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Vorwort

Liebe BlickWechselleserinnen und -leser,
ob wir eine Ausgabe des BlickWechsels mit dem
Schwerpunktthema Humor machen, war zu
Beginn der Überlegungen nicht ganz unumstritten.
Als wir dann die Literatur zum Thema sichteten,
wurde uns schnell klar: Das Thema ist so wichtig,
das können wir nicht auslassen.
Lachen und Weinen sind Geschwister und gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille.
Beides sind hilfreiche und dem Menschen vorbehaltene Eigenschaften, mit nachgewiesenen
positiven Auswirkungen sowohl im körperlichen
als auch im psychischen und sozialen Bereich.
Trotzdem sind sich auch heute noch sowohl
Profis aus Pflege und Medizin ebenso wie
ehrenamtliche Hospizmitarbeiter manchmal
unsicher, ob und wieweit humorvolles Agieren
der Schwere der Situation der Betroffenen angemessen ist. Scheinbar gibt es eine Art normativer
Vorstellung, dass »man« angesichts einer zum
Tode führenden Erkrankung nichts mehr zu
lachen habe.
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Wir möchten an dieser Stelle die Frage stellen,
ob »man« nicht viel mehr über ein »zu wenig«
Humor und einen viel zu ernsthaften Alltag
dieser Menschen stolpern sollte, wenn man
bedenkt, welch hilfreiches Potential im Humor
liegt.
In diesem Sinne schrieb der irische Schriftsteller
George Bernhard Shaw: „Das Leben hört nicht
auf, komisch zu sein, wenn Menschen sterben.
Ebenso bleibt es ernst, auch wenn Menschen
lachen.“
Wir wollen uns dem Thema Humor von unterschiedlichen Seiten nähern. Ich hoffe, dass es uns
auch mit diesem »Rundbrief« wieder gelingt,
Ihnen durch BlickWechsel die Einnahme anderer,
alternativer Perspektiven zu ermöglichen und
dass Sie beim Lesen immer auch Momente des
Schmunzelns erleben.

gez. Mona Römer

Humor – ein lebensnotwendiges Therapeutikum?
von Andreas Lüdeke

So lautete die Überschrift eines Artikels in der
Zeitschrift für Palliativmedizin aus dem Jahr
2010. Fast 20 Jahre hat es zum damaligen Zeitpunkt gebraucht, bis das Thema Humor auch auf
Tagungen und Kongressen sowie in Fachzeitschriften thematisiert wurde.
Was ist eigentlich Humor? Er ist auf jeden Fall
mehr als Comedy und Witze machen. Der Duden
beschrieb ihn einmal wie folgt: „… die Gabe eines
Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und
der Menschen, den Schwierigkeiten und Missgeschicken des Alltags mit heiterer Gelassenheit
zu begegnen“. So verstanden ist Humor eine
Geisteshaltung.
Andere beschreiben ihn sogar als Bewältigungsstrategie »Nr. 1« im Alltag, eine Kernressource,
die Menschen bis zum Tod in sich haben
(können), eine Haltung nicht nur im und zum
Leben, sondern auch zu Sterben, Tod und Trauer.
Diese Haltung ist eher gekennzeichnet von
Gelassenheit als von Verzweiflung, eher von
der Akzeptanz der eigenen Begrenztheit als dem
Hadern um versäumte Gelegenheiten. Vielleicht
ist auch der Tod nur mit Humor zu ertragen,
wenn man ihm schon nicht entkommen kann,
oder wie Woody Allen es ausdrückte: “Ich habe
nichts gegen den Tod, ich möchte nur nicht
dabeisein, wenn es passiert.“
Allerdings gilt auch: es gibt keine zwei Menschen
mit demselben Sinn für Humor. Humor ist sehr
individuell und kann für jeden Menschen eine
andere Bedeutung haben: worüber der eine
lacht, kann für den anderen unverständlich oder
nicht komisch sein, deshalb ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Humor in der
Begleitung belasteter Mensch ein gutes Gefühl
für das Gegenüber und den richtigen, passenden
Moment.
Schauen wir uns zunächst einige wichtige
Funktionen des Humors an.

Studien zeigen eindeutig positive Auswirkungen
von Humor auf der körperlichen Ebene; die
Erträglichkeit von Schmerzen steigt, das Immunsystem wird gestärkt und der Körper kann entspannen.
Die psychischen Auswirkungen beziehen sich
nicht nur auf die Betroffenen sondern auch auf
die Angehörigen, die Therapeuten und Ehrenamtlichen. So hilft Humor zum Beispiel deutlich
dabei, Abstand zu bekommen zu dem was
eigentlich so bedrängend nahe ist.
So sagt eine Frau, die zu ihren Kindern kaum
noch Kontakt hat, kurz vor ihrem bevorstehenden Tod zu der Krankenschwester: „Am liebsten
würde ich mich verbrennen lassen, und die Asche
soll auf dem Aldi-Parkplatz verstreut werden.“
Auf die erstaunte Nachfrage der Krankenschwester antwortet sie. „Ganz einfach, dann bin ich
mir sicher, dass mich meine Kinder wenigsten
einmal die Woche besuchen kommen.“
So kann schwer Besprechbares anders angesprochen werden. Der Abstand kann erleichtern, lässt
durchatmen und Kraft schöpfen oder – wie
Monika Müller es mal bezogen auf die Arbeit mit
Trauernden ausdrückte – „Kurzferien vom SichBetreffen-Lassen“ ermöglichen.
Ähnliche Situationen kennen viele vom sogenannten „Leichenschmaus“ nach einer Beerdigung. Nach einem sehr schweren und traurigen
Abschied am offenen Grab schlägt die Stimmung
beim anschließenden Essen manchmal um in
eine eher lockere, ja sogar heitere Stimmung.
Man erinnert sich gemeinsam an schöne und
heitere Momente mit dem Verstorbenen und
tauscht so manche Anekdote aus; plötzlich
können viele Trauergäste schmunzeln oder sogar
lachen.
Der so gewonnene Abstand macht das eigentlich
Schwere leichter ertragbar, wenn auch manchmal nur für eine kurze Zeit.
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Humor kann manchmal ein wenig Leichtigkeit
schaffen und dadurch auch entkrampfen.
Wenn ein schwerstkranker Tumorpatient, der
weiß, dass es nicht gut um ihn steht, den Arzt
grinsend fragt, ob es sich noch lohnt, einen
Jahreswagen zu kaufen, erleichtert ihm das die
Frage nach der ihm noch verbleibenden Zeit zu
stellen, ohne direkt nach dem Sterben zu fragen.
Ein solcher Gesprächseinstieg macht es auch
dem Gesprächspartner leichter, und je nach
Situation könnte dies der Einstieg in ein tieferes
Gespräch darüber sein, was der Patient sich noch
für die verbleibende Zeit wünscht oder von ihr
erwartet. Aber auch ohne Fortsetzung des
Gespräches hätten beide einander und die
Situation – das Leben ist begrenzt – verstanden.
Das letztgenannte Beispiel zeigt gleichzeitig
auch eine kommunikative Funktion des Humors
auf. Humor funktioniert nur in und lebt von
Beziehung. So gesehen ist Humor im Wesentlichen eine Gabe und Fähigkeit zu interagieren
und zu kommunizieren. Auch wenn es in der
Begleitung von belasteten Menschen wichtig ist
Pausen und Sprachlosigkeit auszuhalten, Humor
kann Sprachlosigkeit – wenn es passt – durchbrechen und helfen, ein ins Stocken geratenes
Gespräch wieder in Fluss zu bringen; so gesehen
kann Humor sprachfähig machen.
Patienten erleben immer wieder Abhängigkeit
von anderen, von Fachleuten, Ärzten, Krankenschwestern und Angehörigen. Dies kann sehr
belastend sein, aber Humor erlaubt es, Abhängigkeit(en) auf den Kopf zu stellen. So fragte ein
sehr erschöpfter Patient während einer erneuten
Chemotherapie die Krankenschwester, ob sie
den Unterschied zwischen einem Tumor und
einer Krankenschwester kenne. Als die Krankenschwester verneint, löst der Patient das Rätsel
auf: „Ganz einfach, ein Tumor kann gutartig
sein.“ Für einen Moment ist die Abhängigkeit
vergessen und die „Unterlegenheit“ aufgehoben.
Der Nachsatz des Patienten: „Sie sind meine
Verbündete im Leid, diese ganze Betroffenheit
ist nämlich nicht zum Aushalten hier!“, zeigt,
dass vermutlich eine vertraute Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft besteht, die diese
Art von Kommunikation ermöglicht.
Humor hat über das kommunikative Element
hinaus weitere wichtige soziale Funktionen. So
schafft er nicht nur Nähe und Kontakt zwischen
Patienten, Therapeuten und Ehrenamtlichen
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sondern dient auch der Psychohygiene in Teams
und Gruppen, die sich viel mit Sterben, Tod und
Trauer beschäftigen. Die bundesweite Befragung
von Palliativteams zum Thema „Wieviel Tod verträgt das Team? zeigte, dass Humor nach dem
Team selbst als zweitbedeutendster Schutzfaktor
gegenüber der Entwicklung von burn-out
beschrieben wurde. Im gemeinsam gepflegten
Humor können sich die Teammitglieder erleichtern, gegenseitig aufbauen, sich im Abstand für
die nächste Situation in großer Nähe erholen
und stärken.
Einige Studien aus angelsächsischen Ländern
zeigen, dass Humor für viele Patienten eine wichtige Bedeutung für die Bewältigung ihrer Situation hat. Damit Humor hilfreich ist, müssen
allerdings bestimmte Rahmenbedingungen
beachtet werden. Humor ist keine Technik, eher
eine Haltung und funktioniert nicht auf Knopfdruck. Er lässt sich weder verordnen noch vorplanen. Darüber hinaus gilt:

