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Jubiläumsausgabe
25 Jahre Hospizarbeit,
Themenschwerpunkt:

25

Zusammenarbeit

Editorial
Liebe Freundinnen und
Freunde der Hospizarbeit
I
m Herbst dieses Jahres feiert die Hospizbewegung im Mindener Land ihr fünfundzwanzigjähriges Jubiläum. 25 Jahre Hospizbewegung
heißt auch 25 Jahre Bürgerbewegung. Viele betroffene Menschen sind von ehrenamtlichen
Hospizmitarbeitern unterstützt und begleitet
worden. Hospizarbeit hat mittlerweile einen
festen Platz in unserer Gesellschaft. Ohne die
vielen ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter (in
Deutschland sind es ca. 88.000) wäre die Hospizarbeit nicht da, wo sie jetzt ist. Vielen, vielen
Dank allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die sich engagiert haben und
noch engagieren.

Anlässlich des Jubiläums konnten wir Sabine
Bode, eine bekannte Bestsellerautorin (Thema:
Die vergessene Generation) für einen Vortrag
gewinnen.
Was mich persönlich freut, ist, dass es uns gelungen ist, Skulpturen von Stephan Guber nicht
nur im Rathaus, sondern parallel auch im Mindener Dom auszustellen. Die Ausstellung „Zwischenräume“ schafft in mehrfacher Hinsicht Begegnungsfelder und lebendige Zwischenräume:
Mensch und Sakralität; Mensch und Mensch;
Mensch und Skulptur; Kultur, Gesellschaft und
Kirche. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie wie gewohnt auf unserer
Terminseite und auf unserer Webseite.
Das Redaktionsteam hat sich mit dieser Ausgabe gegen eine klassische Festschrift entschieden. Wir dachten: „… das könnte vielleicht eine
etwas zu trockene Lektüre werden“. Stattdessen
lesen Sie Artikel von Menschen, die für Institu-

tionen stehen, mit denen der Hospizkreis auf
eine langjährige Zusammenarbeit zurückblickt.
Wir fragten u. a.: Wie stellen Sie sich Hospizarbeit im Jahre 2030 vor?
In dieser Ausgabe finden Sie hierzu neben
Grußworten von Mindener Persönlichkeiten
sowie von Gerlinde Dingerkus (ALPHA) Westfalen, auch Interviews mit Ehrenamtlichen und
Koordinatoren.
Der Hospizkreis wird sich auch zukünftig Kindern und Jugendlichen widmen, um ihnen die
Themen Sterben, Tod und Trauer näherzubringen. Und unser Projekt „Ambulante Ethikberatung“ wächst und gedeiht. Es gab bereits viele
Anfragen. Auch hierzu finden Sie aktuelle Berichte im Innenteil.
Weitere Artikel und Informationen in den bekannten und vertrauten Rubriken runden diesen Jubiläumsrundbrief ab. Das Redaktionsteam
wünscht Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Helmut Dörmann
Für das Redaktionsteam: Helmut Dörmann
Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

PS
Welthospiztag ist in diesem Jahr am 14. Oktober. Wir feiern im BÜZ und würden uns freuen,
wenn wir Sie dort begrüßen könnten. Sicherlich
werden viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospizkreises anwesend
sein.
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Sekretariat:
Bettina Mattausch
Tel.: 0571.888 04-9223
Fax: 0571.888 04-9229

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 Einzelspende genügt den Finanzbehörden ein
„vereinfachter Spendennachweis”, z. B. eine
Buchungsbestäti-gung der Bank oder eine Kopie
des Überweisungsträgers.

Koordinatoren:
Helmut Dörmann, Tel.: 0571.888 04-9221
Elvira Gahr, Tel.: 0571.888 04-9220
Ulrike Riechmann, Tel.: 0571.888 04-9222
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> Neue Telefonnummern!
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Hospizkreis Minden e. V.
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Ein »Like« für den Hospizkreis

I

n Zeiten des World Wide Web, der immer weiter wachsenden digitalen Gesellschaft und einer unendlichen Vielzahl an
Plattformen wie Facebook, Instagram und Twitter wollen auch
wir nicht hintenanstehen.
Damit noch viel mehr Menschen auf uns, unsere Arbeit und
vor allem unsere Veranstaltungen aufmerksam werden, ist der
Hospizkreis Minden e. V. seit Kurzem bei Facebook zu finden!
Wir posten Bilder, Einladungen und Veranstaltungsrückblicke

und vernetzen uns mit anderen Einrichtungen, um den Hospizgedanken weiter in die Gesellschaft zu tragen und zu integrieren. Wer also bei Facebook angemeldet ist: Bitte kräftig liken,
teilen und Freunde einladen! Mit einer wachsenden Gemeinschaft schaffen wir es vielleicht auch, die Menschen zu erreichen, die immer noch denken, dass Sterben und Tod nur alte
Menschen betrifft.
Von Inge Tegtmeier, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Im Mindener Tageblatt, Mai 2017

»Und was
kommt dann?«
Mit dem Death Cafe will der Hospizverein Minden das Thema Tod enttabuisieren. Zwei weitere Termine in diesem
Jahr stehen bereits fest.

M

inden (mt). In der ersten Auflage des Mindener Death Cafes
ging es nicht um die Aufarbeitung der eigenen Trauer, vielmehr
sollte über den Tod im Allgemeinen geredet werden. Bei Kaffee
und Kuchen trafen sich im BÜZ etwa 40 Menschen, um über
dieses sensible Thema zu sprechen. „Das Death Café lebt davon,
sich mit dem Tod zu beschäftigen“, sind die einleitenden Worte,
die der Koordinator des Hospizkreises, Helmut Dörmann, wählt.
„Im Jahr 2011 gab es die erste Zusammenkunft dieser Art, den
Ursprung legte Jon Underwood in London. Seitdem entstanden
hunderte solcher Cafés weltweit. In Deutschland gibt es aktuell
17 - Minden ist die kleinste Stadt“, so Dörmann.
Auch wenn der persönliche Verlust am Sonntag nicht das Thema sein sollte, viele der Gäste haben über das Trauercafé „Horizont“ erfahren, das der Hospizkreis jeden vierten Sonntag im
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Das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit soll
erhöht werden, um das Leben erfüllter zu gestalten.

Gemeindehaus der Petrigemeinde ausrichtet. „Das Leben geht
weiter“ sei der Standardsatz gewesen, sagt Diana, als sie von
der Zeit nach dem Tod ihres Mannes vor fünf Jahren berichtet.
Auch den nahen Angehörigen sei es nach einer gewissen Zeit
unangenehm gewesen, mehr darüber zu reden. Das Trauercafé
hat ihr geholfen, den Verlust zu verarbeiten. „Vorher habe ich
überhaupt nicht über den Tod nachgedacht“, sagt die 50-Jährige.
An jedem der sechs Tische sitzt eine Ehrenämtlerin oder ein Ehrenämtler des Hospizkreises, um die Diskussionen wieder in die
richtigen Bahnen zu lenken, falls die Runde zu sehr abschweift.
Nötig ist dies jedoch nicht. Viele der Teilnehmer wirken gelöst
frei über den Tod und ihre Gedanken dazu sprechen zu können. „Viele Menschen mit einer Nahtoterfahrung berichten von
einem Licht“, sagt Ursula. „Und was kommt dann?“ Auch sie hat

aktuell

aktuell

wie die meisten Gäste über das Trauercafé von der Veranstaltung erfahren.
Nach einer Dreiviertelstunde bittet Dörmann die Teilnehmer
die Gruppe „ein wenig durchzuwechseln“ - nach kurzem Zögern
tauschen viele Gäste ihre Plätze und die Gespräche beginnen
von neuem.
Auch wenn viele der 40 Menschen einen persönlichen Trauerfall verarbeitet haben, ist dies an vielen Tischen der Einstieg in
ein allgemeineres Gespräch, wo nicht über philosophische Ansichten diskutiert wird, sondern auch über die Traditionen, wie
in unserer Gesellschaft mit dem Tod umgegangen wird, und in
welcher Weise sich diese wandeln.
Die „jüngeren“ Teilnehmer - zwischen 35 und 47 - können sich
alle noch daran erinnern, wie ihre Eltern sie bei den Nachbarn
„geparkt haben“ und allein auf Beerdigungen gingen. Ist das
heute noch so? Macht es Sinn, kleine Kinder mitzunehmen?
Eine richtige Antwort gibt es darauf nicht.
Aus der Frage, wie jeder die Zeit nach einer tödlichen Diagnose
verbringen würde, wird schnell eine Diskussion über das Leben
- und dass es endlich ist. „Wenn bei mir ab 60 die Gesundheit
nachlässt und ich mich bis dahin noch uneingeschränkt bewe-

gen kann, dann bleiben mir noch 14 Sommer und 14 Winter, um
alles machen zu können“, sagt Gerlinde. „Mit dem Hintergedanken wird einem die Zeit schon bewusster“, so die 46-Jährige
weiter, ohne dabei in eine Melancholie zu verfallen.
Die Zeit scheint vielen der Gäste viel zu schnell vergangen zu
sein, als das Death Café gegen 17 Uhr vorbei ist. Viele Gespräche
sind noch nicht beendet - sie sollen im September an selber
Stelle fortgesetzt werden. So haben viele der Gäste schon ihre
Teilnahme fest geplant und wollen nun Freunde und Bekannte
motivieren mitzukommen.
„So in etwa habe ich mir das vorgestellt“, sagt Dörmann, der
sich schon auf den nächsten Termin im September freut. Für
Dörmann war es trotz Vorbereitung und Planung eine Premiere. Eine gewisse Unsicherheit und Aufregung habe er durchaus
verspürt, sagt er.

Das nächste Death Cafe findet am 3. September erneut im
BÜZ statt. Der dritte und letzte Termin in diesem Jahr ist der
5. November.

Von Hans-Georg Gottfried Dittmann. Copyright © Mindener Tageblatt, veröffentlicht im Mai 2017 von MT.de ist urheberrechtlich geschützt.

10 Jahre Ambulantes Palliativ Netz
Kreis Minden-Lübbecke
D

er Hospizkreis Minden feiert sein 25-jähriges Jubiläum, und
das kreisweite Palliativnetz blickt in diesem Jahr auch schon auf
10 Jahre zurück. Dieses „kleine Jubiläum“ feierten die Partner in
großer Runde Anfang Juli im Rahmen eines Sommerfestes. Gefeiert wurden die gute Zusammenarbeit und die große Zufriedenheit aller begleiteten Familien.
1.180 Patienten wurden im Jahr 2016 von den Partnern im Netz
versorgt (2015: ca. 1.000).
Von April bis Dezember 2016 wurden 423 Fragebögen an die Familien verschickt, in denen die Angehörigen zu Hause versterben konnten. Die Rücklaufquote war mit 50 % sehr hoch, und
mehr als 95 % dieser Rückmeldungen waren durchweg positiv.
Dieses sehr gute Feedback wird von allen Aktiven als große Motivation für die Zukunft und natürlich als wichtiges Qualitätskriterium gesehen. Auch in den Folgejahren wird es diese Befragungsaktionen geben.
Im Februar nahm das PAN-Netzwerk an der Demenz-NetzwerkKonferenz im Preußen-Museum in Minden teil. Hier ging es
thematisch u. a. um die palliative Versorgung von Demenzpatienten. Barbara Eberhard (Patientenkoordinatorin) und Dr. Toni
Huber (Haus- und Palliativarzt) nahmen an der Podiumsdiskussion teil. Humorvoller Nebeneffekt: Dr. Eckhart von Hirschhausen signierte am PAN-Stand sein neues Buch und informierte
sich über die Leistungen des Netzwerks. „Zum Glück gibt es
inzwischen in Deutschland eine wachsende Bewegung für Hospize und Palliativmedizin. Alle Partner leisten bei euch eine total
wichtige Aufgabe“ – so sein Fazit.
Weitere Projekte und Themen für das Jahr 2017 sind die Umsetzung der Rahmenvereinbarung mit den stationären Alten- und

Pflegeeinrichtungen, die einheitliche Standards der Zusammenarbeit regelt. Geplant sind weiterhin ein zentrales Gespräch mit
den Krankenkassen zur schnelleren Versorgung von Palliativpatienten sowie der Aufbau eines Personalpools von Menschen,
die in den begleiteten Familien auch Nachtwachen übernehmen
und damit für eine psychosoziale Entlastung in Krisenphasen
sorgen.
Am 18.11.2017 wird es den 2. Fachtag Palliativ- und Hospizversorgung im Kreishaus in Minden geben.
Alle Haupt- und Ehrenamtlichen sind herzlich eingeladen. Es
wird um das Thema „Sterben und Trauma“ gehen. Weitere Informationen dazu sind auf unserer Website www.pan-im-muehlenkreis.de zu finden.
Erwähnen möchte ich noch die personellen Veränderungen beim
Palliativmedizinischen Konsiliardient (PKD): Birgit Koch verstärkt seit März 2017 das Team der Patientenkoordinatorinnen. Sie
hat die Aufgabe von Ulrike Riechmann übernommen, die jetzt
für den Hospizkreis Minden tätig ist. Birgit Koch übernimmt die
Gebiete Minden (nördlich Dortmund-Ems-Kanal), Petershagen
und Hille.
Soweit die neusten Entwicklungen aus dem Netzwerk. Ihnen allen ein weiterhin gutes Jahr 2017!
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
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Wie, glauben Sie,
wird Hospizarbeit
im Jahr 2030 aussehen ?

Erfragt von
Bettina Mattausch,
Sekretariat Hospizbüro

Die zu begleitenden Menschen werden sehr alt sein.

