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Vorwort

Liebe BlickWechselleserinnen und -leser,

am Lebensende“ einiges deutlicher wird, manche
Fragen beantwortet werden, viele Fragen aber
auch offen bleiben oder sogar neue Fragezeichen
entstehen.

die 33ste Ausgabe unserer Vereinszeitschrift
BlickWechsel liegt vor! Viele Menschen haben
schon nachgefragt, wann endlich die neue Ausgabe erscheint. Das zeigt wie etabliert und
beliebt unser BlickWechsel in 20 Jahren ambulanter Hospizarbeit in Lippe geworden ist.
An dieser Stelle spreche ich unserem Redaktionsteam einen besonderen Dank aus für Überlegen,
Recherchieren, Planen, Schreiben und vieles
mehr, was zum Entstehen dieser Zeitschrift
nötig ist.

Nun bleibt mir Ihnen zu wünschen, dass Sie
unseren BlickWechsel mit Interesse lesen.
In jedem Fall ist es lohnenswert im Zusammenhang unseres Themas nachzudenken über die
Worte des Wegekreuzes auf der Titelseite des
BlickWechsels, über Ethik, Respekt, Integrität
und Ehrlichkeit und weitere sich aufdrängende
Begriffe wie Freiheit, Verantwortung, Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende.

Nachdem ein aufregendes 20 jähriges Jubiläum
zu Ende gegangen ist und wir zufrieden auf ein
erfülltes vergangenes Jahr blicken können, wenden wir uns in dieser Ausgabe einem besonders
aktuellen Thema zu: „Ethik am Lebensende“.

Ich bin gespannt auf anregende Diskussionen in
der Familie und im Freundes- und Bekanntenkreis, die sicherlich durch die Lektüre entfacht
werden.

Aktuell ist es auf der einen Seite, weil es eine
neue gesetzliche Regelung des assistierten Suizids, landläufig auch Sterbehilfe genannt, gibt
und andererseits weil sich in unserem Verein ein
neuer Arbeitskreis „MELIP - Mobile Ethikberatung
in Lippe“ gegründet hat.

Ihr Andreas Lüdeke

Sie werden in dieser Ausgabe Genauers es darüber erfahren und möglicherweise feststellen,
dass beim Beschäftigen mit dem Thema „Ethik
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– Ethik am Lebensende –
Fragen zwischen Freiheit und Verantwortung
Zur Sterbehilfedebatte
von Ilse Böinghoff

„Töten auf Verlangen“ (aktive Sterbehilfe) ging.
Das ist in Deutschland gesetzlich verboten und
steht auch nicht zur Debatte verändert zu
werden. Es ging in den Gesetzentwürfen um
die ärztliche Hilfe zur Selbsttötung, den ärztlich
assistierten Suizid.

Am Ende des Lebens geht es um grundsätzliche
Fragen der menschlichen Existenz. Es geht
darum, wie weit das Sterben zum Leben dazugehört, wie Sterben gestaltet und begleitet werden kann und ob es zur Freiheit des Menschen
gehört, seinem Leben selbst ein Ende zu setzen.
Die moderne Medizin ist heute in der Lage, das
Leben deutlich zu verlängern. Dadurch wächst
aber unter Umständen das Risiko von langem
Siechtum und quälendem Sterben. Dies fordert
die Gesellschaft heraus, sich mit den Umständen
des Sterbens immer wieder auseinanderzusetzen, die Möglichkeiten der menschlichen Sterbebegleitung und der palliativen Versorgung
auszuschöpfen, aber auch Themen wie Suizid,
Beihilfe zum Suizid und aktive Sterbehilfe als
letzten Ausweg aus einer für den Betroffenen
unerträglichen Leidenssituation nicht zu übergehen.

Am 6.11.2015 stellte der Bundestag die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe.
Konkret sieht das Gesetz dafür die Schaffung
eines neuen Strafbestandes im Strafgesetzbuch
vor. Wesentliche Inhalte der beschlossenen
Regelung sind:

So wurden im letzten Jahr im Bundestag vier
Gesetzesentwürfe diskutiert, die vielerorts
heftige Diskussionen auslösten. In dieser Sterbehilfe-Debatte gab es viele Falschaussagen;
Begrifflichkeiten wie aktive und passive Sterbehilfe werden unterschiedlich interpretiert.
Wichtig zu wissen ist, dass es in dieser Sterbehilfe-Debatte nicht um die Legalisierung des

●

Nach dem beschlossenen Gesetzentwurf steht
nicht nur der gewinnorientierte, sondern jeder
geschäftsmäßig assistierte Suizid unter Strafe.

●

Sterbehilfevereine sind damit endgültig nicht
erlaubt.

●

Angehörige und besonders nahestehende
Person werden für eine Suizidbeihilfe nicht
bestraft.

●

Ärzte sollen regelmäßig straffrei bleiben.
Unklar ist die Bewertung wiederholter
Suizidbeihilfe durch Ärzte.

Im Folgenden stelle ich kurz die aktuelle
Gesetzeslage in Deutschland vor:

Nicht
strafbar

Arten der Sterbehilfe

Strafbar

✘

Tötung auf Verlangen (aktive Sterbehilfe)
Sterben zulassen durch: Therapiezieländerung/Therapieverzicht/Therapieabbruch (passive Sterbehilfe)
Palliative Sedierung
(Palliative Sedierung ist der überwachte Einsatz von Medikamenten mit der Absicht das Bewusstsein
zu reduzieren oder auszuschalten, um so die Belastung durch unerträgliches Leiden zu lindern)
Selbsttötung (Suizid)
Beihilfe zum Suizid von Angehörigen und besonders Nahestehenden

✘
✘
✘
✘

Beihilfe zum Suizid geschäftsmäßig (auf Wiederholung angelegt)
Ärztlich assistierter Suizid (wenn nicht geschäftsmäßig, nicht auf Wiederholung ausgerichtet)
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✘

✘

Bedingt durch diese konträren Einstellungen,
wurde eine interessante Debatte ausgelöst, die
sich auch in der politischen Diskussion in den
Medien über das Thema Sterbehilfe wiederfindet: Meinungen, die individuell und in der jeweiligen Sozialisierung und Situation des Einzelnen
begründet sind, lassen deutlich werden, dass es
fast unmöglich scheint, hier eine gesetzliche
Lösung zu finden, die den unterschiedlichen
Einstellungen, Wünschen und Bedürfnissen aller
Menschen gerecht wird.

Die Meinungen zu dem beschlossenen Gesetz
sind unterschiedlich; hier ein Auszug aus Überschriften der Stellungnahmen, nachzulesen im
Internet unter Palliativportal – Aktuelles:
Süddeutsche Zeitung, 11.11.2015: Töten ist
nicht das Geschäft der Ärzte
Stern, 11.11.2015: Wie das neue Gesetz Ärzte
verunsichert
Deutschlandfunk, 7.11.2015: „Das Gesetz ist
paternalistisch und auch feige“

Einigkeit besteht im Folgenden:
Die Hospizbewegung setzt sich seit Jahren dafür
ein, die Bedingungen für schwerstkranke und
sterbende Menschen zu verbessern, d.h. bestmögliche Schmerzlinderung, fürsorgliche Pflege
und menschlich zugewandte Begleitung. Diese
Voraussetzungen sind noch nicht jederzeit und
allerorts gewährleistet, daher ist es gut, dass
durch das neue Hospiz- und Palliativgesetz auch
die Politik die Versorgung schwerstkranker Menschen fördert. Deutlich werden muss aber auch,
dass eine gute Hospiz- und Palliativversorgung
nicht in jedem Fall den Suizidwunsch eines Menschen aufheben kann. Es wird immer Situationen
geben, in denen ein Mensch lebenssatt ist.
Ursachen dafür sind häufig: Schmerzen, anderen
nicht zur Last fallen zu wollen, Einsamkeit und
Hilflosigkeit, sich wertlos fühlen, usw..
Der Sterbewunsch dieser Menschen sollte ernst
genommen und nicht bewertet und missachtet
werden.

Netdoktor.de, 7.11.2015: Interview Sterbehilfe: „Hilfe zum Suizid darf nicht
normal werden.“
Deutschlandfunk, 6.11.2015:
Sterbehilfe-Gesetz: „Die meisten Ärzte sind
sehr zufrieden damit“ – „Leidtragende könnten ausgerechnet Schwerkranke sein“
Kirchen: „Starkes Zeichen für Lebensschutz“

„Ich wäre beruhigt,
für den Fall der Fälle
genügend Tabletten in meinem
Nachtschrank zu haben“
Unabhängig von der neuen gesetzlichen Regelungen finde ich es spannend, dass sich, durch
die öffentliche Diskussion angeregt, mehr
Menschen Gedanken darüber machen, wie denn
ihre eigene moralische Einstellung zum Thema
Sterbehilfe ist – unabhängig davon, was gesetzlich erlaubt ist oder nicht.

Wenn es für diese individuellen Einzelsituationen eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit
gäbe, bestehen Bedenken, dass sich die Qualität
der Sterbekultur unserer Gesellschaft verschlechtert. Der Fokus darf nicht auf Möglichkeiten der
Flucht aus schlechten Bedingungen liegen, sondern auf der Verbesserungen der vorhandenen
Bedingungen.

So hatten wir in einer unserer Austauschgruppen
der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dieses Thema. Unterschiedliche
Meinungen gingen von
„Ich könnte mir bestimmte Situationen vorstellen, in denen ich froh wäre, wenn ich die Möglichkeit des Angebotes einer „Todesspritze“ in
Anspruch nehmen könnte“ und

Wir wollen eine Kultur schaffen, in der Schwerstkranke und Sterbende würdevoll und menschlich
gut unterstützt und begleitet werden und es ist
unsere gesellschaftliche Verantwortung, uns
weiterhin dafür einzusetzen, dass notwendige
Bedingungen und Voraussetzungen dafür
geschaffen werden.

„für mich wäre es hilfreich, für den Notfall
genügend Tabletten zur Selbsttötung bereit
zu haben“
bis zu

Es werden ethische Grenzsituationen und
Entscheidungen, Fragen zwischen Freiheit und
Verantwortung, zwischen Selbstbestimmung
und Fürsorge bleiben.

„das käme für mich auf keinen Fall in Frage; das
könnte ich mit meiner religiösen Einstellung
nicht vertreten“.
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Verwirrende Diskussionen …
Warum Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht wichtig sind
von Heide Goroll

und Pflegeheime durchgesetzt werden. Eine
Missachtung ist als Körperverletzung strafbar.

Betrachtet man die vielen in den letzten Monaten geführten – oft verwirrenden – Diskussionen
um den ärztlich assistierten Suizid, wird wieder
einmal deutlich, wie wichtig es ist, alle rechtlichen Möglichkeiten für ein selbstbestimmtes
Lebensende in Würde zu kennen und auszuschöpfen. Es gilt: Der Arzt muss nicht alles tun,
was der Patient will. Er darf jedoch ausdrücklich
nichts tun, was der Patient nicht will.

Die Umsetzung einer Patientenverfügung bedarf
nur in Konfliktfällen zwischen Arzt und Bevollmächtigten bzw. Betreuer einer betreuungsgerichtlichen Genehmigung (§ 1904 BGB).
Eine Vorsorgevollmacht gibt die Möglichkeit,
eine Vertrauensperson zu bestimmen, die den
Vollmachtgeber in unterschiedlichen Lebensbereichen vertritt und für ihn entscheidet. Damit
wird die gerichtliche Einsetzung eines Betreuers
hinfällig.

Solange der Patient seinen Willen bezüglich einer
Therapie, OP o.a. deutlich zum Ausdruck bringen
kann, wird dieser richtungsweisend und bindend
für den behandelnden Arzt sein. Wie aber ist es,
wenn der Patient infolge einer Bewusstlosigkeit
oder dementieller Erkrankung nicht in der Lage
ist, seinen Willen zu äußern?

Auch wenn ein Restrisiko nie ganz auszuschließen ist, gilt es, die eigene Freiheit auf Stelbstbestimmung zu nutzen und Fremdbestimmung
möglichst zu minimieren. Mit Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gelingt es, gleichzeitig auch Verantwortung zu übernehmen für
Angehörige, die in belastenden Situationen am
Lebensende eines geliebten Menschen somit
handlungsfähig sind.

