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Editorial und Personalia

Neu im FSJ: Elias PovalejEDITORIAL

Die Ära von Robert Bosch im Fran-
ziskus-Hospiz ist am 27.Februar nach 
gut 20-jähriger Dienstzeit zu Ende 
gegangen. In einer stimmungsvollen 
Feier – mit mehr als 100 Gästen – gab 
der 52-jährige Hospizleiter den Staf-
felstab an Silke Kirchmann weiter. Wer 
„die Neue“ ist und was sie umtreibt, 
verraten wir in einem Portrait der 
neuen Hospizleiterin (siehe S. 3). Weil 
Bildung im Franziskus-Hospiz groß-
geschrieben wird, präsentieren wir 
fortan wichtige Bildungsimpulse aus 
der Hospizarbeit. Diesmal geht es um 
die sogenannte Klangschalen-Thera-
pie, die uns Hospizmitarbeiterin Hei-
drun Lind vorstellt (siehe Seite 7). Am 
6. Juni referiert der Berliner Gesund-
heitswissenschaftler und Pädagoge 
Dr. Udo Baer über „Kriegstraumata 
im Alter und die Auswirkungen für 
Pflegende und Angehörige“ (siehe 
Terminhinweise Seite 12). Ein Thema, 
das sicherlich auf ein breites Interes-
se stößt. 

Übrigens hat der neue Bildungsraum 
im Hospizneubau gerade seine Feuer-
taufe bestanden: Erstmals im Februar 
zog die Hospiz-Kultur-Kneipe in den 
wohltuend schallisolierten Raum. Das 
freute nicht nur die Karnevalsjecken, 
weil endlich genug Platz zum Schun-
keln und Singen war (siehe Foto auf 
Seite 2), sondern auch Referenten, die 
ihren Vortrag dadurch vor größerem 
Publikum halten können: Im März gas-
tierte dort Uwe Schimschock vom 
Hochdahler Lokschuppen (siehe Seite 
9). Im April stellte Autor und Künstler 
Ralf Buchholz seine Regionalkrimis vor 
(siehe Seite 9). Momente, die die Hos-
piz-Kneipen-Gäste sichtlich genossen. 
Der Hospizneubau machte es möglich. 

Herzlichen Dank an alle Autorinnen 
und Autoren, die diese Ausgabe mit 
ihren Texten und Fotos bereichert 
haben, sagen

Silke Kirchmann und Gerd Michalek

Viel Spaß bei der Lektüre!

Wozu Erkraths Apotheken alles gut sind! 
Das beweist der Fall unseres neuen FSJ-
lers Elias Povalej. Der fand in der Apo-
theke Ende 2018 einen Hospiz-Flyer mit 
einer Stellenausschreibung für ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ). Er schaute 
sich das Haus an, überlegte kurz und 
sagte zu: „Ein Grund war auch, dass mir 
meine Mutter geraten hat, mich sozial 
zu engagieren.“ Im letzten Jahr hat Elias 
sein Abitur am Erkrather Gymnasium 
„Am Neanderthal“ abgelegt. Er wird für 
fünf Monate das stationäre Hospizteam 
verstärken. Denn bereits im Sommer 
möchte der 18-Jährige seine Ausbildung 
als KfZ-Mechatroniker starten.

Herzlich willkommen im Team! 

Karneval im Franziskus-Hospiz
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Portrait: Silke Kirchmann

schrieben: Sie macht die große Traueraus-
bildung und studiert Pflege-Management. 
Sie wird außerdem Familientherapeutin 
und Palliativ-Care-Trainerin. Fast zehn Jah-
re lang beschäftigt sie sich intensiv mit 
dem Thema Kinder- und Jugendhospiz-
arbeit. 2015 macht sie sich dafür stark, 
dass das Kinder- und Jugendhospiz Burg 
Holz in Wuppertal eröffnet. 

Wer so umfangreiches Wissen mitbringt, 
ist natürlich prädestiniert für das Franzis-
kus-Hospiz, das sich auch als Bildungs-
zentrum versteht. Am 27. Februar über-
nahm Silke Kirchmann den Staffelstab von 
Hospizleiter Robert Bosch, der wie sie ein 
begeisterter Bildungsreferent ist. 

Schon nach wenigen Tagen fühlte sich die 
frühe Hospizpionierin im Hospizteam sehr 
gut aufgenommen. Obwohl sie schon vie-
le Hospize kennengelernt hat, findet sie 
das Franziskus-Hospiz einzigartig. „Ein 
ganz besonderer Ort, eine große Kraft-
quelle mit vielen engagierten Menschen!“, 
ist Kirchmann begeistert. Ein Ort, an dem 
täglich kleine Lebenswunder geschehen. 
In einem Umfeld, wo Menschen ihre Stär-
ken und Fähigkeiten entwickeln dürfen – 
auch die Mitarbeiter! 

