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Sterbeseminar im Hospiz-Lippe führt die Teilnehmer an ihre Grenzen

„Mein Haus, mein Auto, mein Krimskrams“
gilt nicht mehr

Die Teilnehmer des Kursus „Sterbende begleiten“ machten eine außergewöhnliche Erfahrung.
Foto: Holger Fretzer

Lautes Lachen klingt aus dem Semi-
narraum. Bereits auf der Treppe ist es
deutlich zu hören. Es herrscht gute
Stimmung, man versteht sich. Nach
10 Wochen hat sich unter der Leitung
von Ilse Böinghoff und Sylvia Schä-
fer eine besondere Gruppe zusammen
gefunden. Mit einem Brunch feiert
man jetzt einen gelungenen Abschluss
des Kurses in der Beratungsstelle in
der Leopoldstraße 16. Ein Außenste-
hender würde sich wundern, denn bei
dem Kurs der Hospiz-Lippe handelt
es sich um das Thema „Sterbende
begleiten“.
„Für mich war es jetzt Zeit mir Ge-

danken über das Thema „sterben“ zu
machen“, sagt ein Teilnehmer ernst.
Mit 56 Jahren habe er die Hälfte seines
Lebens hinter sich und wollte sich
bisher nicht mit dem Lebensende be-
schäftigen. Ob das nicht zu früh sei?
Man wisse ja nie, wann es soweit ist,
wirft sofort ein anderer Teilnehmer
ein. Er habe aus dem Seminar mitge-
nommen, das Leben zu genießen, keine
Sekunde zu verschwenden. „Ich habe
keine Zeit mich zu beeilen“, hat er sich
als Abschluss-Motto ausgewählt. In
Zukunft werde er sein Leben bewuss-
ter leben und die Zeit genießen.
Die Beweggründe der Teilnehmer

für die Teilnahme sind unterschied-
lich. Eine hat bereits drei ihr nahe
stehende Menschen bis zum Tode
begleitet und schwere Zeiten erlebt.
Einmal dauerte es sogar 15 Jahre. Den
Tod hat sie in ihrem Bekanntenkreis –
wie so viele –  als Tabuthema erlebt.
Sie möchte jedoch auch mit anderen
über dieses Thema sprechen. Häufig
habe man bei Trauerfällen einfach
keinen Gesprächspartner. „Ich wäre
gerne da, wenn jemand meine Hilfe
braucht.“ Eine andere sucht ebenfalls
den Austausch mit Gleichgesinnten,
denn mit ihren Freunden und Bekann-
ten könne sie über dieses Thema nicht
sprechen. „Aber hier sind wir alle
anders.“ Sie hat durch den Kurs neue
Erkenntnisse gewonnen, dass die

Ernährung auf dem letzten Weg immer
wieder Thema sei. Nein, nicht um der
Gesundheit willen, sondern um die
Wünsche der Sterbenden zu erfüllen.
Da kann auch mal mit einem Watte-
bausch verabreichtes Bier einen gro-
ßen Wunsch erfüllen. Der Kursus sei
auch Selbsterfahrung für einen selbst,
er ändere die Perspektive. Früher
waren einem Besitztümer wichtig, wie
„mein Haus, mein Auto, mein Krims-
krams“. Heute nicht mehr. Der Kur-
sus führt die Teilnehmer an ihre ganz
eigenen Grenzen.
„Zu diesem Kursus meldet man sich

nicht einfach so aus Spaß an“, sagt
einer, der einige Kilometer Anreise
dafür auf sich nimmt. Alle hätten sich
vorher eingehend Gedanken gemacht
und sich intensiv mit dem Thema

beschäftigt. Die Entscheidung dabei
zu sein, sei vorher gefallen. In den
Wochen ist auch durch das sehr sen-
sible Thema eine enge Zusammenge-
hörigkeit in der Gruppe entstanden.
„Ich weiß, dass alles, was ich hier
sage, in diesem Raum bleibt“, betont
eine Teilnehmerin. So falle es leichter
den anderen Persönliches mitzutei-
len, über Gefühle und Ängste zu spre-
chen. Überhaupt sind fast alle Teil-
nehmerinnen Frauen, nur drei Män-
ner gibt es in der Gruppe.
Es ist der 63. Grundkurs der Hospiz-

Lippe in Detmold. Ziel des Kurses
„Sterbende begleiten“ ist es, die Teil-
nehmer für den eigenen Lebensweg,
für Krankheit, Sterben, Tod, Ab-
schied und Trauer zu sensibilisieren.
Der Mensch steht immer im Vorder-
grund. „Man lernt als erstes die Wün-
sche der Sterbenden wahrzunehmen
und ihnen nichts aufzudrücken. Man
dürfe nicht von sich ausgehen, sagt
ein Teilnehmer. Man dürfe nicht davon
ausgehen, dass man alles weiß. Bes-
ser sei es einfach nachzufragen bei
dem Betroffenen.

„Vor allem Hinhören ist wichtig“,
erklärt Kursleiterin Ilse Böinghoff, so
ist auch die Reflexion der eigenen
abgelaufenen Woche ein wichtiges
Thema. Jeder konnte die Kurzleiter
anrufen, wenn er in der Woche Pro-
bleme hatte. Ein weiteres Erfolgsre-
zept ist die aktive Teilnahme. Es wird
nicht nur trockener Stoff vermittelt,
sondern man kann und soll aktiv
werden. So führten sich die Teilneh-
mer gegenseitig blind durch die Stadt,
um zu erfahren wie wichtig Vertrauen
ist. Oder es wurde die richtige Mund-
pflege ausprobiert. Und es werden
viele Geschichten erzählt und es wird
viel gelacht im Sterbeseminar, auch
das gehört dazu.
Traditionell beginnt und endet der

Kurs mit einem Lied. „Wenn man
Abschied nimmt“, heißt es– diesmal
nehmen die Kursteilnehmer Abschied
voneinander, aber nicht ohne die eine
oder andere Telefonnummer auszu-
tauschen für wichtige Gespräche oder
einfach nur, um vielleicht einen in den
Wochen liebgewonnen Menschen
wieder zu sehen. hf
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