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LIEBE MITARBEITERINNEN, LIEBE MITARBEITER,
LIEBE MITGLIEDER UND INTERESSIERTE AN DER HOSPIZARBEIT!
Es ist wieder soweit – der Blickpunkt Hospiz 2022 ist da! Dieses Mal haben wir die
Ausgabe unter den Titel „Herausforderung“ gestellt.
Herausforderungen haben wir alle schon in unserem Alltag erlebt, und eine ganz
besondere Herausforderung erleben wir seit März 2020 – die Corona-Krise. Sie ist
für uns alle eine ganz besondere Situation.
In der täglichen Hospizarbeit mussten wir lernen, dass wir andere Wege in den
Begleitungen gehen müssen. Kreative Ideen wurden entwickelt, wie wir mit den
Ehrenamtlichen in Kontakt bleiben können. Es kamen technische Dinge zum Einsatz, die wir uns vorher nicht hatten vorstellen können bzw. die uns gar nicht in
den Sinn gekommen wären. So hat diese Krise bei allen Belastungen auch neue
Ideen für uns auf den Weg gebracht.
Die große Herausforderung in der täglichen Hospizarbeit bestand allerdings darin, wie wir es schaffen, weiter für schwerkranke und sterbende Menschen und deren Nahestehenden ein Angebot zur Unterstützung aufrecht erhalten zu können.
Hiervon berichten einige Artikel in diesem Blickpunkt.
Ich hoffe, auch diese Ausgabe findet wieder Ihr Interesse. Wenn Sie den Blickpunkt in Ihrem Umfeld weitergeben möchten, können Sie gerne im Hospizbüro
(Tel. 29 70 59) weitere Exemplare anfordern.
Mit freundlichen Grüßen
Inge Müller
Vorsitzende

WECHSEL IM VORSTAND
In der Mitgliederversammlung 2021 haben wir drei neue Vorstandsmitglieder in
den Vorstand gewählt. Nicole Mechtenberg, Bettina Richter und Bernd Zaja sind
jetzt als Beisitzerinnen und Beisitzer neu im Vorstand tätig. Die neuen Vorstandsmitglieder werden sich in dieser Ausgabe vorstellen.
Hein Arning, unser bisheriger Kassenführer, hat sein Amt in diesem Jahr aufgegeben und Bernd Zaja hat die Kassenführung für den Verein übernommen. Ebenso
hat Margit Schröer ihr Amt als Beisitzerin abgegeben. Für sie rückt Bettina Richter
in den Vorstand nach.
Ein Platz war seit einigen Jahren im Vorstand vakant und dafür konnten wir Nicole
Mechtenberg als Beisitzerin gewinnen. So ist der Vorstand jetzt mit 7 Mitgliedern
wieder komplett.
Margit Schröer und Hein Arning wurden auf der Mitgliederversammlung im August
2021 verabschiedet.
Margit Schröer hat den Hospizverein mit gegründet und war von Anfang an im Vorstand tätig. Das sind immerhin 27 Jahre, sie hat 16 Jahre lang die Gruppenabende
für die Ehrenamtlichen geleitet, zuerst alleine, später zusammen mit Dr. Susanne
Hirsmüller. Beide haben etliche Fortbildungswochenenden und Tagesseminare für
unsere Ehrenamtlichen durchgeführt. Margit Schröer stellt für den Blickpunkt Fotos
zur Verfügung und berichtet als „Lese-Eule“ über interessante Bücher. Für ihren
langjährigen Einsatz für die Hospizgruppe danke ich Margit Schröer im Namen des
Vorstandes ganz herzlich.
Hein Arning hat über 10 Jahre die Finanzen des Vereins verwaltet. Anfangs waren
das nur einige Buchungen, über die Jahre hat sich unser Verein jedoch weiter entwickelt, wir haben hauptamtliche Koordinator*innen eingestellt und somit wurde
auch die Verwaltung der Finanzen anspruchsvoller, und heute müssen über 500
Buchungen im Jahr getätigt werden. Für diesen zuverlässigen Einsatz danke ich
Hein Arning im Namen des Vorstandes ebenfalls ganz herzlich.
Beide ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder werden unsere Hospizarbeit sicher
weiter „von außen“ begleiten.
Inge Müller

