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Die Ausgabe 29 des Rundbriefes hat das Thema 
„Schwierige Kommunikation“. 
Sie stimmen sicherlich mit mir überein, wenn 
ich behaupte, dass Kommunikation ein schwie-
riges Unterfangen ist. Man bekommt z. B. oft 
ungefragt Rat„schläge“, obwohl man nicht da-
rum gebeten hat. Oder man hört nicht wirklich 
zu bzw. andere hören uns nicht wirklich zu. So 
entstehen manchmal Missverständnisse, die zu 
Irritationen und Ungehaltensein führen. 
Das gilt vor allem auch für Menschen in Krisen-
situationen. Hier fällt es uns besonders schwer, 
die richtigen Worte zu finden oder einfach nur, 
von Mensch zu Mensch, zuzuhören. Grund ge-
nug, für uns als Redaktionsteam, sich dieses 
Themas einmal anzunehmen. 
Sie finden in dieser Ausgabe folgende Arti-
kel dazu: „Von der Kunst des einfühlsamen  
Zuhörens“; „Missverständnisse beim Zuhören“; 
„Achtsame und mitfühlende Kommunikation“; 

„Gespräche in der Begleitung Sterbender“; 
„Worte sind auch nur menschlich“. Eine ehren-
amtlich Mitarbeitende schreibt in einem sehr 
persönlichen Bericht über nonverbale Kommu-
nikation. Diese Art von Begegnung bringt Men-
schen auch zusammen. 
Wir hoffen, dass Sie sich mit diesem bunten 
Strauß von Artikeln ermutigt fühlen … im guten 
Sinne wahrhaftiger zu kommunizieren. Auch, 
um sich selbst dabei neu zu entdecken. Wie 
sagt doch der Religionsphilosoph Martin Buber: 
„Der Mensch wird am DU zum ICH“. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freu-
de beim Lesen des Rundbriefes. 

P.S.:
Den Welthospiztag feiern wir in diesem Jahr am 
20. Oktober wieder im BÜZ. Wir würden uns 
freuen, Sie als Gäste dort begrüßen zu können. 

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

Helmut Dörmann

Hinweis: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger 

beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

eingestimmtEditorial
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sinnlichSinnliches

Wortmalerei 
Ehemals Paradies

Ich habe Hunger, solchen Hunger nach Liebe,
als wäre das alles, was meinem Herzen noch bliebe.
Gibt es einen Grund, an allen Tagen 
immer nach dem Grund zu fragen?
Wir fanden einen großen Schatz,
der bestand aus einem kleinen Satz:

Ich liebe dich. 

Drei Worte nur und schnell gesagt,
haben wir es all zu leicht gewagt,
sie allen Ernstes auszusprechen.
Die Liebe, die wir uns so offenbarten
wuchs schöner als der Edengarten.

Darin wir uns bedienten an verbotenen Früchten.
Dort gaben wir uns hin, uns‘ren sehnlichsten Süchten.
Wir ließen ihn wachsen, verwildern und wuchern
und wurden allmählich zu fremden Besuchern.

Wir liebten uns in ihm, aber ihn liebten wir nicht.

Immerda

In manchen Menschen seh ich dein Gesicht. 
Im Schein der Kerze spüre ich dein Licht. 
In diesen Blüten riech ich deinen Duft. 
In jenen Wolken tanzt du durch die Luft.

In diesem Wasser schimmert deine Haut,
diese weiche warme, die mir so vertraut.
Dein Haar wiegt sich ganz sanft in einer Welle.
Wie ein frischer Gruß �ießt du aus jeder Quelle.

In den Blättern tönt es, wie deine Stimme klingt,
wenn ein Lüftchen weht, denk ich: Ah, sie singt. 
Deinen Herzschlag höre ich in allen Uhren.
Dort im Schnee seh ich noch deine Spuren.

Seit du fort bist, ist ja nichts mehr wie es war.
Doch ganz im Stillen weiß ich: du bist da.

Autor: G. Meyer
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Am 11. und 12. November 2017 durften ehrenamtliche Mit-
arbeiter des Hospizkreises Minden e. V. ein Fortbildungs- 
Wochenende mit Christa Spannbauer erleben. Thema war „Sei 
gut zu Dir! Weshalb Mitgefühl mit uns selbst die Grundlage für 
Mitgefühl mit anderen ist“. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der jeder Teilnehmer/
jede Teilnehmerin ihre Gedanken und Wünsche zu dem Thema 
und dem Wochenende kurz erörtern durfte, herrschte gleich 
eine Vertrautheit in der Gruppe. Frau Spannbauer begann die 
Fortbildung mit Körperübungen zum Stressabbau und zur Ent-
spannung, die man gut umsetzen und in den Alltag einbauen 
kann. Neben dem informativen Anteil der Fortbildung über 
die Themen Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Geborgenheit, Trost, 
Verbundenheit und Zuversicht wurden immer wieder behut-
sam und sehr einfühlsam Meditationen durchgeführt. 
Die so bei jedem Einzelnen erzeugten Gefühle und Stim-
mungen wurden behutsam reflektiert; zum Teil in Partnerü-
bungen und zum Teil in der gesamten Gruppe. 
Die Meditationen wurden im Laufe der zwei Tage intensiver; 
auch speziell deshalb, da es zum Teil erfahrene und auf der 

anderen Seite unerfahrene Teilnehmer gab. Es war in den 
anschließenden Reflexionsrunden immer sehr bewegend zu 
hören, wie die einzelnen Übungen auf jeden unterschiedlich 
gewirkt haben. Insgesamt gab es jedoch einen Konsens, dass 
die Intensität und die Kraft der Gruppe von Übung zu Übung 
zugenommen hat und dass alle Teilnehmer eine enorme Kraft 
aus diesem Wochenende gezogen haben. Es war für jeden 
Einzelnen ein einmaliges Erlebnis und hat noch lange nach-
gewirkt!
In ihrer einzigartigen Art hat Frau Spannbauer es geschafft, in-
formative Themen mit Episoden aus ihrem Leben zu verbinden 
und den Bezug zur Begleitung von schwerkranken und ster-
benden Menschen zu schaffen. Aber auch Worte wie „nachbe-
eltern“ und „Selbstmitgefühl“ und die gemachten Erfahrungen 
zum Thema „Trost“ regten zum Nachdenken an und gaben den 
Anstoß zu guten Gesprächen.
Wir danken Frau Spannbauer sehr für dieses wunderbare, in-
formative und mit „heilsamen“ Meditationen erfüllte Wochen-
ende!
Von Inge Tegtmeier, ehrenamtlich Mitarbeitende

aktuell

Workshop: Selbstmitgefühl als
Basis für das Mitgefühl mit anderen

Wortmalerei 

Aktuelles
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 ür viele von uns ist der Begriff „Erste Hilfe“ kein unbe-
kannter Begriff, geht es doch darum, bei akuten Verletzungen 
oder Erkrankungen Hilfe zu leisten, wie zum Beispiel Wunden 
zu versorgen oder eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch-
zuführen, also das Überleben zu sichern. Erste Hilfe, in unserer 
Gesellschaft eine selbstverständliche Bürgerpflicht.
Bei der letzten Hilfe geht es um das Umsorgen von schwer er-

krankten und sterbenden Menschen am Lebensende, wie zum 
Beispiel durch eine gute Mundpflege oder dem Haltgeben 
durch unser Dasein. Letzte Hilfe, in unserer Gesellschaft häufig 
ein Tabu und mit vielen Ängsten besetzt.
Als Angehörige, Verwandte und Freunde stehen wir dem Ster-
ben unserer „Lieben“ häufig hilflos gegenüber. Oft fehlt es an 

»Letzte Hilfe«

»Reden über den Tod« 
Was sollte ich mir darunter vorstellen?

 er Hospizkreis veranstaltet seit dem vergangen Jahr Death 
Cafes „Reden über den Tod“. Was sollte ich mir darunter vor-
stellen? „Death“; ich kannte das eigentlich nur im Kontext mit 
düsterer Musik und Menschen, die schwarz angezogen sind. 
Doch im BÜZ war die Atmosphäre alles andere als düster: ein 
großer heller Raum, freundliche Menschen und erwartungsvolle  
Blicke, Kaffee und Kuchen… also in keiner Weise bedrückend.
Schnell wurde mir klar, dass es hier nichts Dunkles gibt, sondern 
Menschen, die offen und völlig wertfrei über das Thema Tod  
reden und sich austauschen möchten.

Nach anfänglichem Kennenlernen an den Tischen gibt der Mo-
derator ein Thema vor, das dann an den Tischen aufgenommen 
wird. Hier kann dann jeder etwas zu dem Thema sagen, wenn er 
es denn möchte … die anderen hören zu. Auch an den Tischen 
gibt es Moderatoren vom Hospizkreis, die auf eine gute Ge-
sprächskultur achten. Was kommt nach dem Tod? Wie stelle ich 
mir meine Beerdigung vor?

Jeder hat unterschiedliche Erfahrungen mit dem Thema Tod, 
kommt aus verschiedenen Kontexten und Kulturen, hat beruf-
lich mit dem Thema Tod zu tun, ist betroffen oder ist einfach nur 
neugierig. Und genau diese Unterschiedlichkeit der Menschen 
mit ihren vielen unterschiedlichen Erfahrungen macht es aus. 

Dann, nach einer festgelegten Zeit, werden die Tische neu ge-
mischt. Wie sehr beeinflusst das Wissen/der Glaube, was nach 
dem Tod kommt, mein tägliches Leben? Wer soll bei meiner  
Beerdigung dabei sein?

Wieder kommt es zum Austausch, jeder nimmt wieder neue  
Eindrücke mit, hört zu, teilt mit …

Ich für mich fand es schön, wie frei, offen und doch voller Re-
spekt die Themen Tod und Sterben beim Death Café bespro-
chen und thematisiert wurden … trotz aller Finsternis, die es 
auch beinhaltet. Das Death Cafe ist eine Möglichkeit, den Tod 
aus seiner nur finsteren Ecke zu holen, offen über etwas zu spre-
chen, vor dem wir nicht weglaufen können und vielleicht nimmt 
es uns auch ein wenig die Angst. Ich freue mich sehr auf das 
nächste Cafe und bin gespannt, welchen Menschen ich begeg-
nen darf.

