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Rituale

Wie Sterbe- und Trauerrituale
uns helfen können

Editorial

Liebe Freundinnen und
Freunde der Hospizarbeit
D

er Schwerpunkt dieses Heftes ist
das Thema Rituale. Viele Rituale scheinen für modern denkende Menschen
überholt. Gleichzeitig gibt es jedoch
einen Trend, Rituale wieder zu beleben
bzw. Rituale zu gestalten, die unseren
Bedürfnissen gerecht werden. Mir sagte
kürzlich jemand: „Rituale sind der Kitt,
der unser Leben zusammenhält“. Das
gilt im Besonderen für Übergangszeiten
und Ausnahmesituationen. Erst dann
erkennen wir, wie wichtig lebendige
Rituale für uns sind. Sie geben uns Geborgenheit und tun uns einfach gut. Die
beiden Hauptartikel befassen sich auf
berührende und konkrete Art und Weise
damit.
In der Rubrik „Stimmen“ finden Sie Antworten zu der Frage: Welche Sterbe- und
Trauerrituale sind für mich von Bedeutung?
Wir haben eine neue Rubrik: Welt und
Hospiz. Guido Meyer, der seit über 10
Jahren unseren Rundbrief gestaltet, wird
zukünftig diese Kolumne füllen. In dieser Ausgabe schreibt er über Rituale der
Welt – den „Día de Muertos“ in Mexiko.

Auf Seite 3 begegnet Ihnen Sylke Kruse.
Sie ist seit dem Frühjahr die zweite Vorsitzende des Hospizkreises.
Am 11. Oktober ist Welthospiztag. Wir
möchten mit allen Hospizinteressierten
feiern, Kultur erleben und miteinander
ins Gespräch kommen. Merken Sie sich
deshalb schon einmal den 10. Oktober
vor. Weitere Informationen dazu finden
Sie auf unserer Veranstaltungsseite im
Innenteil des Rundbriefes.
Noch ein Hinweis in eigener Sache:
Wer für unsere Arbeit gern etwas spenden möchte, kann dies jetzt direkt auf
unserer Internetseite tun. Sie können
ganz konkret z. B. unser Projekt „Hospiz
macht Schule“ unterstützen. Schauen
Sie einfach unter www.hosizkreis-minden.de in unsere neu gestaltete Internetseite.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Lesen dieses Rundbriefes.

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

»… das größte Glück liegt oft
in unspektakulären Dingen.«
Das Interview führte Gabriele J. Schwerdt

Foto: Hospizkreis Minden e. V.

Interview mit Sylke Kruse

Wo möchtest du am liebsten leben?
An der See, aber nur dort, wo es keinen
Gegenwind beim Radeln gibt; und bis
ich diesen Ort gefunden habe, ist es
auch hier in Porta ganz schön.
Was ist für dich das vollkommene
irdische Glück?
Es kann sich in den unterschiedlichsten
Situationen zeigen: Manchmal kann es
ein gutes Essen sein, manchmal einfach
nur die Sonne im Gesicht und eine schöne Landschaft, manchmal. Auf jeden Fall
sind es immer die eigentlich unspektakulären Dinge.
Welche Fehler entschuldigst du am
ehesten?
Die Fehler, zu denen gestanden wird.
Was ist für dich das größte Unglück?
Das kann ich gar nicht benennen, denn
ich habe festgestellt, dass sich Situationen in der Vorstellung und dann in der
4
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ehrenamtliche Mitarbeiterin

Heute möchten wir Ihnen Sylke Kruse, 46 Jahre,
verheiratet und in Porta Westfalica lebend, vorstellen.
Sie gehört zu den Menschen, die sich für die Arbeit im
Hospizkreis Minden stark machen. Wer sie kennt, weiß,
wie hilfsbereit und fürsorglich sie ist. Sie hat 2012 den
Befähigungskurs absolviert und ist 2013 zur zweiten Vorsitzenden in den Vorstand des Hospizkreises Minden gewählt worden. Lernen über das Thema Tod und die Dinge,
über die es selbstverständlich sein sollte zu sprechen, sind
hierfür ihre Beweggründe gewesen. Längst hat sie sich
zu einer zuverlässigen Partnerin in der Vorstandsarbeit
gemacht und übernimmt vielseitige Aufgaben, u. a. auch
im Befähigungskurs für ehrenamtliche Hospizmitarbeiter.
Als ehemalige kaufmännische Angestellte hat sie sich
durch eine Ausbildung zur Heilpraktikerin auch hierfür
Ziele gesetzt. Die Naturheilkunde nutzen, als gutes Instrument für den Menschen zur Selbsthilfe, das möchte sie
erreichen.
„Mit Herzblut Dinge für andere Menschen, Tiere und
Umwelt angehen“ ist ihr großes Lebensziel.

Realität ganz anders anfühlen.
Deine Lieblingsheldinnen und
-helden der Wirklichkeit?
Die vielen Menschen, die mit Herzblut
Dinge für andere Menschen, Tiere, Umwelt angehen.
Deine Lieblingskünstlerinnen und
-künstler?
Da gibt es so viele, wie es unterschiedliche Stimmungen gibt.
Welche Eigenschaften schätzt du
an einem Menschen am meisten?
Ehrlichkeit.
Deine Lieblingsbeschäftigung?
Beschäftigungen mit unseren Tieren, lesen, Natur genießen.
Welche Gabe möchtest du besitzen?
Die Gabe, immer die richtigen Worte zu
finden.

Dein Hauptcharakterzug?
Verlässlichkeit.
Deine größte Schwäche?
Ungeduld.
Welche Erfindung bewunderst du
am meisten?
Erfinder bewundere ich generell: Dinge
zu entwickeln, die noch gar nicht da sind
und von denen ich gar nicht wüsste, dass
sie fehlen (wie z. B. solche Kleinigkeiten
und doch so wichtig wie Reißverschlüsse).
Welches geschichtliche Ereignis ist
für dich am bedeutsamsten?
Auch hier kann ich mich wieder nicht
festlegen; grundsätzlich finde ich es nur
wichtig, aus der Geschichte zu lernen.
Wie möchtest du gern sterben?
Ohne Schmerzen einfach einschlafen
mit dem Wissen, mit allen Menschen im
Reinen zu sein.

sinnlich

©Foto: komm-meyer.com

sinnlich

Ewige Einheit,
die in Stille für uns singt,
die uns voneinander lernen lässt,
leite meine Schritte mit Kraft und Weisheit.
Möge ich die Lehren verstehen, wenn ich gehe.
Möge ich den Zweck aller Dinge ehren.
Hilf mir, alles mit Achtung zu berühren,
immer von dem zu sprechen,
was hinter meinen Augen liegt.
Lass mich beobachten, nicht urteilen.
Möge ich keinen Schaden verursachen
und Musik und Schönheit zurücklassen,
wenn ich gehe.
Und wenn ich in das Ewige zurückkehre,
möge sich der Kreis schließen
und die Spirale breiter sein.
Gebet der Aborigines aus der alten Überlieferung

hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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„Essen und Trinken am Lebensende?“
Vortrag von Frau Renate Brandt, Palliativärztin

Von Gabriele J. Schwerdt, ehrenamtliche Mitarbeiterin

ie sterben nicht weil Sie nicht essen, sondern Sie Essen
und Trinken nicht, weil Sie sterben.“ Diese Aussage wurde an
diesem Abend klar hervorgehoben.
Frau Brandt machte deutlich: „Fast alle Sterbenden stellen
das Essen ein, dieses bewirkt oftmals einen großen Gewissenskonflikt für die Angehörigen, Nachbarn und Freunde. Zumal es immer noch gängige Praxis in Pflegeeinrichtungen ist,
Sterbende über künstliche Ernährung am Leben zu erhalten.“
Gleichzeitig stellte Frau Brandt die Frage: „Für wen ist es wichtig, dass der Kranke isst und trinkt?“ Erfahrungen zeigen, dass
es im Gegenteil für den Sterbenden besser erscheint, seinen
Nahrungs- und Flüssigkeitshaushalt herabzusetzen. Somit wird
der Organismus nicht überstrapaziert. Ein sterbender Mensch
muss nicht mehr essen und trinken, er kann, er darf, aber er
muss nicht.
Sie machte weiterhin deutlich, dass das liebevolle Unterlassen
wesentlich wichtiger und mutiger ist. Im Vordergrund sollte

immer der natürliche Verlauf des Sterbens stehen. Eine natürliche verminderte Flüssigkeits-, und Nahrungsaufnahme bereitet weniger Probleme, gleichzeitig erhöht sich die Produktion
von Endorphinen. Diese sind für erhöhtes Glücksempfinden
und für die Schmerztherapie verantwortlich.
Als Fazit dieses Vortrages erinnerte Frau Brandt daran, dass
Geburt und Sterben allen Lebewesen gemeinsam ist. Natürliche Vorgänge akzeptieren und weniger Eingriffe der Ärzte
einfordern ist oftmals komplikationsloser und schenkt dem
Sterbenden einen ruhigeren Abschied. Heilen manchmal, Lindern oft, Trösten immer!
In den abschließenden Fragestellungen der Zuhörer entnahm
man die Unsicherheiten und Ängste von Betroffenen. Genau
hier müssen wir als ehrenamtliche Sterbebegleiter ansetzen.
Mit der Aussage von Frau Brandt: „Unser aller Aufgabe ist es,
die Angehörigen zu stärken und neue Wege zu suchen“, wurde
der Abend beendet.

„S

Schritte der
Hoffnung
Trauerandacht in der Margarethenkapelle

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

„V
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on der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung“ war das diesjährige Thema der 15. Trauerandacht des Hospizkreises Minden in
der Margarethenkappelle auf dem Wiehengebirgskamm.
Fast fünfzig trauernde Menschen kamen an diesem 5. Mai,
nach einer 30-minütigen Wanderung, in dieser wunderschönen kleinen Kapelle zusammen. Menschen, die einen Ort, ein
Ritual suchen, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Diese
schlichte kleine Kapelle, ohne Wasser, ohne Strom wird in
jedem Jahr durch viele helfende Hände für die Andacht hergerichtet und liebevoll dekoriert. In diesem Jahr wurden die
Wanderer durch Harfenmusik und warmen Kerzenschein willkommen geheißen.
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus der Trauer- und Sterbebegleitung lasen nach einer kurzen Ansprache von Helmut Dörmann, Koordinator des Hospizkreises Minden e. V., Texte zur
Hoffnungslosigkeit, Trauer und Hoffnung. Dieser Ort schafft
eine Verbundenheit in der Trauer, jeder hat seinen eigenen
Weg zu gehen, seine eigene Trauer zu bewältigen, aber hier an
diesem Ort ist man gemeinsam da und verbunden.
Nach einer Zeit des Innehaltens und Gedenkens, hatte nun jeder die Gelegenheit, ein Licht für den verstorbenen Menschen
anzuzünden.
Seit einigen Jahren bereichern Taize-Gesänge die Andacht, in

wir

wir

diesem Jahr wurden die Gesänge angeleitet von Jochen Mühlbach, Leiter des Chores TonArt aus Minden. Am Ende dieser
Andacht wurde das Vaterunser von Jochen Mühlbach ge-

sungen. „Das war ein ganz besonderer Moment ...“, fanden
viele Besucher der Andacht, bevor sie sich wieder gemeinsam
auf den Rückweg machten.

