aufgaben als Gesundheits- und Kranken-
pfleger/innen zählen neben den pflegerischen Tätigkeiten 
auch die Beratung und die Weitergabe von Informationen an 
Betroffene und ihre Angehörigen. Um ein tieferes Verständ-
nis zu speziellen Themenbereichen zu erzeugen und wertvolle 
Verbindungen und Kontakte zu Anbietern des Gesundheits-
wesens zu knüpfen, laden Lehrende der FH Bielefeld regelmä-
ßig Expertinnen/Experten zu den Lehrveranstaltungen ein. 

Am 17.05.2016 waren die Koordinatoren des Hospizkreises Min-
den e. V. Frau Elvira Gahr und Herr Helmut Dörmann in dem 
Modul „Ambulante Pflege und Versorgung älterer Menschen“ 
als Referenten in der FH Bielefeld am Campus in Minden. In 
den ersten beiden Stunden berichteten sie den Studierenden 
des achten Semesters über die Organisation im Hospizkreis 
Minden e. V., über die Arbeit mit Gruppen für trauernde An-
gehörige und Eltern sowie Gesprächskreise und die Zusam-
menarbeit mit anderen Anbietern im Kreis Minden-Lübbecke. 

Neben gesetzlichen Regelungen ging es ebenfalls um den Auf- 
und Ausbau einer Ethikberatung. Im Anschluss sollten sich die 
Studierenden mit Bildern auseinandersetzen, in denen der 
Patient Herr B. in den letzten Monaten seines Lebens male-
risch sein Erleben und seine Gefühle festgehalten hat. Der Ma-
ler stellt in einem von insgesamt acht Bildern seinen Traum 
dar, in dem „die Würfel gefallen sind“. Obwohl kein Arzt oder 
Angehöriger ihm die Ernsthaftigkeit und Endgültigkeit seiner 
Erkrankung geschildert hat, nimmt er die Gefühle und Signale 
seines Körpers wahr.

Die Studierenden waren von der Veranstaltung sehr beein-
druckt. Besonders hervorgehoben haben sie, dass ihnen durch 
die Arbeit mit den gemalten Bildern die Gefühle und An-
sichten eines Sterbenden verdeutlicht worden seien. Diesen 
Perspektivwechsel haben sie als besonders gewinnbringend 
wahrgenommen. Außerdem fühlen sie sich gut informiert über 
die Arbeit und die Organisation des Hospizkreises Minden 
e. V. Für ihre eigene Arbeit schätzten sie die Informationen als 
sehr wertvoll ein und haben diese auch schon an Betroffene 
weitergeben können. Insbesondere das Thema Trauerarbeit 
war ihnen bis dahin relativ unbekannt. Einige Studierende wa-
ren sehr erleichtert, dass es nicht um ihre eigenen Erfahrungen 
zum Thema Tod und Sterben ging, da sie das als sehr persön-
lichen Bereich wahrnähmen und sie das Erzählen und Erinnern 
emotional belastet hätte. 

Wir bedanken uns herzlich für den Vormittag, der uns alle be-
eindruckt, nachdenklich gemacht und inspiriert hat und hof-
fen, dass wir Sie wieder am Campus Minden begrüßen dürfen.

Ariane Rolf M.A. (wissenschaftliche Mitarbeiterin und Lehrkraft, FH Bielefeld, 

Campus Minden) und Prof. Dr. Matthias Mertin (Professor für  

Pflegewissenschaft mit dem Anwendungsschwerpunkt  

Beratung, FH Bielefeld, Campus Minden)

D

Hospiz macht Schule

„Die Würfel sind gefallen“ – Bilder des Herrn B.  

beeindrucken Studierende am Campus Minden
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A nfang des Jahres habe ich, Tabea Oertelt, unsere beiden 
Koordinatoren, Helmut Dörmann und Elvira Gahr, bei dem 
Projekt „Hospiz macht Schule“ unterstützt. Im Rahmen dieses 
Projektes sind wir für eine Woche an der Primusschule in Min-
den gewesen und haben auf verschiedenste Arten und Weisen 
mit den Schülern über die Themen rund um die Hospizarbeit 
gearbeitet.