VORSTELLUNGEN

Mein Name ist Nicole Mechtenberg. Ich bin 50
Jahre alt und seit der Schulzeit Gerresheim und
seiner evangelischen Gemeinde sehr verbunden.
Meine ehrenamtliche Arbeit habe ich mit 18 Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit begonnen
und habe u. a. auch viele Jahre in der RundblickRedaktion (Gemeindebrief) mitgearbeitet.
Die Arbeit, die Haupt- und Ehrenamtliche in der
Ökumenischen Hospizgruppe Gerresheim leisten,
bewundere ich sehr, und so freue ich mich, diese
Arbeit durch meine Wahl in den Vorstand unterstützen zu können.
Das zurückliegende Pandemie-Jahr hat einmal
mehr gezeigt, wie wichtig die Begleitung von
Kranken und Sterbenden ist. Deshalb möchte ich
mich mit meinen Ideen und Stärken im Vorstand
so einbringen, dass die Hauptarbeit der Hospizgruppe gut möglich ist.
Beste Grüße, Nicole Mechtenberg

Mein Name ist Bettina Richter, und ich
bin 1957 geboren, verheiratet und habe 4
Patenkinder. Als Kinderkrankenschwester
habe ich einen Großteil meiner beruflichen
Zeit im kinderneurologischen Bereich gearbeitet. Ab 2007 habe ich vermehrt auf
Grund meiner Ausbildung zur Kinaesthetics-Trainerin in der Anleitung mit Pflegekräften und Patienten/Bewohnern gearbeitet, sowohl im Krankenhaus als auch
im Seniorenzentrum. 2014 habe ich die
Organisation des Beratungsbüros am Krankenhaus übernommen und die Arbeit des
Gerresheimer Hospizvereins kennen und
schätzen gelernt.
Mein Vater ist nach kurzer schwerer Krankheit 2004 verstorben, und obwohl ich auf
Grund meines Berufes mit den Strukturen
vertraut war, fühlte ich mich während der
Krankheitsphase hilflos und als Familie
nicht unterstützt.
Während meiner Beratungszeiten habe ich
immer wieder erlebt, wie wenig viel helfen
kann und wie wichtig es ist, ein offenes Ohr
zu haben, zu unterstützen und zu begleiten. Das macht für mich Hospizarbeit aus
und ist ein so notwendiger und großartiger
Part für betroffene Menschen.
Ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil
mit meiner Vorstandsarbeit dazu beitragen
kann.
Herzliche Grüße, Bettina Richter

Hallo, mein Name ist Bernd Zaja, ich bin
48 Jahre alt. Mein ganzes bisheriges Leben verbrachte ich in Gerresheim; hier (im
unteren Gerresheim) lebe ich auch mit
meiner Frau und meinen zwei Töchtern
(22 und 17 Jahre). Nach meiner Schulausbildung leistete ich den damals üblichen
Zivildienst im Gerresheimer Krankenhaus.
Danach begann ich eine Ausbildung bei der
Deutschen Bank und machte im Anschluss
dort für einige Monate als Bankkaufmann
meine Erfahrungen. Durch den Zivildienst
lernte ich aber die Liebe zur Krankenpflege
kennen und habe dann eine weitere Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Seit
der abgeschlossenen Ausbildung arbeite
ich auf der Intensivstation des Gerresheimer Krankenhauses, inzwischen Teil der
Sana Kliniken. Während meiner beruflichen
Laufbahn habe ich die Zusatzausbildung
zur Intensiv- und Anästhesiepflege und
zum Praxisanleiter (Ausbilder) absolviert.
Nach einem beruflichen Ausflug in die Ausbildungsabteilung bin ich im letzten Jahr
auf die Intensivstation zurückgekehrt und
arbeite dort jetzt als „Pflegefachmann“ für
Intensivpflege und Anästhesie.
Durch meine berufliche Tätigkeit und meine, inzwischen langjährige, Mitgliedschaft
im Ethikkomitee des Krankenhauses fühle
ich mich der Hospizarbeit verpflichtet und
zugetan, daher freue ich mich auf die neue
Herausforderung in der Vorstandsarbeit.
Herzliche Grüße, Bernd Zaja