Menschliche Begegnungen 
als ständige Bereicherung

Das Hospiz ist für Silke Kirchmann ein Ort, 
an dem Gottes guter Geist wirken kann. 
So geschehen vor wenigen Wochen: „Was 
macht ihr da mit mir?“, fragte ein Hand-
werker, der im Hospiz Wände bemalt. „Wir 
machen gar nichts mit Ihnen, sondern Sie 
lassen etwas mit sich zu!“, entgegnet sie. 
So wird dem Handwerker durch seinen 
persönlichen Eindruck, dass im Hospiz 
überraschend viel Leben stattfindet, die 
Endlichkeit seines eigenen Lebens sehr 
viel bewusster. Solche Begegnungen 
empfindet Silke Kirchmann als große Ge-
schenke. 

Bei aller Professionalität bleibt sie sehr 
empfindsam. Fast jeder Tag im Hospiz er-
weitert ihre Sicht aufs Leben: „Vor einigen 
Tagen spürte ich deutlich, dass Menschen, 
wenn sie hier im Hospiz ankommen, um 

ihren letzten Lebensabschnitt zu bewälti-
gen, manchmal eine gewaltige Erschütte-
rung erleben. Mir ist erneut bewusst ge-
worden, wie groß unsere Verantwortung 
im Hospiz ist, diesen Menschen nahe zu 
sein und diese Erschütterung mit auszu-
halten (und sie nicht wegzureden).“

Ihr Anspruch an sich selbst ist es, jeden 
neuen Bewohner im Haus zu begrüßen – 
und auch jeden Menschen zu verabschie-
den. Die Frage nach den Kraftquellen liegt 
da nahe: In ihrer Freizeit hat Silke Kirch-
mann viele Dinge im Sinn. Sie liebt die 
Oper und das Theater, geht gerne ins Kino 
und mag nicht zuletzt schräg-schwarzen 
Krimi-Humor. Außerdem liebt sie die Natur 
und die gemeinsame Zeit mit ihren Kin-
dern, Ehemann und Hund Paul. 

„Ich habe große Lust, mitzugestalten!“
Hospizleiterin Silke Kirchmann

E s gibt Menschen, die sehr früh wis-
sen, wohin die Lebensreise geht. 

Silke Kirchmann zählt zu ihnen. Schon mit 
elf Jahren weiß sie genau, dass sie einmal 
Krankenschwester werden will, was maß-
geblich an ihrer Oma liegt. Die Großmutter 
bleibt zeitlebens ihr großes Vorbild. Auch 
als Silke Kirchmann erwachsen ist, sucht 
sie oft ihre Nähe. Die 1968 geborene 
Wuppertalerin fühlt sich gut behütet und 
reich beschenkt – stets getragen von ih-
rem großen sozialen Netz insbesondere 
durch ihre Eltern und die eigene Familie.
 
Übrigens versteht sie den Beruf als Kran-
kenschwester – und auch ihre spätere 
Arbeit als Leiterin im Hospiz – als innere 
Aufgabe: „Ich gebe mich Menschen hin, 
um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Stärken und Fähigkeiten zu erkennen und 
diese, wenn der Wunsch besteht, weiter 
zu entwickeln. Was jedoch nicht bedeutet, 
dass ich die Erwartungen hege, etwas in 
gleicher Weise zurückzubekommen. Das 
passiert dann manchmal auf ganz andere 
überraschende Weise“, so die erfahrene 
Führungskraft.

Mit Mitte Zwanzig hört sie erstmals vom 
Hospizgedanken, was einer Offenbarung 
gleichkommt: „Genau das will ich tun!“, 
denkt sie zurück. Die examinierte Kranken-
schwester geht nach England, quasi ins 
Mutterland der Hospizbewegung, wo sie 
auch Cicely Saunders trifft. Deren Charisma 
begeistert sie sofort. Sie ist tief ergriffen 
vom persönlichen Gespräch mit der Be-
gründerin der modernen Hospizbewegung.

Wieder in Deutschland steht für Kirchmann 
fest: Es gibt für sie keinen Weg zurück ins 
Krankenhaus. Für einen würdevollen letz-
ten Lebensabschnitt scheint ihr im deut-
schen Krankenhausalltag (leider) zu wenig 
Raum zu sein. Hier geht es oft ausschließ-
lich um Fallzahlen und abrechenbare Leis-
tungen und nicht um echte Lebensqualität.

Hospize dagegen sind damals vielerorts 
spannendes Neuland: Ein Grund mehr für 
sie – mit gerade einmal 27 Jahren – 1996 
in Wuppertal den ersten ambulanten Pal-
liativ- und Hospizdienst mit aufzubauen. 
Später wird auch Bildung bei ihr groß ge-
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Mitgliederversammlung

2018 hat das Franziskus-Hospiz jede 
Menge Herausforderungen bewältigt: 

Der Erweiterungsbau wurde fertiggestellt 
sowie die Renovierung des Bestandsge-
bäudes im Herbst in Angriff benommen. 
Überschaubar sind nun die Wochen, die 
dem Haus noch etwas Krach und Staub 
bescheren. Im Frühling 2019 geht es auf die 
Zielgerade und das allermeiste soll renoviert 
sein. Nicht zu vergessen: Im Februar 2019 
kam ein wichtiger Leitungswechsel. Silke 
Kirchmann folgte – mitten in der Bauphase 
– dem langjährigen Hospizleiter Robert 
Bosch. „Sie sind quasi mitten in die Opera-
tion am offenen Herzen zu uns gekommen“, 
würdigte Geschäftsführer Christoph Drols-
hagen bei der Mitgliederversammlung des 
Franziskus-Hospiz e.V. Hochdahl am 11. 
April – den mutigen Schritt der neuen Lei-
terin. „Eigentlich bin ich ja keine Baumana-
gerin“, bekannte Silke Kirchmann schmun-
zelnd, „andererseits habe ich fünf Kinder 
großgezogen, so dass ich wusste, das 
schaffe ich auch!“ 
 