• die Kommunikation muss klar und
eindeutig sein

• der Begleiter braucht Intuition, um den
richtigen Zeitpunkt zu finden

• die Angebote zum Humor, die vom Patienten
ausgehen, müssen erkannt werden

• die Reaktion muss angemessen erfolgen
Neben den positiven Seiten des Humors gibt
es auch Grenzbereiche und dunkle Seiten. Als
ein Beispiel seien hier Schwarzer Humor und
Zynismus genannt. Schwarzer Humor zielt oft
auf gesellschaftlich verwurzelte Tabus, darunter
auch Sterben und Tod. Themen werden dabei im
Gegensatz zu ihrer Bedeutung leicht oder sogar
leichtfertig behandelt. Beispiele finden sich zu
Hauf in diversen englischen Filmen, zum Beispiel
in »Sterben für Anfänger«.
Je nach Geschmack bewegt sich Schwarzer
Humor an der Grenze zur Geschmacklosigkeit
und überschreitet diese Grenze auch gelegentlich. Häufig findet man ihn auch in stressbelasteten Arbeitsbereichen des Gesundheitswesens,
wo es oft um Leben und Tod geht. Zum Beispiel
im OP auf Intensivstationen und im Rettungsdienst kann er eine wichtige Ventilfunktion
haben. Durch ihn können schier unerträgliche
Situationen erträglich(er) werden. Schwarzer
Humor, manchmal auch als Galgenhumor

bezeichnet, wird nicht selten von schwerstkranken Patienten selbst eingesetzt. So wie der krebskranke Patient, der sich als Handy-Klingelton
die Filmmelodie zu »Spiel mir das Lied vom Tod«
eingestellt hatte und sich jedes Mal, wenn er
angerufen wurde, mit klammheimlicher Freude
umsah, wie die Anwesenden, die um seine
Erkrankung wussten, auf diesen makaberen Ton
reagierten.

Müller,M./Pfister, D., Wieviel Tod verträgt das Team,
Göttingen 2014 3.A,

Grenzüberschreitend wird der Schwarze Humor
im Zynismus. Während Schwarzer Humor grob
und scharf ist, aber nie darauf abzielt, andere zu
verletzen, will der Zyniker oft sein Gegenüber
entlarven und verletzen. Die Grenze zwischen
beiden ist fließend.

Hinse/Möhl, Wer bis zuletzt lacht, lacht am besten, Humor
am Krankenbett und in der Palliative Care, Bern 2015

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Humor
ist eine wichtige Ressource im Leben und im
Sterben. Im Humor kranker und sterbender Menschen können uns Ergebenheit und Erhabenheit
zugleich begegnen. So meint Monika Müller,
dass Humor Pathos und Selbstüberschätzung
zerstöre, in dem er vor allem die eigene Person –
aber auch die Umwelt – nicht so wichtig nehme.

Schwikard, G., Jeder Tod hat sein Gelächter, Würzburg 2001
Sonntag, M. (Hrsg.)

Fördern wir also – wo möglich – Humor bei uns
und unseren Mitmenschen und seien wir nicht
ängstlich, ihn auch und gerade in existentiellen
Situation zuzulassen.
Da das Thema Humor sehr umfassend ist, in diesem Artikel aber nur kurz einzelne Aspekte angerissen werden konnten, hier Quellenangaben zu
diesem Text und eine Liste zu weiterführender
Literatur.
Quellennachweise zum Artikel:
Aurnhammer/Hirsmüller et al., Humor in der
Palliativmedizin – ein lebensnotwendiges Therapeutikum?
in: Zeitschrift für Palliativmedizin Jg. 2010, S. 276–282
Aurnhammer/Kern, Humor in der Sterbebegleitung – ist
das möglich? in: Leidfaden (Fachmagazin für Krisen, Leid,
Trauer) 2. Jg Heft 4/2013, S. 4–11
Bürgi/Radbruch, Humor und Trauer – Heilsam oder
zerstörerisch? in: Leidfaden 4/13 S. 1 (Editorial)
Lalouschek, W.
Burnout und Humor in: Leidfaden 4/13, S. 17 - 21

Radbruch, L., Glossar zu Humor und seinen Spielarten
in: Leidfaden 4/13, S. 26 - 29
Ergänzende Literaturhinweise (eine Auswahl):
Heeck, Chr., Humor in der Sterbebegleitung? Eine Ermutigung für helfende Laien, in: Hospizdialog – 2004

Hospiz-Dialog NRW Ausgabe Juli 2017, Nr. 72,
Schwerpunkt-thema: Humor, Kunst und Musik in Hospiz
und Palliativarbeit
Korp, H., Am Ende ist nicht Schluss mit lustig, Gütersloh
2014

Auf Leben und Tod – Cartoons und Karikaturen, Oldenburg
2016
Wilhelm, P., Darf ich meine Oma selbst verbrennen?
München 2011
Wilhelm, P., Gestatten, Bestatter – Bei uns liegen sie richtig
München 2009
Im Internet sind eine Vielzahl von Cartoons etc. zum
Thema Tod und Sterben auffindbar, z.B. unter Google
Bilder, . . .
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So gesehen hat Humor durchaus auch eine spirituelle Dimension. Gleichzeitig müsse, wer
Humor hat, nicht gleichzeitig optimistisch sein,
meint die Psychoanalytikerin Brigitte Boothe
bezogen auf Trauernde. Das Komische und das
Lachen können dann ein mögliches Ventil für
angestaute Wut, Verzweiflung oder Angst sein.

Schröer/Hirsmüller, „Da sind uns vor Lachen die Tränen
gekommen!“ – Humor, ein Schutzfaktor für Trauernde und
ihre Begleiterinnen, in: Leidfaden 4/13, S. 12-15

e rt

„Der Humor ist ein menschliches Organ, das
irgendwo zwischen der Leber und der
Tränendrüse sitzt, ganz in der Nähe seines
Nachbarorgans der Phantasie. Kürzlich hatte
ich Gelegenheit, mich mit Gott über seine
Schöpfung zu unterhalten, und da hat er mir
gesagt, wie stolz er auf diese beiden Organe
sei, die er dem Menschen eingepflanzt habe,
und wie enttäuscht er sei, dass wir nicht mehr
Gebrauch davon machen, denn er hätte sie dem
Menschen gegeben, wie den Katzen die
Krallen, nämlich um sich in der feindlichen
Welt zu behaupten.“
Franz Hohler, Schweizer Kabarettist und Autor
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Nur nicht den Mut verlieren!
– Humor und Lebenssinn –
von Christian Heeck

Manches im Leben kann man vielleicht nur mit
Humor ertragen – aber gilt das auch für die
Krankheit, Schmerz, Verluste, Sterben und Tod?
Verliert das Leben nicht jeden Sinn, wenn wir selber Schicksalsschlägen unterworfen sind? Wenn
wir von einem – nicht immer leichten – Leben

gezeichnet sind? Hört das Leben auf, sinnhaft zu
sein, wenn wir beeinträchtigt sind, wenn es sich
anders entwickelt, als wir uns das vorgestellt
haben? Was ist denn überhaupt Lebenssinn –
und was hat Humor damit zu tun? Wir könnten
es uns einfach machen und auf die Frage nach
dem Sinn des Lebens mit Douglas Adams „Per
Anhalter durch die Galaxis“ antworten: 42. Das
ist natürlich ein Scherz (aber manche Antworten
der Philosophie kann man auch nur mit Humor
nehmen … Victor Frankl meint: „Wer ein Warum
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zu leben hat, erträgt fast jedes Wie“. (1) Es liegt
an unserem Bewusstsein – Sinn ist nicht vorgegeben, sondern das zu Findende. Die Bejahung
des Lebens und das Glück des Menschen behaupten sich gerade in den nie endenden Anstrengungen gegen eine absurde Welt, so die Quintessenz in Camus` Mythos von
Sisyphos. Von den Göttern zu
einer auf den ersten Blick völlig sinnlosen Aufgabe verdammt, auf Ewigkeit einen
Stein den Berg hinauf zu rollen, der, kaum oben, wieder
herunter rollt, kommt Camus
zu dem Schluss: Wir müssen
uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.
Absurd ist unsere moderne
Welt, wenn wir nach Arbeit,
Engagement, Pflichten,
Kindererziehung, der Pflege
Angehöriger dann im Alter
oft uns selbst und unserer
Einsamkeit überlassen sind.
Und nicht jeder findet aus sich
selbst da heraus. Kommen
Verlust, Kummer, Sorge,
Krankheit und Schmerz dazu,
ist es mit Aufmunterungen
meist nicht mehr getan. Und
die Gedanken an Sterben und
Tod vermögen einen Menschen einzunehmen,
der sich nutzlos und aufgegeben fühlt, der das
Gefühl hat, nicht sein Leben gelebt zu haben: „Ich
wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir im
Leben treu zu bleiben und nicht das Leben zu
leben, das andere von mir erwarteten; ich
wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklicher zu sein; ich wünschte, ich hätte den Mut
gehabt, zu meinen Gefühlen zu stehen.“
Die Palliativschwester Bronnie Ware hat diese
Wünsche Sterbender immer wieder gehört,