ANTEIL NEHMEN, GEDANKEN TEILEN UND DAS LEBEN REVUE PASSIEREN LASSEN.
ASPEKTE EINER HOSPIZBEGLEITUNG
Wir Ehrenamtlichen stellen uns gerne und aus voller Überzeugung dem nicht immer einfachen Thema „Hospizbegleitung“. Wir würden uns wünschen, dass das Sterben wieder ein
Stück weit an Normalität gewinnt, wenngleich der Tod eines Menschen immer wieder mit
viel Trauer und Ohnmacht, der Sache ausgeliefert zu sein, verbunden sein wird. Gerade deswegen ist es wichtig, von Zeit zu Zeit innezuhalten und zuzulassen, was geschieht und nicht
abgewendet werden kann. Das Lebensende ist die letzte Chance, ein Resümee zu ziehen.
Wir leben in bewegten Zeiten. Alte Traditionen, die Sterbenden wie Angehörigen geholfen
haben, den Tod zu verarbeiten, verschwinden. Genannt seien hier das gegenseitige Unterstützen und Helfen innerhalb der Dorfgemeinschaft oder das Abhalten einer Totenwache, die
bis vor wenigen Jahrzehnten innerhalb der Schützenvereine üblich war.
Man pflegte noch vor wenigen Jahrzehnten einen unkomplizierteren und natürlicheren Umgang mit dem Sterben und nahm es an als eine Etappe, die unabdingbar zum Leben gehört
und ihren Platz hat. Sicherlich war diese Etappe auch damals mit Trauer verbunden, jedoch
war sie mehr eingebettet in die Gemeinschaft einer größeren Zahl zuhörender, unterstützender und mitfühlender Menschen. In der heutigen Zeit gibt es eine Tendenz zur Isolierung des
Sterbens.
Unsere Arbeit beginnt, wenn eine Begleitung von Seiten des Sterbenden oder seiner Angehörigen erwünscht ist. Wir helfen dort, wo die Gemeinschaft aufgrund eines ausgebuchten
Terminkalenders und vielleicht der Scheu vor dem Sterben oft nicht mehr wie früher helfen
kann – und hier beginnen die Herausforderungen:
Unsere Koordinatoren überprüfen, wer von den ehrenamtlichen Mitarbeitenden gut zu dem
Menschen passt, der begleitet werden soll. Der Erstkontakt erfolgt. Dieser ist immer wieder
aufregend und mit vielen Fragezeichen versehen, jedoch in Vorfreude auf eine für beide Seiten bereichernde und lehrreiche Zeit. ‒ Mir wurde die Begleitung einer Dame vorgeschlagen,
die noch keine 60 Jahre alt war. Sie hatte Krebs im Endstadium und lebte zu dieser Zeit in
einer Pflegeeinrichtung. Sie hatte als einzigen Kontakt ihre jüngere Schwester sowie das ihr
sehr zugewandte Pflegepersonal.
Durch eine demenzielle Veränderung war es zu Anfang nicht leicht, in Kontakt mit ihr zu
treten. Ich lernte schnell, dass es wichtig war, ihr zuzuhören, und tauchte ein in ihr bewegtes
Leben, nahm Anteil an den schönen, aber auch an den herausfordernden Dingen, die sie
noch gut im Gedächtnis hatte. Sie brauchte mich nicht als Tor zur Außenwelt und stellte selten Fragen, jedoch war es ihr sehr wichtig, dass ich ihre Gedanken teilte und sie ein Stück weit
ihr Leben Revue passieren lassen konnte. Letztendlich habe ich durch die Gespräche auch viel

über mich gelernt und bin froh, dass ich diese Dame kennen lernen durfte, um sie auf ihren
letzten Metern auf dieser Welt zu begleiten.
Ein zentraler Aspekt unserer Arbeit ist, dass wir nicht mit vorgefertigten Vorstellungen in
eine Begleitung gehen dürfen. Mal sind religiöse oder philosophische Themen an der Tagesordnung, manchmal eine Runde Schach und manchmal das gemeinsame Hören klassischer
Musik oder das Gespräch mit dem Ehepartner/der Ehepartnerin. Wenn wir gerufen werden,
dann erfahren wir oft, dass es sich positiv auswirkt, wenn von außen etwas „Neues“ hereingetragen wird. Die konkrete Ausgestaltung unserer Begleitung richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen des Sterbenden. Unsere Arbeit ist sehr bereichernd. Nicht alle Tage der
Begleitung sind positiv besetzt, aber dennoch lehrreich.
Daniela Potthoff

HERAUSFORDERUNGEN WÄHREND DER PANDEMIE, SCHWERSTERKRANKTE
UND STERBENDE SOWIE DEREN ANGEHÖRIGE ZU BEGLEITEN

Kontaktverbot, Abstand halten, so die Coronaregeln. Diese Regeln passen in keiner
Weise zu unseren Aufgaben im ambulanten
Hospizdienst: In Beziehung treten zum/zur
Schwerkranken und zu den Angehörigen
durch regelmäßige Besuche unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, persönliche
Gespräche führen, den/die Zubegleitende/n erleben, Blickkontakt haben und wenn
gewünscht auch mal nur die Hand halten.
Letzteres ist für schwerkranke und sterbende Menschen von enormer Wichtigkeit.