Von Heiko Bölling, Death-Cafe-Teilnehmer

Sonntag, 7. Oktober, 15.00 Uhr im Kulturzentrum 
BÜZ am Johanniskirchhof in Minden, Eintritt frei.

aktuell

Neues Kursangebot für Interessierte Bürgerinnen und Bürger neu

Aktuelles
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Befähigungs- und Ermutigungskurs 2018

I m Frühjahr 2018 nahm ich an dem Befähigungs- und Ermu-
tigungskurs des Hospizkreises teil. In der Vergangenheit hät-
te ich mir nicht vorstellen können, überhaupt in Erwägung zu 
ziehen, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Ich bin 
übrigens Manuela Lange, 47 Jahre alt. Es gab viele persönliche 
Einschnitte und ich wollte meinem Leben mehr Sinn geben, da 
bot sich dieser Kurs an.
Der Kurs umfasst 12 Abende und 3 Wochenenden, in denen ver-
schiedenste Themen behandelt werden. Von „Trauerphasen“ 
bis hin zu „Essen und Trinken am Lebensende“, aber auch ethi-
sche, medizinische und rechtliche Aspekte. Diese Abende bie-
ten einen Einblick in die unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Sterbe- und Trauerbegleitung. Sie wecken darüber hinaus das 
Verständnis gegenüber den Angehörigen, dem Sterbenden und 
den eigenen Empfindungen.
Alle bisher erlebten Abende und Wochenenden sind für mich 
ein Geschenk und ein immenser Gewinn.
Am 2. Wochenende haben wir uns u.a. mit den fünf Phasen des 
Sterbens nach Kübler-Ross und darauf aufbauend mit den „Bä-
ckerbildern“ beschäftigt. Es war für mich sehr eindrucksvoll zu 
erkennen, dass die Sterbephasen nicht in numerischer Reihen-
folge ablaufen, sondern in der Abfolge beliebig sein können. 

Nicht wahrhaben wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und 
Zustimmung sind Stufen, die, manchmal nur teilweise oder aber 
komplett, vom Sterbenden durchlaufen werden. Hier wurde mir 
transparent dargestellt und deutlich vermittelt, was den Ster-
benden bewegt, wie ich damit umgehe und – wichtig – nicht 
alles, was vom Sterbenden geäußert wird, auf mich münze und 
persönlich nehme.
So könnte ich begeistert über jeden Abend, jedes Wochenende 
schreiben. Die wenigen Zeilen von mir können nicht vermit-
teln, wie großartig die Inhalte, wie authentisch und engagiert 
die Menschen sind, die mir als angehende Sterbebegleiterin 
die Richtung aufzeigen. Wie mir der Umgang mit Angehörigen 
und Sterbenden nahegebracht wird, aber genauso der Umgang 
mit mir selbst nicht in den Hintergrund gestellt wird. Alle Mit-
arbeiter haben in allen Lagen immer ein offenes Ohr und sind 
verlässlich an meiner Seite. Ich bin rundherum gut aufgehoben.
Dieser Kurs ist etwas völlig Neues. Kann ich das schaffen? Das 
weiß ich aktuell noch nicht, aber der Kurs ist ein ausgezeich-
neter Wegbereiter und eine Chance, das eigene Leben und das 
eines Sterbenden zu bereichern.

Von Manuela Lange, ehrenamtlich Mitarbeitende

NEUES ANGEBOT: Mo. 19.11. | 17 - 21.00 Uhr Im Büro des Hospizkreises, Simeonsplatz 3 in Minden. 
Auf Spendenbasis; eine Anmeldung ist erforderlich! 

aktuell

Mut, sich der Aufgabe der Sterbebegleitung zu stellen. Was vor 
einigen Jahren noch normal war, nämlich die Begegnung und 
der Umgang mit schwersterkrankten und sterbenden Men-
schen, ist immer mehr verloren gegangen.
Laut einer Umfrage möchten ungefähr 70% der Bevölkerung zu 
Hause sterben, aber nur für ca. 20% geht dieser Wunsch auch 
in Erfüllung.
Daher haben die Koordinatoren des Hospizkreises Minden an 
einer Kursleiterschulung zur letzten Hilfe teilgenommen, um 
regelmäßig Kurse zur letzten Hilfe anbieten zu können.
In diesem Kurs möchten wir nicht nur Grundwissen zur Ster-
bebegleitung, zur palliativen Versorgung, zu Patientenverfü-

gung und Vorsorgevollmacht und Handreichungen zum Thema 
Mundpflege vermitteln, sondern wir möchten dazu ermutigen, 
sterbenden Menschen zu begegnen und ihnen Zuwendung zu 
geben. Dieser Kurs möchte Mut machen, den letzten Weg ge-
meinsam zu gehen, ihn miteinander zu gestalten und sich von 
dieser Begegnung beschenken zu lassen.
Der Hospizkreis Minden wird den „Letzte Hilfe“-Kurs am  
19. November 2018 von 17 Uhr bis 21 Uhr anbieten. Weitere Infor-
mationen zum Kurs finden Sie unter der Rubrik „Veranstaltungs-
hinweise“, bei Fragen erteilen wir gerne telefonisch Auskunft.

Von Elvira Gahr, Koordinatorin

Aktuelles
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Interview mit Hermine Ducks-Schiller

»Woher und wohin?«

Mit Hermine Ducks-Schiller bin ich an einem son-
nigen Frühlingstag in einem Mindener Café zum In-
terview verabredet und sie begegnete mir dort offen 
und voller positiver Energie. So habe ich sie bereits 
2013 an einem Kurswochenende in Oberlübbe ken-
nengelernt.
Hermine Ducks-Schiller ist 55 Jahre alt, verheiratet 
und hat drei Kinder, wovon zwei bereits erwachsen 
sind. Sie ist als Erzieherin und Diakonin seit 35 Jah-
ren bei der Diakonischen Stiftung Wittekindshof 
beschäftigt und hat dort verschiedene Beschäfti-
gungsfelder durchlaufen und so mannigfaltige Er-
fahrungen im Umgang mit Menschen gesammelt. 

Im Jahr 2013 hat sie den Befähigungskurs beim Hos-
pizkreis absolviert und ist seitdem als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin in der Sterbebegleitung tätig. 
Sie erzählt mir nachdenklich über einige Erlebnisse 
mit dem „Sterben“, die sie bewogen haben, über das 
„Woher“ und „Wohin“ der Menschen nachzuden-
ken. Geburt und Tod sind für Hermine Ducks-Schil-
ler ganz besondere Ereignisse. 
„Ich habe den Kurs bewusst gemacht, um hinterher 
schwerkranke und sterbende Menschen zu beglei-
ten! Außerdem nimmt mir der Umgang mit diesen 
Menschen die Ängste vor dem eigenen Sterben.“, so 
Hermine Ducks-Schiller.

befragtInterview

Nachdenken über Menschen



9hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 29 9

Wo möchten Sie am liebsten leben?

Wo ich mich zu Hause fühle und wo die Menschen sind, die 
mir wichtig sind und denen ich wichtig bin. Das ist nicht an 
einen bestimmten Ort gebunden.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Wichtig ist für mich vor allem, meine Aufgabe hier im Leben 
zu erkennen und dann möglichst auch zu erfüllen. Schön 
wäre es, mir am Lebensende sagen zu können: „Ich habe 
meine Zeit genutzt!“

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Es gibt wenig Fehler, die ich nicht verzeihen könnte. Fehler 
machen ist menschlich.

Was ist für Sie das größte Unglück?

Wenn meinem Mann und meinen Kindern etwas passieren 
würde.

Ihre Lieblingsheldinnen/-helden der Wirklichkeit?

Da habe ich viele! Aber ganz wichtig ist für mich z.B. der 
Dalai Lama wegen seiner Zuversicht und Haltung in der 
Tibetfrage. Und vor allen Dingen und stellvertretend für viele 
Menschen, die sich zurzeit ihn ähnlicher Situation befinden, 
meine Großmutter, die mit ihren drei Kindern die Flucht aus 
Ostpreußen gewagt und überlebt hat.

Ihre Lieblingskünstlerinnen/-künstler?

David Bowie, Paula Moderson-Becker und Rainer Maria Rilke

Welche Eigenschaften schätzen Sie an einem 
Menschen am meisten?

Ehrlichkeit, Authentizität und die Fähigkeit zur Selbstreflexi-
on.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Ich lese gerne. Zu einem guten Tag gehört auch, im Garten zu 
arbeiten oder dort einfach die Seele baumeln zu lassen.

Welche Gabe möchten Sie besitzen?

Wertfrei und aktiv zuhören können ist eine wundervolle 
Gabe. Davon hätte ich gerne mehr.

Ihr Hauptcharakterzug?

Ich bin verlässlich und versuche authentisch zu sein. Außer-
dem bin ich gerne fröhlich und gewinne auch oft noch den 
Unbillen des Lebens eine gute Seite ab.

Ihre größte Schwäche?

Ungeduld! Aber ich arbeite an mir...

Welches geschichtliche Ereignis ist für Sie am  
bedeutsamsten?

Das Kriegsende 1945 und die Befreiung vom Naziregime 
durch die Aliierten. 

Wie möchten Sie gerne sterben?

Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich 
gerne hochbetagt und bei guter Gesundheit, im Frieden mit 
meinem Leben, abends zu Bett gehen und einschlafen...
Sollte mir das nicht vergönnt sein, wünsche ich mir, mich 
bewusst und möglichst schmerzfrei auf mein Sterben und 
meinen Tod vorbereiten zu können. Das ist für mich nicht 
gleichbedeutend mit langem Leiden. Ich stelle mir das auch 
für meine Angehörigen etwas leichter vor, als vielleicht plötz-
lich durch z.B. einen Unfall zu versterben.