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

Von Elvira Gahr, Hospizkoordinatorin

Von Helmut Dörmann, Hospizkoordinator

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

10 Jahre Trauercafé „Horizont“

A

m 6. Juli fand die Jubiläumsfeier des Trauercafés „Horizont“
in den Räumlichkeiten der Petrigemeinde statt. Zum 10-jährigen
Jubiläum waren knapp 60 Gäste gekommen. Die Feierlichkeit
begann mit Grußworten von Gerd Trysna (erster Vorsitzender),
Marianne Eickhoff (ehrenamtliche Mitarbeiterin im Trauercafé)
und Helmut Dörmann (Koordinator). Marianne Eickhoff brachte
auf den Punkt, was das Trauercafé für viele Betroffene bedeutet: „Es ist eine Anlaufstelle für Menschen, die mit ihrer Trauer
nicht allein sein wollen. Es ist ein Ort, an dem man angenommen
wird und wo man mit seiner Trauer so sein kann, wie man ist.“
Sie hob auch hervor, dass das Trauercafé seinen Anfang in der
damaligen Suppenküche des „City Centers“ des Diakonischen

Werkes hatte. Seit dieser Zeit sind viele, viele Gäste ins Trauercafé gekommen. Seit nunmehr 5 Jahren treffen sich Trauernde
im Gemeindehaus der Petrigemeinde.
„Das Trauercafé“, so Helmut Dörmann, „ist auch eine Anlaufstation für Menschen, die sich erst einmal orientieren wollen.
Manche der Betroffenen entscheiden sich, in eine der Trauergruppen zu gehen“. Gerd Trysna dankte allen Mitarbeitenden
des Trauercafés und fügte hinzu: „Ihr füllt es mit Leben.“
Anschließend gab es ein Konzert des Chores TonArt, unter Leitung von Jochen Mühlbach. Der Chor verzauberte die Anwesenden mit einem wunderbaren Konzert.

hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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Befähigungs- und
Ermutigungskurs 2014
Vorbereitung auf Sterbebegleitung und Trauerarbeit.

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

D

er Befähigungs- und Ermutigungskurs des Hospizkreises
Minden hatte in diesem Jahr 13 Teilnehmer.
An 3 Wochenenden und 11 Abenden trafen sich die Teilnehmer,
um sich auf die Arbeit als ehrenamtlich Mitarbeitende vorzubereiten.
Die drei Wochenenden verbrachte die Gruppe mit den beiden
Koordinatoren des Hospizkreises in der alten Lübber Volksschule in Hille-Oberlübbe. Diese Wochenenden sind sowohl
geprägt von Vorträgen, als auch von vielen Übungs- und
Selbsterfahrungseinheiten rund um das Thema Sterben Tod
und Trauer.
Das erste Wochenende steht unter dem Motto: Abschied,
Trennung und Trauer im Spiegel individueller Biographie. An
diesem Wochenende stehen das Kennenlernen untereinander,
aber auch die Biographiearbeit im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit sich mit Gedanken, Gefühlen,
Stärken und Ängsten in Bezug auf Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen.
Das Motto des zweiten Wochenendes ist der Kommunikation
mit Trauernden und Sterbenden gewidmet: in Begegnung sein,
zur Seite stehen, begleiten. An diesem Wochenende liegt der
Schwerpunkt bei den Bedürfnissen Sterbender, der Symbolsprache Sterbender und Trauernder, es geht um Sterbephasen,
Trauerarbeit und Grundlagen der Gesprächsführung.
Das dritte und letzte Wochenende handelt von dem Thema: Rituale, Spiritualität, Nahtoderfahrungen und Nähe und Distanz.
Der Schwerpunkt dieses Wochenendes ist die innere Haltung
in der Sterbebegleitung und Nähe und Distanz in der Sterbebegleitung. Aber auch die Bedeutung von Ritualen und das
Thema Nahtoderfahrungen spielen eine große Rolle.
Zwischen den einzelnen Wochenenden treffen sich die Teilnehmenden zu 11 Infoabenden, in denen die Koordinatoren des
Hospizkreises und andere Referenten zu verschiedenen Themen rund um die Versorgung Sterbender, deren Angehöriger
und Trauernder informieren.
So werden in diesen Abenden zum Beispiel Themen behandelt
wie Trauerbegleitung, Demenz, Begleitung Angehöriger, palliative Versorgung, basale Stimulation, Kinästhetik, Patientenverfügung, Spiritualität und Religion.
Nach der Teilnahme an diesem umfangreichen Befähigungskurs hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, sich als ehrenamtlich Mitarbeitender im Hospizkreis Minden einzubringen. Sei
es in der Sterbebegleitung, in der Trauerarbeit oder in den
zahlreichen Arbeitskreisen.

Elvira Gahr und Helmut Dörmann, Hospizkoordinatoren

8
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Welche Sterbe- und Trauerrituale
sind für Sie von Bedeutung?

Zusammengetragen
Zusammengestellt von Gabriele J. Schwerdt,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Versöhnung mit dem gelebten Leben
Totenwache
Anzünden einer Kerze
Fenster öffnen
Umsorgen des Verstorbenen
Waschen/Anziehen des Verstorbenen
Entspannungsmusik/Düfte
Kerze vor die Türe stellen
Gedenkgottesdienst
Dank und Bitte um Vergebung
Beichte
Krankensalbung
Wegzehrung/Abendmahl

©Foto: fotomek@fotolia.com

Aussegnung
Liebe Menschen um mich herum
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Unterstützen Sie die
Arbeit des Hospizkreises
durch eine Online-Spende.
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Der Hospizkreis wird seit vielen Jahren durch Spenden unterstützt. Ohne diese Spenden könnten viele unserer Aktivitäten
gar nicht realisiert werden.
Uns erreichen Spenden von beherzten Einzelpersonen, aber
auch von Schulklassen, Vereinen, Kirchengemeinden oder Firmen. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, Gutes zu tun.
Drei gute Gründe zu spenden sind:

• Unterstützung für sterbende und trauernde Menschen. Sie
•
•

bedeutet wirksame Hilfe und ein Stück Freude und Lebensglück.
Unterstützung für die Fort- und Weiterbildung ehrenamtlicher Hospizmitarbeitender. Damit die Qualiltät unserer
Arbeit erhalten bleibt.
Aufbau des Projektes „Hospiz macht Schule“. Damit Jugendliche gestärkt werden im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer.
Über eine Spende hierfür freuen wir uns besonders.

Ab sofort können Sie nun online spenden.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was unter einer Online-Spende
zu verstehen ist. Kurz gesagt: Eine Online-Spende ist eine besonders schnelle und direkte Unterstützung.
Sie können als Spender bestimmen, was Sie für unterstützungswürdig halten. Wir informieren Sie durch unseren Rundbrief und einen Newsletter über unsere Arbeit bzw. unsere
Projekte.
Dieser Weg zu spenden ist denkbar einfach. So einfach, wie
man z. B. ein Buch oder etwas Ähnliches online bestellt. Schauen Sie doch bitte einmal auf die Internetseite des Hospizkreises: www.hospizkreis-minden.de Wir freuen uns auf eine
Spende!
Von Helmut Dörmann, Hospizkoordinator

Gruppe „Trauernde Eltern“
Immer wieder stellen wir erstaunt fest, dass unser Gruppenangebot für trauernde Eltern recht wenig bekannt ist. Deshalb an
dieser Stelle noch einmal eine kurze Information dazu, mit der
Bitte, diese an Betroffene weiterzuleiten.
Die Gruppe „Trauernde Eltern“ wird seit Anfang des Jahres von
Elvira Gahr und Helmut Dörmann geleitet. Inhaltlich ist die
Gruppe so ausgerichtet, dass es neben einem meditativen Teil
und kreativen und gestalterischen Impulsen viel Zeit für den
Austausch untereinander gibt. Die Gruppe ist prozessorientiert ausgerichtet. Ziel ist es, dass Betroffene gestärkt aus den
Abenden herausgehen, um im ganz alltäglichen Leben ihren
Weg zu finden. In der Reflexionsrunde am Schluss sagen Teilnehmer häufig: „Hier kann ich so sein, wie ich bin, hier muss
ich mich nicht verstellen.“

10
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Weitere Infos: Die Gruppentreffen finden an jedem ersten
Mittwoch im Monat statt. Beginn ist um 19.00 Uhr. Eine
Anmeldung und ein Kontaktgespräch sind erforderlich! Die
Treffen finden im Gruppenraum des Hospizkreises statt. Falls
Sie Fragen zur Gruppe haben, melden Sie sich bitte im Hospizbüro.
Von Helmut Dörmann, Hospizkoordinator

Hospizdienst und Seelsorge
in den Altenheimen
Abstimmungen untereinander und mit den Häusern
Im Evangelischen Kirchenkreis Minden hat Pfarrer Oliver Vogelsmeier für die Altenheimseelsorge als Koordinator dieses
Arbeitsfeldes erstmals einen achtmonatigen Kurs für Ehrenamtliche gemeinsam mit Pastor Brokfeld von der Erwachsenenbildung entwickelt. Neun ausgebildete Ehrenamtliche sind
seit Ende 2013 in den Häusern der Region aktiv. Das warf für
den Hospizkreis Minden Fragen auf, der stärker als vergleichbare Gruppen in den Altenheimen der Region Ehrenamtliche
als Begleiter für die Lebensendphase bereithält. Auch die Altenheime wollten wissen: Wer vom Hospizkreis Minden und
von der Seelsorge des Kirchenkreises Minden sollte wann gerufen werden?
Nach bereits erfolgten internen Klärungen zur Jahreswende
unter den Koordinatoren von Hospizkreis und Altenheimseelsorge wurde das auch Thema des seit 2012 bestehenden Runden Tisches Altenheimseelsorge, an dem schon bisher die Hospizkreiskoordinatoren teilnahmen. Hierzu wurde im Konsens
der Vertreter von Altenheimen, Kirche, Diakonie und Hospizkreis inklusive der Ehrenamtlichen festgehalten: Der Hospizkreis Minden ist, was die Begleitung angeht, immer zuständig
für Bewohner in den Häusern, die schon in einer palliativen
Situation aufgenommen werden oder in diese Situation kommen.
Die Ehrenamtlichen der Altenheimseelsorge wollen den Bewohnern in deren eigenen spirituellen Bedürfnissen in Krisen
begegnen, seien diese ausgesprochen oder unausgesprochen.
Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Thema Einsamkeit.
Die Koordinatoren von Hospizkreis und Altenheimseelsorge
haben für Freitag, den 26.09.2014, um 16 Uhr, ein Kennenlerntreffen beider Ehrenamtlichengruppen vereinbart. Auch
gemeinsame Fortbildungen werden in Zukunft angestrebt. Je
mehr man voneinander weiß, desto weniger wird es zu ungedeihlichen Überschneidungen bei der Arbeit kommen.
Insgesamt stellte der Runde Tisch fest, dass es für die Ehrenamtlichen der Altenheimseelsorge aber auch beim Hospizkreis
einer guten Einbindung in die Mitarbeiterschaft und die öffentliche Darstellung der Häuser bedarf. Dazu gehören verfügbare Ansprechpartner und ein Sichtbarmachen der Zuordnung
im Eingangsbereich oder auf den Stationen. Viele der Häuser
gehen bereits diesen Weg.
Von Oliver Vogelsmeier, Pfarrer und Koordinator für Altenheimseelsorge