Auch für die Angehörigen war ein Kontaktverbot nicht nur schwer auszuhalten, sondern führte zu einer zusätzlichen Belastung
und Verunsicherung. Sie konnten nicht für
den ihnen nahestehenden Menschen da
sein, sich nicht verabschieden. Sie benötigen Wertschätzung, Unterstützung, Beratung und Begleitung.
All das war im letzten Jahr nicht mehr möglich, weder in häuslichen Begleitungen noch
in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern.

Dennoch blieben unsere Aufgaben bestehen - genauer betrachtet wurden diese Aufgaben noch existenzieller, denn Einsamkeit
und Isolation tragen zur Verschlechterung
des Allgemeinzustands der Schwerkranken
bei.
Und hier lagen die Herausforderungen. Wie
wurden wir unseren Aufgaben gerecht?
Auch wenn Blickkontakt und das Lesen der
Körpersprache dabei nicht vorhanden waren, so waren regelmäßige Telefonate eine

gute Möglichkeit mit Zubegleitenden in
Kontakt zu bleiben. Sie konnten so Fragen
und Ängste im Zusammenhang mit der
Kontaktbeschränkung, und ihre Sorgen um
ihre Familie und Freunde sowie den neu
erlebten Verlust durch ihre Einsamkeit mit
den Ehrenamtlichen und den hauptamtlichen Hospizkoordinator*innen besprechen.
Begleitungen, die schon länger bestanden,
konnten über Telefongespräche fortgeführt
werden, da eine bereits aufgebaute Beziehung bestand. Aber auch neue Begleitungen von Schwersterkrankten wurden über
Telefonate gestartet. Für die Ehrenamtlichen war dies herausfordernd, da durch
den fehlenden Blickkontakt und die nicht
sichtbare Körpersprache eine noch viel intensivere Aufmerksamkeit und Achtsamkeit
auf Gesagtes und den Klang der Stimme
gefragt waren.
Eine weitere Möglichkeit mit den Bewohner*innen, die wir in Pflegeheimen
begleiten, in Kontakt zu bleiben, waren
Video-Treffen. Dazu brachte die Hospizgruppe zwei Tablets in Wohnbereiche. Mit
ihnen ermöglichte es das Pflegepersonal
Bewohner*innen und ihren Angehörigen,
aber auch Ehrenamtlichen, sich zu sehen.
Herausfordernd war hier die Technik bzw.
das oft „schlechte Netz“. Verbindungen
brachen ab … im wahrsten Sinne des Wortes. Das machte den Verlust von Nähe und
das Gefühl der Einsamkeit immer wieder
schmerzlich deutlich.

In dem Zusammenhang stand auch die
Wichtigkeit der telefonischen Beratung und
Begleitung der Angehörigen. Ihre Ängste
und die damit verbundene Hilflosigkeit und
Überlastung sowie mögliche Schuldgefühle
fanden Gehör.
Eine wichtige Säule der ambulanten Hospizgruppe sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die ebenfalls Fragen zu ihren
Begleitungen hatten. Hier organisierten wir
regelmäßige Treffen per Zoom, was aber
nicht für alle umsetzbar oder das richtige Medium war. Dennoch kristallisierte es
sich als eine gute Möglichkeit heraus, einen
Raum zu bieten, in dem die ehrenamtlich
Mitarbeitenden ihre Fragen stellen konnten
und einen sicheren Rahmen für ihr Handeln
erfuhren.
Erschwerend kam hinzu, dass viele ehrenamtliche Mitarbeiter*innen aufgrund ihres
Alters oder Vorerkrankungen selbst zur Risikogruppe gehören. Da es keine speziellen
Vorgaben für die ehrenamtliche Hospizarbeit gab/gibt, muss vieles auf kommunaler Ebene geklärt werden und unterliegt
je nach lokalem Infektionsgeschehen raschen Änderungen. Daraus folgte, dass
die bestehenden Strukturen der Situation
immer wieder angepasst werden mussten.
Im Rahmen der Fürsorgepflicht muss die
Gesundheit der einzelnen ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen verstärkt in den Fokus
gerückt werden, sie mussten/müssen über
die Risiken und Vorsorgemaßnahmen aufgeklärt werden.

