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Wie und wann dürfen wir gehen?
Themenschwerpunkt: Ethik am Lebensende

Inhalt

Editorial

Liebe Freundinnen und
Freunde der Hospizarbeit
Wir – das Team berichtet:

(Welt & Hospiz). Unsere Europa-Nachbarn halten es, wie wir auch, unterschiedlich. Auch hier mussten wir uns
begrenzen, um uns nicht in zu viel Informationen zu verlieren.
Wir werden uns dem Thema „Legalisierung der ärztlichen Beilhilfe zum Suizid“
in der nächsten Ausgabe weiter widmen.
Sie können uns hierzu gern ihre ganz
persönliche Meinung mitteilen. Wir
freuen uns über jede Rückmeldung.
Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe
weitere interessante Artikel. Wir bekommen positive Rückmeldungen von
Leserinnen und Lesern über Inhalte,
aber auch über die gute Lesbarkeit, Gestaltung und persönliche Artikel. Das
motiviert uns sehr. „Gerade die persönlichen Berichte lassen uns als Menschen
innerlich mitschwingen und mitfühlen“,
so einige Rückmeldungen.

Titelthema: Ethik

Island

Seiten 10 bis 15
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• Sterbehilfe in Europa – andere Länder, andere Gesetze
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• I. Ethikberatung in der Altenpflege
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• Kunst & Hospiz – mit Bildern mehr sagen. Bericht im Mindener
Tageblatt
• Interview im Mindener Tageblatt mit Annette Torchalla,
ehrenamtliche Sterbebegleiterin
• Veranstaltungsrückblick: Welthospiztag 2014,
„Voices for Hospices“ im BÜZ
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chon vor längerer Zeit stand für das
Redaktionsteam des Rundbriefes das
Thema „Ethik“ ganz oben auf unserer
Wunschliste. In der konkreten Auseinandersetzung damit haben wir dann
erst gemerkt, wie komplex das Thema
eigentlich ist. Wir hatten die Qual der
Wahl zu entscheiden: Mehr allgemeine
Infos oder mehr Konkretes. Infos hierzu,
so unsere Meinung, sind sicherlich in
guten Zeitungen, Büchern oder im Netz
vorhanden.
Sie finden deshalb in dieser Ausgabe
u. a. Artikel über Ethikberatung in der
Altenpflege und etwas über die Ethikberatung im Johannes-Wesling-Klinikum.
Mitten in unseren Überlegungen holte
uns das das Thema „Legalisierung der
ärztlichen Beihilfe zum Suizid“ ein. Diese beiden Themen hängen sicherlich eng
zusammen und das Thema „Suizid“ kann
nicht ohne ethische Betrachtungsweise diskutiert werden. Somit finden Sie
hierzu eine persönliche Stellungnahme,
die gleichzeitig angelehnt ist an unseren
Verband, den Deutschen Hospiz- und
PalliativVerband.
Guido Meyer hat in dieser Ausgabe einen Blick über den Tellerrand geworfen
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• »Wir« – das Hospizkreisteam berichtet
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Interview

Interview

sinnlich

sinnlich

»… im Reinen sein mit den
mir wichtigen Menschen.«
Das Interview führte Gabriele J. Schwerdt

Wo möchten Sie am liebsten leben?
Die Nordsee mit ihren Gezeiten und die
Alpen sind wirklich sehr schön, um dort
zu leben, aber unser Weserbergland gefällt mir immer wieder gut und ich lebe
gerne hier.
Was ist für Sie das vollkommene
irdische Glück?
Meine beiden Kinder natürlich, eine Familie zu haben. Aber auch gerne so einfache Dinge wie eine gute Tasse Kaffee,
ein nettes Gespräch, ein Lächeln und
Momente der Stille an hektischen Tagen.
Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?

ehrenamtliche Mitarbeiterin

In unserer Interviewreihe möchten wir Ihnen heute
Monja Müller vorstellen.
Sie hat sich schon in ihrer Kindheit die Frage nach dem
Sinn von Sterben und Tod gestellt und sich für ihr eigenes
„Altern“ vorgenommen, Menschen hierbei zu begleiten.
Sie ist 45 Jahre alt, Bäckereifachverkäuferin, wohnhaft in
Porta Westfalica, geschieden und Mutter von 2 erwachsenen Kindern.
Seit 5 Jahren ist sie mit viel Engagement und Leidenschaft
in der Sterbebegleitung tätig. Früher als gedacht, wie sie
selbst sagt. Nach ihrer Scheidung fand sie den Weg zum
Hospizkreis Minden beim Lesen eines Rundbriefes, der ihr
„in die Hände gefallen war“. Hier findet sie Kraft und Trost
in der Gemeinschaft und für die Arbeit als ehrenamtliche
Sterbebegleiterin.

Ihre Lieblingsheldinnen/-helden der
Wirklichkeit?

Ihr Hauptcharakterzug?
Geduld, Selbstironie.

Am Krankenbett

Die Menschen, die sich in Kriegsgebieten für die Hilfe der dort lebenden
Menschen einsetzen. Den Mut hätte ich
wahrscheinlich nicht.

Ihre größte Schwäche?

Von Jochen Neuhaus

Ihre Lieblingskünstler/innen?
Musik ist ein täglicher Begleiter. Viele
Künstler der Musik, ab den 70er Jahren
bis heute, bewundere ich.
Welche Eigenschaften schätzen Sie
an einem Menschen am meisten?
Toleranz, Mut, Authentizität, Humor.
Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Fehler, die man sich eingesteht, bespricht und im Idealfall darüber lachen
kann.

Gartenarbeit, ein wenig stricken oder
nähen, je nach Lust und Laune, mit meinen Kindern etwas unternehmen.

Die Tage mit Dingen, die erledigt werden müssen, zu überladen und dann
unzufrieden sein, weil ich nicht alles geschafft habe. Man könnte es auch Unorganisiertsein nennen.
Welche Erfindung bewundern Sie
am meisten?
Flugzeuge und Schiffe.
Welches geschichtliche Ereignis ist
für Sie am bedeutsamsten?
Jede geschichtliche Epoche ist interessant und man kann oft einfach nur darüber staunen, was in Geschichtsbüchern
nachzulesen ist.
Wie möchten Sie gern sterben?

Was ist für Sie das größte Unglück?
Welche Gabe möchten Sie besitzen?
Wenn jemandem aus meiner Familie etwas Schlimmes zustoßen würde.
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Interview mit Monja Müller

Die Gabe entschlossen, mutig und, ohne
aufgeregt zu sein, vor vielen Menschen
eine Rede halten zu können.

Im Reinen sein mit den mir wichtigen
Menschen. Ich möchte gerne dann die
Zeit noch haben, um mich verabschieden zu können.

Seit Jahrzehnten
das vertraute Gesicht,
unvergessen der Name.
Augen geschlossen
Mund leicht geöffnet.
Schlohweiße Haare
wirr auf dem Kissen.

Hände gefaltet.
Fernseher laut.
Niemand schaut hin.

Eine kleine Ewigkeit liegst du
ruhig, meist wortlos,
ob ich nun zehn
oder sechzig Minuten
bei dir sitze.

Manchmal klagst du,
weinst und schreist sogar,
rufst nach Gott:
Du willst nicht mehr –
schon seit Langem.

Wenn du aufwachst,
bin ich dir ein Fremder.
Du verstehst nicht,
was ich zu dir sage,
bedankst dich aber
überschwänglich
für meinen Besuch.

Meine Worte sind leer,
ein paar zärtliche Gesten,
Streicheln der Wangen.
Ich wende den Blick von dir
und mich zum Gehen.