aktuell

aktuell

Angehörigengruppe
Seit einem Jahr trifft sich die Gruppe der begleitenden Angehörigen im Büro des Hospizkreises Minden. Die Gruppentreffen finden jeden dritten Donnerstag im Monat statt und werden von Elvira Gahr, Koordinatorin des Hospizkreises Minden,
geleitet.
Die Gruppe schafft für Betroffene einen Rahmen, um zur Ruhe
zu kommen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Der
Ablauf des Abends ist ähnlich dem der Trauergruppe. Der
Abend beginnt mit einer Einheit der Stille, um anzukommen,
um ruhig zu werden. Danach kommen die Teilnehmer in einen
Austausch, in dem das Zuhören im Mittelpunkt steht. Hier hat
alles seinen Platz, Gefühle wie Traurigkeit, Wut und Ängste
haben den gleichen Raum wie Freude. Alles, was gesagt wird,
bleibt in diesem geschützten Rahmen.
Der letzte Teil des Abends hat Informationscharakter, z. B.
thematisieren wir die Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht, oder geben Informationen über bestimmte Krankheitsverläufe. Es kann aber auch ein meditativer Teil sein, in dem
ganz bewusst die inneren Kräfte mobilisiert und gestärkt werden.
Begleitende und pflegende Angehörige sind sehr engagiert,
wenn es um Pflege und Betreuung geht. Auf einer Fortbildung,
bei der wir über die Belange und vor allem die Bedürfnisse von
pflegenden und begleitenden Angehörigen sprachen, wurde
treffend gesagt: „Angehörige sind der größte und schlechtbezahlteste Pflegedienst Deutschlands.“ Deshalb ist es wichtig, sich selbst nicht zu vergessen und Dinge zu unternehmen,
die einem gut tun, und einen Ausgleich zu schaffen. Dies kann
z. B. der Austausch mit anderen Betroffenen sein, das bewusste Heraustreten aus dem Alltag und das Besinnen auf die
Kräfte die in uns verborgen liegen.

liche schmerztherapeutische und medizinische Hilfe, Pflege,
hospizliche und seelsorgerische Begleitung, sozialarbeiterische Unterstützung und eine vertrauensvolle Koordination
der Angebote. Das und vieles mehr ist oder macht PAN.
Mit einem gefühlvollen Programm aus Musik, Tanz und Begegnung lud PAN die Bürger/innen auf dem Marktplatz in Minden
zur Frage „Wer oder was ist PAN?“ ein. Eindrücke, Erkenntnisse
und Bemerkenswertes finden sie auf unserer Internetseite:
www.pan-im-muehlenkreis.de.
Von Dagmar Knuth, PAN-Koordination des Netzwerks

Von Elvira Gahr, Hospizkoordinatorin

Wer oder was ist PAN?
Mutig und beherzt stellte sich PAN, das ambulante PalliativNetz, am 30. August der Öffentlichkeit. Bereits seit 2007 kümmert sich PAN im Kreis Minden-Lübbecke um schwerstkranke und sterbende Menschen, die zuhause bleiben möchten.
Dennoch stellt sich die Frage zu PAN immer wieder. Wieso
eigentlich? Gesundheitliche Versorgung zuhause braucht
unter Umständen viele unterschiedliche Fachkompetenzen.
Im Krankenhaus stehen sie meist unbemerkt zur Verfügung.
Es fällt nur auf, wenn etwas fehlt. Zuhause hingegen müssen
ärztliche, pflegerische und psychosoziale Hilfestellungen organisiert und abgestimmt werden. Für Angehörige ist dies
kaum leistbar, denn hierzu muss man wissen, wer welche
Hilfestellung anbietet, wie sie erreicht werden und wer die
Kosten trägt. Darüber hinaus müssen die Hilfen fachlich und
zeitlich abgestimmt werden, um ein Gefühl der Bedrängnis für
die betroffenen Menschen zu vermeiden. Und die palliative
Versorgung der Akteure muss in einem „gemeinsamen Geist“
verrichtet werden, will sie den Bedürfnissen des sterbenden
Menschen und seiner Angehörigen gerecht werden. Verläss-

hospizkreis minden rundbrief 2|2014

11

Welt & Hospiz

Der Tag der Toten in Mexiko

©Foto: Eva Okrent

Das bunte
Fest des Todes

©Fotos: Mit freundlicher Genehmigung von Eva Okrent

Die Redaktion möchte mit dieser neuen Rubrik kurze Einblicke in die Themen Trauer- und Sterben in anderen Kulturen und Gesellschaften auf der Welt geben. Vorstellungen und Gebräuche
unterscheiden sich und mögen uns manchmal sehr fremd erscheinen. Diese Seite möchte neugierig machen, aber auch den Blick auf den eigenen Umgang mit dem Sterben in unserem Kulturkreis erweitern. Diesmal gehen wir nach Mexiko und erfahren etwas über den „Día de Muertos“,
den „Tag der Toten“, eines der wohl bekanntesten und schrägsten Totenfeste überhaupt.

E

inmal im Jahr finden am 1. und 2. November in ganz Mexiko eine Reihe unterschiedlicher Rituale um die Toten statt, die
von Ferne betrachtet vom Ausdruck tiefer religiöser Wurzeln
bis zu einem bunten, ausgelassenen Tourismusevent reichen.
Schon im Oktober werden die Vorbereitungen getroffen:
Die Straßen sind mit Blumen dekoriert, Bäcker backen das „pan
de muerto“ und Händler verkaufen „calaveras“ (kleine Totenschädel) aus Zucker und Skelette aus Papier. Ende Oktober
werden dann die Gräber der Verstorbenen geschmückt.
Die Feiern werden von Region zu Region und von Familie zu
Familie unterschiedlich begangen: Einige Menschen gehen auf
den Friedhof und treffen sich im engsten Familienkreis an den
farbenfroh gestalteten Gräbern. Dann wird gebetet und musiziert und der Verstorbene um Mitternacht bis zum nächsten
Jahr wieder „verabschiedet“. Andere bauen zu Hause Altäre
für die Seelen der Verstorbenen auf, die am Tag der Toten zu
Besuch erwartet werden.
Unentbehrlich sind dabei Fotos der Verstorbenen, ein Was-
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serbehälter oder Spiegel als verbindendes Element zwischen
Diesseits und Jenseits. Auch ein Krug, eine Schüssel, Seife und
ein Handtuch gehören dazu, die der Seele des Verstorbenen
nach seiner langen Wanderung zurück in die Mitte der Lebenden zur Säuberung und Erfrischung dienen sollen. Vier Altarkerzen repräsentieren die Elemente Wasser, Erde, Luft und
Feuer. Auch Kreuze oder Heiligenbilder werden vor allem an
öffentlichen Orten aufgestellt.
Die kleinen bunten Totenköpfe (calaveras) aus Zucker sollen
dem Tod sein furchtbares Gesicht nehmen. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die Opfergabe (ofrenda). Das kann ein Gericht sein, welches der Verstorbene zu Lebzeiten besonders
gern gegessen hat oder jegliche Art von Genussmitteln. Für
die Seelen verstorbener Kinder legt man meist Spielzeug bereit. Häufig werden auch Blütenblätter der traditionellen gelben »Cempasúchil«-Blume gestreut. Ihr Duft soll die Seelen zum
Altar führen. Dazu werden auch Pfännchen aufgestellt, gefüllt
mit »Cola« (Weihrauch, der schon von den Azteken benutzt

Welt & Hospiz

©Foto: Eva Okrent
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wurde). Der Geruch ist Symbol für die Befreiung der Seele vom
Körper nach dem Tod.
Der Altar steht höchstens eine Woche, dann wird er wieder
abgebaut. In dieser einen Woche wird den Menschen der Tod
besonders intensiv gegenwärtig. Noch stärker als sonst denkt
man an die Menschen, die gestorben sind. In Erinnerung gerufen werden stets die guten Eigenschaften der Verstorbenen,
man erinnert sich gemeinsam an die schönen Momente, die
man mit den Menschen erleben durfte, die nun nicht mehr unter den Lebenden weilen. Der Altar dient der Familie gewissermaßen als Ort der alljährlichen gemeinsamen Begegnung mit
den Erinnerungen an die Verstorbenen.
Quelle: http://golm.rz.uni-potsdam.de/mexiko/Kraft/tag_der_toten-heute.htm

Mein Tipp:
Wer ein wenig von diesem besonderen „Lebensgefühl“ auffangen möchte, dem sei Doris Dörries Beschreibung der Szenerie
in einer Passage ihres Buchs „Das blaue Kleid“ ans Herz gelegt.
Es ist auch als empfehlenswertes Hörbuch erschienen.

©Foto: Eva Okrent

Von Guido Meyer, Redaktionsteam
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Heilsame Rituale
bei Trauer und
Abschied

Von Alwine Deege

©Foto: sumikophoto@fotolia.com

Symbolischer Ausdruck
in der Trauerarbeit

14

hospizkreis minden rundbrief 2|2014

Titelthema

Titelthema I – Heilsame Rituale

Schon die Klageweiber der Antike erfüllten die wichtige Aufgabe, mit
Gesängen, Versen, rhythmischen Bewegungen sowie Klagen und Geschrei die
Trauer und Tränen gewissermaßen „hervorzulocken“. Wenn auch künstlich
provoziert, hatten diese Rituale und diese Art von Trauerarbeit eine heilsame
Wirkung. Alwine Deege begleitet Menschen, die Abschied nehmen müssen
und vermittelt ihnen Lieder und heilsame Rituale, die ihnen helfen können,
den Abschied eines lieben Menschen zu gestalten. Sie berichtet von ihrer
nicht alltäglichen Arbeit.