Aufgrund der derzeitigen politischen Lage wird
vielleicht keine Hospizarbeit mehr nötig sein.

Dass die Zusammenarbeit mit den Heimen noch besser gestaltet wird.

Das Sterben ist kein Tabuthema mehr.

Es gibt ausreichend Hospizberatungsstellen, die wie selbstverständlich
in Anspruch genommen werden von Betroffenen,
Angehörigen und Ehrenamtlichen, die sich engagieren möchten.

Der Alltag im Hospiz wird „multimedialer“ werden: Die Gäste können via „Ur-Brillen“
noch einmal ihre Lieblingsorte und -situationen erleben und sich mit weit entfernten
Freunden/Verwandten treffen. Eine Finanzierung für Hospizarbeit sollte
selbstverständlich und die Spendenfinanzierung abgeschafft sein.

Aktive Sterbehilfe wird zugelassen sein.

Aufgrund der Tatsache, dass es im Jahr 2030 noch mehr Pflegebedürftige und weniger
Pflegepersonal geben wird, wird die Betreuung bestimmt nicht besser.

Ich befürchte, dass die Entwicklung auch weiterhin im Schneckentempo vorangeht.

Der Ausbau des Hospiznetzes und die Finanzierung des Aufenthaltes sollte über die
Krankenkassen erfolgen, da diese stetig Überschüsse erwirtschaften
und diese Gelder sinnvoll genutzt werden sollten.
6
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Grußworte

25 Jahre Hospizarbeit im Mindener Land – Grußworte

Grußwort von Gerd Trysna
Vorsitzender des Hospizkreises Minden e. V.

©Foto: beim Autor

»Zweifle nie daran, dass eine kleine, nachdenkliche
Gruppe von Bürgern nicht die Welt verändern könne.
In der Tat, es ist das Einzige, das je gelang.«
Margret Mead, amerikanische Ethnologin

A

ls Hospizkreis Minden blicken wir in diesem Jahr auf eine
25-jährige Geschichte zurück. 25 Jahre Einbringen hospizlicher
Werte in unser Zusammenleben – ich denke, nicht ohne Einfluss!
Den Blick zu richten auf nicht unbedingt positiv besetzte Dinge des menschlichen Lebens wie Leid, Sterben, Tod und Trauer,
erfordert schon eine besondere Haltung und einen besonderen Blick auf das eigene Leben und die eigenen Handlungen.
Gegen den Zeitgeist von „mehr Produktivität“, „smarten Abläufen“ und „billigeren Produkten“ aufzustehen, um das zu
sehen, was ein menschliches Miteinander in Achtsamkeit ausmacht – eine besondere Einsicht.
Die „Eindimensionalität“ des Lebens als Fortschreiten der
menschlichen Existenz von der Geburt bis zum Tode zu durchbrechen, herauszutreten und die Fragen zu stellen: „Woher
komme ich und wohin gehe ich“, den einzelnen Menschen zu
begreifen und anzunehmen in seiner Einmaligkeit und Individualität, ist eine besondere Wahrnehmung.
Ja – wir haben die Welt verändert! ... und auch mich hat es
verändert! ... und ich bin dankbar dafür!
Deshalb gebührt mein Dank allen Gründungsmitgliedern unseres Hospizkreises, die 1992 die Weitsicht und Einsicht hatten, dass es ein Forum für hospizliche Werte in dieser Stadt
brauchte.
Deshalb gebührt mein Dank allen Menschen, die diese Idee
angenommen und beharrlich weiterentwickelt und zu dem gemacht haben, was wir heute unseren Hospizkreis nennen.

Deshalb gebührt mein Dank allen ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitern für ihr unvergleichliches Engagement und allen
Menschen, die uns zugetan sind.
Mit unseren Angeboten der Begleitung von Sterbenden und
ihren Angehörigen zu Hause, im Altenheim oder im Krankenhaus, dem Trauercafé, den Trauergesprächen als Einzelgespräch oder in Trauergruppen, auch für Trauernde Eltern oder
Hinterbliebene nach Suizid, oder durch ethische Fallberatung
auf der Suche nach der richtigen Entscheidung stehen wir den
Menschen bei.
Der Hospizkreis geht in die Schulen als „Hospiz macht Schule“
und ist präsent in der studentischen Ausbildung am Klinikum
Minden. Neben einer Vielzahl von Veranstaltungen gibt es in
diesem Jahr erstmals das Angebot, unabhängig von eigenem
Betroffensein, über eigene Ideen zum Thema „Tod“ mit anderen interessierten Menschen im Rahmen eines „Death Cafes“
ins Gespräch zu kommen.
„Hast du Angst vor dem Tod“, fragt der kleine Prinz die Rose.
Darauf antwortet sie: „Aber nein. Ich habe doch gelebt. Ich habe
geblüht und meine Kräfte eingesetzt so viel ich konnte. Und Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie
gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne Angst
und Verzagen verblühen.“
Antoine de Saint-Exupéry
Ich freue mich auf Ihr Mitgehen auf unserem weiteren Weg.
Gerd Trysna, 1. Vorsitzender

Grußwort der Stadt Minden
S

ehr geehrte Aktive des Hospizkreises Minden e. V.,
liebe Leserinnen und Leser des Rundbriefes,
Hospiz bedeutet, dass wir einen Menschen ein Stück seines Lebens begleiten. Es soll niemand allein mit Schmerz und Trauer
gelassen werden, denn die letzte Lebensphase soll gemeinsam
und in Würde erlebt werden. Sterbende, deren Lebensweg unausweichlich zu Ende geht, brauchen neben einer guten medizinischen Versorgung vor allem menschliche Zuwendung.
In Minden engagieren sich rund 50 ehrenamtliche Sterbe- und
TrauerbegleiterInnen für die Betreuung schwerstkranker und

8
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Bürgermeister Michael Jäcke

sterbender Menschen. Sie geben menschliche Fürsorge und
sie geben seelischen Beistand. Sie leisten einen sehr wertvollen Dienst in unserer Gesellschaft.
Sterben, Tod und Trauer sind Themen, die zum Leben, die zum
Alltag aller Menschen dazugehören. Der Hospizkreis Minden
e. V. unterstützt Projektwochen in Mindener Schulen, sie sind
Referenten für Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege am FH-Campus, sie stellen sich den Fragen der jungen
Menschen und schaffen dadurch Verständnis und Interesse
für dieses schwere Thema.
Sterben gehört in die Mitte des Lebens, Sterbende in die Mitte

Grußworte

Grußworte – 25 Jahre Hospizarbeit im Mindener Land

©Foto: Stadt Minden

der Gesellschaft – das war und ist das Anliegen der Hospizbewegung. Die Hospizarbeit setzt sich mit der Realität auseinander. Hospizarbeit ist eine schwierige, teils auch kräftezehrende, aber auch eine ungemein erfüllende Tätigkeit.
Hinter der Hospiz-Arbeit stehen Menschen, die die Versorgung mit der notwendigen Professionalität sowie mit Herz
begleiten. Dafür braucht es auch zukünftig Menschen wie Sie,
die ihr bürgerschaftliches Engagement einer lebendigen Hospizbewegung widmen.
Ich wünsche Ihnen allen Kraft und Mut, denn schwerstkranke
und sterbende Menschen brauchen unsere Unterstützung und
eine an ihren individuellen Wünschen und Bedürfnissen orientierte ganzheitliche Betreuung und Begleitung.
Danke dafür, dass Sie die Themen Sterben, Tod und Trauer und
die Anliegen der Hospizbewegung auch immer wieder in die
Öffentlichkeit, in unsere Gesellschaft, tragen.

©Foto: beim Autor

Michael Jäcke, Bürgermeister der Stadt Minden

Z

um Jubiläum „25 Jahre Hospizarbeit in Minden“ gratuliere
ich im Namen des Evangelischen Kirchenkreises und seiner Kirchengemeinden herzlich. Besonders möchte ich den ehrenamtlichen Sterbe- und Trauerbegleitern für ihren Dienst danken,
den sie der Wegbegleitung sterbender Menschen und ihrer Angehörigen gewidmet haben. Dieser Dienst erfordert Fachkunde, Empathie und oft auch die gut bewältigte Erfahrung, selbst
durch ein Tal der Trauer gegangen und auf Hilfe angewiesen
gewesen zu sein. Die Gemeinschaft der Sterbenden mit Menschen, die ihnen zuhören, mit ihnen aushalten, sie ermutigen,
für sie alltägliche Handreichungen versehen oder einfach nur
für sie da sind und am Bett sitzen, macht den entscheidenden
Unterschied zum trostlosen Alleingelassen-Werden aus. Und
eine sich unterstützende Gemeinschaft und interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit Menschen verschiedener Überzeugungen und Professionen ist in diesem Lebensfeld auch für die
Helfenden bereichernd und sinnstiftend. Weiterhin freuen sich
auch die Angehörigen, für die es oft eine der schwersten und
belastendsten Phasen ihres Lebens ist, über Verständnis und
Gemeinschaft.
Die Hospizarbeit hat sich einer schweren Aufgabe gestellt: in
der persönlichen Begegnung und Begleitung Menschen in der
letzten Phase ihres Lebens das schenken, was ihnen guttut. Ein
Gegenüber sein, das dabei unterstützt, letzte Fragen zu stellen,
zu klagen, zu lachen, heimliche Sehnsüchte und Ängste auszusprechen. Ein Stück des letzten Weges mitgehen. Wenn es gut
gelingt, kann eine große Freiheit spürbar werden – entgegen

Grußwort von
Jürgen Tiemann
Superintendent
den Vorurteilen mancher mit dieser Lebensphase und ihren
Herausforderungen nicht Vertrauten.
Mit ihrem Einsatz haben sich die Mitglieder des Hospizkreises
auch gesellschaftlich eingesetzt für eine veränderte Haltung
zum Sterben. Die Auseinandersetzung mit dem Tod, vor der
jeder wohl erst einmal zurückschreckt, muss nicht bedrückend
und Angst auslösend sein. Im Gegenteil: Die Arbeit des Hospizkreises lässt erfahren, wie befreiend das Psalmwort „Lehre uns
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“
(Ps. 90, 12) sein kann. Das Leben in seiner ganzen Vitalität, Weite, Tiefe und Schönheit kann ermessen werden, wenn wir den
Tod nicht mehr scheuen. Mir scheint es auch für die Zukunft
nach wie vor eine bleibende Aufgabe zu sein, für mehr Offenheit in der Gesellschaft zu werben, um sich diesem Thema zu
stellen.
Die Sterbebegleiterinnen und -begleiter haben als Lohn für ihren Dienst Anerkennung und Wertschätzung verdient. Aber –
und das sollte Anreiz zum Mitmachen sein – sie haben auch viel
Erfüllung und bereichernde Erfahrungen geschenkt bekommen
von den Menschen, die sie beim Abschiednehmen begleiteten,
und von den Weggefährten im Hospizkreis, in dem es um die
Fragen einer guten Begleitung geht und wo auch manche Lebenserkenntnis gewonnen wird.
Gottes Segen für Ihren weiteren Dienst wünscht Ihnen
Jürgen Tiemann, Superintendent
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Grußworte

25 Jahre Hospizarbeit im Mindener Land – Grußworte

Grußwort von
Gerlinde Dingerkus
©Foto: bei der Autorin

ALPHA-Westfalen

L

iebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizkreises
Minden, als ich Ihnen zu Ihrem 15. Geburtstag schrieb, erlaubte ich mir den Vergleich mit einem Menschenalter. Mit
diesem Vergleich waren Sie damals in der Pubertät mit ihren
Höhen und Tiefen, mit aufrüttelnden Momenten, mit einer
Zeit des Selbstständigwerdens, ja des „Groß“-Werdens. Heute
sind Sie nun also 25 Jahre alt, demnach erwachsen und auf jeden Fall groß – in vielerlei Hinsicht.
Die vielen Schritte zu Ihrer heutigen Größe waren manchmal
mit Mühen, oft auch mit Freuden verbunden, für die es, wie bei
dem Bau und der Fahrt eines Schiffes viele Menschen braucht:
z. B. eine verantwortungsvolle Reederei, die sowohl die Fracht
als auch die Besatzung im Blick hat; versierte Steuermänner,
die das Ziel vor Augen haben; Lotsen, die schwierige Situationen überbrücken, oder viele emsige und sensible Matrosen,
die zupacken können. Bei all dem braucht es nicht nur ein
gutes Miteinander sondern auch Mut im Sinne des Satzes von
Paul Coelho: „Ein Schiff ist sicher, wenn es im Hafen liegt, aber
dafür werden Schiffe nicht gebaut.“
Dass Sie sich auf das weite Meer getraut haben, hat viele Früchte getragen, wie man heute in Minden wahrnehmen kann.
Die Werte, die Sie – sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich – dabei geleitet haben, sind die Würde und Integrität
Sterbender und der ihnen Nahestehenden, die Sie durch Ihre
psychosoziale und spirituelle Begleitung aufrechterhalten.