Nett, dass Sie da waren.
Kommen Sie doch bald
wieder.
Ja, ich komme,
und ich weiß nicht ...
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
1|2015
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Bericht im Mindener Tageblatt
Kunst & Hospiz – mit Bildern mehr sagen.
as Thema Kunst und Hospiz ist Helmut Dörmann ein besonderes Anliegen. Denn die Kunst könne zeigen, was in Worten schwer auszudrücken sei, sagt der Koordinator des Hospizkreises Minden. Eingeladen hatte der Verein zur Vernissage
mit Bildern der Künstlerin Marti Faber.
Im Zentrum der Ausstellung stehen zehn Graphit-Zeichnungen, die die Afrikanerin Stella zeigen.
Die Serie entstand 1996. Faber begleitete die an Aids erkrankte
Frau in deren letzten Lebenswochen in einem Hospiz in Mechernich. Anfangs wirken die schlichten Kohlezeichnungen
spröde. Doch nach und nach entwickelt sich eine Beziehung.
„Es entsteht ein Wir zwischen Bild und Betrachter“, sagt Dörmann und bringt die Wirkung damit auf den Punkt. Fabers Bildern haftet dabei nichts Voyeuristisches an.
Im Gegenteil: Eine fast transzendentale Wirkung geht von
ihnen aus, eine Dokumentation des Hinübergehens. Nahezu
greifbar ist die Empathie der Künstlerin, der es in der Hauptsache nicht um die Ausübung ihrer Kunst geht, sondern um
den Menschen, denen sie dabei begegnet. Es versteht sich fast
von selbst, dass diese Bilder unverkäuflich sind. Viele Tausend
Zeichnungen sind im Laufe der Jahre entstanden, die Faber zuhause in Zülpich aufbewahrt und eines Tages an eine Stiftung
übergeben möchte.
Auslandreisen haben Marti Faber unter anderem nach Südamerika, Afrika und Indien geführt. In Kalkutta hat sie die Wirkungsstätte von Mutter Theresa besucht. Ihre Motive findet
sie bei den Ausgestoßenen, Ausgegrenzten und Benachteiligten. Eine Arbeit, die sie viel Kraft koste, ihr aber auch viel Kraft
gebe, berichtet sie im Gespräch mit den Besuchern. Begleitet

Sehr gut sogar. Ich habe den älteren Herrn über vier Monate
hinweg begleitet. Er hatte keine Angehörigen mehr. Obwohl er
früher in mehreren Vereinen aktiv war und entsprechend viele
Kontakte hatte, hat sich in der letzten Lebensphase kaum noch
jemand um ihn gekümmert. Das hat ihn sehr getroffen. Je nachdem, wie gut oder schlecht es ihm ging, hingen die Fotos von
früher an der Wand. Oder sie waren abgenommen.
Haben diese Besuche an schwierigen Tagen nicht viel Energie
gekostet?
Ich war zwar oft nachdenklich, aber nicht geschafft. Was viele
Ehrenamtliche sagen, kann ich bestätigen: Man bekommt mehr
zurück, als man gibt. Für mich hat der Tod nichts Schreckliches.
Im Grunde ist es ein Geschenk, wenn man einen Menschen in
der letzten Phase seines Lebens begleiten darf. Es hat viel mit
Intimität zu tun. Wir kommen den Menschen sehr nahe. Egal ob
Professor oder Lagerarbeiter – man begegnet einander einfach
als Mensch.
Manchmal werden neben den Betroffenen selbst auch die Angehörigen während des Sterbeprozesses unterstützt. Welches
ist aus Ihrer persönlichen Sicht die größere Herausforderung?
Tendenziell ist die Begleitung der Angehörigen schwieriger.
Sie wollen den Betroffenen oft nicht loslassen, den Tod nicht
wahrhaben. Ein Mann, dem es schon seit langer Zeit schlecht
ging, hat mich einmal gefragt: ‘Darf ich jetzt gehen?’ Er brauchte
tatsächlich eine Art Genehmigung zum Sterben. Ich habe ihm

Von Christian Helming. „Copyright ©
Mindener Tageblatt 2014, veröffentlicht
am 01. Oktober 2014 Text von MT.de ist
urheberrechtlich geschützt.“

wird die Serie „Stella“ von kleinen Bildergeschichten mit zwei
Engeln. Diese Sepia-Zeichnungen nehmen das Transzendentale auf.
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sinngemäß geantwortet, dass es in Ordnung sei. Er starb am
nächsten Tag. Es kommt durchaus vor, dass Menschen in dem
Moment sterben, wenn ihre engsten Angehörigen gerade das
Zimmer verlassen haben, und sei es nur für einen Augenblick.
Erst dann können sie selbst in Frieden loslassen und den letzten
Atemzug tun. Das ist allemal besser, als sie mit Medikamenten
vollzustopfen und irgendwie am Leben zu halten.
Es gibt viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Warum haben Sie sich für den Hospizkreis entschieden?
Ich habe mich schon früh mit dem Thema Tod befasst und viel
darüber gelesen. Die Beschäftigung mit dem Thema nimmt die
Angst. Der Blick auf das ganze Leben ändert sich. So nah wie bei
der Sterbebegleitung kommt man den Menschen sonst nur bei
der Geburt. Nach meiner Erfahrung ist das Da-Sein das Wichtigste.
Was bereuen die Menschen auf dem Sterbebett?
Viele bedauern vor allem, was sie nicht getan haben. Zum Beispiel nicht das Leben gelebt zu haben, das sie sich eigentlich
gewünscht hatten. Manchmal geht es auch um das Gefühl, die
eigene Jugend verpasst zu haben. Oft spielt auch ein nichtverarbeitetes Kriegstrauma eine Rolle.

»Voices for Hospices«
Ein Rückblick auf die Kulturveranstaltung zum
Welthospiztag 2014 im BÜZ in Minden.
©Foto: Hospizkreis Minden e. V.
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Von Elvira Gahr, Hospizkoordinatorin

Der neue Blick auf das Leben
MT-Interview: Annette Torchalla
Von Anja Peper. „Copyright © Mindener Tageblatt 2014, veröffentlicht am
09. Oktober 2014, der Text von MT.de ist urheberrechtlich geschützt.“
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inden (mt). Sterben gehört zum Leben. Aber viele Menschen
neigen dazu, den Tod zu verdrängen. Für Annette Torchalla (64)
aus Minden sind Abschied, Tod und Trauer keine Tabuthemen.
Seit 2008 ist sie für den Hospizkreis Minden als ehrenamtliche
Sterbebegleiterin im Einsatz. Zum Welthospiztag sprach sie mit
dem MT über diese besondere Aufgabe. Das Ehrenamt gilt als
die tragende Säule der Hospizarbeit.
Menschen auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens zu
begleiten[fehlt Komma] ist ihr Anliegen. Die Mitarbeiter im
Hospizkreis setzen sich dafür ein, dass die Sterbenden mit ihren
Wünschen, Sorgen und Ängsten nicht alleine sind. So wollen sie
ein Stück Normalität und Lebensalltag in die Familien bringen.
Frau Torchalla, können Sie sich noch an ihre erste Sterbebegleitung erinnern?

U

nter dem Motto „Gemeinsam für ein würdevolles Sterben“
lud der Hospizkreis Minden im Rahmen des Welthospiztages zu
einer kulturellen Veranstaltung ein.
Dieser weltweite Aktionstag fand das erste Mal 1988 vor den
Toren des Princess-Alice-Hospizes in London statt, um die
Öffentlichkeit auf die Arbeit aufmerksam zu machen und um
Spenden einzuwerben.
Dieser besondere Tag richtet das Augenmerk der Gesellschaft
auf eine besondere Phase des Lebens: auf die Phase des Abschieds und des Sterbens. Die Hospizbewegung hat es sich zur
Aufgabe gemacht, Menschen in dieser besonderen Phase ihres
Lebens zu unterstützen und zu begleiten. Das Augenmerk richtet sich hier nicht nur auf die Unterstützung des sterbenden
Menschen, sondern auch auf dessen Familie und das Umfeld,
um ein würdiges und geborgenes Leben und Sterben zu ermöglichen.
Außerdem würdigt dieser Tag das Engagement der vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Sterbe- und Trauerbegleitung.
Den Hospizkreis Minden e. V. gibt es nun schon seit 22 Jahren.
Mehr als 40 Ehrenamtliche begleiten sterbende Menschen und

ihre Familien auf diesem letzten Weg.
Um auf die Hospizbewegung aufmerksam zu machen, hat der
Hospizkreis Minden im vergangenen Jahr am 10.10.2014 einen
Kulturabend im Begegnungszentrum büz in Minden organisiert.
„Heiter bis wolkig“ hieß das Programm von Guido Meyer und
Gerdfied Henneking, in dem die beiden Künstler dem Leben
wortklingend auf der Spur sind. 45 Minuten lang gab es Amüsantes mit Tiefgang in einer Lesung mit Musik. Nach einer
kurzen Pause mit einem kleinen Imbiss und netten Gesprächen
ging es mit Christoph Gilsbach weiter im Programm. Mit seinem
Pantomimenreigen „Das Leben“ stellt er auf humorvolle, aber
sehr nachdenkliche Weise die einzelnen Lebensstationen bis
zum Tod dar.
Auch im nächsten Jahr wird der Hospizkreis Minden im Rahmen
des Welthospiztages ein kulturelles Programm anbieten.

hospizkreis minden rundbrief 1|2015
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Stimmen

aktuell

aktuell

Gruppe „Trauernde Eltern“

Was halten Sie von Tötung
auf Verlangen?

