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Die Kerze
In diesem Rundbrief begleitet Sie symbolisch
Kerzenlicht durch die Zeit . Hierzu eine kleine
Gesachichte .
Die Angst der Kerze
Eines Tages kam ein Zündholz zur Kerze und
sagte: „Ich habe den Auftrag, dich anzuzünden .“
„O nein!“ erschrak da die Kerze . „Nur das nicht .
Wenn ich brenne, sind meine Tage gezählt!
Niemand mehr wird meine Schönheit bewundern!“
Und sie begann zu weinen .
Das Zündholz fragte: „Aber willst du denn dein Leben
lang kalt und hart bleiben, ohne je gelebt zu haben?“
„Aber brennen tut doch weh und zehrt an meinen
Kräften“, schluchzte die Kerze unsicher und voller
Angst .
„Das ist schon wahr .“ entgegnete das Zündholz . „Aber
das ist doch auch das Geheimnis unserer Berufung:
Wir sind berufen, Licht zu sein . Was ich tun kann, ist
wenig . Zünde ich dich aber nicht an, so verpasse ich
den Sinn meines Lebens . Ich bin dafür da, das Feuer
zu entfachen . Du bist die Kerze . Du sollst für andere
leuchten und Wärme schenken . Alles, was du an
Schmerz und Leid und Kraft hingibst, wird verwandelt
in Licht . Du gehst nicht verloren, wenn du dich
verzehrst . Andere werden dein Feuer weitertragen .
Nur wenn du dich versagst, wirst du sterben .“
Da spitzte die Kerze ihren Docht und sprach voller
Erwartung: „Ich bitte dich, zünde mich an .“
Verfasser unbekannt
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Den Weg gemeinsam gehen….

“Und jedem Abschied wohnt
ein Zauber inne,

angewiesen, dass sich gesunde Menschen, Angehörige, Ärzte, Pflegende, auf sie einstellen .

der uns beschützt und der uns
hilft zu leben“

In diesem Spannungsfeld, gewissermaßen in zwei
Welten, bewegt sich die Hospizarbeit . An der Grenze
zwischen Leben und Tod, zwischen Hoffnung und
Angst und immer auf Augenhöhe mit dem Betroffenen . Begegnungen dieser Art sind nicht immer
leicht, aber jeder auf diese Weise liebevoll begleitete
Mensch ist die Mühe wert und jede dieser Begegnungen ist wertvoll und kostbar .

Hermann Hesse

Liebe Mitglieder und Freunde
unseres Hospizvereins,
unser Leben ist voller Abschiede . Menschen, die einander etwas bedeuten, gehen auseinander . Menschen, die uns nahe stehen, gehen von uns, oder wir
lassen Menschen, die wir lieben, zurück . Wir müssen
Abschied nehmen von Vertrautem, von Orten oder
gemeinsamen Zeiten, von unserer Kindheit, von Beziehungen, von Lebensphasen . Viele wechseln ihre
Arbeitsstelle und wenden sich neuen Aufgaben zu .
Abschied nehmen gehört zu unserem Leben, eines
Tages werden wir alle Abschied nehmen von diesem
Leben .
Vor dem, der geht, liegt immer etwas Neues . Dieses
Ungewisse ist oft mit Angst verbunden . Jeder von
uns empfindet in bestimmten Lebenssituationen
Angst . Angst begleitet uns von der Geburt bis zum
Tod und zeigt uns unsere Abhängigkeiten .

Auch im vergangenen Jahr haben sich viele Ehrenamtliche aus unserem Verein diesen Aufgaben gestellt, wovon in diesem Heft berichtet wird . Und
auch in Zukunft wollen wir alle auf diesem Weg weiter gehen .

Dr. Nils Herter
1.Vorsitzender

Unsere Angst kann uns lähmen, sie kann uns aber
auch aktivieren . Wir können Gegenkräfte entwickeln – Hoffnung, Vertrauen, Glaube und Liebe . Die
behutsame Begleitung durch einen anderen Menschen kann helfen, die Angst auszuhalten .
Hoffnung und Sehnsucht gehören auch zum Leben
sterbenskranker Menschen . Sie helfen ihnen, den
heutigen Tag zu überstehen . Denn der Sterbende
lebt ganz intensiv im Hier und Jetzt . Angst und Hoffnung sind eng miteinander verbunden . Geht es uns
gut, sind wir ausgeglichen, so befinden sich Ängste
und Hoffnungen in einem stabilen Gleichgewicht .
Beim Sterbenden ist dieses Gleichgewicht jedoch
labil . Die Stimmung kann sehr schnell kippen, von
Hoffnung in Verzweiflung, von Wut zu Gelassenheit,
von Angst und Sorge zu innerer Ruhe .
Damit Kommunikation gelingen kann zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Gehenden und Bleibenden, ist es wichtig, die Situation des Gegenüber
zu verstehen . Ansonsten kommt es leicht dazu, dass
man aneinander vorbeiredet . Die Begegnung gleicht
dann einem Brettspiel, in dem ein Spieler Schach,
der andere Dame spielt . Dieses Spiel kann nicht gelingen . Sterbende sind in besonderer Weise darauf
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Bericht der Koordinatorinnen

