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Gedanken zur Wahrnehmung der Zeit

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Hospizvereins,
die Erkenntnis eines Menschen, dass sein Leben zu
Ende geht, verändert vieles, auch sein Erleben der
noch verbleibenden Zeit.
Zeit erleben wir gewöhnlich als einen Fluss, der
in der Vergangenheit beginnt und in der Zukunft
endet. Wenn ich mit dem
Tod konfrontiert bin, gerät dieser Fluss der Zeit
ins Stocken, das Jetzt gewinnt an Bedeutung.
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Unsere kontinuierliche und beharrliche
Arbeit für die Menschen, die dem Tod
nahe sind, hat über die Jahre Früchte
getragen. Dass Tod und Sterben heute
in unserer Gesellschaft nicht mehr
tabuisiert werden, dafür gibt es viele
Belege. Die meisten Deutschen kennen
inzwischen den Begriff Hospiz und
verbinden damit vorwiegend positive
Aspekte. In einer repräsentativen
Untersuchung konnten 89 Prozent der
Befragten mit dem Begriff Hospiz etwas
anfangen, nur 32 Prozent dagegen mit
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Dr.Nils Herter
1.Vorsitzender
Dr.Nils Herter
1.Vorsitzender

Bericht der Einsatzleitung

Blick zurück in unser
vergangenes Hospizjahr
Meinen diesjährigen Bericht
werde ich bewusst nicht so
ausführlich gestalten, denn in
diesem Jahr muss Platz bleiben
für andere einschneidende
Themen in unserem Dienst.
Doch erst einmal ein kurzer
Blick zurück in unser vergangenes Hospizjahr. Seit
dem letzten Rundbrief hat sich wieder einiges getan.
Ganz wichtig natürlich sind der Abschluss und
die Integration unserer neu ausgebildeten Mitarbeiter. Es ist immer wieder eine große Freude
und vor Allem eine wirkliche Bereicherung, wenn
unsere Ehrenamtlichengruppe sich vergrößert.
Wir wachsen und gedeihen! Schon nach kürzester Zeit haben sich die „Neuen“ gut eingewöhnt
und mit ihren Einsätzen begonnen. Gerade im
vergangenen Jahr konnten wir diesen Zuwachs
gut brauchen, denn die Anzahl unserer Einsätze
steigt beständig an.
Überblick in Zahlen 2013
73 Begleitungen, davon 32 Tumorpatienten
Im häuslichen Bereich: 33 Begleitungen
Im stationären Bereich: 40 Begleitungen
48 ehrenamtlich Tätige haben sich mit 2600 Stunden eingebracht. Davon entfallen 1500 Stunden
auf die Sterbebegleitung.
In dieser Gesamtstundenzahl sind enthalten Fortbildung, Supervision, Mitarbeitertreffen, Vorstandssitzungen und weitere Tätigkeiten.
Es ist uns sehr wichtig, dass unsere ehrenamtlich Tätigen gut vorbereitet in die Begleitungen
gehen und deshalb stehen fortlaufend weitere
Fortbildungen und Möglichkeiten zu Austausch
und Reflexion auf unserem Terminkalender. Ob
es nun die regelmäßigen Gruppentreffen, Supervisionen, oder Fachtagungen sind – unsere
Mitarbeiter zeigen sich ausgesprochen engagiert
und interessiert, was uns sehr freut und letztlich
auch die Qualität im Einsatz positiv beeinflusst.
So waren wir auch im vergangenen Jahr auf den
Süddeutschen Hospiztagen in Rastatt und dem
Palliativ-Kongress in Karlsruhe, außerdem hatten
wir auch eine Fortbildung zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation“, welche im nächsten Jahr
noch intensiver fortgesetzt werden wird.