Die derzeitige nicht enden wollende Situation ist für alle schwierig, aber für die
Schwersterkrankten und Sterbenden sowie
deren Angehörige ungleich schwerer.
Somit hat sich gezeigt, dass die Hospizarbeit unverzichtbar ist, um gemeinsam
mit anderen Berufsgruppen schwerstkranke
und sterbende Menschen und deren Angehörige zu begleiten, ihnen einen guten
Abschied und ein würdiges Sterben zu ermöglichen.
Annette Schüller

„HOSPIZ IST KEIN ORT, AN DEM WIR UNS EINRICHTEN,
SONDERN EINE HALTUNG, MIT DER WIR UNS BEGEGNEN“
CICELY SAUNDERS

Das Wort Hospiz (lat. hospitium – Gastfreundschaft, Quartier,
Herberge) ist als ein Ort für die letzten Lebenstage und -wochen
sehr geläufig. Hier werden Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung und vielen Krankheitssymptomen umfassend versorgt.
Es wird auf ihre körperlichen, seelischen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse eingegangen und versucht, für sie und ihre
Zugehörigen einen Rahmen zu schaffen, in dem die letzte Zeit
gut gelebt, aber auch der Abschied vom Leben gestaltet werden
kann.
So umfassend die Versorgung in einem stationären Hospiz auch
ist, besteht sehr häufig der Wunsch, die letzte Lebenszeit im eigenen, vertrauten Zuhause zu verbringen und dort zu sterben.
Auch sind nicht immer so schwere Krankheitssymptome vorhanden, dass eine Aufnahme in ein Hospiz möglich ist. Dies kann
den Patienten und das Umfeld vor große Herausforderungen
stellen und die Unterstützung durch verschiedene Dienste nötig
machen.
Wenn in dieser Situation zu uns Kontakt aufgenommen wird, z. B.
durch Angehörige, Freunde, den Sozialdienst des Krankenhauses
oder einer Pflegeeinrichtung, vereinbaren wir einen Termin für
einen Erstbesuch, zu dem eine der Koordinationskräfte fährt. Bei
diesem ersten Treffen versuchen wir die Bedürfnisse und Wünsche, aber auch die Ängste und Sorgen des/der Erkrankten und
der Familie zu erfahren und überlegen gemeinsam, welche Form
der Unterstützung hilfreich ist.
Wir beraten zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und palliativer Versorgung und können durch die Vernetzung auf Stadtebene mit dem Düsseldorfer Hospiz- und Palliativforum (DHPF)
bei Bedarf zu anderen Diensten der palliativen Versorgung Kontakt herstellen.

Die hospizliche Begleitung erfolgt, nach der ersten Kontaktaufnahme durch den/die Hospizkoordinator*in, durch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Wenn eine ehrenamtliche Begleitung gewünscht wird, überlegen wir, welche/r Ehrenamtliche gut
in die jeweilige Begleitungssituation passt. Auch die erfragten
Wünsche werden berücksichtigt.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen besuchen die zu Begleitenden regelmäßig nach individueller Absprache. Zu Beginn einer Begleitung meist 1-2-mal wöchentlich für 1-2 Stunden, wobei
die Bedürfnisse sehr stark variieren.
Die Ehrenamtlichen nehmen sich in der Begleitung Zeit, um zuzuhören, miteinander zu reden, die Sorgen und Nöte der Schwerkranken und der Angehörigen zu teilen, aber auch gemeinsam zu
lachen, wenn möglich, einen Spaziergang zu machen, zusammen
zu singen oder zu schweigen und einfach da zu sein. Alle Mitarbeiter*innen der Hospizgruppe, sowohl haupt- als auch ehrenamtlich, unterliegen der Schweigepflicht.
Was in einer hospizlichen Begleitung unternommen oder besprochen wird, ist von den Wünschen der Betroffenen oder der
Angehörigen abhängig. Häufig wird um eine Begleitung gebeten, damit die Angehörigen die Möglichkeit haben, die Wohnung
für Erledigungen zu verlassen. Auch wenn es darum geht, zwischendurch eine Auszeit zu haben, einen Kaffee mit Freunden zu
trinken oder durch den Wald zu gehen, kann eine ehrenamtliche
Begleitung entlastend sein.
Die Dauer der hospizlichen Begleitungen ist sehr unterschiedlich.
Wir wünschen uns eine frühzeitige Kontaktaufnahme, damit ein
gegenseitiges Kennenlernen möglich ist und ein vertrauensvolles Miteinander entstehen kann. Immer wieder werden wir recht
spät angefragt, in den letzten Lebenstagen, wenn die Angehörigen keine Kraft mehr haben und dringend Unterstützung benötigen. Aber auch in diesen letzten Tagen ist es möglich, eine gute
Hilfe zu sein. Oft bedarf es „einfach“ eines anderen Menschen,
der da ist und diese Stunden mit aushält.