Begleitung als ein Synonym für Entlastung, Unterstützung,
Präsenz, Aushalten von Sprachlosigkeit, Sinnfragen, Ängsten
oder Wut, Enttabuisierung und vieles mehr. Geprägt sind Ihre
Begegnungen und Begleitungen dabei immer von tiefem Respekt, von Achtung und Wertschätzung, die nicht an Bedingungen geknüpft sind.
All dies geht sicher nicht immer leicht von der Hand, ist aber
dennoch verbunden mit Freude; einer Freude, die ihren Ursprung vielleicht in der Dankbarkeit für das eigene Wohlergehen hat. Ohne diese Freude und die Positivität wären Sie nicht
hier. Ohne sie wäre die Zeit Ihres Engagements nicht so lang
und intensiv. Freude untereinander, die Sie auch hier in Minden zusammenwachsen ließ, aber auch Freude im Kontakt mit
den begleiteten Menschen. Eine Freude, die die Trauer und
Verzweiflung nicht ausschließt, aber die auch Kraft gibt, diese
auszuhalten und vielleicht sogar manchmal zu verwandeln.
Ich gratuliere Ihnen zu den 25 Jahren segensreichen Wirkens
und wünsche Ihnen für die vielen weiteren Jahre auf der „großen“ Fahrt – mit immer mindestens einer Handbreit Wasser unter dem Kiel – von Herzen alles Gute!
Ihre Gerlinde Dingerkus von ALPHA-Westfalen

Grußwort von Dr. Toni Huber
1. Vorsitzender, PAN e. V.

©Foto: beim Autor
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iebe Mitglieder, Freundinnen
und Freunde sowie Unterstützer des Hospizkreises Minden
e. V., 25 Jahre sind ein sehr, sehr
guter Anlass zurückzublicken
und zu feiern! Im Namen des
Vorstandes des PAN e. V. und
im Namen aller Partner des Ambulanten Palliativnetzes Kreis Minden-Lübbecke (PAN) gratuliere ich zu diesem wichtigen Jubiläum. Mein Dank schließt die
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräfte sowie die vielen
engagierten Menschen in den verschiedenen Gremien der
vergangenen 25 Jahre ein.
Der Hospizkreis Minden e. V. war vor 10 Jahren, in der Gründungsphase des PAN-Netzwerkes, einer der ersten Partner,
der mit am runden Tisch saß. Als Hausarzt und frisch qualifizierter Palliativmediziner suchte ich damals mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Kontakt zur Hospizarbeit. Unsere
hospizkreis minden rundbrief 2017

Zielsetzung war und ist, die bestehenden Angebote in der
Begleitung und Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen im Mühlenkreis bestmöglich zu vernetzen.
Der Hospizkreis Minden konnte damals schon auf 15 Jahre Erfahrungen zurückblicken, und diese wurden aktiv in den Entwicklungsprozess mit eingebunden. Als Vertreter der Palliativmedizin bin ich davon überzeugt, dass die Hospizbewegung
eine große Pionierarbeit geleistet hat, die für die Entwicklung
der Palliativversorgung sehr wichtig war und ist. Das gilt ganz
besonders für den Hospizkreis Minden e. V. im Mühlenkreis.
Ich bedanke mich im Namen aller Partner für die geleistete Arbeit sowie die sehr gute Zusammenarbeit in den vergangenen
Jahren, und ich freue mich auf die Fortsetzung unter dem Dach
des PAN-Netzwerkes.
Dr. Toni Huber
Haus- und Palliativmediziner,
1. Vorsitzender PAN e. V.

©Foto: Love the wind-fotolia.com
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Titelthema:
Zusammenarbeit
Hospizarbeit
und Kooperation
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Titelthema
Palliativstation des
Johannes-WeslingKlinikums Minden

Hospizarbeit heute und 2030 – Zusammenarbeit

Seelsorge in der
stationären Altenpflege
Der Würde über die Brücke helfen, oder:
Das Alter ist unsere Zukunft.

Als ich das Zimmer verlassen wollte, hörte ich die Worte:
„... und mich besucht niemand.“ Der Patient im Nebenbett.
Hier fand ich es gut zu wissen, die Möglichkeit zu haben,
den Hospizkreis Minden mit ins Boot zu holen. Einmal in der
Woche bietet der Hospizkreis Minden eine Beratungssprechstunde auf unserer Palliativstation am JWK Minden an. Immer
Dienstag ab 15 Uhr. Das multiprofessionelle Team der Palliativstation berät im Vorfeld, für welchen unserer Patienten eine
Begleitung in Frage käme. Ist der Patient aufgeklärt und einverstanden, vermitteln wir ihm den Kontakt zum Hospizkreis.
Bei dem Mann in meinem kleinen Fallbeispiel kam dieser Kontakt zustande und er war sehr dankbar, Besuch zu bekommen...
Jemand der ihn begleitet, ihn unterstützt... bei all dem, was ihn
in seinen letzten Tagen beschäftigt.
Wie zieht die Zukunft aus?
Die Zusammenarbeit mit dem Hospizkreis Minden wird immer
enger und intensiver für Patienten, Angehörige und natürlich
auch für uns als Team der Palliativstation.
Es wäre schön, den Hospizkreis noch näher an unser Team heranzubringen und bei Bedarf mit in die wöchentliche Fallbesprechung zu integrieren.

©Foto: beim Autor

Die Zuwanderung in unser Land ist allen Bereichen unserer
Gesellschaft eine Herausforderung, die auch in der Hospizund Palliativarbeit neue Begleitungen mit sich bringt, kulturell
wie auch spirituell. Ich sehe auch hier eine gute Möglichkeit,
das ehrenamtliche Engagement des Hospizkreises auf unserer
Station einzubinden.

12

Heiko Bölling,
Krankenpfleger PalliativCare
am Johannes-Wesling-Klinikum
Minden
hospizkreis minden rundbrief 2017

Vor sieben Jahren trat ich an, meinen neuen Dienstauftrag mit
Leben zu füllen, die Altenheimseelsorge im Kirchenkreis Minden zu konzipieren und zu koordinieren. Dabei ist eine neue
Ausbildung von Ehrenamtlichen entstanden und es kam zur
Gründung des Runden Tisches Altenheimseelsorge. In beiden
Fällen ging das aus meiner Sicht nicht ohne den Hospizkreis
Minden, dem ich selbst schon länger angehöre. Denn im Vergleich zu anderen Regionen in Westfalen ist kaum woanders
eine ambulante Hospizarbeit so breit mit der stationären Altenpflege verbunden. Deshalb hat es sich aus heutiger Sicht
bewährt, stets einander bewusst wahrzunehmen und sich auszutauschen: untereinander, mit Blick auf die stationären Häuser und zur Öffentlichkeit hin. Deshalb gehören die Hospizkreis-Koordinatoren nicht nur dem runden Tisch an, sondern
sind auch oft dort wichtige Impulsgeber. Gleichzeitig gibt es
eine bewährte Formel für die Präsenz unserer Ehrenamtlichen
in den Altenheimen: Der Hospizkreis ist für die Bewohner in
palliativen Situationen da und die Altenheimseelsorge kümmert sich um die Einsamen. Bei Überschneidungen entsteht
nicht Konkurrenz, sondern sinnvolle Ergänzung mit Blick auf
die Bedürftigen.
Denn heute und in Zukunft, wenn ich im Jahr 2030 auf mein
dann beginnendes Alter blicke, geht es aus meiner Sicht um
Würde. Kann ich sie im Alter behalten und werde ich so auch
diese Welt verlassen?
Mithilfe einer migrationsgeprägten neuen Generation, die aus
anderen Kulturen den Respekt vor dem Alter stärker mitbringt,
wird sich die Antwort weniger als heute auf das Konzept von
Individualismus und Autonomie stützen.
Denn frei sind wir nur im Miteinander und im Austausch, da
wir ohne Kontrolle in diese Welt kommen und mit der Lernaufgabe, sie abzugeben, wieder die Welt verlassen. In diesem
Lernprozess braucht es respekt- und liebevolle Begleitung, die
durch Fürsorge den Verlust der Autonomie ausgleicht und damit die Würde über die Brücke des Alters bis hin zum Lebensende bewahrt. Hier gehen wir gemeinsam, Hospizarbeit und
Seelsorge, reichen uns die Hände und erhoffen ähnliches mit
unterschiedlichen Begriffen, die
aber einen spirituellen Kern berühren. Lasst uns so weitergehen.

Oliver Vogelsmeier,
Pfarrer des Ev. Kirchenkreises
Minden

©Foto: beim Autor

Vor einigen Wochen stand ich im Patientenzimmer und unterhielt mich mit einem unserer Patienten auf der Palliativstation
über seinen Besuch, den er am Wochenende erwartet und wie
wichtig es für ihn ist, dass ihn jemand in seiner letzten Lebensphase begleitet.

Titelthema

Ambulantes Palliativ Netz Kreis
Minden-Lübbecke

Projket: Hospiz
macht Schule

Zusammenarbeit aus der Sicht der
PAN-Netzwerk-Koordinatorin

Kooperation des Hospizkreises
und der Primus-Schule Minden

Der lateinische Ursprung des Begriffes Zusammenarbeit ist „cooperatio“ und meint das Zusammenwirken, Mitwirken, gemeinsame Arbeiten – Teamwork im „neuen Deutsch“. Ich assoziiere
weiter: Gemeinsamkeit und Verbundenheit – diese beiden Werte sind für mich die wichtigsten Grundpfeiler jeder Zusammenarbeit, und das gilt insbesondere für die Zusammenarbeit im
sensiblen Kontext „Sterben und Tod“.
Diese Grundgedanken bestimmen die Arbeit und das gemeinsame Wirken aller Partner aus verschiedenen Professionen unter dem Dach des Ambulanten Palliativ Netzes (PAN). Das gemeinsame Ziel ist die bestmögliche Versorgung und Begleitung
von schwersterkrankten und sterbenden Menschen im Mühlenkreis. Die wichtigsten Grundlagen einer guten Zusammenarbeit
sind hier u. a. die gegenseitige Information, eine offene sowie
respektvolle Kommunikation, die Wertschätzung und Achtung
des Gegenübers und seiner Meinung, eine Achtsamkeit sich
selbst und den Partnern gegenüber sowie horizontale statt vertikale Kooperationsstrukturen.
Wichtig erscheint mir auch der Hinweis, dass die Zusammenarbeit dynamisch ist und sich immer wieder an neuen Rahmenbedingungen, den Wünschen und Bedürfnissen der einzelnen
Partner und der begleiteten Familien orientiert.
Zusammenarbeit ist hier also primär Dialog und Kommunikation. Dafür existieren verschiedene Gremien/Foren, die jeweils
ihre eigenen Regeln definiert haben: das Gesamtnetzwerk-Treffen, die Steuerungsgruppe, die Fallbesprechungen, die Fortbildungen und Fachtage oder die Website mit internem Mitgliederbereich.
In der Gesundheitsversorgung werden zukünftig nur gut vernetzte Strukturen die vielfältigen und sich stetig verändernden
Bedürfnisse und Ansprüche der Patienten, ihrer Angehörigen
und der Kostenträger erfüllen können. Insofern wird die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit schnellen und gut eingespielten Abläufen weiter wachsen.
Außerdem sollten auch die Digitalisierungsentwicklungen im
Gesundheitswesen beobachtet und in der Verbreitung von Informationen genutzt werden. Die verbale Kommunikation von
Mensch zu Mensch kann dadurch jedoch nicht ersetzt werden – sie wird
weiterhin die wichtigste Ausdrucksform der Zusammenarbeit sein. Das
wünsche ich mir im Sinne der vom
Netzwerk begleiteten Familien und
im Sinne aller engagierten Partner.
Herzlichen
Glückwunsch
zum
25-jährigen Bestehen, Hospizkreis
Minden e. V.!

Der Start war ein Tagesseminar im März 2015, als ich mit meiner
zehnten Klasse im Rahmen der Unterrichtseinheit „Sterbehilfe“
zum ersten Mal Frau Gahr und Herrn Dörmann, Mitarbeiter des
Hospizkreises, begrüßte. Aus der an sich einmalig geplanten
Aktion entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Kooperation.
Zunächst wurden und werden die regelmäßig stattfindenden
Projektwochen genutzt, um den Schülerinnen und Schülern die
Arbeit des Hospizkreises näherzubringen, wobei auch der Besuch des Lübbecker Hospizes „Veritas“ auf der Tagesordnung
steht. Sicherlich ist es ein Thema, das im Rahmen einer Projektwoche nur wenige Schülerinnen und Schüler interessiert, aber
diejenigen, die sich dafür entscheiden, bekommen interessante
Einblicke in die Thematik und der Besuch des Hospizes ist sicherlich ein prägendes Erlebnis für jeden.
Wie geht es weiter? Neben den Projektwochen kann eine unterrichtsbegleitende Arbeit der Ethikkurse im Jahrgang 10 erfolgen, wenn es wieder um das Thema Sterbehilfe gehen wird.
Zudem gestaltet die Primus-Schule den Unterricht anders als
herkömmliche Schulen: Es wird oft nicht mehr in einzelnen Fächern unterrichtet, sondern in themen- und fächerübergreifenden Projekten und Werkstätten. Warum nicht mal überlegen, ob
rund um das Thema „Tod und Sterben“ eine Werkstatt angeboten wird, in der sich auch die Arbeit des Hospizkreises wiederfinden kann? So kann es gelingen, das oftmals in der Öffentlichkeit tabuisierte Thema so in den Alltag zu rücken, wie der
Tod ein Stück davon ist. Viele Schülerinnen und Schüler erleben
ihn in der engsten Umgebung – sie müssen Abschied von ihren
Großeltern oder sogar Eltern nehmen und wissen oftmals nicht,
wie sie damit umgehen sollen. So könnte auch die Ausbildung
einiger Lehrer zur Sterbe- und Trauerbegleitung erfolgen, damit
die Schülerinnen und Schüler Ansprechpartner haben, wenn sie
in dieser für sie schwierigen Zeit nicht wissen, wie sie mit ihren
Gefühlen und ihrer Trauer zurecht kommen sollen.
Das alles kann in der Zukunft liegen, denn Schule hat den Auftrag, Kinder und Jugendliche auf das Leben vorzubereiten; und
der Tod und seine Umstände sind nun mal ein Teil davon. Auch
oder gerade weil es schwer ist, darüber zu reden, muss es für
die, die damit am wenigsten umgehen können, eine Möglichkeit
und einen Ort geben, darüber
zu reden und das sollte – nein,
müsste – auch die Schule sein,
damit vielleicht im Jahr 2030
die obige Überschrift die erfolgreiche Zusammenarbeit des Hospizkreises und der Primus-Schule
bestätigend beschreibt.