Trotz zahlreicher Vorträge und Veröffentlichungen in unterschiedlichsten Medien gibt es noch
erhebliche Wissensdefizite.
Z.B. wird angenommen, dass automatisch nahe
Angehörige wie Ehepartner oder erwachsene
Kinder für den Patienten über ärztliche Eingriffe
entscheiden dürfen und werden und auch sonst
andere persönliche Angelegenheiten regeln können. (Altenheimverträge abschließen, Wohnung
auflösen …) Das ist nicht so!!
In Fällen der Entscheidungsunfähigkeit einer
Person wird das zuständige Betreuungsgericht
einen amtlichen Betreuer bestellen, der dem
mutmaßlichen Willen des Patienten gemäß handeln soll. Dass dies für einen Außenstehenden
problematisch werden kann, liegt auf der Hand.
Daher ist es zu empfehlen, eine Patientenverfügung zu erstellen, die den eigenen Willen zur
Behandlung in entsprechenden Situationen am
Lebensende deutlich aufzeigt. Eine Patientenverfügung ist nach dem § 1901 ff. BGB (Patientenverfügungsgesetz) für jedermann rechtsverbindlich. Sie kann bei Missachtung mit anwaltlicher
Hilfe, ggfs. auch gerichtlich, gegen Kliniken, Ärzte

Beratungen zur Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht werden in allen drei
Büros nach Terminabsprache angeboten.
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Der erwünschte Tod
von Fulbert Steffensky (Professor für Religionspädagogik)

Wenn es unter bestimmten Umständen erlaubt
ist, sich selbst zu töten, dann kann man nichts
dagegen einwenden, dass dem, der sich den Tod
wünscht, jemand dabei hilft. So also zuerst die
schwerere Frage: Darf man seinem eigenen
Leben kündigen?

geplagt, er war bei klarem Verstand, er war ein
frommer Katholik, aber er wollte sterben und
darum hatte er schon wochenlang nichts gegessen und kaum etwas getrunken. Seine Tochter
hat seinen Entschluss gebilligt und den Vater
liebevoll betreut. Einige Tage nach dem Besuch
ist er gestorben. Er hat seinen Tod nach einem
langen und reichen Leben gewollt. Er hat Gott
geholfen, ihn sterben zu lassen. Ich habe mein
Brot gegessen, hat er gesagt, und jetzt ist es
genug. Zwei Dinge bewegen mich: sein
Vertrauen und seine Würde. Er hat seinen
Tod in die Hände Gottes gelegt und an
seiner Entscheidung nicht gezweifelt.
Zugleich ist er souverän und würdevoll im
Prozess seines Sterbens geblieben. Er hat
sich nicht einfach dahinraffen lassen.

Vor einigen Monaten besuchte ich einen alten
Bauern, ein Mann mit einem wundervoll klaren
Gesicht. Er war nicht krank, nicht von Schmerzen

Seine Tochter hat ihm in ihrer zärtlichen
Anwesenheit und mit der Billigung seines
Willens Sterbehilfe geleistet.
Aber verstößt der alte Bauer damit nicht
gegen den hehren Satz, dass Gott der
Herr über Leben und Tod ist? Ich möchte
nicht ohne diese Formel leben, aber
zugleich entkommen wir der Tatsache
nicht, dass wir nicht nur in unsere Schicksale geworfen sind. Wir sind Subjekte
unserer Handlungen und nicht nur Erdulder unserer Schicksale. Das ist unsere
Last und unsere Freiheit. Gott handelt
auch in unseren Entscheidungen und er
verfügt nicht nur über uns.
Sich das Leben zu nehmen, kann die eine
Art sein, gegen den Willen Gottes zu handeln; die andere: das Leben nicht lassen
zu wollen und sich mit der Endlichkeit
der Existenz nicht abfinden zu können.
Das Hauptproblem scheint mir – zumindest heute noch – zu sein, dass wir uns
selbst und andere nicht sterben lassen
können.
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werden? Gibt es überhaupt solche ehernen
Gesetze, die das Handeln regeln unter Absehung
von der konkreten Situation und den realen
Schmerzen eines Menschen? Du sollst niemandem Leid zufügen, nicht einmal dir selber, heisst
das Grundgesetz des Christentums. Aber fügt er
sich mit seiner Tötung Leid zu oder erlaubt er
sich den Weg der Erlösung und der Befreiung von
seinem unerträglichen Schicksal? Mir sind alle
glatten Antworten zuwider, sowohl die eine, die
das Recht auf die absolute Selbstbestimmung
postuliert, wie auch die andere, die auf der
Unverfügbarkeit des Lebens und des Todes
besteht. Ich gestehe, ich komme über die Fragen
nicht hinaus.

Mit der Reanimationsmedizin sind die Möglichkeiten gewachsen, den Leib des Menschen in seinen Funktionen zu erhalten, obwohl er als Person
längst erloschen ist und nur noch durch Maschinen am endgültigen Zerfall gehindert wird.
Wenn die Hochleistungsmedizin einmal in Gang
gebracht ist, kann man einem Menschen auch
damit die Würde nehmen, dass man ihn nicht
sterben lässt. „Erst die moderne Medizin mit
ihren Methoden der künstlichen Ernährung hat
aus einer qualvollen Art zu sterben eine qualvolle
Art zu leben gemacht.“ (Udo Krolzik) Wir leben in
einer Gesellschaft, die Niederlagen nur schwer
erträgt. Wo der Tod als Niederlage empfunden
wird, da muss er besiegt oder möglichst weit
weggeschoben werden. Aber der Tod ist nicht
unser Todfeind, er gehört zu uns. Franz von Assisi
hat ihn Bruder Tod genannt. Zur Fähigkeit und
zur Kraft zu leben gehört die Zustimmung zur
Sterblichkeit des Menschen. „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass
wir klug werden“, heisst es in Psalm 90.
Zur Weisheit gehört der Mut, der Endlichkeit unseres Lebens ins Auge zu sehen.
Die Praxis dieser Weisheit ist, dem Tod
nicht unter allen Umständen und mit
allen Mitteln den Weg zu versperren.

In alten Zeiten, in denen die Menschen die Welt
und sich selbst noch nicht in der Weise gestalten
konnten wie wir es heute können, hat man
gedacht, Moral und Ethos seien sozusagen naturwüchsig. Man hat geglaubt, dass „es keiner

Der Entscheidung des weisen Bauern
werden wohl die meisten zustimmen.
In vielen Kulturen haben alte Menschen
ähnlich gehandelt. Es gibt Fälle, die
viel schwieriger zu beurteilen sind. Ich
sehe einen 40-jährigen Mann vor mir,
gelähmt vom Halse abwärts. Er verliert
immer mehr seine sozialen Kontakte und
er weiss, dass seine Lähmung fortschreitet. Er weiss, dass er bald an einem
Beatmungsgerät hängen wird. Er empört
sich und verlangt die Würde seines eigenen Todes. Er hat sich lange mit der
Möglichkeit einer Selbsttötung beschäftigt, hat oft mit Menschen, die ihm nahe
sind, darüber gesprochen. Sein Todeswunsch kommt nicht aus einer Augenblicksstimmung. Er ist Christ und weiss
sich auch mit dem Plan seiner Selbsttötung in der Hand Gottes. Was würde
ich ihm sagen? Raten kann ich ihm zu
nichts, denn ich bin nicht in seiner Lage
und kenne seine Schmerzen nicht. Kann
der schöne Satz „Gott ist der Herr über
Leben und Tod“ zu einem ehernen Gesetz
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verzweifelt und geplagt, er hatte einfach keine
Lust mehr. Er fühlte sich als Herr seiner selbst.
Aber ist das wirklich selbstbestimmtes Verhalten, sich unter das Diktat seines eigenen Lustoder Unlustgefühls zu stellen? Auch die
Autonomie kann zu einem Götzen werden.

Wissenschaft und Philosophie bedürfe, um zu
wissen, was man zu tun habe, um ehrlich und
gut zu sein.“ (Kant) „Das Moralische versteht
sich von selbst“, heisst ein vielzitierter Satz des
Philosophen Friedrich Theodor Vischer. Aus den
Welten, in denen sich Gut und Böse von selbst
versteht, sind wir herausgefallen. Wir sind zu
moralischen Experimenten und zum Streit über
die richtigen Wege gezwungen. Und der Ausgang unserer Experimente ist ungewiss.

Es wäre ungerecht, hinter der heutigen Diskussion um das Recht auf Selbsttötung und Sterbehilfe das brutale Gedankengut der Nazis zu vermuten. Sie geht nicht von der Unterscheidung
von lebenswertem und nicht lebenswertem
Leben aus. Alle Stimmen fragen nach der Würde
des Menschen, niemand nach seiner Verwertbarkeit. Zu dieser Würde gehört das Recht auf
Selbstbestimmung und das Recht auf Glück, das
heisst das Recht darauf, nicht unmäßig von
Leiden gequält zu sein. Es ist also gerade die
Hochachtung vor dem Subjekt und seiner Entscheidung, die die Diskussion um die Sterbehilfe
heute bestimmt. Dass damit die Probleme nicht
gelöst sind, zeigt die Praxis in den Niederlanden.
Dort gibt es die liberalsten Gesetze. Die Debatte
begann mit der Diskussion über die Sterbehilfe
für leidende Menschen, die in voller Klarheit
ihren Tod wünschen. Aber sie hat sich ausgeweitet. Im Jahr 2003 wurde im sogenannten Groninger Protokoll festgelegt: Aktive Sterbehilfe oder –
mit einem klareren Namen genannt – die Tötung
eines Neugeborenen kann erfolgen, wenn sein
Leiden schwer und unheilbar und wenn sein
Überleben nur kurze Zeit möglich ist. Damit hat
sich auch die Praxis ausgeweitet. Im Jahr 2010
gab es etwa 300 Fälle von Sterbehilfe ohne
Verlangen, also bei Menschen, die gar nicht in
der Lage waren, der Beendigung ihres Lebens
zuzustimmen.

Ich habe andere Fragen. Was wird aus den Menschen, wenn sie zu fast vollkommenen Schöpfern
ihrer selbst werden und wenn von Geburt bis
zum Tod alles in ihrer Hand liegt? Die pränatale
Diagnostik kann die genetische Behinderung des
Kindes im Mutterleib bestimmen. Bei Behinderungen kann der Fötus entfernt werden. Die synthetische Biologie ist dabei, den maßgeschneiderten Menschen herzustellen. Woher aber
haben wir das Maß? Haben unter diesem Maß
nur die Gesunden, Intelligenten, Schönen und
Verwendungsfähigen ein Lebensrecht? Wir sind
nicht nur die Hersteller unserer selbst geworden,
sondern auch die Züchter der Natur, deren
Herren und Meister wir immer stärker werden.
In welche „schöne neue Welt“ geraten wir, wenn
von der Geburt bis zum Tod alles in unsere
Hände gegeben ist? Was verwerfen wir an uns
und anderen, was fördern wir, wenn alles unseren Machenschaften unterworfen ist? Ich
möchte nicht in einer Welt leben, die nicht mehr
Gottes Schöpfung, sondern unsere eigene ist.
Ich befürchte, dass der Gedanke und die Praxis
der Selbsttötung geläufig werden und eine
unnatürliche Natürlichkeit gewinnen. Ich habe
am Anfang gesagt: Ich schweige, wenn jemand
aus absoluter Verzweiflung sich das Leben
nimmt. Ich schweige und ehre seinen Entschluss.
Es könnte aber sein, dass es schlicht ein modischer Gedanke wird, dass man gehen kann, wenn
es einem nicht mehr passt und wenn das Leben
lästig wird. Es legt uns der Zwang, glücklich und
selbsterfüllt zu sein, den Gedanken nahe, dass
das Leben wertlos ist, wo das Glück schwindet.
Was heisst es, wenn die Vermeidung des Schmerzes und der Last des Lebens erstes Prinzip wird?