von Menschen, die bereuen, dass sie vielleicht
Zeit vertan haben (2).
Aber was ist ein gelungenes Leben in Wirklichkeit, nicht in der Illusion eines Hollywood-Films?
Wiederum Frankl: „Das Leben ist eine Kette von
Situationen, in die wir gestellt werden“, und der
Einbruch von Sterben und Tod, von Leid und
Krankheit kann jederzeit geschehen, ist an kein
Lebensalter, keine Privilegien gebunden. Die
Begegnung mit Sterbenden und ihren Angehörigen steht vor der Aufgabe, Herausforderungen
zu schaffen, der möglichen Resignation und
Angst, Depression und Verzweiflung Lebensimpulse entgegenzusetzen: Impulse, die das
Lebenstemperament ansprechen! Dafür ist es
nie zu spät, hier liegen Herausforderung und
Aufgabe, Möglichkeit und Einsicht beieinander.
Die Lehre der Temperamente bildete die Grundlage der antiken Medizin, es ging um die Balance
der vier Lebenssäfte Blut, Phlegma, Cholor und
Melancholie, und der Name dafür war: humores
(lateinisch: Feuchtigkeit). Aus der Humoralpathologie der Antike hat sich die Humoralpsychologie
unserer Zeit entwickelt: Geistiges und körperliches Wohlbefinden verdanken wir der Fähigkeit,
eine bejahende Haltung zum Leben einzunehmen, wie es nun einmal ist, die Spannung zwischen dem Angestrebten und tatsächlich zu
Erreichenden auszuhalten: Lebenswidrigkeiten
gelassener hinzunehmen.
Wie das geht, zeigt z. B. Eric-Emmanuel Schmitt
in seinem Buch „Oskar und die Dame in Rosa“.
Ein Junge auf einer kinderonkologischen Station,
der keine gute Prognose hat (austherapiert ist …).
Die „grüne“ (rosa) Dame findet Zugang zu ihm,
weil sie ihn nicht in seiner Rolle als kleinem,
bedauernswertem Patienten anspricht, sondern
als normalen Jungen, und sie erzählt aus ihrem
(erfundenen) Leben als Catcherin, dass ihm
Mund und Nase offen stehen. So weckt sie seine
Neugier und Aufmerksamkeit auf das große
Leben, da draußen. Der Vater der Projektpädagogik, John Dewey, nannte das „ eine für den
Erwerb neuer Erfahrungen geeignete Situation
schaffen“, und Hugo Kükelhaus meinte einmal in
Anlehnung an Erich Kästner, man dürfe sich das
Leben nicht vorstellen wie eine Dauerwurst,
von der man jeden Tag eine Scheibe abschneidet,
bis sie verbraucht sei: „Leben bedarf zu seiner
Entfaltung der Herausforderung.“

Jeder Mensch sehnt sich danach, als (sozialer)
Mensch angesprochen zu werden und nicht
reduziert zu werden auf den Status als »Betroffener«, »Leidender«, »Sterbender«. Statt das obligatorische „Wie geht es Ihnen (denn heute)?“,
besser über das Musikstück sprechen, das man
gerade gehört hat (und es vorspielen, für alles
gibt es eine App), oder über den Film gestern
reden und danach fragen, bei welchem Tanz
man sich mal verliebt habe usw. In den Humor-,
Kommunikations- und Kreativitätstechniken
geht es um Überraschung, darum, den Blickwinkel zu ändern – und Hospizmitarbeiterinnen und
–mitarbeiter sind an kein berufliches Rollenkorsett gebunden, an keinen bestimmten professionellen Status. Den benötigen wir eher im
Umgang mit Angehörigen….
Humor ist nur eine andere Art, ernst zu sein, sagt
Peter Ustinov. Die Einsicht, dass es ist, wie es ist,
das (von mir aus auch stillschweigende) Annehmen des Gegebenen ist Voraussetzung dafür,
dass wir kreative Lebensimpulse setzen können,
durchaus unserem Gefühl folgend (Bronnie
Ware!), die natürliche Ressource des Humors nutzend. Anteilnahme: natürlich. Aber sich entscheiden für das Unabänderliche, als gäbe es eine
Wahl: Das klingt paradox? Das ist es ja auch, aber
gerade im vermeintlich Absurden liegen unentdeckte Möglichkeiten der Kommunikation und
Zuwendung. Dies gilt es zu entdecken.
Es gibt keinen Weg, nur Gehen (Sufi-Weisheit).
Christian Heeck ist Dipl.-Pädagoge, freier Maler und
Kunstvermittler, Kulturreferent am Uniklini-kum Münster
Kontakt: www.humorundlebenssinn.de
Quelle: Artikel und Foto aus dem Bundes-Hospiz-Anzeiger 4/2017

H I N W E I S :
Vortragsabend des Autors dieses Artikels

HUMOR UND LEBENSSINN
– HUMOR IN DER STERBEBEGLEITUNG
Humor und Sterbebegleitung? Passt das zusammen? Christian Heeck meint: „Aber ja. Wenn
nicht hier – wann dann?“
Donnerstag 15. 2. 2018 · 19 Uhr
Stadthalle Detmold, Kleiner Saal · Eintritt frei
Referent: Christian Heeck, Dipl.-Pädagoge, Maler,
Kunstvermittler, Münster
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„Ach wenn ich nur davon ab wäre …“
von Manuela Diers-Schäfer

Ich habe eine nachdenkliche, melancholische
Seite, aber auch eine fröhliche, humorvolle.
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wurde
trotz Schatten und Krisen viel gelacht. Auch
unsere Ehe wird dadurch belebt, dass wir rumalbern und witzeln und uns Dinge mit Zündstoff
humorvoll beibringen. In der Erziehung unserer
Kinder war es wohltuend, Situationen humorvoll
zu nehmen.
Menschen humorvoll abzuholen, kann den Alltag
beleben und Sichtweisen ändern. Ich habe mich
über zehn Jahre um meine Großtante gekümmert und sie vier Jahre gepflegt. Wir hatten eine
enge Beziehung und eine schöne Zeit. Gestorben
ist sie mit fast 102 Jahren. Die Jahre davor war sie
des Lebens müde und fing an, mehrmals am Tag
zu sagen: „Ach wenn ich nur davon ab wäre.“
Oder viele andere Sprüche. Einmal haben wir
gesagt: „Ok. Tante, ich hole das Messer und du
überlegst in der Zeit, wo wir es hinstechen. Aber
die Angelegenheit muss hier blutlos vonstatten
gehen.“ Dann lachten wir herzlich und die
Sprüche kamen erstmal weniger. In den letzten
Jahren kamen solche Sprüche bis zu hundert mal
am Tag und da wäre diese Art von Humor sehr
unpassend gewesen.
Er, »der Humor«, muss feinfühlig und stimmig
eingesetzt werden.
Seit fast sechs Jahren arbeite ich als Mitarbeiterin bei einem Bestatter. Früher dachte ich,
Bestatter müssten nur mit leidvoller Miene
umherlaufen. Aber Bestatter haben ja ein ganz
normales Familienleben und es gibt auch im
Alltag eines Bestatters humorvolle Situationen
und skurrile Abläufe, ähnlich wie bei Loriot, mit
einer Situationscomic. Und dann darf ich auch
mal lachen, lächeln oder schmunzeln.
Als ich beim Einsargen eines lieben älteren
Freundes noch seinen Wunsch erfüllte und etwas
auf den Sargdeckel bohrte/schraubte, schien es,
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als wenn er schmunzelte und ich sagte: „Ja, das
gefällt dir, wir mit Bohrmaschine und du, als alter
Handwerker, schaust zu.“
Als wir auf einer längeren Autofahrt mit meinem
Mann unsere Gedanken und Vorstellungen zu
unserer Beerdigung aufschrieben, sagte mein
Mann: „Schreib auf, ich möchte im Sarg lächeln.“
”Aber das geht nicht, das kann ich nicht
machen.“ „Ich möchte im Sarg lächeln, darauf
bestehe ich.“ Und wir haben viel gelacht bei
unserer Vorsorgeplanung.
Bei meiner Begleitung von Kranken und Sterbenden gibt es natürlich auch Situationen, wo
wir neben all dem Traurigen und Schmerzhaften,
über Erinnerungen lächeln und in bestimmten
Situationen auch lachen. Da ist jeder Mensch
anders und typbedingt entwickelt sich dann ein
spezieller Humor zwischen Menschen. Mit einer
lieben Frau, die ich begleite, lachen wir auch viel.
Einmal haben wir über das Thema Bestattungen
gesprochen und sie meinte : „Wenn ich beerdigt
werde, muss ich wegen der vielen Chemos
Seuchenzuschlag fürs Erdreich bezahlen“ – und
wir mussten sehr herzlich lachen.
Oft findet sich Humor oder will feinfühlig aufgesucht werden. Manchmal fällt er einfach in die
traurige Situation und nimmt dem Ernst die
Spitze. Ohne dass er pietätlos, respektlos oder
würdelos erscheint. Manchmal ist Humor ein
Rettungsanker, der uns in der bedrohlichen
Realität nicht untergehen lässt.
Mit Humor lässt sich jedenfalls vieles leichter
tragen und nehmen (z.B. auch mein
Körpergewicht, was nicht den Ernst der Lage
schmälert und bedeutet, dass ich unbedingt den
Speckrollen zu Leibe rücken muss …).