Daniela Möller-Peck, PANNetzwerk-Koordinatorin

Peter Weiner, Lehrer an der
Primus-Schule Minden
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Titelthema

Hospizarbeit heute und 2030 – Zusammenarbeit

Diakonie Stiftung
Salem

Senioren-Park
carpe diem, Minden

Menschen verbinden
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Christian Schultz
(Kaufm. Vorstand)
Thomas Lunkenheimer, (Theol.
Vorstand, Geschäftsführer)
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Die Hospizarbeit und Palliativversorgung hat sich in den letzten Jahren für die stationären Pflegeeinrichtungen aufgrund
des demografischen Wandels und infolge einer veränderten
Familienstruktur zu einer zentralen Herausforderung entwickelt. Dieser Herausforderung hat sich der Senioren-Park
carpe diem gestellt und als integrativen Bestandteil eine tragfähige Kooperationsstruktur zum Hospizkreis Minden aufgebaut.
Eine gute Hospizkultur und Palliativversorgung in einer stationären Pflegeeinrichtung wird vor allem daran gemessen,
wie es den Mitarbeitenden gelingt, die individuelle Würde unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, d. h., ihre
Autonomie und ihren Fürsorgebedarf auch in Zeiten schwerer
Krankheit und im Sterben ins Zentrum des täglichen Handelns
zu stellen. Damit wir diesen verlässlichen Rahmen schaffen
können, brauchen wir Kooperationspartner wie z. B. den Hospizkreis Minden, der mit seinen ehrenamtlich geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemeinsam mit uns durch ein
umsichtiges und respektvolles Handeln eine besondere Verantwortung und Aufgabe übernimmt.
Die Koordination der Zusammenarbeit wird durch unsere
Hospizbeauftragte Frau Westermann (Pflegedienstleitung)
organisiert. Sie ist feste Ansprechpartnerin für die ehrenamtlich Helfenden. Einen weiteren Aspekt der wertvollen Zusammenarbeit ist der fachliche Austausch, um die hospizlich/
palliative Haltung immer wieder in den Pflegeteams zu sensibilisieren. Eine wichtige Grundlage für den kontinuierlichen
Reflexionsprozess bietet die ethische Fallbesprechung, die
unter Einbezug aller beteiligten Personen die Bedürfnisse und
Wünsche der sterbenden Person in den Fokus stellt. Durch die
anwesende Hospizkompetenz der professionell hauptamtlichen Mitarbeitenden vom Hospizkreis Minden im SeniorenPark carpe diem bleiben die zentralen Themen wie Ethik, Trauer und Spiritualität im Blick. Für die Zukunft sehen wir weitere
Synergieeffekte im Ausbau einer vernetzten Sterbekultur, da
aus unserer Sicht nur ein aufeinander abgestimmtes multiprofessionelles Team den Anforderungen gerecht werden kann.
An dieser Stelle möchten wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hospizkreises Minden für die kompetente und immer verlässliche Zusammenarbeit
herzlich danken!

Astrid Müller,
Einrichtungsleitung

©Foto: bei der Autorin
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Seit Bestehen des Hospizkreises gibt es eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Diakonie Stiftung Salem.
Das hängt nicht nur mit der räumlichen Nähe in der Fischerallee zusammen. Was uns miteinander verbindet, ist die ähnliche Ausrichtung unseres Auftrags. Der Hospizdienst bietet
Unterstützung bei der Begleitung von Menschen in der letzten
Lebensphase und deren Angehörigen. Als Diakonie haben wir
das Anliegen, Gottes Menschenfreundlichkeit durch Wort und
Tat zu bezeugen und Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben zu führen.
Wir sind froh, dass Mitarbeitende des Hospizkreises Bewohnerinnen und Bewohner unserer Einrichtungen ebenso begleiten
wie Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit. Auf dieser engen
Kooperation aufbauend, möchten wir zukünftig die palliativen
Versorgungsangebote weiter ausbauen. Den Bedarf sehen wir
dabei sehr klar, denn das seit einigen Jahren bestehende Angebot der palliativen Betreuung in unserem Haus Morgenglanz
musste stets erweitert werden, um den Nachfragen auch nur
annähernd gerecht zu werden.
Doch nur gemeinsam kann es uns gelingen, Verständnis für die
Bedürfnisse von Menschen in der letzten Lebensphase in der
Bevölkerung zu wecken. Nach wie vor ist der Umgang mit dem
Sterben für viele ein Tabuthema. Doch die letzte Lebensphase
ist viel zu kostbar, um sie auszublenden. Nur braucht es eine
gute Begleitung, um nicht nur das Schwere zu tragen, sondern
auch die Möglichkeiten der Begegnung, des Gesprächs und
des Füreinander-da-seins am Lebensende zu entdecken und zu
nutzen. Je besser wir an dieser Stelle mit unseren je eigenen
Kompetenzen zusammenarbeiten, desto besser wird es Menschen gelingen, das Leben bis zuletzt anzunehmen und mit
dem zu füllen, was ihnen am Herzen liegt.
Miteinander wünschen wir uns weiterhin Menschen, die sich
im Haupt- und Ehrenamt mit Herzblut für den Hospizgedanken und die Begleitung Sterbender einsetzen. Wer diese Arbeit einmal kennengelernt hat, weiß um den Gewinn für das
eigene Leben, den diese Begegnungen mit sich bringen. In
diesem Sinne verbinden wir gemeinsam Menschen, die einander hilfreich zur Seite stehen
können.

Titelthema

Kulturzentrum BÜZ

Friedhofsverwaltung der
Stadt Minden

Es könnte im Jahr 2006 gewesen sein, als ich Petra und Helmut Dörmann kennenlernen durfte. Die beiden waren zu dieser Zeit regelmäßige BesucherInnen ausgesuchter Filme, die im
Kulturzentrum BÜZ gezeigt wurden. Wir kamen ins Gespräch,
lernten uns schätzen und kennen. Zu meiner großen Freude
brachte Helmut auch bald die Idee ein, im Zuge seiner Arbeit
für den Hospizkreis eine themenspezifische Filmreihe ins BÜZ
einzubringen. Die Auswahl der Filme gestalten wir bis heute
– im Oktober 2017 wird die elfte Staffel laufen – in der Regel
gemeinsam. Das letzte Wort gehört selbstverständlich Helmut
Dörmann und seinem Team. Wir sind uns einig darüber, dass
wir unserem Publikum stilistisch ein breites Spektrum anbieten wollen: Drama, Komödie, Tragödie, Dokumentation haben
gleichberechtigt ihren Platz in der herbstlichen Filmreihe „KINO
und Hospiz“ gefunden. Wir dürfen im Durchschnitt um die 35
BesucherInnen pro Film begrüßen. Auch wenn einen Film einmal nur fünf oder acht Menschen goutierten, sind wir uns sicher, dass dieses ausgewählte Publikum mit seinem Kinobesuch
immer etwas Besonderes für sich mit nach Hause genommen
hat. Unsere Zusammenarbeit gestaltet sich in allen Belangen
professionell, wir bauten sie im Laufe der Jahre aus. Es folgen
bzw. folgten verschiedene Feiern. Ich erinnere mich an „Voices
for Hospices“ und an das anstehende Jubiläum des Hospizkreises Minden. Ganz neu und in lockerer Folge, steht seit dem
Frühjahr 2017 ein Experiment auf dem Programm: Das „Death
Cafe“. In zwangloser Atmosphäre, begleitet durch Moderation
in verschiedenen Techniken, treffen sich Menschen, um über
Vergänglichkeit und Tod zu reden, zu philosophieren, oder einfach den anderen und deren Gedankengängen nur zuzuhören.
Soweit zum Jetzt. Helmut bat mich auch, meine Gedanken zu
einer Zusammenarbeit mit der Perspektive auf das Jahr 2030
zu entwickeln. Selbst werde ich dann dreizehn Jahre älter, und
dem Abschied vom irdischen Dasein entsprechend näher sein.
Sicherlich werden mich bis dahin die Angebote des Hospizkreises im BÜZ und anderswo ein Stück weit vorbereiten und
inspirieren. Denn ich gehe davon aus, dass der Hospizkreis noch
viele schöne und interessante Veranstaltungen und Formate ins
Kulturzentrum BÜZ bringen wird. Ich freue mich schon jetzt auf
den kreativen Prozess und unser
gemeinsames Publikum.

„Trauernde Menschen ticken anders als die Friedhofsbesucher, die die parkähnlichen Anlagen zum Spazierengehen oder
für andere Freizeitaktivitäten nutzen. Und – jeder Trauernde
ist ganz individuell in seinen Gefühlen und seiner Sprache.“
Diese Erfahrungen machen die Mitarbeitenden des Bestattungswesens der städtischen Betriebe Minden täglich aufs
Neue, unabhängig davon, ob sie in der Verwaltung oder auf
dem Friedhof als Gärtner oder als Hilfskraft tätig sind.
Noch vor gut 15 Jahren dauerte ein Beratungsgespräch, das
in der Regel in der Friedhofsverwaltung geführt wurde, aufgrund eines geringen Bestattungsangebotes im Schnitt 20 bis
30 Minuten. Heute können es auch schon mal zwei Stunden
oder mehr sein, in denen ein Mitarbeiter bemüht ist, die richtige Bestattungsart und den gewünschten Begräbnisplatz mit
den Angehörigen auszusuchen. Eine lange, wenn auch oftmals
notwendige, von Emotionen geprägte Zeit, in der schnell ein
ganz persönliches Verhältnis aufgebaut werden kann. In solchen Situationen ein notwendiges Maß an Distanz zu wahren
– um sich selbst zu schützen – ist etwas, was alle Beteiligten
erst lernen mussten. Mitarbeitergespräche zeigten, dass offensichtlich auch die psychischen Belastungen mit den gewachsenen Anforderungen zunahmen.
An dieser Stelle wurden die bis dahin schon langjährigen, guten wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Bestattungswesen und dem Hospiz intensiviert. Die Mitarbeiter wünschten sich eine Fortbildung zu den Themen Kommunikation mit
Trauernden, Trauerphasen und Supervision.
Die Gesprächsrunden mit Herrn Dörmann tragen dazu bei,
dass alle Beteiligten sich jetzt besser in der Lage fühlen, mit
diesen Situationen und den wachsenden Herausforderungen
umzugehen.

In diesem Sinne: Ich gratuliere
dem Hospizkreis im Namen des
gesamten Kulturzentrums BÜZ
ganz herzlich zu seinem Jubiläum und freue mich auf viele
schöne gemeinsame Jahre, die
wir zusammen gestalten können.
Peter Ludwig, Kulturzentrum
BÜZ

Der Wunsch, auf dieser Basis weiterzuarbeiten, ist gegeben,
auch wenn jetzt fast ein Jahr Pause hinter uns liegt.
Hospizarbeit, das ist nicht nur die Betreuung und Begleitung
sterbender Menschen und deren Angehöriger. Wir – die Mitarbeiter der städtischen Friedhöfe in Minden – haben aus dem
regelmäßigen Kontakt viele Hilfen für unsere tägliche Arbeit
mitnehmen können. Deshalb
sprechen wir gern Empfehlungen zur Kontaktaufnahme
aus und hoffen, dass es in Zukunft gelingt, stets genügend
Menschen für die Vielschichtigkeit in der Hospizarbeit zu
gewinnen.
©Foto: beim Autor

©Foto: Mindener Tageblatt

Zusammenarbeit – Hospizarbeit heute und 2030

Von Alwin Pamin, Friedhofsverwalter der Stadt Minden
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Vielfalt leben – „Wie angenehm sind
Menschen, wenn sie Menschen sind.“
(frei nach Cicero)

Der ambulante Hospizkreis Minden besteht
seit 25 Jahren. Während dieser Zeit entwickelte sich ein umfangreiches Netzwerk
an ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Um die Vielfalt der Aufgabenfelder darzustellen, traf sich eine exemplarische Auswahl von ihnen aus unterschiedlichen Berufs- und Altersbereichen zu
einem Gespräch.
Im Freundes- und Bekanntenkreis, unter Kollegen oder in
einem anderen sozialen Umfeld tauchen immer wieder Fragen nach der Motivation unserer ehrenamtlichen Mitarbeit
im Bereich Sterben, Tod und Trauer auf. Warum ein Engagement ausgerechnet hier? Ist das nicht sehr schwer? Belastet
das nicht zu sehr, sich mit so schmerzhaften Prozessen zu
beschäftigen? „So alt bist du doch noch nicht! Findest du keine Aufgaben mitten im Leben, die interessant und lohnend
sind?“ Fast immer endet das dann mit dem Satz: „Das könnte
ich nicht! Nein, das wäre nichts für mich.“ Lasst uns an dieser
Stelle über unsere ehrenamtliche Mitarbeit sprechen. Vielleicht erschließt sich den Lesern ein etwas anderes Bild von
uns und unserer Tätigkeit.
Welche Beweggründe führten dazu, euch im Ambulanten Hospizkreis zu engagieren?
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Eckhard Franzius:
Als ich mit meiner großen Arztpraxis aufhörte, wollte ich
mich gern ehrenamtlich engagieren. Zunächst schnupperte
ich etwas in die Hospizarbeit hinein, fand es interessant und
nahm am Befähigungskurs teil. Dieser hat mich sehr berührt
und motiviert. Ich wurde um Mitarbeit gebeten und habe ja
gesagt.
Erika Räbiger:
Beim Eintritt in den Ruhestand engagierte sich zunächst
mein Mann im Hospizkreis. Ich wollte gern etwas gemeinsam
mit meinem Mann machen. Da er mit viel Freude mit den
Menschen am Lebensende umging, weckte das auch mein
Interesse. Deshalb begann ich dann ebenfalls in der Sterbebegleitung zu arbeiten.
Ursula Gonschewski:
Zunächst machte ich im Auftrag der Kirche Besuche bei alten
Menschen, z. B. zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen,
aber manchmal auch einfach so, ohne Anlass. So besuchte
ich auch eine Bekannte, die ihren Mann pflegte. Als dieser
verstarb, bat sie mich, sie doch zum Trauercafé zu begleiten.
Die Bekannte ist dort nur zweimal hingegangen. Ich fand aber
Gefallen am Trauercafé und engagiere mich dort bis heute.
Monja Müller:
Sterben, Tod und Trauer interessierten mich schon immer, ich
glaube, schon seit meiner Konfirmation. Zufällig las ich 2009
den Rundbrief des Hospizkreises. Sofort meldete ich mich
zum Befähigungskurs an.
Rolf Eick:
Lange arbeitete ich bei der Organisation „Wünsch dir was“
mit, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllte.
Dann erkrankte ich selbst sehr schwer. Als ich nach meiner
Genesung von dem Befähigungskurs in der Zeitung las,