Was ist für Sie das Besondere an Ihrer  
Hospizarbeit?

Da ich hauptsächlich im häuslichen Bereich begleite, ist für 
mich das Besondere, dass die Menschen mich, oftmals ganz 
nah, in ihr privates Umfeld lassen und mir schon dadurch viel 
Vertrauen entgegenbringen. Das ehrt und bereichert mich.

Wie ist es für Sie, wenn in einer Begleitung durch 
die krankheitsbedingten Umstände nicht mehr die 
Möglichkeit zu einer verbalen Kommunikation mit 
dem Kranken besteht?

Das ist mir in Begleitungen schon begegnet und ist mir auch 
durch meinen Beruf nicht fremd. Basale Kommunikation 
durch Berührungen, Blicke, zusammen atmen und vieles 
mehr ist dann meist immer noch möglich…  Ich entscheide 
dann intuitiv in der jeweiligen Situation und versuche zu 
erspüren, was in diesem Moment angebracht ist.

Das Interview führte Inge Tegtmeier, 
ehrenamtlich Mitarbeitende

Interviewbefragt
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Kommunikation in 
schwierigen Momenten

Titelthema:

Wenn Worte fehlen

10 hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 29
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Sensible Gespräche

Erst wenn wir Zugang zu unseren eigenen Gefühlen haben, 
können wir uns für andere öffnen. Das einfühlsame Zuhören 
setzt genau hier an. Es ermöglicht, sich für Verwundungen im 
eigenen Herzen zu öffnen und im Dialog auf andere zuzuge-
hen. So kann der Funke der Empathie gezündet werden.
 
Wir kennen es alle, das kränkende Gefühl, nicht gehört zu 
werden. Anstatt verstanden zu werden, treffen wir auf ein 
Gegenüber, das analysiert, interpretiert, beurteilt, unter-
bricht oder uns mit guten Ratschlägen überschüttet. Oft 
mussten wir bereits als Kind die Erfahrung machen, dass un-
sere Gefühle und Gedanken kein Gehör fanden. Dabei tragen 
wir doch alle die Sehnsucht in uns, gehört und verstanden zu 
werden. Und wir können uns kein größeres Geschenk machen 
als einander vorbehaltslos, offen und einfühlsam zuzuhören. 
Wie das geht? Bereits der Gründer des Benediktinerordens 
Benedikt von Nursia kannte im 6. Jahrhundert hierfür das Pa-
tentrezept: „Schweige und höre. Neige deines Herzens Ohr. 
Suche den Frieden.“

Mit dem Herzen hören und dabei ganz Ohr sein – wie aber 
geht das? Allzu oft hören wir doch nur mit halbem Ohr zu, 
sind in Gedanken ganz woanders oder bereits bei der eigenen 
Antwort. Ein achtsames und empathisches Zuhören erfor-
dert jedoch etwas ganz anderes von uns, etwas, was uns oft 
richtig schwer fällt: sich selbst zurücknehmen, den anderen 
in den Mittelpunkt stellen und sich ihm mit allen Sinnen 
zuwenden. Wir begeben uns in seinen Erfahrungshorizont 
hinein und schenken ihm unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. 
So wird Zuhören zu einem Akt der Hingabe an einen anderen 
Menschen. Wir tun, was Meister Eckhart, der große christ-
liche Mystiker, schrieb: „Immer ist die wichtigste Stunde die 
gegenwärtige; immer ist der wichtigste Mensch, der dir gera-
de gegenübersteht; immer ist die wichtigste Tat die Liebe.“

Einfühlsames Zuhören gründet im Herzen. Indem wir uns 
behutsam seiner ursprünglichen Zartheit und Empfindsam-
keit nähern, öffnen wir es für Mitgefühl und Liebe. Doch 
seien wir ehrlich: Oft haben wir keinen rechten Zugang zu 
diesen Gefühlen. Wir verbarrikadieren unser Herz, um uns 
vor Verletzungen zu schützen. Wir schweigen anstatt uns 
mitzuteilen, wir grollen anstatt zu weinen, wir zürnen anstatt 
zu verzeihen. All das trägt zur Verhärtung unseres Herzens 
bei. Und führt dazu, dass wir schließlich weder den eigenen 
Schmerz noch den der anderen spüren können.

Genau hier setzt das einfühlsame Zuhören an. Wir erfah-
ren uns als verletzlich und stellen fest, dass wir damit nicht 
alleine sind. Wir erkennen, dass andere Menschen die Wut, 
den Schmerz, den Groll und die Scham, die wir in unserem 
Herzen vorfinden, ebenso kennen. Und dass es leichter wird, 
wenn wir darüber sprechen, uns einander anvertrauen, uns 
einfühlsam zuhören. Und uns bei alldem mit Selbstmitgefühl 
zur Seite zu stehen.

Wenn wir mit dem Teil in uns in Kontakt kommen, der leidet, 
können wir auch den Schmerz der anderen auf einer tieferen 
Ebene verstehen. Es ist diese Empfindsamkeit des Herzens, 
die uns die tiefe und unverbrüchliche Verbundenheit mit 
anderen Menschen erfahren lässt. 

Neige  
deines 
Herzens 
Ohr
Die Kunst des 
einfühlsamen Zuhörens
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Christa Spannbauer 
lebt als Autorin und 
Lehrerin für achtsam-
keitsbasiertes Mitge-
fühlstraining in Berlin. 
Im vergangenen Jahr 
hielt sie für die Ehren-
amtlichen des Hospiz-
kreises Minden eine 
Fortbildung über Acht-
samkeit und Selbst-
mitgefühl (ein Bericht 
hierzu ist unter „Aktuelles“ zu finden). Als ausgebil-
dete Altenpflegerin und Hospizhelferin weiß sie aus 
eigener Erfahrung, wie wichtig es gerade im Umgang 
mit Sterbenden ist, gut für sich selbst zu sorgen, um 
diese mitfühlend auf ihrem Weg begleiten zu können. 
Ihr Buch „Sei gut zu dir – Die Kunst der Selbstliebe“ 
enthält hierfür viele Impulse und praktische Übungen. 
Weitere Infos: 
www.christa-spannbauer.de

Von Christa Spannbauer

Titelthema
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Auf die 
Haltung 
kommt 
es an

Eine der Hauptaufgaben in der Hospizarbeit ist es, mit ster-
benden Menschen und ihren Angehörigen in Kontakt zu tre-
ten, zu kommunizieren. Wenn man sich bewusst macht, dass 
der sterbende Mensch sich in einer krisenhaften Situation 
befindet, vielleicht der letzten Krise seines Lebens, erfordert 
es für das Umfeld Mut, dem Sterbenden in dieser Krise zu 
begegnen und zu begleiten.
Ich würde Sie einladen, mir in die Begleitung von Herrn B. 
zu folgen, der mir an einem sonnigen Tag im April in meinem 
Büro gegenübersaß. Er war schon von den Folgen seines 
Leberkrebses gezeichnet, schaffte es aber noch, die 2 Etagen 
bis in das Büro des Hospizkreises zu kommen. Auf meine 
Frage, was ich für ihn tun könne, antwortete er, er wolle sich 
nur einmal erkundigen, ob es jemanden gebe, mit dem er ab 
und an mal ganz offen reden könne. Außerdem müsse noch 
einiges geregelt werden. Wir verabredeten uns für die näch-
ste Woche zu einem Gespräch.
Als ich eine Woche später bei Herrn B. eintraf, fragte er mich 
gleich zu Beginn, ob ich ihn denn wohl auch „aushalten“ 
könne. Auf meine Frage, was er damit meint, schaute er 
mich lange an und antwortete dann: „Ich meine damit meine 
Angst vor meiner eigenen Sprachlosigkeit, dem Sterben, 
vor Schmerzen, vor der Einsamkeit, meine Angst vor dem 
Verfall!“ 
Er wusste gut um seinen Zustand Bescheid und er wusste 
auch um seine Wirkung auf seine Familie, sein Umfeld, auf 
Kollegen, Freunde, Bekannte und Nachbarn. Herr B. war ein 
großer Mann, er war zu diesem Zeitpunkt völlig abgemagert 
und die Haut hatte eine gelbe Färbung, seine Jogginghose 
spannte über dem riesigen Aszites-Bauch.  
Herr B. wirkte sehr traurig und sagte: „Mir zu begegnen, 

macht meinen Mitmenschen Mühe. Sie wissen nicht, wie sie 
mir begegnen sollen, oft werde ich einfach gemieden. Schau-
en Sie mich an, mein Äußeres hat sich völlig verändert... 
aber hier drin (er klopft auf seine Brust) bin ich immer noch 
der Gleiche, der ich immer war.“ Und er erzählt von seinem 
Leben, von seinem Beruf und der leitenden Tätigkeit, die er 
innehatte, von einem verrückten Bikerleben, von seiner Liebe 
zur Musik, vom Gitarrespielen und Singen in einer Rockband. 
Er erzählt von verpassten Gelegenheiten, eine Familie zu 
gründen und Kinder zu haben. Er schaut mit leuchtenden 
Augen auf sein Leben zurück, dann wird er wieder traurig und 
fragt noch einmal: „Halten Sie mich aus?“
Wir beschlossen, es miteinander zu versuchen. Wir trafen uns 
von nun an regelmäßig. Ich ermunterte Herrn B., den Kontakt 
zu seinen Bandkollegen aufzunehmen und ihnen sein Be-
dürfnis nach Besuchen und Gesprächen mitzuteilen und sich 
nicht zu verstellen. Herr B. fing an, mit seinen Bandkollegen 
Termine zu vereinbaren und teilte ihnen bei einem Treffen 
mit, wie sehr ihn das Wegbleiben verletzt habe, dass er das 
Verhalten aber verstehe und äußerte die Bitte nach regelmä-
ßigen Besuchen. Er erzählte von seiner Isolation und betonte, 
falsch wäre nur, wenn man nichts sagen würde und einfach 
wegbliebe.
Er bat mich, mit seiner Familie zu sprechen, ihnen klar zu 
machen, dass er sehr wohl um sich Bescheid wisse und sie 
gerne an seiner Seite hätte, aber Sätze wie „das wird schon 
wieder“ und „man muss immer Hoffnung haben“ nicht mehr 
hören wolle. 
Herr B. war ein Mutmacher, der sein Umfeld ermutigte, die-
sen Weg des Sterbens mit ihm zu gehen. Er schaffte es durch 
seine offene Art, die Menschen in seiner Nähe einzuladen, 

Gespräche mit sterbenden Menschen 
und deren Angehörigen

Sensible GesprächeTitelthema
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bei ihm zu sein und ihm ohne Hemmungen zu begegnen.
4 Monate durfte ich Herrn B. „aushalten“, es war eine beson-
dere Zeit, die wir gerne miteinander geteilt haben. 
Vielleicht tut es gut, sich einmal bewusst zu machen, was 
mich zurückschrecken lässt vor diesen Begegnungen und 
intensiven Gesprächen, in denen ich mich zwangsläufig mit 
meinen Ängsten, meiner Hilflosigkeit, meiner Sprachlosigkeit 
und meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen muss.