Erstmals kamen Hochdahls Hospizbeweg-
te zur Mitgliederversammlung im neuen 
Bildungsraum zusammen. Überraschungs-
gast des Abends war kein geringerer als 
Prof. Dr. Rochus Allert, Geschäftsführer der 
Caritas-Akademie in Köln-Hohenlind und 
emeritierter Professor für Gesundheitswe-
sen. Als ehemaliger Hospiz-Geschäftsfüh-
rer kennt er natürlich die Belange das Hau-
ses bestens: „Respekt, dass Sie mit dem 
Neubau das umgesetzt haben, worüber 
wir bereits vor 25 Jahren nachgedacht ha-
ben: mehr Platz im Hospiz.“

Der Abend brachte – maßvoll dosiert – 
Zahlen und Fakten. Die aktuelle Bausumme 
für den Erweiterungsbau beläuft sich auf 
1.378.000 Euro. Vereinsvorsitzender Chris-
toph Herwald bedankte sich für die Großzü-
gigkeit der Spender, die sich für den Neu- 
und auch den Umbau engagierten: ob 
Mitarbeiter, Angehörige von Bewohnern 
oder auch hiesige Firmen. Insgesamt wur-
den für den Umbau 220.000 Euro gespen-
det. Demnächst wird der 100. Spendenbau-
stein im Foyer angebracht. Trotz umfang- 
reicher Baumaßnahmen war das Hospiz 
mit 87,3 % 2018 sehr stark ausgelastet. 

Darüber hinaus ließ Herwald wichtige Er-
eignisse im Hospizleben 2018 Revue pas-
sieren: Diesmal stemmte das Hospiz zwei 
Projekte beim Aktionstag der Erkrather 
Wirtschaft – den neugestalteten Kräuter-
garten im Hospiz-Innenhof sowie eine Fla-
schenpostaktion mit Hochdahler Grund-
schülern. Erfreulich, wie gut sich ferner die 
Schulkooperationen in Erkrath und Mett-
mann entwickeln: Dadurch können sich 
Oberstufenschüler mit dem nach wie vor 
tabuisierten Thema „Sterben und Tod“ aus-
einandersetzen. (Dies ist vor allem ein Ver-
dienst von Hospizvereinsvorstand Siegfried 
Thiel.)

Allein die ehrenamtlichen Mitarbeiter ha-
ben im letzten Jahr 10.460 Arbeitsstunden 
geleistet. Ihnen dankte Christoph Herwald 
für ihr großes Engagement – genauso wie 
dem hauptamtlichen Team im stationären, 
geleitet von Andrea Jordan, und im am-
bulanten Hospizdienst, vertreten durch 
Claudia Schmitz. Auch das AHPT-Team 
um Eduard Jusinski habe Großes in der 
SAPV geleistet. 

Impulse für 2019 gibt es reichlich: Weil das 
Hospiz nun zehn Bewohnerzimmer (statt 
acht) aufweist, gibt es auch mehr haupt-
amtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 
Hinzu kommt: Verdiente Mitarbeiter gehen 
demnächst in den Ruhestand, neue müs-

Mitgliederversammlung
Hochdahler Hospizverein schaut auf ein bewegtes Jahr zurück – 
erste Mitgliederversammlung im neuen Bildungsraum

sen im Team integriert werden. Entspre-
chend behutsam müssen die Leitungs-
kräfte im Hospiz das Miteinander fördern. 
Gut dafür eignen sich auch verstärkte 
Fortbildungsmaßnahmen: Gerade um den 
Teamgeist von Haupt- und Ehrenamtli-
chen zu stärken, möchte Silke Kirchmann 
die Weiterbildung beider Hospizgruppen 
stärker miteinander verzahnen, d.h. für 
beide Gruppen jeweils öffnen und Kurs-
plätze reservieren. 

Geschäftsführer Christoph Drolshagen 
sprach den künftigen Facebook-Auftritt 
des Franziskus-Hospizes an. Er hat dabei 
vor allem jüngere Zielgruppen im Auge: 
Stellen-Bewerber, potentielle FSJler und 
auch Teilnehmer der Hospiz-Bildungsan-
gebote. „Womöglich finden sich darüber 
auch mehr potentielle Spender, die wir 
bisher nicht angesprochen haben“, so 
Drolshagen. Er und Hospizleiterin Silke 
Kirchmann stoßen zwei weitere Zu-
kunftsprojekte an. Demnächst wird das 
Hospiz wieder selber kochen, weil da-
durch für die Bewohner sehr viel gezielter 
gekocht wird. Ferner möchte Drolshagen 
prüfen lassen, wie groß die heutige Nach-
frage für ein Tageshospiz (das es schon 
einmal gab) in Hochdahl wäre. Das unter-
sucht derzeit der pflegewissenschaftliche 
Lehrstuhl an der Hochschule in Vallendar/
Koblenz mit einer Bedarfsanalyse. 