Übersetzung des Textes: Stirb mit Erinnerungen, nicht mit Träumen

Die ehrenamtlichen Begleitungen finden sowohl zuhause bei den
Erkrankten, in Senioreneinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe (beides ebenfalls das Zuhause) als auch im Krankenhaus statt und sind für die zu Begleitenden kostenlos.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen sind alle intensiv in
einem Qualifizierungskurs auf ihre Aufgabe vorbereitet worden.
Auch finden laufend Fortbildungen statt, in denen sie sich mit
den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen. Während einer ambulanten Hospizbegleitung werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durch die Koordinationskräfte begleitet.
In regelmäßigen Gruppentreffen findet Austausch statt und es
besteht die Möglichkeit, an Supervisionen teilzunehmen, um das
eigene Handeln und die eigenen Emotionen zu reflektieren.
Um Menschen den Wunsch, in einer vertrauten Umgebung sterben zu dürfen, zu ermöglichen, bedarf es häufig vieler verschiedener Unterstützer*innen. Das können eine gute Nachbarschaft,
die Familie, der Freundeskreis, die professionellen Dienstleister
wie Ärzt*innen, Pflegedienste und ambulante Hospizdienste sein.
Damit die Begleitung von allen Beteiligten als angenehm und positiv empfunden wird, ist es wichtig, dass wir alle die Bedürfnisse
der Sterbenden und des Umfeldes im Fokus haben und diesen
mit Aufmerksamkeit und Empathie begegnen.

Elisabeth Siemer

DIE LESE-EULE EMPFIEHLT:
Bausewein/Simader: 99 Fragen an den Tod
Claudia Bausewein ist Professorin für Palliativmedizin an der Universitätsklinik München und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für
Palliativmedizin. Sie und der Hospiz-Experte und Physiotherapeut
Rainer Simader aus Wien haben Fragen gesammelt, die ihnen und
anderen Fachleuten aus der Hospiz- und Palliativarbeit häufig gestellt werden. So geht dieses Buch jeden an: „Sterben ist zwar eine Ausnahmesituation, aber sie wird jedem von uns einmal im Leben passieren“.
Sie haben auf 280 Seiten 99 Fragen zusammengestellt, die Sterbenskranke
sowie die sich um sie sorgenden Menschen sich selbst tagtäglich stellen und
die in diesen emotionalen Situationen so wichtig für sie sind, und diese gut
verständlich beantwortet. Damit ist ein sehr hilfreicher und praxisnaher Ratgeber und zugleich sehr Mut machendes Buch entstanden, das den Untertitel: „Leidfaden für ein gutes Lebensende“ zu Recht trägt.
Das Buch gliedert sich in folgende Kapitel:
1 Aus dem Blickwinkel der Sterbenden –
Der Umgang mit der endgültigen Nachricht
2 Aus dem Blickwinkel der Angehörigen –
Der Umgang mit dem Wissen um den nahen Tod
3 Grundsätzliches zur guten Begleitung am Lebensende
4 Die Krankheit schreitet voran, und das Sterben wird sichtbarer –
was hilfreich ist
5 Die Sterbephase: Was geschieht und was hilfreich ist
6 Der Tod: Die Abläufe und was mit Verstorbenen passiert
7 Trauer
Ergänzt werden diese sieben Kapitel durch ein umfang- sowie hilfreiches
Adressenregister zu Hospiz- und Palliativbetreuung und einen Glossarteil.
Damit stellt das Buch in kompakter und gleichzeitig sehr einfühlsamer Form
Antworten und somit auch Hinweise, Empfehlungen für (fast) alle Fragen
rund um die Endphase einer schweren Erkrankung zur Verfügung.
Die Leser fühlen sich in ihren Ängsten und Sorgen verstanden. Sie spüren
quasi die kompetente Person, die ihnen gegenübersitzt, achtsam und respektvoll ihre Fragen hört und diese einfühlsam und ehrlich beantwortet.