Die Schüler der neunten und zehnten Klasse konnten selbst 
entscheiden, ob sie an dem Projekt teilnehmen wollten, des-
sen Schwerpunkte darin lagen: die Arbeit eines ambulanten 
Hospizdienstes und dem Netzwerk PAN vorzustellen und 
durch einen Besuch ein stationäres Hospiz kennenzulernen; 
Sterbephasen zu verstehen; die eigenen Verlusterlebnisse zu 
reflektieren und daraus resultierende Trauerstrategien zu er-
arbeiten; sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu werden 
in dem eine eigene Todesanzeige erstellt wird; abschließend 
gemeinsam den Film „Berührungsängste“ zu schauen und das 
Erlebte gemeinsam zu reflektieren. 

Nach ein paar Vorbereitungsterminen war es dann auch schon 
so weit, das Projekt begann und ich war ziemlich neugierig 
darauf, was mich die Woche erwarten würde, wie die Schüler-
gruppe sein würde. Wie die Reaktionen auf uns, unsere Arbeit 
und letztendlich das Projekt an sich sein würden. Da ich das 
erste Mal bei einem solchen Projekt mitwirkte, hatten wir ab-
gesprochen, dass ich am ersten Tag zunächst eine Beobachter-
rolle einnehme, Reaktionen der Schüler notiere, um die Fein-
abstimmung der nächsten Tage auf die Gruppe abstimmen zu 
können. An den darauf folgenden Tagen sollte ich mich dann 
immer mehr einbringen. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, zunächst von uns 
Dreien vom Hospizkreis und dann von der Schülergruppe, ging 
die Projektarbeit direkt los. Die Schüler waren zunächst ein 
wenig zurückhaltend, man merkte ihnen das typische Schul-

verhalten an: der Redner(/Projektleiter/Lehrer) erzählt etwas 
zu einem Thema, stellt ab und an mal eine Frage in die Runde 
und danach gibt es für die Schüler eine Aufgabe, die zu bewäl-
tigen ist. Das war natürlich nicht das Arbeitsumfeld, welches 
wir für ein solch intimes Projekt vorgesehen hatten. Überra-
schenderweise nahmen die Schüler dieses auch recht schnell 
an. Das Prinzip, in der Gruppe offen und ehrlich zu diskutieren, 
sich gegenseitig ausreden zu lassen und die Meinungen und 
Wortmeldungen des anderen zu akzeptieren und vor allem 
ohne Wertung hinzunehmen und zu respektieren, konnten die 
Schüler schon am zweiten Tag wirklich gut umsetzen. Ich war 
sehr positiv überrascht, wie interessiert und offen die Schüler 
schon nach kurzer Zeit mit den Themen umzugehen wussten. 
Was man am Anfang noch mehr als schüchterne Neugier be-
zeichnen konnte, entwickelte sich im Laufe der Projektarbeit 
zu ernsthaftem Interesse an den Themen, aber auch an der 
ehrenamtlichen Arbeit beim Hospizkreis. Ich habe durch die-
ses Projekt einmal mehr gelernt, dass viele Leute die Themen 
Sterben, Tod und Trauer sowie die Hospizarbeit ganz gerne 
aus dem alltäglichen Rede- und Diskussionsfluss heraushalten. 
Erwähnt man diese Themen aber einmal im Gespräch, merkt 
man schnell, dass großes Interesse, aber auch großer Rede- 
und Aufklärungsbedarf da ist und die Menschen eigentlich 
ziemlich froh sind, wenn sie sich einmal offen und ehrlich da-
rüber austauschen können.