Vereinsvorsitzender Christoph Herwald, Hospizleiterin Silke Kirchmann, Geschäftsführer 
Christoph Herwald (von links)
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Personalia: Abschied Robert Bosch

E in stimmungsvoller Abschied – bei 
herrlichstem Frühlingswetter! Mehr als 

100 Freunde, Bekannte und Kollegen ka-
men in die benachbarte Franziskuskirche, 
um Hospizleiter Robert Bosch zu verab-
schieden und gleichzeitig Silke Kirchmann 
als seine Nachfolgerin zu begrüßen. Der 
ökumenische Feiergottesdienst, den Pfar-
rer Volker Horlitz (evang. Kirchengemeinde) 
gemeinsam mit Sabine Jachmann (kath. 
Kirchengemeinde) zelebrierte, stand unter 
dem Motto „Geh Wege, die noch niemand 
ging, damit du Spuren hinterlässt.“ (Anto-
ine de Saint-Exupéry). Dass Robert Bosch 
viele gute Spuren hinterlässt, liegt für die 
versammelten Menschen auf der Hand. 
Besonders freuten die alte – wie auch die 
neue – Hospizleitung, dass ein spontan 
gegründeter 25-köpfiger Chor ehren- und 
hauptamtlicher Mitarbeiter sie mit einem 
Lied würdigten. 
 
Der 52-jährige Bosch hat gut 20 Jahre lang 
die Geschicke des Franziskus-Hospizes 
geleitet „und ihm ein besonderes Gesicht 
verliehen,“ wie Pfarrer Horlitz unterstrich. 
Auch bei der anschließenden Feierstunde 

im neuen Bildungsraum des Hospizes wür-
digten viele Weggefährten Boschs vorbild-
liche Arbeit. „Niemand kennt das Hospiz 
bis in seine letzten Winkel so gut wie er. 
Niemand kann Menschen den Hospizge-
danken so gut nahebringen wie Robert 
Bosch,“ sagte Geschäftsführer Christoph 
Drolshagen, der eingestand, dass ihm 
Bosch oft ein Vorbild gewesen sei, obwohl 
sie gänzlich verschiedene Menschen seien.
 
Für Schwester Marianne Meyer von der 
Marienhaus Unternehmensgruppe sei der 
Abschied Boschs Gott sei Dank ein relati-
ver, weil er der Marienhaus Unternehmens-
gruppe als geschätzter Bildungsreferent 
zum Glück erhalten bliebe. Zum Abschied 
unterstrich Bosch das, was viele Hospiz-
bewegte umtreibt: „Das meiste, was ich im 
Hospiz lernte, habe ich von den Bewohnern 
gelernt.“ Im Namen der Hospizkolleginnen 
und -kollegen bedankte sich Sieglinde Hau-
da bei Robert Bosch für seinen tollen Ein-
satz und seine besonderen menschlichen 
Qualitäten: „Deine offene, emphatische, 
zugewandte Art wird uns fehlen! Du hast 
oft für uns den Kopf hingehalten.“ Die neue 

Niemals geht man so ganz
Zum Abschied von Hospizleiter Robert Bosch

Loslassen ganz leicht

Von Nicole Gocht

Abschied und Loslassen verbindet man 
selten mit Leichtigkeit. Doch da hat uns 
Robert Bosch bei seinem Abschied von 
der Hospizleitung des Franziskus-Hos-
piz Hochdahl am 27.02.19 eines Bes-
seren belehrt. Sicher berührten ihn die 
vielen anerkennenden Worte für sein 
Werk und Wirken, die Danksagungen 
und auch die motivierenden Worte für 
seinen neuen beruflichen Weg. Den-
noch spürte man fast, wie sehr er mit 
sich im Reinen ist, mit der Entscheidung 
neue Wege zu gehen, die Vorfreude 
auf das, was kommt und der dankba-
re Blick zurück. Auf die Zeit im Hospiz, 
die ihm einen reichen Erfahrungsschatz 
bescherte. Und zahlreiche wunderbare 
und auch lehrreiche Begegnungen. Und 
bei all dem hatte er ein Lächeln auf dem 
Gesicht und versprühte diese Freude 
und mitreißende Leichtigkeit, die diesen 
Abschied zu etwas Besonderem mach-
te. Ein beeindruckender Mann geht auf 
eine beeindruckende Weise!

Hospizleiterin Silke Kirchmann ist sich 
durchaus bewusst, dass Robert Bosch ihr 
große Fußstapfen hinterlässt. „Ich überneh-
me ein Haus mit starken Traditionen und 
einem starken Vorgänger! Künftig verlasse 
ich mich besonders auf das, was ich gut 
kann, auf meine Intuition.“ Für die Zukunft 
wünschen ihr alle ihre neuen Kolleginnen 
und Kollegen gute Kraftquellen und ein gu-
tes Leitungshändchen. 