Dank an die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Unsere „Ehrenamtlichen“ sind die Basis des Hospizdienstes – ohne sie könnten wir unseren Dienst
hier nicht tun und ohne sie gäbe es diesen Hospizdienst gar nicht.
Deshalb möchte ich in allererster Linie jedem einzelnen Mitarbeiter an dieser Stelle Danke sagen!
Danke für Mit-Tragen, Mit-Gestalten, Mit-Aushalten, Mit-Denken, Mit-Gehen, für das Engagement, die Zeit und immer Da sein.
Danke für diesen wertvollen Dienst am Nächsten,
am Schwachen, bei Sterbenden!
Dank auch an unseren Vorstand, der so Vieles im
Hintergrund erst ermöglicht und
Dank auch an jeden Einzelnen aus der Mitgliedschaft!
Nur im Zusammenwirken von allen kann diese Arbeit, dieser Dienst gelingen!
Mein besonderer Dank an Gundi Kröner
Mein ganz besonderes Augenmerk richtet sich in
diesem Brief an Gundi Kröner:
Liebe Gundi, Dein „Aufhören“ im Hospizdienst
wird wirklich eine riesengroße Lücke hinterlassen!
Du hast unseren Hospizdienst mit Deinem ganzen
Sein so sehr bereichert, auf gute Füße gestellt und
zusammen gehalten, dass es sich von mir kaum
beschreiben lässt. Du warst mir Mentor, beste Kollegin und immer Vorbild in der Hospizarbeit!
Hab von Herzen Dank!
Ich kann aber auch verstehen, dass für Dich nun
eine andere Zeit gekommen ist und, egal wo Du
nun weiter aktiv bist und Dich einbringst, wirst Du
ein Segen für Dein Umfeld sein!
Neue Einsatzleiterin Cornelia Haas
Dem weinenden Auge darf aber auch ein freudig lachendes folgen, denn die Nachfolgerin von
Gundi wird Cornelia Haas. Durch sie haben wir
eine zweite Einsatzleitung gewonnen und ich bin
sehr gespannt, wie sich in Zukunft alles entwickeln
wird. So hat eben alles seine Zeit – das Kommen
und das Gehen – grade so wie im richtigen Leben.
Heidi Kunz
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Die Neue aus der Einsatzleitung
stellt sich vor.
Seit dem 01.03.2014 bekleide ich beim Ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis
offiziell meine 50%-Stelle im
Bereich Einsatzleitung. Was
sich für mich nun absolut
stimmig anfühlt, war rückblickend ein Weg mit viel Nachdenken, Abwägen und vor
allem auch Diskutieren, mit
Lernen und Kennenlernen. Aber ich glaube vor allem
war es Gottes Plan für mich.
Bedingt durch meinen Beruf als medizinische Fachangestellte in den unterschiedlichsten Bereichen,
aber vor allem durch die jahrelange Tätigkeit in einer hausärztlichen Allgemeinpraxis wurde das Interesse am Hospizdienst und seinem Wirken geweckt.
Immer wieder erlebt man in diesem Beruf Patienten
mit schweren Erkrankungen, wird mit dem Sterben
und der Trauer konfrontiert. Und dies, ich würde
es einmal „ganzheitlich“ bezeichnen, da man nicht
nur den Patienten selbst im Blickfeld hat, sondern
auch sein familiäres Umfeld und seine häuslichen
Gegebenheiten. Da ist das Wahrnehmen der Mitmenschen, das Zuhören, schweigend da sein und
trösten, das Haltgeben gefordert.
Oft fühlte ich mich in diesen Situationen unsicher
und hilflos. Es bewegten mich immer mehr die Fragen: Wie begegne ich Mitmenschen in schwierigen
Situationen und schweren Lebenslagen? Wie kann
ich andere auf ihrem Weg begleiten und ihnen den
gesuchten Halt geben? Wie gehe ich selbst mit diesen Situationen um?
Auch in der eigenen Familie und im Freundeskreis
wurde ich immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert und musste mich damit auseinandersetzen.
Dann las ich im örtlichen Mitteilungsblatt von der
Infoveranstaltung des Hospizvereines. Für mich eine
gute Gelegenheit mehr zu erfahren bzw. zu erfragen. Mit etwas „Bauchweh“ besuchte ich diese
Veranstaltung. Was würde mich an diesem Abend
erwarten? Wäre ich überhaupt für den Hospizdienst,
das Begleiten von Sterbenden geeignet? Oder gibt
es vielleicht eine ganz andere Art der Unterstützung
und des Mitwirkens? Werden mir die Mitarbeiter
Antworten auf meine Fragen geben können?
Dem Infoabend folgten lange Gespräche und Diskussionen mit meinem Mann. Irgendwann meinte
er: „Ok, dir scheint es wirklich sehr wichtig zu sein,
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besuche den Kurs, ich stehe hinter dir.“ Somit entschied ich mich dafür diesen Weg zu gehen und
meldete mich zum Seminar an.
Im Januar 2013 startete unser erstes Schulungswochenende in Hohenwart, welches absolut intensiv
und beeindruckend war. Es folgten monatliche
Wochenenden in Feldrennach, die immer wieder
bewegend aber auch lehrreich waren. Jeder Teilnehmer unserer Gruppe hat in dieser Zeit viel erlebt und diese Erlebnisse auch mit in die Wochenenden gebracht. Wir haben zusammen geweint,
aber bestimmt noch mehr gemeinsam gelacht.
Unter uns entstand eine unwahrscheinliche, nicht
beschreibbare Gemeinschaft. Wir spürten wie uns
dieser Kurs im positiven Sinne veränderte und dass
wir diese Veränderung auch in unsere Familien
und zu unseren Freunden mittrugen. Im Sommer
fand dann der Integrationstag für uns „Neue“
statt. D.h. wir wurden nun offiziell im Hospizverein und im Kreis der Mitarbeiter aufgenommen.
Der Tag war geprägt von Herzlichkeit, Offenheit
und gegenseitiger Wertschätzung.
Im Herbst 2013 reifte mein Entschluss, dass es Zeit
war für eine berufliche Veränderung, Zeit für neue
Aufgaben und Herausforderungen.
Zeitgleich mit meiner ersten Bewerbung nach
Karlsruhe bat mich Heidi, bei einem Mitarbeitertreffen darum, einen Gesprächstermin mit ihnen
zu vereinbaren.
Bei diesem Gesprächstermin erfuhr ich dann, dass
sich Gundi aus der Hospizarbeit zurückziehen
möchte, dass deshalb nach einem passenden Ersatz gesucht wurde und dass dabei an mich gedacht worden war.
Diesem ersten Gespräch folgten weitere, ich
sprach mit meiner Familie, wägte ab. Langsam fügte sich Puzzleteil an Puzzleteil und
es entstand für mich ein klares Bild. Ende des Jahres stand meine Entscheidung für den Wechsel
zum Hospizdienst fest.
Momentan lernen mich Gundi und Heidi in ihrer bekannten, fürsorglichen und behütenden Art in die
ganze Materie ein. Hospizstrukturen, Verwaltung,
Organisation, Abrechnung und Mitarbeiterleitung
all das sind unsere Themen. An dieser Stelle deshalb
ein herzliches Dankeschön an die beiden! Parallel
besuche ich die zusätzlich geforderten Qualifikationsschulungen wie z.B. Palliative Care. Jede Menge
neuer Aufgaben und Herausforderungen also!

Für alle die noch etwas mehr über mich und meine
Vita wissen wollen, gibt es Folgendes zu sagen:
Mein Name ist Cornelia Haas. Ich bin 46 Jahre
alt. Verheiratet und Mutter von drei (momentan
pubertierenden) Kindern. Wir sind in Remchingen-Nöttingen zuhause. Meine Ausbildung zur
Arzthelferin (heute MFA) absolvierte ich in einer
Facharztpraxis in Pforzheim. Danach arbeitete ich
in einer Allgemeinmedizinischen Praxis in Pforzheim, im Sekretariat des St.Trudpert Krankenhauses und in einer RehaKlinik, unterbrochen von
Erziehungszeiten. Die letzten 11 Jahre war ich in
einer Hausärztlichen Allgemeinmedizinischen Praxis in Remchingen tätig.
In meiner Freizeit war ich schon in den unterschiedlichsten Bereichen ehrenamtlich tätig. Angefangen als Jugendleiterin und Ausbilderin beim
DRK, über die Leitung einer Krabbelgruppe, Elternvertretung, Kursleiterin DGBM e.V., Vorsitzende

des Schulfördervereines, bis zur Beauftragten des
Berufsverbandes für Medizinische Fachangestellte.
Halt und Ruhe finde ich in meiner Familie, die mir
sehr wichtig ist. Ich genieße ein gemütliches Essen
mit meiner Familie oder guten Freunden. Gerne
ziehe ich mich mit einem guten Buch in eine gemütliche Ecke zurück. Bei einem Spaziergang in
der Natur kann ich so richtig durchatmen, den
Kopf wieder frei bekommen und Kraft schöpfen.
Soviel also zu mir und meinem bisherigen Weg. Ich
finde, das ist Erklärung genug, warum ich daran
glaube, dass dies Gottes Plan für mich ist. Hoffentlich kann ich den an mich gestellten Erwartungen
gerecht werden, der Verantwortung bin ich mir
bewusst. Ich werde mich den Herausforderungen
gerne stellen und mein Möglichstes geben.
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben.
Cornelia Haas

Dank für 15 Jahre ambulanter
Hospizdienst westlicher Enzkreis
Im Mai 1998 gründeten 16 engagierte Personen
mit Gabi Wieland zusammen den ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V. Elf dieser Pioniere
arbeiten noch heute ehrenamtlich, um Mitmenschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Bei
der Feier zum 15 jährigen Jubiläum dankte der
Vorsitzende Dr. Nils Herter für diesen Einsatz.
Reinhold Varwig, der am längsten im Verein Verantwortung trägt und als Schatzmeister auch die finanzielle Entwicklung des Vereins besonders im Auge behält, betonte, dass der Verein bis heute besonders
auf Spenden für seine Arbeit angewiesen sei.