S

usanne, eine Mutter von 4 Kindern, ist an Krebs gestorben.
Sie hat zu Lebzeiten gerne in den „Nächten der spirituellen
Lieder“ und Singkreisen gesungen. Ihre Freundin Petra hat von
dem Abschiedschor (s. Kasten) gehört und diesen zur Mitgestaltung der Abschiedsfeier eingeladen.
Gemeinsam mit dem Ehemann Reinhard – einem jungen
Priester – und Petra treffe ich mich, um die Abschiedsfeier vorzubereiten. Reinhards Erzählung berührt mich, da ich
selbst Mutter bin. Er spricht davon, wie Susanne um ihr Leben
gekämpft und dann doch den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Die Kinder haben das Sterben ihrer Mutter sehr nahe
begleitet, da sie bis zuletzt zu Hause gepflegt werden konnte.
Nach ihrem Tod wird Susanne in der Wohnung aufgebahrt und
alle können bis zur Beerdigungsfeier dort Abschied nehmen.
Im Gespräch erfahre ich etwas über ihr Leben, ihre Ideale und
auch etwas über ihren Glauben. Die Familie trägt ihre Wünsche für die Beerdigungsfeier zusammen und meine Ideen ergänzen die Möglichkeiten. Für uns alle ist es ein Anliegen, dass
es ein schöner liebevoller Abschied wird.
Die Bestatterin ermuntert die Kinder dazu, in den Räumen
des Bestattungshauses den weißen Sarg der Mutter mit eigenen Symbolen zu bemalen. Dieses eigene Mitgestalten des
Abschieds ist für die Kinder schon ein erstes wesentliches Ritual und verhilft ihnen zu einem kreativen Ausdruck ihrer Gefühle. Die 10-jährige Emilia malt einen Regenbogen, der 12-jährige Matthes zeichnet einen Himmel mit Sonne und Wolken
und die jugendlichen Kinder pinseln große bunte Vögel und
Schmetterlinge auf den Sargdeckel. Emilia erzählt spontan an
dem bemalten Sarg eine Geschichte, in der diese Symbole vorkommen. Der Vater schreibt diese Geschichte (Kasten rechts)
auf und so wird sie ein Beitrag für die Abschiedsfeier.

Ein Abschiedschor
Ein Chor von 16 Frauen in Aachen hat es sich zur
Aufgabe gemacht, mit seinem Gesang Abschiede
würdevoll und individuell zu gestalten. Wird die
Leiterin des Projekts in ein Trauerhaus gerufen,
klärt sie ab, wie viel Mithilfe bei der Abschiedsgestaltung gewünscht wird. Meistens geschieht dies
in Zusammenwirken mit dem Priester/Trauerredner
und dem Bestatter. Sie verstehen ihr Angebot als
Ergänzung der bestehenden Dienste und Institutionen und möchten hauptsächlich durch Gesang und
neue heilsame Rituale den Abschied eines Menschen
begleiten. Sie singen ohne festes Honorar, freuen
sich aber über einen Spendenbeitrag für ihr Projekt.
Oft fühlen sich Trauernde von den traditionellen
Ritualen und kirchlichen Liedern entfremdet; sie
stimmen mit den Bedürfnissen der Trauernden oft
nicht überein oder sie kennen diese nicht mehr.
Dann können die Abschiedsgestalterinnen den
Zurückbleibenden helfen und neue, sinnerfüllte und
individuelle Rituale entwickeln sowie passende
Lieder und Texte auswählen, die der Spiritualität
und den Wünschen des verstorbenen Menschen und
der Angehörigen entsprechen.

hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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Heilsame Rituale – Titelthema

I

Geschichten, die helfen ...

Ahoi!

©Foto: Claudia Paulussen@fotolia.com

Es ist Freitag um 10 Uhr. Die Trauergäste und Freunde finden
sich an diesem kalten Wintertag in der Friedhofskapelle ein.
Viele sind schwarz gekleidet, aber manche tragen auch bunte
Kleidung, da Susanne es so mochte. Nachdem ein junger Priester alle begrüßt hat, singt der Abschiedschor das indianische
mehrstimmige Lied „Fly like an eagle“ mit den Menschen, die
gekommen waren, um Abschied zu nehmen. Am buntbemalten
Sarg, der im Altarraum steht, erzählt der Priester Emilias Geschichte von der verschwundenen Herzenskönigin und berichtet sehr einfühlsam und persönlich von Susannes Leben und
Sterben. Die jugendliche Tochter liest einen berührenden Brief
an ihre Mutter vor. Die persönlichen Abschiedsworte der Kolleginnen und Freundinnen bewegen alle zutiefst. Da viele Kinder bei der Verabschiedung dabei sind, benutze ich bei meiner
Rede ein Bild des Seelenvogels, um den Kindern das Geheimnis des Todes zu erklären und ihnen zu helfen, das Geschehen
bei der Beerdigung zu verstehen. Diese Vorstellung, dass die
Seele weiterlebt, entspricht auch dem Glauben der Familie. Ich
habe einen Handschuh dabei und erzähle die Geschichte vom
Seelenvogel (s. Kasten).

Trauernde Kinder brauchen eine bildhafte und symbolische Sprache,

Der Seelenvogel
Der Seelenvogel aus der Seelenwelt möchte auf die
Erde, um als Mensch zu leben und schlüpft in einen
Körper hinein (meine „fliegende“ Hand stecke ich in
den Handschuh). In diesem Körper macht er allerlei
menschliche Erfahrungen; er lernt laufen, sprechen,
tanzen, wird erwachsen, verliebt sich, streitet, wird
krank und wieder gesund, ist traurig und glücklich, wächst und entwickelt sich immer weiter – bis
irgendwann der Körper so schwach und krank wird
und der Seelenvogel beschließt, wieder zurückzukehren in die Seelenwelt, da er alle für ihn wichtigen
menschlichen Erfahrungen gemacht hat und gelernt
hat, wofür er auf die Erde gekommen ist. Er verlässt
den Körper (meine Hand streift den Handschuh ab).
Und so bleibt nur die leere Hülle zurück, die wir
jetzt in die Erde legen können, da der Seelenvogel sie
nicht mehr braucht. Und so werden wir nun diesen
Körper, den Susannes Seele einige Jahre bewohnte,
beerdigen. Ihre Seele aber kann nicht sterben, denn
sie lebt in der anderen Welt weiter!

Lieder, die berühren...
Auf dem Weg zur Grabstelle singt der Abschiedschor
ein Lied, „Der Fluß er will fließen, heim hin zum Meer“, und
viele singen mit. Als wir Frauen am Grab ein gefühlvolles Abschiedslied aus Afrika („No-yana“ – das bedeutet: „Wir sehen
uns wieder im Paradies“) anstimmen, fließen bei manchen die
Tränen. Die Lieder und Texte helfen, diesen schweren Augenblick zu begleiten, als der Sarg in die Erde gelassen wird. Emi16
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um so etwas Unvorstellbares wie den Tod zu verstehen.

lia schenke ich nach dem Begräbnis ein Shanti, ein Instrument
mit silbernen Klangstäben. Bei Bewegung der kleinen bunten
Trommel erklingen wunderschöne Töne. Ich danke ihr für die
schöne Geschichte. „Vielleicht können Dich die Töne mit Deiner Mama verbinden, die nun immer Dein Schutzengel sein
wird“, sage ich ihr.

Rituale für Geist, Herz und Seele
Abschiedsrituale hat es immer gegeben. Sie sind Bestandteil des menschlichen Lebens und begleiten uns ein Leben
lang. Rituale können helfen, Verluste in unserem Leben zu
verschmerzen und Geborgenheit und Vertrauen zu finden. Sie
können eine Verbundenheit mit anderen Menschen und zugleich mit unserem individuellen Lebensweg herstellen sowie
Geist, Herz und Seele bereichern.
Es ist sehr wichtig, Kinder und Jugendliche bei ihren Abschieden von geliebten Menschen miteinzubeziehen und ihnen Ausdrucksformen dafür anzubieten. Ich glaube, eine bildhafte und symbolische Sprache kann Kindern helfen, so etwas
Unvorstellbares wie den Tod zu verstehen.
Wenn wir von einem geliebten Menschen Abschied nehmen müssen, können Geschichten und Lieder dabei heilsam
und eine wunderbare Brücke sein – sowohl zu dem Verstorbenen und der anderen Welt, als auch zu unserem Inneren, unseren Gefühlen, zu unserer Seele. Trauerrituale können uns in
traurigen Zeiten tragen, trösten, Hoffnung schenken und uns
innerlich stärken. Sie öffnen die Herzen und erinnern an die
Einheit allen Lebens. Sie verbinden uns mit anderen Menschen
und können uns Gemeinschaft erfahren lassen, denn sie geben
dem manchmal „Unsagbaren“ einen Ausdruck.

Titelthema

Titelthema I – Heilsame Rituale

Abschied selbst gestalten
Wenn ich zu trauernden Menschen gerufen werde, ermutige ich sie dazu, nicht alle Aufgaben rund um den Abschied
abzugeben, sondern so viel, wie sie sich zutrauen, selbst zu
übernehmen. Diese Zeit zwischen Tod und Bestattung ist eine
sehr wertvolle Zeit und alles, was man selbst dabei tut, ist ein
Stück Trauerarbeit.

Die verschwundene Herzenskönigin
Die Tiere waren traurig und erschüttert, denn die
Herzenskönigin ist verschwunden, – und mit ihr
auch der Regenbogen am Himmel. Alle Tiere suchen
nach ihr, doch keiner findet sie. Als die Tiere sich zusammenfinden, um ihre Trauer und Ratlosigkeit zu
teilen, kommt einem der Tiere die Idee: „Wir können
ja singen – vielleicht kommt dann die Herzenskönigin zu uns zurück!“ Als die Tiere in all ihren
verschiedenen Sprachen zu singen beginnen, erscheint tatsächlich am Himmel der Regenbogen und
mit ihm die Herzenskönigin, zwar unsichtbar, aber
doch spürbar. Und sie sagt zu den Tieren: „Immer
wenn Ihr singt, bin ich Euch nahe und Ihr könnt
mich spüren!“ (gekürzte Version)

nalen und tief greifenden Ereignisses Halt gibt und der eine
geborgene Atmosphäre ermöglicht. Es ist sehr wertvoll, wenn
Texte, Lieder, persönliche Erinnerungen, Gebete und Worte
die Gefühle ansprechen, die Menschen berühren und einen
ehrlichen, heilsamen Ausdruck der Trauer ermöglichen. So
kann ein „heiliger“ Raum entstehen, in dem die Menschen spirituelle Erfahrungen machen können und zu ihren Gefühlen
vordringen können. Es ist gut, wenn Tränen fließen können
und die Trauer nicht erstarrt und kontrolliert wird. Der richtige
Rahmen hilft dabei.
Nach diesem tiefen Einlassen auf das Geschehen während
des Abschiedsrituals ist es sehr wichtig, aus diesem „heiligen
Raum“ hinauszuführen. So hat der Totenkaffee nach dem Begräbnis eine wichtige Bedeutung: Die Menschen werden wieder ins Leben zurückgeführt. Das Essen und Zusammenkommen in der Gemeinschaft hilft zu realisieren: „Ich bin nicht
allein mit der Trauer und das Leben geht weiter!“
Weiterführende Literatur