Wie weit werden wir gehen? Die Kirchen sind in
ihren Positionen oft langsam und konservativ.
Man braucht heute ihre störende Langsamkeit
gegen die sich anbahnende Geläufigkeit der
Selbsttötung und der Sterbehilfe, selbst wenn ihr
Wort in dieser Frage nicht das letzte ist.
Quellenhinweis:
Aus: Andere Zeiten – Magazin zum Kirchenjahr 3/2015, www.anderezeiten.de

Eine mit mir befreundete Pfarrerin bekam kürzlich einen Anruf eines noch nicht sehr alten
Mannes, der fragte, ob sie in vier Wochen an
dem und dem Tag Zeit hätte. Er wolle sich das
Leben nehmen und habe für diesen Termin seine
Beerdigung geplant. Er schien nicht besonders
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Wir dürfen Menschen nicht allein lassen
Interview mit Prof. Dr. Fred Salomon

schließen, dass wir dabei nicht immer ein für den
Betroffenen erträgliches Weiterleben erreichen
und auch den Tod letztlich nicht vermeiden
können. Zentrale Fragen sind: Will der Mensch
immer das, was Medizin möglich machen kann?
Wann ist eine Behandlung nicht mehr sinnvoll?
Wann ist es gerechtfertigt, medizinische Möglichkeiten nicht mehr auszuschöpfen, sondern
ein schmerzfreies, begleitetes Lebensende zu
ermöglichen?
Lüdeke: Das berührt die Fragen: Welche Freiheit
hat ein Mensch, sein Sterben zu beeinflussen,
und was heißt Selbstbestimmung angesichts
der Sterblichkeit jedes Menschen?
Lüdeke: Sehr geehrter Herr Professor Salomon,
als langjähriger Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin des Klinikums
in Lemgo und als Initiator des Ethikkomitees der
lippischen Kliniken waren Sie neben Maßnahmen zur Erhaltung des Lebens immer wieder
auch mit Fragen des Lebensendes konfrontiert.
Was bedeutet Ethik am Lebensende?

Salomon: Jeder von uns hat die Freiheit,
Behandlungen abzulehnen, die wir nicht wollen,
die wir als unzumutbare Belastung erleben.
Das gilt auch, wenn wir durch den Verzicht
darauf sterben.
Lüdeke: Müssen Ärzte und Pflegende das akzeptieren, auch wenn sie selbst diese Behandlung
noch als lebenserhaltend ansehen?

Salomon: Es bedeutet, darüber nachzudenken,
wie wir uns angesichts der zeitlichen Begrenzung menschlichen Lebens uns und anderen
Menschen gegenüber verhalten und mit uns und
anderen umgehen. Das ist keine spezielle Aufgabe von Medizin und Pflege, aber dort besonders wichtig, weil wir in diesen Arbeitsfeldern
immer mit Bedrohungen und Grenzen des
Lebens zu tun haben.

Salomon: Ja. Natürlich muss der Kranke über
Alternativen informiert werden. Wir müssen aber
als Behandler verstehen, wenn er dann unsere
Vorschläge nicht annimmt. Er darf Untersuchungen und Behandlungen ablehnen. Er darf künstliche Ernährung und Flüssigkeitsgabe über
Sonden ablehnen. Und wir müssen auch akzeptieren, wenn jemand nicht mehr essen und
trinken will, um so sterben zu können, was wir
immer wieder im hohen Alter oder bei schwerer
Demenz erleben.

Lüdeke: Was sind dabei für Sie zentrale Fragen
der Ethik?
Salomon: Als Arzt, besonders als Intensiv- und
Notfallmediziner, ist es mir ein Anliegen, Lebensbedrohung abzuwenden und den Tod hinauszuschieben. Das Ziel ist dabei, ein tragbares Leben
zu ermöglichen. Ich finde es faszinierend, dass
wir dazu mit der heutigen Medizin in der Lage
sind. Aber ich darf die Augen nicht davor ver-

Lüdeke: Welche Verantwortung haben Ärzte und
Pflegende in solchen Situationen?
Salomon: Wir dürfen einen Menschen in dieser
Situation nicht allein lassen. Er braucht unsere
Zuwendung und Fürsorge. Unsere Aufgabe ist es,
den von uns betreuten Menschen darin zu unter-
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stützen, eine für ihn stimmige und gute Entscheidung zu treffen und ihm den weiteren Weg
so beschwerdefrei wie möglich zu machen.

äußern, sodass wir auf frühere Aussagen zurückgreifen müssen. Hier haben Patientenverfügun-gen und bekannte Einstellungen zu Leben,
Leiden und Sterben, der sogenannte mutmaßliche Wille, ihren Platz. Nur ist es oft nicht einfach,
daraus abzuleiten, wie der Betroffene in der
konkreten Situation wirklich entscheiden würde.
Da sind Vertraute, die durch eine Vorsorgevollmacht benannt sind, oder Betreuer gefordert,
verantwortungsvoll den Willen des Kranken zu
deuten und zur Sprache zu bringen. Ebenso
haben wir als Ärzte und Pflegende eine große
Verantwortung, solche Willensäußerungen in
unsere Entscheidungen einzubeziehen, aber
auch nicht leichtfertig gute Überlebenschancen
dadurch aufs Spiel zu setzen, dass wir vorschnell
aufgeben.

Lüdeke: Haben Sie eine konkrete Situation vor
Augen, wo es um Entscheidungen zwischen
Freiheit und Verantwortung geht?
Salomon: Es geht bei fast allen Entscheidungen
am Lebensende darum, die selbstbestimmte
Entscheidung eines Menschen zu verstehen und
als Ausdruck seiner Freiheit und Autonomie zu
akzeptieren. Meist kann sich der Betroffene in
der kritischen Situation nicht mehr selbst

Lüdeke: Wenn man die Begriffe Freiheit durch
Selbstbestimmung und Verantwortung durch
Fürsorge ersetzte, käme man dadurch der
Problematik näher?
Salomon: Freiheit und Selbstbestimmung –
beide Begriffe haben dasselbe Problem. Beide
werden oft als grenzenlose Unabhängigkeit
verstanden, als Ideal eines Lebens, in das mir
niemand reinreden darf. Doch beide Begriffe
haben eine soziale Komponente. Die Freiheit
eines Menschen darf nur soweit gehen, dass sie
die Freiheit des anderen nicht verletzt. Und jede
Selbstbestimmung ist ohne soziale Verantwortung lebensfeindlich. Verantwortung und Fürsorge gehören ebenfalls zusammen. Unsere
professionelle Fürsorge darf den anderen nicht
einschnüren, sondern muss verantwortlich so
ausgerichtet sein, dass er seine Selbstbestimmung verwirklichen kann. Auf die medizinischen
und pflegerischen Fragen am Lebensende bezogen, meint das zweierlei. Wir müssen als Begleiter eines Menschen am Lebensende seine Freiheit beachten und dürfen ihm nicht unseren
Willen und unsere Behandlung aufzwingen.
Ein Patient muss in seiner Selbstbestimmung
aber auch beachten, dass er seinen Angehörigen
sowie den Ärzten und Pflegenden nichts abverlangt, was sie nicht mittragen können.
Lüdeke: Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die aktuelle Debatte um Sterbehilfe und
den assistierten Suizid?
Salomon: Tötung auf Verlangen, wie sie in den
Benelux-Staaten legalisiert ist, lehne ich ab.
Ich fürchte die Gefahr, dass die Gründe dafür
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immer verschwommener werden, wie es sich in
der dortigen Praxis ja auch zeigt.
Das Zulassen des Sterbens habe ich in meiner
Berufspraxis immer wieder vertreten und umgesetzt. Ich bin froh, dass mit dem BGH-Urteil von
2010 auch deutlich ausgesprochen ist, dass dieses Zulassen nicht nur dadurch möglich ist, eine
Behandlung gar nicht erst zu beginnen, sondern
auch zum Beispiel durch Abstellen von lebenserhaltenden Geräten oder Absetzen einer laufenden künstlichen Ernährung.
Die Beihilfe zur Selbsttötung ist in Deutschland
schon lange straffrei. Uns Ärzten drohten nur
berufliche Probleme, weil die Gremien der
deutschen Ärzteschaft uneins waren. Das neue
Gesetz hat meines Erachtens zwar erreicht, dass
es keine organisierten Suizidhilfe-Vereine geben
darf, aber die Rechtssicherheit für Ärzte bleibt
weiter unklar.

Salomon: Die Sensibilität für ethische Fragen
hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen.
Dennoch ist die Unkenntnis über das, was man
ethisch und rechtlich darf und muss, noch sehr
groß. Gerade Pflegeeinrichtungen tun sich z.B.
schwer damit, den Wunsch eines Bewohners
nach Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr zu akzeptieren. Ebenso werden trotz
klarer gegenteiliger Willensäußerungen Notarzt
oder Rettungsdienst bestellt. Das liegt leider
auch an der in Deutschland mangelhaft geregelten Pflegekompetenz. Pflegenden wird nicht
zugestanden, die Notfallsituation so zu beurteilen, dass sie die Patientenverfügung als zutreffend für genau diese Situation erklären können.
Das muss ein Arzt machen. Und wenn das ein
junger, dynamischer Notarzt ist, läuft man
Gefahr, den Bewohner gegen seinen erklärten
Willen in die Klinik und sogar auf die Intensivstation zu bringen. Ich habe einige positive
Erfahrungen gemacht, dass Hilfe zur Klärung
gesucht wurde. Ebenso kenne ich aber auch
Einrichtungen, die ihre Gewohnheiten ungern
hinterfragen lassen möchten.

Lüdeke: Es wird immer gesagt, dass eine gute
Palliativmedizin den Wunsch nach Suizid verschwinden lässt.
Salomon: Auch eine optimale Palliativmedizin
schafft es nicht, jeden Menschen schmerzfrei zu
machen. Es mag sein, dass sich einigen in dieser
Belastung die Selbsttötung als Ausweg darstellt.
Es gibt aber auch die palliative Sedierung.
Die verbleibende Schmerzbelastung kann durch
die zusätzliche Sedierung genommen werden.
Es ist möglich, in der Sedierung zu sterben, aber
nicht durch das Medikament. Der Krankheitsverlauf zum Sterben wird zugelassen, aber nicht
beschleunigt. Das ermöglicht dem Kranken, die
für ihn nicht tragbaren Beschwerden genommen
zu kriegen. Und es erspart mir als Arzt die emotionale Belastung, bei einem Suizid mitgewirkt
zu haben oder gar eine Tötung auf Verlangen verantworten zu müssen. Auch das ist ein typischer
Konflikt zwischen der Freiheit des Patienten und
der Verantwortung des Arztes, aber auch der
Freiheit des Arztes und der Verantwortung des
Patienten.

Lüdeke: Wie kann Ethik ganz konkret ihren Beitrag dazu leisten, dass die vielen Fragen am
Lebensende hilfreich für die Betroffenen beantwortet werden können?
Salomon: Wir bieten mit der Mobilen Ethikberatung in Lippe (MELIP) jetzt die Möglichkeit
einer Ethikberatung für diese Bereiche an. Ich
hoffe, sie wird genutzt und nicht als Einmischen
in institutionelle Eigenständigkeiten verstanden.
Die Autonomie jeder Einrichtung und die Freiheit
bei der Versorgung ihrer Bewohner werden mit
dieser Beratung nicht in Frage gestellt. Es soll
damit aber die Verantwortung aller in diesem
Berufsfeld Tätigen gestärkt werden.
Lüdeke: Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Andreas Lüdeke

Lüdeke: Sterben findet heute sehr oft im
Krankenhaus, in Einrichtungen der Altenhilfe und
auch in Behinderteneinrichtungen statt. Haben
aus Ihrer Sicht die dortigen Akteure wie Ärzte,
Pflegende, Heimleitungen und andere eine ausreichende Sensibilität für ethische Fragen und
sind sie bereit, sich bei Unsicherheiten kompetente Unterstützung zu holen?
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Wie alles begann …
Mobile Ethikberatung in Lippe (MELIP)
von Birgit Bleibaum

Dieser Artikel war für das „Palliativnetz Lippe“
ein Anlass, Herrn Prof. Dr. Salomon einzuladen und
sich gemeinsam auf den Weg zu einer Grün-dung
einer Ethikinitiative in Lippe zu machen. Bisher
gab es in Lippe keine regelhaften Abläufe bei spezifischen ethischen Fragestellungen im ambulanten Bereich.