Auch Christoph Herwald, der Vorsitzende 
des Franziskus-Hospiz e.V. Hochdahl 
schloss sich dem Lob für Robert Boschs 
Arbeit an und wünschte seiner Nachfolge-
rin viel Glück: Er verglich die Rolle der neu-
en Hospizleiterin mit einer Lokomotive, die 
andere mitziehen könne, jedoch erst dann 
erfolgreich im Bahnhof angekommen sei, 
wenn alle Waggons auch mitgekommen 
seien. Silke Kirchmann dankte Christoph 
Herwald ausdrücklich für die geistreiche 
Metapher, die viel Wahrheit enthalte.

Robert Bosch, sein Vater und seine beiden Söhne hatten sichtlich Spaß am Auftritt der 
Hospiz-Clownin Frau Kringel mit ihrem Hund.
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Vorankündigung und Poetisches

Zeit, um Kraft zu tanken 
Franziskus-Hospiz veranstaltet im Frühjahr 2020 „Tag der Begegnung“

Manchmal

Von Carlos Gerlach (28.08.2011)

Manchmal...
vermag die Poesie meiner Sprache,
Dich zu berühren.

Manchmal...
gelingen Menschenbegegnungen.

Manchmal...
vergoldet das Lächeln
eines fremden Menschen den ganzen Tag.

Manchmal...
sucht die Musik ihren Weg und bringt 
die inneren Saiten zum Klingen.

Manchmal...
sind wir die Person zur rechten Zeit,
am rechten Ort.

Manchmal...
sind wir nur ohnmächtige Zeugen.

Manchmal...
verhindert eine Freundin, ein Freund, 
dass wir ins Bodenlose stürzen.

Manchmal...
gelingt das Verstehen ohne Verzerrung.

Manchmal...
ist das Schweigen so köstlich
und vollmundig wie ein guter Wein.

Manchmal...
nimmt Dich das Urvertrauen eines Kin-
des blind an die Hand, Dich zu erinnern.

Manchmal...
sind wir Bestandteil der großen 
Mysterien von Geburt, Tod und Liebe.

Manchmal...
kommt Wärme aus einer 
unverhofften Richtung.

Manchmal...
sind wir schutzlos und 
dennoch dankbar.

Manchmal...
für Momente, steht der Himmel offen.

Manchmal...
strömt durch Dich eine Kraft,
die Dir bislang unbekannt war.

Manchmal...
reicht EIN Gerechter,
damit wir ALLE verschont bleiben.

Manchmal...
gibt es Geistes-Gegenwart.

Manchmal...
feiern wir das Leben.

Manchmal...
ja manchmal,
ist das Leben voller Wunder.

„ Endlich etwas Ruhe!“, sagen nicht nur 
die Hospiz-Mitarbeiterinnen und -mitar-

beiter, sondern auch die Bewohner und ihre 
Angehörigen – nach gut 15 Monaten Neu-
bau- und Umbau-Zeit im Franziskus-Hospiz 
Hochdahl. Seit dem 18. Januar 2018, als 
der erste Bagger zu Fundamentarbeiten 
anrückte, gab es kaum eine Woche, die 
ohne Hämmern und Bohren verlief: In 
Summe 60 Wochen Bauzeit, die Hochdahl 
einen nagelneuen Anbau mit zwei Bewoh-
nerzimmern, einen großzügigen Bildungs-
raum und ein SAPV-Büro bescherten. Dazu 
der frisch renovierte Empfang und die auf 
neuesten Stand gebrachten acht Bewoh-
nerzimmer im Bestandsgebäude. Jetzt hat 
es mit dem Staub und dem Lärm Gott sei 
Dank ein Ende! 

Für alle Beteiligten ist es an der Zeit, alle 
baulichen – und auch personellen – Ver-
änderungen (wie etwa den Leitungswech-
sel) im Hause einmal sacken zu lassen – 
und nicht zuletzt, um wieder Kraft zu tan-
ken. Deshalb plant Hospizleiterin Silke 
Kirchmann und ihr Team, erst für das Früh-
jahr 2020 einen „Tag der Begegnung“ für 
interessierte Bürger zu veranstalten. „Mit 
neu gewonnener Kraft können wir uns 
dann im Frühjahr 2020 dem Erkrather Pub-
likum präsentieren!“, lädt Kirchmann schon 
heute ein.

Dieses Jahr soll an zwei Tagen Besuchern 
die Möglichkeit zur Information eingeräumt 
werden. Die genauen Termine erfahren Sie 
in einer der nächsten Ausgaben.
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Klangschalenmassage und Aktion Flaschenpost

Die Klangmassage
Von Heidrun Lind 

Fundort Meerbusch
Die zweite Hospiz-Flaschenpost ist aufgetaucht

E velyn Beckmann staunte nicht 
schlecht, als sie im Januar eine E-Mail 

bekam. Diese stammte von einer Spa-
ziergängerin, die mit ihrem Hund am 
Meerbuscher Rheinufer unterwegs war 
und eigentlich Müll einsammelte. Der Zu-
fall wollte es, dass sie eine Glasflasche 
aufstöberte. „Ich war total überrascht, als 
ich die Nachricht bekam, jemand hätte 
meine Flaschenpost gefunden“, sagt die 
ehrenamtliche Mitarbeiterin vom Hospiz-
Empfang. Weil sie im September krank-
heitsbedingt nicht beim Flaschenabwurf 
von einem Rheinschiff mitmachen konn-
te, hatte sie ihre verglaste Nachricht stell-