„Was gibt es da zu lachen?“
Lachen im Angesicht des Todes – unsere Arbeit als Kinikclowns auf der Intensivstation

Vor einigen Monaten trafen wir vor
Beginn unserer Arbeit auf der Kinderstation im Herzzentrum auf eine
der uns vertrauten Schwestern. Sie
nahm uns an die Seite und teilte
uns mit, dass der gerade ein Jahr alt
gewordene Marvin (Name geändert) in der letzten Woche gestorben sei. Zu dem Kind, zu den Eltern
und den Geschwisterkindern hatten wir eine ganz besondere
Beziehung.
Manchen Nachmittag haben wir
miteinander gesungen, gezaubert
und Quatsch gemacht, aber auch
Gespräche geführt über die Situation, die Gefühle und Belastungen.
Besonders in Erinnerung ist uns die
Haltung der Familie geblieben. Sie
begegnete allem, was war, mit Annahme.
Uns überkam ein Gefühl von Traurigkeit und
wir sahen uns zunächst nicht in der Lage, den
Nachmittag mit Spiel und Spaß zu verbringen.
Doch kaum hatten wir die Spielecke betreten,
wurden wir von den Kindern in ein Spiel einbezogen … wir haben den ganzen Nachmittag
gespielt. Gelernt haben wir dabei, dass alles
seine Zeit hat – das Spiel, das Lachen und auch
das Sterben. Und in diesem Fall war es natürlich
Zeit zum Spielen, in das Leben hinein und für das
Leben, für die Kinder, die uns gefordert haben.
Für unsere Trauer haben wir einen anderen Ort
und eine andere Zeit gewählt.
Behutsam öffnen wir als Clowns mit den Kindern
die Tür zu einem Raum, in dem sie neben ihrem
Leid auf spielerische Weise Freude und Autonomie erfahren können. Oft ist eine Melodie oder
ein Lied der Schlüssel für eine gelungene
Kontaktaufnahme. Das Spielen in der Klinik, das
auch den Gedanken an den Tod nicht ausklammert, wird nicht automatisch schwer und düster,

sondern gewinnt dadurch eher an Tiefe. Lachen
macht Vieles leichter und nimmt uns die Hilflosigkeit angesichts der unausweichlichen Tragödien, die das Leben mit sich bringt. Es bleiben die
Achtsamkeit für die Schwere der Situation und
der Respekt vor dem Leid des Kindes und der
Eltern. Das ist die Grundlage für Begegnungen, in
der unsere Gefühle und die Gefühle unseres
Gegenübers Platz haben. Wenn das Spiel gelingt,
ist die besondere Qualität dieses Moments für
alle zu spüren.
Lachen auf der Intensivstation? Das tut gut! Oft
ist es nur ein leichtes Lächeln und das ist manchmal schon viel. Wenn ein Kind den Blickkontakt
zu uns hält, wenn es ruhiger wird oder gar bei
einem leisen Lied einschläft, hat ihm die Begegnung mit den Clowns gut getan. Oft sind es gar
nicht die kranken Kinder, die unsere Aufmerksamkeit brauchen, sondern die Eltern oder die
Geschwisterkinder. Das heitere Lachen ist selten.
Die Achtsamkeit an diesem Ort lässt nichts zu,
was dem Kind nicht gut tut. Deshalb gibt es kein
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Spiel ohne die Zustimmung des Kindes. Mit
Sensibilität gilt es heraus zu finden, was ihm gut
tun könnte. Das Kind bestimmt die Dauer und
Intensität unseres Besuchs. Unsere Aufgabe ist
es, das rechte Maß zu finden. Dabei helfen uns
Erfahrung und Intuition. Natürlich kann man mit
schwerkranken, auch sterbenden Menschen
Freude haben. Man kann mit ihnen lachen,
Quatsch machen und sich auch über das lustig
machen, was in diesem Moment schwer ist. Das
nimmt dem Unbegreiflichen die Schwere und
lässt uns mancher Schwäche mit Heiterkeit
begegnen.
Die Frage nach Spaß und Freude in schwierigen
Situationen des Lebens lässt sich nur vor dem
Hintergrund des gesellschaftlichen Umgangs mit
dem Tod und unserer persönlichen Haltung dazu
beantworten. Was uns bei unserer Arbeit sehr
hilft, ist die Gewissheit einer Verbundenheit auf
einer höheren Ebene. Das Gefühl – so wie unser
Gegenüber - aus einer Quelle zu schöpfen und in
einem größeren Zusammenhang geborgen und
aufgehoben zu sein, macht es leichter, auch
scheinbar Ungerechtem und Leidvollem zuzustimmen.
Wir erleben Krankheit und Tod oft als Unglücksfälle und nicht als Vorgänge, die zum Leben
dazugehören. Häufig werden sie ausgeblendet
und aus unserer Gefühlswelt verbannt. Wir
dürfen sie aber auch als Chancen begreifen,
an denen wir menschlich reifen und wachsen
können.
Unvergesslich ist die Begegnung mit einem
jungen Elternpaar, das sich über dem Bett ihres
sterbenden kleinen Sohnes an den Händen hielt:
Freude in ihren Gesichtern, während ihnen
gleichzeitig die Tränen über die Wangen liefen,
als wir für ihr Kind eine sanfte Melodie spielten
und summten. Tiefe Rührung in den Worten des
Vaters, als wir uns verabschiedeten: „Hier hat er
zum ersten und zum letzten Mal in seinem Leben
Musik gehört.“. Solche Momente berühren uns
sehr und wir fühlen uns demütig, dankbar und
beschenkt. Sie lehren uns, dieses Gefühl der
Achtsamkeit auch ein Stück weit in den ganz
normalen Alltag mitzunehmen.
Clownduo Biene & Pfütze
Karlheinz Felgenhauer, Klinikclown und Pädagoge
Ausbildung im Hospizbereich mit dem Schwerpunkt der
Trauer- und Sterbebegleitung von Kindern
Sabine Krenz, Klinikclownin und Förderschullehrerin
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„Schöner
hätten wir es nicht
machen können …“

„Spontan fände ich es gut, wenn rüber
kommt, dass man auch noch lebt,
wenn man im Sterben liegt. Ist es nicht so,
dass die meisten Menschen denken, dass
wenn man im Sterben liegt, das Leben
dann schon zu Ende ist!
Aber was wäre ein zweistündiger Film,
wenn man einfach die letzten 2
Minuten weglässt? Unvorstellbar, und
jeder Kinobesucher würde auf die
Barrikaden gehen.
Als unsere Mutter im Sterben lag und
schon nichts mehr gesagt hat, da haben
wir Eis und Chips geholt, Anton hat auf
der Gitarre seine neu aufgenommene CD
vorgespielt, ich saß im Bett und die Jungs
daneben und wir haben gequatscht und
gelacht und darüber geredet, was wir so
vorhaben und die Mama hat gelächelt und
die Augenbrauen immer hochgezogen.
Da habe ich sie gefragt: „Na, so wolltest du
immer sterben?“, und da hat sie genickt.
Immer wenn ich an das Sterben von unserer Mutter zurückdenke, bin ich ganz
erfüllt, weil ich das Gefühl habe, dass wir
es schöner nicht hätten machen können.
Wenn mich jemand fragt, wie das Sterben
bei meiner Mutter war, dann antworte ich:
„Sie ist schön gestorben! In unserem
Beisein voller Kerzen und Blumen, so wie
sie es sich immer gewünscht hat.“
Ihnen noch einmal für all die Hilfe und
Unterstützung DANKE!!“
Ellen Lewis
Eine Tochter (ursprünglicher Titel) von Ellen Lewis
aus; Sitte, Th. (Hrsg.) Die Pflegetipps – Palliative
Care, Fulda 2016

Ein fast ganz normaler Tag –
Unterwegs als Koordinatorin
Aus der Arbeit des Palliativnetzes
von Ute Kiel

Die Adresse hatte ich, Koordinatorin beim Ambulanten Hospizdienst, von der besten Freundin
von Frau C. erhalten mit der Bitte, die Familie zu
besuchen und in dieser schwierigen Situation zu
unterstützen. Frau C. ist 58 Jahre alt und hat die
Diagnose Leberkrebs, inoperabel, erhalten. Sie
klagt über Schwäche und Müdigkeit und ihre
Augen und die Haut sind auch schon leicht gelb
gefärbt.
„Meinen Sie wirklich, dass es schon so weit ist?“,
fragt mich Frau C., als ich zum ersten Hausbesuch zu ihr komme. „Das kann ich nicht sagen“,
antworte ich, „was meinen Sie denn?“ „Ich fühle
mich schon sehr schwach und ich kann auch gar
nichts mehr essen, mache mir auch große Sorgen
um meinen Mann und die Kinder, die mich doch
eigentlich noch brauchen….“
Ich nehme mir Zeit und höre mir die Sorgen von
Frau C. an. Als auch ihr Mann dazu kommt, reden
wir darüber, dass er schon mit seinem Arbeitgeber gesprochen hat, um vorübergehend die
Stunden dort zu kürzen. Die beiden Kinder sind
in der Ausbildung zum Altenpfleger und im
Studium für Mediendesign. Sie sind jetzt beide
wieder mehr zuhause, um sich um die Mutter zu
kümmern.
In dem Gespräch wird deutlich, wie sehr die
Ehepartner aneinander hängen, obwohl beide
sagen, dass sie auch viel versäumt haben. Herr C.
sagt, er hätte immer viel gearbeitet und sie sagt,
sie hätte zu wenig mit ihm getanzt, obwohl er
das so liebt. In der Einsicht, dass es dafür jetzt zu
spät ist, weinen beide zusammen. Ich verlasse
das Zimmer; lasse sie eine Zeit allein.