Für 5 Jahre wurden Helga Göring, Doris KilgusKnapp, Ruth Waltenberger, Maria Luise Backheuer,
Marie-Luise Walther und Willi Walther durch die
stellvertretende Vorsitzende Bärbl Maushart geehrt.
Für 10 Jahre konnten Anne Straß und Elisabeth Weiß
und Klaus Hildebrandt (entsch.) geehrt werden.
Besonderer Dank gilt den 11 Pionieren:
Petra Allion, Inge Baron, Petra Bührer Elfriede
Dörrmann, Margret Eberle, Lore Kautz, Erika
Mannsdörfer, Christa Müller, Li Trötschel, Hildegard Walter, Reinhold Varwig und Bärbel Wisner.
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Sterbebegleitung meines Vaters
Heinz Schmidt durch den Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V.

Mein Vater kam am 15. April 2013 ins Pflegeheim nach Eisingen, nachdem die Versorgung
rund um die Uhr zuhause nicht mehr möglich
war. Es war sein eigener Wunsch, weil er wusste, dass es keine andere Möglichkeit gab. Richtig
wohl und zuhause hat er sich im Pflegeheim allerdings nie gefühlt, und er wusste auch, dass es
die letzte Station für ihn sein würde. Sein Leben
lang war er sein eigener Herr gewesen und hatte viel Freude daran gehabt, seinen Garten selbst
zu bewirtschaften. All dies ging nicht mehr - für
meinen Vater sehr schlimm!
Mein Vater war sehr krank und immer mehr auf
die Hilfe der Pflegekräfte angewiesen. Er konnte
seine geliebte Zeitung nicht mehr lesen, weil die
Augen nicht mehr wollten. Das Laufen fiel ihm
immer schwerer, sodass er häufig im Bett lag.
Schlimm für ihn war, dass er geistig noch hundertprozentig fit war und sich noch ganz klar
äußern konnte, aber im Pflegeheim unter den
Heimbewohnern keinen Ansprechpartner für einen regelmäßigen Meinungsaustausch fand. Es
war unter diesen Umständen für ihn nicht einfach, im Heim zu leben.
Er äußerte in immer kürzeren Abständen den
Wunsch, dass er sterben möchte. Es gäbe für ihn
keine Perspektive und er wäre immer mehr auf
fremde Hilfe angewiesen. Das wollte er nicht.
Für mich und meinen Bruder - unsere Mutter war im
Jahr 2012 verstorben - war es anfangs schwer, dies
zu akzeptieren. Aber selbst häufige Besuche konnten ihn nur hin und wieder fröhlich stimmen. Auch
seine Enkelkinder brachten ihm nur kurz Freude.
Die meiste Zeit war er eben doch allein und musste sich in sein Schicksal fügen. Insofern war sein
Wunsch zu sterben für mich mehr als verständlich.
Mehrere Krankenhausaufenthalte folgten; dann
verlor er auch noch seinen Geschmackssinn. Das
Essen trat dadurch immer mehr in den Hintergrund. Die Freude auf eine leckere Mahlzeit konnte
er nicht mehr erleben. Letztendlich wollte er nicht
mehr essen und verweigerte auch die Einnahme
seiner Medikamente. Mein Vater verlor jeglichen
Lebenswillen und sein Wunsch, sterben zu dürfen,
wurde zum unumstößlichen Entschluss. Das endgültig zu akzeptieren, war für mich sehr schwer.
Trotzdem war mir klar, dass ich meinen Vater auf
diesem Weg begleiten wollte und musste.
Er war sehr dankbar dafür, und wir waren uns in
dieser schweren Zeit so nah wie nie zuvor.
Er war kein einfacher Mensch gewesen. Aber wir
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konnten in den uns noch verbleibenden Tagen
über alles offen sprechen und so einige frühere
Dispute zwischen uns ausräumen und vergessen.
Darüber bin ich froh und dankbar. Auch jetzt,
nach seinem Tod, geht es mir deshalb gut, weil
wir uns eins waren
Von der Heimleitung erfuhr ich zum ersten Mal
von den Angeboten des Hospizdienstes westlicher Enzkreis e.V. und ich wurde gefragt, ob wir
dessen Hilfe in Anspruch nehmen möchten. Ich
war gleich dafür und fragte meinen Vater, ob er
einverstanden ist. Ich war sehr froh, als er spontan zusagte. Frau Kröner, die Einsatzleiterin des
Hospizdienstes, nahm mit mir Verbindung auf
und besuchte meinen Vater.
Nun musste sie eine geeignete Mitarbeiterin/einen
geeigneten Mitarbeiter aus dem Hospizdienst finden, welche/welcher für meinen Vater passte.
Und mit Frau V. fand sie diese. Frau V. war, wie
sich im Verlauf der Begleitung herausstellte,
meinem Vater wie auf den Leib zugeschnitten.
Es passte einfach alles. Das war ein großes Glück.
Frau V. wohnte nur wenige Minuten vom Heim
entfernt und konnte täglich kommen. Wir sprachen unsere Besuche ab, so dass mein Vater
zweimal täglich Besuch bekam. Frau V. lernte
ihn noch kennen, so wie er war und bei vollem
Bewusstsein. Sie kamen sehr schnell ins Gespräch
und fanden gleich so manche Gemeinsamkeiten.
Mein Vater war froh, dass man eine passende
Hospizhelferin gefunden hatte, mit der er sich niveauvoll unterhalten und noch austauschen konnte und die ihn verstand. Auch ich war sehr froh
und glücklich darüber, dass es Frau V. gab, die mit
mir meinen Vater in seinen letzten Tagen, letzten
Stunden begleitete und er nicht alleine war.
Es war sehr schwer, mit ansehen zu müssen, wie
er langsam abbaute. Es tat unendlich weh, nicht
helfen zu dürfen. Das Sprechen fiel ihm zunehmend schwerer - aber all dies wussten wir. Es war
ja auch alles gesagt.
Sein Kampf dauerte zwei Wochen und drei Tage,
bis sein Herz am 2. September 2013 schließlich aufhörte zu schlagen und sein sehnlichster
Wunsch in Erfüllung ging. Er ist ganz friedlich
eingeschlafen. Er wurde 86 Jahre alt.
Leider konnte ich nicht bei meinem Vater sein, als er
starb; Frau V. war an diesem Tag jedoch schon bei
ihm gewesen und kam auf meinen Wunsch nochmal. Sie konnte mir ihre Eindrücke der letzten Stunden berichten, was mir sehr half. Wir haben noch
lange am Bett meines Vaters gesessen und uns gemeinsam von ihm verabschiedet. Sein Kampf war zu
Ende, sein Wunsch war erfüllt. Es war alles gut so.
Mit Frau V. habe ich eine sehr liebenswürdige,
offene Person kennengelernt, mit der ich heute