Tabea Oertelt, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Projektwoche an der Primusschule Minden
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A m 16.03.2016 war der Veranstaltungsraum des Senioren-
parks Carpe Diem in Minden wieder einmal gut gefüllt; rund 
70 Menschen hatten sich eingefunden, um den Vortrag von 
Herrn Prof. Dr. Alfred Simon, Wissenschaftlicher Leiter der 
Göttinger Akademie für Ethik in der Medizin und Mitglied des 
Vorstands des Netzwerks Ambulante Ethikberatung in Göttin-
gen, zu verfolgen.
Herr Prof. Simon stellte den Zuhörern zunächst die Grundprin-
zipien des ethischen Handels vor: das Recht auf Selbstbestim-
mung, Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit. 
Anhand zweier Beispiele sowohl aus seinen klinischen als auch 
ambulanten Erfahrungen machte er den Zuhörern die Wichtig-
keit und Bedeutung ethischen Handelns anschaulich und le-
bendig deutlich. Ganz klar brachte er zum Ausdruck, dass der 
Patientenwille beachtet werden müsse und eine Patientenver-
fügung hier von großer Bedeutung sei. Liege eine solche nicht 
vor, müsse der mutmaßliche Patientenwillen, ggf. nach Rück-
sprache mit den Familienangehörigen, beachtet werden. Was 
hätte der Mensch in diesem Zustand gewollt? Was kann bzw. 
will die angestrebte Therapie erreichen? 
Eine Patientenverfügung kann und sollte grundlegende und 
rechtlich abgesicherte Handlungsanweisungen enthalten. 
Sind diese nicht eindeutig formuliert, kann die Anrufung eines 
ethischen Konsils erforderlich werden. Je nach Einzelfall tref-
fen sich dann die behandelnde Ärzte und das Pflegepersonal, 
der Patient bzw. seine Angehörigen oder der gesetzliche Be-
treuer, ggf. Juristen und Mitglieder des Ethikkomitees, um 
gemeinsam im Sinne des Patienten eine Behandlungsmöglich-
keit zu finden. Solch eine Beratung wird durch einen geschul-
ten Moderator sowie einen Co-Moderator des Ethikkomitees 
geführt. In den meisten Fällen findet sich bereits nach einem 
Gespräch aller im Einzelfall beteiligten Personen eine Lösung, 
die für alle tragbar ist. Die wenigen Fragen, die nach dem leb-
haften und anschaulichen Vortrag von Herrn Prof. Simon noch 
offen blieben, beantworte er in der anschließenden kurzen 
Diskussionsrunde gern.
Im Anschluss stellte sich der bisherige „Kern“ der Ambulanten 
Ethikberatung in Minden und Umgebung, bestehend aus 
Helmut Dörmann und Elvira Gahr (Koordinatoren des Hos-
pizkreises Minden e. V.), Astrid Müller (Einrichtungsleitung 
des Seniorenparks Carpe Diem Minden) und Inge Tegtmeier 
(ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospizkreises Minden e. V.) 
kurz vor und erläuterte die Perspektiven der zukünftigen Am-
bulanten Ethikberatung durch den Hospizkreis Minden e. V.:

Die Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt, dass der Be-
darf an Beratungen im ethischen Bereich stark zugenommen 
hat, sodass wir in Ergänzung zur klinischen Ethikberatung 
durch das JWK hier ambulant – sei es zu Hause oder in einer 
Pflegeeinrichtung – tätig werden möchten.
Es ist zunächst eine Eingliederung bzw. Zusammenarbeit in 
bzw. mit dem Ambulanten Palliativnetz (PAN) geplant. Ohne 
Einschluss in dieses Netzwerk ist eine Arbeit gar nicht erst 
möglich. Außerdem muss ein Austausch mit dem Klinischen 
Ethikkomitee des JWK stattfinden, um den bestehenden Be-
darf bei einer Entlassung aus dem Krankenhaus abzudecken 
und einen guten Übergang in das häusliche Umfeld zu schaf-
fen. Ebenfalls sollen Ärzte – Hausärzte und Palliativmediziner 
– mit zum Team gehören; die entsprechenden Kontakte wur-
den bereits geknüpft. Auch der juristische und seelsorgerische 
Bereich ist abgedeckt und wird durch entsprechende Mitglie-
der das Team der Ethikberatung erweitern. Einer kompetenten 
und qualifizierten ambulanten Ethikberatung durch den Hos-
pizkreis Minden e. V. steht somit nichts mehr im Wege. 
Unser Anliegen und Bestreben ist es, auf Anfrage von Ärzten, 
Angehörigen oder Pflegenden eine Ethikberatung direkt vor 
Ort oder bei uns im Büro anzubieten. Es ist jedoch nicht in 
jedem Fall die Anrufung einer größeren Sitzung erforderlich. 
So kann im Vorfeld bereits bei der ersten telefonischen Anfra-
ge abgeklärt werden, ob ggf. durch eine Beratung das Problem 
gelöst werden kann. Dies wird individuell auf den Einzelfall 
abgestimmt werden.
Unsere Beratungen werden sich nicht nur mit Fragen zwischen 
Leben und Tod beschäftigten. Wichtig kann im Einzelfall, je 
nach Krankheitsbild, auch eine gewünschte Therapiebegren-
zung sein bzw. was man überhaupt mit der angestrebten The-
rapie erreichen will und ob diese dem – ggf. mutmaßlichen – 
Willen des Patienten entspricht. Es geht somit z. B. auch um 
die Versorgung von Menschen nach Schlaganfall oder mit 
einer bestehenden Demenz sowie den daraus resultierenden 
existentiellen Fragen der Pflege und ärztlichen Behandlung.
Wir wünschen uns einen guten Start und würden uns über 
weitere interessierte Unterstützer freuen, die unseren Kreis 
nach außen erweitern und unser Wollen und Bestreben in ihr 
Umfeld und damit in die Welt tragen.

Von Inge Tegtmeier, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Ambulante Ethikberatung
Dem Patientenwillen verantwortungsbewusst entsprechen

Projekte Projekte
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MenschenMenschen

  ch traf Frau Schmidt zum ersten Mal am 09.12.15 im Seni-
oren-Domicil Weserland in Minden. Sie schlief gerade und ich 
war aufgeregt. Diese Aufregung legte sich jedoch schnell, da 
sie sich sehr freute, dass ich da war. Sie schien sehr glücklich 
zu sein, bedankte sich oft und lächelte. Das gab mir sofort ein 
gutes Gefühl und Sicherheit. Sie schlief immer wieder zwi-
schendurch ein und freute sich jedes Mal, wenn sie aufwachte 
und mich erblickte. Sie sagte es sei schön, beim Aufwachen 
nicht allein zu sein, dass jemand bei ihr sei. Wir haben wenig 
geredet, doch sagte sie häufig: „Gott segne dich“, und sah mich 
dabei lächelnd an. Bereits beim ersten Treffen merkte ich, dass 
sie Körperkontakt suchte und es gern hatte, wenn man ihre 
Hand hielt. Es war schön zu sehen, wie gut ihr das tat. 