Heidi Kunz

Cornelia Haas

Liebe Leserinnen und Leser dieses Rundbriefes,
wir blicken auf ein erfülltes Jahr 2016 zurück .
Unser ambulanter Hospizdienst Westlicher Enzkreis e .V . erfuhr im Jahr 2016 einen weiteren
starken Anstieg der Nachfrage nach Beratungsgesprächen und an Begleitungen . Zudem wurden
deutlich mehr Trauergespräche notwendig .
Dabei begleiteten wir Menschen in ihren Ängsten, Sorgen, ihrer Trauer und Sprachlosigkeit aber
auch in ihrer Hilflosigkeit, Verzweiflung und Wut
bis hin zur Ohnmacht .
Wir durften bei den Einsätzen aber auch in gleichem Maße eine große Offenheit, Ehrlichkeit und
Wahrhaftigkeit sowie Dankbarkeit in den zwischenmenschlichen Begegnungen erleben .
2016, ein Jahr der Veränderungen
Da unser ambulanter Hospizdienst sich ständig
verändert und sich den Anforderungen anpassen
muss, haben wir uns sehr darüber gefreut, dass
wir 2016 dreizehn neu ausgebildete Hospizbegleiterinnen und –begleiter, mit all ihren Begabungen
und Fähigkeiten, begrüßen und in unsere bestehende ehrenamtliche Mitarbeitergruppe integrieren konnten .
Allerdings mussten wir uns gleichzeitig auch von
langjährigen Ehrenamtlichen verabschieden . Aufgrund neuer Lebensperspektiven war für sie die
Zeit des Wandels gekommen . Auch unser bisheriger Supervisor Heinz Herr wurde nach 6 Jahren
der Zusammenarbeit verabschiedet . Dadurch war
eine Neuausrichtung in den Supervisionsgruppen
notwendig geworden . In der Zwischenzeit sind
alle drei Supervisionsgruppen gut eingespielt und
wir sind dankbar, dass wir nach intensiver Suche
und Vorgesprächen kompetente Supervisoren für
unseren Dienst gewinnen konnten .

4

Aufklärung über die Hospizarbeit
Wie in den vergangenen Jahren war es uns auch
2016 wichtig, den Hospizgedanken in die Öffentlichkeit und somit wieder in die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen . In den unterschiedlichsten
geriatrischen und sozialen Kreisen und Arbeitsfeldern, sowie Selbsthilfegruppen und Schulen, aber
auch in Firmgruppen, hielten wir Informationsveranstaltungen ab mit dem Ziel, die Zuhörer für
das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ und unsere
Arbeit zu sensibilisieren . In diesem Themenbereich
gibt es nach wie vor immer noch viele Fragen und
Unsicherheiten . Wir sind auch in Zukunft gerne
bereit nach unseren Möglichkeiten mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, über diese Themen offen
zu sprechen .
Weiter steigende Einsatzzahlen
Mit den weiter steigenden Einsatzzahlen hat sich
auch der Verwaltungsaufwand deutlich erhöht .
Die Mehrarbeit konnte abgefangen werden durch
die Unterstützung von Martina Schuhwerk im
Büro . Ihr Einsatz ist inzwischen unverzichtbar .
2018 Qualifizierungskurs für neue Hospizbegleiterinnen und –begleiter
Bedingt durch die höhere Nachfrage nach Begleitungen ist für Anfang 2018 ein weiterer Qualifizierungskurs für neue Hospizbegleiterinnen und
–begleiter geplant und wir hoffen, dass sich viele
interessierte Mitbürger für den Dienst im Ehrenamt bei unserem ambulanten Hospizdienst angesprochen fühlen und sich bewerben .
20-jähriges Jubiläum des ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis
Für das kommende Jahr 2018 freut sich unser
Hospizdienst auf das 20-jährige Jubiläum . Im Hintergrund sind wir bereits am Planen und Organisieren und Sie dürfen gespannt sein!
Dank für Spenden
Immer wieder aufs Neue sind wir zutiefst beeindruckt, mit welcher Freude, Umsichtigkeit und
Einsatzbereitschaft sich Menschen, Vereine, Institutionen und Firmen für unsere Arbeit in unterschiedlichster Art und Weise engagieren und spenden . Benötigen wir diese Gelder doch, um unsere
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
immer wieder weiterzubilden und vielfältig unter-

stützen zu können bei ihrer verantwortungsvollen
Arbeit . Spenden benötigen wir auch zur Erhaltung
unserer Heimatbasis – den Hospizräumlichkeiten
und unseres Dienstes .
Wir danken
• allen unseren Mitgliedern, Spendern und Gönnern für ihre überwältigende Unterstützung .
• Herrn Herr, der uns als Supervisor über viele
Jahre sehr gut betreut hat .
Ein ganz besonderer Dank geht an:
• unsere ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen
und –mitarbeiter .
Danke für ihr hohes Engagement . Ihre Liebe
und Hilfsbereitschaft für die Mitmenschen ist
ein wahrer Segen für uns, für unseren Dienst .
Sie sind eine starke Truppe, in der auch gerne
und viel gelacht wird .

• Dank an unseren gesamten Vorstand für das
Tragen der Gesamtverantwortung und Finanzierung, sowie die vielen Stunden, die in Sitzungen,
bei Gesprächen und Veranstaltungen aufgebracht wurden .
Danke allen Mitgliedern unseres Hospizvereins für
das uns entgegengebrachte große Vertrauen!

Cornelia Haas und Heidi Kunz
Koordinatorinnen/Einsatzleitung

Das Hospizjahr 2016 in Zahlen – ein kleiner Überblick
2016 gab es über 100 Begleitungen, 16 mehr als im Jahr zuvor . Auch die Familien und Angehörigen
wurden unterstützt und beraten .

37 Menschen wurden ambulant zuhause begleitet, 64 Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen,

überwiegend in Altenpflegeheimen .

Es wurden 70% Frauen und 30% Männer begleitet .

Über 40 Menschen nahmen zusätzlich
Beratung in Anspruch oder wurden in ihrer Trauer begleitet .
Nahezu 250 Menschen wurden bei Gruppenveranstaltungen geschult oder über den Hospizdienst informiert .
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Hospizausbildung
September 2015 bis März 2016