Trauer ist ein tiefes Lebensgefühl. Sie zu achten, sie ernst zu
nehmen und ihr Zeit und Raum zu geben, ist für die Seele heilend. In einer begleiteten Gesprächsgruppe möchten wir Betroffenen Zeit und Raum für ihre Trauer geben.
Wir informieren und beraten im Erstgespräch und begleiten in
einer Gesprächsgruppe:

Zusammengestellt von Gabriele J. Schwerdt,
ehrenamtliche Mitarbeiterin

»Finde ich gut, erleichtert im Sterben,

• trauernde Eltern nach dem Tod eines Kindes,
• trauernde Eltern nach dem Tod eines Kindes durch Suizid,
• trauernde Großeltern nach dem Tod eines Enkelkindes.

ist eine eigene Entscheidung.«

Trauer ist eine intensive Lebenszeit, in der alles Bisherige infrage gestellt wird und die Suche nach einem neuen Weg in
dem veränderten Leben beginnt. „Nichts ist nach dem Tod
eines Kindes mehr so, wie es einmal war.“ Dies sagte eine Teilnehmerin auf die Frage, wie sich ihr Leben verändert habe.
Vielfach fühlen sich trauernde Eltern isoliert und allein gelassen. Sich in einer Gruppe zu öffnen, ist deshalb eine große Herausforderung und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, im geschützten Rahmen verstanden zu werden. „Hier muss man sich
nicht verstellen oder zurückhalten oder so tun, als ob schon
wieder alles in Ordnung ist“, so eine Teilnehmerin.
Auf der Basis von Vertrauen wird über das gesprochen, was
man im Herzen bewegt, aber auch über das, was sich gedanklich immer wieder in den Vordergrund drängt. Fragen wie:
„Warum? Wie finde ich ins alltägliche Leben zurück? Wie halte
ich das nur aus? Wie gehe ich mit Verwandten und Freunden
um?“ stehen im Mittelpunkt der Abende.

»Selbstentscheidend, könnte
über Patientenverfügung
geregelt werden.«
»Hat eine rechtliche Komponente, könnte auch problematisch werden.«
»Leben gehört zu Krankheit

Wir möchten Sie auf diesem Weg begleiten und unterstützen.
Einzelgespräche und ein Gruppenangebot für trauernde Eltern bietet der Hospizkreis seit vielen Jahren an. Die Gruppe
trifft sich am ersten Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr in den
Räumlichkeiten des Hospizkreises. Seit gut einem Jahr wird
die Gruppe von Helmut Dörmann geleitet. Betroffene können,
nach einem ersten Gespräch, zu dieser Gruppe hinzukommen.

und Krankheit zum Leben, das
Leben ist ein Geschenk und somit ist es eine Bürde bis zum
Ende.«

Von Helmut Dörmann, Hospizkoordinator

Palliativnetz Kreis MindenLübbecke

»Jedem seine eigene Verantwortung.«

Von Dagmar Knuth, PAN-Koordination des Netzwerks

»Wenn es jeder für sich macht
und nicht andere.«
»Mein Leben, mein Körper,

intensiven Arzt-Patienten-Beziehung.«
8
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»Als letztes Mittel, ja.«

©Foto: カシス@fotolia.com

»In ganz bestimmten Fällen, bei einer

meine Entscheidung.«

Abschiednehmen – Das müssen wir im Leben immer wieder. Dennoch ist jeder Abschied, egal ob von liebgewonnenen
Menschen, Gewohnheiten oder Aufgaben mit einer seelischen Arbeit verbunden. Denn sind sie erst einmal ein Teil
von uns geworden, verursacht ihr Abschied in uns eine Leere.
Sie geht meist mit einem unbehaglichen Gefühl, Trauer oder
gar Schmerz einher. Aber in jedem Abschied liegt auch der
Zauber eines Neubeginns.
So geht es nun auch mir. Nach sechs Jahren PAN-Moderation
und -Koordination beende ich meine Tätigkeit zum Jahresbeginn. PAN hat sich in diesen Jahren wunderbar entwickelt.
Viele unterschiedliche Akteure aus dem Gesundheits- und Sozialwesen haben sich zu einem sicheren Netz verbunden. Der
erste PAN-Öffentlichkeitstag am 30. August 2014 zeigte deutlich, wer oder was PAN geworden ist: ein ambulantes Pallia-

tivnetz, auf das die Mühlenkreisbürger/innen am Lebensende
vertrauen können.
Ich blicke nun auf sechs Jahre PAN-Netzwerkmoderation und
-koordination zurück. Jahre, in denen ich sehr viel über die
letzte Lebensphase lernen durfte, über Palliativmedizin und
die Sorgen und Nöte der Menschen am Lebensende. Aber
auch über ihre Wünsche, Hoffnungen und Anliegen an das Leben und die Gemeinschaft. Ich habe erfahren, dass Schmerzlinderung viele unterschiedliche Fähigkeiten und Professionen braucht, Menschen, die miteinander sprechen, Neues
denken können und ihr Handeln mutig danach ausrichten. Ich
habe Menschen kennengelernt, die sich getragen fühlen von
ethischen Werten und sich beherzt für eine neue Sterbekultur
einsetzen. Mit Freude und Herz habe ich mit meiner Fähigkeit,
Netzwerke zu entwickeln, zum Aufbau von PAN beigetragen.
Auf diese Zeit blicke ich mit gutem
Gefühl zurück.
Ich danke Ihnen und Euch allen,
dass ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein durfte.
Mit einem Gedicht von Hermann
Hesse möchte ich mich herzlich
aus PAN verabschieden.

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Herrmann Hesse

hospizkreis minden rundbrief 1|2015
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Titelthema I – Ethikberatung

Ethikberatung
in der Altenpflege
Was ist Ethik und warum ist
Ethik in der Praxis so wichtig?

E

©Foto: Wissmann Design–fotolia.com

thik ist das Nachdenken über Fragen der Moral. Ein solches
Nachdenken ist z. B. dann erforderlich, wenn moralische Werte und Normen miteinander in Konflikt geraten. So kann etwa
die Ablehnung einer lebensrettenden Bluttransfusion durch
einen Patienten, der der Glaubensgemeinschaft der Zeugen
Jehovas angehört, beim behandelnden Arzt zu einem Konflikt
führen zwischen dem moralischen Wert der Autonomie und
der daraus abgeleiteten Norm, den Willen des Patienten zu
respektieren, sowie dem moralischen Wert der Fürsorge und
den daraus folgenden Normen, dem Patienten zu helfen und
Schaden von ihm abzuwenden. Dieser Konflikt zwingt den Arzt
zu einer ethischen Reflexion: Wie soll er die konfligierenden
Werte gewichten, welcher Norm den Vorrang geben? Ein Konflikt kann aber auch dann entstehen, wenn innerhalb des behandelnden Teams oder zwischen dem behandelnden Team
und dem Patienten unterschiedliche Auffassungen bestehen,
wie die unterschiedlichen Werte zu gewichten sind, und welche normativen Konsequenzen sich daraus für die weitere Behandlung ergeben. In diesem Fall ist ein gemeinsames Nachdenken erforderlich. Ein solches kann nur im Diskurs, d. h. im
wechselseitigen Austausch von Argumenten, Überzeugungen
und Bewertungen, erfolgen. Ethikberatung, wie sie in den letzten Jahren an vielen Kliniken, aber auch in Altenpflegeheimen
oder in Hospizen eingeführt wurde, hat das Ziel, den ethischen
Diskurs in konkreten Entscheidungssituationen zu unterstützen, indem sie die an der Entscheidung beteiligten bzw. von ihr
betroffenen Personen zusammenbringt und den gemeinsamen
Entscheidungsfindungsprozess im Rahmen einer ethischen
Fallbesprechung moderiert.

10
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Von PD Dr. Alfred Simon

Ethikberatung ist ein in Deutschland relativ neuer Ansatz
zur Verbesserung der Qualität in der Patientenversorgung, indem ethische Aspekte auf einer institutionalisierten und professionellen Ebene stärker gewichtet werden. Angestoßen vor
allem durch eine gemeinsame Initiative der beiden christlichen
Krankenhausverbände wurde in den letzten 10 bis 12 Jahren in
Deutschland bereits in vielen Krankenhäusern Ethikberatung
z. B. in Form klinischer Ethikkomitees institutionalisiert. Auch
im Bereich der Altenpflege gibt es vereinzelte Modellprojekte
und es ist anzunehmen, dass sich die Anzahl entsprechender
Angebote in den nächsten Jahren erhöhen wird.