Beim zweiten Treffen wollte sie mich nicht sehen. Sie war sehr 
zurückgezogen und schlecht gelaunt. Frau Schmidt saß im Ge-
meinschaftsraum, ganz für sich allein. Als ich zu ihr ging und 
versuchte ihr zu erklären, wer ich bin, wurde sie wütend und 
sagte, sie habe doch nichts, sie könne mir nichts geben und 
was ich von ihr wolle. Ich versuchte es einige Zeit später noch 
einmal, doch machte sie das nur noch wütender, also bin ich 
gegangen und teilte ihr mit, ich käme nächste Woche wieder. 
Das Dritte Treffen war wieder sehr schön. Frau Schmidt lag in 
ihrem Bett und schlief etwas. Sie war glücklich, bedankte sich, 
dass ich sie besuche und griff oft nach meiner Hand. Wir re-
deten nicht viel, dazu war sie demenziell zu stark verändert 
und schlichtweg erschöpft. Aber sie begegnete mir offen und 
ihr Lächeln verriet, wie froh sie war, nicht allein zu sein. Ihr 
war etwas kalt und als ich sie mit einer Wolldecke zudeckte, 
kuschelte sie sich genüsslich in ihr Bett. Es war schön zu se-
hen, wie freudig und ausgeglichen sie war. Sie erwähnte häu-
fig, dass sie bald sterben würde und dass sie hoffe, es passiere 
bald. Sie war sehr entschlossen diesbezüglich. Als sie frühstü-
cken wollte, holte ich eine Pflegerin, die sie wusch und anzog, 
während ich draußen wartete. Wir gingen danach zusammen 
in den Gemeinschaftsraum, sie bekam Kaffee und eine Schei-
be Brot mit Marmelade, aß jedoch nur ein kleines Stück. Es 
gefiel ihr, dass ich bei ihr war und sie lächelte viel. Sie bat mir 
auch Kaffee an, ich lehnte jedoch dankend ab und streichelte 
ihre Hand.

Aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen (sie wurde immer 
dünner, aß und trank sehr wenig) sah ich bereits, dass es nicht 
mehr lange dauern würde, bis sie verstarb.

Das vierte und letzte Treffen war bereits völlig anders und 
überforderte mich in den ersten Momenten etwas. Frau  
Schmidt lag in ihrem Bett, ihre Augen waren nur ganz leicht 
geöffnet und es war zu sehen, dass es nun bald so weit war. Sie 
atmete schwer und rasselnd und war nicht mehr zu erreichen. 
Ich wusste zunächst nicht, wie ich reagieren sollte, da sie nicht 
mehr ansprechbar war. Irgendwann nahm ich mir einen Stuhl 
und setzte mich zu ihr. Ich hatte das Gefühl, auch wenn sie 
mich nicht erkannte, dass sie mich trotzdem wahrgenommen 
hat. Ich streichelte immer wieder ihre Hand, sprach mit ihr und 
sagte, es sei ok, sie dürfe gehen. Ich sagte ihr, sie sei nicht 
allein, und dass ich da sei. Dieses Treffen war mit Abstand das 
anstrengendste. Ich versuchte, ihr stets zu zeigen, dass ich 
da bin, auch wenn sie mich nicht sehen oder hören konnte. 
Zwischendurch wurde sie unruhig, wand sich in ihrem Bett. 
Ich glaube jedoch nicht, dass sie Schmerzen hatte; vielmehr 
denke ich, dass sie sich bereits an einem anderen Ort befand 
und zwischendurch immer wieder zurück in ihr Zimmer kam. 
Immer wenn ich ihre Hand nahm, wurde sie ruhiger, atmete 
langsamer und entspannter. Ich bin sicher, sie hat mich wahr-
genommen. Als ich ging, wusste ich, dass es nun nicht mehr 
lange dauern würde, bis sie starb. Jedoch konnte ich nicht ein-
schätzen, wie weit es schon war, also sagte ich dem Pflegeper-
sonal, dass ich zwei Tage später wiederkommen würde und sie 
freuten sich darüber. 

Als ich zwei Tage später wiederkam, wurde mir mitgeteilt, dass 
Frau Schmidt bereits an dem Abend meines letzten Besuchs 
verstorben sei. Es war eine besondere erste Begleitung, es 
war schön zu sehen, wie gut es ihr tat, wenn jemand an ihrer 
Seite war. Auch wenn es nur eine kurze Zeit war, gibt es mir 
ein gutes Gefühl, eine Rolle in ihrem Leben gespielt und ihr 
zur Seite gestanden zu haben. Sie war nicht allein und nur das 
zählt. Schwierig fand ich eigentlich nur den ersten Moment 
des letzten Treffens, da ich kurz nicht wusste, wie ich zu ihr 
durchdringen sollte. Aber als ich entschied, dass ich das gar 
nicht musste, sondern es reichte da zu sein, war es eine gute 
letzte Begegnung. 