Ehrenamt – Interviewrunde

beschloss ich, mich dort zu beteiligen. Ich war recht sicher,
aufgrund meiner eigenen Erfahrung ein ganz gutes Verständnis für kranke Menschen aufbringen zu können.
Welchen Gewinn zieht ihr persönlich aus eurer ehrenamtlichen Arbeit?
Eckhard Franzius:
Ich sag es mal ganz konkret: Ich hatte nachts, wenn ich wach
wurde, starke Ängste. Die sind durch meine Mitarbeit im
Hospizkreis, in der Klinikseelsorge und auch durch meinen
christlichen Glauben kleiner geworden. Manchmal freue ich
mich sogar, das „Göttliche“ konkret in den Menschen, denen
ich begegne und nah sein kann, zu erfahren. Das ist für mich
eine richtige Lebenshilfe. Ohne rot zu werden sage ich: Ich
fühle mich dabei in einer Art vorparadiesischem Zustand.
Diese unmittelbare Erfahrung erlebe ich bei Schwerstkranken
und Sterbenden in der Klinikseelsorge. Im Hospizkreis arbeite
ich lediglich im Vorstand (Verwaltung) mit.
Erika Räbiger:
Ich habe durch die Sterbebegleitung eine ganz neue Einstellung zum Tod und zum Leben entwickelt. Das ist kostbarer
für mich geworden. Nichts ist mehr selbstverständlich.
Außerdem bereitet es mir Freude, mit den Sterbenden und
deren Angehörigen in Kontakt treten und ihnen begleitend
zur Seite stehen zu können. Da lerne ich viel für mein eigenes
Leben. Auch der gegenseitige wertschätzende Umgang mit
dem Pflegepersonal verläuft reibungslos, ist angenehm und
bereichernd.
Als mein Mann noch lebte, empfand ich die gemeinsame Hospizarbeit mit ihm im besonderen Maße erfüllend und schön.
Sie stellte einen wichtigen Bereich in unserem Leben dar.
Ursula Gonschewski:
Zu Anfang fiel mir das freie Reden vor einer größeren Gruppe
recht schwer. Inzwischen bereitet mir das gar keine Schwierigkeiten mehr. Mich füllen die Gespräche im Trauercafé aus.
Sie berühren mich. Ich werde ganz ruhig, lasse Hektik oder
auch Sorgen zu Hause. Ich habe Zeit und höre gern zu. Ich
fühle mich dort wohl. Heute bereiten wir das Angebot im
Trauercafé im Team vor. Das ist eine gute Gemeinschaft. Im
Café sitzen wir nun auch in kleinen Gruppen an einzelnen Tischen. Meistens gibt es einen thematischen Einstiegsimpuls,
z. B. ein kurzes Gedicht oder einen passenden Sinnspruch.
Darüber kommen dann die Gäste meistens ins Gespräch. Ich
bemühe mich, dafür zu sorgen, dass jeder Gast am Tisch zu
Wort kommen kann. Diese Begegnungen mit den Menschen
machen mich zufrieden.
Monja Müller:
Ich war gerade geschieden und voller eigener Trauer über
meine gescheiterte Ehe. Intuitiv begann ich da, mich im
Hospizkreis zu engagieren. Eine Kollegin äußerte Bedenken.
Sie befürchtete, dass mich mit meiner eigenen Trauer der
Umgang mit den Sterbenden überfordern könnte. Das Gegenteil geschah. Die Begegnung mit den kranken Menschen tat
mir gut. Ich lernte großartige Menschen und deren Familien
kennen. Sie ließen mich in ihre Nähe, vertrauten mir. Mein
Leben veränderte sich dadurch. Materielle Dinge verlieren
inzwischen an Bedeutung. Das ist schön. Diese Erfahrung
kann ich auch an meine Kinder weitergeben. Es zählen andere
Werte. Das macht mich zufrieden und glücklich.

Interview
Rolf Eick:
Ich hatte erst eine Begleitung. Es war ein älterer Herr, der
völlig allein lebte. Er wollte wohl auch keinen Kontakt. Mich
akzeptierte er aber sofort. Wir führten sehr offene Gespräche.
Er vertraute mir sogar seinen Wohnungsschlüssel an und bat
mich, einige Sachen für ihn zu holen. Obwohl er nach recht
kurzer Zeit verstarb, entwickelte sich zwischen uns ein Vertrauensverhältnis. Das fand ich wirklich gut und freute mich.
Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wie könnte ambulante Hospizarbeit 2030 aussehen?
Rolf Eick:
Ich sehe durchaus ein konkretes Entwicklungspotenzial in der
ambulanten Hospizarbeit. Die Aufmerksamkeit allgemein in
der Gesellschaft und auch das positive Ansehen des Hospizkreises in der Öffentlichkeit wächst wieder langsam. Die Zahl
der jährlichen Neuzugänge bei den Ehrenamtlichen nimmt
deutlich zu. Es zeigt sich eine gesellschaftliche Tendenz, Tod
und Sterben aus der Tabuzone herauszuholen, es nicht mehr
zu verdrängen und sich einer Auseinandersetzung mit diesem
Lebensbereich mehr und mehr zu nähern.
Eckhard Franzius:
Mein Wunsch wäre für 2020 ein stationäres Hospiz in
Minden.
Erika Räbiger:
Da würde ich sofort mitarbeiten.
Ursula Gonschewski:
Ich auch.
Vielen Dank für eure offenen Antworten.
Im Original heißt es bei Cicero: „Die Menschen kommen
durchs nichts den Göttern (dem Göttlichen) näher, als wenn
sie Menschen glücklich machen.“ Das scheint eine wesentliche Triebfeder darzustellen, sich überhaupt ehrenamtlich
zu engagieren. Das gilt für alle Lebensbereiche, für Mitarbeit
im Sportverein, in der Kirchengemeinde, der Flüchtlingshilfe
oder im Hospizkreis. Überall geht es um die Begegnung von
Mensch zu Mensch, zu begleiten, zu unterstützen, Sinnvolles
zu initiieren und zu tun. Das macht glücklich.
In der Hospizarbeit kommt neben dem Glücklichmachen,
und dadurch selbst glücklich zu werden, vermutlich noch ein
weiterer Beweggrund dazu. Das ist, zu erfahren, wie betroffene Menschen mit Krankheit, Alter, Sterben, Tod und Trauer
umgehen. Modellhaft lernen wir, wie Betroffene sich mit diesen Lebensphasen auseinandersetzen und sie auf ihre Weise
bewältigen. Wir sind hautnah dabei und erfahren beispielhaft
wie unterschiedlich Menschen sind in ihrem Handeln. Krankheit, Alter, Sterben, Tod und Trauer finden in der heutigen
modernen Welt nicht mehr in der Gemeinschaft statt wie z. B.
in der (Groß)-Familie. Für diese wesentlichen existenziellen
Lebensphasen gibt es Facheinrichtungen mit Experten. Wer
das nicht hat, lebt oft zurückgezogen und einsam. Somit gehört z. B. der Tod nicht mehr zu unserer Lebenswelt.
Da wir jedoch alle sterben werden, beginnen wir, uns vor
diesem Unbekannten zu fürchten und verdrängen es. Vermutlich lassen Hospizmitarbeiter diese Lebenssituationen
wieder in ihren Alltag herein. Damit schauen sie auf die ganze
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Lebenswirklichkeit, auch auf das Ende und machen sich damit
vertraut.
Vielfalt findet sich nicht nur in den Aufgabenbereichen und
bei den unterschiedlichen ehrenamtlich Mitarbeitenden des
Hospizkreises, sondern ebenso bei den sterbenden Menschen
und der Art und Weise, wie jeweils deren Leben endet. Alle
eint das Miteinander im Umgang mit zutiefst menschlichen
Bedürfnissen und Prozessen.

Gekürzte Zusammenfassung des Gesprächs.
Moderation und Textbearbeitung:
Barbara Ellerkamp, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Interviewrunde – Ehrenamt/Koordination

Das Gespräch führten:
Eckhard Franzius, Vorstandsmitglied (seit 25 J.),
Mediziner, 77 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Söhne.
Erika Räbiger, Sterbebegleiterin (seit 16 J.),
Bankkauffrau, 70 Jahre, drei Kinder, vier Enkel.
Ursula Gonschewski, Mitarbeiterin im Trauercafé (seit 12
J.), Kauffrau, 76 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, vier Enkel.
Monja Müller, Sterbebegleiterin (seit 8 J.),
Kauffrau, 48 Jahre, zwei erwachsene Kinder.
Barbara Ellerkamp, Sterbebegleiterin (seit 2 J.),
Lehrerin, 65 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, vier Enkel.
Rolf Eick, Sterbebegleiter (seit 1 J.), Kaufmann, 70 Jahre,
verheiratet, vier Kinder, vier Enkel.

Welche Bedeutung haben ambulante
Angebote heute und in Zukunft?
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime stellen palliative Angebote bereit.
Niedergelassene Ärzte und zahlreiche mobile Pflegedienste versorgen
schwerstkranke und sterbende Menschen zu Hause. Da stellt sich mancher
vielleicht die Frage nach der Notwendigkeit ambulanter Angebote.
Ein Gespräch mit den Koordinatoren des Hospizkreises soll entsprechende
Erkenntnisse bringen.
Wie kam es dazu, dass ihr euch der Hospizarbeit
verschrieben habt und diese Aufgabe zu eurem Beruf
werden ließt? Ihr wart vor eurer Arbeit als Koordinatoren ja in einem anderen Berufsfeld tätig. Ist es
so, dass aus eurer Sicht Beruf von Berufung kommen
sollte?
Helmut Dörmann
Vor 17 J. war ich auf der Suche nach einer neuen Aufgabe,
ohne anfangs genau zu wissen, in welchem Bereich diese liegen könnte. Zufällig erfuhr ich, dass der Hospizkreis Minden
einen Koordinator suchte. Bis dahin wusste ich nur, dass es
den Hospizkreis gibt, mehr aber auch nicht. Ich bewarb mich
und nach dem Einstellungsgespräch war mir klar: „Das ist
genau das, was du machen willst!“ Nach und nach ist diese Arbeit dann zur Berufung geworden. Ich bin mit Herz und Seele
dabei. Ich habe etwas gefunden, wo ich auch z. B. Spiritualität
leben kann. So gesehen hat mich die Hospizarbeit gesucht.
Ich habe sie nicht gesucht!
Elvira Gahr
2008 absolvierte ich den Befähigungskurs und arbeitete
ehrenamtlich im Hospizkreis mit. Dabei stellte ich fest, dass
diese Aufgabe genau das ist, was ich immer machen wollte. In
dieser Zeit suchte der Hospizkreis eine weitere Koordinatorin. Ich bewarb mich und erhielt die Stelle.
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Ulrike Riechmann
Viele Jahre arbeitete ich als Krankenschwester im Klinikum
Minden in der Onkologie, war Koordinatorin im palliativen
Netzwerk und hatte durch eigene Betroffenheit mit hospizlichen Themen zu tun. Nachdem die Koordinatorenstelle
ausgeschrieben war, wurde ich eingestellt.
In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Hospizkreis etabliert und positiv entwickelt. Wenn ihr
zurückschaut auf die vergangenen Jahre, welche Entwicklungsbereiche bzw. welche Entwicklungsschritte
sind für euch da besonders bedeutsam?
Helmut Dörmann
Ich beginne mal mit einem strukturellen Aspekt. Hervorzuheben ist die palliative Netzwerkarbeit. 10 Jahre gibt es PAN
(Palliatives Ambulantes Netzwerk). In dieser Zeit hat sich sehr
viel verändert. Wir sind ein Teil von PAN und waren von Anfang an dabei. Uns war stets wichtig, dass Hospizarbeit zum
Menschen kommt. Inzwischen ist Hospizarbeit in der Mitte
der Gesellschaft angekommen.
Elvira Gahr
Einen Anteil hat zudem auch, dass wir mit der Zeit gehen und
unsere Angebote entsprechend den Gegebenheiten anpassen, auch daran, was in der Bevölkerung nachgefragt wird.