noch in Kontakt bin. So war der Abschied von
meinem Vater für mich nicht so schlimm, weil
ich mich auch immer wieder mit ihr austauschen
konnte. Sie half mir sehr und begleitete nicht nur
meinen Vater, sondern auch mich in den schweren Stunden des Abschiednehmens.
Ich bin froh und dankbar, dass es den Hospizdienst gibt und auch so jemanden wie Frau V.,
die dieses Amt ehrenamtlich ausübt. Hätte ich
schon eher davon erfahren, hätte ich den Hospizdienst früher um Hilfe gebeten.
S. Schmidt, Kämpfelbach-Bilfingen

Eine eindrucksvolle Sterbebegleitung
Ambulante Sterbebegleitung ist immer neu und
immer anders. Wir Hospizmitarbeiter wissen vor
einem Einsatz nicht, was auf uns zukommt. Wir
bekommen ein paar Daten mitgeteilt und, wenn
vorhanden, Informationen über den Zustand des
Patienten und das Umfeld. Meistens lernen wir
Menschen in Ausnahmesituationen kennen, die
sehr empfindsam und verletzlich sein können.
Von einem meiner letzten Einsätze möchte ich heute erzählen. Diese Sterbebegleitung dauerte genau
10 Tage und war sehr intensiv. Jeden Tag besuchte
ich den Sterbenden mindestens einmal.
Herr S. hatte jeglichen Lebenswillen verloren, er
wollte nicht mehr essen und auch keine Medikamente mehr einnehmen. Im Pflegeheim fragte ich
nach dem Zimmer und wurde gleich gewarnt, Herr
S. sei ein schwieriger Mensch. Meine spontane Antwort: „Warten wir es mal ab.“
Herr S. begegnete mir bei unserem ersten Kennenlernen mit einer gewissen Vorsicht, aber auch
mit Neugierde und Interesse. Er bat mich Kaffee
zu holen, aber ohne Milch und Zucker. Herr S. vergewisserte sich mehrfach, dass ich diesen Wunsch
so erfüllte und ihm nicht etwa heimlich Kalorien
verabreichte. Es war ihm wichtig, dass ich seinen
Entschluss, sterben zu wollen, akzeptiere und nicht
versuche, ihn davon abzubringen. Als dieser Punkt
geklärt war, konnten wir uns näher kennenlernen.
Die ersten Tage trank er nun meist Kaffee, wenn
ich kam, um wacher zu sein und sich besser unterhalten zu können. Innerhalb von wenigen Stunden
entstand zwischen uns eine intensive Nähe und
Vertrautheit.
Herr S. öffnete sich weiter, als sich herausstellte,
dass er meine Eltern als junges Paar gekannt hatte.
Er schwelgte in Erinnerungen an diese Zeit vor über
60 Jahren. Außerdem kannte ich noch die Firma,
in der er gearbeitet hatte und viele seiner Kollegen

aus lang zurückliegender Zeit. Wir hatten einen
ungemein interessanten Gesprächsstoff gefunden.
Herr S. dachte über sein privates und berufliches
Leben nach und erzählte mir, was ihm wichtig war.
Während meiner täglichen 1-2 stündigen Anwesenheit durfte ich ihn mit kleinen Handreichungen
unterstützen.
Die Tochter von Herrn S. bat mich mit einer kleinen
Notiz, die sie im Zimmer hinterließ, mit ihr telefonisch
Kontakt aufzunehmen. So verabredeten wir uns bei
ihrem Vater im Pflegeheim, um uns kennenzulernen.
Wir waren uns gleich sympathisch und standen ab
dem zweiten Tag der Begleitung in ständigem Kontakt. Wir tauschten uns täglich aus, um eine bestmögliche Versorgung für ihren Vater zu erreichen.
Frau S. hatte sich zuvor um die Sorge für Ihren
Vater allein gelassen gefühlt. Ihrem Bruder war es
nicht möglich in dieser Zeit anwesend zu sein.
Nach fünf Tagen waren keine Gespräche mehr
möglich. Herr S. wurde immer schwächer und es
ging nun darum, ihm die letzten Tage und Stunden
so angenehm wie möglich zu gestalten.
In den wenigen Tagen vor seinem Tod veränderte
sich die Pflegesituation von Herrn S. Er war die Wochen zuvor teilweise sehr unfreundlich und aggressiv gegenüber dem Pflegepersonal gewesen. Er war
mürrisch, unzufrieden und gereizt.
Als ich angefangen hatte, Herrn S. zu besuchen,
waren die Pfleger/innen neugierig, wie ich als Hospizmitarbeiterin mit ihm umgehe. Täglich sprach ich
mit dem Pflegepersonal. Alle waren aufgeschlossen
und hilfsbereit.
Im Laufe der Begleitung beobachtete ich eine Veränderung des Klimas. Zunehmend aufmerksam,
freundlich, zugewandt und verständnisvoll kümmerte sich das Pflegepersonal um den Sterbenden.
Diese Veränderung ging Hand in Hand mit einer
Veränderung bei Herrn S. Vom ärgerlichen, aggressiven, zornigen Heimbewohner wurde er zum
ruhigen, ausgeglichenen, angenehmen Menschen.
Er hat sich mit sich und den Menschen in seinem
Umfeld ausgesöhnt und seinen Frieden mit allen
gemacht.
Herr S. hat es sehr gut getan, dass seine Tochter
täglich kam und versuchte, ihm die Situation so erträglich wie möglich zu machen. Er hat sich nicht
allein gefühlt. Für mich war es ein großes Glück, dass
Herr S. und seine Tochter mir mit großer Offenheit
und uneingeschränktem Vertrauen begegnet sind.
So konnte ich für beide in diesen schweren Tagen
eine Hilfe sein.
Ich bin unendlich dankbar für diese wunderbare
Erfahrung.
Hospizmitarbeiterin
Ambulanter Hospizdienst westlicher Enzkreis
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Integrationstag mit anschließendem
Sommerfest in der Begegnungsstätte
Straubenhardt Feldrennach