Carolin Wagener, ehrenamtliche Mitarbeiterin 

I

Tagebuch einer  
Sterbebegleitung
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Wir über uns

 er Hospizkreis Minden e. V. ist ein selbstständiger, gemein-
nütziger Verein. Hinter dieser juristischen Form stehen viele 
motivierte Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagie-
ren. Sie kommen aus verschiedenen Berufen, Altersgruppen 
und Konfessionen. Allen gemeinsam ist der persönliche Bezug 
bzw. das Interesse für die wichtigen Themen Leben, Krankheit, 
Sterben, Tod und Trauer. 

Zu unseren wichtigsten Aufgaben gehören:
• die Begleitung/Beratung von schwerkranken und ster- 
 benden Menschen, ihren Familien und/oder Freunden; 
• die Begleitung/Beratung in der Zeit nach dem Tod, die Unter- 
 stützung in der Trauer;
• die Beratung im Bereich palliative Versorgung;
• die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Vorträgen, kulturel- 
 len Veranstaltungen, Infoständen etc.;
• die Projektarbeit zu speziellen Themen bzw. für verschiedene 
 Zielgruppen: u. a. die Projekte „Hospiz macht Schule“ und 
 „Ambulante Ethikberatung“.

Begleitung bedeutet für uns Unterstützung in der letzten Le-
bensphase bei allem, was die Menschen zur Bewältigung die-
ser Zeit benötigen. Unsere Aufgabe ist also Sterbe- und Le-
bensbegleitung zugleich. 

Für diese Arbeit erhalten wir auf unterschiedliche Art 
und Weise Unterstützung, für die wir an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an alle aussprechen:

Persönliches Engagement 
Mehr als 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten im Bereich Sterbebegleitung und/oder Trauerbeglei-
tung mit und spenden uns ihre wertvolle Zeit. Sie haben alle 
eine sehr gute Basisqualifizierung erhalten. Kontinuierliche 
Fortbildungen und Supervision sind selbstverständlich. 

Darüber hinaus ist häufig auch nur ein zeitlich begrenztes En-
gagement erforderlich: u. a. zur organisatorischen Vorberei-
tung verschiedener Veranstaltungen/Feierlichkeiten, für die 
Besetzung des Infostandes, für Versandaktionen, neue Pro-
jekte etc.
Sollten Sie Interesse an einer aktiven ehrenamtlichen Mitar-
beit haben, freuen wir uns sehr. Bitte sprechen Sie uns an. Es 
gibt viele individuelle Möglichkeiten und Einsatzgebiete. 

Finanzielles Engagement 
Viele Extra-Aufgaben, die der Hospizkreis übernimmt (siehe 
u. a. Projektarbeit) sind nur über Extra-Mittel zu finanzieren. 
Dafür sind finanzielle Spenden wichtig. Das Bild der Geldspen-
der und die Art der Spenden ist ebenfalls bunt gemixt: Einzel-
personen, Firmen aus der Region, langjährige Dauerspender, 
zweckgebundene oder ungebundene Spenden – auch hier gibt 
es vielfältige Möglichkeiten. Bei Bedarf informieren wir Sie 
gerne über unsere aktuellen Pläne und Projekte. 
Mit einem Klick auf den Button der Internetseite besteht auch 
die Möglichkeit einer sicheren Onlinespende. 
Trauernde Familien verzichten bei Beerdigungen auf Grab-
schmuck, Brautpaare und Kirchengemeinden erbitten eine 
Kollekte, Firmen sammeln zur Jubiläumsfeier oder verzichten 
auf die Weihnachtsgeschenke. Hier finden Sie einige aktuelle 
Beispiele:

• Kirchengemeinde Neesen-Lerbeck, Porta Westfalica
• Kirchengemeinde Bergkirchen, Bad Oeynhausen
• Firma IWM Automation GmbH, Porta Westfalica
• Firma Kannegiesser GmbH, Minden
• Familie Stucke, Minden
• Familie Sierig, Minden
• Frau Ingrid Seidel, Bad Oeynhausen
• Herr Wilhelm Evert, Minden 
• Familie Korte, Porta Westfalica

Wir über uns

Gemeinsam für die Hospizarbeit      
in Minden – Machen Sie mit?  
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Juli 2016
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Spenden

Besondere Anlässe gibt es immer wieder, fröhliche und trau-
rige: Geburtstage, Taufen oder auch Konzerte, Theaterauffüh-
rungen, Basare usw.
Wichtig ist: Mit einer Anlassspende tragen Sie die Idee un-
serer Arbeit weiter und motivieren auch andere Menschen, 
sich zu engagieren. 

Aktive oder passive Mitgliedschaft im Verein 
Sofern Sie die Ziele unseres Vereins unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft. Unsere Leitgedanken 
sind in der Satzung fixiert, die Sie auf unserer Internetseite fin-
den, oder die wir Ihnen auf Anfrage gerne zuschicken. 
Profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft, wie z. B. 
kostenfreie Zusendung des Rundbriefes und der Impulse (je-
weils einmal pro Jahr), z. T. ermäßigter Eintritt zu Veranstal-
tungen, Teilnahme in einer Gemeinschaft von engagierten 

Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben etc. Gerne 
informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch oder 
Telefonat. Sprechen Sie uns bitte an!
Falls Sie sich für eine aktive oder passive Mitgliedschaft ent-
scheiden, bitten wir Sie eine Beitrittserklärung auszufüllen 
und an unser Büro zu senden. Die Beitrittserklärung finden Sie 
ebenfalls auf unserer Internetseite als Download. Ansonsten 
reicht auch hier ein Anruf, und wir senden Ihnen diese zu.

Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

Machen Sie mit

Beitrittserklärung 

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

Beruf:

E-Mail:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hospizkreis Minden e. V.  

Die Satzung erkenne ich an.

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag:

 48,- Euro Mindestbeitrag/Jahr

  Euro/Jahr als freiwilligen Beitrag

In Härtefällen kann der Jahresbeitrag nach Absprache mit  

dem Hospizbüro gemindert werden.

Ort/Datum

Unterschrift  

Zahlung des Mitgliedsbeitrages 

Überweisung

 Ich überweise jährlich zum 01.03. auf das 

 Konto 890 110 200, 

 BLZ 490 601 27, Volksbank Mindener Land eG

 IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00

 BIC:    GENODEM1MPW

Ort/Datum

Unterschrift

oder Lastschrifteinzug auf Widerruf

 Ich erteile eine Einzugsermächtigung. 

 Der Beitrag wird jährlich zum 01.03. abgebucht.

Geldinstitut

Konto-Nr.  BLZ

IBAN   

BIC

Ort/Datum

Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer des Hospizkreises: DE23ZZZ00000094712

Vordruck bitte ausschneiden und senden an: Hospizkreis Minden e. V., Fischerallee 3a, 32423 Minden. JE
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Sie für  

Hospiz- 

projekte!

Helmut Dörmann



Hospizbüro
Fischerallee 3a
32423 Minden 
Fax: 0571.88804-284
info@hospizkreis-minden.de 
www.hospizkreis-minden.de

       Hospiztelefon:

0571.24030

Hospizkreis im Internet: www.hospizkreis-minden.de.

Hozpizarbeit kann uns allen nutzen. 
Spenden sie jetzt auch online: 
www.hospizkreis-minden.de

Weil Sterben zum Leben gehört.
Spendenkonto:
Hospizkreis Minden e. V.
Volksbank Mindener Land eG
IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
BIC:    GENODEM1MPW
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