Als Frau C. von ihrer Angst erzählt, oft lange Zeit
allein zu sein, biete ich ihr, in Ergänzung zur
Familie, regelmäßigen Besuch einer unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter an. Zu diesem Zeitpunkt habe ich schon eine nette Mitarbeiterin im
Kopf, die sich bestimmt sehr gut mit Frau C. verstehen würde. Das beruhigt Frau C. und ich sage
auch, dass sie jederzeit entscheiden kann, was in
dieser gemeinsamen Zeit gemacht wird. Vielleicht noch einmal die Fotoalben anschauen, eine
gemütliche Kaffeestunde halten oder draußen in
der Frühlingssonne sitzen und die Wärme und
die gute Luft genießen.
Wir überlegen gemeinsam, dass es hilfreich
wäre, einen Palliativ-Pflegedienst hinzu zu ziehen, der morgens die Grundpflege übernimmt
und als zusätzlicher Ansprechpartner zur
Verfügung steht.
Ich empfehle die Aufnahme ins Palliativnetz, die
durch den Hausarzt erfolgt, um eine gute palliative Versorgung zu gewährleisten. „Sie bekommen dann eine Notfallnummer für die Zeit, wenn
der Hausarzt nicht im Dienst ist. Dann gibt es
auch keine unerwünschten Krankenhauseinweisungen“, erkläre ich und sichere ihr zu, dass wir
uns vom PKD – in enger Absprache mit dem
Hausarzt – auch um einen Notfallplan und eventuell nötige Bedarfsmedikamente kümmern.

Als sie mich wieder herein rufen, zeigen sie mir
Familienbilder und wir lachen über die lustigen
Fotos. Mir erscheint es, als hätten die Tränen,
zumindest kurzfristig, die Schwere genommen
und es ist wieder Raum für gute Erinnerungen
und weitere vorausschauende Planungen.
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Wir sprechen auch über eine mögliche
Aufnahme auf der Palliativstation oder dem
Stationären Hospiz, falls es zu Hause zu schwierig werden sollte.
Am Ende unseres Gespräches sind Herr und Frau
C. erleichtert darüber, dass man sie nicht alleine
lässt und sie nun jemanden haben, an den sie
sich jederzeit wenden können.

Beim dritten Besuch ist Frau C. sehr müde,
nimmt die Besucherin wohl wahr, schläft aber
immer wieder ein. Gut ist, dass die beiden schon
miteinander vertraut sind.
Bei diesen drei Besuchen geht Herr C. meist mit
dem Hund spazieren, „das sei für ihn der beste
Ausgleich“, sagt er.
Zwei Tage später wird die ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin von Herrn C. angerufen, um ihr zu
sagen, dass es seiner Frau sehr schlecht ginge. In
der Nacht war schon ein Palliativmediziner vor
Ort und hat ein Medikament gespritzt. Jetzt
schläft seine Frau wenigstens ruhig und müsse
keine Angst mehr haben. Es hört sich an, als
wenn die Familie auch jetzt gerne Unterstützung
hätte und auf Nachfrage sagt Herr C.: „Das wäre
eine große Erleichterung für uns alle.“
Zwei Stunden später verstirbt Frau C. im Beisein
der ganzen Familie und der ehrenamtlichen
Hospizmitarbeiterin. Die Situation ist ruhig und
friedlich und sie zünden Kerzen an und erzählen
von ihr: der Ehefrau, der Mutter, der guten
Tänzerin … und was sie alles sonst noch so war
und ausgemacht hat …
*Ute Kiel ist als Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes und des Palliativärztlichen Konsiliardienstes für
die palliative Beratung und Unterstützung schwerstkranker Menschen in der Region Bad Salzuflen zuständig.
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PKD Lippe, Ärztenetz Lippe GmbH
Gildestraße 1 · 32760 Detmold
0 52 31 - 4 58 25 21
E-Mail: pkd@aerztenetz-lippe.de
Internet: www.aerztenetz-lippe.de
Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 · 32756 Detmold
0 52 31 - 96 28 00
E-Mail: info@hospiz-lippe.de
Internet: www.hospiz-lippe.de
Intensiv- und Paliativ-Pflegedienst Lippe gGmbH
Röntgenstraße 16 · 32756 Detmold
E-Mail: elke.biesemeier@diakonie-ambulant.com
0 52 31 - 9 10 21 51
diakonis
Stiftung Diakonissenhaus · Stationäres Hospiz
Hedwigstraße 5 · 32756 Detmold
Internet: www.diakonis.de
0 52 31 - 76 24 50
Klinikum Lippe GmbH · Klinik für Hämatologie,
Onkologie u. Palliativmedizin
Rintelner Straße 85 · 32657 Lemgo
Internet: www.klinikum-lippe.de
0 52 61 - 26 41 23 · Palliativstation 0 52 61 - 26 49 40
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Schon am nächsten Tag nimmt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Hospizdienstes Kontakt zu Frau C. auf. Sie trinken zusammen
Tee und unterhalten sich über Kinder, die ihre
Mutter verlieren. Dabei sagt Frau C.: „Na ja,
immerhin sind meine Kinder schon erwachsen.“
Zwei Tage später verabreden sie sich erneut und
Frau C. wird mit dem Rollstuhl auf die Terrasse
gefahren. Gemeinsam genießen sie die Abendsonne. Gesprochen wird heute recht wenig: Frau
C. benötigt viel Kraft schon allein dazu, nur im
Rollstuhl zu sitzen.

e rt

Das Beruhigende am Sterben ist, jeder kommt
an dasselbe Ziel. Es gibt keinen Wettbewerb
mehr, wie sonst so oft im Leben. Man kann im
Leben so viel falsch machen, aber nicht im
Sterben. Jeder kann es. Ich kann es. Sie können
es. Einfach jeder. Und das Ergebnis ist immer
gleich. Ist das nicht toll?
Eine Hospizpatientin
gefunden in: Weiller, St. Letzte Lieder, Hamburg 2017 S.31

Großspende ermöglicht neues Projekt
für Altenheime
von Andreas Lüdeke

Anfang 2017 ging auf dem Vereinskonto eine
Großspende im unteren sechsstelligen Bereich
aus einer Erbschaft ein. Nach kurzer Überlegung
waren sich der Vereinsvorstand und das Team
der Hauptamtlichen einig, dieses Geld dafür zu
nutzen, den Auf- und Ausbau von Hospiz- und
Palliativkultur in den Einrichtungen der Altenhilfe im Kreis Lippe gezielt zu unterstützen.
Da viele Menschen ihre letzte Lebensphase in
Einrichtungen der Altenhilfe verbringen, ist es
eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, auch
hier die Bedingungen für ein würdevolles Leben
bis zum Ende zu gewährleisten (im Kreis Lippe
gibt es ca. 60 stationäre Altenhilfeeinrichtungen
mit ca. 4.200 vollstationären Dauerpflege-, 440
Kurzzeitpflege- und ca. 200 Tagespflegeplätzen).
Während die hospizlich-palliative Versorgung
im ambulanten Bereich in den letzten Jahren
deutlich verbessert wurde (ambulante Hospizdienste, Palliativmedizinische Konsiliardienste,
Palliative Pflegedienste, etc.), hinkt die Entwicklung im Bereich der Altenhilfe an manchen
Stellen hinterher.
Die Einrichtungen der Altenhilfe werden mit
immer neuen Forderungen konfrontiert (aktuell
u. a. das Hospiz- und Palliativgesetz HPG):
Stationäre Altenpflegeeinrichtungen sind verpflichtet, Sterbebegleitungen und palliative
Versorgung zu leisten (Bestandteil des Versorgungsvertrages), ohne dass es in der Umsetzung
entsprechende Unterstützung gibt.
Diese unbefriedigende Situation nimmt der
Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V. (AHPB) zum Anlass, seine Unterstützung anzubieten. Grobziel des Projektes ist
die Entwicklung bzw. der Ausbau einer strukturell verankerten Hospiz- u. Palliativkultur in
Altenheimen in Lippe.
Dieses Ziel kann zum Beispiel erreicht werden
durch die Qualifizierung von Mitarbeitern in

Palliativer Praxis, die Einführung einer vorausschauenden Versorgungsplanung zur Reduzierung ungewollter und unnötiger Krankenhauseinweisungen am Lebensende, die Einführung
ethischer Fallbesprechungen bei ethischen
Fragestellungen/Problemen, die Einbindung
ehrenamtlicher Mitarbeiter in die Begleitung
und weitere Maßnahmen.
Es sollen voraussichtlich drei Altenhilfeeinrichtungen aus Lippe für die Mitarbeit im Projekt
gewonnen werden.
Während der Verein durch die Großspende die
Möglichkeit hat, eine zusätzliche halbe Stelle für
drei Jahre für die Projektkoordination zu schaffen, müssen sich auch die beteiligten Institutionen zu einer verbindlich aktiven Mitarbeit
erklären und entsprechende Ressourcen zur
Verfügung stellen. Nach einer IST-Analyse vor
Projektbeginn sollen einrichtungsbezogen Ziele
formuliert werden, die im genannten Projektzeitraum angestrebt werden. Gestaltet wird das
Projekt über Steuerungsgruppen und unterstützt
durch einen ehrenamtlich tätigen Beirat.
Wir werden über das Projekt und seine Entwicklung fortlaufend auf unserer Homepage, in der
Presse und in unserem BlickWechsel berichten.
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„Du bist nicht allein …“– Trauerreise nach Juist
von Bettina Hülsemann-Krämer und Eva Hilbig

Weise, den Blick auf die Zukunft neu lenken. Es
hat uns Türen geöffnet, die wir für uns verschlossen hielten.
Trotz vieler Tränen haben wir es uns auf Juist gut
gehen lassen, haben viel unternommen, das
Lachen kam nicht zu kurz und niemand fühlte sich
allein. Das tat gut.
Jede Reise geht einmal zu Ende, auch unsere.
Wir schauen gerne zurück und kommen zu der
Erkenntnis, dass wir im Besitz vieler Kraftquellen
sind, nicht vor verschlossenen Türen stehen und
einen Teil unserer Lebensfreude zurück gewinnen
können. Wir hoffen, dass uns diese Sichtweise
nachhaltig trägt.
Wir bedanken uns bei Frau Kiel und Frau Böke, die
uns 7 Tage lang durch Ihre gezielte Trauerarbeit
mit viel Engagement zur Seite standen.
Zum vierten Mal führten der Ambulante Hospizund Palliativ- Beratungsdienst Lippe e.V. in Zusammenarbeit mit der Lippischen Landeskirche eine
Trauerreise durch. Der Reisebericht wurde von
zwei Teilnehmerinnen verfasst.
Skeptisch und auch neugierig fuhren wir Töwerland entgegen. Einige Frauen kannten sich aus
den Trauercafés, andere wurden gut und schnell in
Gespräche aufgenommen. So wurde die Busreise
zur Kennenlernfahrt. Auf der Überfahrt der Fähre
Frisia konnten wir mit vollen Zügen das Sonnendeck genießen.