Und gerade auch die Fragen, die sie sich im direkten Gespräch vielleicht nicht
zu fragen trauen würden: „Wie können die Familie und Freunde gut für sich und
den Sterbenden sorgen?“ oder „Gibt es etwas, was ich Sterbenden nicht sagen
darf?“ und „Wie reagiere ich, wenn ein Mensch mich fragt, ob er sterben wird?“,
„Was sage ich, wenn ich keine Antwort weiß?“, „Was ist eine Patientenverfügung?“,
„Wie lässt sich das Sterben zuhause ermöglichen?“ oder „Was hilft, wenn die Luft
immer weniger wird?“ und schließlich nach dem Sterben „Darf man einen toten
Menschen berühren?“ und „Was passiert unmittelbar nachdem ein Mensch gestorben ist?“, um beispielhaft nur einige zu nennen.
Schwerkranke Menschen erhalten Hinweise zu Gesprächen mit Ärzt*innen: „Wenn
Sie etwas nicht verstanden haben, vereinbaren Sie einen neuen Termin mit Ihrem*Ihrer Ansprechpartner*in. Es ist die Pflicht von Ärzten und anderen Begleitern, Sie gut zu beraten. Deshalb dürfen Sie sich auch erlauben, so viel Zeit zu
beanspruchen, wie Sie brauchen.“
Zum Schluss werden sowohl die Normalität als auch die Individualität der Trauerreaktionen auf den Verlust eines geliebten Menschen betont. Auch auf die Trauer
bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu Erwachsenen wird eingegangen.
Die 99. Frage lautet: „Was kommt nach dem Tod?“ Dies ist für mich persönlich
ein echter Pluspunkt. Diese Frage habe ich als erste gelesen. Die Antworten der
Autor*innen und weiterer Fachleute als auch einer sechzehnjährigen Schülerin
zeigen die Vielfalt der Vorstellungen über das Jenseits auf und haben mich sehr
angesprochen. Zum Schluss gibt die Schülerin allen Leser*innen mit der Frage:
„Und was denken Sie?“ eine Aufgabe zur eigenen Auseinandersetzung.
Fazit: Das Buch ist ein profunder Ratgeber für einen guten Tod. Er ermutigt Leser*innen bzw. alle, die sich mit diesen so oft tabuisierten Themen auseinandersetzen wollen, sich sterbenskranken und trauernden Menschen zu nähern. Es gibt
mit klaren und einfühlsamen Antworten, oft wörtlichen Beispielen, Hinweise für
Betroffene und alle, die sich mit dem Lebensende auseinandersetzen wollen. Jede*r Sterbliche sollte es lesen!
Margit Schröer
Diplom-Psychologin und passionierte Leserin

TERMINE IM JAHR 2022
Mittwoch, 16. März 2022, 19:30 Uhr
Veranstaltung in der Woche des Lebens
Das Trauer-Kaleidoskop mit Chris Paul
Stiftssaal der Katholischen Pfarrgemeinde St. Margareta,
Gerricusstraße 12, 40625 Düsseldorf
Mittwoch, 23. März 2022, 19:00 Uhr
Jahresempfang für die Ehrenamtlichen
Gemeindezentrum der
Ev. Kirchengemeinde Gerresheim
Hardenbergstraße 3, 40625 Düsseldorf
Dienstag, 29. März 2022
Letzte Hilfe Kurs für Bürger
Akademie Regenbogenland
Torfbruchstraße, 40625 Düsseldorf
Donnerstag, 2. Juni 2022
Vortragsabend mit Pfarrer Ulf Steidel von der Telefonseelsorge
19:00–21:00 Uhr
„Mediale Dialogkompetenz – was ist von den Erfahrungen der
Telefonseelsorge für die Hospizarbeit zu lernen?“
Ort noch nicht bekannt
Mittwoch, 17. August 2022, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde Gerresheim
Hardenbergstraße 3, 40625 Düsseldorf
Donnerstag, 25. August 2022, 18:00 Uhr
Sommerfest für die Ehrenamtlichen
Ort noch nicht bekannt
Samstag–Sonntag, 17.–18. September 2022
Fortbildungswochenende für die Ehrenamtlichen
Evangelisches Tagungszentrum Auf dem Heiligen Berg
Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal
Dienstag, 15. November 2022, 18:00 Uhr
Hospiz-Gedenkgottesdienst
Gerricuskapelle bei Vogt&Kamp
Am Pesch 19, 40625 Düsseldorf

TERMINE 2022 - ÖKUMENISCHES TROSTCAFE
Treffpunkt für Trauernde und Menschen in Abschiedssituationen
Sonntag, 30. Januar
Sonntag, 27. Februar
Sonntag, 27. März
Sonntag, 24. April
Sonntag, 29. Mai
Sonntag, 26. Juni
Sonntag, 31. Juli
Sonntag, 28. August
Sonntag, 25. September
Sonntag, 30. Oktober
Sonntag, 20. November (Totensonntag - nicht der letzte Sonntag im Monat!)
Sonntag, 18. Dezember

jeweils von 15:00–17:00 Uhr im Pavillon (neben der Gustav-Adolf-Kirche)
Hardenbergstraße 3, 40625 Düsseldorf
Bitte bedenken Sie, dass es in der Corona-Zeit zu Absagen und Verschiebungen von Terminen kommen kann. Informieren Sie sich besser deshalb vorher,
ob die Termine stattfinden.