Ein Bericht soll her zum Integrationstag und
das, wo dieser Tag doch nun schon acht Monate zurückliegt. Aber vielleicht ist das gerade die
Chance für einen Rückblick auf das Geschehen
und die Erwartungen vom 06.07.2013, gleichzeitig aber auch eine Momentaufnahme, wo wir
nach diesen acht Monaten angekommen sind.
Der Begriff Integration (von lat. Integrare‚ wiederherstellen) bezeichnet den Zusammenschluss
zu Einheiten bzw. die Bildung übergeordneter
Ganzheiten, das wissen wir wohl alle irgendwie.
Interessant ist in unserem Fall, wer hier eine Einheit bilden soll. Da kommen wir, zehn absolute
Frischlinge, gerade aus unserem Kurs zum/zur
Hospiz-Begleiter(in) und möchten zu einer Einheit werden mit der großen Gruppe der erfahrenen Ehrenamtlichen. Aufgeregt, neugierig und
erwartungsvoll sind wir angekommen. Halbstark
erscheinen wir mit dem Gedanken „Wir sind die
beste Truppe“, nur weil wir uns während unseres Seminars schon so gut zusammengefunden
haben. Doch wir sind auch voller Respekt vor
den „Älteren“, die ihren Dienst an den Menschen schon erbringen. Wir werden die Gruppe
natürlich verändern, schon jede einzelne unserer
Persönlichkeiten wird dazu reichen. Wir Neulinge
sind stolz, dass unsere Gruppe drei Männer mitbringt, um die Männerquote ein wenig zu stärken, und dass wir sieben Frauen auch die Altersstruktur des Vereins nochmal verändern können.
Außerdem hört man munkeln, dass es Mitarbeiterinnen gibt, die sich freuen, dass endlich ein
paar richtig große Frauen aufgetaucht sind.
Schon die Begrüßung in den uns vertrauten Räumen verläuft freundlich und warmherzig, jeder
begrüßt uns mit Händedruck oder sogar mit einer
Umarmung, weil das so üblich ist hier. Noch auf
dem Flur werden erste Kontakte geknüpft, erstes
Vorstellen und erste Gespräche machen uns das
Ankommen einfach und erst langsam kehrt genügend Ruhe ein, um den Integrationstag zu beginnen. Nach der Begrüßung durch Gundi und Heidi,
der Besprechung von praktischen Dingen wie Tagesablauf u.ä. übernimmt das Ehepaar Herr.
Die beiden Supervisoren wollen uns mit verschiedenen Aufgaben durch den Tag führen und uns
beim Bilden unserer Ganzheit helfen.
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Die Referenten des Integrationstags:
Hedi Theobald-Herr und Heinz Herr.
In einer Vorstellungsrunde werfen wir uns mit
großer Symbolik „den Ball zu“, erzählen dabei
von uns und “spinnen ein Netz“ aus Fäden, die
die Verbindungen zwischen uns zeigen sollen.
Die größte Herausforderung des Tages wird unsere Aufgabe, ein großes (fiktives) Moor zu überqueren und dabei möglichst alle zusammen heil
ans andere Ufer zu kommen. Unsere vorhandenen
„Zaubersteine“ müssen nach gewissen Regeln
eingesetzt werden, damit wir sie nicht verlieren.

Es zeigt sich früh der Sinn der Übung, weil sich schon
die Planung über Ablauf und Umsetzung der Aufgabe in der großen Gruppe anspruchsvoll gestaltet.
So waren wir nach unserer „Überquerung“ doch
zu Recht stolz, dass wir unsere Aufgabe ohne hohe
Verluste erfüllen konnten und das Team in all seiner
Unterschiedlichkeit auf der anderen Seite ankam.
Auch für das leibliche Wohl war während des
ganzen Tages gut gesorgt, In den Pausen konnte
bei Getränken und Speisen und bei strahlendem
Sonnenschein sich ausgiebig kennengelernt und
ausgetauscht werden.
In der abschließenden Gesprächsrunde wurde
der Verein als großes Papierschiff „Hospiz westlicher Enzkreis e.V.“ dargestellt und jeder von
uns sollte für sich einen Platz in oder an diesem

Das (Vereins)-Schiff, in dem alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ihren Platz fanden.

Schiff finden. Die hierzu gelieferten Begründungen zeugten nochmals von der unterschiedlichen
Einschätzung von uns allen.
Nahtlos ging am Nachmittag der Integrationstag,
der viel in uns allen bewegte, in das Sommerfest
über. Schade eigentlich, dass doch einige nicht
mehr bleiben konnten, da wir auch hier nochmal
verwöhnt wurden mit Livemusik, Speis‘ und Trank.
Sehr einfallsreich und lustig führte uns die Verkleidungskünstlerin Elfriede Szenen aus dem Leben
vor Augen. Vor allem aber blieb nochmal Zeit, sich
zu unterhalten, und so klang dann der Tag nur
sehr langsam aus.
Rückblickend finde ich, dass der Integrationstag
mit dem Ehepaar Herr sehr wichtig war und die
beiden mit ihrem Tagesprogramm Gutes geleistet
haben. Waren doch viele aus der bestehenden
Gruppe durch das Foto vom Seminarabschluss sehr neugierig
auf uns geworden und wir Neulinge vielleicht anfangs noch
etwas angespannt, wie das Integrieren wohl klappen wird,
so stelle ich heute fest, dass das
Interesse aneinander in den
Monaten eher noch gewachsen ist. Aber auch das Gefühl
der Geborgenheit in den neuen
Gruppenzusammensetzungen
bei Supervisionen und Mitgliedertreffen wird mit jedem Mal größer. Ich denke,
wir sind gut angekommen und aufgenommen
worden, auch wir haben uns gut eingewöhnt und
sind voll Elan dabei. Aber vor allem fühlen wir uns
sehr gut betreut von unseren Einsatzleiterinnen.
Ein herzliches Dankeschön deshalb an dieser Stelle für Eure Arbeit!!!
Margitta Weindl

Gemeinsame „Moorüberquerung“
– die Herausforderung des Tages.