vertretend an Hospizseelsorgerin Carola 
Engel übergeben. Obwohl die Flasche 
keine lange Reise hinter sich brachte; sie 
schwamm nur von Rheinkilometer 745 bis 
749, freut es die Hochdahler Flaschen-
post-Fans sehr, dass nun ein zweiter Tref-
fer feststeht. Die Aktion “Flaschenpost an 
die Zukunft“ umfasste rund 30 Flaschen 
von Menschen zwischen 7 und 83 Jah-
ren. Manche sind Mitarbeiter im Hospiz, 
andere hingegen Schüler der benachbar-
ten Sechseck-Schule. Auch eine Hospiz-
bewohnerin nahm teil. (siehe Foto) Ge-
meinsam hatten sie am 20. September 
2018 an der vom Hospiz angeregten Ak-

tion des Erkrather Wirtschaftstages teil-
genommen. 

Eine Hospiz-Bewohnerin hatte sichtlich Freu-
de daran, dem Rhein ihre Flaschenpost zu 
übergeben.

angeschlegelt. Dadurch entsteht eine 
leichte Vibration der Klangschalen, die 
sich auf den Körper überträgt, gleichzeitig 
ertönt der sanfte Klang der Schalen.
 
Die so durchgeführte Klangschalenmas-
sage hat eine äußerst beruhigende Wir-
kung. So kann es zu einer Steigerung der 
Durchblutung kommen und es entsteht ein 
Wärmegefühl. Die Darmperistaltik und Nie-
renfunktion werden angeregt, ebenfalls der 
Lymphfluss. Die Körpergrenzen werden 

wahrgenommen. Entscheidend für die 
Wirkung der Klangmassage ist das Ge-
samterlebnis der Klangmassage. Die 
Komplexität der Wirkreize begründet die 
beeindruckende Wirksamkeit.

Ich bin als Krankenschwester im Franzis-
kus-Hospiz tätig und nehme mir Zeit, den 
Bewohnern hin und wieder das Angebot 
einer Klangmassage zu machen. Gern er-
innere ich mich an den ein oder anderen 
Bewohner, der dieses Angebot annahm 
und mich im Nachhinein mit seinen Wahr-
nehmungen während der Klangmassage 
überraschte. Herr L., z.B., der über meh-
rere Monate in unserem Hospiz lebte und 
mich an meiner Stimme erkannte, da er 
sehr schlecht sehen konnte. Er fragte re-
gelmäßig nach der Klangmassage, da er 
darunter sehr gut entspannen konnte. Eine 
andere Bewohnerin erzählte mir später, 
dass sie während der Klangmassage einen 
Engel im Raum wahrgenommen hätte. Die 
Klangschalenmassage wird von den meis-
ten Menschen als beruhigend und ent-
spannend wahrgenommen.

Ich freue mich, dass ich den Menschen 
gerade in der letzten Lebensphase dieses 
Angebot machen darf. 

V or einigen Jahren wurde ich durch 
einen Vortrag auf die Klangmassage 

aufmerksam. Ich begann mich näher für 
diese Entspannungsmethode zu interes-
sieren und besuchte zunächst einen Ein-
führungskurs, der mich überzeugte, mein 
Wissen zu erweitern. Die Klangmassage 
wird mit handgefertigten Klangschalen 
verschiedener Größe durchgeführt. Die 
Schalen werden auf den bekleideten Kör-
per des Klienten gesetzt und in bestimm-
ter Reihenfolge mit einem Filzschlegel 
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Mal-Workshop

E in Gedenkbrett als Weg-Marke ge-
stalten und sich getragen fühlen – das 

war der Gedanke, der hinter dem Mal-
Workshop im Oktober 2018 lag. Die Teil-
nehmer wurden von der Kunsttherapeutin 
Tina Kreil begleitet und unterstützt, die 
Vorstellung eines persönlichen Wegbe-
gleiters mit Farbe auf einer Holzstele kre-
ativ zu gestalten.
 
Die acht Teilnehmerinnen, darunter auch 
ich, trafen sich an einem Freitagabend im 
Souterrain des Hospizes. Der Raum war 
bereits vorbereitet: der Boden mit Maler-
vlies großflächig abgeklebt, Tische, Far-
ben, Pinsel und Lappen lagen bereit. Es 
juckte mir bereits in den Fingern, loszule-
gen. Nach einer Kennenlernrunde und 
einer kurzen Information, was der Abend 
und der folgende Tag uns bringen würde, 
gingen wir als Einstimmung auf das Thema 

„Wegbegleiter sein“ auf die erste Phanta-
siereise: Wo stehe ich – wohin schaue ich 
– was liegt vor – was liegt hinter mir; diesen 
Fragen, werden wir uns zuwenden, um uns 
und unsere Umwelt liebevoll zu betrachten.

Tina Kreil las eine kleine Geschichte vor, 
die die Gedanken meditativ auf eine Reise 
schickte, Bilder vor dem inneren Auge Ge-
stalt annehmen ließ und nunmehr endgül-
tig neugierig machte auf den Umgang mit 
Acrylfarben auf dem ungewohnten Unter-
grund Holz.