13 Menschen hatten sich am
25 . September 2015 auf den
Weg nach Hohenwart ins Forum gemacht, um das erste
Wochenende des Vorbereitungskurses der Hospizausbildung anzutreten . Wir haben
uns auf diesen Weg gemacht,
um uns mit einem nicht salonfähigen Thema auseinander zu setzen: Umgang mit dem Tod, demSterben und mit der zukünftigen Tätigkeit als
Begleiter-/innen für Menschen, die mit diesem
elementaren Thema konfrontiert sind . Alles Dinge,
die gesellschaftlich doch oft auf Unverständnis
stoßen: „Oh mein Gott, wie kann man sich freiwillig so etwas antun? Was? Das möchtest du tun?
Warum das denn?“
Jedenfalls, alle die sich angemeldet hatten, waren
da . In freudiger, neugieriger Erwartung haben wir
uns bei einem kleinen Stehkaffee eingefunden
und uns beschnuppert, bevor wir unsere Zimmer
bezogen haben . Ein Wochenende in dieser wunderschönen Einrichtung mit Rundumversorgung
und den Menschen, die mir in den kommenden
Wochen und Monaten so sehr ans Herz wachsen
werden, wird für mich unvergesslich bleiben . Im
Nachhinein waren wir uns alle einig, dass dieser
intensive Aufenthalt am ersten Wochenende von
großer Bedeutung für unsere Gruppe war . Geleitet und begleitet wurden wir von unserer Dozentin
Heike Herrmann und den beiden Einsatzleiterinnen Heidi Kunz und Cornelia Haas . Aus diesen Leiterinnen wurden im Laufe der Zeit wahre Begleiterinnen und freundschaftliche Weggefährtinnen .
Auch wir Teilnehmer sind zu einem wunderbaren
Team zusammengewachsen, das sich gegenseitig
befruchten konnte .
Während ich nun so formuliere, überlege ich im
Hintergrund insgeheim, wie ich all das Erlebte eigentlich zu Papier bringen soll . Die sechs Wochenenden, verteilt auf sieben Monate, fühlen sich erlebtermaßen an wie eine kleine Ewigkeit . Es fühlt
sich an, als wenn wir viel länger diesen gemeinsamen Weg gegangen wären .
Im Grundkurs wurden uns die einzelnen Stationen
einer gelungenen (Sterbe-) Begleitung über den
Bibeltext der Emmausgeschichte aus Lukas 24,1235 verdeutlicht .
Um diese Geschichte zu begreifen und zu erfahren ist es völlig unerheblich, ob man einer Religion
angehört und/oder an wen oder was man glaubt .
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Wahrnehmen, Mitgehen, Zuhören, Verstehen,
Weitergehen, Bleiben, Loslassen und Aufstehen
verbergen kann . Wie wurden diese Schritte von
Jesus gelebt, der ja in Jerusalem gestorben ist und
in der Emmausgeschichte mit zwei seiner Jünger,
die ihn für tot hielten, diesen begleitenden Weg
ging? Wir konnten in diesen ersten drei Wochenenden unser Verständnis von diesen 8 Schritten
überprüfen . Wie ist unsere Wahrnehmung, unser
Mitgehen, wie hören wir zu, wie verstehen wir?
Können wir weitergehen, können wir bleiben,
wie ist unser Loslassen und unser Aufstehen? Jeder von uns hat die Möglichkeit bekommen, sich
diesbezüglich selbst zu überprüfen . Ich persönlich habe diese Stationen als sehr wahrhafte und
menschliche Übungen erlebt .
Nach dem Grundkurs folgte für den zweiten Teil
der Vertiefungskurs . Auch hier wurde eine biblische Geschichte zur Verdeutlichung zugrunde gelegt . Es ist die Geschichte der Heilung des Gelähmten (Markus 2, 1-12) . Hier durften wir nochmals
durch acht Schritte gehen .
Gerufen: Warum fühlen wir uns berufen, das zu
tun? Wer oder was hat uns beim Namen genannt?
Gefragt: Um wen geht es? Warum möchte ich
helfen? Was ist meine Motivation?
Bedacht: Wie sieht denn meine Geschichte aus?
Wie verstehe ich meine Welt?
Gelöst:
Sich öffnen, sich anvertrauen - mit und
ohne Worte .
Gedeutet: Wie verstehen wir uns gegenseitig in
unserem unterschiedlichen Welt- Verständnis und Welt-Erleben?
Begrenzt: Wo sind meine Grenzen und wie möchte und kann ich damit umgehen?
Entdeckt: Wie ist es, wenn Teile meiner tiefen
Wahrheit für andere sichtbar aufgedeckt werden?
Bewegt: Wie bewegen uns diese Schritte innerlich und äußerlich? . . .Wohin werden
unsere nächsten Schritte gehen?
Am Ende unseres Kurses sind wir nochmals alle
Schritte plastisch durchgegangen . Der Weg ging
innerhalb der Hospizräumlichkeiten von der Küche
beginnend über den langen Flur bis zum Seminarraum . Einzelne von uns haben diesen Weg sehr
aufwendig und liebevoll mit Kärtchen, Symbolen,
Gegenständen und ähnlichem vorbereitet .
Unsere Heike, Heidi und Conni wurden in die Küche geschickt, während wir die einzelnen Stationen aufgebaut und die Wegeslinien am Fußboden
aufgeklebt oder markiert haben .
Danach durften die überraschten Seminarleiterinnen als erstes den Weg nochmals gehen, gefolgt

von uns allen .
Am Nachmittag wurde es feierlich . Wir bekamen
Besuch von Lore Kautz und der stellvertretenden
Vorsitzenden des Hospizvereins Bärbl Maushart
und jedem einzelnen von uns wurde eine Urkunde
und eine wunderschöne Rose überreicht . Durch
eine an jeden persönlich gerichtete Ansprache
wurde uns von Frau Maushart sehr viel Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck gebracht .
Alles, wie ich finde, keine Selbstverständlichkeit .
An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön
an alle Beteiligten!
Wir sind schließlich mit sehr reichen und intensiven Erfahrungen auseinander gegangen . Teilweise
mit einem lachenden und einem weinenden Auge .
Schade, dass wir uns in dieser Gruppe nicht mehr erleben werden . Wir konnten uns in diesem Moment
gar nicht vorstellen, dass wir „auseinandergerissen“
werden, dass wir ja jetzt die Neuen sind und in eine
bestehende Gruppe kommen werden .
Schön aber die Vorstellung, die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen zu lernen und sich
auf die bereits bestehende Gruppe und unsere gemeinsamen zukünftigen Aufgaben einzulassen .
Schade, dass unsere Wochenenden und unsere Ausbildung vorbei waren . Aber auch schön, dass wir an
diesen Wochenenden wieder Zeit für andere Dinge
haben werden . Und so werden wir nun einfach unseren nächsten Schritt gehen: heute, morgen und in
unserer zur Verfügung stehenden Zukunft .
Barbara Heilig, Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Integrationstag
beim Ambulanten Hospizdienst
Westlicher Enzkreis e.V.