In der Ausgabe der LZ vom 05.02.2014 erschien
ein Artikel über einen Vortrag, den Herr Prof. Dr.
Salomon gehalten hatte. In diesem Vortrag ging
es darum, welchen Stellenwert der Wille eines
Pflegebedürftigen hat und ob dieser ohne Weiteres auf Nahrung und Flüssigkeit verzichten kann.
Weitere Fragen lauteten: „Wie kann man den
mutmaßlichen Willen eines Pflegebedürftigen
ermitteln, wenn dieser nicht mehr in der Lage ist,
ihn verbal zu äußern? Muss nicht aus medizinischer und humanitärer Sicht alles getan werden,
um den Betroffenen am Leben zu erhalten?“

Da wir alle, jede Institution für sich genommen,
schon häufig genau zu diesen Fragestellungen
konsultiert worden waren und diese schwierigen
Situationen mit allen möglichen Beteiligten
bewältigt hatten, sahen wir uns in der Pflicht,
diese Aufgabe gemeinsam zu übernehmen.

Herr Prof. Salomon erklärte in diesem Vortrag
seinen Wunsch nach einer Beratungsstelle für
ethische Fragestellungen im Kreis Lippe, die bei
kritischen Situationen am Lebensende Hilfestel-lung leisten kann. Im Klinikum hatte Herr
Prof. Dr. Salomon ja schon für ein Ethikkomitee
gesorgt; dieses kann jedoch nicht von Menschen
außerhalb des Klinikums in Anspruch genommen
werden.

Wir luden also Herrn Prof. Dr. Salomon in unsere
Runde ein und stellten ihm unsere lippischen
palliativen Strukturen samt Netzwerk vor. Er war
begeistert und sofort bereit, sein Fachwissen und
seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
Alle Kooperationspartner des Palliativnetzes
(AHPB, IPPL, PKD, Stat. Hospiz) setzten sich zusam-
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men und überlegten, wer zu den ersten Treffen
eingeladen werden könnte. Uns war wichtig, ein
multiprofessionelles Team zusammenzustellen,
was uns gut gelungen ist.

Geplanter Start unserer MELIP ist der 01.01.2016.
Ab dem Tag an können wir Ethikberatungen in
konkreten Fällen anbieten. Wir freuen uns darauf,
Menschen in Lippe beizustehen und Hilfestellungen bei schwierigen Entscheidungen am
Lebensende leisten zu dürfen.

In den ersten Treffen wurde festgelegt, dass die
Koordination der Mobilen Ethikberatung in Lippe
durch den Hospizdienst erfolgen soll. Diese Aufgabe habe ich, als Koordinatorin des Hospizdienstes, gerne übernommen, da mir das Thema Ethik
wichtig ist, ich bereits zahlreiche Fortbildungen
mit dem Schwerpunkt Ethik gemacht habe und
auch das Patientenverfügungsteam in unserem
Verein leite.
Mittlerweile sind wir ein Kreis von ca. 25 Personen,
die sich unserer MELIP angeschlossen haben, sich
nach und nach durch Herrn Prof. Dr. Salomon zu
„Ethikberatern im Gesundheitswesen“ (zertifiziert durch die AEM) ausbilden lassen und sich
dieser Aufgabe stellen. In unseren regelmäßigen Treffen werden „Fallbeispiele“ bearbeitet.
Im September 2015 konnten wir uns alle auch
darauf verständigen, dass die MELIP ein
Arbeits-bereich des AHPB`s und somit
dem Palliativnetz zugeordnet ist.

Abkürzungen:
MELIP = Mobile Ethikberatung in Lippe
AHPB = Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
PKD = Palliativärztlicher Konsiliardienst
IPPL = Intensiv- Palliativ- Pflegedienst Lippe
AEM = Akademie für Ethik in der Medizin
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„Wann darf man sterben?“
Wie eine ethische Fallbesprechung zur Entscheidungsfindung beitragen kann:
Fallbeispiel von Frau L., 63 Jahre
von Birgit Bleibaum

dium). Ihr Zustand hat sich in den letzten Monaten deutlich verschlechtert. Sie spricht schon seit
Jahren nicht mehr, ist vollständig pflegebedürftig
und die Ernährungstherapie, die über eine Sonde
verabreicht wird, sorgt nicht dafür, dass das
Gewicht konstant bleibt, sondern sich verringert.

Die Pflegedienstleitung einer Behinderteneinrichtung meldet sich bei mir im Ambulanten Hospizund Palliativ- Beratungsdienst und bittet darum,
dass eine Bewohnerin, die schon lange Zeit vom
Hospizdienst begleitet wird, durch die zuständige
Koordinatorin besucht wird. Fr. L. hat seit Jahren
die schwere Erkrankung „Chorea Huntington“
(früher: „ Veitstanz“; erbliche Erkrankung des
Gehirns mit einhergehender Demenz im Endsta-

Bei meinem Besuch bei Frau L. gewinne ich den
Eindruck, dass das Leiden dieser armen Frau durch
die Ernährungstherapie
künstlich verlängert wird,
ohne jegliche Art von
Lebensqualität bei ihr zu
spüren. Ich nehme Kontakt
zu dem zuständigen
Hausarzt auf, der die
Versorgung von Frau L.
gerade erst übernommen
hat. Ich berichte ihm von
Frau L. und wir kommen
in dem Gespräch überein,
dass der Zustand in dem
sich Frau L. befindet als das
„Endstadium“ ihrer Erkrankung anzusehen ist und
die Verlängerung ihres
Lebens/Leidens nicht erfolgen darf. Der Hausarzt
hat jedoch Bedenken, die
Ernährungstherapie nicht
weiter fortzuführen, da er
glaubt, sich damit rechtlich
strafbar zu machen. Ich
schlage vor, eine „ethische
Fallbesprechung“ mit allen
an der Versorgung beteiligten Personen in der
Behinderteneinrichtung
zu machen. Für Frau L. ist
eine gesetzliche Betreuerin
zuständig.
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men teil und berichten über das Leben von Fr. L. in
der Einrichtung. Fragen, was nach Einstellung der
Ernährung auf das Team zukommen kann, werden
beantwortet. Häufig ist zu beobachten, dass
Menschen geradezu friedlich „einschlafen“; der
„Sterbende“ kommt in ein terminales (am Ende
gelegenes) Nierenversagen, dass zu einem narkoseartigen Zustand führt und Komplikationen sind
nur selten zu erwarten. Frau L. ist außerdem im
„Palliativärztlichen Konsiliardienst“ eingeschrieben, so dass, wenn sich
Schwierigkeiten ergeben sollten, ein Palliativmediziner zu Rate
gezogen werden
kann. Alle können den
Entschluss nachvollziehen und werden Frau L.
begleiten, auch wenn sie traurig sind, dass sie
sterben wird.

An der ethischen Fallbesprechung nehmen teil:
die Pflegedienstleitung, der Leiter des Wohnbereichs, der Hausarzt, die gesetzliche Betreuerin,
die ehrenamtliche Mitarbeiterin, die Frau L. schon
lange Zeit begleitet und 2 Mitarbeiterinnen des
Hospizdienstes, die die Fallbesprechung moderieren. Jeder der Beteiligten kommt zu Wort und
schildert seine Eindrücke in der Versorgung und
Begleitung von Frau L.
Der Hausarzt sieht keine medizinische Indikation
(es gibt kein realistisch erreichbares Therapieziel)
mehr, Fr. L. noch weiter zu ernähren, da sich der
Zustand über die Jahre der Erkrankung sehr verschlechtert hat und die Ernährung keinerlei
Nutzen mehr bringt. (Der Arzt muss zwischen
dem Nutzen und Schaden der angedachten
Behandlung abwägen, darf niemals mehr schaden
als nutzen.) Die Pflegedienstleitung berichtet
über Druckgeschwüre, die Frau L. entwickelt hat
und dass eine pflegerische Versorgung immer mit
Schmerzen für Frau L. verbunden ist. Die gesetzliche Betreuerin sieht auch die Zustandsverschlechterung, hat jedoch rechtliche Bedenken,
die Ernährung abzustellen. In dem Gespräch können diese ausgeräumt werden, da rechtlich ganz
klar festgelegt ist, dass der Arzt diese Therapie
nicht mehr fortführen darf, wenn es keine medizinische Indikation mehr gibt.

An dem Tag, an dem die Ernährung und Flüssigkeitsgabe eingestellt werden soll, rutscht die
Dünndarmsonde (über die Frau L. künstlich
ernährt wurde), heraus und ist unbrauchbar,
so als wäre es ein Wink des Schicksals.
Frau L. wird von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin
und den Mitarbeitern eng begleitet. Frau L. verstirbt 9 Tage nach Einstellung der Ernährung und
Flüssigkeit friedlich in der Einrichtung.

Die ehrenamtliche Mitarbeiterin, die sie lange
kennt, berichtet, dass sie den enormen Lebenswillen von Frau L. immer bewundert hat, aber
auch sieht, wie häufig sie jetzt Schmerzen hat und
angespannt wirkt.

Dieses Zulassen des Sterbens wird als „Passive
Sterbehilfe“ gewertet. Man lässt einem ohne
Behandlung zum Tode führenden Krankheitsprozess seinen Lauf.

Am Ende der Fallbesprechung wird die Empfehlung ausgesprochen, die nicht mehr indizierte
Ernährungstherapie einzustellen. Alle Anwesenden möchten, dass Frau L. nicht mehr leiden muss.
Für das Pflegeteam gibt es eine Woche später eine
gesonderte Teamsitzung, in der die Mitarbeiter
informiert werden. Nahezu alle Mitarbeiter neh-
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Dürfen wir so bleiben wie wir sind? –
Der Kampf um den schönen Tod
Philosophischer Abend mit Jürgen Wiebicke
von Sabine Penckwitt

Die Frage bedeutet wohl, ob unsere Gebrechlichkeit, das Alter, Krankheiten und seelische Nöte zu
uns gehören? Die meisten Menschen wünschen
sich schmerzfrei und nicht allein zu sterben, wenn
möglich im Kreise der Familie oder Freunde. Wer
in sich hineinhorcht, will nicht wirklich getötet
werden, bloß weil er alt oder krank und vor allem
seinem Empfinden nach lästig ist.

Im Rahmen des 20jährigen Jubiläumsjahres lud der
Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst
Lippe zu einem philosophischen Abend mit Jürgen
Wiebicke ein. Er ist freier Journalist und besonders
bekannt geworden durch seine Radiosendung
„Das philosophische Radio”, das jeden Freitagabend im WDR 5 zu hören ist. Jürgen Wiebicke
besucht gedanklich die wichtigsten Großbaustellen
unserer Zeit, auf denen darum gerungen wird,
ob und wie die Würde des Menschen noch als
Fundament taugt.

„Meiner Meinung nach ist die Sterbehilfediskussion die perverse Spitze der Leistungsgesellschaft,
in der man fit ist oder tot. Wir müssen wieder kultivieren, dass Gebrechlichkeit auch zu uns gehört,
dass wir eben nicht immer autonom sind.

Die Begriffe Sterbehilfe und Sterbebegleitung
werden oft durcheinander gebracht bzw. fälschlicherweise gleichgesetzt.

Die großen Tragödien des Alters sind meines
Erachtens Einsamkeit, Hilflosigkeit und Langeweile. Aus diesen Ängsten heraus wollen
Menschen schnell sterben. Gegen Schmerzen
kann man etwas tun, aber gegen Einsamkeit gibt
es keine Pille.“, sagte Jürgen Wiebicke.

Unter Sterbehilfe versteht man die Hilfe und
Unterstützung im Sterben schwerkranker oder
sich im Sterbeprozess befindlicher Menschen,
bei welchen der Sterbeprozess bereits begonnen
hat und unumkehrbar ist.

Und da muss sich jeder fragen, ob die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft versagt, wenn sich
so viele Menschen ein Gesetz wünschen, das
Tötung auf Verlangen (in Fällen einer unheilbaren
Erkrankung, die früher oder später zum Tod führt)
erlaubt, um den Zeitpunkt selbst zu bestimmen.