Die ethische Fallbesprechung
Einrichtungen der Altenpflege unterscheiden sich von Krankenhäusern. In der Regel leben Menschen eine längere Zeit in
ihnen und es findet ein intensiver Kontakt zwischen Bewohner
und Pflegepersonal statt. Oft kommt es aber auch zu Situationen, in denen der Bewohner nicht mehr ausführlich nach
seinen Wertvorstellungen gefragt werden kann. Dann müssen sich die verschiedenen Beteiligten verständigen, was am
ehesten dem Wohl und dem Willen des Bewohners entspricht.
Gibt es dazu unterschiedliche Auffassungen oder kommt es
gar zum Konflikt, so empfiehlt sich eine bewusste Thematisierung im Rahmen einer ethischen Fallbesprechung.

hospizkreis minden rundbrief 1|2015
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Wie eine solche konkret ablaufen könnte, und wie diese durch Strukturen der Ethikberatung unterstützt werden kann, soll an folgendem Fallbeispiel dargestellt werden:

Ein Konkretes Fallbeispiel
Ein 85-jähriger Witwer und langjähriger Bewohner eines
Altenheimes weist die Symptome einer langsam fortschreitenden Alzheimer-Demenz auf. Er kann nur noch stundenweise aufrecht sitzen. Seine Kommunikation mit Personen in
seiner Umgebung ist stark eingeschränkt. Er ist weitgehend
verstummt. Auf Versuche, ihm Nahrung und Flüssigkeit zu geben, reagiert er zunehmend mit abwehrenden Gesten. Auch
andere Pflegehandlungen, wie z. B. Körperwaschung, weist
er zurück. Er öffnet den Mund nur noch selten spontan. Das
Schlucken erfolgt verzögert; er hustet häufig danach. Der
Mann verliert an Körpergewicht. Seitens des Hausarztes wird
das Legen einer PEG-Sonde vorgeschlagen. Die Tochter, die
auch Betreuerin ihres Vaters ist, lehnt dies ab, indem sie auf
frühere mündliche Aussagen ihres Vaters zu Beginn seiner Demenzerkrankung verweist, aus denen eindeutig hervorgehe,
dass dieser eine spätere künstliche Ernährung nicht gewollt
habe. Das Pflegepersonal teilt mehrheitlich die Einschätzung
der Tochter; einige Mitarbeiter meinen jedoch, dass man den
alten Mann nicht „verhungern und verdursten“ lassen dürfe.
1

Die Heimleitung wiederum hat Sorge, wie der MDK auf den
niedrigen BMI reagieren könnte.
In dieser Situation schlägt nun einer der Beteiligten vor,
das weitere Vorgehen im Rahmen einer ethischen Fallbesprechung zu klären. Es wird Kontakt mit einem Mitglied des Ethikkomitees aufgenommen, das die Moderation der Fallbesprechung1 übernehmen soll. Mit diesem wird geklärt, wer an der
Fallbesprechung teilnehmen soll (Hausarzt, Tochter, Vertreter
der Pflegenden und der Hausleitung). Der Moderator nimmt
daraufhin Kontakt mit diesen auf und vereinbart einen zeitnahen Termin.

»Was wissen wir über die Werte und
Wünsche des Patienten?«
Die Fallbesprechung selbst beginnt damit, dass der Moderator die Teilnehmenden begrüßt und noch einmal den Anlass
und den vereinbarten Zeitrahmen für die Fallbesprechung (z. B.
eine Stunde) benennt. In einem ersten Schritt wird dann die zu
beantwortenden Fragestellung konkretisiert („Wie sollen wir
auf die Nahrungsverweigerung und den damit verbundenen
Gewichtsverlust reagieren?“). Um diese Frage angemessen
beantworten zu können, werden in einem zweiten Schritt die

dafür notwendigen Fakten ausgetauscht und erörtert („Welche
möglichen Gründe für die Nahrungsverweigerung sehen wir?“
„Warum ist aus Sicht des Hausarztes und eines Teils des Pflegepersonals das Legen einer PEG-Sonde indiziert?“ „Welche
möglichen Alternativen zur PEG-Sonde sehen die anderen?“).
Im nächsten Schritt werden dann die verschiedenen Handlungsalternativen vor dem Hintergrund des mutmaßlichen
Patientenwillens diskutiert („Was wissen wir über die Werte,
Wünsche und Präferenzen des Patienten?“ „Wie interpretieren wir den Umstand der Nahrungsverweigerung?“ „Wie einig
oder uneinig sind wir uns in der Interpretation des Patientenwillens?“). Am Ende der Fallbesprechung versuchen die Teilnehmenden dann, sich auf eine gemeinsame Vorgehensweise
zu einigen. Diese könnte im vorgestellten Fall darin bestehen,
dass man im Hinblick auf den mutmaßlichen Patientenwillen
auf das Legen einer PEG-Sonde verzichtet. Stattdessen soll
versucht werden, durch Maßnahmen wie Umstellen des Speiseplans, verstärkte Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme
etc., zu erreichen, dass der Bewohner wieder ausreichend isst
und trinkt. Parallel dazu soll nochmals untersucht werden,
ob die Nahrungsverweigerung möglicherweise auf Ursachen
wie eine schlecht sitzende Zahnprothese, Entzündungen im
Mundbereich oder dergleichen zurückzuführen und durch Behandlung dieser Ursachen zu beheben ist.

Titelthema
dung organisiert oder eine Leitlinie erstellt werden.
Um ihre Aufgabe qualifiziert erfüllen zu können, müssen die
Mitglieder der Ethikberatung grundlegende Kenntnisse und
praktische Fähigkeiten besitzen. Hierzu gehören u. a. eine gewisse Vertrautheit mit ethischen Prinzipien und Begründungsansätze, die Kenntnis einschlägiger Gesetze, Richtlinien und
Rechtssprechungen sowie grundlegende Organisations- und
Moderationskompetenzen. Diese können in internen oder externen Schulungen erworben und vertieft werden.
Durch die Angebote der Ethikberatung (Moderation von
ethischen Fallbesprechungen, Durchführung von Ethik-Fortbildungen, Entwicklung von Ethik-Leitlinien) soll die ethische
Kompetenz der Mitarbeiter und anderer beteiligter Personen
gestärkt und eine gemeinsame Entscheidungsfindung in
schwierigen Situationen unterstützt werden. Ziel dieser Angebote ist es, die Verantwortung der verschiedenen Beteiligten
zu stärken, nicht zu ersetzen.

Das Faktum der Fallbesprechung und das erzielte Ergebnis
werden in den Pflegeakten dokumentiert, damit auch diejenigen Mitarbeiter, die nicht an der Fallbesprechung teilgenommen haben, über das vereinbarte Vorgehen informiert sind,
und um dieses, z. B. bei kritischen Rückfragen des MDK, begründen und rechtfertigen zu können.

Moderation und Qualifikation
Da Fallbesprechung in der Regel nicht so glatt wie hier skizziert ablaufen, kommt dem Moderator eine wichtige Rolle zu:
Er achtet auf ein strukturiertes Vorgehen, ermutigt alle Teilnehmenden, ihre Wahrnehmungen und Sichtweise zu äußern
und den eigenen Standpunkt zu begründen. Er stellt in schwierigen Situationen die Besprechbarkeit wieder her, indem er
z. B. nicht sachorientierte Aussagen („Ihr wollt den Mann ja
verhungern und verdursten lassen!“) umformuliert („Sie meinen also, dass wir im Hinblick auf die Nahrungsverweigerung
des Bewohners etwas unternehmen sollten. Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, und was sind Ihre Argumente dafür?“)
und die Konsensfindung unterstützt, d. h., am Ende der Fallbesprechung den sich abzeichnenden Lösungsweg in Worte fasst
und den verschiedenen Beteiligten so nochmals die Gelegenheit gibt, sich dazu zu äußern.
Wird bei einer Fallbesprechung deutlich, dass Wissensdefizite bzw. Unsicherheiten bei den Mitarbeitern bestehen
(„Ist die Ernährung über eine Magensonde ein unverzichtbare
Basisversorgung, oder stellt sie eine Maßnahme dar, die wir
gegebenenfalls auch unterlassen können?“ „Wo verlaufen die
Grenzen zwischen rechtlich zulässiger und verbotener Sterbehilfe?“), so kann über den konkreten Fall hinaus eine Fortbil-

©Foto: bei dem Autor

Ethikberatung – Titelthema

©Foto: drubig-photo–fotolia.com
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Der Autor: PD Dr. Alfred Simon, leitet die
Geschäftsstelle der Akademie für Ethik in der
Medizin in Göttingen. Er berät Krankenhäuser,
Alten- und Pflegeeinrichtungen bei der Implementierung von Ethikberatung und führt
Schulungen zum Thema durch.

Alternativ oder ergänzend zu einem Ethikkomitee kann es eigene Moderatoren für ethische Fallbesprechungen geben. Die Mitglieder des Ethikkomitees und/oder die Moderatoren
sollten von der Leitung des Hauses berufen sein.
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Ethikkomitee JWK – Titelthema
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Titelthema III – Diskurs aktive Sterbehilfe

II

Stellungnahmen zur
Legalisierung der ärztlichen
Beihilfe zum Suizid

Ethikkomitee
im Klinikum

Von Elvira Gahr und Helmut Dörmann, Koordinatoren des Hospizkreises Minden e. V.