… Ein Stern, der Deinen Namen trägt …

„ES WIRD SCHÖN, ABER ANDERS“ –
TRAUERREISE ANS MEER (NORDSEEINSEL
JUIST)
– in Kooperation mit
Diese Reise bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit
Menschen in ähnlichen Situationen, der eigenen Trauer
zu begegnen und gleichzeitig wieder Freude am Leben
entwickeln zu können.

Angekommen am Hafen von Juist marschierten
wir gemeinsam ins Insel-Hospiz. Mit einem reichhaltigen Abendbrot, erster Vorstellungsrunde und
einem wunderschönen Abendspaziergang zeigte
sich die Insel von ihrer schönsten Seite.

Die Insel hilft, die Schönheit der Natur und des Lebens
wieder neu zu entdecken.

Wir wuchsen schnell zu einer vertrauten Gemeinschaft zusammen. Die Trauerbegleiterinnen
gaben uns Gelegenheit durch eine einfühlsame
Gruppenarbeit der Trauer Raum zu geben und
ließen uns gleichzeitig, auf verschiedene Art und

Kosten: 420 €
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Termin: 13. – 19. Mai 2018
Reiseleitung: Ute Kiel und Gladys Heinzmann
(ausgebildete Trauerbegleiterinnen)

Nähere Informationen und Anmeldung ab Januar 2018
über Ute Kiel (Koordinatorin und Trauerbegleiterin),
Tel. 0 52 22 - 3 63 93 10

VORSTELLUNG
Gaby Monath
Mein Name ist Gaby
Monath, ich bin 56 Jahre
alt, verheiratet und habe
2 erwachsene Kinder.
Ich bin Sozialpädagogin
und habe viele Jahre mit
suchtkranken Menschen
und ihren Angehörigen gearbeitet. Zunächst in
einem Fachkrankenhaus für suchtkranke Männer
in Oerlinghausen - während dieser Zeit habe ich
auch meine therapeutische Zusatzausbildung
zur Sozialtherapeutin absolviert- ab 1999 in einer
ambulanten Beratungsstelle für suchtkranke
Menschen im Rahmen der ambulanten
Suchttherapie.
Als ich 2013 auf den Grundkurs „Sterbende
begleiten“ aufmerksam wurde, entstand in mir
der Wunsch, mich mit dem Thema Tod und
Sterben persönlich intensiver zu beschäftigen.
Ich absolvierte den Grundkurs und lernte eindrucksvoll die hospizliche Haltung kennen, durch
die es möglich ist, schwerkranke Menschen am
Ende ihres Lebensweges würde- und respektvoll
mit großer Wertschätzung zu begleiten.
Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen und
seitdem begleite ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienstes Menschen am Lebensende.

Kinder- und
Jugendtrauerbegleitung
Sonnenstrahl

Neu im Hauptamt

Begleitung von Familien
mit schwerstkranken
Kindern

Die Auseinandersetzung mit Tod, Leid und Trauer,
viele bewegende Begegnungen und die Austauschmöglichkeiten mit anderen Ehrenamtlichen erlebe ich als Herausforderung, aber auch
als große Bereicherung.
Als die hauptamtliche Stelle der Kinder- und
Jugendkoordinatorin aufgrund des Wechsels von
Antje Höper zur Lippischen Landeskirche neu
besetzt werden musste, habe ich nicht lange
überlegt, mich auf die Stelle beworben und bin
nun seit dem 01. 06. 2017 in meiner neuen
Funktion tätig.
Ich freue mich sehr auf die neue Arbeit im
Bereich der Kinder- und Jugendhospizarbeit,
die Zusammenarbeit mit dem hauptamtlichen
Team, den vielen Ehrenamtlichen und dem
Vorstand. Ich kann auf ein hochmotiviertes,
engagiertes und erfahrenes Team zurückgreifen,
das seine ehrenamtliche Aufgabe mit sehr viel
Leidenschaft und in großer Achtsamkeit auf
die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
durchführt. Ich werde meine Energie und Kraft
dafür einsetzen, die von uns begleiteten Familien
bestmöglich zu unterstützen, Ansprechpartner
für die Ehrenamtlichen zu sein und das Thema
Sterben, Tod und Trauer weiter in das öffentliche
Bewusstsein zu integrieren. Ich freue mich auf
eine gute, offene und gewinnbringende
Zusammenarbeit.
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Märchen, Wanderung im Regen,
Party und vieles mehr …
10 Jahre Sonnenstrahl – ein wundervolles Jubiläumswochenende
von Gaby Monath

muss her: Regensachen werden angezogen und ab geht’s zum Wandern mit
Pfützenspringen nach draußen. Pitschenass wieder heimgekehrt gibt’s ein spaßiges Duschfest; das tut gut! Dann die heißgeliebten Geschichten von Waltraud.
Am Samstag hat der Wettergott Einsehen
mit uns – der Dauerregen hat nachgelassen, sogar die Sonne schickt uns einige
Strahlen. Der heutige Tag steht ganz im
Zeichen der gemeinsamen Arbeit mit dem
Geschichten- und Märchenerzähler Lothar
Schröer und seiner Partnerin Elke Dießner.
Beim Üben im Erzählen von Geschichten
wird viel gelacht und es ist berührend wieviel emotionale Nähe beim Erzählen von
eigenen Geschichten und Märchen bei
den Kindern und Jugendlichen, aber auch
bei uns Begleitern entsteht. Mit diesem
besonderen Gemeinschaftsgefühl lassen
wir den Abend mit Cocktails, Bingo spielen, Musik und Tanz ausklingen.

Um das 10 jährige Jubiläum der Kinder- und
Jugendtrauergruppen „Sonnenstrahl“ zu feiern,
treffen sich am 7. September 18 Kinder und
Jugendliche und 8 Betreuer – darunter 1 Quotenmann – bei strömendem Regen in der Jugendherberge Detmold.
Unsere Planungen für diesen Tag, eine geführte
Nachtwanderung, Stockbrot und Marshmallows,
Geschichten und Musik am Lagerfeuer, fallen
buchstäblich ins Wasser. Ein Alternativprogramm
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Nach dem Frühstück am Sonntag geht’s
weiter mit neuen Erzählabenteuern. Am
Nachmittag kommen die Eltern in unsere
mittlerweile schon eingeschworene
Ge-meinschaft. In einer kleinen Aufführung können alle miterleben, was Lothar
Schröer und seine Partnerin mit den
Sonnenstrahl-Kindern erarbeitet haben.
Ich spüre heute noch das Gänsehautgefühl, wenn ich daran denke, welche versteckten
Fähigkeiten bei den Kindern und Jugendlichen
geweckt wurden und wie sie, wie Lothar Schröer
es beschreibt, „die Macht der Worte“ entdecken
durften.
Mit einem gemeinsamen Grillen lassen wir ein
wunderschön-anstrengendes Wochenende ausklingen und alle hoffen auf Fortsetzung …
Danke an alle für dieses unvergessliche Wochenende.

„Das war so schön, das werde ich nie vergessen!“ –
Zu Gast beim TBV Lemgo

Am 12. Februar waren wir mit den Kindern und
Jugendlichen von den Sonnenstrahl-Gruppen
beim TBV-Lemgo eingeladen. Aber nicht nur einfach zu einem Spiel, sondern zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Von Stefan Stuckenberg, Mitarbeiter TBV-Lemgo,
wurden wir herzlich begrüßt. Er hat uns erklärt,
was uns erwartet und los ging es. Als erstes führte Stefan uns in die Pressekabine. Wir durften,
wie die TBV-Stars, an dem Pult vor der Sponsorenwand sitzen. Gegenseitig haben wir uns interviewt. Hier hatten wir schon viel Spaß! Danach
sind wir in die Halle gegangen und wurden von
einigen Spielern empfanden. Sie haben mit uns
Fotos gemacht und bereits Autogramme gegeben.
Anschließend wurden wir durch die Katakomben
der Lipperland-Halle geführt. Hier waren alle
Leute sehr angespannt und hektisch. Das lag
wohl daran, weil das Spiel bald beginnen sollte.
Als nächstes durften wir in die VIP-Loge des TBVs.
Wir haben uns gefühlt wie die prominenten
Ehrengäste. Im großen VIP-Bereich der Lipperland-Halle haben wir den Spielern noch ganz
viele Fragen stellen dürfen.

haben. Als krönenden Abschluss durften wir
nach dem Spiel noch einmal aufs Spielfeld zu
den Stars. Wir haben uns Autogramme geholt
und Fotos gemacht. Auch mit Lippilotta, dem
Maskottchen des TBV, haben wir Fotos gemacht.
Ein kleines Mädchen aus unserer SonnenstrahlGruppe sagte später immer noch ganz aufgeregt
zum Papa: „Das war so schön, das werde ich nie
vergessen!“

Dann sahen wir ein tolles Handballspiel gegen
die Füchse Berlin. Leider hatte der TBV Lemgo
verloren. Obwohl wir alle ganz doll angefeuert

Unser Dank gilt Christian Sprdlik, dem damaligen
Geschäftsführer des TBV Lemgo und Stefan
Stuckenberg für dieses einmalige Erlebnis!
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Verein der Woche in »Wir in Lippe« (LZ)

Wer wir sind
Wir sind ein als gemeinnützig anerkannter, eingetragener Verein. Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter/innen sind palliative-care ausgebildete
Fachkräfte.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Berufen
und Altersgruppen, die sich mit Krankheit, Leid,
Sterben und Trauer intensiv befassen, auf ihre
Aufgabe sorgfältig vorbereiten und dabei unterstützt werden.