Am 2 . Juli 2016 war es wieder
soweit, 13 „Frischlinge“ sollten in den Kreis der „alten Hasen“ integriert werden .
Was war das im Vorfeld schon
ein spannendes Thema auf
beiden Seiten, mit den immer
wiederkehrenden Gedanken:
„Passt da alles? Wie werden
wir aufgenommen? Wie werden die uns alle begegnen?“
Dann fiel irgendwann im letzten Mitarbeitertreffen vor dem Integrationstag der Satz: „Wollen wir
Sie reinlassen???“ und mit diesem Satz löste sich
plötzlich die Anspannung . Ja, wir, die bestehende
Gruppe, haben sie reingelassen, die Neuankömmlinge .
Und die sind angekommen - mit dem gleichen
Selbstvertrauen in die eigene Seminargruppe, wie
wir anderen das die Jahre vorher auch gespürt haben .
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Es sind tolle Menschen zu uns gestoßen, und wir
freuen uns jetzt schon über die Verstärkung, den
neuen Wind und die viele Stunden Zeit für unsere
Mitmenschen, die wir nun zu geben haben .
Was wir nicht vergessen wollen, ist ein großes
Dankeschön an unsere geschätzte Heike Hermann, die uns durch den Tag geleitet hat und es
mit sorgfältig ausgewählten Gruppenübungen
geschafft hat, dass aus anfänglich zwei Gruppen
am Ende des Tages der Grundstein für die neue
Gesamtheit gelegt wurde .
Zusammen mit unseren beiden Einsatzleiterinnen
Cornelia Haas und Heidi Kunz, die für den passenden Rahmen gesorgt haben, sind wir nun alle
gefordert, die Einheit weiter wachsen zu lassen .
Margitta Weindl, Ehrenamtliche Mitarbeiterin

Die neu hinzugekommenen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen

Susanne Becht

Eva Glauner

Tanja Gruber

Angelika Fränkle

Beate Fritze

Barbara Heilig

Der Segen der Trauernden
Gesegnet seien alle, die mir jetzt nicht ausweichen.
Dankbar bin ich für jeden, der mir einmal zulächelt
und mir seine Hand reicht,
wenn ich mich verlasen fühle.
Gesegnet seien die,
die mich immer noch besuchen,
obwohl sie Angst, haben etwas Falsches zu sagen.
Gesegnet seien alle, die mir erlauben,
von dem Verstorbenen zu sprechen.
Ich möchte meine Erinnerungen
nicht totschweigen.
Ich suche Menschen, denen ich mitteilen kann,
was mich bewegt.
Gesegnet seien alle, die mir zuhören,
auch wenn das, was ich zu sagen habe,
sehr schwer zu ertragen ist.
Gesegnet seien alle, die mich nicht ändern wollen,
sondern geduldig so annehmen, wie ich jetzt bin.
Gesegnet seien alle, die mich trösten
und mir zusichern,
dass Gott mich nicht verlassen hat.
Oh Herr, berge Du uns alle, in Deiner Hand;
nimm Du Dich unserer an.
Bei Dir bleiben wir Im Leben wie im Tod!
(Marie-Luise Wölfing „Der Segen der Trauernden“
entstand nach einem Seminar für trauernde Eltern,
Jugendliche und junge Erwachsene)

Susanne Kühnl

Christine Leipensberger

Diana Mohr

Iris Paffrath

Edith Reiling

Matthias Rid

Christina Ungermann

9

Supervision: Begleitung auf den Weg
zu/mit Menschen

Im Sommer 2016 haben sich
neue
Supervisionsgruppen
beim Hospizdienst Westlicher
Enzkreis gegründet . Die gut 30
ehrenamtlichen Mitarbeiter/
innen des Hospizdienstes
werden durch Supervision in
ihrem Engagement von den
Supervisoren Gunhild Eulenburg, Roland Schilling
und Ulrich Weber fachlich begleitet, so wie es vom
Hospizverband als fachliche Voraussetzung für die
Mitarbeit auch festgehalten ist .
In einer supervisorischen Begleitung gehen
Supervisor und die anderen Supervisionsgruppenteilnehmer sozusagen den Weg des einzelnen
Ehrenamtlichen mit zu den Menschen, die im
eigenen Sterben begleitet werden sollen, sowie
zu deren Angehörigen . Solches Mitgehen ist
eine Stärkung, ist erlebte Solidarität unter den
Ehrenamtlichen . Die Begleitung Sterbender bringt
in jedem Mitarbeitenden Eigenes in Schwingung,
wie z .B . frühere Erfahrungen, Befürchtungen,
Ängste, Unsicherheit und Wünsche . “Supervision
setzt ja immer bei mir an, am Wahrnehmen meines
je eigenen Erlebens, das in die Begleitungen
mitgeht . Supervisionsgruppen sind ein Raum,
solches wahrzunehmen, auszusprechen und mit
den Erfahrungen anderer zusammenzulegen .”
Jeder Begleiter braucht hinlängliche Klarheit, was
das Sterben in ihm/ihr auslöst .
Und dann ist da der konkrete Weg in den Einsatz,
in noch unbekannte Räume, Häuser, in Begegnung
mit noch fremden Menschen . Wie gehe ich da
hin? Wie nehme ich wahr, was von mir erwartet
und erhofft wird, welche Aufgabe mir zugetragen
wird? Und was nehme ich auch an?
Gemeinsame Supervision denkt und fühlt mit .
Dabei geht es nicht darum, dem anderen zu sagen
„Tu es, wie ich es mache!“, sondern mit ihm/ihr
zu entdecken, was die eigenen Möglichkeiten sind
oder werden könnten . So weitet sich mit der Zeit
das Repertoire der eigenen Möglichkeiten . So ist
Supervision immer auch ein Lernweg .
Menschen nahe zu kommen, sie begleiten zu
dürfen, ist, wo es wirklich zu einer gegenseitigen
Beziehung kommt, beglückend . Aber es gibt auf
dem Weg miteinander immer auch Hindernisse,
z .B . wenn die Sprachfähigkeit ausfällt oder
wenn Lebens- und Verhaltensweisen mir selbst
fremd sind, oder wenn mir der Sterbeweg eines
Menschen sehr, ja zu nahe geht . Da braucht es
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einerseits Entlastung, da braucht es anderseits aber
auch mal einen Schritt zurück, sozusagen in eine
Distanz, aus der ein neuer Überblick und Einblick
möglich wird, da braucht es also Supervision im
Wortsinn (=Überblick, Draufschau) .
Alle drei Supervisoren/innen habe Erfahrung mit
der Begleitung von ehrenamtlichen Seelsorgern .
Das kommt der Hospizarbeit zugute .
Ulrich Weber, Supervisor, Leiter der
Telefonseelsorge Nordschwarzwald