Elfriede Böffert beim Sommerfest mit einer Showeinlage.
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Bericht über den Integrationstag - Pforzheimer Zeitung vom 12. Juni 2013

Von links: C. Haas, M. Weindl,
M. Gartner, M. Koch, EL Heidi Kunz,
K.H. Hildenbrand, H. Kappler, M. Elmer,
I. Kopp, M.Schuhwerk, D. Ströbel
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7. Fachtag des Hospiz Stuttgart:
„Wo werde ich sein?
Stationen des Lebens“

Zu viert haben wir uns morgens aufgemacht und
waren dann auch wirklich pünktlich zum Beginn
am Veranstaltungsort der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Erstaunlich und erfreulich,
wie viele Leute sich hier zusammenfanden, um
an diesem Tag Neues zu erfahren oder Bestehendes zu vertiefen, und welche Logistik hinter dem
Ganzen stand.
Die Anmeldung brachten wir schnell hinter uns,
dann warteten schon zur Begrüßung Kaffee und
Brezel, so dass sich auch der letzte „Spätfrühstücker“ versorgen konnte. Bevor uns Frau Elisabeth
Kunze-Wünsch vom Hospiz Stuttgart offiziell begrüßte, lauschten wir dem Celloensemble Stuttgart, die uns mit Liedern aller Stilrichtungen erfreuten.
Nach Grußworten und Begrüßungen führte uns
Prof. Dr. Hartmut Radebold mit seinem Vortrag
„Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit –
Hilfen für Kriegskinder im Alter“ recht eindringlich vor Augen, wie viele der Personen, denen
wir in unseren Begleitungen begegnen, genau
zu dieser Generation Kriegskinder gehören. Prof.
Radebold ist Psychiater und Psychoanalytiker,
hatte den Lehrstuhl für Klinische Psychologie der
Universität Kassel inne und gründete die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe für Angewandte Soziale
Gerontologie (ASG). Viele seiner Bücher behandeln das Thema des Tages. Ganz einprägsam waren uns seine Worte zu der vielfach gestellten Frage: „Was habt ihr erlebt?“ und der vergessenen
Frage nach dem „Wie geht es Dir damit?“.
In der vorgezogenen Mittagspause wurden wir
mit Brötchen und Getränken gut versorgt und
konnten so gestärkt in den Vortrag von Prof.
Dr. Martin Schnell zum Thema „Diversität am
Lebensende: Der Unterschied zwischen Mensch
und Patient” gehen. Prof. Dr. Martin W. Schnell
ist Universitätsprofessor für „Ethik im Gesundheitswesen“ am Institut für Pflegewissenschaft
und am Modellstudiengang Humanmedizin der
Privaten Universität Witten/Herdecke. Auch
dieser Vortrag löste einiges bei uns aus und so
bedauerte sicher der eine oder andere, dass an
diesem Tag nur Zeit für die Teilnahme an einer
Arbeitsgruppe war. Weiterempfehlen möchte
ich vor allem den Hinweis von Prof. Schnell auf
ein Diskursprojekt mit dem Ziel, dass junge Menschen eine reflektierte Haltung zum Lebensende

gewinnen. Unter www.30jungemenschen.de
finden sich Informationen zum Projekt und die
Aufzeichnungen der Gespräche dieser jungen
Menschen.
Im Anschluss an diesen Vortrag zogen wir alle
los in unsere verschiedenen Arbeitsgruppen, zu
denen wir uns schon vorab angemeldet hatten.
Sechzehn verschiedene Gruppen standen zur
Auswahl. Viele interessante Themen wie die Begleitung von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen, Orte des Sterbens und des Leids,
aber auch des Glücks, Grenzen der Hospizarbeit
wurden auf die unterschiedlichste Art behandelt.
Hier hatten wir vier Teilnehmer aus dem ambulanten Hospizdienst westlicher Enzkreis uns in
drei verschiedenen Gruppen eingefunden und
konnten deshalb auch am Ende des Tages über
ganz unterschiedliche Erfahrungen berichten.
Nach einem liturgischen Abschluss durch Frau
Kunze-Wünsch zusammen mit dem Hospiz-Musiktrio „Unterm Dach“, der uns etwas zur Ruhe
kommen ließ und die Gedanken nochmals auf
das Erfahrene lenkte, machten wir uns dann wieder zusammen auf den Heimweg.
Die Gespräche drehten sich natürlich um die Themen des Tages und der Arbeitsgruppen, aber
auch um die Arbeit in „unserem“ Hospizdienst.
Auf alle Fälle waren wir uns einig, dass es eine
gute Erfahrung war, an diesem Fachtag teilzunehmen und ihn in seiner Größe zu erleben.
			
M. Weindl
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Jahresrückblick 2013

Im vierten Jahr der Sterneninsel umfasste der Lebensbeistand für Familien
über 500 Einsätze in 38
Familien. Unsere Begleitungen gehen oft über einen
großen Zeitraum, und auch
nach dem Tod geht die
Trauerbegleitung
weiter.
Die Gesprächsrunden für
verwaiste und verwitwete
Eltern fanden ebenso wie der „Mütterstammtisch“ regelmäßig statt. Der „Offene Treff“ für
Geschwister, sowie Kinder und Jugendliche aus
der Trauerbegleitung findet steigende Beliebtheit.

der und Jugendschar Klamauk, Kunststücke und
Zaubertricks ein.
Der Sonntag stand unter der Überschrift „Familientag am Tag der Kinderhospizarbeit“. Ein gemeinsames Fest mit Vorführungen, leckerem Essen und
vielem mehr. Aus dem gesamten Enzkreis waren
Familien am deutschlandweiten Tag der Kinderhospizarbeit zusammengekommen, die schwerkranke
Kinder versorgen oder in denen Familienangehörige gestorben sind. Alle Beteiligten hatten große
Freude. Lebhaftigkeit und Lachen fluteten durch die
Halle. Kinder rannten durch die Gänge, um Rollis
und Kinderwägen. Menschen umarmten sich aus
Freude über das Wiedersehen, neue Begegnun-