©Foto: Kliniken im Mühlenkreis

K

Von Dr. Jörg Phillipps, Neurologe und Vorsitzender des Ethik-Komitees
im Johannes-Wesling-Klinikum Minden

S

eit drei Jahren existiert am Johannes-Wesling-Klinikum
Minden ein Klinisches Ethik-Komitee. In den Jahren davor
zeichnete sich ab, das bestimmte Fragestellungen z. B. zur
Therapiebegrenzung bei schwersten Erkrankungen auf den
Intensivstationen, aber auch im Bereich der Kinderheilkunde
und der Onkologie nicht ausschließlich nach fachlich-ärztlichen Kriterien beantwortet werden können, sondern auch
medizinethisch diskutiert werden müssen. Die zunehmende
Wertigkeit der Patientenautonomie auch in Fragestellungen
der Therapiebegrenzung hat auf lokaler Ebene zunächst zur
Formulierung der „Mindener Patientenerklärung“ geführt, auf
Bundesebene ist seit 2009 die Patientenverfügung gesetzlich
verankert. Parallel zu diesen Entwicklungen haben sich Interessierte aus dem pflegerischen und ärztlichen Dienst, dem Sozialdienst und den therapeutischen Berufen Gedanken gemacht,
wie man medizinethische Fragestellungen im klinischen Alltag
besser berücksichtigen kann und welche Form von ethischer
Beratung für uns im Johannes-Wesling-Klinikum geeignet ist.
Nach einer jeweils einjährigen Ausbildung zum „Berater für
klinische Ethik“ und Vorbereitung durch einen offenen Treff
zu medizinethischen Fragestellungen („Ethik-Café“) konnte dann 2011 ein auch durch die Betriebsleitung anerkanntes
Klinisches Ethik-Komitee seinen Betrieb aufnehmen. Grundprinzip der Beratung ist eine individuelle Fallbesprechung auf
den Stationen unter Einbeziehung des behandelnden Teams.
Diese nicht immer konfliktfreien Gespräche dienen dazu, den
ethischen Konflikt zu erkennen und sowohl medizinethisch
als auch juristisch gangbare Lösungen zu erarbeiten. Die Beratungen finden nach dem sog. „Baseler Modell“ statt, was einen Ansatz der ethischen Unterstützung beinhaltet. Die letzte
Verantwortung für die Behandlung des Patienten liegt jedoch
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weiter bei der behandelnden Abteilung, was für die Akzeptanz
einer Beratung von herausragender Bedeutung ist. So kann
erreicht werden, dass klare Entscheidungen und Wege zu deren Umsetzung festgelegt werden und die Beratung nicht im
Theoretischen steckenbleibt. Auch ein Tribunalcharakter einer
ethischen Entscheidung kann so für alle an der Behandlung
Beteiligten vermieden werden.
Konkret können alle Mitarbeiter, die an der Behandlung
eines Patienten beteiligt sind sowie auch die Angehörigen
eines Patienten die Beratung durch das Klinische Ethik- Komitee veranlassen, wenn sie meinen, dass die aktuelle Behandlung nicht im Sinne des Patienten ist oder das Therapieziel
so nicht mehr nachvollziehbar ist. Fragen der ethischen Beurteilung der medizinischen Behandlung, der Zustimmung
zur Behandlung oder der Interpretation einer vorliegenden
Patientenverfügung sind häufige Veranlassungen einer Beratung. Zur Diskussion stehende Therapien sind häufig die Fortsetzung intensivtherapeutischer Maßnahmen wie Beatmung
und Kreislaufunterstützung, aber auch Ernährungsformen wie
z. B. Anlage einer PEG-Sonde. Auch im Bereich der Betreuung
schwerstkranker Neu- oder frühgeborener Kinder besteht Beratungsbedarf.
Neben der Beratungstätigkeit gehört Fort- und Weiterbildung im Rahmen allgemeiner Mitarbeiterkurse, Pflege- und PJStudentenunterricht sowie das Erstellen von Leitlinien zu den
Aufgaben des Klinischen Ethik-Komitees. So wurde u. a. eine
Leitlinie zum Umgang mit Patientenverfügungen im JohannesWesling-Klinikum erstellt.
Von Dr. Jörg Phillipps, neurologische Ausbildung am Klinikum Minden, dort
seit 2001 Oberarzt. Ausbildung zum Berater für Ethik im Gesundheitswesen.
Vorsitzender des Klinischen Ethik-Komitees im JWK Minden.

aum ein anderes Thema steht so im Fokus des öffentlichen
Interesses, wie die Diskussion über die Legalisierung von aktiver Sterbehilfe in Deutschland.
Aber worum geht es hierbei eigentlich? Wollen wir Menschen ihr Sterben erleichtern? Brauchen wir dazu wirklich
legale Formen von assistiertem Suizid? Oder geht es nicht
vielmehr darum, uns zu fragen: Was braucht der Mensch am
Lebensende? Was treibt sterbende Menschen dazu, ihr Leben
vorzeitig beenden zu wollen? Haben wir als Gesellschaft nicht
die Pflicht, genauer zu schauen auf das Warum? Menschen mit
schweren Erkrankungen haben Angst, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor Schmerzen, Angst davor, nicht mehr Herr der
eigenen Sinne zu sein, aber auch Angst, den Angehörigen zur
Last zu fallen.
Viele dieser Ängste lassen sich durch eine hochwertige,
multiprofessionelle palliativmedizinische und hospizliche Versorgung und Begleitung lösen. So können schwer erkrankte
und sterbende Menschen gut begleitet und versorgt, würdevoll und bewusst auf den Tod zugehen.
Die Ängste, die schwer erkrankte und sterbende Menschen
und deren Angehörige umtreibt, müssen ernst genommen
werden. Es müssen Strukturen geschaffen werden, um adäquat darauf zu reagieren und das kann auf keinen Fall der assistierte Suizid sein.
Als Mitglied im Deutschen Hospiz- und PalliativVerband ist
auch der Hospizkreis Minden e. V. mit einer Legalisierung der
ärztlichen Beihilfe zum Suizid nicht einverstanden.
Daher drucken wir in unserem Rundbrief die Presseerklärung des DHPV zu diesem Gesetzentwurf und eine kurze
Zusammenfassung über die Struktur des Deutschen Hospizund PalliativVerbands.
Presseerklärung des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands: Klares „Nein!“ zur Legalisierung der
ärztlichen Beihilfe zum Suizid
„Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) lehnt
den heute in München vorgestellten Gesetzentwurf, der Medizinern die Hilfe beim Suizid explizit erlauben würde, ausdrücklich ab. Ärztinnen und Ärzte tragen im Umgang mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen eine besondere
Verantwortung. Der ärztlich assistierte Suizid hätte unübersehbare Konsequenzen für die Haltung und das Handeln der
Ärzte sowie für das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und
Patient“, so Benno Bolze, Geschäftsführer des DHPV.
Nach Ansicht von Prof. Winfried Hardinghaus, komm. Vorsitzender des DHPV, ist der Wunsch, bei schwerer Krankheit
sein Leben zu beenden, meist in der Angst vor Schmerzen und

vor dem Alleinsein sowie in der Angst davor, die Selbstbestimmung zu verlieren und anderen zur Last zu fallen, begründet.
„Ein Arzt sollte diese Ängste ernst nehmen und ihnen mit Verständnis, Zuwendung und Aufklärung über die Möglichkeiten
hospizlicher und palliativer Betreuung begegnen. Wir können
heute ganz unspektakulär durch schmerztherapeutische und
sedierende Therapieverfahren im Rahmen einer vertrauensvollen Begleitung jedem Patienten ein beschwerdefreies und
würdevolles Ende seines Lebens ermöglichen“, so der langjährig erfahrene Palliativmediziner weiter. Die politischen Anstrengungen müssen sich auf den Ausbau der Sorgestrukturen
in der Hospiz- und Palliativversorgung konzentrieren, nicht darauf, ärztliche Beihilfe zum Suizid zu legalisieren. „Eine solche
Legalisierung erhöht den Druck auf kranke und alte Menschen,
anderen nicht zur Last fallen zu wollen, eine Entwicklung, die
in einer solidarischen Gesellschaft nicht gewollt sein kann“,
so Hardinghaus.
Weitere Informationen:
Der DHPV ist zusammen mit der Bundesärztekammer
und der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin
Träger der Charta zur Betreuung schwerstkranker und
sterbender Menschen in Deutschland. Deren Ziel ist
es, dass jeder Mensch am Ende seines Lebens unabhängig von der zugrundeliegenden Erkrankung, seiner
jeweiligen persönlichen Lebenssituation oder seinem
Lebens- bzw. Aufenthaltsort eine qualitativ hochwertige
multiprofessionelle hospizliche und palliativmedizinische Versorgung und Begleitung erhält, wenn er diese
benötigt. www.charta-zur-betreuung-sterbender.de
Der DHPV setzt sich seit mehr als 20 Jahren für den
Auf- und Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung
ein und vertritt die Belange schwerstkranker und
sterbender Menschen. Der DHPV ist die bundesweite Interessensvertretung der Hospizbewegung sowie
zahlreicher Hospiz- und Palliativeinrichtungen in
Deutschland. Als Dachverband der Mitgliedsverbände
und der überregionalen Organisationen der Hospiz- und
Palliativarbeit sowie als Partner im Gesundheitswesen
und in der Politik steht er für über 1000 Hospiz- und
Palliativdienste und -einrichtungen, in denen sich über
100 000 Menschen ehrenamtlich, bürgerschaftlich und
hauptamtlich engagieren.
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Island