• Häufig ist es aber auch die Unsicherheit, diesen Gesprä- 
 chen nicht gewachsen zu sein, man möchte schließlich  
 nichts falsch machen, nichts Falsches sagen. Dabei geht  
 es Sterbenden und auch deren Angehörigen kaum darum,  
 Antworten zu bekommen, sondern viel mehr darum ihren  
 Fragen und Antworten Ausdruck zu verleihen, dass  
 „Nichts-tun-können“ auszuhalten und einfach da zu sein.  
 Sie nicht allein zu lassen.

• Es ist die Haltung, mit der wir in die Begegnung/in das  
 Gespräch mit Sterbenden gehen, damit Kommunikation  
 gelingen kann.

• Dazu gehört, sich der eigenen Gefühle in Bezug auf Ster- 
 ben, Tod und Trauer bewusst zu sein und sich auch mit  
 ihnen auseinandergesetzt zu haben.

• Ich habe Achtung und Respekt vor dem Sterbenden und  
 seinen Angehörigen.

• Es gehört Empathie dazu, zu fühlen, was der andere fühlt. 
 Das heißt nicht, Mitleid zu haben, sondern Mitgefühl.

• Dem Sterbenden authentisch gegenüberzutreten, also  
 wahrhaftig und ehrlich. Ich bin der, der ich bin. Ich spiele  
 keine Rolle. 

• Ich bin wertschätzend vor der Individualität meines Näch- 
 sten, ich nehme ihn so an, wie er ist, kann das, was er sagt  
 so stehen lassen.

• Ich akzeptiere und respektiere den Weg, den der Sterbende  
 geht und habe Respekt vor seinen Entscheidungen. So wie  
 er sein Leben gelebt hat, so wird er auch sein Sterben  
 leben und es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. 

• Ich höre ihm zu und zwar ganz und gar. Ich schenke dem  
 Sterbenden meine volle Aufmerksamkeit. 

Wenn wir all das berücksichtigen, können wir das in einem 
Satz zusammenfassen:
„Der Sterbende gibt vor, ich bin die Begleitmusik.“ Ein Leit-
satz, nach dem wir im Hospizkreis arbeiten und wirken

Zum Thema „Haltung“ finden sie auf Seite 25 unter der Rubrik 
„Medien“ eine Buchempfehlung: Monika Müller, „Dem Ster-
ben Leben geben“.

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



hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 2914



15hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 29 15

In der Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen arbeitet 
der Hospizkreis Minden seit über 10 Jahren im Netzwerk PAN 
(Ambulantes Palliativnetz) mit Kollegen aus verschiedenen 
Berufsgruppen zusammen. Bezogen auf Kommunikation 
durften wir lernen, nicht nur auf Augenhöhe zusammen-
zuarbeiten, sondern auch „netzwerklich“ zu denken. Ein 
Denken, Sprechen und natürlich auch ein „Erspüren“, das die 
Bedürfnisse Betroffener, aber auch die Bedürfnisse anderer 
Netzwerkteilnehmer miteinbezieht, ist Teil von wertschät-
zender Kommunikation geworden. Denn es braucht in der 
Zusammenarbeit nicht nur klare Absprachen mit Betroffenen 
und Netzwerkpartnern, sondern auch eine gut gelingende 
Kommunikation. Diese fällt nicht vom Himmel, sondern will 
immer wieder geübt werden. 

Für uns Koordinatoren ist „Kommunikation und Begegnung“ 
das Herzstück unserer Arbeit. Deshalb haben wir im Herbst 
2017 Christa Spannbauer zu einem 2-tägigen Workshop für 
ehrenamtlich Mitarbeitende nach Minden eingeladen. 
Thema: „Selbstmitgefühl als Basis für das Mitgefühl mit an-
deren“ (Bericht von Inge Tegtmeier auf Seite 5).

Auch orientieren wir uns in unseren Gruppenangeboten am 
achtsamen und mitfühlenden Dialog. Diese Form von Dialog 
öffnet die Türen der Herzen und lässt uns im guten Sinne mit-
menschlich sein. Etwas, was für den Umgang mit Menschen 
in Krisensituationen existenziell ist. Im Besonderen betrifft 
dies die vier Trauergruppen, das Trauercafé „Horizont“ und 
die Gruppe „Begleitende Angehörige“, die der Hospizkreis 
anbietet. 

Gerade Trauernde hören oft Sätze wie: „Da solltest du doch 
schon darüber hinweg sein“ oder „das Leben geht weiter 
… schau nach vorn“ und „genieß doch einfach wieder das 
Leben“. Manche Trauernde haben den Eindruck, dass Ange-
hörige und Freunde ihnen regelrecht aus dem Weg gehen, 
um sich bloß nicht mit „Trauer“ beschäftigen zu müssen. 
Lieber wird gar nichts gesagt, anstatt die einfache Frage zu 
stellen: „Wie geht es dir?“ Somit fühlen sich Trauernde nicht 
nur ziemlich allein, sondern auch einfach links liegen gelas-
sen. Das schmerzt besonders, wenn doch vorher eine gute 
Beziehung bestanden hat. Und nicht selten bekommen gute 
Beziehungen durch diese Art von Nicht-Beachtung einen 

Knacks, der nicht wieder gutzumachen ist. Um Trauende in 
dieser schwierigen Phase ihres Lebens zu unterstützen, bietet 
der Hospizkreis seit vielen Jahren geleitete Gruppenange-
bote an. Wie sieht nun ein Gruppenabend für Trauende aus? 
Herzstück eines Gruppenabends ist der Dialog. Achtsam und 
mitfühlend soll er sein, damit er die Menschen auf ihrem 
Weg weiterbringt. Ein gutes Zuhören lässt eine Atmosphäre 
entstehen, die Vertrauen fördert. Man lässt sich gegenseitig 
ausreden, Ratschläge sind nicht erwünscht. Im Dialog erwei-
tern wir unseren Blickwinkel und sehen Dinge, die uns bisher 
verschlossen waren. Dadurch kommen wir gemeinsam zu 
neuen Sichtweisen und Lösungen. Weil viele Probleme allein 
nicht lösbar sind, ist es sinnvoll eine Gesprächskultur zu 
fördern, die schlummernde Möglichkeiten weckt und kreative 
Gedanken zulässt. 

Im Austausch mit Dialog-Freunden entwickelte ich fünf 
Grundhaltungen, an denen wir uns an den Gruppenabenden 
für Trauernde orientieren. Sie stehen in der Tradition von 
Martin Buber und David Bohm.

Fünf Grundhaltungen eines Dialogs 

Zuhören heißt:
• vollständig zuzuhören: mit Ohren und Augen, mit wachem 
  Verstand, mit offenem Herzen und mit seiner Intuition;
• dem Sprechenden seine volle Aufmerksamkeit zu  
 schenken, sodass dieser sich dabei selbst entdeckt und 
  tiefere Schichten in sich erreicht.

Sich mitteilen meint:
• den Mut zu haben, das auszusprechen, was gesagt werden 
  will und es auch zu wagen, erst mal ins Unreine zu  
 sprechen;
• die eigene Meinung so vorzutragen, dass andere nach- 
 vollziehen können, wie sie zustande kam.  

Respektieren und wertschätzen bedeutet:
• die Dialogpartner, in ihrem Menschsein, ohne Vorbehalte  
 wertzuschätzen und zu akzeptieren;
• unterschiedliche Fragen, Meinungen und Sichtweisen zu  
 begrüßen und im Dialog zu erforschen.

Sensible Gespräche

Fünf Grund- 
haltungen 
im Dialog

Achtsame und mitfühlende Kommunikation

Titelthema
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Sich begegnen meint:
• ein lebendiges Gespräch zu entwickeln, das aufeinander 
  aufbaut; ohne dabei zu intellektuell oder zu persönlich  
 zu sein;
• sich der Gemeinschaft und dem übergeordneten Ganzen  
 zur Verfügung stellen.

Gegenwärtig sein heißt:
• aus dem gegenwärtigen Augenblick heraus Bilder, Gedan- 
 ken, Gefühle und innere Bewegungen wahrzunehmen,  
 ohne sie zu bewerten oder daran anzuhaften;
• sich immer wieder mit der Stille in sich selbst zu verbinden  
 und auf die feine Stimme (seiner Seele) zu lauschen, die aus  
 der Stille heraus wirkt. 