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind im Jahr 2013
rund 32.000 km zu den Einsätzen gefahren.
Im ersten Halbjahr 2013 konnten weitere 14 Mitarbeiter/
Innen zu Hospizbegleiter qualifiziert werden, und Dank vieler Sponsoren hatten sich im
Herbst 12 Mitarbeiter/Innen
in der „kleinen Kinder und
Jugend
Trauerbegleitung“
qualifiziert. Für alle Mitarbeiter
fanden Treffen mit Austausch
und Fortbildung, sowie Supervisionen statt.
Der Tag der Kinderhospizarbeit fiel 2013 auf ein Wochenende, was uns dazu
veranlasste, zwei besondere
Tage zu organisieren. Wir
„belagerten“ die Schwanner Festhalle und drei Erlebnispädagoginnen übten am
Samstag mit der großen Kin-
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Nico

gen entstanden und bereits bestehende wurden
vertieft. Für die betroffenen Familien sowie für die
Mitarbeiter war diese Aktion kostenfrei.
Eine schöne Gemeinsamkeit erlebten wir auch
beim Sommerfest in der künftigen „Herberge Lebensweg“ in Illingen Schützingen. Die Herberge
wird eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für betroffene Familien. Der Anlass des Sommerfestes war
das letzte Buch der Glühwürmchen-Trilogie von
Burghardt Metzger. Mit Unterstützung vom neu
gewonnenen Botschafter Jay Alexander konnten
einige hundert Gäste zu einem Benefizkonzert
rund um das zukünftige Areal begrüßt werden.
Ein sportlicher Event war zum dritten Mal in jährlicher Folge das Fußballmatch zwischen dem FC
Sterneninsel gegen den FC Rot-Weiss Hotzenplotz, trainiert und organisiert von Jonas Anderer
und der Sterneninsel. Leider konnten wir den Pokal nicht verteidigen und unterlagen knapp mit 2:1
Für Jonas war dies neben dem Treffen seiner geliebten FC Bayern Mannschaft ein weiterer Erfolg.
Einen tollen Aktionstag erlebten Kinder und Jugendliche im August rund um den Schlossgarten Neuenbürg. Mitarbeiter der Sterneninsel sowie das Team

von „Erlebnisbereit“ sorgten für Spaß und Vergnügen. Geschicklichkeitsspiele, das Erklimmen einer
Kletterwand, Geschichten in der Ruine, Kistenstapelstationen und verschiedene Teamspiele ließen die
Zeit wie im Flug vergehen. Das Wissen um ein ähnliches Schicksal des anderen führt zusammen, auch
wenn man sich zuvor noch nicht kannte.
Zum Jahresausklang initiierte die Sterneninsel im
November eine Lesung aus einem Buch von Eduard
Maas im PZ Forum.
Maas Anliegen ist es, zu zeigen, dass das Thema
Tod und Sterben alle Menschen betrifft, und eine
Lanze zu brechen für eine neue Sterbekultur in
einer modernen Gesellschaft. „Stille legte sich
über den Zuschauerraum, als der Chor „Voices
in Motion“ aus Königsbach-Stein unter der Leitung von Juna Tcherevatskaia die ersten Töne
anstimmt. Dann betrat die Pforzheimer Schauspielerin Gisela Storck die Bühne. Sie rückte sich
die Lesebrille zurecht, um aus dem „ Buch vom
Abschied“ zu lesen. Es war eine schöne, gut besuchte Veranstaltung, eingeladen von den Hospizdiensten in Pforzheim und Enzkreis.“
Angelika Miko

Begegnungen
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Die Sterneninsel ist ein eigenständiger
Verein geworden.

Zum Jahresende übergab der Trägerverein „ambulanter Hospizdienst westlicher Enzkreis“ die „Tochter Sterneninsel“ an einen eigenständigen eingetragenen Verein.
Die ersten Jahre in der Obhut des Hospizdienstes westlicher Enzkreis waren sehr wertvoll für das
Wachsen der Kinder, - und Jugendhospizarbeit.
Dank dieser Unterstützung konnte sich die „Tochter“
auf ihre Aufgaben konzentrieren. Weiterhin wird

eine freundschaftliche Kooperation stattfinden, und
die beiden Vereine freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Das Aufgabengebiet der Sterneninsel
hat sich im Lauf der vier Jahre entwickelt und der Unterschied zur Arbeit im Erwachsenenbereich brachte
den Bedarf einer erweiterten Vorstandsarbeit.
Der Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V. übergibt mit besten Wünschen an den Vorstand von
Sterneninsel e.V.

Sitzend das Team Einsatzleitung Sterneninsel von links:
Angelika Miko, Nadine Bussmann, Mylène Krink-Zorn und Bärbel Lamprecht.
Stehend linke Seite Vorstand Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V.:
Monika Hauer Schriftführerin, Willi Walther Beisitzer, Maria Luise Backheuer 2. Stellv. Vorsitzende,
Martina Wagner Beisitzerin, Hans-Peter Mannsdörfer Beisitzer, Bärbl Maushart stellvertretende
Vorsitzende, Reinhold Varwig Schatzmeister, Nils Herter Vorsitzender.
Stehend rechte Seite Vorstand Sterneninsel e.V.:
Dagmar Wolf-Müller Beisitzerin, Sabine Hager 2. Vorsitzende, Jürgen Hörstmann Vorsitzender,
Eckehardt Luhm, Beisitzer, Eva Fritsch Schatzmeisterin, Ulrich Hähner Beisitzer und
Jenny Fix Schriftführerin.
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November: Zeit des Innehaltens,
Zeit des Zurückschauens

Der Ambulante Hospizdienst Westlicher Enzkreis
hatte im November 2013 zum traditionellen Gedenkgottesdienst in die Martinskirche in Conweiler
eigeladen. Mit diesem Gedenken soll gemeinsam mit
trauernden Angehörigen der Verstorbenen gedacht
und auf das vergangene Jahr zurückgeblickt werden.
Die Trompetengruppe des Posaunenchores aus Wössingen stimmte die Besucher in der Martinskirche auf
eine besinnliche gemeinsame Zeit des Gedenkens
ein. Unter dem Motto „ Du sammelst meine Tränen
in Deinem Krug“ gestaltete Pfarrer David Gerlach
den Gottesdienst zusammen mit Mitarbeiterinnen
und Vorstandsmitgliedern des ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis. In Ihrer Begrüßung
betonte Bärbl Maushart, die stellvertretende Vorsitzende des Hospizdienstes, das Ziel des Zusammentreffens: „Möge diese Zeit, die wir zusammen verbringen, Ihnen eine Verschnaufpause sein, eine Zeit
zum Zurückblicken und Erinnern, aber auch eine Zeit,
um Kraft zu schöpfen für den weiteren Weg.“ Dekan
Joachim Bozenhardt aus Neuenbürg dankte allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes für ihren Einsatz
bei den Menschen, die auch am Ende ihres Lebens
Begleitung nötig haben.
In einer bewegenden Zeremonie wurden die Namen eines jeden, der von den Mitarbeitern des Hospizdienstes im letzten Jahr begleitet worden war,
verlesen und für sie oder ihn gleichzeitig eine Kerze
entzündet.
Wie wichtig die Arbeit des ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis ist, haben die Mitarbeiter und
die Angehörigen an diesem Abend wieder erfahren
können. Um diese Arbeit auch finanziell zu unterstützen war die Kollekte für diesen Zweck bestimmt.