Die vorbehandelten rund zwei Meter lan-
gen Bretter sollten auf beiden Seiten be-
malt werden. Auf der Rückseite die, der 
Öffentlichkeit abgewandte, ganz private 
und auf der Vorderseite, die dem Betrach-
ter zugewandte, sichtbare Vorstellung ei-
nes privaten Wegbegleiters.

Wegbegleiter sein
Mal-Workshop mit Herz und Holz von Cornelia Brückner

Auch ein Leuchtturm kann Wegbegleiter sein.

Künstlerische Vorkenntnisse waren nicht 
notwendig, doch stellte sich schnell her-
aus, dass jede der Teilnehmerinnen, so 
wie auch ich, bereits in ihrem Leben Freu-
de und ein wenig Erfahrung am Umgang 
mit Farben und Malerei hatte. Nachdem 
sich jeweils Zweiergruppen gefunden 
hatten und anfangs noch sehr lebhaft 
geplaudert wurde, wurde es im Laufe des 
zweiten Tages immer stiller und jede ar-
beitete konzentriert an ihrem Brett. Es 
wurden Farben gemischt, mit verschie-
denen Pinselstärken gemalt. Verschiede-
ne Zusätze wie Strukturpasten, Metallic-
farben wurden ausprobiert. Ich habe ganz 
mutig mit Sand, den ich in die feuchte 
Farbe streute, experimentiert. Das gab 
einen ganz besonderen Effekt auf mei-
nem Strandbild. Einige hatten Vorlagen 
mitgebracht, die abgemalt wurden, an-
dere arbeiteten aus dem Gedächtnis und 
der Vorstellung. Alle jedoch mit viel Phan-
tasie und Kreativität!

Zwischendurch, wenn wir die Farben trock-
nen lassen mussten vor dem weiteren Ge-
stalten, gingen wir zusammen auf weitere 
Phantasiereisen. Jeder wurde am jeweiligen 
Zustand seiner Weg-Marke abgeholt und 
auf Weiterreise geschickt. Und bei dem ein 
oder anderen flossen danach noch einmal 
sehr intensive Veränderungen in das Bild 
ein. Mir selbst wurde das Bild vor dem in-
neren Auge sehr klar und deutlich.

Tina Kreil stand uns jederzeit bei Fragen 
oder Unsicherheiten mit Rat und Tat zur 
Seite und brachte so eine fröhliche Leich-
tigkeit in diese beiden Tage. So konnten 
weder Angst, etwas falsch zu machen 
oder zu verderben, noch persönlicher Leis-
tungsdruck aufkommen. Entspannung 
und Freude an der Kreativität waren die 
Überschrift dieses Workshops.

Am Ende waren acht – genau genommen 
16 (mit Rückseiten) – sehr farbenfrohe, teils 
abstrakte, teils sehr detailgetreue Bilder 
das Resultat der beiden Tage. Wir bewun-
derten gegenseitig unsere Bilder und stell-
ten fest, dass enorme Ausdruckskraft und 
Inspiration in den Motiven lag. Vielleicht 
werde ich nun auch zuhause mal wieder 
zu Farbe und Pinsel greifen. 
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Hospiz-Kultur-Kneipe

V on wegen Graffiti-verschmiert und 
hässlich. Vor 100 Jahren waren Bahn-

höfe oft Vorzeigeobjekte. „Eine Art Visiten-
karten der Städte. Drum suchten damals 
Restaurants und Büros bewusst die Nähe 
zum Bahnhof, viele Gäste versprachen 
reichlich Umsatz“, betont Uli Schimschock 
vom Lokschuppen in Hochdahl. Der er-
fahrene Fahrdienstleiter hielt am 8. März in 
der Hospiz-Kultur-Kneipe einen kurzweili-
gen Vortrag über Düsseldorfs Hauptbahn-
hof, was die 35 Gäste im neuen Bildungs-
saal des Hospizes sichtlich genossen. 
Fotos aus der guten alten Eisenbahnzeit 
zeigten schlossähnliche Bahnhofsgebäu-
de mit stilvollen Speisesälen.
 
Bereits 1838 beginnt in Düsseldorf die Ei-
senbahn-Ära, anfangs recht bescheiden: 
Nur acht Kilometer lang ist Deutschlands 
fünftälteste Bahnstrecke, die die Düssel-
Elberfelder-Eisenbahngesellschaft zwi-
schen Düsseldorf und Erkrath errichten 
lässt. Wenig später verfügt Düsseldorf so-
gar über drei Bahnhöfe, weil es drei Bahn-
gesellschaften gibt. Zwei Bahnhöfe liegen 

am südlichen Rand der heutigen Einkaufs-
meile Kö. Um das Streckennetz zu verbes-
sern, wird 1885 der erste Zentralbahnhof 
der Rhein-Metropole errichtet – genau dort, 
wo er noch heute liegt. Die Wirtschaft und 
das Bahnreisen boomen. Bereits 1914 ver-
kehren Kurswagen nach Paris und Berlin. 
Düsseldorf wächst gewaltig: von 200.000 
(1900) auf 400.000 Einwohner (1914). Kein 
Wunder, dass zweigleisige Strecken bald 
auf vier Gleise erweitert werden. 