Gerade eben (im Juni 2018) komme ich von einem Gruppen-
abend für trauernde Eltern. Es ist 22 Uhr. Drei trauernde  
Eltern haben sich heute, nach gut zwei Jahren, aus der 
Gruppe verabschiedet. Ich durfte erleben, wie sich alle im 
geschützten Raum öffneten und Sätze sagten wie: „Hier kann 
ich das Aussprechen, was ist. Hier hat mein verstorbenes 
Kind seinen Platz. Hier brauchte ich mich nicht zu verstellen. 
Woanders hätte ich mich das nicht getraut zu sagen. Hier 
kann ich Menschen begegnen, die mich verstehen und die 
das fühlen, was ich fühle. Hier konnte ich Kraft schöpfen, 
auch wenn es manchmal sehr schwer ist und ich überlegt 
habe, ob ich denn heute kommen möchte. 
Zum Thema „Dialog“ finden sie auf Seite 25 unter der Rubrik 
„Medien“ eine Buchempfehlung: Johannes F. Hartkemeyer, 
Martina Hartekmeyer und Tobias Hartekemeyer: „Dialogische 
Intelligenz“.

Von Helmut Dörmann, 
Koordinator des Hospizkreises Minden e.V. 

1. Zuhören ist vor allem eine Sache der Intelligenz.
Mithilfe wissenschaftlicher Untersuchungen konnte diese 
These nicht bestätigt werden. Allerdings wurde festgestellt, 
dass sehr aktive und einsatzfreudige Menschen aufgrund 
ihrer intensiven Zielstrebigkeit häufig die schlechteren 
Zuhörer sind.

2. Tägliches Zuhören ersetzt das Üben.
Obwohl das Zuhören für beinahe jeden Menschen normal 
ist, wird die durchschnittliche Zuhörleistung nur mit ca. 
25 Prozent beziffert. Diese kann auch durch vermehrtes 
Zuhören nicht signifikant verbessert werden, wenn nicht 
gleichzeitig die dahinter stehenden Kommunikationsge-
wohnheiten grundsätzlich geändert werden.

3. Da der gebildete Mensch in schulischer Ausbildung 
bereits Aufmerken, Lesen und Schreiben gelernt hat, wissen 
wir auch, wie man richtig zuhört.
Diese Annahme führt dazu, dass die Fähigkeit zum effek-
tiven Zuhören als erlernbare Fähigkeit von den Bildungs-
systemen vernachlässigt wird.

4. Lesen zu lernen ist wichtiger als Zuhören zu lernen.
Der Mensch nimmt auditiv etwa drei Mal mehr Informati-
onen auf als per Schrift. Da der menschliche Hörapparat 
an sich im Gegensatz zum Auge zudem in der Lage ist, 
ohne Ermüdung ununterbrochen Signale aufzunehmen und 
weiterzuleiten, vertieft die pädagogische Betonung des 
geschriebenen Wortes den falschen Kanal.

5. Gutes Zuhören ist eine Sache des Willens.
Willenskraft ist für Empathie und Verständnis nicht ele-
mentar erforderlich. Die willentliche und bewusste Ausei-
nandersetzung mit dem Gegenüber weist vielmehr einen 
starken Zusammenhang mit Freundlichkeit und innerer 
Zuwendung auf.

6. Zuhören ist passiv und erfordert weder Geschick noch 
Anstrengung.
Das Gelingen einer guten Kommunikation hängt nach Aus-
sagen von Prof. Lyman K. Steil zu 51 Prozent vom Zuhörer 
ab. Wird unter Zuhören nicht nur die rein akustische Auf-
nahme der Botschaft verstanden, sondern auch das inhalt-
liche Erfassen, wird deutlich, dass der Prozess des Zuhörens 
an sich ein ebenso aktiver ist wie der des Sprechens.

Sechs falsche 
Annahmen zum 
Thema Zuhören



17hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 29 17

TitelthemaSensible Gespräche

»Man kann nicht nicht kommunizieren«. Diese Erkenntnis hat 
der populäre Kommunikationswissenschaftler und Psycho-
therapeut Paul Watzlawick formuliert. Er meinte damit, dass 
Nichtreden auch eine Form von Mitteilung ist. Wie unsere 
Worte beeinflusst auch das Schweigen die Reaktion anderer, 
die wiederum auch nicht anders können, als durch ihre Reak-
tion neue Signale auszusenden.
Um bei existenziellen Krisen wie z. B. einer schweren 
Krebserkrankung oder früher oder später definitiv unaus-
weichlichen Themen wie dem Sterben angemessene Formen 
einer Begegnung zu finden, ist vor allem viel Achtsamkeit, 
Behutsamkeit, Geduld und Zeit gefragt.

Die folgenden Zitate stammen von Krebspatientinnen und 
vermitteln sehr anschaulich, warum Worte ihr Ziel nicht 
immer erreichen können:

„Gerade die erste Begegnung mit Menschen, die erfahren 
haben, dass ich Krebs habe, ist die häufigste, die in irgendei-
ner Form ‚schräg‘ ist. Sie wird meist zunehmend ‚schräger‘, je 
weniger Zeit zwischen der Info und der Reaktion der anderen 
Person ist. Was mich besonders nervte, langweilte oder auch 
wütend machte, waren ausführliche Krankheitsgeschichten 
von mir oft völlig fremden Menschen. Sie waren im Grunde 
genau das Gegenteil von dem, was ich vielleicht in dieser 
Situation brauchte. Überhaupt, erzählen Menschen einfach 
oft von sich, selbst wenn es gerade gar nicht so sehr um sie 
geht.“

„Von Bekannten taten die Sprüche: ‚Alles wird gut‘, ‚das wird 
schon wieder‘, ‚du bist ja noch so jung‘, weh, weil ich wuss-
te, dass sie die Situation gar nicht abschätzen können und 
einfach nur die Krankheit zu bagatellisieren versuchten. Ein 
Anerkennen der schwierigen Lage und ein echtes Interesse 
für meine Gefühle und Ängste hätten mir geholfen. Den 
Spruch ‚denke positiv‘ fand ich auch furchtbar, weil es eine 
Aufforderung zum Übergehen der eigenen Gefühle ist. Es ist 
doch auch in Ordnung, alles nur schrecklich zu finden, Wut zu 
haben, Trauer, es einfach so zu empfinden, wie es gerade ist 
und dies nicht übertünchen zu wollen mit Floskeln.“

Wir sind schnell überfordert, wenn wir Menschen begegnen, 
die sich in einer prekären Lage befinden. Wir sind uns nicht 
sicher, wie sie damit umgehen und wie wir damit umgehen 
sollen. In manchen Momenten sind Betroffene von ihren 
Gefühlen so überwältigt, dass sie für Worte, egal wie gut sie 

gemeint sind, gar nicht zugänglich sein können. Glücklicher-
weise sind Worte aber nicht die einzige Möglichkeit, jeman-
dem sein Mitgefühl, seine Anteilnahme oder Hilfsbereitschaft 
zu zeigen. 

Es scheint wichtig zu sein, einen offenen Raum zu schaffen, 
in dem vieles entstehen kann und diesen Raum offen zu 
halten. Kinder sind ein gutes Beispiel, weil sie noch nicht so 
sehr die konventionellen Formen des Kontakts erlernt haben. 
Ein Gutenachtlied ohne Worte, einfach gesummt, vermag oft 
mehr als jedes gute Zureden. Eine Geste, eine Berührung, 
ein Blick können ausreichen und Verständigung auf nicht 
verbaler Ebene herstellen. Das Dasein, die aufrichtige und di-
rekte Präsenz, sei es auch nur durch gemeinsames Schweigen 
oder richtiges Zuhören, kann dem Betroffenen mehr geben 
als jedes Wort.

Es bleibt jedoch ein komplexer, sehr sensibler Vorgang, in 
solchen Momenten genau zu erfassen, was mein Gegenüber 
gerade braucht und was ich gerade brauche. Die Balance 
zwischen dem Wunsch, für den anderen da zu sein und sich 
dennoch zurückzunehmen, ist ein Zustand, den zu halten 
Übung erfordert.
Sich gut zu kennen, sich während einer Handlung oder eines 
Gesprächs selbst beobachten zu können und gleichzeitig 
aufmerksam für das augenblickliche Bedürfniss des Ande-
ren zu sein, ist schwierig; zumal dies kein fester Zustand ist, 
sondern ein Vorgang, der sich in Sekunden verändern kann. 
Etwa so, als versuche man bei ständig wechselndem Wind mit 
Tischtennisbällen zu jonglieren. 

Nun, nicht jeder ist ein Artist und es geht eben gerade nicht 
um Applaus. Wir werden Fehler machen, die Bälle werden uns 
aus der Hand gleiten, die Balance wird zusammenbrechen, 
aber: Wir können sie bei der nächsten Begegnung wieder in 
die Hand nehmen und üben. Üben, schwierigen Gesprächen 
nicht aus dem Weg zu gehen, sondern ihnen mit Gefühl für 
den Augenblick zu begegnen und offen in ihm zu verweilen.
Aufzunehmen, was gerade geschieht und beweglich zu blei-
ben, hilft mir und meinem Gegenüber zu akzeptieren, dass er 
im Moment vielleicht nichts anderes sein kann als hoffnungs-
los, wütend, ängstlich oder sprachlos.

Von Guido Meyer, Kommunikationsdesigner, arbeitet u. a. 
auch für den Hospizkreis Minden e. V.