1 Deege A. (Hrsg.) Lasst uns end - lich leben. Gedichte,
Lieder, Geschichten zur Gestaltung von Abschieden.
Goch: Santiago; 2004
2 Deege A. Singe bis Deine Seele tanzt - Die Nacht der
spirituellen Lieder (Buch u. CD). Goch: Santiago; 2009
3 Küpper-Popp M. Lamp I. (Hrsg.) Rituale und Symbole in
der Hospizarbeit. München: Gütersloher Verlagshaus; 2010

Abschiedsfeier als letztes
Abschiedsritual
Gemeinsam mit den Angehörigen finde ich heraus, welche Lieder, Texte und Rituale dem Verstorbenen entsprechen
und den Hinterbliebenen Trost und Hoffnung schenken. Der
Mensch, der gegangen ist, soll die Hauptperson sein und so
dargestellt werden, wie sie gewesen ist, sodass sie präsent und
erfahrbar wird. So gibt es bei der Beerdigung nochmals eine
intensive Begegnung mit ihr.
Jedes Ritual braucht einen klaren Anfang und ein sichtbares
Ende sowie einen Ritual-Leiter, der durch die Feier führt. Das
kann ein Priester oder Trauerredner, aber auch ein Freund
oder Angehöriger tun. Er muss einen sicheren Rahmen geben,
der den trauernden Menschen während dieses sehr emotio-

©Foto: bei der Autorin

Der Bestatter muss nur eine Aufgabe übernehmen, die wir
nicht selbst ausführen dürfen – und das ist der Transport des
Toten. Alles andere dürfen wir selbst tun: den toten Körper
aufbahren, den Leichnam waschen und ankleiden, den Abschiedsraum liebevoll gestalten mit Tüchern, Düften, Kerzen,
Blumen und den Körper in den Sarg legen. Ich ermutige immer
dazu, sich zum Abschied viel Zeit zu lassen. Es gibt meistens
keinen Grund zur Eile, um den Toten abholen zu lassen. Diese
Stunden am Totenbett und in der vertrauten Umgebung können sehr wertvoll sein, um Ungesagtes auszusprechen und zu
realisieren, dass der Mensch nun wirklich gegangen ist. Auch
ein Mensch, der im Krankenhaus gestorben ist, kann zur Aufbahrung noch einmal nach Hause geholt werden.

Alwine Deege
ist seit 20 Jahren in der Hospizarbeit und Sterbebegleitung engagiert. Sie ist Referentin und Herausgeberin verschiedener Bücher und CDs zu diesen
Themen. Daneben leitet sie Singkreise und initiiert
die „Nächte der spirituellen Lieder“, die sich von
Aachen aus in vielen Städten Deutschlands ausbreiten. Seit 2009 leitet sie den Abschiedschor und
bietet u. a. Seminare zum Thema „Heilsame Rituale
und Gesang bei Abschied und Trauer“ an.
Internet: www.alwine-deege.de

Der Artikel „Rituale bei Trauer und Abschied“ wurde uns freundlicherweise von
der Deutschen Heilpraktiker Zeitschrift (DHZ) zu Verfügung gestellt (2011; 4:
58-60).
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Rituale

II

Von Elvira Gahr, Koordinatorin
des Hospizkreises Minden e. V.

Über ihre Bedeutung für
unser Leben und Sterben

W

enn der Mensch schwächer wird und Alter oder auch Krankheit den Körper zeichnet, ist der Zeitpunkt gekommen, nicht
mehr nach Verlängerung von Leben oder Heilung zu streben,
sondern sich mit der eigenen Vergänglichkeit oder der Vergänglichkeit des Angehörigen auseinanderzusetzen. Plötzlich
steht das Thema Sterben wie ein riesiger Berg vor uns, vor den
Angehörigen, vor Freunden und Bekannten. Wie gehen wir
mit dieser Situation um? Viele Menschen haben dann den Mut,
ihren letzten Weg, ihren Übergang, zu gestalten und bewusst
zu gehen. Dazu bedarf es einer psychischen und spirituellen
Vorbereitung nicht nur für den sterbenden Menschen, auch
für die Angehörigen und Freunde, die diesen Weg begleiten.
Viele Rituale begleiten diesen letzen Weg, geben Halt und
Orientierung und sind letztendlich richtungsweisend. Nicht
alle Rituale sind sinnentleert, viele schaffen ein lebendiges
Miteinander, geben uns eine Richtung und einen Rahmen vor.
Wenn wir als Angehörige und Freunde einen uns nahestehenden Menschen begleiten, bedarf es unserer Nähe, des „Daseins“, gemeinsamer Momente der Ruhe. Auch die Ehrlichkeit
im Gespräch bereichert diesen Weg des Abschieds. Man muss
nicht mehr alles klären auf diesem Weg des Abschieds, aber
man kann vieles verzeihen und gehen lassen. Dieser Weg des
bewussten Loslassens und Abschiednehmens ist von großer
Bedeutung für den sterbenden Menschen und auch für die Angehörigen und Freunde.
Kurz vor dem Tod, wenn das Sprechen schwerfällt, sind viele
Worte oft nicht mehr möglich – wie schön, wenn man auf
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die Zeit der intensiven Gespräche zurückblicken kann. Jetzt
kommt die Zeit, in der das „Dasein“ wichtiger ist als die Tat.
Eine Kerze, ein geliebtes Lied, eine Geschichte geben Sicherheit und einen vertrauten Rahmen.
Viele Rituale um das Thema Sterben haben einen christlichen Hintergrund, wie zum Beispiel das letzte Abendmahl
oder die Krankensalbung. Auch das gemeinsame Sprechen
eines bekannten Gebetes oder Psalms ist für viele Menschen
am Lebensende ein hilfreiches Ritual. Das Bewahren von sinnhaften Ritualen und Traditionen kann uns durch Krisen begleiten und geleiten. Viele alte, und manchmal auch für unsere
heutigen Lebensumstände sinnentleerten Rituale gilt es zu
überdenken und vielleicht neu zu gestalten.
Um einen Überblick zu bekommen, wo in unserem Leben
Rituale uns begleiten, Lebensabschnitte regeln und uns hilfreich sein können, hier folgt eine kurze Erläuterung über die
Definition und Aufgabe von Ritualen:
Das Ritual ist eine religiöse, kulturelle Zeremonie, die
durch ein festgelegtes Verhalten dem Einzelnen oder der Gemeinschaft Schutz und Stabilität gewährleistet. Ein Ritual hat
weitgehend gleich ablaufende Handlungsabfolgen. Sie haben
immer einen klaren Anfang und ein sichtbares Ende. In fast
allen Kulturen und Gesellschaften gibt es Rituale die dazu dienen, Übergänge oder Entwicklungen zu strukturieren. Rituale nennt man aus diesem Grund auch „Durchgangsriten“. Sie
finden in den Zeiten wichtiger Übergänge statt, zum Beispiel:

©Foto: Jeanette Dietl@fotolia.com

Titelthema

Titelthema

Titelthema II – Rituale

Eintritt ins Erwachsenenalter,
Freisprechung nach der Gesellenprüfung,

Nachfolgend sind einige Rituale genannt, die die Aussegnung oder die Beerdigung des Verstorbenen klar strukturieren
und den Trauernden helfen können, einen Weg durch diese
anstrengende Zeit zu finden.

Eintritt ins Gemeindeleben nach der Konfirmation,
Wechsel vom Einzeldasein in eine Lebensgemeinschaft,

Rituelle Waschung des Verstorbenen,
Aufbahrung des Verstorbenen,
Abhängen der Spiegel,
Blumenschmuck und Kerzen,

Rituale schaffen Verhaltenssicherheit, sie geben durch ihren geregelten Ablauf vor, was zu tun ist und entlasten damit
die von einer Krise Betroffenen. Rituale wirken durch geregelte Abläufe wie ein Führer, machen aus dem Opfer einer Krise
wieder einen Akteur und reduzieren somit Ängste in Krisensituationen. Sie reduzieren aber nicht nur die Ängste, sie ermöglichen auch einen kontrollierten Umgang mit ihnen. Bei
einer Beerdigung zum Beispiel werden durch geregelte Abläufe Emotionen gefördert, andererseits wird der Betroffene
zum Handeln gezwungen. In einer solchen Zeremonie gibt
es sowohl Zeiten zum Weinen, als auch Zeiten sich wieder zu
sammeln. Rituale solidarisieren, sie stimulieren das Gemeinschaftsgefühl, wie zum Beispiel durch das gemeinsame Sprechen des Glaubensbekenntnisses. Sie leiten, stärken und stabilisieren eine Gesellschaft oder Gemeinschaft.
Rituale haben auch eine spirituelle Macht. Sie schlagen eine
Brücke von der äußeren Welt zur inneren Welt. Die Wirkung
von Ritualen liegt oft auf spiritueller Ebene. Ein Ritual kann
sowohl auf der äußeren, als auch auf der geistlichen Ebene die
Voraussetzung schaffen, unsere Emotionen und Schmerzen zu
durchleben. Wir gehen dabei durch Erinnerungen, spüren uns,
unser Gefühl und unseren Schmerz. Wir bleiben dabei nicht
stehen, gehen diesen Weg und verbinden uns mit der Kraft in
uns und gehen gestärkt daraus hervor.
Viele Rituale erleichtern Angehörigen und auch dem Sterbenden den Abschied von einem geliebten Menschen wie zum
Beispiel:

Trauerflor am Haus,

©Abb.: WoGi-fotolia.com

Übergang vom Sterben zum Tod.

Das Tragen von schwarzer Kleidung,
Geleit des Sarges von der Wohnung bis
zum Leichenwagen,
Beerdigung in der Kirche zu ritualisierten
Abläufen,
Blumen oder Erde in das offene Grab werfen,
Beerdigungskaffeetrinken oder Leichenschmaus.

Für viele Menschen sind die alten Rituale sinnentleert und
es bedarf einer Neugestaltung von Ritualen, um Halt und Orientierung im Prozess der Begleitung und Beerdigung eines
geliebten Menschen zu geben. Viele Aufgaben, die sonst so
selbstverständlich in der Hand des Bestatters lagen, werden
wieder von den Familien selbst übernommen:

Waschen und Ankleiden des Verstorbenen,
Gestaltung des Sarges,

Krankensalbung,
Abendmahl,

Öffnen des Fensters,
um die Seele in eine
andere Welt zu
entlassen,

Gestaltung der Aussegnung.

Entzünden einer Kerze,

Die Beerdigung ist individuell auf die
Bedürfnisse der Trauernden abgestimmt,
richtet sich aber auch nach den Wünschen
des Verstorbenen.