Interview

©Foto: Anja Krusebo@gmail.com

Koordination – Interviewrunde

Projekte wie „Hospiz macht Schule“, „Ethikberatung“, „Begleitung Angehöriger“ oder größere Fokussierung auf Altenheime
oder verstärkte Zusammenarbeit mit dem Klinikum Minden
sind z. B. solche Angebote.
Ulrike Riechmann
Den gesellschaftlichen Wandel sehe ich auch. Es gibt zunehmend ältere Menschen. Angehörige sind oft berufstätig oder
leben nicht im näheren Umfeld. Da entstehen Versorgungsengpässe, Gesprächsbedarfe und vieles mehr.
Hier kann der Hospizkreis entsprechende Angebote selbst
schaffen oder vermitteln.
Welches Aufgabenfeld stellte für euch bisher die größte Herausforderung dar? Wo gab es Widerstände oder
Schwierigkeiten?
Helmut Dörmann
Für mich war wohl die größte Herausforderung, „Trauerarbeit“ zu übernehmen. Hier hat man nur eine geringe aktive
Rolle, wesentlich geringer als wenn man Sterbebegleitung
koordiniert. Man muss sich selbst zurücknehmen und den
Trauernden, jedem einzelnen, aber auch in der Gruppe einen
anderen Raum geben. Eher prozesshaft mit den Trauernden
umzugehen, musste ich lernen.
Bezogen auf das System war es schwierig, einen angemessenen Platz bei PAN einzunehmen. Erst allmählich erwarben
wir Verständnis für unsere hospizlichen Ansätze und das hospizliche Wirken und konnten das einbringen. Heute erfahren
wir die nötige Akzeptanz und gehören ganz selbstverständlich zur palliativen Versorgung dazu.
Elvira Gahr
Für mich war die Angehörigenarbeit eine Herausforderung.
Hier schaut man auf die besondere Befindlichkeit und Bedürfnislage der Familie, ohne bereits Lösungen anzubieten.
Vielmehr begleitet man sie auf ihren Wegen und unterstützt

Prozesse der eigenen Entscheidungsfindung. Gemeinsam
entwickelt man insgesamt einen Bereich, den es vorher noch
gar nicht gab. Ich meine, Angehörige benötigen genauso Begleitung wie der Sterbende selbst. Das kann Abschiednehmen
erleichtern.
Eine andere Herausforderung war mein Start als Koordinatorin. Ich wechselte von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin in ein
Hauptamt. Dieser Rollenwechsel war nicht ganz leicht. Vieles
musste ich lernen: in der Öffentlichkeit zu stehen, Verantwortung für einen Arbeitsbereich im Hospizkreis zu übernehmen und nach außen zu vertreten und, nicht zuletzt, frei vor
größeren Zuhörergruppen zu sprechen.
Ulrike Riechmann
Ich hatte bereits als Koordinatorin im palliativen Netzwerk
gearbeitet. Wichtig und sehr vertraut war mir daher der ganzheitliche Blick auf den Menschen, ihn entsprechend seiner
medizinischen, psychosozialen, spirituellen Bedürfnisse zu
versorgen. Herausfordernd ist nun für mich, meine Rolle, meinen Platz im Hospizkreis zu finden und einzunehmen.
Wenn man euch in eurer Arbeit erlebt, erkennt man
eine große Kollegialität. Wie habt ihr das erreicht?
Helmut, du bist doch zunächst als Einzelkämpfer gestartet. Nun arbeitet ihr in einem Dreierteam.
Helmut Dörmann
Nach 10 Jahren allein im Hospizkreis war es eine große
Umstellung für mich. Es gab durchaus anfangs Konkurrenzgedanken. Aber der Gewinn überwog deutlich. Wir klärten
offen unsere Rollen, teilten die Arbeitsbereiche und Verantwortlichkeiten auf, pflegen eine sorgfältige Kommunikation
untereinander und versuchen Missverständnisse oder Unstimmigkeiten schnellstmöglich zu klären. Es bereitet Freude,
sich auszutauschen und Dinge gemeinsam zu entwickeln.
Meine Motivation all die Jahre ist meine Begeisterung für die
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Arbeit. Ich möchte stets positive Veränderung und bin immer
bereit, mein Bestes zu geben. Ich glaube bei den anderen ist
es genauso. Meine Arbeitsschwerpunkte sind Trauerarbeit
und Gesamtkoordination.
Elvira Gahr
Selbstverständlich entwickeln wir die Dinge gemeinsam.
Einerseits sieht man sich selbst, was einem wichtig ist, was
man kann, aber man hat auch einen Blick auf das Ganze.
Was bringt der andere mit und ein? Gleichzeitig zu fragen,
wo wir hinwollen, wie wir Schwerpunkte setzen und Inhalte
erarbeiten können. Mein Hauptarbeitsbereich ist die Begleitung Sterbender und deren Angehöriger sowie die ambulante
Ethikberatung und die Zusammenarbeit mit dem JohannesWesling-Klinikum Minden.
Ulrike Riechmann
Ich komme in ein gut eingespieltes Zweierteam. Ich habe
großen Respekt vor der Arbeit von Elvira und Helmut. Beide
haben unglaublich viel in den letzten Jahren aufgebaut. Oft
schaue und höre ich ihnen gern bei der Arbeit zu. Ich lerne
die Werte, Ziele und Arbeitsweisen im Hospizkreis näher
kennen und erwerbe in dieser Anfangsphase durch häufiges
Hospitieren Sicherheit für meine zukünftige Arbeit hier.
Ich bin im Wesentlichen Ansprechpartnerin für Pflege- und
Altenheime. Ich vermittle und begleite dort den Einsatz der
Ehrenamtlichen.
Ihr bearbeitet als Koordinatoren sehr unterschiedliche
Bereiche. Neben Sterbebegleitung, Trauerbegleitung
und Angehörigenarbeit beschäftigt ihr euch auch mit
umfangreichen Verwaltungsaufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau von Kontakten und Netzwerken,
Qualitätssicherung, um nur einige Beispiele zu nennen. Woraus zieht ihr eure Motivation, Energie, Disziplin, Klarheit und Spiritualität?
Helmut Dörmann
Ich bin gern in unterschiedlichen Feldern tätig. Dabei muss
ich ständig umdenken und mich auf neue Situationen einlassen. Das entspricht meinem ganzheitlichen Denken. Die
unterschiedlichen Ebenen wie Denken, Fühlen, Handeln,
auch Spiritualität gehören zum Menschsein. Auch Strukturen
schaffen für Zusammenarbeit mit anderen gehört dazu.
Ich denke, ein guter Ansatz ist ganzheitlich. Das Persönliche,
das Menschliche, der Umgang mit anderen, immer wieder
anders unterwegs zu sein, flexibel zu sein, das bereitet mir
Freude. Daraus beziehe ich die Energie, das Ganze weiterzuentwickeln. Wenn ich sehe, dass Sachen gut laufen, wie z. B.
jetzt das Death Cafe, begeistert mich das, weiterzumachen.
Das Wechselspiel von eigenen Dingen, die mir wichtig sind,
mit Aspekten von außen, die gebraucht werden, weiterzuentwickeln, schafft eine Dynamik, die total befriedigt.
Elvira Gahr
Diese Arbeit entspricht mir einfach. Es ist eine gute Art zu
arbeiten. Natürlich muss ich mit mir im Reinen sein, um das
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leisten zu können. Ich schöpfe ganz viel Energie aus Gesprächen mit den Kollegen, mit Ehrenamtlichen, den Sterbenden
und den Angehörigen.
Ulrike Riechmann
Mir ist die hospizliche Denkweise immer wichtiger geworden.
Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer hat hier
jetzt einen wesentlich größeren Raum als bei meiner früheren
Tätigkeit. Das bereitet mir Freude.
Vielen Dank für das informative Gespräch.
Zentrales Element der ambulanten Hospizarbeit ist ein
ganzheitlicher Ansatz im Denken, Fühlen, und Handeln. Systemische wie analytische Aspekte wechseln sich ab und bedingen einander. Werte werden nicht nur im Privaten gelebt,
sondern stellen eine wesentliche Leitlinie im Arbeitsleben der
Koordinatoren dar.
Der Mensch steht im Mittelpunkt. Menschlicher Umgang mit
allen in allem ist Dreh- und Angelpunkt. Die überschaubare
Größe des Hospizkreises erleichtert die Zusammenarbeit mit
den Beteiligten in vielen Bereichen. Ebenso ermöglicht sie die
Erfahrung des selbstbestimmten Handelns, der Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit.
Das motiviert und befriedigt in hohem Maße, weil sich die Arbeit gut anfühlt. Das kann nach außen weitergegeben werden.
Es entsteht eine Einrichtung mit solidem Fundament und konsequenter hospizlicher Haltung, die sich stetig und nachhaltig
entwickeln kann. Durch die Mitarbeit Ehrenamtlicher kommt
neben deren werteorientiertem Engagement der Faktor „Zeit“
als wichtige menschliche Ressource dazu.
Insgesamt kann der ambulante Hospizkreis in Struktur,
Arbeitsweise und Wertekanon damit ein wichtiger Impulsgeber, ein wesentliches Regulativ, eine wertvolle Orientierungshilfe im pallitativen Netzwerk darstellen.

Das Gespräch führten:
Elvira Gahr
Koordinatorin (seit 7 J.) Krankenschwester
Ulrike Riechmann
Koordinatorin (seit März 2017), mit 50%-Stelle
Helmut Dörmann
Koordinator, Bereichsleiter (seit 17 J.), Gestalttherapeut

Moderation:
Barbara Ellerkamp,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Medien

gelesen und gehört

Buchtipps

Zur Info: Alle Bücher (sowie andere Medien) sind
in der Bibliothek des Hospizbüros zu entleihen.

Annegret Held: Die letzten Dinge
Eher durch Zufall gerät Lotta, Mitte zwanzig, als Stationshelferin in ein Pflegeheim. Dort sorgt sie
mit ihren Kollegen für alte Menschen, die zu krank oder zu verwirrt sind, um diesen Ort jemals
aus eigener Kraft wieder zu verlassen. Der Tod ist allgegenwärtig und spaziert so zufällig über
die Station, als müsste er sich überlegen, wen er diesmal mitnimmt. Annegret Held gelingt das
Unglaubliche: ein höchst lebendiges Buch über das Leben und Sterben mitten unter uns, und ein
leidenschaftliches Plädoyer für eine barmherzigere Sicht der Dinge, die alle Komik, alle Weisheit
und allen Trost umschließt. Mit mitreißender Sprachkraft und voller Sympathie für ihre Figuren
schildert sie die raue Wirklichkeit dieses vergessenen Ortes und nennt das Liebenswürdige und
das Problematische, das Harmlose und das Bedrohliche beim Namen.
Verlag: Eichborn Verlag, ISBN 9783821857336, 22,90 €
Prof. Dr. med. Sven Gottschling mit Lars Amend: Leben bis zuletzt
Ein Buch über die Angst vor dem Sterben, das mit jeder Seite Mut macht – für mehr Lebensqualität am Lebensende. „Wir können nichts mehr für Sie tun“ – diesen Satz, vor dem sich so viele
fürchten, gibt es bei dem Palliativmediziner Sven Gottschling nicht. Sterbenskranken Menschen
die verbleibenden Tage, Wochen und Monate und manchmal auch Jahre mit bestmöglicher Lebensqualität zu füllen und den Angehörigen eine anhaltende Erinnerung an das gute Ende eines
geliebten Menschen zu bereiten, sieht er als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit.
Wie das ganz praktisch möglich ist, welche Mythen über das Sterben es dabei aufzuklären gilt,
wie wir uns selbst darauf vorbereiten und als Angehörige damit umgehen können, beschreibt der
Palliativmediziner in einer für medizinische Laien verständlichen Sprache. Anhand der Geschichte zweier jungen Frauen zeigt Prof. Dr. med. Sven Gottschling in einem Bonuskapitel, wie man
dem Tod selbst in düsteren Augenblicken das Bedrohliche nehmen kann.
Verlag: Fischer Taschenbuch Verlag, ISBN9783596034208, 16,99 €
Michael Hellwig, Siegfried Baron:
Weiterfliegen – eine Sprach-Bilder-Reise mit dem Tod
Sterben und Tod werden in unserer Gesellschaft nach Möglichkeit eher verdrängt. Umso überraschender, wenn sich jugendliche Autorinnen und Autoren schreibend mit dem Thema auseinandersetzen. Es entstanden Gedichte und Kurzprosa-Texte von großer Sensibilität und Ernsthaftigkeit zwischen Trauer und Trost. Das Rumpelstilzchen-Literaturprojekt im Widukind-Gymnasium
Enger besteht seit Oktober 1981. Sein Ziel ist die Förderung literarisch schreibender Kinder und
Jugendlicher. Seit 2008 beschäftigen sie sich mit dem Thema Sterben. m Rahmen dieses Projektes entstand auch die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Siegfried Baron.
Verlag: CHORA Verlag Thomas Frahm, ISBN 9783929634723, 18,00 €
Monika Specht-Tomann: Trauernden Kindern Halt geben
Manche Kinder verkriechen sich und verstummen, wenn sie trauern. Andere sind kaum zu beruhigen und lassen ihren Tränen immer wieder freien Lauf. Nicht selten können trauernde Kinder
auch aggressiv sein. Und wieder andere stellen die erstaunlichsten Fragen. Doch oft werden sie
nicht wahrgenommen, sondern übergangen oder allein gelassen, weil auch die Eltern und Erzieher überfordert sind. Ihnen will Monika Specht-Tomann helfen, sensible Trauerbegleiter zu sein.
Der empathische Ansatz ihres Buches eröffnet neue Blickwinkel und ermöglicht Erwachsenen
wie Kindern, wieder Halt und Orientierung zu finden.
Verlag: Patmos Verlag, ISBN 9783843607513, 9,99 €
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Texte von Henri Nouwen