Erste-Hilfe-Kurs für die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Hospizdienstes
Wer hat heutzutage Zeit
und Lust, freiwillig an einem
ganzen
Samstag
einen
Erste-Hilfe-Kurs zu belegen?
Eigentlich „Jeder“, oder? ;-)
Ja, es waren einige der
Ehrenamtlichen bereit, die
Erfahrung mit dem Kurs zu
Machen .
Und spätestens nach acht sehr informativen,
erstaunlich kurzweiligen und auch lustigen
Unterrichtsstunden bei Frau Förschner, waren wir
so motiviert und hätten gleich nochmals einen
Erste-Hilfe-Kurs zu besucht!

Dank
Wir vom Ambulanten Hospizdienst Westlicher
Enzkreis sind hervorragend geschult worden!
Auf diesem Wege nochmals ein ganz herzliches
Dankeschön an Frau Förschner vom ASB, die
sich an zwei Samstagen für unsere Gruppen Zeit
genommen hat und an unsere Einsatzleitung,
welche uns diesen Kurs organisiert und ermöglicht hat .
Babsi Kraut, Ehrenamtliche Mitarbeiterin

Erfahrungsbericht
Frau Förschner hat uns in die erwartete „trockene Materie“ auf eine sehr beeindruckende,
alltagsrealistische und vor allem im Gedächtnis
bleibende Art unterwiesen . Ganz nach ihrem
Grundsatz: „Alles ist besser, als nichts zu tun“ hat sie uns
in die unterschiedlichsten Notfallsituationen mit hinein
genommen und herausgefordert, zu handeln . Dabei
war sie immer darauf bedacht, keinen zu überfordern .
Zum Beispiel erlernten wir in ihren Lektionen - so ganz
nebenbei - den wichtigen Grundsatz, den Eigenschutz
nicht außer Acht zu lassen .
Es ging um die Absicherung der Unfallstelle, das
Absetzen des Notrufes, Aufgabendelegierung an
Herumstehende und Gaffer . Ebenso ging es von der
geänderten und vereinfachten stabilen Seitenlage
mit Überstreckung des Halses zur Mund-zu-MundBeatmung (oder Mund-zur-Nasen-Beatmung) bis
hin zur Herz-Lungen-Wiederbelebung . Alles wurde
praktisch und intensiv an unseren Kollegen/innen
oder am Reanimations-Dummy geübt . Später
folgte die erste Wundversorgung incl . Anlegen
von Druckverbänden . Nicht zu vergessen war der
Themenkomplex Verbrennungen, Verbrühungen,
Vergiftungen . Wie war das noch einmal mit der
Rettungsdecke? Gold-Silber-Seite? Kälte-Sonnen-Schutz? Mir ist die Handhabung jetzt klar .
Appell
Nicht nur Verkehrsteilnehmer, sondern jeder sollte
sich die Zeit nehmen und schon längst Vergessenes
in regelmäßigen Abständen auffrischen und
wieder aneignen . Denn wer weiß, vielleicht sind
wir die Nächsten in einer Notlage?
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Informationen über die Hospizarbeit
Immer wieder nutzen die Einsatzleiterinnen
des Hospizdienstes ihre Beteiligung an Veranstaltungen, um über die Ziele und die Arbeit
des Hospizdienstes und seiner ehrenamtlichen
Mitarbeiter in der Öffentlichkeit zu informieren . In
den sich dabei entspannenden Diskussionen kann
gleich auf Fragen eingegangen und so “Unwissen”
behoben werden .
So geschehen z .B . beim Kelterner Forum und
beim Krankenverein Ersingen, wie man in den hier
wiedergegebenen Berichten nachlesen kann .

Mitteilungsblatt Kämpfelbach KW48/16
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Mitteilungsblatt Remchingen KW14/16

Fortbildung Trauerbegleitung

Fast genau vor einem Jahr
haben sich zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter
unseres Hospizdienstes auf
den Weg gemacht, um die
zukünftigen
Teilnehmer
des
„Kleinen
Basiskurses
zur Begleitung Trauernder“
kennenzulernen . Diese kommen aus verschiedenen
ambulanten Hospizdiensten der Region oder sind
ehrenamtliche Mitarbeiter in Begegnungsstätten
für Trauernde . Uns alle eint der Wunsch, einen
sensibleren Umgang mit trauernden Menschen zu
erlernen, sich weiterzuentwickeln in Verständnis
und Kommunikation bei unseren Begegnungen
und für die Tätigkeiten im Hospizdienst oder
Trauercafé besser „gerüstet“ zu sein .
Der Kurs, eingeteilt in sechs Einheiten, wird von
Hermann J . Bayer geleitet . Er ist Gründer des ersten
Lebenscafés in Stuttgart, Sozialpädagoge und
freiberuflicher Hospizreferent, außerdem Ausbilder
für ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiter . Er
führt uns durch die Kursthemen, wir teilen unsere
Erfahrungen in der Hospiz- und Trauerbegleitung,
lernen dabei, unsere Verhaltensmuster zu erkennen
und wo notwendig, zu verändern . Wir benennen
eigene Verluste und Trauerzeiten, wir erfahren die
Bedeutung von Verlust, von Trauerritualen, von
erschwerter Trauer, sowie von der Kommunikation
von und mit Trauernden und werden immer wieder
ermutigt, offen und vorurteilsfrei zu bleiben .
Wir lernen zwischen Mitgefühl und Mitleid zu
unterscheiden und erfahren, wie erleichternd
ehrliches Mitgefühl für alle Beteiligten sein kann .
Wie hilfreich und verändernd diese Fortbildungen
und meine Mitarbeit im Hospizdienst für mich
persönlich sind, erkenne ich immer häufiger in
meinem eigenen Leben . Immer mehr ändern sich
die Themen der Bücher, die ich lese, sowie der Filme
und Veranstaltungen, die ich ansehe und besuche .
So bleibt mir auch ein Vortrag von Chris Paul zum
Buch „Keine Angst vor fremden Tränen“ sehr
eindrücklich in Erinnerung . Chris Paul ist Leiterin
des Trauerinstituts Deutschland und Autorin
verschiedener Bücher . Mit dem genannten Buch
möchte sie jeder Person Mut machen, trauernden
Freunden und Bekannten nicht durch Unsicherheit
aus dem Weg zu gehen, sondern mit kleinen
Gesten den Kontakt zu pflegen und die Türen offen
zu halten .
In den besuchten Seminaren und Vorträgen
erfahren wir immer wieder, wie wichtig es ist, dass