Die Rechtslagen im Überblick:
Land
Finnland
Norwegen
Schweden

Russland

Indirekte Sterbehilfe

Passive Sterbehilfe

Tötung auf Verlangen Hilfe beim Suizid; der Suizidwillige nimmt die zum Tod führende Handlung selbst vor

Nebenfolge der medikamentösen Schmerzbehandlung
ist die Begünstigung oder
Beschleunigung des Todes

Sterbenlassen entsprechend dem Patientenwillen durch Behandlungsabbruch

strafbar

nicht strafbar
nicht strafbar
mit Willensbekundung oder
Patientenverfügung

Aktive Sterbehilfe

Beihilfe zur Selbsttötung

Estland

Deutschland

Lettland

nicht strafbar

Dänemark

Irland

Litauen

Vereinigtes
Königreich

Weißrussland

Niederlande
Belgien

Polen

Belgien

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

Dänemark

strafbar

strafbar

nicht strafbar
bei Patientenwunsch

nicht strafbar

Frankreich

strafbar

strafbar

nicht strafbar
nicht strafbar
mit Willensbekundung oder
Patientenverfügung

Großbritannien

strafbar

strafbar

nicht strafbar

keine Erkenntnisse

Deutschland
Luxemburg

Ukraine

Tschechien

Frankreich
Österreich

Ungarn

Moldawien

Slowenien

Italien

Kroatien

al

Bosnien u.
Herzegowina

ug
Po
rt

Rumämien
Georgien
Aserbaidschan

Serbien u.
Montenegro

Spanien

Armenien

Mazedonien

Türkai
Griechenland

So unterschiedlich regeln
unsere europäischen Nachbarn die ethische Frage.

Sterbehilfe in Europa
Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion zur Sterbehilfe möchte die Rubrik Welt & Hospiz Ihnen in dieser Ausgabe einen schnellen und informativen Überblick über den unterschiedlichen rechtlichen Umgang in den europäischen Ländern geben.
ur Beurteilung der gegenwärtigen Rechtslagen im europäischen Ausland ist zunächst eine grundsätzliche Differenzierung der Begrifflichkeiten von Vorteil. Der Begriff Sterbehilfe
kann sowohl „Hilfe im Sterben“, also Sterbebegleitung durch
Zuwendung, Pflege oder Palliativmedizin bedeuten und ist in
der Debatte unumstritten. Er kann aber auch „Hilfe zum Sterben“ bedeuten, was dann das Töten oder Sterbenlassen eines
leidenden Menschen auf Verlangen meint. Hierbei werden in
der Diskussion vier wesentliche Formen unterschieden:

• Passive Sterbehilfe: Sterbenlassen,
Verzicht auf (weitere) lebenserhaltende Maßnahmen, ggf.
auch durch beenden bereits bestehender Maßnahmen
• Indirekte Sterbehilfe: Leidenslinderung,
Schmerztherapie und Symptomkontrolle mit unbeabsichtigter Lebensverkürzung
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nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

nicht strafbar

Bulgarien
Albanien

Z

Luxemburg
Niederlande

ist nur der ärztlich assistierte Suizid

• Beihilfe zur Selbsttötung: Ermöglichung, Förderung oder
Nichtverhinderung eines Suizids
• Aktive Sterbehilfe: Tötung auf Verlangen. Vom Patienten
gewünschte Tötung durch einen außerhalb einer medizinischen Behandlung liegenden Eingriff
Zitat des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den
Biowissenschaften:
„Aus medizinethischer Sicht gibt es zwar eine grundsätzliche Verpflichtung des Arztes Leben zu erhalten, aber nicht unter allen
Umständen; […] lebensverlängernde Maßnahmen können dann
nicht verpflichtend sein, wenn sie ineffektiv sind, wenn ihre Wirksamkeit zweifelhaft ist oder wenn sie für den Betroffenen ein unverhältnismäßig großes Leiden verursachen. Hier wird sowohl aus
medizinischer als auch aus moralischer Sicht die Unterscheidung
zwischen der Verwendung von gewöhnlichen und außergewöhnlichen Behandlungsmitteln diskutiert.“

©Abb: wofma – fotolia.com

Schweiz

Österreich

strafbar

strafbar

nicht strafbar
nicht strafbar
mit Willensbekundung oder
Patientenverfügung

Schweiz

strafbar

nicht strafbar
soweit keine selbstsüchtigen
Beweggründe vorliegen

nicht strafbar
nicht strafbar
bei tatsächl. oder mutmaßl.
Patientenwillen

Spanien

strafbar

strafbar

keine Erkenntnisse

nicht strafbar

Polen

strafbar

strafbar

strafbar

strafbar
Quelle: Deutsche Stiftung Patientenschutz

Niederlande
Unter bestimmten Voraussetzungen ist Beihilfe zum Suizid
erlaubt. Gesetzliche Grundlage ist das „Gesetz über die Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei
der Selbsttötung“. Wenn ein Arzt die Sorgfaltskriterien dieses
Gesetzes bei der Sterbehilfe einhält, wird von einer Strafverfolgung abgesehen (Strafausschließungsgrund). Seit Juni 2013
ist die Sterbehilfe bei schwerkranken Babys legalisiert. Diese
Fälle müssen aber einer eigens eingerichteten Kommission
gemeldet werden.

Schweiz
Die aktive direkte Sterbehilfe ist verboten. Die passive und die
aktive indirekte Sterbehilfe sind nicht ausdrücklich geregelt,
gelten aber als grundsätzlich erlaubt.

Belgien
Seit 2002 ist das „Gesetz bezüglich der Euthanasie“ in Kraft.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist der ärztlich assistierte
Suizid erlaubt. Das Gesetz nennt die Voraussetzungen für die
Sterbehilfe und eine Kontrollkommission überwacht die Einhaltung der Bestimmungen.

Frankreich
2011 lehnte der französiche Senat einen Gesetzentwurf zur
Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ab. Zuletzt wurde 2005
das Gesetz über Patientenrechte am Lebensende auf den Weg
gebracht. Es regelt die passive Sterbehilfe und bietet Patientenverfügungen eine rechtliche Grundlage.

Luxemburg
Seit 2009 ist gesetzlich geregelt, dass ein Arzt unheilbar kranken Patienten auf deren ausdrücklichen Wunsch hin helfen
darf, ihr Leben zu beenden. Ähnlich wie in den Niederlanden
gibt es dazu strenge Auflagen.

Spanien
Aktive Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid sind grundsätzlich
verboten.

Österreich
Aktive Sterbehilfe sowie Beihilfe zum Suizid sind strafbar. Seit
2006 gilt das Patientenverfügungsgesetz. Es regelt die passive
Sterbehilfe.

Dänemark
Seit 1992 existiert eine gesetzliche Regelung zur passiven Sterbehilfe. Dänemark führt ein zentrales Register, in dem Patientenverfügungen der Bürger erfasst werden. Aktive Sterbehilfe
und assistierter Suizid sind strafbar.

Polen
Jegliche Formen der Hilfe zum Sterben sind verboten.
Quellen: Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften,
Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben e. V.
Zusammengestellt von Guido Meyer, Redaktionsteam
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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Termine

Termine – 1. Halbjahr 2015

Veranstaltungshinweise

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

Medien

gelesen und gehört

Buchtipps

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

Buchbesprechungen von Helga Göbel,

Mittwoch, 4. Februar, 19.30 Uhr /
Vorträge: „Sterbende und Trauernde
begleiten“ von Mitarbeitern und Koordinatoren des Hospizkreises Minden /
Senioren-Park Carpe Diem, Brühlstr.
28-30, in Minden / Eintritt frei

Wie kann ich Sterbende gut begleiten? Wie
kann die Zeit des Abschieds und der Trauer
zu einer guten Zeit werden? Was bedeutet
„palliative Versorgung“? Wie kann ich mich
ehrenamtlich für den Hospizkreis engagieren? Ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiter/innen berichten an diesem Abend
ganz konkret von ihrer Arbeit und beantworten Fragen der Zuhörer beantworten.
Die drei Säulen des Hospizkreises, Sterbebegleitung, Trauerangebote und palliative
Beratung, sowie der Inhalt des diesjährigen
Ermutigungs- und Befähigungskurses für
ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiter/
innen werden von Elvira Gahr und Helmut
Dörmann, Koordinatoren des Hospizkreises,
vorgestellt.