Der 66. Deutsche Juristentag hat sich am
20. September 2006 mit großer Mehrheit für
eine gesetzliche Regelung der Sterbehilfe und
der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
ausgesprochen. Das bedeutet, dass Behandlungsabbrüche und das Unterlassen lebenserhaltender
Maßnahmen auch schon vor der Sterbephase
rechtlich erlaubt sein sollen.

Wohin würde es führen, wenn dann ein solches
Gesetz auch angewendet wird auf schwer Behinderte, Wachkomapatienten, Patienten mit
Alzheimer-Krankheit und andere, die sich nicht
selbst zu einem Sterbewunsch geäußert haben?
Fühlen sich Menschen in einer Jugendwahn- und
„immer funktionieren“- Gesellschaft fehl am
Platz, wenn sie eben nicht mehr funktionieren?

Im Strafgesetzbuch solle ausdrücklich klargestellt
werden, dass sich Ärzte in solchen Fällen nicht
strafbar machen!
Als Sterbehilfe wird aber auch die aktive Tötung
auf Verlangen bezeichnet!

Wie viele würden sich mittels eines Medikamentes das ewige Leben ermöglichen? Und wenn ja,
warum? Diese Frage stellte Jürgen Wiebicke den
Anwesenden.

Jeder vierte Arzt kann sich vorstellen, beim Suizid
zu helfen, wenn Heilung unmöglich ist. Und hier
setzte Jürgen Wiebicke am Abend des dritten
März mit der Frage ein: Dürfen wir so bleiben,
wie wir sind?.

Auf den Punkt gebracht, waren es nur ein oder
zwei von etwa zehn Befragten.
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Das Anliegen ambulanter hospizlicher Begleitung
ist, den Schwerkranken und seinen Angehörigen
Mut zu machen, zu Hause sterben zu können.
Schmerzen, Unruhe und vielleicht auch Atemnot
und Wundversorgung können durch palliativmedizinische Maßnahmen und den Palliativpflegedienst versorgt werden.

Die Philosophen sind uneins bei der Frage, ob der
Tod ein Übel ist oder nicht. Jürgen Wiebicke im
Interview mit der LZ: „Ich glaube, dass der Tod
kein Übel ist, weil er dem Leben Bedeutung gibt.
Nur kommt er meist ungelegen, weil man noch
etwas Besseres vorhat, wenn er kommt.“
Man könnte nun meinen, dass jeder Sterbende
ihn als Übel empfindet. Aber das trifft durchaus
nicht immer zu. Viele denken, dass nicht alles
gemacht werden sollte, was möglich bzw. erlaubt
ist. Es gibt Betroffene, die eine Organspende für
sich ablehnen, obwohl damit ihr Leben verlängert
werden könnte.

Ängste des Sterbenden und seiner Angehörigen
können durch Gespräche, Zuhören und einfach
oftmals nur Dasein gemildert – manchmal sogar
genommen – werden.
In Deutschland engagieren sich 100.000
Menschen ehren- oder hauptamtlich in der
Hospiz- und Palliativarbeit. Die Hospizidee und
die Palliativversorgung weiterzutragen und der
Gedanke, dass Tod und Sterben zum Leben gehören,ist auch das Anliegen der Hospizmitarbeiter.

Andere wieder würden alles wahrnehmen, womit
Mediziner, Bioingenieure, Neurowissenschaftler
und andere Disziplinen nur aufwarten können
und eines Tages auch tun werden.

„Sie sind wichtig, weil Sie eben sind. Sie sind bis
zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig und
wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in
Frieden sterben, sondern auch leben können bis
zuletzt.”

Die zentrale Frage ist, ob wir eine Gesellschaft
wollen, die alte moralische Überzeugungen über
Bord wirft und sich außerdem die Frage gefallen
lassen muss, wie wir mit Sterbenden umgehen.
Und eine erschreckende Frage ist, warum Menschen diesen Wunsch auf Tötung äußern.

Das sind die Worte der Engländerin Dr. Cicely
Saunders, Ärztin, Sozialarbeiterin und Krankenschwester (1918 – 2005). Sie gilt, so wie auch
Elisabeth Kübler-Ross, als die Begründerin der
Hospizbewegung und der Palliativmedizin.
Sie gründete 1967 in London das St. Christopher
Hospice.

Palliativmediziner sagen, dass Schmerzen und
Symptome sterbender Patienten fast immer
gelindert werden können und dadurch ein
Lebensende in Würde möglich ist. Der Wunsch
nach Tötung wird nicht mehr geäußert, wenn
durch palliativmedizinische Behandlung die letzte
Lebenszeit erträglich wird.

Stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste
stellen sich überall der gleichen Idee:
Nicht dem Leben mehr Stunden geben, sondern
den Stunden mehr Leben!

Viele Betrachtungsweisen konnten an diesem
Abend nicht erörtert werden, wie zum Beispiel die
Frage, wann ein Mensch tot ist. Warum bekommt
ein Mensch Schmerzmittel, wenn ihm Organe
entnommen werden sollen? Ist er tot, lebendig
oder sterbend?

Jürgen Wiebicke beendet an jedem Freitagabend
seine Sendung mit den Worten:
„Grübeln Sie nicht so viel.“

Werden fremde Menschen – Mitglieder einer
Ethikkommission – darüber entscheiden, ob ich
leben darf oder nicht? Ob ein Embryo vernichtet
wird oder nicht?

Ich möchte mich dem anschließen, schränke
jedoch ein, dass Grübeln manchmal auch hilft.

Mit diesen und anderen Themen hat sich Jürgen
Wiebicke in seinem Buch:
„Dürfen wir so bleiben, wie wir sind“, erschienen
bei Kiepenheuer &Witsch, 14,99 ¤, beschäftigt.

Der Mensch wird großartig in
dem Maße wie er für
das Wohlergehen
seiner Mitmenschen agiert.

Eine Sterbebegleitung bedeutet, dem unheilbar
Kranken beizustehen, bei ihm zu sein bis zuletzt;
wenn es möglich ist, die letzten Wochen, Tage
oder auch Stunden in seiner Nähe zu sein, ihn
spüren zu lassen, dass er nicht allein ist.

Mahatma Gandhi
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Bücher und DVD zum Thema • • Bücher und DVD • •
Bücher

Nicht selten muss dann das „Sterbenlassen“ des
Patienten juristisch erkämpft werden. Die Autoren
zeigen anhand praxisnaher Fälle, wie man sinnvoll
für eine solche Situation vorsorgt und notfalls das
Recht auf den eigenen Tod erstreitet.
ISBN: 978-3423507462

● Schmetterling und Taucherglocke
Jean-Dominique Bauby
Anrührender Lebensbericht eines Sterbenden.
Ein Akt der Selbstbehauptung angesichts der totalen physischen Niederlage. Ein erschütterndes
Selbstzeugnis, ein einzigartiges Stück Literatur
und ein Buch, das Mut macht zum Leben. Er war
43 Jahre alt, Vater zweier Kinder und erfolgreicher
Redakteur, als ihn am 8.12.1995 ein Gehirnschlag
all seiner bisherigen Lebensmöglichkeiten
beraubte. Von diesem Tag an blieb er vollständig
gelähmt, unfähig zu sprechen, zu schlucken oder
auch nur ein Glied zu rühren, und die einzige
Möglichkeit, sich verständlich zu machen, war
das Blinzeln mit einem Auge …
ISBN: 978-3-423-12565-9

● Ethik ist wichtiger als Religion
Dalai Lama
In seinem Appell an die Welt entwirft der Dalai
Lama eine neue säkulare Ethik als Basis für ein
friedliches Jahrhundert. Nicht Religionen werden
die Antwort geben, sondern die Verwurzlung des
Menschen in einer Unterschiede überwindenden
Ethik. Ein herausfordernder wie mutmachender
Text eines bescheidenden wie bedeutenden
Mannes unserer Zeit.
ISBN: 978-3-7109-0000-6

● Selbst bestimmt sterben
Gian Domenico Borasio
… ist ein so einfühlsames wie nüchternes Buch,
das zum Nachdenken über die eigene Einstellung
zum Sterben anregt …
ISBN: 978-3-462-04584-0

DVD
● Satte Farben vor Schwarz
Sophie Heldmann

● Dürfen wir so bleiben wie wir sind?

Anita (Senta Berger) und Fred (Bruno Ganz) sind
seit 50 Jahren ein Paar und fast genauso lange
glücklich verheiratet. Sie haben zwei erwachsene
Kinder, die Enkelin steht kurz vor dem Abitur.
Beide können nicht nur auf ein erfülltes Leben
zurückblicken – sie sind noch mittendrin. Dass
Fred schwer krank ist, haben sie ihrer Familie
bislang verheimlicht. Erstmals in all den Jahren
nimmt Fred sich nun Freiheiten heraus, die seine
Frau vor den Kopf stoßen. Zum ersten Mal fühlt
Anita sich allein gelassen und stellt ihre
Beziehung in Frage.

Jürgen Wiebicke
Gegen die Perfektionierung der Menschen – eine
philosophische Betrachtung. Seit zweieinhalbtausend Jahren fragen Philosophen: „Was ist
der Mensch?“ …
ISBN: 978-3462045840

● Ein ganzes halbes Jahr
Jojo Moyes
Bisher war Louisa Clark ganz zufrieden mit ihrem
Leben. Sie arbeitete in einem kleinen Café und
ist seit 7 Jahren mit Patrick zusammen. Die Beziehung läuft eher auf Sparflamme, da Patrick
ständig für seine Marathonläufe trainiert …
ISBN: 978-3-499-26672-0

● Das Meer in mir
Das Meer in mir ist ein mehrfach preisgekrönter
Film von Alejandro Amenábar, basierend auf einer
wahren Geschichte. Der Film zeigt die Geschichte
des galicischen Seemannes Ramón Sampedro,
der vor 25 Jahren 1969 einen Badeunfall erlitt.

● Patientenrechte am Ende des Lebens
– Vorsorgevollmacht . Patientenverfügung .
Selbstbestimmtes Sterben –
Wolfgang Putz, Beate Steldinger
Heute können Patienten selbst bei schwersten
unheilbaren Körper- und Gehirnschäden fast
„unendlich“ lang am Leben gehalten werden.

● Hin und weg
Christian Zübert
Ein Film über Freundschaft, Lebensfreude und
Todesmut.
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Schwarzer Humor,
Wortwitz und verbale
Attacken
Hospizverein Lippe
feiert 20-jähriges Bestehen

Detmold (ck). Auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte schaut der Hospizdienst Lippe zurück.
Von einem weißen Fleck auf der Landkarte zu
einem kräftigbunten Fleck, so beschreibt der
Vorsitzende Andreas Lüdeke die Entwicklung seines Vereins. Gefeiert wurde letzten Samstag im
Sommertheater mit bildlichen Impressionen der
vergangenen zwei Jahrzehnte und dem Auftritt
des Musikkabaretts „Schwarze Grütze“ aus
Potsdam.

rasaTrotzTohuwabohu! und dessen Inhalte, die
Informationsüberflutung, die uns alle täglich
trifft, die Lachmuskeln des Publikums.
„Wir sind keine Band für eine Nacht, wir sind
Bordsteinschwalben des Humors“, so die beiden
gleich zu Beginn des unterhaltsamen Programms.
Was Klucke und Pursche an diesem Abend präsentierten ist zum einen eine unglaubliche Musikalität und Virtuosität an den unterschiedlichsten
Musikinstrumenten, aber zum anderen ein sensationelles Sprachgefühl, seien es Wortspiele von
beiden wie aus einem Mund oder die Handhabung des Schüttelreims, unglaublich makaber,
witzig und auch gesellschaftskritisch.

Der Vorsitzende Andreas Lüdeke begrüßte die
Anwesenden und versprach einen unterhaltsamen Abend, der zunächst mit einigen Ansprachen
von Vertretern aus Stadt und Land startete. Die
stellvertretende Landrätin Kerstin Vieregge betonte, dass sich jeder schon einmal mit dem Tod aus
den unterschiedlichsten Gründen auseinandergesetzt habe. Der offene Umgang mit diesem
Thema sei wichtig, deshalb freue sie sich umso
mehr, dass es Menschen wie die Hospizmitarbeiter gebe.