wir uns bei unseren Begegnungen mit Menschen in
außergewöhnlichen Lebenssituationen mit unserer
ganzen Aufmerksamkeit und mit allen Sinnen auf
unser Gegenüber einlassen, dass wir beim Zuhören
nicht mit den Gedanken bereits weitereilen in
Alltäglichkeit .
Mir wurde während des Seminars zur Trauerbegleitung erneut ganz deutlich, warum die Aussage
von Konfuzius für mich so wichtig ist:
„Wo immer du hingehst, geh mit deinem ganzen
Herzen .“
Margitta Weindl, Ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Mit Gelebtem in Verbindung bleiben
Die
Anschauung
des
Christentums, in dem ich
aufgewachsen bin, teile ich
in seiner Tiefe darin, dass
der körperliche Tod nicht das
vollständige Auslöschen eines
Menschen ist .
In der Beschäftigung mit alten
Kulturen und der Liebe für
altes Wissen stieß ich zwangsläufig auf die heiligen
Schriften Indiens und damit auf die Upanishaden
in den Veden . Ich fand die Katha-Upanishad, die
Upanishad von der letzten Weisheit, die Upanishad
vom Tod . Es geht um die Unsterblichkeit .
Upa-nis-had heißt nichts anderes, platt formuliert,
als: sich nahe sein, niedersetzen, wie der
Schüler zu Füßen des Meisters, demütig, ruhig,
verehrungsvoll, aufmerksam lauschend, geöffnet
für mystische Erfahrung .
Lassen Sie mich eine bescheidene Kurzfassung mit
meinen Worten geben:
Die Katha-Upanishad berichtet von einem sehr weit
fortgeschrittenen Yogaschüler, namens Naciketas .
Um die letzten Geheimnisse zu ergründen, sucht er
Yama auf, den Tod . Naciketas bittet Yama, ihn seinen
Yoga zu lehren . Doch der Guru Yama lehnt ab,
denn diesen Weg, so sagt er, sei noch kein Mensch
gegangen . Naciketas, keineswegs entmutigt, spricht
zu einer anderen Zeit und noch ein drittes Mal vor .
Yama bietet Naciketas alle Schätze der Welt . „Bitte
mich um ein langes Leben, Reichtum und Ansehen .
Ich will es dir gewähren . Aber lass ab, mein Geheimnis
erfahren zu wollen .“„All das begehre ich nicht .
Lehre mich deinen Yoga .“ erwidert Naciketas . Mit
dieser Antwort erkannte Yama die Ernsthaftigkeit
des Schülers . Er fand ihn als den ersten Menschen
würdig, sein Geheimnis zu teilen: „So höre:“ sprach
er, „Es gibt mich nicht .“
Diese Upanishad hat eine große Bedeutung für
mich . Was will ich mit dieser Upanishad sagen? Da
hat ein Mensch seinen Körper verlassen oder, wie
es jemand ausgedrückt hat: er hat seine Kleider
gewechselt . Aber, lebt er nicht weiter in unseren
gelebten Momenten mit ihm?!
Mit Gelebtem in Verbindung sein
Im Rahmen der Begleitung sterbender Menschen
besuchen wir ehrenamtlichen Mitarbeiter Fortund Weiterbildungen . Das Thema Sterben
können wir dabei tiefer und breiter für uns selbst
bearbeiten . Dies dient unserer Weiterentwicklung
für die Sterbebegleitungen . Aktuell habe ich
einen fortlaufenden Kurs besucht, um mich
zu sensibilisieren, trauernde Menschen besser
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verstehen und, sofern erforderlich, begleiten zu
können . Wir haben uns damit beschäftigt, auf
welch unterschiedlich vielfältige Weisen Menschen
trauern und ganz besonders, was Hilfe sein kann,
diesen schweren Weg zu gehen . Manchmal waren
die gegebenen Informationen gar nicht neu für
mich, und ich konnte sie wieder ins Bewusstsein
nehmen und näher beleuchten . Hier möchte ich
keine Aufzählung beginnen, sondern mich auf zwei
Beispiele begrenzen, die ich mit Eigenerleben gefüllt
habe .
Da gibt es das „Loslassen“ mit dem wir uns
beschäftigt haben . Ein sehr gängiger Begriff im
Umgang mit trauernden Menschen . Vielleicht aus
eigener Hilflosigkeit heraus wird einem trauernden
Menschen, der schwer unter dem Verlust einer
Partnerin oder eines Freundes leidet, empfohlen,
loszulassen . Das klingt innerlich bei mir an wie:
fallen lassen, vergessen! Gemeint ist es aber im
Sinne von „freigeben, gehen lassen“ .
Ja, es entsteht eine Lücke, eine schmerzliche Lücke,
eine sehr schmerzliche Lücke, wenn ein Mensch
seinen Leib verlassen hat, wenn er nicht mehr auf
gewohnte Weise fassbar ist . Warum sollte ich mit
einem Menschen nicht in innerer Verbindung bleiben?
Und in Erinnerungen lebt er weiter: Seine Gesten,
seine innere und äußere Haltung bleiben uns
vertraut, seine Bewegungen, seine Missgeschicke,
seine Vorlieben und Abneigungen, sein Lachen und
Weinen …
Die Bedeutung meines Gelebten und meine
Beziehung dazu hat sich durch diese Sensibilisierung
geändert . Stimmt, der Schmerz wird dadurch nicht
genommen, wohl aber kann ich mit dem geliebten
Menschen in anderer Verbindung weiterleben .