Mittwoch, 25. Februar (Alternativ 4.3.),
19.30 Uhr / Vortrag: „Die Seele wird
nicht dement“ – Spiritualität und Hospizarbeit / Referent: Siegfried Charlier /
e-Werk Minden, Hermannstr. 21 A, in
Minden / Eintritt 7,00 €
Die Demenz – umgangssprachlich als das
„große Vergessen“ umschrieben – ist eine
der Haupterkrankungen unserer Zeit. Wenn
wir die psychosomatischen Leitfragen
„Wovon hält einen die Erkrankung ab?“ und
„Wozu zwingt einen die Erkrankung?“ auf
das Krankheitsbild zur Deutung und zum
Verstehen anwenden, bekommen wir erste
wichtige Hinweise. Ein weiteres Thema ist
die Gefühlswelt von demenziell erkrankten
Menschen. Diese drängen – so der Referent
– an die Oberfläche, weil die Seele heilen
will und dazu sucht sie Situationen des Aussprechens, des Gehalten-Werdens. Hier sind
wir als Begleiter gefragt. Nach dem Vortrag
ist noch Zeit für Gespräch.
Siegfried Charlier ist Erwachsenenbildner,
Supervisor und Fachbuchautor. Seit 10 Jahren in der Vipassana Tradition meditierend,
ausgebildet in „transpersonaler Prozessarbeit“ bei Richard Stiegler.
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Mittwoch, 11. März, 19.00 Uhr / Jahreshauptversammlung des Hospizkreises
e. V. mit Vorstandswahl / e-Werk
Minden, Hermannstr. 21 A, in Minden
Neben formellen Tagesordnungspunkten,
berichten die Koordinatoren Elvira Gahr
und Helmut Dörmann über die inhaltliche
Arbeit des Hospizkreises im Jahr 2014. Es
wird ein neuer Vorstand gewählt. Auch
Nichtmitglieder sind uns als Gäste herzlich
willkommen.

Samstag, 25. April, 10.00–16.00 Uhr /
Tagesseminar für Trauernde: „(Klang-)
Raum für die Seele – Eine Entdeckungsreise mit der eigenen Stimme“ / Leitung:
Katharina Krämer / Praxis proSono,
Hauptstraße 113 in Oberlübbe / Gebühr
60,00 € inkl. Essen und Trinken
Die Stimme
spiegelt
unsere
Persönlichkeit
wieder und
ist der direkte
Zugang zu
unserer Seele
– und wenn
wir singen, singen wir mit unserer Seele. In
der Trauer hat die Musik eine wohltuende
und tröstliche Wirkung. In der Geborgenheit der Gruppe werden wir Lauschen und
unsere Seele singen lassen – ihr den Raum
geben, ihre heilende Wirkung zu entfalten. Dabei wird der Zusammenhang von
Atmung, Bewegung und Stimme erlebbar.
Für das Seminar sind keine musikalischen
Vorkenntnisse erforderlich.
Katharina Krämer ist Atem-, Sprech- und
Stimmtherapeutin, Trauerrednerin und
leitet die Gruppe „Trauernde Angehörige“
für den Hospizkreises Minden. Eine Voranmeldung wird erbeten. Das Seminar ist auf
12 Teilnehmer begrenzt.

Mittwoch, 6. Mai, 19.30 Uhr / Vortrag:
„Was passiert beim Sterben – Sterbeprozesse aus medizinischer und tibetischbuddhistischer Sichtweise“ / Referenten:
Dr. Toni Huber und Helmut Dörmann,
Koordinator des Hospizkreises Minden
/ Senioren-Park Carpe Diem, Brühlstr.
28–30, in Minden / Eintritt frei

Die Vortragenden schauen an diesem
Abend aus unterschiedlichen Perspektiven
auf die Themen „Sterben, Tod und Nachtod“, denn vielfach wird nur aus einer
Perspektive berichtet. Dr. Toni Huber wird
in seinem Vortrag erörtern, was genau beim
Sterben passiert. Welche Phänomene sind
die Regel und gehören zum natürlichen
Sterbeprozess? Welche bedürfen einer
Behandlung?
Helmut Dörmann wird sich im 2. Teil mit
spirituellen Erkenntnissen, und Nahtoderfahrungen beschäftigen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen
zwischen dem Tibetischen Totenbuch und
den Erkenntnissen der Nahtodforschung?
Was versteht man unter Seelenwanderung?
Die Vortragenden gehen anschließend
gerne auf Fragen der Zuhörer ein.
Dr. med.Toni Huber ist Facharzt für
Allgemeinmedizin und Palliativmediziner
in Minden sowie der erste Vorsitzende des
Vereins PAN e. V.
Helmut Dörmann ist Koordinator des Hospizkreises Minden. Er ist Gestalttherapeut
und ausgebildet in buddhistischer Psychologie. Er leitet seit über 10 Jahren eine Meditationsgruppe in Minden.

Samstag, 9. Mai, 19.00 Uhr / Offene
Andacht für Trauernde: „Schritte der
Hoffnung – Trauer, ein Weg der Liebe“ /
Margarethenkapelle auf dem Wiehengebirge / Treffpunkt: 18.00 Uhr Parkplatz
„Kaiser-Wilhelm-Denkmal“
Der Hospizkreis lädt Trauernde und am
Thema Interessierte zu einer
besinnlichen
Andacht in der
Margarethenkappelle ein. An diesem Abend besteht die
Möglichkeit, durch Stille, Musik und Rituale
seiner Trauer Ausdruck zu geben und Lichter für Verstorbene anzuzünden.
Musikalische Begleitung: Getraude Büttner
(Harfe). Leitung von Taizé-Gesängen:
Jochen Mühlbach. Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir zur Margarethenkapelle auf dem Wiehengebirge wandern.
Anschließend gehen wir durch die Nacht
zurück zum Parkplatz. Info: Der Fußweg
dauert ca. 40 Minuten.

ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin

Dr. Rosina Sonnenschmidt: Exkarnation – der große Wandel
Exkarnation und Tod sind das unausweichliche Ende unseres Lebens. Dennoch werden Alterung,
Sterben und Tod in der westlichen Jugend-, Spaß- und Leistungsgesellschaft zunehmend verdrängt. Auch die Medizin kämpft stets nur um Lebensverlängerung und kümmert sich wenig um
ein würdevolles Sterben. Aus ihrer Arbeit mit schwer kranken Patienten und Sterbenden und der
Lehre des Tibetischen Totenbuches, erwuchs ein Verständnis des Todes, das ihn nicht als Bedrohung, sondern als natürlichen Übergang in eine neue Daseinsform sieht. Darauf basierend stellt
Dr. Rosina Sonnenschmidt ihre Erfahrungen und Möglichkeiten, Sterbenden und Angehörigen
beim Übergang zu helfen und den Tod zu erleichtern, theoretisch und praktisch vor. Durch konkrete Übungen und interessante Fallbeispiele werden sie nachvollziehbar und anwendbar. Das
Buch gehört zu den Bestsellern des Themas Sterbebegleitung.
Verlag Homöopathie+Symbol

ISBN 978-3-937095-20-2

34,00 €

Roland Kachler: Meine Trauer wird dich finden –
ein neuer Ansatz in der Trauerarbeit
Der Autor und Psychotherapeut mit Erfahrung in der Trauerbegleitung spürt nach dem Unfalltod
seines 16-jährigen Sohnes, dass die Trauermodelle, zu denen er selbst seinen Patienten geraten
hatte, ihm nicht helfen konnten, seinen Schmerz zu überwinden. Deshalb hat er einen neuen
Weg der Trauerbewältigung gesucht und gefunden. Statt den Verstorbenen „loszulassen“, zielt
die Methode des Autors darauf ab, das, was an Liebe für den Verstorbenen bei den Lebenden geblieben ist, so zu kompensieren, dass der Tote in einer anderen Weise bei den Lebenden bleiben
kann, ohne dass daraus seelische Störungen erwachsen. Die praktischen Übungen, Hinweise und
Tipps am Ende jedes Kapitels helfen, diesen neuen Weg zu gehen.
Verlag Kreuz