Als eingespieltes Duo, das sich gerne in Szene
setzt und das auch gerne auf Kosten des anderen,
hatten sie sofort das Publikum auf ihrer Seite. In
einem unglaublichen Tempo wechselten die
Themen, vom stotternden Kardinal bis zur Weihnachtsgans. „Endstation Gänsehaut“ oder das Lied
„Ich habe einen Weihnachtsmann erschossen“
überrollten das Publikum mit einer sensationellen
Wortakrobatik. Der Abend bot noch viele Lacher
über den unglaublichen Humor der beiden
Künstler und passte perfekt in das Programm des
Hospizvereins, bei dem es auch darum geht, gute
Gründe fur das Leben zu finden.

Bürgermeister Rainer Heller ergänzte. „Diese
Arbeit gibt Halt und Kraft für die Menschen, die
involviert sind.“ Er bedankte sich für diesen
unschätzbaren Wert an ehrenamtlicher Leistung.
„Es ist ein Netzwerk um den Lebenden“, so Heller
weiter. Die Überschrift der Einladung „20 Jahre
in Lippe Hospizverein(t)“ beschreibe dies sehr
treffend.
Andreas Lüdeke und sein Verein können mittlerweile 920 Mitglieder vorweisen. „Wir wünschen
uns zum Geburtstag das 1.000. Mitglied – vielleicht wollen Sie sich schnell eintragen?“, warf
Lüdeke humorvoll ein. Und dass Humor bei dieser
anspruchsvollen Arbeit nicht fehlen darf, beweist
er mit dem Hospiz-Spruch: Wer bis zuletzt lacht,
lacht am besten. Humor und Lachen waren auch
für den restlichen Abend angesagt.

Schwarzer Humor, Wortwitz und verbale Attakken:
Hospizverein Lippe feiert 20-Jähriges Bestehen.
Dirk Pursche (rechts) und Stefan Klucke begehen
ebenfalls ihr 20-Jähriges als Musikkabarett
„Schwarze Grütze“ und begeistern die Gäste des
Hospizvereins.

Das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ feiert
ebenfalls sein 20-jähriges Bestehen und malträtierte mit dem verrückten Stabreimtitel „Tabula-

Artikel aus: Lippe Aktuell vom 6.6.2015
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Wir können den Tod nicht abschaffen,
würdeloses Sterben schon
Hospiz- und Palliativversorgung. Für alle. Überall.
Welthospiztag und Tag der Offenen Tür am 10. Oktober 2015
von Renate Adam

Zeitungen in Lippe luden Anfang Oktober im
Auftrage des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes anlässlich des Welthospiztages zu einem „Tag der offenen Tür“ in die
Lange Straße 31 ein. Der Verein hat dort neben
dem eigentlichen Büro in der Leopoldstraße 16
zusätzliche Seminarräume angemietet.
Aufgrund der Zeitungsberichte stieg mein Interesse, das Angebot des Ambulanten Hospiz-und
Palliativ - Beratungsdienstes Lippe anzunehmen,
die neuen Räume einmal kennenzulernen.
Als ich dann am Samstagvormittag in die Lange
Straße kam, sah ich einen Informationsstand
unseres Vereins, an dem sich mehrere ehrenamtliche - und hauptamtliche MitarbeiterInnen aufhielten, um Kontakt zu den in der Fußgängerzone befindlichen Menschen aufzunehmen.
Dadurch zusätzlich motiviert, betrat ich die
neuen Räumlichkeiten in der ersten Etage in der
Langen Straße 31. Gut fand ich, dass die Gäste die
Räume auch über einen Aufzug erreichen konnten, was gerade für ältere Menschen oder
Menschen mit Behinderung von Vorteil war.
Während der Renovierungsphase hatte ich die
Möglichkeit, die Seminarräume zu sehen.
Was sich seit dem getan hat, ist schon enorm.
Heute sind alle Räume hell gestrichen und eine
neue Beleuchtung sorgt für ausreichendes Licht.
Einrichtungsgegenstände, geschmackvolle Bilder
und ein passender Teppichboden sorgen für eine
ansprechende Raumausstattung.
Der Raum für die Kinder- und Jugendtrauergruppe „Sonnenstrahl“ mit der dort vorhandenen Einrichtung und der dadurch gegebenen
Atmosphäre hat mir besonders gut gefallen.
Ich denke, dass die von unserem Verein betreuten Kinder und Jugendlichen sich dort wohlfühlen werden.
Während des Samstagsvormittags waren zeitweise alle wunderbar eingedeckten Tische von
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Gästen besetzt; sie nutzten auch die Gelegenheit
zu einem kleinen Imbiss. Gleichzeitig führten
ehren- und hauptamtliche MitarbeiterInnen
viele Gespräche. Hier standen, wie ich wahrgenommen habe, die Arbeit bzw. die Angebote
unseres Vereins, aber auch persönliche Themen,
wie z.B. Fragen zur Patientenverfügung, im
Vordergrund.
Beigetragen zu der von mir empfundenen positiven Stimmung haben die musikalische Untermalung durch die Dreimannband „Old Fellows“
und die ruhige Atmosphäre in unseren neuen
Seminar- bzw. Gruppenräumen.
Viele interessierte Menschen kamen und gingen
und als ich auf meine Uhr sah, waren von mir
unbemerkt bereits ein paar Stunden vergangen.
Wie mehrfach in den vergangenen Jahren, als der
Verein seine Türen in Detmold oder Lemgo oder
Bad Salzuflen für die lippische Bevölkerung öffnete, war auch dieser „Tag der offenen Tür“ ein
großer Erfolg und eine großartige Werbung für
die ambulante Hospizarbeit in Lippe, besonders
auch für die Kinder- und Jugendtrauerarbeit des
Vereins.

Bild aus

Foto: A. Barnekow

„Kleine Körnchen –
große Wirkung“

„Kleine Körnchen – große Wirkung“ – das zeigt
sich auch in 20 Jahren Hospizarbeit. Für mich
sind es auch Samen des Reiches Gottes, die aufgehen und neuen Samen tragen.
Brigitte Grosche

Wir bekamen über Umwege auch einige Samentütchen vom Geburtstag des Hospizvereins und
säten sie erst recht spät in Blumentöpfen auf
dem Balkon ein. Es war eine große Freude über
Wochen hinweg dem Wachsen und Gedeihen
aus der Wundertüte zuzusehen. Belohnt wurden
wir mit bunten Blumen den ganzen Sommer
über. Sogar neue Samen konnten von einigen
Pflanzen gesammelt werden, die nun in Streichholzschachteln verpackt wieder an Freunde
weiterverschenkt werden. Vielen Dank!
Gertrud und Hannah Zimmer

Unter diesem Thema stand ein Familiengottesdienst in St. Stephanus in Detmold-Hiddesen im
Juni dieses Jahres. Biblischer Text war das Gleichnis vom Senfkorn. Das kleinste damals bekannte
Samenkörnchen, das zu einem Gewächs größer
als alle anderen wird, verwendet Jesus als Bild
für das mit ihm begonnene Reich Gottes.

Das Gleichnis vom Senfkorn
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge:
Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen,
mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben?
Es gleicht einem Senfkorn.

Beim Hospizjubiläum eine Woche zuvor hatte ich
einige Samentütchen geschenkt bekommen. Bei
Nachfrage im Hospizbüro durfte ich noch etliche
mehr mitnehmen, so viele, dass am Ende des
Gottesdienstes alle Interessierten ein Tütchen
mitnehmen konnten. Für die Kinder hatten wir
kleine Blumentöpfe und Erde mitgebracht, in die
sie die Blumensamen aus den Tütchen säten.
An vielen Orten in Hiddesen ging das Gesäte auf.
Ich säte einige zunächst in Blumenkästen und
setzte die Pflänzchen dann in den Garten, andere
säte ich direkt aus. Die Sonnenblumen wurden
besonders prächtig. Es war schön zu hören und
zu sehen, was bei anderen daraus geworden war.

Dieses ist das kleinste
von allen Samenkörnern,
die man in die Erde sät.
Ist es aber gesät,
dann geht es auf
und wird größer
als alle anderen Gewächse
und treibt große Zweige,
sodass in seinem Schatten
die Vögel des Himmels nisten können.
Markus 4,30-32
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Neben Austauschgruppen- und Supervisionstreffen, Themenabenden für Aktive, Offenen Abenden,
Infoständen, Trauergruppentreffen und den Trauercafés, Beratungen zur Patientenverfügung, Vorträgen und Fortbildungen zu hospizlichen Themen, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlung, Klausurtagungen, BlickWechsel-Redaktionssitzungen, Palliativnetztreffen, Teilnahme an Teamund Arbeitsgruppentreffen, gab es Besonderes:

JANUAR 2014

APRIL 2014
• 02.04. – Ein erstes Konsolidierungstreffen zum
Aufbau eines Ethikkomitees für Lippe trifft sich
beim Ärztenetz Lippe

Die beiden Austauschgruppen der ehrenamtlichen Begleiter in Detmold, die sich bislang
vierzehntägig im Wechsel getroffen haben,
schließen sich zu einer Gruppe zusammen, die
sich wöchentlich trifft.

MAI 2014

• 18.01. – 02.02 – Der 10. Grundkurs
„Sterbende begleiten“ in Lemgo beginnt

• 05.05. – 10.05 – der Verein bietet erstmalig eine
Reise für Trauernde (12 Teilnehmer) auf die Nordseeinsel Juist an. Aufgrund der positiven Resonanzen wird die Reise regelmäßig ins Jahresprogramm des Vereins aufgenommen

• 31.01. – Doris Eversmeier und Andreas Lüdeke
nehmen an der Fachtagung des Hospiz- und
Palliativverbandes NRW in Münster teil:
„Zukunft Ehrenamt. Auf dem Weg –
Welche Hospizkultur wollen wir?“

JUNI 2014
• 22.06. – Benefiz-Konzert des JAM-Chores
zusammen mit der AWO Bad Salzuflen
um 11.00 Uhr auf dem Salzhof

FEBRUAR 2014
Neugestaltung des Internetauftritts
• 12./13.02. – Das Puppentheaterstück „Gehört
das so?!“ wird in der Grundschule Elkenbreder
Weg, Bad Salzuflen, und in der Ostschule Lemgo
aufgeführt

JULI 2014
• 02.07. – Sommerfest in Detmold mit
historischer Stadtführung
• 02.07. – Beginn einer Offenen Trauergruppe
in Lemgo

MÄRZ 2014
• 15.03. – Der 63. Grundkurs
„Sterbende begleiten“ in Detmold beginnt,
diesmal erstmalig am Vormittag

AUGUST 2014
• 21.08. – Informationsfahrt für ehrenamtliche
MitarbeiterInnen zum Sepulkralmuseum
Kassel
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• 31.08. – Antje Höper beendet erfolgreich die
Basisqualifikation zur Familien-, Kinder- und
Jugendtrauerbegleiterin

MÄRZ 2015
• 03.03. – In Detmold findet im Rahmen des
Jubiläumsjahres ein Philosophischer Abend
„Dürfen wir so bleiben, wie wir sind?“
mit Jürgen Wiebicke statt

SEPTEMBER 2014

• 10.03. – Auf der Mitgliederversammlung wird
für Astrid Rüskamp, die ihr Amt als Beisitzerin
niederlegt, Ulrich Bahr gewählt

• 17.09. – Erste Sitzung zur Gründung eines
Ethikkomitees für Lippe im multidisziplinären
Team

• 19.03. – Elternabend für die Kindertrauergruppe Sonnenstrahl

OKTOBER 2014
• 14.10. – Prof. Dr. Salomon diskutiert mit aktiven
Hospizbegleitern über das Thema Sterbehilfe

APRIL 2015
• 23.04. – Veranstaltung im Rahmen des 20jährigen Jubiläumsjahres: Kinofilm „Hin und weg“

• 29.10. – Die Stiftung „Hospiz in Lippe“
wird gem. Beschluss der Vorstandssitzung
zum 29.10.2014 aufgelöst

MAI 2015
NOVEMBER 2014

• 08. - 10.05. – Sonnenstrahl Wochenende
für Familien in Trauer im Jugendhof Vlotho
Leitung: Antje Höper und Team