Beichte,
Lebensrückblick,
Totenwache,
Sterbegebete,
Anhalten der Uhr.
Segnung des
Sterbenden/des Verstorbenen,

Die Trauerrede auf der Beerdigung wird von
Angehörigen und Freunden übernommen.

Die Musik auf der Trauerfeier ist die, die dem
Verstorbenen wichtig war.
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Projekte

Projekt: Hospiz macht Schule
Schulbesuche im Ratsgymnasium

©Illustration: Wolf Erlbruch. Abdruck mit freundlicher Genehmigung – Verlag Antje Kunstmann

S

eit vielen Jahren arbeitet der Hospizkreis Minden e. V.
mit einigen weiterführenden Schulen im Mindener Land zusammen. Es geht dem Hospizkreis Minden e. V. darum, den
Jugendlichen einen guten Umgang mit den Themen Sterben
Tod und Trauer zu ermöglichen.
In Zusammenarbeit mit dem Ratsgymnasium fand in allen vier
neunten Klassen ein Schulbesuch der Koordinatoren des Hospizkreises Minden zu dieser Thematik statt.
Um einen guten Einstieg für dieses Thema zu finden, begann
der Unterricht am Montagmorgen mit einem kleinen Film:
„Ente, Tod und Tulpe“. Darin geht es um eine Ente, die plötzlich
feststellt, dass sie einen Begleiter hat, den Tod. „Ich bin schon
in deiner Nähe, solange du lebst“, gibt der Tod der Ente zu verstehen. Nach anfänglichem Unbehagen führen Ente und Tod
lange intensive Gespräche und freunden sich an. Die beiden
haben eine gute Zeit und am Ende nimmt der Tod die Ente mit
und bettet sie sanft zur letzten Ruhe.
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Durch diesen Film kamen Schüler und die Koordinatoren des
Hospizkreises Minden, Elvira Gahr und Helmut Dörmann, über
das Thema Sterben, Tod und Trauer in einen regen Austausch.
Auch die Arbeit des Hospizkreises ist Thema an diesem Morgen: Was macht ein Sterbebegleiter? Sind die Menschen immer alt, die vom Hospizkreis begleitet werden? Dies sind zwei
von vielen Fragen, die die Schüler interessierten.
Zum Abschluss gab es noch eine kleine Übung, über die sich
die Schüler in Kleingruppen austauschen konnten.
Auch die Eltern hatten die Möglichkeit sich über die Arbeit des
Hospizkreises und die Projekte für Schulen zu informieren. So
besuchte Elvira Gahr, Koordinatorin des Hospizkreises Minden, die Schulpflegschaftssitzung und stellte die Arbeit des
Hospizkreises, die Vereinsstruktur und die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Schulen vor.
Von Elvira Gahr und Helmut Dörmann, Hospizkoordinatoren

Projekte

Projekte

Begegnung mit »Stella – Zeichnungen von Marti Faber

Kunst im Hospizbüro

©Abb.: Marti Faber

Begegnung mit „Stella“

I

m Mittelpunkt dieser Ausstellung steht „Stella“ eine junge
Afrikanerin, die unheilbar erkrankt ist. Die Bilder spiegeln Momentaufnahmen ihrer letzten Tage, Wochen und Monate wider.
Sie legen Zeugnis ab von der Verletzlichkeit unseres menschlichen Lebens – und von seiner Würde.
Marti Faber beschönigt in ihren Zeichnungen nicht. Sie zeichnet
Menschen am Ende des Lebens: hager, mit knochigem Gesicht
und tiefliegenden Augen. Aber sie zeichnet nicht einfach nur
protokollierend und völlig unbewegt, sondern mit einem unverstellten und zugleich teilnehmenden Blick.
Die Ausstellung läuft bis zum 12. Dezember 2014 und kann
montags, dienstags und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr
und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr besichtigt werden.
Termine nach Vereinbarung sind ebenfalls möglich.

Marti Faber
studierte Freie Kunst an der
Kunstakademie in Málaga.
Preise und Auszeichnungen bei
nationalen und internationalen
Kunstwettbewerben begleiteten
ihr Schaffen. Sie hat mit ihrer
künstlerischen Arbeit Spuren in
aller Welt hinterlassen.

©Foto: Marti Faber

Begegnung am Postschalter auf dem Land. In einer Straße
mit schönen mittelalterlichen Häusern steht eine schwarze
Frau mit einem großen Paket.
Ich helfe ihr, die Adresse auszufüllen. Sie kann nur wenig
Englisch. Das Paket muss weg.
Wir treffen uns bald täglich, reden miteinander. Ich helfe
ihr bei manchen fremden Dingen. Sie erzählt von ihrem
Land, spricht von ihren vier Jungen, die noch weit entfernt
wohnen. Sie hat eine Stelle, verdient Geld, zahlt in die
Rentenkasse ein. Die Kinder sind bei der Oma. Einige Zeit
geht das so. Ihre Haut scheint dünner zu werden. Das ist
mein Gefühl.
Sie wird schlapper. „Ich bin krank“, sagt sie. Sie wird nicht
mehr gesund. Ich sehe sie nicht mehr. Ihr Nachbar sagt:
„Sie ist im Hospiz. Dort besuche ich jede Woche eine junge
Frau.“ Endlich habe ich sie wiedergefunden. Sie sieht ganz
dünn aus.
Man muss Vorsichtsmaßnahmen anwenden, wenn man
sie besuchen will. Sie ist so froh, in diesem Zimmer, dem
schönen Bett und der sauberen Wäsche zu liegen.
Sie ist dankbar und freut sich. Sie mag gerne essen, solange sie noch kann. „Mir geht es gut.“ Es dauert lange, bis
sie stirbt. Ich bin öfter bei ihr.
Sie kann nicht in unserem Ort beerdigt werden, weil die
andere Stadt, in der das Hospiz liegt, für die Bestattung
verantwortlich ist. Schade! Aber der Ort, in dem ihre Kinder wohnen, weit in Afrika, ist noch entfernter. Nur wenige
Menschen sind bei der Beerdigung.
Ein Freund, der sich in Afrika und ihrem Land auskennt,
kümmert sich um die Waisenrente für ihre minderjährigen
Kinder. Ein Gruß der Mutter aus dem fernen Deutschland.
Ein letzter Dienst für ihre Kinder, die sie verlassen musste,
um ihnen ein sichereres Leben zu geben.
Auf Wiedersehen, Stella! Ich denke oft an Dich und Deine
Kinder!
Von Elke Andersen.

Elke Andersen ist eine Freundin der Künstlerin
Marti Faber. (Dieser Erfahrungsbericht entstand
nach der Begegnung mit Stella, die Mittelpunkt der
ausgestellten Zeichnungen ist). Sie ist Buchautorin
und Erzieherin und leitete im Laufe ihres Berufslebens mehrere Kindergärten, einen davon 25 Jahre
lang. Sie beschäftigt sich u. a. mit dem Thema
Kinder und Tod. 2013 erhielt Frau Andersen das
Bundesverdienstkreuz.
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Freitag, 26. September, 17:00 Uhr,
Kunst im Hospizbüro, Eröffnung
der Ausstellung „Stella“ von Marti
Faber in den Räumen des Hospizkreises, Fischerallee 4 in Minden
Mit einführenden Worten von Helmut
Dörmann (Hospizkoordinator). Helga
Beneker und Heike Kemminer begleiten die
Vernissage mit leisen Trommeltönen.
Im Mittelpunkt dieser Ausstellung steht
„Stella“ eine junge Afrikanerin, die unheilbar erkrankt ist.
Die Bilder
spiegeln
Momentaufnahmen ihrer
letzten
Tage, Wochen und
Monate
wider. Sie legen Zeugnis ab von der Verletzlichkeit unseres menschlichen Lebens
– und von seiner Würde.
Marti Faber beschönigt in ihren Zeichnungen nicht. Sie zeichnet Menschen am
Ende des Lebens: hager, mit knochigem
Gesicht und tiefliegenden Augen. Aber sie
zeichnet nicht einfach nur protokollierend
und völlig unbewegt, sondern mit einem
unverstellten und zugleich teilnehmenden
Blick.
Marti Faber studierte Freie Kunst an der
Kunstakademie in Málaga. Preise und Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Kunstwettbewerben begleiteten ihr
Schaffen. Sie hat mit ihrer künstlerischen
Arbeit Spuren in aller Welt hinterlassen.
Die Ausstellung läuft bis zum 12. Dezember 2014 und kann montags, dienstags
und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr
und donnerstags von 14.00 bis 17.00 Uhr
besichtigt werden. Termine nach Vereinbarung sind ebenfalls möglich.
Freitag, 10. Oktober, 20.00-22.30
Uhr: „Voices for Hospices“, Welthospiztag im Kulturzentrum BÜZ
am Johanniskirchhof in Minden /
Eintritt: 15,00 € (inkl. Imbiss), für
Mitglieder: 10,00 €
1988 hat das „Princess Alice“-Hospiz in
London das erste Mal vor seinen Toren ein
Konzert veranstaltet, um in der Öffentlichkeit auf seine Arbeit aufmerksam zu
machen und um Fördergelder einzuwer22
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ben. Daraus hat sich eine weltweite Aktion
entwickelt: Der Welthospiztag im Oktober.
Ziel dieses weltweiten Aktionstages ist
es, die Hospizidee größeren Teilen der
Bevölkerung zugänglich zu machen und
den flächendeckenden Ausbau
von Hospiz- und
Palliativdiensten zu
fördern. Der internationale Hospiztag soll außerdem
die Leistungen der
ehrenamtlichen
Helferinnen und
Helfer würdigen.
In Minden sind es
2013 bereits 60 Menschen gewesen, die sich
in ihrer Freizeit der Begleitung schwerstkranker, sterbender und trauernder Mitmenschen gewidmet haben.
Als feste Größe der Gesellschaft ist der
Hospizkreis Minden seit mehr als 20 Jahren
im Mindener Land aktiv. Informationsabende sowie themenspezifische Kinofilme gehören zu unserem regelmäßigen
Veranstaltungsprogramm. Ein Abend der
besonderen Art der Begegnung mit Kultur,
Musik und Geselligkeit.
20.00 Uhr: Pantomimenreigen von und mit
Christoph Gilsbach
In seinem Programm „Das Leben“ stellt der
Pantomime auf humorvoll nachdenkliche
Weise die Begegnung mit dem Tod unterschiedlicher Charaktere dar.
21.00 Uhr: Kleine Pause
Anregende Gespräche bei Fingerfood.
21.45 Uhr: „Heiter bis wolkig“, Guido Meyer
(Schauspieler/Autor) und Gerdfried Henneking (Musiker/Autor) sind wortklingend
dem Leben auf der Spur – immer irgendwie
hinterher ... 45 Minuten lang Amüsantes
mit Tiefgang in einer Lesung mit Musik.
Das Programm endet um 22.30 Uhr.
Anschließend besteht noch einmal die
Möglichkeit, miteinander sowie auch mit
den Künstlern ins Gespräch zu kommen.
Um besser planen zu können, bitten wir
um Ihre Voranmeldung.