ISBN 978-3-7831-2585-6

14,95 €

Klaus Wegleitner/ Dirk Blümke/ Andreas Heller/ Patrick Hofmacher:
Tod – Kein Thema für Kinder? – Verlust und Trauer im Leben von
Kindern und Jugendlichen
„Gib mir ‘n kleines bisschen Sicherheit. Die Unsicherheiten des Lebens und Sterbens teilen.“
Im deutschlandweiten Modellprojekt der Malteser Hospizdienste haben sich Mitarbeiter/innen
von dem Erleben, den Geschichten und Ideen der Kinder und Jugendlichen berühren lassen. In
lebendigen und kreativen Begegnungen wurden Denk-, Fühl-, Handlungs- und Umgangsformen
mit Verlusterfahrungen und Trauer ermöglicht. Die Projektbeispiele und Praxiserfahrungen in
diesem Buch machen Mut. Für Lehrer/innen, Erzieher/innen, Pädagog/innen, Eltern und Hospizmitarbeitern und -mitarbeiterinnen, sowie Interessierte, die mit Kindern und Jugendlichen zu
Fragen des Lebens und Sterbens ins Gespräch kommen möchten.
Hospizverlag

ISBN 978-3-941251-66-3

34,90 €

Anette Bley: Und was kommt nach tausend? –
eine Bilderbuchgeschichte zum Abschiednehmen
Für Lisa ist Otto der Größte. Er weiß auf alle ihre Fragen eine Antwort, kennt sich aus mit den
kleinen und großen Zahlen, mit dem Anfang und Ende, und ist für jeden Spaß zu haben. Aber
eines Tages kommt Otto nicht mehr zu Lisa in den Garten. Er wird sterben. Lisa spricht ein letztes
Mal mit ihm über das Leben und darüber, was danach passiert. Nach Ottos Tod ist Lisa sehr traurig und fühlt sich von ihm alleingelassen. Doch dann begreift sie, dass er immer noch da ist – in
ihrem Herzen. Eine sensibel erzählte Geschichte über die tiefe Verbundenheit zweier Freunde.
Sie hilft Kindern, mit dem Tod eines geliebten Menschen umgehen zu können.
Ravensburger Buchverlag

ISBN 978-3-473-32416-3

12,99 €
hospizkreis minden rundbrief 2|2014
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Menschen

Menschen

©Foto: Jürgen Fälchle@fotolia.com

Menschen

Menschen

Beide Gedichte wurden von
Diana Sandmann verfasst.
Diana war Mitglied der Gruppe
„Trauernde Angehörige“.
Ihr Mann verstarb am 15.04.2012

Warum?

Bericht über eine Sterbebegleitung

I

ch bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin und hatte im vergangenen Jahr eine Begleitung, von der ich Ihnen hier berichten möchte. Über einen Zeitraum von 4 Monaten begleitete
ich einmal wöchentlich eine Patientin, deren Lebenseinstellung mich zutiefst beeindruckt hat.
Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass ich diese für mich sehr prägende Sterbebegleitung machen durfte. Frau L. war erst 60
Jahre alt, doch sie war Jahre zuvor an einem aggressiven Brustkrebs erkrankt. Der Krebs hatte gestreut und ihr blieben nur
noch wenige Monate zum Leben. Als ich sie kennenlernte, waren wir uns auf Anhieb sympathisch und es gab vom ersten
Moment keine Hemmschwelle. Bei meinen Besuchen erzählte
sie mir ihre Lebensgeschichte, die in ihrem Heimatland Spanien begann. Ihr Leben lief nicht immer einfach; sie hatte drei
Kinder, die sie nach ihrer Scheidung alleine aufzog. Nach Ausbruch der Krankheit wurde sie, wie es in den südländischen
Kulturen häufig vorzufinden ist, von ihrer Familie liebevoll
umsorgt. Es gab kaum eine Stunde, in der sie alleine war. Was
mich zutiefst berührte, war ihr Mut, die unausweichliche Realität zu akzeptieren. Niemals kamen Zweifel auf, sie schaute mit
offenen Augen dem Ende entgegen. Dabei verlor sie aber auch
niemals den Humor. Das trug dazu bei, dass häufig mehr gelacht wurde als geweint. Einen großen Wunsch hatte sie den20
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Von Gabriele J. Schwerdt, ehrenamtliche Mitarbeiterin

noch, bevor sie gehen musste. Weihnachten wollte sie noch
einmal mit ihren Kindern und Enkeln feiern. Leider konnte sie
dieses Ziel nicht mehr erreichen. Als gläubige Katholikin war
Frau L. jedoch fest davon überzeugt, dass es nach ihrem Tod
noch mehr gebe, das auch dort geliebte Menschen auf sie warteten. Ich glaube, das gab ihr die Kraft, diese letzten Lebenswochen noch so erfüllt zu erleben. Sie spendete ihren Kindern
und Enkeln Trost und versuchte alle Menschen um sich herum
aufzumuntern.
„Ich durfte 60 Jahre alt werden, ich habe geliebt und bin geliebt worden. Was will ich noch erwarten!“ Das war ihre Aussage, es war ihr Leben.
In einem unserer Gespräche sagte ich ihr, wie tief sie mich
beeindruckt hat. Wir sprachen darüber, ihre letzten Lebenswochen zu dokumentieren und in unserem Rundbrief zu veröffentlichen. Darüber freute sie sich sehr und ich bin stolz,
einem so großartigen und tapferen Menschen diese Ehre erweisen zu dürfen.
Sie starb ruhig im Kreise ihrer Familie.
Diese Begleitung hat einen nachhaltigen Eindruck in mir hinterlassen, durfte ich doch auf einen Menschen treffen, der mit
seinem Mut und seiner Einstellung zum Leben und zum Tod für
mich eine Vorbildfunktion einnahm. Danke dafür.

Steh auf!
Grad’ noch war alles gut,
und ich hatte unglaublich viel Mut.
Doch plötzlich da rutschte ich ab,
den halben Berg ganz schnell hinab.
Da sitze ich nun und weiß nicht mehr weiter,
möchte gerne wieder fröhlich sein und heiter.
Ich müsste was tun, doch ich schaffe es nicht,
ganz weit weg ist das sonnige Licht.
So dunkel war es lange nicht mehr,
und die Motivation, sie fehlt so sehr.
Dabei wollte ich es nie verlieren das Ziel,
ich wollte kämpfen und erreichen ganz viel.
Ich hoffe, ich kriege ganz bald den Dreh,
dann tut auch vieles nicht mehr ganz so weh.
Ich weiß auch, ich hab’ schon vieles geschafft,
hab’ mich oft genug mühsam aufgerafft.
Ich hab’ keine Wahl – kann nicht ausruh’n,
ich muss aufsteh’n und wieder was tun.

©Foto: Ursula Laschewski

»Ich habe geliebt und
ich bin geliebt worden.«

Es ist wieder da, das dunkle Loch,
ich sitz’ mittendrin – warum?? – überlege ich noch.
Ich weiß es nicht, es kam so schnell,
gerade noch war alles um mich herum hell.
Doch dann wurd’ es dunkel und es geht mir schlecht,
alles ist mies, niemand macht mir was recht.
Ich fühl’ mich alleine, so klein und so schwach,
friere, als hätte das Haus gar kein Dach.
Verkriech’ mich und weiß einfach nicht weiter,
es gibt nichts, was mich froh macht und heiter.
Es war schon sehr oft so und ich weiß, es geht vorbei,
egal, wie schmerzhaft jetzt alles auch sei.
Oft denke ich, die Kraft reicht diesmal nicht,
doch dann höre ich meinen Mann, der zu mir spricht:
„Ich bin doch da, in deinem Herzen!
Sei nicht mehr traurig, zünde an ganz viele Kerzen!“
Das tu’ ich dann auch und er ist mir ganz nah,
fast so, als wäre er immer noch da.
Ich krabbel nur langsam wieder raus aus dem Loch,
es fällt unglaublich schwer, nur ich weiß, er möchte es doch!
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Wir über uns

Wir über uns

1. HOSPIZ – im Sterben begleiten
2. TRAUER – in der Trauer unterstützen
3. PALLIATIVE BERATUNG – Lebensqualität erhalten

hospizkreis

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.

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!

minden e. v.

Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:

tragen, 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

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:

dürfen. Persönliches Engagement und finanzielle Zuwendungen haben dazu beige-
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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:

Auch im letzten Jahr haben wir wieder Unterstützung in vielfältiger Weise erfahren
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ospizkre

Beitrittserklärung

Ihr Einsatz für Menschen!

NE

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

Danke

Danke

BLZ

Euro/Jahr als freiwilligen Beitrag
BIC

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.

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:

• Familie Welschar
• Herr Karl-Wilhelm Fröse
• Bäckerei-Konditorei Battermann
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.

Zukunftsperspektive

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

Ort/Datum

Unterschrift

Unterschrift

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-
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Weil Sterben zum Leben gehört.
Hozpizarbeit kann uns allen nutzen.
Spenden sie jetzt auch online:
www.hospizkreis-minden.de

Hospiztelefon:

0571.24030
Hospizbüro
Fischerallee 3a
32423 Minden
Fax: 0571.88804-284
info@hospizkreis-minden.de
www.hospizkreis-minden.de

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

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