Was wir anbieten
Auf Wunsch besuchen und begleiten wir schwerkranke Menschen in der letzten Lebensphase und
unterstützen ihre Angehörigen.
• Zeit für Gespräche, Vorlesen, Spazierengehen
etc. zu haben
• Anwesend zu sein, wenn Angehörige arbeiten
oder sich ausruhen möchten
• Palliative Beratung

• Informationen und Beratung
zur Patientenverfügung
• Kinder- und Jugendhospizarbeit
Unser Dienst ist kostenfrei
Wir übernehmen keine Pflegetätigkeit
Wenn Sie Verbindung zu uns aufnehmen möchten,
einen Besuch wünschen oder unverbindlich
Näheres wissen möchten, wenden Sie sich
bitte an

Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
Detmold
Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold
Telefon 05231-962800
Lemgo
Kramerstraße 10 – 32657 Lemgo
Telefon 05261-777383
Bad Salzuflen
Lange Str. 9 – 32105 Bad Salzuflen
Telefon 05222-3639310

• Ethikberatung
• Psychosoziale Beratung
• Beratung und Unterstützung für Menschen
in Trauer
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Extertal
Telefon 05262-995558
e-mail:
Info@hospiz-lippe.de
Internet: www.hospiz-lippe.de

empfehlungen • • • Literaturempfehlungen • • • Literature
Und dann steht einer auf
und öffnet das Fenster
Christine Westermann
Die Autorin lebt als freie Autorin und
Übersetzerin in Berlin. Susann
Pásztor hat selbst eine Ausbildung
zur Sterbebegleiterin gemacht und
ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich tätig.
„Und dann steht einer auf und öffnet
das Fenster“ … damit die Seele hinausfliegen kann. Genau das macht
Fred, wenige Minuten nach Klaras Tod. Fred Wiener, alleinerziehender Vater von Phil. Fred ist ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Ein
Anfänger, Klara ist sein erster Fall. Krebs im Endstadium.
Sie ist 60 Jahre alt, hat sich zurückgezogen, will ihre Gefühle auf
keinen Fall mit jemandem teilen. Schon gar nicht mit einem wie
Fred. Auf Sentimentalitäten wie eine Liste, was sie unbedingt noch
machen will, hat sie schon mal gar keine Lust. Diese Klara ist
schroff, klar, bis hin zur Grenze der Beleidigung und Fred prallt mit
seinen guten Absichten immer wieder gegen dieses Bollwerk aus
Eigensinn, Stärke und Todesmut. Dritter im Bunde ist Phil, der
13-jährige Sohn von Fred. Er hilft Klara, die eine leidenschaftliche
Fotografin war, tausende alter Aufnahmen zu scannen. Die beiden
mögen sich, wahren Distanz und sind sich doch unerwartet nah.
Bis einer aufsteht und das Fenster öffnet.
Bewertung: Das Buch liegt schon seit ein paar Wochen in meinem
Buchregal. Ich kannte das Thema: Sterbebegleitung. Das habe ich
mit einem unbeschwerten "Ja, gut" abgetan. Habe mir über
Wochen das Buch immer wieder vorgenommen, reingelesen,
abgebrochen, weggelegt mit fadenscheinigen Erklärungen wie
"finde nicht rein", "nicht der richtige Zeitpunkt". Als mich eine
Grippe ins Bett zwang, hatte ich endlich keine Ausreden mehr.
Heute glaube ich, dass mir das Thema Tod/Sterbebegleitung mehr
Angst gemacht hat, als ich es mir erlauben wollte. Ich erzähle das
so ausführlich, weil ich mit dem Eingeständnis meines stillen
inneren Widerstandes allen die Angst vor diesem Thema nehmen
möchte. Dieses Buch macht keine Angst. Es ist ganz nah dran am
Leben, obwohl es vom Sterben erzählt. Ein Buch, bei dem ich viel
gelacht habe. Weil es so viele groteske Szenen und Begegnungen
gibt, weil der sehr trockene Humor all der Traurigkeit sofort das
Schwarze, das Deprimierende nimmt. Ja, geweint habe ich ein
paar Mal, aber völlig unvermittelt und nicht, weil es dramatisch
dem Ende entgegengeht. An keiner Stelle wird dieses Buch pathetisch oder gar rührselig. Dieser Roman ist keiner, der Angst vorm
Sterben macht. Im Gegenteil. Er macht Lust auf das Leben. Jetzt.
Wie wertvoll das Leben ist, ist denen klar, die wissen, dass sie bald
keines mehr haben werden.

Am Ende ist nicht Schluss mit
lustig: Humor angesichts von
Sterben und Tod.
Korp, H.-A.
»Der Tod lächelt uns alle an. Das einzige, was man machen kann: zurücklächeln.« Krankheit, Sterben und Tod – da
gibt es nichts zu lachen, oder? H.-A. Korp
sieht das ganz anders. Lachen wirkt
entspannend, hilft Sprachlosigkeit zu
durchbrechen und schafft Erleichterung.
In diesem Buch schildert er, wie der Humor dabei hilft, Sterben
und Tod besser zu bewältigen. Menschen am Lebensende, Angehörige und vor allem Pflegende erfahren hier, wie der Humor als
Widersacher der Angst auf spielerische Weise Distanz schafft und
die Kraft für das Loslassen stärkt. Ein unterhaltsames und praktisches Ermutigungs-Buch gegen die Unsicherheit und die Angst
vor der Heiterkeit im Angesicht des Endes. Mit zahlreichen Karikaturen, Erlebnisberichten und vielen praktischen Übungen.

Humor – heilsam oder
zerstörend?:
Leidfaden 2013 Heft 04
Bürgi/Radbruch (Hrsg.)
Humor in Trauer, Leid und Krise solch
ein Thema weckt Neugierde oder aber
es befremdet. Humor kann so verstanden werden, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren, und wo
wäre dies wichtiger als bei Krankheit,
Sterben und Tod? Vielleicht ist der Tod
nur mit Humor zu ertragen, wenn man ihm schon nicht entkommen kann. Für manche Menschen scheint tiefschwarzer Humor
beim Umgang mit Leid und Verlust sehr hilfreich zu sein. Ist
Humor heilsam oder zerstörerisch? Die Autoren berichten aus
ihren unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und zeigen, wie
Humor in der Begleitung von Menschen in Krise, Leid oder Trauer
als Ressource für Bewältigungs- und Heilungsprozesse genutzt
werden kann und wo er in ihrer Arbeit seinen Platz hat. Sie erklären, welche tiefer liegende Auffassung hinter ihrem Humorverständnis steht, wie Humoristisches das Ziel verfehlen kann und
wo sie die Grenzen setzen. Eines haben sie jedoch gemeinsam:
Humor ist bei ihnen nicht nur erlaubt, sondern ist eine
Notwendigkeit.

Auf Leben und Tod! –
Cartoons und Karikaturen
Sonntag, M.

Alle Medien sind im Medienbestand
des AHPB vorhanden und ausleihbar

Der Tod ist so bunt wie das Leben. Er lauert hinter jeder Ecke und kann erstaunliche Formen annehmen – und er kommt
oftmals dann, wenn man ihn nicht erwartet oder wenn man ihn gerade nicht
gebrauchen kann. Da er aber unausweichlich ist, gilt es, sich ihm
zu stellen. Dieses Buch ist ein Brevier für den Umgang mit dem
letzten Stündlein durch Cartoons von 33 Cartoonisten. Sie zeigen,
was uns alle erwartet und dass es möglich ist, über die ernsteste
Angelegenheit der Welt Witze zu machen. Und: Sobald man über
etwas lachen kann, verliert es ein Stück weit seinen Schrecken.
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Chroni
Neben Austauschgruppen- und Supervisionstreffen, Themenabenden für Aktive, Trauergruppentreffen und den Trauercafés, Informationen zur Patientenverfügung,Vorträgen und Fortbildungen
zu hospizlichen Themen, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlung, Klausurtagungen,
BlickWechsel-Redaktionssitzungen, Palliativnetztreffen, Teilnahme an Team- und Arbeitsgruppentreffen, gab es Besonderes:

JANUAR 2017
• 07.01. – Der 12. Grundkurs
„Sterbende begleiten“ in Lemgo beginnt
• 14.01. – Start der Moderatorenschulung
für Ethikberater im Gesundheitswesen für
die Arbeit in unserer mobilen Ethikberatung
(MELIP)

FEBRUAR 2017
• 04.02. – Inhouse-Schulung zur Sterbebegleitung demenzerkrankter Menschen beginnt
• 09./10.02. – Das Puppentheaterstück „Gehört
das so“ anlässlich des bundesweiten Tages der
Kinderhospizarbeit wird in den Grundschulen
Diestelbruch und Horn aufgeführt
• 12.02. – Dank einer Spende von der LZ konnten
25 Kinder und Jugendliche aus den Trauergruppen „Sonnenstrahl“ zum BundesligaHandballspiel des TBV-Lemgo fahren