©Foto: marcos moraes – unsplash.com

sinnlich

sinnlich

Mutter

Ein Zwillingspaar unterhält sich im Mutterleib: „Weißt du was?“, fragt die Schwester
ihren Bruder. „Ich glaube, es gibt ein Leben
nach der Geburt!“
„Was für eine Idee!“, erwidert der. „Warum
denn? Hier ist es doch schön dunkel und
warm und wir haben genug zu essen.“ Das
Mädchen gibt nicht nach: „Es muss doch
mehr als diesen Ort geben, etwas, wo Licht
ist. Und vielleicht werden wir uns frei bewegen und mit dem Mund essen.“ Aber
sie kann ihren Zwillingsbruder nicht überzeugen. „Mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und es ist noch nie einer zurückgekommen von ,nach der Geburt’. Das
hier ist alles, was es gibt! Und mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Warum willst du
denn noch mehr?“
Nach längerem Schweigen sagt die Schwester zögernd: „Weil ich glaube, dass wir eine

Mutter haben!“
„Eine Mutter!“ entgegnet er spöttisch. „Ich
habe noch nie eine Mutter gesehen, also
gibt es sie auch nicht.“
„Aber manchmal, wenn es ganz still ist,
kannst du sie singen hören. Oder spüren,
wenn sie unsere Welt streichelt …“ Wieder
schweigen beide eine Zeit lang. Schließlich
fährt die Schwester fort: „Spürst du nicht ab
und zu diesen Druck? Das ist doch immer
wieder ganz unangenehm. Manchmal tut es
richtig weh.“
„Ja, aber was soll das schon heißen?“
„Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist,
um uns auf einen anderen Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als hier und wo
wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wird das nicht aufregend sein?“

Nein, danke
Ein gläubiger Mensch rettet sich während
einer riesigen Überschwemmung auf das
Dach seines Hauses. Die Fluten steigen.
Eine Rettungsmannschaft kommt in einem
Boot vorbei und bietet an, ihn mitzunehmen. „Nein, danke“, sagte er, „Gott wird
mich retten.“ Die Nacht bricht an und das
Wasser steigt weiter. Der Mann klettert
auf den Schornstein. Wieder kommt ein
Boot vorbei und die Helfer rufen: „Steig
ein!“. „Nein, danke“, erwidert der Mann nur.
„Gott wird mich retten.“ Schließlich kommt
ein Hubschrauber. Die Besatzung sieht ihn

im Scheinwerferlicht auf dem Schornstein
sitzen, das Wasser bis zum Kinn. „Nehmen
Sie die Strickleiter“, ruft einer der Männer.
„Nein, danke“, antwortet der Mann, „Gott
wird mich retten.“ Das Wasser steigt weiter
und der Mann ertrinkt. Als er in den Himmel
kommt beschwert er sich bei Gott: „Mein
Leben lang habe ich treu an Dich geglaubt.
Warum hast du mich nicht gerettet?“ Gott
sieht ihn erstaunt hat: „Ich habe dir zwei
Boote und einen Hubschrauber geschickt.
Worauf hast du gewartet?“

Henri Nouwen, »In einem anderen Licht. Von der Kunst des Lebens und Sterbens«
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Termine – 2. Halbjahr 2017

Veranstaltungshinweise
Sonntag, 3. September, 15.00 Uhr
und Sonntag, 5. November, 15.00
Uhr, Death Cafe – Reden über Tod
Kulturzentrum BÜZ am Johanniskirchhof in Minden, Eintritt frei
Nachdem das erste Death Cafe von gut 50
Personen sehr gut angenommen wurde und es
sinnverfüllte, gute Gespräche gab, soll die Reihe
fortgesetzt werden. Sterblichkeit und Tod ist
etwas, was uns alle miteinander verbindet und
was zum Leben dazugehört. Wie geht unsere
Kultur, oder andere Kulturen, mit Tod um? Was
kommt nach dem Tod? Wie will ich beerdigt
werden? Wir wollen im Gespräch bei Kaffee und
Gebäck über die Aspekte des Todes nachdenken
und keine akute Krisen- oder Trauerbegleitung
leisten. Es gibt Raum, sich über die eigene Vergänglichkeit, den Tod und das Sterben auszutauschen und unsere Leben erfüllter zu gestalten.
Wir freuen uns auf Ihre Sicht der Dinge. Kommen
Sie einfach vorbei.

Donnerstag, 21. September,
20.00 Uhr, Death Comedy „Happy
Endstation“ mit DEM TOD
Theater am Weingarten in Minden
/ Kartenvorverkauf im Bücherwurm
und im Hospizbüro / Eintritt: 15,00
Euro
In seinem neuen Soloprogramm widmet sich
DER TOD dem unausweichlichen Übergang auf
die andere Seite. Denn bei der letzten großen
Reise gibt es noch viele offene Fragen: Muss
ich was mitnehmen? Brauche ich ein Handtuch,
um meinen Liegeplatz zu reservieren? Gibt
es Begrüßungsgeld? Und besonders wichtig
für alle deutschen Seelen: Wo kann ich mich
beschweren? „Erleben“ Sie eine Schnupperfahrt
ins Jenseits. Nach vielen Auszeichnungen, dem
Buch zur Vorgeschichte und der DVD zum ersten
Programm geht die Image-Kampagne des Todes
nun endlich in die nächste Runde. Denn nur ER
weiß, wann Schluss ist.
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Mittwoch, 4. Oktober, 19.30 Uhr,
Vortrag „Die vergessene Generation“ von Sabine Bode
Victoria Hotel in Minden / Kartenvorverkauf im Bücherwurm und im
Hospizbüro / Eintritt: 10,00 Euro

ENTFÄLLT!

Noch nie hat es in Deutschland eine Generation
gegeben, der es so gut ging
wie den
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Die Kriegskindergeneration ist im Ruhestand, die eigenen Kinder
sind längst aus dem Haus. Bei vielen kommen
jetzt die Erinnerungen allmählich hervor und mit
ihnen auch Ängste, manchmal sogar die unverarbeiteten Kriegserlebnisse. Sie wollen nun über
sich selbst nachdenken und sprechen. So wurde
eine ganze Generation geprägt: Man funktionierte, baute auf, fragte wenig, jammerte nie, wollte
vom Krieg nichts hören – und man durfte kein
Brot wegwerfen.
Sabine Bode, Jahrgang 1947, begann als
Redakteurin beim „Kölner Stadt-Anzeiger“. Seit
1978 arbeitet sie freiberuflich als Journalistin und
Buchautorin.
Samstag, 14. Oktober, 20.00 Uhr,
Tanzveranstaltung „Dances
for Hospices“ mit DJ Heiko
zum Welthospiztag
Kulturzentrum BÜZ am
Johanniskirchhof in Minden,
Eintritt frei
Der weltweite Aktionstag (Voices for Hospices)
möchte die Hospizidee verbreiten, den flächendeckenden Ausbau von Hospiz- und Palliativdiensten fördern und außerdem die Leistungen
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
würdigen.
„Dances for Hospices“ – An diesem Tag feiert
auch die Hospizbewegung in Minden ihr 25-jähriges Bestehen! Seit 1992 sind viele Menschen
im Hospizkreis Minden aktiv, die sich in ihrer

Freizeit der Begleitung schwerstkranker, sterbender und trauernder Mitmenschen gewidmet
haben. Grund genug, dieses Jubiläum auch
mal in ganz anderer Art und Weise zu feiern.
Willkommen sind an diesem Abend nicht nur
Aktive, sondern auch alle, die einfach mal wieder tanzen möchten. Der Eintritt ist frei. Spenden
sind willkommen.
20.00 Uhr | Einstimmung auf den Abend bei
Wein und Fingerfood
Ab 21.30 Uhr | Tanzen mit DJ Heiko
Freitag, 20. Oktober, 13.00 bis ca.
16.00 Uhr, „Pilgern für Trauernde“
im Hiller Moor. Eine Anmeldung ist
erforderlich!
Pilgern meint, im Abstand vom Alltag Einkehr zu
halten und das eigene Leben neu zu betrachten.
Um über Trauer ins Gespräch zu kommen, ist
es oft einfacher, etwas gemeinsam zu tun. Die
Wanderung für Trauernde ist eine Möglichkeit,
das eine mit dem anderen zu verbinden. Der
Weg führt uns ca. 6 km durch das Hiller Moor.
Vom Treffpunkt fahren wir in Fahrgemeinschaften
nach Hille und beenden den Pilgernachmittag
um ca. 15.30 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken im Altenheim carpe diem in Minden.
Bitte für die eigene Tagesverpflegung sorgen.
Es entstehen keine organisatorischen Kosten.
Samstag. 4. November, 11.00 Uhr,
Mindener Dom, Eröffnung DoppelKunstausstellung „Zwischenräume“, Arbeiten von Stephan Guber
Im Mindener Dom und der Bürgerhalle des Mindener Rathauses.

Termine
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Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter www.hospizkreis-minden.de

Die skulpturalen Installationen von Stephan Guber erregen
Beachtung. Bestehend meist aus lebensgroßen menschlichen Holzskulpturen, stellen sie durch ihre stille aber starke
Präsenz die Frage nach dem Menschen. In unterschiedlichen Kontexten, hier, in der Bürgerhalle im Rathaus in
Minden und im gegenüberliegenden Dom, befragen sie
aber auch die „Zwischenräume“. Denn das sind Orte, an
denen Begegnung und Leben stattfindet.

Stephan Guber, 1965 geboren in Bad Nauheim, arbeitet
seit 1989 als freischaffender Künstler in den Bereichen
Skulptur, Malerei, Grafik, Rauminstallation und Performance.
Zahlreiche Studienreisen, Symposien, Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen, Veröffentlichungen und Kataloge,
2007: Nassauer Kulturpreis für Malerei, 2010: 1. Preis Skulpturenpark Mörfelden/Walldorf, 2010: Nassauer Kulturpreis
für Kunst im freien Raum.

Betty Nieswandt studierte an der Akademie für Tonkunst in
Darmstadt und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, wo sie 2000 mit dem
Titel Orchesterdiplom abschloss. Seit 2009 leitet sie eine
Flötenklasse und Methodikseminare an der Hochschule für
Musik in Saarbrücken.
Eröffnung durch Probst Falkenhahn und die stellv. Bürgermeisterin Ulrieke Schulze. Im Dialog über die Ausstellung:
Stephan Guber und Helmut Dörmann (Hospizkoordinator).
Musik: Betty Nieswandt (Flöte). Arbeiten aus den Projekten
„ecce homo 2.0“ und „Leib und Leben“ von Stephan
Guber im Mindener Dom und der Bürgerhalle des Mindener
Rathauses. Bis 30. November 2017.

11. FILMREIHE
„KINO UND HOSPIZ“
Veranstalter: Hospizkreis Minden e. V.
und Kulturzentrum BÜZ

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

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

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

»Das Schicksal ist
ein mieser Verräter«

»Rede mit mir«

Doku: »Was uns
zusammenhält«

Hazel und Gus, zwei außergewöhnliche Teenager,
teilen ihren Sinn für Humor
und ihre Abneigung gegen
Konventionen. Und ihre
Beziehung ist ungewöhnlich
– auch, weil eine Sauerstoff-Flasche Hazels ständige Begleiterin ist und Gus
dauernd Witze über seine
Bein-Prothese macht. Eine
faszinierende, poetische
und zutiefst bewegende
Liebesgeschichte nach dem
vielfach ausgezeichneten
Bestseller des US-Autors
John Green.

Fünf Familien verloren
ihre Kinder während der
Schwangerschaft, durch
eine lebensverkürzende
Krankheit, durch Unfall,
durch gewaltsamen Tod
oder als Geschwister durch
Suizid. Der Film zeigt den
Umgang mit Verlust in der
Entwicklung von Trauer
unmittelbar nach dem Tod
bis heute und erzählt, wie
Menschen an schlimmen
Erfahrungen wachsen.

Sybilles Stimme klingt
am Telefon eigentlich wie
immer. Am selben Abend
nimmt sie sich das Leben.
Sie habe nicht länger
gegen den Wunsch zu
sterben ankämpfen können,
hinterlässt sie in ihrem
Abschiedsbrief. Ihr Mann
Lars und die Kinder sind
wie paralysiert. Doch das
Leben muss weitergehen
– die Schule, der Job, der
Haushalt, die ganz profanen
Dinge. Trauer, Selbstvorwürfe und Wut sorgen für ein
emotionales Wechselbad,
auf das keiner vorbereitet
ist.