Freitag, 17. Oktober: „Pilgern für
Trauernde – auf dem Sigwardsweg“ von Haste nach Bergkirchen.
Kosten: 20,00 € / Eine Anmeldung
ist erforderlich!
Um über Trauer ins Gespräch zu kommen,
ist es manchmal einfacher, etwas gemeinsam zu tun. Die Wanderung für Trauernde
ist eine Möglichkeit, beides zu verbinden.
Pilgern meint, im Abstand vom Alltag Einkehr zu halten und das eigene Leben neu zu
betrachten.
Wir werden ca. 15 km auf dem Sigwardsweg – von Haste über Idensen (Besichtigung der
Sigwardskirche)
nach Bergkirchen – pilgern.
Treffpunkt:
8.50 Uhr am
Hbf Minden.
Abfahrt mit der
Regionalbahn
um 9.07 Uhr.
Ein Sammelticket wird vom Hospizkreis
organisiert. Wir fahren nach dem Pilgern
(ca. 15.30 Uhr) mit dem Bus zum Altenheim carpe diem nach Minden, um den
Tag mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken
ausklingen zu lassen. Bitte für die eigene
Tagesverpflegung sorgen.
Donnerstag, 20. November, 19.30
Uhr / Vortrag von Alwin Pamin,
Friedhofsverwalter der Stadt Minden / e-werk Minden, Hermannstr.
21 A, Minden / Eintritt frei
„Wir haben Omas Urne unter dem alten
Apfelbaum im Garten begraben“
Ist der Friedhofszwang für Urnenbestattungen noch zeitgemäß oder wird er mit
dem neuen Bestattungsgesetz in NRW
schon in naher Zukunft fallen? Was bewegt
immer mehr betroffene Menschen dazu,
ihre verstorbenen Angehörigen in Wäldern
oder im benachbarten Ausland bestatten
zu lassen? Welche Alternativen können
traditionelle Friedhöfe da noch bieten?
Informieren Sie sich über das aktuelle
Bestattungsangebot auf den städtischen
Friedhöfen in Minden und diskutieren Sie
mit dem Friedhofsverwalter Alwin Pamin
über die mögliche Zukunft im Bestattungswesen. Damit könnte ich die derzeit
aktuellsten Themen – Bestattungszwang,
Leichentourismus und naturnahe Bestattungen im Trend – ansprechen.

©Foto: Hospizkreis Minden e. V.

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

SONDERVORSTELLUNG:
Mittwoch, 24. September,
20.00 Uhr / Eintritt: 3,50 € /
Kulturzentrum BÜZ,
„Eines Tages“ – Film mit
Horst Janson

Mittwoch, 29. Oktober,
20:00 Uhr / Eintritt: 3,50€ /
Kulturzentrum BÜZ,
„Seelenvögel“

Mittwoch, 12. November, 20:00 Uhr / Eintritt:
3,50 € / Kulturzentrum
BÜZ, „Heute bin ich
blond“ – Das Mädchen
mit den neun Perücken

Mittwoch, 26. November, 20:00 Uhr / Eintritt:
3,50 € / Kulturzentrum
BÜZ, „Eine Familie“

Das Gesicht der alten Frau ist
vom Leben gezeichnet. Aus
dem Bett heraus hält Hede mit
beiden Händen die Wangen
ihres Sohnes Leon fest. In ihren
Augen steht die Angst. „Bring
mich nicht zur Polizei, Leon!“
Ihr Flüstern ist gebrochen:
„Mein Kopf ist ein Loch ..., aber
bring mich nicht weg.“
Der Film erzählt in drei ineinander verwobenen Episoden
von Menschen mit Demenz
in unterschiedlichen Krankheitsstadien, und bündelt die
wesentlichen Fragestellungen
der Angehörigen.
Veranstalter dieser Filmvorführung ist der Hospizkreis
Minden in Kooperation mit
dem Verein Leben mit Demenz
– Alzheimergesellschaft Kreis
Minden-Lübbecke e. V.

Pauline ist fünfzehn und
möchte Schauspielerin werden.
Der 10-jährige Richard ist
passionierter Fußball- und
Schachspieler, der 6-jährige
Lenni füllt mit seinem Charme
mühelos den ganzen Raum. Sie
alle verbindet eine besondere
Erfahrung, ein besonderes Verhältnis zum Leben. Sie sind an
Leukämie erkrankt, und jeder
von ihnen setzt sich auf seine
Weise damit auseinander – ein
einzigartiger und tief bewegender Film über drei starke
junge Menschen, der sich behutsam an eine unvorstellbare
Situation annähert, in der nicht
die Krankheit im Vordergrund
steht, sondern die Suche nach
der Kraft und Energie des
Lebens.

„Ich versuche einfach weiterzuleben ...“ Als man bei Sophie
van der Stap mit einundzwanzig Jahren Krebs diagnostiziert,
sagt sie ihrer lebensbedrohlichen Krankheit den Kampf
an. Sophie rebelliert gegen den
tristen Krankenhausalltag: Sie
will ihr junges Leben genießen
und auf nichts verzichten.
Perücken werden dabei zu
ihrem neuen Lebenselixier: Mal
selbstbewusst, mal romantisch
verspielt oder kühl erotisch – je
nach Haarfarbe und Frisur
kommt ein anderes Stück
von Sophie zum Vorschein.
Mit der Unterstützung ihrer
Familie, mit Humor, Mut und
Zuversicht streckt Sophie der
Krankheit den Mittelfinger
entgegen ...

Ditte hegt einen Traum: Zwar
führt sie schon seit Längerem
eine erfolgreiche Galerie in
Kopenhagen, doch nun ruft
auch New York mit einem
anspruchsvollen und gut
bezahlten Job. Für sie und ihren
Freund Peter ist somit alles
klar. Doch dann erhält Ditte
die Nachricht, dass ihr Vater
im Sterben liegt und sie darum
bittet, die traditionsreiche Familienbäckerei zu übernehmen
… Ein Familiendrama, das bei
der Berlinale 2010 vom Publikum gute Kritiken erhielt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.hospizkreis-minden.de
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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gelesen und gehört

Buchtipps

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

Buchbesprechungen von Helga Göbel,
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin

Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur
Seit seiner Diagnose „Gehirntumor“ führt Herrndorf in den letzten drei Jahren seines
Lebens im Internet ein Blog um seine Freunde auf dem Laufenden zu halten, wie es
ihm geht und wie die Entwicklung der Krankheit ist. Die Eintragungen sind mitunter
so privat, dass man als Außenstehende nicht immer weiß, wovon er genau oder von
wem er gerade spricht, aber da die Flut der Informationen so vielfältig ist, stört mich
das nicht. Denn das Entscheidende, nämlich wie und auf welche Weise er mit seiner
begrenzten Lebenszeit umgeht, was ihn bewegt, erfreut oder verzweifeln lässt, wie
er seinen Tod plant, ist klar und verständlich. Sein Motto „Arbeit und Struktur“ setzt
er auf bemerkens- und bewundernswerte Weise um. Zwischendurch schildert er in
Rückblenden den Beginn der Krankheit. Auch dieser eher nüchterne Text zeigt – wie
schon in seinen Romanen –, dass er ein begnadeter Erzähler ist.
Das Blog ist einige Monate nach seinem Tod als Buch erschienen.
Rowohlt Verlag 2013

ISBN 978-3-87134-781-8

19,95 €

Tugsal Mogul/Alfred Simon: Intensiv erleben – Menschen in klinischen
Grenzsituationen
Der Schauspieler, Theatermacher, Anästhesist und Notarzt Mogul hat mit dem Mediziner Simon dieses spannend zu lesende Buch über die ethischen Konsequenzen der
Intensivmedizin aus Sicht aller Beteiligten herausgebracht.
Es beinhaltet Reden und Aufsätze u. a. von Ärzten, Soziologen, Pflegern, und Historikern. Es wird deutlich, wie nah sich Glück und Unglück durch das menschliche
Miteinander im modernen Medizinbetrieb sind. Wie wichtig persönliche Kontakte,
Gespräche sind, aber auch wie schwierig diese einfache Idee umzusetzen ist, da Kliniken immer mehr profitorientiert arbeiten, alles stetig weiter technisiert wird und
immer mehr Personal eingespart wird. Ein Buch, das zum Denken anregt, zu nachhaltigem Denken.
LIT Verlag 2013

ISBN: 978-3-643-11746-5

19,90 €

Christiane zu Salm: Dieser Mensch war ich. Nachrufe auf das eigene Leben
Am Ende ihrer Ausbildung in einem Berliner Hospiz entstand die Idee zu diesem
Buch. Die ehemalige MTV-Managerin zu Salm besuchte als Sterbebegleiterin über
100 Menschen und bat sie ein kurzes Urteil über ihr Leben zu fällen. Es sind also
keine Nachrufe, sondern Rückblicke. Diese Aussagen über das eigene Leben sind
ganz unterschiedlich – mal traurig oder heiter, mal verbittert oder lebensbejahend
– aber immer ehrlich und berührend. Man spürt beim Lesen, wie wichtig es für diese
Menschen war, zurückzuschauen und die zentralen Dinge ihrer Lebensgeschichte
auf den Punkt zu bringen und anderen zu hinterlassen.
Goldmann 2013

ISBN: 978-3-442-31350-1

17,99 €

Alwine Paessens-Deege: Lasst uns end-lich leben. Gedichte, Geschichten,
Lieder und Texte, die an die Endlichkeit des Lebens erinnern
Das Buch hat Paessens-Deege nach zehn Jahren Hospizarbeit herausgegeben, ihre
langjährige Erfahrung wird bei der Zusammenstellung der Auswahl sichtbar. Die
wunderschönen, treffenden Gedichte und Geschichten sind sowohl für Sterbe- wie
auch Trauerbegleiter zu gebrauchen und können tröstend wirken. Rituelle Texte und
Bilder sind notwendig und können Orientierung und Verlässlichkeit vermitteln.
Besonders gefällt mir, dass Menschen aller Glaubensrichtungen angesprochen werden.
Santiago Verlag 2004
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Ein Weg zwischen
Sterben und Trauer