Worte sind auch 
nur menschlich
Sprechen über das Unaussprechliche
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Warum ist es so 
schwer, über den Tod 
zu sprechen?

mitgeteiltStimmen

Stimmen einiger Befragter:

»Weil der Tod uns 
ängstlich und trau-
rig macht.«

»Weil der Tod nicht 
immer Erlösung ist.«

»Weil man weiß, 
dass dann alles 
vorbei ist.«

»Niemand weiß, 
was nach dem 
Überschreiten der 
Grenze kommt. 
Gibt es ein Leben 
nach dem Tod?«

»Man möchte nahe- 
stehende Personen 
nicht verlieren, weil 
man dann alleine, 
einsam und traurig 
ist.«

»Es ist ein unangenehmes 
Thema, das lernt man 
schon als Kind.«
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Warum ist es so 
schwer, über den Tod 
zu sprechen? Erfragt von Inge Tegtmeier, ehrenamtlich Mitarbeitende

mitgeteilt Stimmen

Stimmen einiger Befragter:

»Weil die eigene End-
lichkeit dadurch in 
den Fokus gerät.«

»Weil damit das 
gemeinsame Leben endet.«

»In der Gesellschaft 
ist das immer noch ein 
Tabuthema, über das 
nicht gern gesprochen 
wird.«

»Es macht Angst,  
das Leben zu verlieren; 
alles was ich habe und 
was ich bin.«

»Ich verbinde ihn 
mit Endgültigkeit. 
Der Gedanke ist 
nicht zu ertragen, 
dass ich meine 
Liebsten nie wie-
dersehen werde.«
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Hospizarbeit in 
Alten- und P�ege- 

einrichtungen

berichtetBlickpunkt

Alten– und Pflegeeinrichtungen waren 
schon immer Orte des Lebens und des 
Sterbens. Wir haben 20 Einrichtungen in 
Minden, Porta, Petershagen und Hille. Alle 
wollen ihren Bewohnern eine lebenswerte, 
kreative und geborgene Zeit ermöglichen. 
Die Einrichtungen sind das Zuhause der 
Menschen dort bis zuletzt.
Die Menschen wollen und können länger 
zu Hause versorgt werden und kommen 
dann älter und pflegebedürftiger in eine 
Einrichtung. Der Aufenthalt der Bewohner 
ist generell kürzer geworden. So haben die 
Mitarbeiter in den Alten– und Pflegeeinrichtungen vermehrt 
die Aufgabe, Menschen am Lebensende zu versorgen. Der 
Tod wird für die Mitarbeiter so eine ständige Herausforde-
rung. 
Die Mitwirkung von Hospizhelfern stellt für die Heime eine 
wertvolle Ressource dar, um sie in der Sterbebegleitung ihrer 
Bewohner zu unterstützen. Ehrenamtliche Mitarbeiter haben 
auch eine symbolische Funktion, da sie in der Institution Pfle-
geheim die Hospiz-Idee vertreten und mit ihrem Engagement 
dafür stehen, dass es um ein würdevolles Leben bis zuletzt 
geht. Sie symbolisieren, dass aktuelle Sterbebedingungen die 
ganze Gesellschaft angehen und nicht nur an hauptamtliche 
Kräfte abgegeben werden können. Es ist eine Unterstützung, 
die sowohl den Bedürftigen und ihren Angehörigen wie auch 
den Einrichtungen selbst zugutekommt.
So benötigen Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebser-
krankung, Hochbetagte mit mehreren Erkrankungen gleich-
zeitig und demenziell veränderte Bewohner eine umfassende 
palliative und hospizliche Versorgung.
Ältere Menschen z.B. äußern oft ihre Schmerzen nicht mehr, 
weil sie meinen, damit leben zu müssen. In Gesprächen stellt 
sich dann heraus, wie belastend die Situation ist und welche 

Bedürfnisse für den Menschen wichtig 
sind. Durch die Hospizkultur in den Alten- 
und Pflegeeinrichtungen werden die phy-
sischen, psychosozialen und spirituellen 
Bedürfnisse der Bewohner wahrgenom-
men und gelindert.
Der Hospizkreis Minden ist Netzwerk-
partner von PAN und so auch Teil eines 
multiprofessionellen Teams, um auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der ster-
benden Menschen einzugehen.
Wird mir eine Sterbebegleitung in einer 
Alten – und Pflegeeinrichtung gemeldet, 

so nehme ich Kontakt zu den Angehörigen, der Pflegedienst-
leitung und dem Bewohner auf. Wir sprechen dann gemein-
sam über Situation des Betroffenen, über seine Wünsche und 
Bedürfnisse. Wichtig ist, dass der Bewohner mit der hospiz-
lichen Begleitung einverstanden ist und dass die Angehöri-
gen oder der Betreuer dazu informiert sind.  Nach Absprache 
mit allen Beteiligten übernimmt der ehrenamtliche Mitar-
beiter die hospizliche Begleitung. Er besucht den Bewohner 
einmal in der Woche, bringt Zeit mit und ist für ihn da. Nach 
Absprache und in der Sterbephase kommt der Hospizmit-
arbeiter auch öfter und begleitet den erkrankten Menschen 
bis zu seinem Tod. Wir sind ebenso Ansprechpartner für die 
Angehörigen und die Mitarbeiter der Einrichtung.
In Alten– und Pflegeeinrichtungen, in denen es regelmäßige 
Sterbebegleitungen gibt, sind feste ehrenamtliche Ansprech-
partner für Bewohner und Mitarbeiter wöchentlich vor Ort. 
Ich meine, unser Ziel könnte sein, Beiträge zur Würde im 
Alter, zu einem menschenwürdigen Sterben älterer Men-
schen zu leisten, um letztendlich den alten Menschen besser 
gerecht zu werden.

Von Ulrike Riechmann, Koordinatorin
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Über zehn Monate habe ich eine 80-jährige Dame begleitet, 
die sich in einer sehr besonderen gesundheitlichen Situation 
befand: Sie war vollständig ans Bett gefesselt, konnte nicht 
mehr sprechen, jedoch war sie geistig über viele Monate 
noch völlig klar. Grund für ihren Zustand: Ein zentralnervlich 
bedingter fortschreitender, nicht zu stoppender Muskel-
schwund. 
Zwischen uns stimmte die Chemie von Anfang an. Aber wie 
Kontakt aufnehmen und aufrechterhalten? Ich habe Fragen 
gestellt, auf die sie nur mit Kopfnicken oder –schütteln zu 
antworten brauchte. Auf die Weise habe ich viel über sie und 
ihr früheres Leben erfahren. In ihrem gesunden Leben war 
sie voll erwerbstätig, reiste oft buchstäblich durch die Welt, 
war auch darüber hinaus an Literatur interessiert. Sie liebte 
Katzen, in ihrem gesunden Leben hatte sie einige. Ein Lächeln 
zeigte mir, wie sehr sie sie geliebt hatte. Auch Fragen zu ihrer 
Familie stellte ich ihr. Da sie offenbar mein ernsthaftes Inte-
resse an ihr und ihrem Leben spürte, zeigte sie mir Fotos mit 
Mutter und Geschwistern aus ihrer Kinderzeit. Geschwister 
leben noch, besuchten sie aber nicht. Eine Nichte schickte ihr 
Fotokalender mit Bildern ihrer Familie, worüber sich die alte 
Dame spürbar freute. Ich habe sie zu den Bildern von ihren 
Reisen und den Bildern, die von ihrer Katzenliebe kündeten, 
befragt… Irgendwann zeigte sie auf das Bücherregal, sie 
wollte etwas vorgelesen haben. Durch Zeigen und Kopf-

schütteln tastete ich mich zu dem gewünschten (Katzen-)
Buch vor. Nicken und strahlendes Lächeln! Mithilfe einer 
Buchstabentafel zeigte sie mir später ihren Wunsch nach dem 
Dschungelbuch. Sie hat stets sehr aufmerksam zugehört und 
an humorvollen Passagen strahlend gelächelt, ja gelacht. Mit 
Fortschreiten der Krankheit und stärker werdenden Schmer-
zen erhielt sie stärkere Schmerzmittel. Ihr Verhalten änderte 
sich: Beim Zuhören schien sie einzuschlafen. Stoppte ich 
jedoch das Vorlesen, war sie hellwach. Das Vorlesen ermögli-
chte ihr also, sich tief zu entspannen, also weiterlesen! – Ein 
Ereignis hat uns besonders verbunden: Wir beide liebten ein 
bestimmtes Lied von einem bestimmten Musiker sehr. Ich 
spielte uns die CD vor, das verband uns spürbar! Zwei Monate 
später ist sie gestorben.
Mein persönliches Fazit: Die in der Stunde bei der alten 
Dame notwendige ununterbrochene höchste Aufmerksam-
keit, das intensivste Einfühlungsvermögen in ihre Bedürfnisse 
und mein immerwährendes Mitgefühl mit dem Schicksal die-
ser Frau haben mich wacher, einfühlsamer und mitfühlender 
gemacht. Offenbar strahle ich das auch aus: In diesem Jahr 
haben sich mit mir schon einige Bekannte auf ihren Wunsch 
hin getroffen und wir hatten wunderbare, für beide Seiten 
bereichernde Gespräche.

Von Hilde Lempke, ehrenamtlich Mitarbeitende 

Zeigen, Nicken,
Kopfschütteln

berichtet Menschen
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Eröffnung der 7. Ausstellung in 
den Räumen des Hospizkreises 
Minden, Simeonsplatz 3 in Min-
den: „Die Wahrheit des Augen-
blicks – Bilder vom Leben und 
Gehen“ von Ulrich Röl�ng. Mit 
einführenden Worten von Helmut 
Dörmann (Hospizkreiskoordina-
tor) und musikalischer Begleitung 
auf der Gitarre von Willi Grote.

Der Tod seiner Mutter im Jahr 2014 war 
für den Hamburger Maler Ulrich Röl-
fing der Ausgangspunkt, ihrem Leben in 
einem Zyklus von Bildern nachzugehen. 
„Rölfing nähert sich in seinen Arbei-
ten dieser Frau mit Liebe und Respekt. 
Nie läuft er Gefahr, sie zu verklären. Er 
ist ein Entdeckungsmaler ... Wer diese 
starken und intensiven Bilder sieht, nä-
hert sich dem Kern eigener Haltungen.“ 
(H. Schiller)
Zu sehen bis zum 30. November 2018, 
montags, dienstags und donnerstags 
von 9.00 bis 12.00 Uhr und donnerstags 
von 14.00 bis 17.00 Uhr, oder nach Ver-
einbarung.
Ulrich Rölfing lebt als freischaffender 
Maler und Bildhauer in Hamburg und 
hat sich mit vielen Ausstellungen im In- 
und Ausland einen Namen gemacht. Zur 
Ausstellung erscheint ein Begleitbuch. 
www. ulrichroelfing.de

Im Kulturzentrum BÜZ am 
Johanniskirchhof in Minden, 
Eintritt frei.
 