MÄRZ 2017
• 04.03. – Der 66. Grundkurs „Sterbende begleiten“ in Detmold beginnt
• 22.03. – Offener Abend in Lemgo „Was trägt
uns in unsicheren Zeiten“, Anne und Nikolaus
Schneider
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APRIL 2017
• 24.04. – Die Ehrenamtlichen auf der PalliativStation im Klinikum Lemgo beginnen mit
ihren Begleiteinsätzen
• 27.04. – „Mensch, mir geht es gut“ –
Frühlingsfest in Bad Salzuflen für alle aktiven
Mitglieder

MAI 2017
4. Trauerreise nach Juist vom 30.4. bis 6. Mai
• 15.–19.05. – Ilse Böinghoff und Andreas Lüdeke
lassen sich im Universitätsklinikum Großhadern/München zu Moderatoren für Kurse
in Palliativer Praxis ausbilden und können
zukünftig entsprechende Fortbildungen für
Altenheime anbieten
• 29.05–02.06. – Andreas Lüdeke nimmt als
Vorbereitung auf das geplante Projekt mit
Altenheimen in Lippe (vgl. Artikel Großspende
ermöglicht neues Projekt für Altenheime)
am „Interdisziplinären Lehrgang palliative
Geriatrie“ in Bern teil

JUNI 2017
• 01.06. – Gaby Monath tritt die Nachfolge
von Antje Höper als Koordinatorin der Kinderund Jugendhospizarbeit an

• 21.06. – Offener Abend in Bad Salzuflen
„Wann darf ein Mensch sterben?“,
Birgit Bleibaum, Prof. Dr. Fred Salomon, Lemgo

JULI 2017
• 01.07. – „Tag der offenen Tür“ – 5 Jahre HospizBüro in der Langen Str. 9 in Bad Salzuflen

• 08.–10.09. – Jubiläumswochenende der
Sonnenstrahl-Trauerguppen in der Jugendherberge in Detmold
• 23.–24.09. – Hospizler aus Lippe treffen sich
zu einem Clownesken Wochenende
• 29.09. – Gaby Monath schließt ihre
pädiatrische-Palliative-care-Ausbildung ab

OKTOBER 2017
AUGUST 2017
• 21.08. – Herr Dr. Kaiser vom Hospizverein
Gütersloh berät Vorstand und hauptamtliche
Mitarbeiter über die Nutzung von Sozialen
Medien für die Verbreitung der Hospizidee
und der konkreten Angebote vor Ort

SEPTEMBER 2017
• 02.09. – Der 12. Grundkurs „Sterbende
begleiten“ in Bad Salzuflen beginnt

• 08.10. – Prinz Stephan zur Lippe eröffnet unser
Bürgerprojekt „Before I die …“
• 14.10. – Zum Welthospiztag stellt sich
das Palliativnetz-Lippe mit einem Infostand
in der Detmolder Innenstadt vor
• 16.10. – Prof. Traugott Roser (Uni Münster) hält
im Rahmen des Projektes „Before I die …“ einen
Vortrag im Augustinum zum Thema “Was heißt
es als Kranker unter Gesunden zu leben?“
• 20./21.10. – Seminar für Erzieherinnen
„Schreck lass nach“ zum Thema Tod und Trauer
im Kindergartenalltag
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Before I die I want to do
– Sehnsüchte in Worte fassen
von Ilse Böinghoff

Die Idee der mittlerweile um die Welt gehenden
Aktion stammt aus New Orleans von der Künstlerin Candy Chung. Als sie 2011 um einen Verstorbenen trauerte, schrieb sie „Before I die I want
to do …“ an eine Tafel, die sie an der Wand eines
leerstehenden Hauses in der Nachbarschaft
befestigte. Seitdem gab es „Before-I-die-Wände“
in über 60 Ländern in der ganzen Welt … und
jetzt auch in Detmold:
„Bevor ich sterbe möchte ich …“ an der Ameide,
gegenüber dem Landestheater, steht seit dem
7. Oktober auf grauen Tafelwänden dieser Satzanfang. Dahinter ist viel freier Raum. Vierzehn
Tage lang stehen bunte Kreiden bereit, mit
denen jede und jeder, der oder die möchte, den
Satz vervollständigen kann.
Auf einer bewegenden, gut besuchten Auftaktveranstaltung am 8. Oktober in der Stadthalle
Detmold erklärt unsere Vereinsvorsitzende Mona
Römer: „ Wir möchten auf niedrigschwellige Art
dazu einladen, sich mit dem Thema Leben und
Sterben auseinanderzusetzen.“ Sie macht den

Besuchern Mut, sich ihrer Wünsche bewusst zu
werden und sie zu leben, so lange es möglich ist.
Stephan Prinz zur Lippe, Schirmherr der Aktion
in Detmold, spricht über seine ganz persönlichen
Erfahrungen mit dem Thema Sterben und Tod.
Als Familie Schäfer-Wyneken uns musikalisch
behutsam in das Thema einführt, sind einige
Besucher zu Tränen gerührt. Eine wunderbare
Auftaktveranstaltung!
Nun geht’s gemeinsam an die Tafeln und es ist
erstaunlich, wie viele Besucher ihre Wünsche
dort sofort verewigen.

Nie habe ich geglaubt, dass so viel Menschen stehen bleiben, innehalten, nachdenken und zur Kreide
greifen, um ihre Sehnsüchte auf den Tafeln sichtbar zu machen. Die Buntheit der Lebenswünsche ist
beeindruckend.
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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

Sie können uns unterstützen
• indem Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf die Hospizbewegung hinweisen
• durch fördernde Mitgliedschaft in dem
Ambulanten Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
• durch aktive Mitarbeit in den Hospizarbeitsgruppen
• durch Spenden
Sparkasse Paderborn-Detmold
IBAN: DE92 4765 0130 0047 4747 47
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX
Sparkasse Lemgo
IBAN: DE58 4825 01 10 0004 4444 44
SWIFT-BIC: WELADED1LEM

TERMINE
für 2018 entnehmen Sie bitte
dem Jahresprogramm

Wie Sie uns erreichen können
Wenn Sie Verbindung zu uns aufnehmen, einen
Besuch wünschen oder einfach unverbindlich
Näheres wissen möchten, wenden Sie sich
bitte an
Ambulanter Hospiz- und PalliativBeratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 – 32756 Detmold
Tel. 0 52 31 - 96 28 00 – Fax 0 52 31 - 9628 01
Montag bis Freitag (außer Mittwoch) 8 – 12 Uhr
Kramerstraße 10 – 32657 Lemgo
Tel. 0 52 61 - 77 73 83 – Fax 0 52 61 - 66 84 77
Montag, Mittwoch, Freitag 8 – 12 Uhr
Lange Straße 9 – 32105 Bad Salzuflen
Tel. 0 52 22 - 3 63 93 10 – Fax 0 52 22 - 3 63 93 15
Montag, Dienstag, Donnerstag 9 – 12 Uhr ·
Donnerstag 16 – 18 Uhr
Regionalgruppe Extertal
Tel. 0 52 62 - 99 55 58 – Fax 0 52 31 - 96 28 01
Termine an allen Orten auch nach Vereinbarung
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Ambulanter Hospiz- und
Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
MITGLI EDSERKLÄRU NG
EINZUGSERMÄCHTIGUNG
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

Beruf

Euro

E-Mail-Adresse

Geldinstitut

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

IBAN

Ich bin bereit, folgenden Mitgliedsbeitrag zu zahlen
(bitte ankreuzen bzw. ergänzen):
(24 € Jahresbeitrag)
(48 € Jahresbeitrag)

BIC

Ort / Datum

(72 € Jahresbeitrag)
Unterschrift

(

€ Jahresbeitrag)

Mitgliedsbeiträge bitten wir auf nachstehendes Konto
bei der Sparkasse Paderborn-Detmold zu überweisen
IBAN: DE12 4765 0130 0106 0092 85
SWIFT-BIC: WELADE3LXXX

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
Leopoldstraße 16 · 32756 Detmold
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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welche wohltat
einmal auch sagen zu dürfen:
nein er war nicht tüchtig
und wechselte oft die stelle
nein er war nicht fleißig
und arbeitete nur
sofern es nicht anders ging
sonst aber
las er lieber SPORT oder PLAYBOY
setzte sich nachmittags schon ins kino
(EDDIE CONSTANTINE war sein liebling)
schlürfte cognac in straßencafés
meditierte die anmut der frauen
oder die tauben am turm

welche wohltat
in einer welt
die vor tüchtigkeiten
aus den fugen gerät:
ein mann der sich gute tage
zu machen wußte
ehe nach einigen bösen
jetzt
der letzte tag für ihn kam

aus: Kurt Marti, Leichenreden

im frühling fuhr er
durch zart- und frechgrünes land
den sommer verlag er
gut geölt und behaglich im schwimmbad
später im herbst dann streifte er
manchen stillen waldrand entlang
ehe er für den winter
eine beschäftigung suchte
und eine freundin
weil er die festferientage
nicht allein zu verbringen liebte

Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lippe e.V.
Detmold · Leopoldstraße 16
0 52 31 - 96 28 00

Lemgo · Kramerstraße 10
0 52 61 - 77 73 83

Bad Salzuflen · Lange Str. 9
0 52 22 - 3 63 93 10

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 Verein
●

ca. 110 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
begleiten Sterbende sowie Trauernde

●

ca. 1000 Mitglieder unterstützen den Verein

●

7 Vorstandsmitglieder leiten den Verein
und tragen die Verantwortung

●

9 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:
●

Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V.

●

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