Wir danken der Domgemeinde Minden und der Stadt
Minden für die konstruktive Zusammenarbeit!
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er Hospizkreis Minden begleitet und unterstützt seit
über 20 Jahren Schulen im Bereich Sterben, Tod und Trauer.
Er bietet Unterrichtsbesuche, Tagesfortbildungen, individuelle
Projekte und Projektwochen an. Außerdem stehen fachlich geschulte Mitarbeiter Schulen in Krisensituation zur Seite.
Deshalb war es folgerichtig sich des Projektes „Hospiz macht
Schule“ (2013) anzunehmen. Das Projekt „Hospiz macht Schule“ ist ein Projekt der Bundes-Hospiz-Akademie.
Das Thema Sterben, Tod und Trauer wurde weitgehend aus
unserem normalen Alltag verbannt. Ein normaler Umgang mit
diesem doch grundsätzlichen Thema unseres Alltags wie man
ihn aus „früheren“ Zeiten kennt, eingebettet in haltgebende
Rituale, ist kaum möglich.
Kinder und Jugendliche bekommen ein völlig falsches Bild vom
„Tod“, der in den Medien oft sehr einseitig und verharmlost
dargestellt wird. Ein 14-jähriger Jugendlicher erlebt durch Internet, Computerspiele, Zeitung und TV ca. 70 Tode am Tag.
Die Schüler sind die meiste Zeit des Tages mit ihren Klassenkameraden und Lehrern zusammen. Daher ist es für Schulen von
großer Bedeutung, ein festes Konzept zum Umgang mit den
Themen Sterben, Tod und Trauer zu haben.
Wie geht die Schule damit um, wenn ein Schüler oder Lehrer
schwer erkrankt oder gar stirbt? Wenn ein Schüler oder Lehrer
bei einem Verkehrsunfall verstirbt oder sich das Leben nimmt?
Feste Konzepte zum Umgang mit Krisen an den Schulen gibt
es häufig nicht. Dabei haben die Schüler oft ein großes Interesse, mehr über diesen Themenkomplex zu erfahren. Es ist ein
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Hospiz macht Schule
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Schulprojekt für die Sekundarstufe 1 und 2.
Der Hospizkreis arbeitete in den letzten 5 Jahren, auf Grundlage des Projektes, mit folgenden Schulen und Institutionen
zusammen:
Primus-Schule Minden (siehe auch S. 13)
Gesamtschule Porta Westfalica
Freiherr-von-Vincke Realschule in Minden
Städtische Sekundarschule Petershagen
Besselgymnasium Minden
Ratsgymnasium Minden
Herder-Gymnasium Minden
In den letzten Jahren sind Unterrichtseinheiten bzw. Ringvorlesungen für das Ev. Fachseminar für Altenpflege-Diakonie
Stiftung Salem (Ausbildung Altenpflege) das Johannes-Wesling-Klinikum / Ruhr-Universität Bochum (Medizinstudium)
die Fachhochschule Minden (Studium Pflege- und Gesundheitswissenschaft) hinzugekommen.
Wir möchten die vorhandenen Kontakte weiter vertiefen und
ausbauen. Ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen uns hierbei
zunehmend. Entsprechende Fort- und Weiterbildungen sind
angedacht. Das Projekt „Hospiz macht Schule“ ist auf Spenden
angewiesen.
Von Helmut Dörmann, Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

Natürlich geht es im ambulanten Bereich auch immer wieder
um Entscheidungen über Leben und Tod, aber es geht auch immer wieder um die Auseinandersetzung über die Behandlung
von Menschen mit chronischen oder fortschreitenden Erkrankungen wie z. B. Demenz, Herzschwäche oder Muskelerkrankungen. Die Fragen zu Therapien oder Therapiezieländerungen
sind genauso wichtig für Betroffene und Angehörige wie die
Frage, wo diese Pflege und Betreuung möglich und machbar
ist. So kommen die Fragen, die sich stellen, aus vielen verschie-
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Neben vielen ethischen Beratungsgesprächen und ethischen
Fallgesprächen hat sich die Steuerungsgruppe mit der Erstellung von einer Geschäftsordnung und der Erstellung von
einem Selbstverständnispapier zur Arbeit beschäftigt.
Anders als im klinischen Bereich ist der ambulante Bereich der
Ethikberatung breiter gefächert. Das hat auch eine Studie des
Institutes für Allgemeinmedizin der Universität Göttingen ergeben.
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n vielen Kliniken hier im Mindener Land sind mittlerweile
klinische Ethikberatungen fest etabliert, wobei der ambulante
Bereich nicht versorgt war. Vor zwei Jahren hat sich der Hospizkreis Minden dieses Themas angenommen und zwei Koordinatoren und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin zu Ethikberatung in palliativen Situationen ausbilden lassen. Mittlerweile
hat sich eine Steuerungsgruppe von 5 Mitgliedern gefunden,
die alle eine Ausbildung zur Ethikberatung haben.

w

Ambulante
Ethikberatung
des Hospizkreises
Minden e. V.
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denen Lebensbereichen. Ambulante Ethikberatung kann hier
beratend und begleitend tätig sein.
Die Ambulante Ethikberatung des Hospizkreises Minden
möchte für ethische Fragestellungen sensibilisieren und bei
Entscheidungsfindungen Betroffenen zur Seite stehen. Dazu
gehört auch die Beratung zur Patientenverfügung und deren
Umsetzung.
In der Ethikberatung wird nicht über die medizinische Qualität
einer Behandlung geurteilt, diese wird immer als selbstverständlich vorausgesetzt.
Die Verantwortung für eine Entscheidung kann nicht delegiert
werden, sie bleibt bei dem jeweils Verantwortlichen. Ethikberatung dient auch nicht dazu, Kommunikationsprobleme zu
lösen.
Eine ethische Beratung oder eine ethische Fallberatung
können Angehörige, Betroffene, Ärzte, Mitarbeitende in
der Pflege in Alten- und Pflegeheimen und Pflegediensten
beim Hospizkreis Minden e. V., Fischerallee 4, 32423 Minden anfordern. Eine telefonische Terminabsprache unter
0571-24030 ist erforderlich. Das Projekt „Ambulante Ethikberatung“ ist auf Spenden angewiesen.

Von Elvira Gahr, Koordinatorin Hospizkreis Minden e. V.
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Kunst und Hospiz: Doppelausstellung
„Zwischenräume“
Mit Arbeiten von Stephan Guber,
4. bis 30. November 2017 im Mindener
Dom und der Bürgerhalle des Mindener
Rathauses. Eröffnung: Samstag. 4. November, 11.00 Uhr

©Foto: Stephan Guber

im Mindener Dom. Kurzinfo auf Seite 24
oder im Internet www.hospizkreis-minden.de
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»Die guten Geister«

I

ch lernte Frau T. im Februar 2016 kennen. Sie war einige Tage
vorher aus dem Klinikum entlassen worden mit dem Hinweis,
dass es für ihre Krebserkrankung, die sie seit 2009 hatte, keine
Heilungschancen mehr geben würde. Frau T. war eine allein
lebende, redegewandte, selbstbewusste Dame. Gleich beim
ersten Treffen kamen wir sofort intensiv ins Gespräch, ich war
verblüfft als plötzlich 2 1⁄2 Stunden vorbei waren. Sie war vielseitig interessiert, kannte sich in Literatur, Malerei und klassischer Musik aus. Themen, die auch mich interessieren. Ihr
Vertrauen war so groß, dass sie mir ihren Hausschlüssel gab,
um den Weg zum Türöffner zu sparen!
Ich besuchte sie wöchentlich. Die Nachmittage mit ihr vergingen immer wie im Flug, sie erzählte ihre aufregende Lebensgeschichte mit vielen Höhen und Tiefen, berichtete von ihrem
langen Berufsleben und ihren Reisen durch Europa und nach
Übersee. Besonders spannend empfand ich ihr großes Interesse an Politik. Sie war über das Zeitgeschehen bestens im
Bilde und beeindruckte mich mit ihrer freiheitlichen Denkweise. Worüber sie nicht gerne sprach, war ihre Krankengeschichte. Ihre Beweglichkeit war stark eingeschränkt, was ihr
zu schaffen machte und nicht gefiel. Ihr ging es gesundheitlich
schlechter, aber da sie so lange wie irgend möglich zuhause
bleiben wollte, arrangierte sie sich damit und organisierte ihr
Leben per Telefon. Dabei war sie sehr sicher, was sie wünschte oder eben nicht wollte, aber auch sehr dankbar über die
verschiedenen Hilfsdienste, die ihr ein selbstständiges Leben
ermöglichten. Nur einen Lebensmittellieferanten konnten wir
nicht finden, sodass ich vor meinen Besuchen ihre Einkäufe

©Foto: komm-meyer.com

Tagebuch einer
Sterbebegleitung
erledigte. Im Frühjahr fiel ich wegen eigener Erkrankung für
drei Monate aus und eine Hospizkollegin begleitete sie in der
Zeit weiter. Diese Wechsel, auch als ich wiederkam, verliefen
harmonisch.
Sie baute in der nächsten Zeit körperlich zusehends ab und
verließ die Wohnung gar nicht mehr. Sie wurde hilfsbedürftiger und war dankbar für kleine Dienste. Sie betonte häufig,
wie gut es ihr tat, dass „ihre guten Geister“ wie z. B. die jetzt
benötigte Haushaltshilfe oder ich als Begleiterin um sie waren.
Unser Austausch über kulturelle und spirituelle Themen verlief
nach wie vor sehr angeregt, aber nun ließ sie auch hin wieder
Gespräche über ihre körperlichen Befindlichkeiten oder ihren
psychischen Zustand zu.
Nur die letzten zwei Wochen ihres Lebens verliefen aufregender und nicht nach Wunsch – obwohl sie die Ereignisse mit
der ihr eigenen Gemütsruhe hinnahm. Sie stürzte wiederholt
und wurde, da nun bettlägerig, in ein Pflegeheim eingewiesen,
sodass ihr die Entscheidung darüber, ihr Zuhause wann und
wohin zu verlassen, abgenommen wurde. Ihre Aussage bei
meinem ersten Besuch im Heim: „Oh, wie gut, dass Sie da sind.
Jetzt kann ich hier beruhigt bleiben“, berührten mich tief und
bestätigen mich in dieser ehrenamtlichen Arbeit. Frau T. starb
am 1.1.2017 und ich verabschiedete mich noch einmal von ihr
bei ihrer Urnenbeisetzung und Bestattungsfeier. Dort lernte
ich auch einige Verwandte und Wegbegleiter ihres Lebens persönlich kennen, die mir aus ihren Erzählungen schon vertraut
waren.
Von Helga Göbel, ehrenamtliche Mitarbeiterin
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Gemeinsam für die Hospizarbeit
in Minden – Machen Sie mit?

D

er Hospizkreis Minden e. V. ist ein selbstständiger, gemeinnütziger Verein. Hinter dieser juristischen Form stehen viele
motivierte Menschen, die sich für das Gemeinwohl engagieren. 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 sterbenden Menschen, ihren Familien und/oder Freunden;
• die Begleitung/Beratung in der Zeit nach dem Tod, die Unterstützung in der Trauer;
• die Beratung im Bereich palliative Versorgung;
• die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Vorträgen, kulturellen 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 Lebensphase bei allem, was die Menschen zur Bewältigung dieser Zeit benötigen. Unsere Aufgabe ist also Sterbe- und Lebensbegleitung 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 Trauerbegleitung mit und spenden uns ihre wertvolle Zeit. Sie haben alle
eine sehr gute Basisqualifizierung erhalten. Kontinuierliche
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Juli 2016

Fortbildungen und Supervision sind selbstverständlich.
Darüber hinaus ist häufig auch nur ein zeitlich begrenztes Engagement erforderlich: u. a. zur organisatorischen Vorbereitung verschiedener Veranstaltungen/Feierlichkeiten, für die
Besetzung des Infostandes, für Versandaktionen, neue Projekte etc.
Sollten Sie Interesse an einer aktiven ehrenamtlichen Mitarbeit 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 Geldspender und die Art der Spenden ist ebenfalls bunt gemixt: Einzelpersonen, 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 Grabschmuck, Brautpaare und Kirchengemeinden erbitten eine
Kollekte, Firmen sammeln zur Jubiläumsfeier oder verzichten
auf die Weihnachtsgeschenke. Hier finden Sie einige aktuelle
Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•

Kirchengemeinde Holzhausen, Porta Westfalica
Kirchengemeinde St. Thomas, Minden
Inner Wheel Club, Bad Oeynhausen-Minden
Marien-Apotheke, Inh. Lars Nellißen, Minden
Firma Weseralu GmbH, Minden
Familie Donath, Minden
Herr Rüdiger Maron, Porta Westfalica

Spenden

Machen Sie mit

Falls Sie sich für eine aktive oder passive Mitgliedschaft entscheiden, 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.

Helmut Dörmann

Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.
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Beitrittserklärung
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Vordruck bitte ausschneiden und senden an: Hospizkreis Minden e. V., Fischerallee 3a, 32423 Minden.
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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 finden, 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 (jeweils einmal pro Jahr), z. T. ermäßigter Eintritt zu Veranstaltungen, 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!

J ETZT

Besondere Anlässe gibt es immer wieder, fröhliche und traurige: Geburtstage, Taufen oder auch Konzerte, Theateraufführungen, Basare usw.
Wichtig ist: Mit einer Anlassspende tragen Sie die Idee unserer Arbeit weiter und motivieren auch andere Menschen,
sich zu engagieren.

s

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

Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:

Unterschrift

Telefon:

E-Mail:

oder Lastschrifteinzug auf Widerruf
Ich erteile eine Einzugsermächtigung.
Der Beitrag wird jährlich zum 01.03. abgebucht.
Geldinstitut

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hospizkreis Minden e. V.
Die Satzung erkenne ich an.

Konto-Nr.		

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag:
48,- Euro Mindestbeitrag/Jahr

IBAN			

Beruf:

		

BLZ

Euro/Jahr als freiwilligen Beitrag
BIC

In Härtefällen kann der Jahresbeitrag nach Absprache mit
dem Hospizbüro gemindert werden.
Ort/Datum

Ort/Datum

Unterschrift

Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnummer des Hospizkreises: DE23ZZZ00000094712
hospizkreis minden rundbrief 2017
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Weil Sterben zum Leben gehört.
Hozpizarbeit kann uns allen nutzen.
Spenden sie jetzt auch online:
www.hospizkreis-minden.de
Spendenkonto:
Hospizkreis Minden e. V.
Volksbank Mindener Land eG
IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
BIC: GENODEM1MPW

Hospiztelefon:

0571.24030
Kontakt:
Fischerallee 3a
32423 Minden
Fax: 0571.88804-9229
info@hospizkreis-minden.de
www.hospizkreis-minden.de