Im Rahmen der Gedenkfeier konnten Bärbl Maushart
und die Einsatzleiterin Heidi Kunz eine Spende des
Landfrauenvereins Stein aus der Hand von Waltraud
Decker entgegennehmen. Dank der Spendenbereitschaft der Besucherinnen der jährlichen Modenschau des Landfrauenvereins Stein unter der Leitung
von Inge Klotz konnte eine namhafte Geldspende
an den ambulanten Hospizverein Westlicher Enzkreis
übergeben werden. Die Landfrauen wählten den
Rahmen der Feier zur Spendenübergabe, um ihre
Verbundenheit mit dem Hospizdienst auszudrücken.
Bärbl Maushart
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Fortbildung · Thema: Validation
und gewaltfreie Kommunikation
Validation, nie gehört.
Was ist das? Google, Google... Ah so,
Wertschätzender Umgang... Das kenn ich.
Meine Begegnungen mit Menschen als „Atemtherapeut des Erfahrbaren Atems“ oder ehrenamtlich
Tätiger mit obdachlosen Menschen, in der Akutpsychiatrie oder als Kampfsporttrainer waren geprägt
vom Ernstnehmen des Gegenübers, bemüht in Augenhöhe mit ihm zu sein. Der wertschätzende Umgang mit meinen Kindern in der Erziehung – mein
gewiss größtes Anliegen – wie viel es mir auch abverlangt hat und wie gut oder schlecht es mir auch
gelang - mein Verhalten stand immer unter dem
Motto „Nicht über, sondern mit jemand zu sein“.
Aber ich gehe zur Validation, denn manchmal ist
es gut, etwas wieder oder anders zu hören, um
das Bewusstsein wach zu halten.
Das Erlebte war dann doch etwas anders, als meine Erwartungen es vorsahen. Drei Beispiele sind
mir am deutlichsten in Erinnerung:
Die Referentin schob einen Stuhl - eine dement
lebende Person nachahmend - geräuschvoll durch
den Raum. Wohlgemerkt: einen Stuhl ohne Filzschuhe langsam, laut kratzend, schrill quietschend
über den Boden. Als schwerhöriger, höchst geräuschempfindlicher Zeitgenosse, obendrein mit
guten Hörgeräten ausgestattet haben mich die
Geräusche aus dem Stehgreif heraus sofort an
mein Limit gebracht! Spontan hätte ich am liebsten unter Einsatz meines Körpers dem Stuhl durch
Blockade die Weiterfahrt verweigert…
Hier isst eine Person die Kartoffeln ohne Besteck
vom Teller. Oh weh, schon wieder bin ich dabei.
Ich würde die Person auf das Besteck hinweisen.
Nein? Will sie nicht! Ja, dann…
Letztes Beispiel. Die Referentin schildert folgende
Situation: Eine ältere Dame trägt ihren BH über

dem Kleid. Wie? Ja, die Dame trägt ihren BH über
dem Kleid! Aber … So will sie`s!
Da knackt`s und knirscht`s in meinem Kopf. Beim
letzten Beispiel will ich noch etwas verweilen.
Ich stelle mir im Geist die Situation mit meiner
Frau vor. Was würde ich tun? „Das Kleid steht
dir richtig gut. Wenn du den BH drunter ziehen
würdest, käme es noch mehr zur Geltung. Da
würdest du eine noch bessere Figur machen.“
Vielleicht würde es ja klappen. Und wenn nicht?!
Wir sind mit der Referentin im Gespräch. Sie bietet uns Hilfen an.
„Fühlen sich die beschriebenen Personen wohl?“
– Ja.
„Leiden sie unter den beschriebenen Situationen?“
– Nein.
„Leidet jemand anderes darunter?“
– Nein.
„Tut`s jemand weh?“
– Nein.
Nichts davon! Es stört meine Ordnung. Es stört
meine Ordnung! Unterliege ich meiner Ordnung?
Eigentlich soll sie mir doch helfen. Mein Kopf
schwirrt. Damit komme ich nach Hause zu meiner
Frau. In meiner Schilderung des Tages komme ich
letztendlich zum letzten Beispiel. „Was soll ich gegebenenfalls machen?“ frage ich sie. Meine Frau,
die mir bis dahin sehr interessiert zuhörte, senkt
still ihren Blick.
Am nächsten Tag - ich bin unablässig am Thema fühle mich wie ein wandelndes Fragezeichen - warte einen „günstigen Moment“ ab. Mitten drin fang
ich an: „Was soll ich machen? Du musst mir helfen.
Was, wenn der Besuch jeden Moment klingelt ...
das Taxi wartet ... wir einen nicht aufschiebbaren
Termin haben?“ Meine Frau, mir grade abgewandt,
um etwas abzulegen, hält abrupt in der Bewegung
inne, wendet sich mir direkt zu: „Ich verbiete Dir,
mich so rumlaufen zu lassen!“ sagt sie.
Klare Ansage. - Setzen lassen. Nach einer Weile frage ich: „Ob ich etwa körperlich...?“ „Nein!“ „Ja wie denn?“ „Ich weiß nicht.“
Später, etwas verhalten höre ich: „Wenn nur du
da bist, kannst du mich so lassen.“ So weit sind
wir bis jetzt gekommen.
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,
wo stehst Du?
Karlheinz Hildenbrand
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Birkenfeld, Engelsbrand, Keltern,
Neuenbürg, Straubenhardt

Eisingen, Ispringen, Königsbach-Stein,
Remchingen

Heidi Kunz
Einsatzleiterin
Palliative Fachkraft

Cornelia Haas
Einsatzleiterin
Palliative Fachkraft

Telefon: 07248 / 917 490
Mail: hospiz@straubenhardt.com
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