A

ls meine Mutter nach langer schwerer Krankheit im Sterben lag, war es für meine Familie und mich ein großer Segen,
Rituale zu haben, die uns auf dem Weg durch unser Gefühlschaos leiteten.
Die lange Begleitung meiner Mutter – sie war an Parkinson
und Demenz erkrankt – war in der letzten Jahren ihrer Erkrankung sehr kräftezehrend und auch ein Weg von vorweggenommener Trauer und Abschied.
Als sie im Januar dieses Jahres nach fast 15-jähriger Krankheit
verstarb, war ich froh, Rituale zu haben, die nicht nur die Trauer, sondern auch das Sterben begleiten.
Die schwere Demenz hatte meine Mutter sehr verändert und
eine verbale Kommunikation war schon geraume Zeit nicht
mehr möglich. Sehr wohl nahm sie aber Wohlwollen und Zuneigung zur Kenntnis. Alle Menschen die ihr vertraut waren,
lächelte sie an, bei Fremden hingegen war sie misstrauisch und
wandte sich ab.
Anfang des Jahres stellte meine Mutter die Aufnahme von
Nahrung und Flüssigkeit fast komplett ein und uns wurde bewusst, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte.
In der letzten Woche vor ihrem Tod nahm sie uns kaum mehr
wahr, war nach innen gewandt, lächelnd und wispernd war sie
mit ihrer eigenen Welt beschäftigt. Viele nahestehende Menschen kamen, um Abschied zu nehmen, aber auch um meinen
Vater in dieser Zeit des Abschieds zu begleiten. Oft saßen wir
an ihrem Bett und genossen ihre Anwesenheit.
Es war auch eine Zeit, in der ich mich fragte, was ihren Abschied von dieser Welt erleichtern würde, oder auch, was sie
noch hier in diesem Leben hielt? Oft läuft in einem Familienverband nicht alles rund und man tut sich weh, oder spricht
Dinge nicht aus, die einen selbst verletzt haben. Also bat ich

Von Elvira Gahr, Hospizkoordinatorin

Oder: Können Rituale
Wegweiser sein?

meine Mutter um Verzeihung für die Fehler, die ich begangen
hatte, und habe aber auch gleichzeitig ihr verziehen für das,
was noch zwischen uns stand. Für mich war es eine große Erleichterung und auch bei meiner Mutter hatte ich das Gefühl,
dass sie ruhiger wurde.
Die Woche neigte sich dem Ende und am Freitagabend war uns
klar, meine Mutter lag im Sterben. Am Samstag informierten
wir die Geschwister meiner Mutter, um Abschied zu nehmen.
Da sie die Jüngste der Geschwister war, war das nicht einfach.
Inzwischen kämpfte meine Mutter um jeden Atemzug, auf Ansprache reagierte sie nicht mehr. Ich sagte ihr, dass sie nun
gehen könne, alles sei gut. Ich dankte ihr, dass sie immer für
mich und die Familie da war. Meine Mutter war ein gläubiger
Mensch und ich habe sie im Namen Gottes gesegnet.
Als mein Vater, mein jüngster Sohn und ich uns an ihrem Bett
versammelt hatten, ist sie ganz ruhig gegangen. Mein Sohn
öffnete das Fenster und wir entzündeten eine Kerze. Eine ganze Weile saßen wir ruhig da und schauten sie an. Durch ihre
lange Krankheit war ihr Körper gezeichnet, aber ihr Gesicht
war das erste Mal seit Wochen völlig entspannt.
An diesen Moment, mit der Kerze, dem offenen Fenster, meiner friedlichen daliegenden Mutter werde ich mich sicherlich
immer erinnern. Es hatte etwas absolut Friedliches.
Für uns war es ein großer Segen, dass meine Mutter in ihrer
gewohnten Umgebung in ihrem eigenen Bett sterben durfte.
Wichtig war uns auch die Aussegnung meiner Mutter, die in ihrem Zuhause stattfinden sollte. Da sie an einem Samstagabend
verstarb, stand ihr Sarg über Nacht im Wohnzimmer. Es war
schön, immer wieder nach ihr schauen zu können. Am nächsten Tag kamen Verwandte, Nachbarn und Freunde zusammen, um sich von meiner Mutter zu verabschieden. Wir saßen
mit ihr im Wohnzimmer und sangen Lieder, die meine Mutter
gern gehabt hatte. Ein befreundeter Pfarrer meiner Eltern, der
ehemalige Brüderpfarrer des Wittekindshofes, gestaltete die
Aussegnung. Er erzählte so lebendig von meiner Mutter und
ihrem Wesen, dass wir sie alle lebendig vor uns sahen. In solchen Momenten wird einem der Segen eines solchen Rituals
noch einmal bewusst.
Dann kam der schwere Moment: Bevor der Sarg geschlossen
wurde, konnten wir sie ein letztes Mal berühren, ein letztes
Mal ansehen. Meine Mutter verließ nun endgültig ihr Zuhause.
Ein weiteres Ritual ist das Geleit des Sarges vom Haus und
vom Hof. Die nächsten Angehörigen gehen hinter dem Sarg
her, geben dem Verstorbenen das letzte Geleit aus seinem Zuhause heraus. Dieser Gang ist ein schwerer Gang, aber es war
für mich in diesem Abschiedsprozess sehr wichtig.
Viele dieser alten Rituale werden belächelt und außer Kraft
gesetzt, da kann ich nur für mich sprechen: Die Rituale waren
ein sicherer Weg, ein Leitfaden, ein geregelter Übergang vom
Sterben zur Trauer.
Wir brauchen Rituale, die einem in Zeiten, in denen man
schutzlos ist, den Weg weisen und Sicherheit geben.
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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Wir über uns
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Wir über uns

Der Hospizkreis Minden e. V. ist unter dem Dach der Diakonie
Stiftung Salem beheimatet, ist aber für seine rechtlichen und
finanziellen Angelegenheiten selbst verantwortlich.
Im Hospizkreis Minden e. V. engagieren sich Menschen aus
verschiedenen Berufen, Altersgruppen und Konfessionen, die
sich intensiv mit den Lebensthemen Krankheit, Sterben, Tod
und Trauer befassen. Wir begleiten schwer kranke und sterbende Menschen, ihre Angehörigen und Freunde.
Begleitung bedeutet Hilfe in der letzten Lebensphase bei
allem, was Menschen zur Bewältigung der Zeit zwischen
Leben und Sterben brauchen. Unsere Aufgabe ist also
Sterbe- und Lebensbegleitung zugleich.
1. HOSPIZ – im Sterben begleiten
2. TRAUER – in der Trauer unterstützen
3. PALLIATIVE BERATUNG – Lebensqualität erhalten

Und wir möchten nicht nur begleiten, sondern auch
beraten und wertvolle Hilfestellung in den drei großen
Bereichen unserer Arbeit leisten.
Für diese Aufgaben brauchen wir Ihre Unterstützung als aktives oder passives Mitglied. Durch Ihr Engagement oder Ihre
finanzielle Zuwendung können wir Hilfesuchenden mit gut
ausgebildeten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern und
kompetenter Beratung zur Seite stehen.
Profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft wie z. B.
der Zusendung des Rundbriefes mit vielen wertvollen Hinweisen zur Hospizarbeit u. v. m. Gern informieren wir Sie ausführlicher. Sprechen Sie uns an!

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

Beitrittserklärung

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
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Danke

Danke

Ihr Einsatz für Menschen!
Auch im letzten Jahr haben wir wieder Unterstützung in vielfältiger Weise erfahren
dürfen. Persönliches Engagement und finanzielle Zuwendungen haben dazu beigetragen, unsere Arbeit sowie die Ausbildung unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden
qualitativ auf einem guten Niveau halten und weiter ausbauen zu können.

Persönliches Engagement
Persönliches Engagement ist im Umgang mit kranken, sterbenden und trauernden Menschen gefragt und bildet die Basis
unserer Arbeit. Persönliches Engagement ist aber auch dann
nötig, wenn es darum geht, Veranstaltungen, Informationsstände, Feierlichkeiten oder unseren Rundbrief zu planen, zu
organisieren und in die Tat umzusetzen. Die dafür notwendige
Unterstützung erhalten wir durch unsere Arbeitskreise oder
aber durch private Personen, die ihre Fähigkeiten und Erfahrungen an den unterschiedlichsten Stellen für den Hospizkreis
nutzvoll einsetzen möchten.

Finanzielle Zuwendungen
Finanzielle Zuwendungen sind ebenso keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass nicht
nur Firmen und öffentliche Stellen unsere Arbeit regelmäßig fördern. Auch eine große Anzahl an Privatpersonen hat
uns mit Geldspenden bedacht. So haben z. B. trauernde Familien bei Beerdigungen auf Blumenschmuck verzichtet und
stattdessen um Spenden für unseren Hospizkreis gebeten.
Geburtstagskinder haben anstelle von Geschenken ihre Gäste gebeten, eine Spende auf unser Konto zu überweisen.
Brautpaare und Kirchengemeinden erbaten in ihren Gottesdiensten eine Kollekte zu unseren Gunsten. Firmen sammelten im Rahmen ihrer Jubiläumsfeier oder einer speziellen
Aktion Spenden zur Unterstützung unserer Arbeit. Und
selbstverständlich sind da auch die Privatpersonen zu nennen, die uns mit einer regelmäßigen Spende zur Seite stehen.

Zukunftsperspektive
Als Zukunftsperspektive sehen wir die Erweiterung unserer
Trauerangebote, den Aufbau einer palliativen Beratung sowie
eine breit gefächerte Öffentlichkeitsarbeit mit Vorträgen,
thematischen Aufführungen, Infoständen und musikalischen
Veranstaltungen. Auch die kontinuierliche Aus- und Weiterbil-

dung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen liegt uns am
Herzen und wir freuen uns über jegliche Unterstützung, z. B.
in Form einer Mitgliedschaft, durch persönliche Hilfe, durch
Sachspenden oder durch Geldspenden.
Die in diesem Jahr erhaltenen Zeichen der Anerkennung zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Menschen die Hospizarbeit für wichtig halten, und sich mit uns
verbunden fühlen.
Wir sagen herzlichen Dank für die zahlreichen Zuwendungen
in der ersten Jahreshälfte und möchten insbesondere folgende
Personen und Einrichtungen erwähnen:

• Herr Karlheinz Felgenhauer
• Frau Marita Kütemeier
• Frau Anette Glöckner
• Frau Marie Riechmann
• Herr Heinz-Winrich Schulz
• Frau Hilde Lempke
• Herr Heinrich Franke
• Familie Hellmich
• Ev.-luth. Kirchengemeinde Lahde
• Ev. Kirchengemeinde Lerbeck, Pfarrbezirk
Meissen-Neesen

• Volksbank Mindener Land eG
• Frauengymnastikgruppe des

TVG Germania Nordhemmern

Unser Dank gilt an dieser Stelle natürlich auch den Spenderinnen und Spendern, die lieber ungenannt bleiben möchten,
aber für uns genauso wichtig sind.

Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.
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Hospiztelefon:
0571.24030
Hospizbüro
Fischerallee 3a
32423 Minden
Fax: 0571.88804-284
info@hospizkreis-minden.de
www.hospizkreis-minden.de

Im Internet: www.hospizkreis-minden.de.