Nachdem die ersten Death Cafes im 
BÜZ von gut 30 Personen sehr gut an-
genommen wurden und es sinnerfüllte 
gute Gespräche gab, soll die Reihe fort-
gesetzt werden. Sterblichkeit und Tod ist 
etwas, was uns alle miteinander verbin-
det und was zum Leben dazugehört. Wir 
wollen an diesen Nachmittagen im Ge-
spräch bei Kaffee und Gebäck über die 
verschiedenen Aspekte des Todes nach-
denken: Wie geht unsere Kultur oder wie 
gehen andere Kulturen mit Tod um? Was 
kommt nach dem Tod? Wie will ich beer-
digt werden? Es ist keine Veranstaltung, 
auf der eine akute Krisen- oder Trauer-
begleitung geleistet wird. Es ist ein Ort, 
um sich über die eigene Vergänglichkeit, 
den Tod und das Sterben auszutauschen 
und mit Unbekannten ins Gespräch zu 
kommen. 
Info: Das Gesprächsthema des Nachmit-
tags kann der Tagespresse entnommen 
werden. 
Das Bewusstsein der eigenen Sterblich-
keit soll erhöht werden, um das Leben 
erfüllter zu gestalten. Wir freuen uns auf 
Ihre Sicht der Dinge. Kommen Sie ein-
fach vorbei! 

Auf dem „Sigwardsweg“ von 
Minden nach Petershagen. 
Kosten: 10,00 €, eine Anmeldung 
ist erforderlich!

Um miteinander ins Gespräch zu kom-
men, ist es manchmal einfacher, etwas 
gemeinsam zu tun. Pilgern ist eine Mög-
lichkeit, das eine mit dem anderen zu 
verbinden. Pilgern meint, im Abstand 
vom Alltag Einkehr zu halten und das ei-
gene Leben neu zu betrachten.
Wir werden ca. 14 km auf dem Sig-
wardsweg – von Minden nach Petersha-
gen – pilgern. Treffpunkt: 9.00 Uhr am  
Seniorenpark Carpe Diem, Brühlstraße 
28-30. Wir fahren nach dem Pilgern (ca. 
15.00 Uhr) mit dem Taxi zum Senioren-
park Carpe Diem zurück, um den Tag mit 
einem gemeinsamen Kaffeetrinken aus-
klingen zu lassen. Bitte für die eigene 
Tagesverpflegung sorgen.

Veranstaltungshinweise

Termine im 2. Halbjahr 2018Termine

Sa., 06.10. | 11.00 Uhr
KUNST IM HOSPIZBÜRO

So., 07.10. | 15.00 Uhr
»DEATH CAFE – REDEN 
ÜBER TOD«

Fr., 12.10. | 9.00 - 16.00 Uhr
»PILGERN UND HOSPIZ«

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen �nden Sie im 
Internet: www.hospizkreis-minden.de
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Welthospiztag im Kulturzen-
trum BÜZ am Johanniskirchhof 
in Minden, Kartenvorverkauf: 
Bücherwurm, Kulturzentrum BÜZ 
und Hospizbüro, Eintritt: 15,00 € 
(inkl. Imbiss), für Mitglieder des 
Hospizkreises: 10,00 €

Ziel dieses weltweiten Aktionstages ist 
es, die Hospizidee größeren Teilen der 
Bevölkerung zugänglich zu machen und 
den Ausbau von Hospiz- und Palliativ-
diensten zu fördern. Der internationale 
Hospiztag soll auch die Leistungen der 
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer würdigen. In Minden waren es 2017 
bereits 60 Menschen, die sich in ihrer 
Freizeit der Begleitung schwerstkran-
ker, sterbender und trauernder Mitmen-
schen gewidmet haben. 
Der Welthospiztag 2018 steht in 
Deutschland unter dem Motto: „Weil du 
wichtig bist!“. Freuen Sie sich auf einen 
besonderen Abend der Geselligkeit mit 
Musik und Tanz.

20.00 Uhr: Duo Domra und  
Akkordeon – Klassische Musik
  
Das Duo Eugenia Olevska (Domra) und 
Miroslaw Tybora (Akkordeon) spielt Mu-
sik, die sich zwischen Klassik und Folklo-
re aus der Ukraine und Russland bewegt. 
Anhand von verschiedenen Werken tra-
ditionellen Ursprungs präsentieren sie 
dazu originale Literatur aus dieser Re-
gion. Ergänzt wird das Programm durch 
Solo- und Duo-Stücke aus Finnland. Der 
lebendige und dynamische Charakter 
und die Virtuosität der Musik schaffen 
es immer wieder, das Publikum in ihren 
Bann zu ziehen.

21.00 Uhr: Kleine Pause
Anregende Gespräche bei Fingerfood.

21.30 - 24.00 Uhr: „Dances for 
Hospices“ mit DJ Heiko
Willkommen sind an diesem Abend 
nicht nur Aktive, sondern auch alle, die 
einfach mal wieder tanzen möchten.

„Kriegskinder und Kriegsenkel 
– Zwei, die es nicht leicht mit-
einander hatten und doch auf-
einander angewiesen bleiben“, 
Referent Michael Schneider, im 
Victoria Hotel in Minden, Karten-
vorverkauf im Bücherwurm und 
im Hospizbüro, Eintritt: 8,00 €

In der Hospizarbeit treffen nicht sel-
ten Angehörige der Kriegskinder- und 
Kriegsenkelgeneration aufeinander.
Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass 
der Krieg erheblich das Verhältnis dieser 
beiden Alterskohorten geprägt und be-
lastet hat. In seinem Vortrag beschäftigt 
sich Michael Schneider unter anderem 
mit dem Verhältnis von „Kriegsenkeln“ 
zu ihrer Elterngeneration, den soge-
nannten „Kriegskindern“. Er befasst sich 
mit dem wichtigen Thema der „trans-
generationalen Weitergabe von kriegs-
bedingten Traumata“ und zeigt auf, 
warum und wie der 2. Weltkrieg in der 
Gegenwart immer noch wirksam ist. 
Vorgestellt werden auch Wege der per-
sönlichen Bearbeitung und Gruppen, 
Vereine, Autoren, die sich mit dieser 
Fragestellung befassen und Interessier-
ten Hilfestellung geben.

Michael Schneider lebt in Hamburg 
und arbeitet als Unternehmensberater. 
Er ist Jahrgang 1960 und hat Theologie, 
Philosophie und Architektur studiert. 
Er ist Gründer des Kriegsenkel e. V. und 
ist seit dessen Gründung auch sein Vor-
sitzender. 2015 gab er im Europa-Verlag 
zusammen mit Joachim Süss das Buch 
NEBELKINDER heraus. 

Im Büro des Hospizkreises, 
Simeonsplatz 3 in Minden. Auf 
Spendenbasis; eine Anmeldung 
ist erforderlich! 

Am Ende wissen, wie es geht. Das Le-
bensende und Sterben macht uns als 
Mitmenschen oft hilflos. Uraltes Wissen 
zur Sterbegeleitung ist mit der Indus-
trialisierung schleichend verloren ge-
gangen. Wir bieten einen Kurzkurs zur 
„Letzten Hilfe“ an. 
In dem „Letzte Hilfe“-Kurs lernen inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger, was 
sie für die ihnen Nahestehenden am 
Ende des Lebens tun können. Sterbebe-
gleitung ist keine Wissenschaft für we-
nige Experten, sondern ein Angebot von 
Mitmensch zu Mitmensch. Der Kurs soll 
ermutigen, auf einen sterbenden Ange-
hörigen, Nachbarn oder Freund offen 
und anteilnehmend zuzugehen.
Inhalte des Kurses: Sterben ist ein Teil 
des Lebens; Vorsorgen und Entscheiden; 
körperliche, psychische, soziale und 
existenzielle Nöte; Abschied nehmen 
vom Leben.

Der Abschied vom Leben ist der 
schwerste, den die Lebensreise für einen 
Menschen bereithält. Deshalb braucht 
es, wie auf allen schweren Wegen, je-
manden der uns die Hand reicht. Diese 
Hand zu reichen, erfordert nur ein biss-
chen Mut und Wissen. In diesem „Letzte 
Hilfe“-Kurs vermitteln wir beides.
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TermineTermine im 2. Halbjahr 2018

Sa., 20.10. | 20.00 - 24.00 Uhr
»VOICES AND DANCES
FOR HOSPICES«

Mi., 07.11. | 19.30 Uhr
VORTRAG: »KRIEGSKINDER 
UND KRIEGSENKEL«

Mo., 19.11. | 17.00 - 21.00 Uhr
NEUES ANGEBOT:
»LETZTE HILFE«-KURS

neu
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Mittwoch, 24. Oktober,  
20.00 Uhr, Eintritt: 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ

„Griefwalker“, Dokumentar�lm 
(mit deutschen Untertiteln) 
über Stephen Jenkinson

„Griefwalker“ ist ein Porträt des preis-
gekrönten kanadischen Autors und 
Lehrers Stephen Jenkinson. Über ei-
nen Zeitraum von 12 Jahren gefilmt, 
zeigt der Film Jenkinson, während er 
Ärzte und Krankenschwestern unter-
richtet; in Beratungsgesprächen mit 
Sterbenden und deren Angehörigen 
und immer wieder in meditativen, 
oft sehr aufrichtigen Dialogen mit 
dem Regisseur – während die beiden 
in einem selbstgebauten Kanu aus 
Birkenrinde rudern – über die Her-
kunft und die Konsequenzen seiner 
Ansichten: darüber, wie wir leben und 
wie wir sterben in unserer heutigen 
Zeit und Kultur.