Ich erinnere noch sehr gut, dass ein kleines
Menschenkind, noch bevor es das Licht der Welt
erblickte, im Mutterleib verstarb . Ich versuche nicht, den
tiefgreifenden Schmerz der betroffenen befreundeten
Familie und deren Freundeskreis zu beschreiben, dem
ich auch nicht im Ansatz gerecht werden könnte . Ich
benenne die Begebenheit, weil mich der Weg, den
die Familie gewählt hat, den Schmerz „etwas“ zu
lindern, tief beeindruckt hat . Ein Teil des äußeren
Weges bestand darin, sich mit unserer Familie am
Todestag des kleinen Menschenkindes zu treffen und
gemeinsam mit einem Strauß Luftballons an dessen
Grab zu begeben . Dort zündeten wir eine Kerze
an, räucherten duftenden Weihrauch, verweilten in
Stille, sangen vom kleinen Senfkorn (kleines Senfkorn
Hoffnung, mir umsonst geschenkt …), ließen die
Luftballons steigen, die mit gemalten Bildern der
Kinder bestückt waren für das Kind im Himmel und
ließen unsere Tränen zurück . Danach gab es für die
Runde noch Kaffee und Kuchen . Dabei ließen wir uns
wieder vom Alltag der Kinder einnehmen – und das
Himmelskind hatte auch seinen Platz .
Dies haben wir zehn Jahre gepflegt, bis die
befreundete Familie in eine andere Qualität des
Erlebens mit ihrem Himmelskind eingetreten war,
und sich dieser Teil der äußeren Form erübrigte .
Fels in der Brandung
Ich sitze wieder im Kurs . Wir bearbeiten, was sich
ein trauernder Mensch von seinem Umfeld, von
seinen Mitmenschen wünscht . Gibt es eigene
Erfahrungen? Was war Kraftquelle in einer Zeit der
Überforderung? Was tat gut? Ich brauche nicht
lange zu überlegen . Eigentlich sofort fällt mir eine
Situation ein, die lange zurück liegt .
Damals, es ist einige Jahrzehnte her, war ich
Referent für Behindertenarbeit der DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg) einer Norddeutschen
Diözese . In der erinnerten Situation war ich innerhalb
eines Teams als Lagerleiter für ein Zeltlager in Tirol
verantwortlich . Von allen Kindern war etwa ein Drittel
in unterschiedlicher Weise behindert, geistig oder/
und körperlich . Einige davon mussten in Rollstühlen
bewegt werden . Es gab Leute, die uns für verrückt
hielten, als sie Kenntnis von unserem Vorhaben
erhielten . Wir haben Bedenken gut abgewogen und
ließen uns nicht entmutigen . Erfahrene Lagerfachleute
waren mit im Team . Natürlich: die Tiroler Berge sind
nicht das heimische Wohnzimmer!
Eine kompetente Vorhut reiste nach der Vorplanung
vor, um einen geeigneten Lagerplatz ausfindig zu
machen, die Erlaubnis einzuholen, dort zelten zu
dürfen, und weitere Details ins Auge zu fassen .
Irgendwann war es dann soweit, alles war in
trockenen Tüchern . Besagte Vorhut reiste einige
Tage voraus, um das Zeltlager soweit aufzubauen,