CHARTA ZUR BETREUUNG SCHWERSTKRANKER
UND STERBENDER MENSCHEN
In der Charta heißt es:
„Jeder Mensch hat ein Recht auf Sterben unter würdigen
Bedingungen. Er muss darauf vertrauen können, dass er
in seiner letzten Lebensphase mit seinen Vorstellungen,
Wünschen und Werten respektiert wird und dass Entscheidungen unter Achtung seines Willens getroffen werden.
Familiäre und professionelle Hilfe sowie die ehrenamtliche
Tätigkeit unterstützen dieses Anliegen.
Ein Sterben in Würde hängt wesentlich von den Rahmenbedingungen ab, unter denen Menschen miteinander leben. Einen entscheidenden Einfluss haben gesellschaftliche
Wertvorstellungen und soziale Gegebenheiten, die sich
auch in juristischen Regelungen widerspiegeln. Ein würdevolles Sterben verlangt Zeit, Raum und kompetenten Beistand.“
www.charta-zur-betreuung-sterbender.de

NEUE RÄUMLICHKEITEN

Die Hospizgruppe Gerresheim hat im September 2019 neue Räumlichkeiten bezogen. Das
Hospizbüro befindet sich am Neusser Tor 17a (in der ersten Etage über dem Restaurant
Giaccomo). Auf dem Foto unsere drei Koordinatoren (von links) Annette Schüller, Elisabeth
Siemer und Lars Gundtoft.

NEUE EHRENAMTLER

Neue Ehrenamtliche beim Sommerfest mit den Koordinatoren

Ehrenamtliche und Koordinatoren beim Infostand auf dem Markt in Gerresheim

ÜBER UNSERE TÄTIGKEIT

Hospizarbeit bedeutet das zugewandte Begleiten von Menschen in der Endphase ihres Lebens und schließt ihr soziales Umfeld mit ein. Ziel unserer Hospizgruppe ist es, auch bei
unheilbarer Krankheit und absehbarem Lebensende zu versuchen, dem Einzelnen so viel
Eigenständigkeit und Lebensqualität wie möglich zu erhalten. Wir möchten dazu beitragen,
Sterben wieder als Teil des Lebens zu akzeptieren und, falls möglich, das Sterben zu Hause
in vertrauter Umgebung zu begleiten. Damit setzen wir uns seit nunmehr 25 Jahren für die
Würde der Menschen in unserem Stadtviertel ein. Wir arbeiten in den Stadtteilen: Gerresheim, Ludenberg, Hubbelrath, Grafenberg, Vennhausen, Eller und Lierenfeld – angrenzende
Stadtteile gerne auf Anfrage.

Ehrenamtlich Mitarbeitende aktiv beim Sommerfest 2018
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DIE ÖKUMENISCHE HOSPIZGRUPPE GERRESHEIM E.V.
Wir begleiten Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige in ihrem Wunsch nach einer würdevollen Gestaltung der letzten Lebensphase
Wir vermitteln Kontakte zu Pflegediensten, Seelsorgern und Schmerztherapeuten, Palliativstationen und stationären Hospizen
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen
Wir stehen Ihnen in der Zeit des Abschiedes und der Trauer zur Seite
Die Wünsche und Bedürfnisse der Schwerkranken und Sterbenden
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

HOSPIZ – HERBERGE – HILFE
Ökumenische Hospizgruppe Gerresheim e.V.
Gemeinnütziger Verein
Neusser Tor 17a, 40625 Düsseldorf
Telefon 0211 – 29 70 59 (24h)
hospizgr-gerresheim@gmx.de
www.hospiz-gerresheim.de

HOSPIZBÜRO:
Neusser Tor 17a, 40625 Düsseldorf
Termine nach Vereinbarung
2. Hospizbüro:
Am Wallgraben 34-38 (Haltestelle Rathaus)
Sprechstunde: Mittwoch 9:30-12:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE55 3005 0110 0017 0652 10
BIC:

DUSSDEDDXXX