• 02.11. – Familienbrunch für alle Familien, die
in der Kinderhospizarbeit begleitet werden
in der Villa am Hügel in Detmold mit knapp
40 Personen

• 16.05. – Die Eltern und Kinder der SonnenstrahlGruppe besuchen das Theaterstück
„Ente, Tod und Tulpe“ in Bad Salzuflen und
grillen anschließend gemütlich

DEZEMBER 2014

• 30.05. – Jubiläumsfeier im Sommertheater
mit dem Musikkabarett »Schwarze Grütze«
„20 Jahre in Lippe – Hospizverein(t)“

• 03.12. – Eine weitere Austauschgruppe, die
sich vierzehntägig mittwochs trifft, wird
in Detmold aufgebaut

JUNI 2015

JANUAR 2015

• 17.06. – Jubiläumsveranstaltung: Vorführung
des Kinofilms „Mr. May und das Flüstern
der Ewigkeit“ im Hansa-Kino in Lemgo

• 14.01. – Herausgabe der Festschrift zum
20jährigen Vereinsjubiläums
„20 Jahre in Lippe Hospizverein(t)“

• 20.06. – 1. Teil der Ethikfortbildung in Detmold
mit Prof. Dr. Salomon (3 weitere folgen)

• 30.01. – 01.02 – Abschluss der Inhouseschulung
„Trauernde Kinder und Jugendliche begleiten“,
mit Kursleiterin Mechthild Schroeter-Rupieper,
in der 13 Teilnehmerinnen qualifiziert wurden

JULI 2015
• 01.07. – Mietbeginn der neuen Seminarräume
in Detmold, Lange Straße 31

FEBRUAR 2015

• 07.07. – Workshop bei den verwaisten Eltern
zu dem Thema: Wie die Trauer uns verändert

• 20. + 21.02. – In Lemgo wird im Rahmen des
Jubiläumsjahres das Theaterstück
„Willkommen in deinem Leben“ mit den
Nicolaien aufgeführt

AUGUST 2015

• 28.02. – Der 64. Grundkurs
„Sterbende begleiten“ in Detmold beginnt

• 15.08. – der 2. Grundkurs für ambulante
Kinder- und Jugendhospizarbeit beginnt
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OKTOBER 2015

AUGUST 2015
• 16.08. – Familienbrunch der Kinder- und
Jugendhospizarbeit im Freilichtmuseum
Detmold

• 10.10. – Welthospiztag 2015 – Tag der Offenen
Tür – Im Rahmen des Welthospiztages unter
dem Motto „Hospiz- und Palliativversorgung.
Für alle. Überall.“ werden die neuen Seminarräume in der Langen Straße in Detmold
mit Infoständen, Musik der „Old Fellows“ und
einem Imbiss der Öffentlichkeit vorgestellt

SEPTEMBER 2015
• 02.09. – MELIP (die mobile Ethikberatung
in Lippe) wird ein neuer Arbeitsbereich
des Hospizdienstes

NOVEMBER 2015

• 04.09. – Ilse Böinghoff beendet mit Erfolg die
Fortbildung „Berater in Krisen, Leid und Trauer“

• 13. – 14.11. – Neun Ehrenamtliche der Kinderhospizarbeit fahren mit Antje Höper zum
6. Deutschen Kinderhospizforum nach Essen

• 05.09. – der 10. Grundkurs
„Sterbende begleiten“ in Bad Salzuflen beginnt

• 18.11. – letzte Veranstaltung im Rahmen des
Jubliläumsjahres: Kinofilm „Das Schicksal ist
ein mieser Verräter“ in der FILMWELT Lage

• 10.09. – Veranstaltung für Kinder im Rahmen
des Jubiläumsjahres: Kindertheater
„Keine Bange, kleine Schlange“ von der Lila
Bühne in der Grundschule Bösingfeld-Extertal

DEZEMBER 2015

• 18.09. – Jubiläumsveranstaltung in
Bad Salzuflen: Musikalischer Abend mit
Jonas Pütz und Band im Haus Backs

Weihnachtsfeiern in allen Austauschgruppen

• 24.09. – Anschaffung eines neuen „Hospizautos“ dank Unterstützung vom Rotary Club
Detmold

Anmerkung:
Die Festzeitschrift des Jubiläumsjahres enthielt keine
Chronik. Die vorliegende blickt daher auf zwei Jahre zurück.

Liebe Freundinnen und Freunde der Hospizbewegung,
wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie unsere Arbeit
gedanklich und finanziell unterstützen.
Unser wichtigstes Anliegen ist, sterbende Menschen,
Kinder und Erwachsene, ganz individuell
zu begleiten.
Gleichzeitig tragen wir an vielen Stellen
hier in Lippe dazu bei, dass die Themen
um Sterben, Tod und Trauer in unser
aller Bewusstsein bleiben.
Das werden wir –
auch dank Ihrer Unterstützung –
weiter tun!
Andreas Lüdeke, 1.Vorsitzender
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eine von uns. Das zweite Bein fehlt, die Stabilität
ist extrem ins Wanken gekommen und die
Schritte durch den Alltag fallen unendlich
schwer. Wir Alleingelassene müssen das Leben
neu lernen und neu begreifen. Dazu hatten wir
in der Zeit auf Juist in vielen guten Gesprächsrunden und bei gemeinsamen Aktivitäten draußen auf der Insel jede Menge Gelegenheit. Die
Tränen konnten und durften fließen. Der Verlust
war plötzlich wieder ganz nahe und wurde noch
einmal erlebt. Wir trösteten uns gegenseitig,
nahmen uns in den Arm und taten uns Gutes.

Trauerreise nach Juist
von Elisabeth Hartog

In den gemütlichen Abendstunden stabilisierte
sich in der Regel bei jedem von uns der Gemütszustand und den morgendlichen und mittäglichen Tränen folgte herzhaftes Lachen. Das tat
uns allen unendlich gut.
Schnell, viel zu schnell war die wundervolle
gemeinsame Zeit zu Ende. Um alles festzuhalten,
wurden Fotos gemacht, Listen angefertigt und
Handynummern ausgetauscht. Wir wollen uns
wiedertreffen, um einfach mal wieder miteinander zu sein und auch den notwendigen Austausch fortzuführen.

Bereits zum zweiten Mal rief der Ambulante
Hospiz- und Palliativdienst zu einer Reise für
trauernde Angehörige auf die Insel Juist ins Inselhospiz auf. Ein kleiner Zeitungsbericht machte
Anfang des Jahres auf diese Möglichkeit aufmerksam. Für nur eine kurze Zeit der eigenen
Trauer und Isolation zu entfliehen und mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten
wie man selber, an einem schönen Ort zu sein,
das klang verlockend und aufmunternd.
So machten wir uns, zwölf Frauen aus Lippe,
zusammen mit Frau Ute Kiel und Frau Anke Böke
am Samstag, den 25. April, auf den Weg. Wir
kannten uns vorher alle nicht, aber bereits während der mehrstündigen Bus- und Schifffahrt
wuchsen wir zu einer vertrauten Gemeinschaft
zusammen. Nachdem wir am späten Nachmittag
unsere Zimmer bezogen und uns am reichhaltigen Abendbüffet gestärkt hatten, unternahmen
wir unseren ersten gemeinsamen Abendspaziergang an den Strand. Die Sonne zeigte sich zwischen Wolkenlücken und die frische Abendluft
tat nach dem langen Sitzen im Bus gut. Die
bereits interessanten Gespräche zwischen uns
Teilnehmerinnen machten neugierig auf das, was
in den nächsten vier Tagen kommen sollte.

An dieser Stelle danken wir Frau Kiel und Frau
Böke für ihre großartige Arbeit, die sie in vielen
einfühlsamen Gesprächen und Kleingruppenarbeiten geleistet haben. Ich glaube sagen zu
dürfen, dass wir zwölf Frauen in diesen Tagen
ihre Begleitung wie eine vorübergehend notwendige „Gehstütze“ empfunden haben, mit
der wir lernen konnten, die Schritte ins Leben
neu zu setzen.

Vor dem Fenster wechseln die Zeiten.
Der Himmel bleibt.
Tina Willms

Der Abschied von einem geliebten Menschen ist
grundsätzlich immer ein großer, schmerzhaften
Verlust. „Man fühlt sich wie amputiert“ sagte
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Aus der
Kinderhospizarbeit
von Antje Höper

zusammenstellen. Dieses Fest der Begegnung
fand in diesem Jahr am Sonntag, 16.08.2015, im
Freilichtmuseum in Detmold statt. Es kamen
über 70 Menschen zusammen. Ein Vater meldete
zurück: „Ich habe selten so viele freundliche,
nette und herzensgute, bemühte Personen auf
einem Haufen gesehen wie bei Ihnen!!!
Jede einzelne strahlt so viel Wärme aus, dass ich
nur bewundernd sagen kann: WOW, tolle Atmosphäre! Weiter so, GENAU SO!“

Familienbrunch
„Besteck hat Pause!“
Einmal im Jahr gibt es so etwas wie ein Fest der
Kinderhospizarbeit in Lippe. Das ist das Familienbrunch, zu dem alle Familien, die wir unterstützt
haben oder unterstützen, eingeladen werden.
Es wird liebevoll vorbereitet von einem Team von
Ehrenamtlichen, die u.a. ein leckeres Büffet
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SonnenstrahlWochenende

„Ich schenk‘ dir
einen
Sonnenstrahl!“
Vom 8. – 10. Mai 2015 trafen sich
7 Familien auf dem Jugendhof
Vlotho und verbrachten miteinander das erste SonnenstrahlWochenende für Familien in
Trauer. Unter dem Thema „ Ich
schenk‘ dir einen Sonnenstrahl“
teilten sie miteinander ihre
Geschichten und einige
Taschentücher, sangen viele Lieder und waren kreativ und fröhlich beim Spieleabend
und am Lagerfeuer. Am Ende war deutlich: Das muss es wieder geben!

Neue Räume für die Sonnenstrahl-Kids
und Sonnenstrahl-Teens
Die Sonnenstrahlen werden mehr! Die Sonnenstrahl-Gruppe ist im ersten Halbjahr
2015 so stark gewachsen, dass deutlich wurde: Wir brauchen mehr! Vor allen Dingen
wurde es nötig, die Kinder (und
Jugendlichen) in Altersgruppen aufzuteilen. So gibt es nun seit den
Sommerferien die Sonnenstrahl-Kids
und die Sonnenstrahl-Teens. Und auch
das Team hat Verstärkung bekommen.
Britta Stieler und Stephanie Reuter
unterstützen seit dem Sommer die
Sonnenstrahl-Mitarbeiterinnen
Christiane Vorwerk, Wibke Strohmeier
und Reinhild Meyer-Kern. Besonders
freuen sich alle, dass es nun seit Juni
auch einen eigenen SonnenstrahlRaum gibt!
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und lustig gestimmt war, sprang der Funke zu
ihm über. Eine Freundin, die Heilpädagogin ist,
gab mir den entscheidenden Tipp, die Kommunikation mit einem Tamburin oder Schellenkranz
zu unterstützen. Sebastian befühlte den Schellenkranz und klopfte mit seinen spastisch verkrampften Fingern darauf und er gab mir zu verstehen, dass er die rhythmischen Geräusche
spannend und belustigend fand.

Verbindung ohne Worte
Erfahrungsbericht aus einer Begleitung
von Raphael Schröter

Von da an war das Tamburin immer dabei, wenn
ich Sebastian einmal die Woche für eine dreiviertel Stunde besuchte. Ich wusste vom Betreuungsdienst, dass er früher gern Rockmusik
gehört hatte. Also schleppte ich alte Cassetten
an, die ich auch immer noch gern höre. Vor allem
fanden wir eine Möglichkeit, zusammen Musik
zu machen, die allerdings für Zuhörer bestimmt
sehr schräg geklungen hätte. Ich schlug rhythmisch auf den Schellenkranz und merkte wie
Sebastian mit rhythmischen Geräuschen darauf
reagierte. So konnten wir minutenlang gemeinsam die Zeit vergessen und den Raum mit Klängen füllen. Und es machte uns beiden Spaß und
wir lachten!