dass eine angemessene Ankunft möglich war .
Endlich ging es los, und alles kam anders als geplant .
Handys gab es damals noch nicht . So mussten wir
erst einmal am Ziel ankommen, das heißt, wir
wurden kurz davor abgefangen, um annähernd
das Ausmaß einer Beinahe-Katastrophe gewahr zu
werden . In der Nacht davor war diese Gegend von
einem gewaltigen Unwetter heimgesucht worden .
Zwei Tage später habe ich mir das Gelände
angesehen . Der Schock sitzt mir heute noch in
den Knochen! Improvisation ist bei einem Zeltlager
Tagesgeschäft . Aber das war eine andere Nummer!
Wider alle wiehernden Amtsschimmel (in
Einzelheiten will ich mich nicht verlieren) belagerten
wir sozusagen ungebeten mitten im Dorf den
Sportplatz mit Großraum-Zelten, Klassenzimmer
im gegenüber liegenden Schulhaus usw . Eine
unfreiwillige Herausforderung für uns alle, für die
Dorfbewohner, für uns im gesamten Mitarbeiterkreis
und an erster Stelle für die Kinder - in vielfältiger
Hinsicht . Gerade war der Himmel noch strahlend
blau, im nächsten Moment kam ein Regenguss . Alle
und alles waren nass! Die Zelte mussten entwässert
werden, Abflussrinnen um die Zelte mussten gezogen
werden (was den Einheimischen gar nicht passte,
sie sahen schon den ganzen Sportplatz verwüstet
…), Krisensitzungen, Programmänderung usw . Die
Kinder in den Rollstühlen mussten vom Zeltplatz zum
Schlafraum, auf die Toilette usw . über die Straße circa
50 Meter hochgeschoben werden . Für einige Kinder
brauchte man zwei Erwachsene dazu; die Rollstühle
mussten immer 100prozentig gesichert sein usw .
Dann wurde der Unmut der Bevölkerung an uns
herangetragen . Eine Lehrerin betrat nichts ahnend
„ihr“ Klassenzimmer, das wir belegt hatten, schaute
sich um und verließ wutschnaubend das Gelände .
In meiner Verzweiflung rief ich meinen Vorsitzenden
an, um mir Rat zu holen . Er wies mich in die Rolle des
Schönwettermachers ein . Also ging ich zum Beispiel
in das Gasthaus, setzte mich zu der Stammtischrunde,
erklärte unsere Situation, bat um Verständnis und lobte
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ihren Edelmut, uns zu dulden, mit dem Versprechen,
alles so zu hinterlassen, wie wir es vorgefunden hatten .
Die Lehrerin machte ich ausfindig und überreichte
ihr einen Blumenstrauß . Auch hier gelang ein gutes
Einvernehmen, nachdem ich ihre Kaffeeeinladung
angenommen hatte . Sie entließ mich sehr freundlich .
Das war eine weitere Entlastung .
Aber kaum war das eine Loch gestopft, tat sich ein
anderes auf . In meiner Not, wenn es ganz besonders
schlimm war, ließ ich für ein paar Minuten alles
liegen und stehen und ging zu meiner Oase, besser
gesagt zu meinem Fels in der Brandung . Dort
habe ich mich wieder mit „Gutem“ anreichern
können für die nächsten anstehenden Schritte .
Ich ging zu einem Jungen, der im Rollstuhl saß, zu
einem bestimmten Jungen . Ich will ihn hier Josef
nennen . Josef war mehrfachbehindert . Egal ob
Josef gerade vom Regen durchnässt war, vielleicht
der brennenden Sonne ausgesetzt oder ähnliches,
er war der Fels in der Brandung für mich . Wenn ich
mich ihm näherte, sagte er immer nur einen Satz .
Diesen wiederholte er bei jeder Gelegenheit, ob er
beim Essen war, über holprige Wege gekarrt wurde,
beim Spielen, gerade vom nächsten Regenschauer
bis auf die Knochen nass war . Sein ganzer Körper
sprach mit, ungelenk sich bewegend, leicht lispelnd
den Satz: „Das ist ja so schöön .“
„Das ist ja so schön“ sagte er, der kleine Junge . Er, der
im Rollstuhl saß, Arme und Kopf nur grobmotorisch
bewegen konnte, der auf jede Hilfe angewiesen war,
beim Essen, Anziehen, Waschen, Toilettengang…
Ich ging zu ihm, und sein einfacher Satz hat mich
wieder mit der Freude erfüllt, mit der ich dieses
Zeltlager angetreten hatte, mich in der Haltung
bestärkt, mit der ich dieses Projekt mit zu planen
begonnen hatte . Er hat mein Herz warm gehalten .
Er war der Fels in der Brandung . Nichts konnte ihm
etwas anhaben . Er war einfach da . Er war an seinem
Platz, behielt unverrückbar seine Position . So konnte
ich meinen Platz wieder kraftvoller einnehmen .
Danke Josef .
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, was ist
dein Fels in der Brandung?

Ehrungen bei der
Mitgliederversammlung 2016
Eine ehrenvolle Aufgabe hatte bei der Mitgliederversammlung die zweite stellvertretende Vorsitzende
Maria Luise Backheuer . Sie durfte Bärbl Maushart,
Monika Hauer und Hans-Peter Mannsdörfer für
deren zehnjähriges Engagement im Vorstand des
Hospizvereins ehren . Der 1 . Vorsitzende Dr . Nils
Herter, ebenfalls 10 Jahre dabei – war in dieser
Zeit jedoch im Auslandseinsatz mit Ärzte ohne
Grenzen und deshalb nicht anwesend . Mit einem
Weinpräsent bedankte sich die Vorstandschaft
beim langjährigen, nun ausgeschiedenen Beisitzer
Willi Walther . Ein herzliches Dankeschön ging auch
an die langjährigen, ehrenamtlichen Helferinnen
Elfriede Böffert, Nicole Bobert und Karin Velten für
deren Einsätze seit nun mehr fünf Jahren .

Verabschiedung nach langjähriger treuer
Mitarbeit beim Treffen im Januar 2017

Karlheinz Hildenbrand, Ehrenamtlicher Mitarbeiter

Petra Allion, die treue Seele im Hintergrund,
zuständig für alles, was mit Zahlen zu tun hatte
und Margret Eberle , beide von Anfang an dabei,
sowie Karin Velten nach 6 Jahren ehrenamtlicher
Mitarbeit, wurden mit einer Würdigung ihres
Wirkens und mit reichlich Blumen und einem
herzlichen Dank verabschiedet .
Bilder: Maushart
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Benefizveranstaltungen und Spenden
Herzlichen Dank
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Über eine ansehnliche Spende, die beim Benefizkonzert des Akkordeonorchesters Dietlingen
zusammengekommen war, konnte sich der
Ambulante Hospizdienst Westlicher Enzkreis,
vertreten durch Klaus Hildebrandt, Heidi Kunz
und Bärbl Maushart (v .l .) freuen . Für das
Akkordeonorchester Dietlingen attestierten bei
der Spendenscheckübergabe Dirigent Heiko
Engelbach, der Vorsitzende Volker Gengenbach
und der Sprecher des Akkordeonochesters Klaus
Engelbach (v .r .) unisono „Uns hat die Sache Spaß
gemacht“ .
Bild: Ossmann
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Beitrittserklärung/Sepa-Lastschriftmandat
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Ambulanten Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V.
€
Ich zahle einen Jahresbeitrag von
(Mindestbeitrag 30,– € für Familien u. Privatpers., 60,– € für jur. Pers.)
Name des Zahlungsempfängers:
Ambulanter Hospizdienst westl. Enzkreis e.V.
Anschrift des Zahlungsempfängers:
Ettlinger Str. 15, 75210 Keltern
Gläubiger Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000393370
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name
siehe oben), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:
Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

Name des Zahlungspflichtigen:
Anschrift des Zahlungspflichtigen:

IBAN des Zahlungspflichtigen:
BIC:
(Hinweis: die Angabe des BIC entfällt, wenn die IBAN mit DE beginnt)
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Unser Einsatzgebiet

Mail: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis .de
Homepage:
http://hospizdienst-westlicher-enzkreis .de
SPENDENKONTO
Sparkasse Pforzheim Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: DE19666500850000965200
Volksbank Wilferdingen-Keltern eG
BIC: GENODE61WIR
IBAN: DE94 6669 2300 0020 1160 05
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