Donnerstag, 8. November, 
20.00 Uhr, Eintritt: 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ

„Bilder, die bleiben“, Dokumen-
tar�lm über Abschied und Tod

Einige kennen Gesine Meerwein viel-
leicht noch aus dem Film „Lebens-
künstlerinnen“. Gesine Meerwein 
ist ihren offenen Weg des Umgangs 
mit ihrer Erkrankung weiter gegan-
gen und gestaltet ihren Weg sehr 
bewusst. Sie war 45 Jahre alt, als die 
Aufnahmen dieses Films entstanden, 
während sie mit unberechenbaren 
Schmerzschüben und seit 4 Jahren 
mit der Diagnose „schnellwachsende 
Metastasen“ lebt. Sie befasst sich ei-
genwillig mit Tod und Bestattung. Sie 
bindet ihr Freundinnennetz und ihre 
Familie in diesen intensiven Prozess 
ein. Als die Dreharbeiten für den Film 
beginnen, weiß niemand, dass es jetzt 
tatsächlich die letzten drei Monate 
ihres Lebens sind.

Mittwoch, 21. November, 
20.00 Uhr, Eintritt: 3,50 €, 
Kulturzentrum BÜZ 

„Mut zum Leben – die Bot-
schaft der Überlebenden von 
Auschwitz“, Dokumentar�lm

Greta Klingsberg, Sängerin, 88, Jeru-
salem: „Überlebt zu haben, ist noch 
keine Auszeichnung. Es kommt darauf 
an, was man daraus macht.“
Sie erfuhren die Unmenschlichkeit 
am eigenen Leibe und wurden zu 
Lehrern der Menschlichkeit. Der Film 
porträtiert vier außergewöhnliche 
Menschen von beeindruckendem Le-
bensmut, unzerstörter Hoffnung und 
tiefer Mitmenschlichkeit. Sie haben 
Auschwitz überlebt und machen Mut 
zum Leben. 
In eindrücklicher Weise bezeugen 
die vier Porträtierten, dass es neben 
dem unermesslichen Leiden des Holo-
causts auch noch etwas anderes gibt: 
den Triumph der Menschlichkeit über 
die Unmenschlichkeit, der sich in ei-
ner großen Liebeserklärung an das Le-
ben kundtut.

Regisseurin Christa Spannbauer 
ist im Anschluss zu einem Film-
gespräch anwesend!

12. FILMREIHE 
»KINO UND HOSPIZ«

SCHWERPUNKT DOKUMENTARFILM

Veranstalter: Hospizkreis Minden e. V. und Kulturzentrum BÜZ

Termine 2. Halbjahr 2018Termine

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen �nden Sie  
im Internet: www.hospizkreis-minden.de



25hospizkreis minden rundbrief 2018/Nr. 29 2525

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

Johannes F., Martina und Tobias Hartekemeyer: Dialogische Intelligenz – 
Aus dem Kä�g des Gedachten in den Kosmos des Denkens 

Den Anderen verstehen, eigene verengte Standpunkte überwinden und gemeinsam Neues  
denken – das ist die Perspektive, die durch Dialog möglich wird. Was den echten Dialog 
ausmacht und wie wir unsere eigene „dialogische Intelligenz“ wecken können, zeigt dieses 
praxisorientierte Buch. Die Autoren tragen aus den unterschiedlichsten Richtungen Bausteine 
für den gelingenden Dialog zusammen. Sie greifen dabei auf langjährige Beratungserfahrungen 
in der Begleitung von Veränderungsprozessen in Einrichtungen und Unternehmen zurück. 
Zahlreiche Experten einer modernen Dialogkultur kommen zur Sprache – ein Werkstattbuch  
im besten Sinne des Wortes.

Verlag: Info 3 Verlag       ISBN 9783957790330     19,80 EUR

Michael Schneider: Nebelkinder –  
Kriegsenkel treten aus dem Traumaschatten der Geschichte
Wir haben den Autor am 7.11.18 zu einem Vortrag eingeladen (siehe Terminkalender S. 23)

Viele Menschen in Deutschland ahnten einen Großteil ihres Lebens nicht, welche Auswirkungen 
ein lang zurückliegender Krieg und die Verstrickungen der eigenen Familie auf die persönliche 
Biografie haben. Doch der Schlüssel zum Verständnis des eigenen Lebens liegt nicht selten im 
Schicksal der Vorfahren. Namhafte Vertreter der Generation Kriegsenkel zeigen, welche Ant-
worten sie auf die Herausforderungen ihrer Biografie und Familiengeschichte gefunden haben: 
Es sind Kinder und Enkel von NS-Tätern, Flüchtlingen und Vertriebenen, Frontsoldaten der 
deutschen Wehrmacht und Überlebenden des Bombenkrieges. Ihre Schilderungen ermutigen 
uns, über unser Schicksal und das unserer Familien neu nachzudenken. So wird eine Vision von 
Versöhnung und Heilung lebendig, die in die Zukunft weist.

Verlag: Europa Verlag        ISBN 9783944305912        19,99 EUR 

Christa Spannbauer: Teile – und werde mehr
Die Autorin ist am 21.11.18 anlässlich der 12. Filmreihe „Kino & Hospiz“ in Minden (siehe Terminkalender S. 24)

Wer teilt, hat mehr vom Leben. Was kann geteilt werden? Wer teilt mit wem? Warum teilen? 
Wo sind die Grenzen des Teilens? Wie lernen wir das Teilen? Es gibt so vieles, was geteilt wer-
den kann, wenn die Bereitschaft zum Teilen da ist und wenn es jemanden gibt, mit dem man 
teilen möchte. Das lässt sich vom Großen bis ins Kleine übertragen, von der Weltpolitik über 
Arbeit und Familie zum Ich. Christa Spannbauer lädt dazu ein, über das Teilen nachzudenken. 
In ihren Geschichten erzählt sie von der Bereicherung, die wir erfahren, wenn wir teilen. Und 
ihre Reflektionen regen dazu an, das Teilen Bestandteil des eigenen Lebens werden zu lassen.

Verlag: Verlag Herder       ISBN 9783451072109       10,00 EUR

Monika Müller: Dem Sterben Leben geben

In der Begleitung sterbender und trauernder Menschen entwickelt sich eine besondere Form 
der Spiritualität. Der Begleitende begibt sich in einen intensiven persönlichen Prozess. Wenn 
trennende Grenzen verschwinden, ein gegenseitiges „Sich öffnen“ geschieht, werden Er-
lebnisse möglich, die außerhalb aller Alltagserfahrungen liegen. Monika Müller erzählt und 
reflektiert eine Vielzahl selbst erlebter Beispiele und spürt dem nach, was trägt, wenn uns „das 
Unausweichliche“ trifft. „Tiefe, menschliche Einsichten, die jedem offenstehen.“

Verlag: Gütersloher Verlagshaus            ISBN 9783579073118       22,00 EUR

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

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

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

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

Persönliches Engagement 
Mehr als 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten im Bereich Sterbebegleitung und/oder Trauerbeglei-
tung mit und spenden uns ihre wertvolle Zeit. Sie haben alle 

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

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

• Kirchengemeinde St. Simeonis, Minden
• Ev.-ref. Petrikirchengemeinde, Minden
• Sparkasse Minden Lübbecke, Minden
• Firma Feuerbestattung Minden GmbH & Co KG, 
  Minden
• Firma personaldienst in Minden GmbH & Co KG,  
  Minden

Gemeinsam für 
die Hospizarbeit      
in Minden – machen Sie mit!  

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2017

Über uns mitmachen
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• Familie Keuntje, Bad Salzu� en
• Familie Koch, Petershagen

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

Aktive oder passive Mitgliedschaft im Verein 
Sofern Sie die Ziele unseres Vereins unterstützen möchten, 
freuen wir uns über Ihre Mitgliedschaft. Unsere Leitgedanken 
sind in der Satzung fi xiert, die Sie auf unserer Internetseite 
fi nden, oder die wir Ihnen auf Anfrage gerne zuschicken. 
Profi tieren Sie von den Vorteilen einer Mitgliedschaft, wie 

z. B. kostenfreie Zusendung des Rundbriefes und der Impulse 
(jeweils einmal pro Jahr), z. T. ermäßigter Eintritt zu Veran-
staltungen, Teilnahme in einer Gemeinschaft von engagierten 
Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben etc. Gerne 
informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch oder 
Telefonat. Sprechen Sie uns bitte an!

Falls Sie sich für eine aktive oder passive Mitgliedschaft ent-
scheiden, bitten wir Sie eine Beitrittserklärung auszufüllen 
und an unser Büro zu senden. Die Beitrittserklärung fi nden Sie 
ebenfalls auf unserer Internetseite als Download. Ansonsten 
reicht auch hier ein Anruf, und wir senden Ihnen diese zu.

Koordinator des Hospizkreises Minden e. V.

Beitrittserklärung

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Geburtsdatum:

Telefon:

E-Mail:

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

Die Satzung erkenne ich an.

Ich zahle folgenden Mitgliedsbeitrag:

 48,- Euro Mindestbeitrag/Jahr

  Euro/Jahr als freiwilligen Beitrag

In Härtefällen kann der Jahresbeitrag nach Absprache mit 

dem Hospizbüro gemindert werden.

Ort/Datum

Unterschrift 

Zahlung des Mitgliedsbeitrages/Überweisung

 
 Ich überweise jährlich zum 01.03. auf das 
 Konto 890 110 200,
 BLZ 490 601 27, Volksbank Mindener Land eG
 IBAN: DE06 4906 0127 0890 1102 00
 BIC:    GENODEM1MPW
Ort/Datum

Unterschrift

oder Lastschrifteinzug auf Widerruf

 Ich erteile eine Einzugsermächtigung. 
 Der Beitrag wird jährlich zum 01.03. abgebucht.
Geldinstitut

Konto-Nr.  BLZ

IBAN   

BIC

Ort/Datum

Unterschrift

Gläubiger-Identifikationsnr. des Hospizkreises: DE23ZZZ00000094712

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

Helmut Dörmann

Mithilfehelfen
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Sie auch 

online!



Hozpizarbeit kann uns allen nutzen. 

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

Kontakt:
Hospizkreis Minden e. V.
Simeonsplatz 3
32423 Minden
info@hospizkreis-minden.de 
www.hospizkreis-minden.de

Hospiztelefon:

0571.24030

Weil Sterben zum Leben gehört.
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