Im Frühjahr, ich glaube es war Februar, bin ich
zum ersten Mal im Auftrag des ambulanten Hospiz-Dienstes zu Sebastian gefahren. Er lag im
Bett, im Pflegeheim, wie er schon seit Jahren
gelegen hatte. Nach einem schweren Verkehrsunfall ist Sebastian seit über 25 Jahren zum großen Teil bewegungsunfähig und spastisch
gelähmt. Er kann sich nicht mit Worten artikulieren, sondern nur noch mit Lauten und er kann
nicht mehr sehen. Große Teile des Gehirns sind
zerstört.
Als ich ihn da so liegen sah, fühlte ich mich sehr
hilflos. War ich überhaupt in der Lage, meine
„guten“ Absichten, Sebastian zu begleiten, an
den Mann zu bringen. Er reagierte auf meine
Kontaktversuche mit Lauten, die ich als ablehnend interpretierte. Ich fühlte mich sehr inkompetent. Als ich dann miterleben konnte, wie das
Pflege-Personal ihn munter und humorvoll
ansprach und er darauf ebenso reagierte, spürte
ich zum ersten Mal, dass es an mir liegen würde,
den Kontakt herzustellen.

Jetzt konnte ich Sebastians Laute als zustimmend oder ablehnend einordnen und ich fing an,
seine Laute nachzubilden, was er ebenfalls überraschend und lustig fand. Vor allem fing ich an,
ihn zu bewundern. Seine komplette physische
Hilflosigkeit konnte ihn nicht daran hindern, sich
zu freuen und zu lachen. Mit meinen ganzen
Möglichkeiten mein Leben zu gestalten, war ich
manchmal „schlechter“ drauf als er. Und das hat
meinem Leben eine andere Dimension geöffnet.

Meine eigenen Gefühle der Unsicherheit standen
mir im Weg mit Sebastian zu kommunizieren,
denn die spürte er. Wenn ich selbst humorvoll

Ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, dass
jemand, der so eingeschränkt in seinen physischen Möglichkeiten ist, so eine Freude aussenden kann und ich mich manchmal so freudlos
fühle. Ich denke mir, da wird es wohl eine innere
Quelle der Freude geben. Das hat mich darin
bestärkt, dass die direkte messbare Sinneswahrnehmung nur einen Teil der Wirklichkeit abbildet.
Sebastian hat mir viel gezeigt. Ich habe
viel von ihm gelernt. Ich dachte, ich würde ihm
„helfen“.
Jetzt bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass er
durch seine Art und sein Vorbild meinen Glauben
an eine Welt, in der wir alle verbunden sind, so
gestärkt hat. Ohne ein einziges Wort hat er für
mich viel bewirkt. Ohne ihn wirklich zu kennen,
fühle ich mich ihm von Herzen verbunden.
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Neuer Vorstand
Vorstand seit dem 10. 03. 2015

Ulrich Bahr
Doris Eversmeier

Andreas Lüdeke
Mona Römer

Werner Adam
Monika John

Astrid Rüskamp schied auf der letzten
Mitgliederversammlung aus dem Vorstand als
Beisitzerein aus.
Ihren Platz übernimmt Ulrich Bahr.
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Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

Wir helfen ehrenamtlich

Wir bieten Dienste an wie

Wer wir sind
Wir Mitarbeiter/innen des Ambulanten Hospizund Palliativ-Beratungsdienstes sind Frauen und
Männer aus unterschiedlichen Berufen, Altersgruppen und Konfessionen, die sich mit Krankheit, Leid, Sterben und Trauer intensiv befasst
haben und Schwerkranken, Sterbenden und
ihren Angehörigen in der Zeit des Sterbens und
danach beistehen. Wir arbeiten ehrenamtlich
und sind auf diese Aufgabe sorgfältig vorbereitet
und werden von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützt.

●

Beratung bei der Organisation eines kompetenten Betreuungsteams

●

Anwesendsein, wenn Angehörige arbeiten
oder sich ausruhen

●

Gespräche mit Patienten und Angehörigen

●

Hilfe in der Zeit der Trauer

●

Seminare für Fachkräfte und Laien

●

Informationen über Patientenverfügungen

●

Palliative-Beratung

●

Ethik-Beratung
Wir stehen unter Schweigepflicht.
Unser Dienst ist kostenfrei.
Wir übernehmen keine Krankenpflege.
Das moderne Hospizkonzept

Was wir wollen

Die moderne Hospiz-Idee wurde in London von
der britischen Ärztin Cicely Saunders begründet
und basiert auf folgenden Gedanken:

Unser vorrangiges Ziel ist es, Menschen in ihrem
Wunsch zu unterstützen, ihre letzte Lebensphase
in vertrauter Umgebung zu verbringen, möglichst schmerzfrei, bewusst und selbstbestimmt.
Darüber hinaus wollen wir dazu beitragen, dass
Sterben, Tod und Trauer wieder als wichtige
Bestandteile des Lebens verstanden werden und
wir möchten helfen, diese Zeit tragbar zu
machen. Wir wollen Menschen unterstützen,
sich mit dem Sterben auseinander zu setzen,
denn Sterben ist Leben bis zuletzt.

Sterben ist ein Teil des Lebens und soll im Leben
stattfinden können, wo und wie der Einzelne
es möchte.
Im Mittelpunkt der Hospiz-Arbeit stehen –
unabhängig von Nationalität, Religion, Einkommen etc. – kranke, sterbende und trauernde
Menschen mit ihren Bedürfnissen. Diesen
gerecht zu werden, bedeutet vor allem mitmenschliche Begleitung auf dem letzten Stück
des Lebensweges und gute pflegerische und
medizinische Betreuung.

Was wir Ihnen anbieten
Auf Wunsch besuchen und begleiten wir Schwerkranke zu Hause, im Stationären Hospiz, im Heim
oder im Krankenhaus. Dabei richten wir uns
ganz nach den Wünschen der Kranken und ihrer
Zugehörigen.

Die notwendige Hilfe wird durch ein interdisziplinäres Team geleistet.
Freiwillige, ehrenamtliche Helfer/innen werden
in den Dienst einbezogen.
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WIR BRAUCHEN FREUNDE
Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

• • • damit Hilfesuchende jederzeit kompetent beraten und begleitet werden
• • • damit stets aktuelle Informationen verfügbar sind
• • • damit die laufenden Kosten für die 3 Hospizberatungsstellen
getragen werden können wie bisher

Wie Sie uns erreichen können

Sie können uns unterstützen

Wenn Sie Verbindung zu uns aufnehmen, einen
Besuch wünschen oder einfach unverbindlich
Näheres wissen möchten, wenden Sie sich
bitte an

• indem Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf die Hospizbewegung hinweisen
• durch fördernde Mitgliedschaft in dem
Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

• durch aktive Mitarbeit in den Hospizarbeitsgruppen

Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold
Tel. 05231-962800 – Fax 05231 -962801
Montag bis Freitag (außer Mittwoch) 8 – 12 Uhr

• durch Spenden
Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE92 4765 0130 0047 4747 47
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX

Kramerstraße 10 – 32657 Lemgo
Tel. 05261 -777383 – Fax 05261 - 668477
Montag, Mittwoch, Freitag 8 – 12 Uhr

Sparkasse Lemgo
IBAN: DE58 4825 01 10 0004 4444 44
SWIFT-BIC: WELADED1LEM

Lange Straße 9 – 32105 Bad Salzuflen
Tel. 05222 - 3639310 – Fax 05222 - 3639315
Dienstag 10 – 12 Uhr · Donnerstag 16 – 18 Uhr

TERMINE

Regionalgruppe Extertal
Tel. 05262 - 995558 – Fax 05231 - 962801

für 2016 entnehmen Sie bitte
den Jahresprogrammen

Termine an allen Orten auch nach Vereinbarung

31

Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
M ITG L I E D S E R K L Ä R U N G
EI NZUGSERMÄCHTIGUNG
Name

Um eine Kostenbelastung für den Verein möglichst gering
zu halten, ermächtige ich den Ambulanten Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V., den Mitgliedsbeitrag
von meinem Konto mittels wiederkehrender Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die vom Hospizdienst auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Vorname

Straße

Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Postleitzahl / Wohnort

Geb.-Datum

Telefon

Euro
Beruf

Geldinstitut
E-Mail-Adresse

Konto

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Amb. Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.

BLZ

IBAN

Ich bin bereit, folgenden Mitgliedsbeitrag zu zahlen
(bitte ankreuzen bzw. ergänzen):
BIC

2 €/Monat (24 € Jahresbeitrag)
4 €/Monat (48 € Jahresbeitrag)
6 €/Monat (72 € Jahresbeitrag)
€/Monat (

Ort / Datum

€ Jahresbeitrag)
Unterschrift

Mitgliedsbeiträge bitten wir auf nachstehendes Konto
bei der Sparkasse Paderborn-Detmold zu überweisen

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 · 32756 Detmold

IBAN: DE12 4765 0130 0106 0092 85
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX

Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE78ZZZ00000178888
Unsere Spendenkonten:

Ort / Datum

Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE92 4765 0130 0047 4747 47
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX

Unterschrift

Sparkasse Lemgo
IBAN: DE58 4825 0110 0004 4444 44
SWIFT-BIC: WELADED1LEM
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Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
Detmold · Leopoldstraße 16
0 5231 - 96 28 00

Lemgo · Kramerstraße 10
0 52 61 - 77 73 83

Bad Salzuflen · Lange Str. 9
05222 - 3 63 9310

Extertal
0 52 62 - 99 55 85

Hospizarbeit
Begleitung von Sterbenden und Angehörigen

Trauerangebote

●

zu Hause

●

Trauerbegleitungen

●

und in allen stationären Einrichtungen

●

Trauerreisen und diverse Trauergruppen

●

Trauercafé in Detmold, Lemgo
und Bad Salzuflen

Ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit

Beratungsangebote

●

Begleitung von Familien mit schwerstkranken Kindern

●

Palliativberatung

●

Kinder- und Jugendtrauerbegleitung Sonnenstrahl

●

Ethikberatung

●

Beratung zur Patientenverfügung

Der Ve rei n
●

ca. 110 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
begleiten Sterbende sowie Trauernde

●

ca. 1000 Mitglieder unterstützen den Verein

●

6 Vorstandsmitglieder leiten den Verein
und tragen die Verantwortung

●

7 hauptamtliche MitarbeiterInnen beraten,
koordinieren und verwalten

Unterstützung
für ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
●

Praxisbezogene Austauschgruppen/Supervisionen

●

Vertiefungskurse

●

Persönliche Begleitung durch die Koordinatorinnen

Öffentlichkeitsarbeit
●

Vorträge

●

Fortbildungen

●

Offene Abende

●

●

Kulturelle Veranstaltungen

Vereinszeitschrift »Blickwechsel«
und andere Publikationen

●

Grundkurse »Sterbende begleiten«

Zusammenarbeit
Mitgliedschaften / Mitarbeit:
●

Diakonisches Werk der Lippischen Landeskirche

●

Kommunale Gesundheits- und Pflegekonferenz

●

Hospiz- und PalliativVerband NRW e.V.

●

NBS Bad Salzuflen

●

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.

●

Bundesverband Kinderhospiz e.V.

●

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin

●

Deutscher Kinderhospizverein Olpe

●

Palliativnetz Lippe

Die lang vergessenen Räume
Heute suche ich
im Haus,
das ich selber bin,
die lang vergessenen Räume auf.
In einem fristen
verlorene Träume
ein Schattendasein.
Ich öffne Fenster
und lasse Licht ein.
Da stehen sie auf
und beginnen zu tanzen.
In einem wohnen Erinnerungen
an das Kind, das ich war,
sie schillern und schwimmen,
Menschen schauen mich an,
die mir bis heute erzählen,
wer ich bin und
was mir möglich ist.
Dunkel ist der Raum,
in dem Enttäuschungen lagern.
Ich drehe sie um und befrage sie
nach ihrer Kehrseite:
Sie sprechen leise von dem,
was mich noch erwartet.
Und beginnen plötzlich,
den Träumen zu ähneln.
Die Abstellkammer
durchforste ich,
spüre manches auf,
was sich noch brauchen lässt,
wenn ich auffrische
mit sanften und leuchtenden Farben.
Neues entdecke ich,
manches finde ich wieder
auf dem Weg
durch die lang vergessenen Räume
in mir.
Tina Willms