Schon 1926 gibt es Pläne zur Bahnhofser-
weiterung: Statt 400 Zügen sollen 1935 
täglich 800 durch ihn fahren. Er wird für 80 
Millionen Reichsmark aufwendig umgebaut 
und 1935 wiedereröffnet. Zehn Jahre spä-
ter jedoch liegen große Bauteile – nach 240 
Luftangriffen auf Düsseldorf – in Schutt und 
Asche. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgen 
zunächst magere Bahnjahre mit altem Ma-
terial. 1949 wird die Deutsche Bahn gegrün-
det, Bahnreisen werden wieder interessant. 
Bis 1980 nimmt der Regional- und S-Bahn-
verkehr stetig zu. So muss der U-Bahnver-
kehr im Bahnhof integriert werden. „Daher 

startet die DB ein Mammutprojekt“, sagt 
Schimschock, (der übrigens bereits 1972 
seine Lehrjahre bei der Bahn begann.) Von 
1980 bis 1985 wird der Hbf bei laufendem 
Betrieb um zwei Gleise erweitert. Sämtliche 
Gleisanlagen werden auf Stelzen gesetzt, 
damit die U-Bahn unter dem Bahnhof ver-
laufen kann. Stattliche 650 Millionen DM 
kostet der bislang letzte große Umbau von 
Düsseldorfs Verkehrsknotenpunkt Nr 1. Ob 
er der letzte sein wird? Wohl kaum. 

Faszinosum Hauptbahnhof
Uli Schimschock referierte in der Hospiz-Kultur-Kneipe über Düsseldorfs Hbf

Ansicht des Düsseldorfer Hbfs von 1935.

Autorenlesung

Ralf Buchholz las im Hospiz aus sieben (!) Krimis – 
das Genre Krimi feierte Premiere in der Hospiz-Kultur-Kneipe

Pistolen und Handschellen in der Hospiz-
kulturkneipe (HKK)? Wann hat es das schon 
mal gegeben! So viel zur Entwarnung: Bei-
des sind lediglich Requisiten für eine außer-
gewöhnliche Krimilesung, die Ralf Buchholz 
am 5. April im Hospiz abhielt: „Hier Krimis 
zu lesen ist eine absolute Neuheit“, betonte 
Eduard Jusinski vom Team der HKK. 

Der Erkrather Künstler und Autor Buchholz 
hatte – wie seine Zuhörer – sichtlich Spaß 
an seinem Auftritt. Von Kindesbeinen an ist 
er fasziniert von Krimis. Das Schreiben kam 
etwas später: „Während eines Kuraufent-
halts hatte ich derart Langweile, dass ich 
abends anfing, Krimis zu schreiben“. Das 
ist inzwischen sieben Jahre her. Seitdem 
hat er fleißig getextet und jedes Jahr einen 
Krimi im Eigenverlag publiziert.

Bücher mit reichlich Lokalkolorit. Stoffe für 
seine Krimis zu finden, fällt dem 56-Jähri-
gen leicht. Schließlich beobachtet er den 
Alltag auf Erkraths Straßen sehr genau – 
ob in der Bäckerei, dem Rockermilieu oder 
beim Karneval. Stets geht es um das Er-
mittlerteam von Hauptkommissar Struve, 
der sich – je nach Tagesform – schon mal 

Zeit lässt, um zum Tatort zu kommen: 
„Mein Kaffee ist noch heiß, die Leiche aber 
kalt.“

Um seine Krimis humorvoll aufzuladen, 
verwendet Buchholz typisch rheinische 
Zutaten – die Köln-Düsseldorfer Rivalität 
um den schmackhafteren Gerstensaft 
(„…hör mir auf mit deiner Geißbock-Pis-
se!“). Oder die Einordnung von Unterfeld-
haus als Epizentrum der Langweile, wo 
Tauben öfters mal tot vom Dach fallen. 
(Was angeblich zu einem Leseverbot in 
Unterfeldhaus führte.) Den gut 45 Gästen 
der Kultur-Kneipe hat es jedenfalls gefal-
len. Am Ende verriet Buchholz, dass er 
bereits an seinem achten Krimi sitzt. Der 
dreht sich um Single-Beratung und soll 
„Das letzte Date“ heißen.
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Buchbesprechung

„Männer trauern anders“
Buchbesprechung zu Thomas Achsenbach

W er einmal ein Trauer-Cafè oder eine 
Trauergruppe besuchte, weiß, dass 

dort selten Männer ein- und ausgehen. 
Ob es auch mit den weiblich anmutenden 
Accessoires, wie Tüchern, Schnüren und 
Federn, zusammenhängt? Oft liegen die-
se in der Mitte eines Stuhlkreises. Was 
wäre, wenn in der Mitte beispielsweise 
technische Geräte wie Fotoapparate lä-
gen, um auch trauernde Männer anzu-
sprechen? 
 
Solche Fragen wirft Thomas Achenbach 
auf. Zugleich sensibilisiert der Osnabrü-
cker Trauerbegleiter für die Lage von Wit-
wern, die aus seiner Sicht mehrfach ge-
beutelt sind: Meist sind Frauen von Hause 
aus die besseren Netzwerker. Ihnen fällt 
es leicht, den engen Draht zu Freunden 
und Nachbarn wachzuhalten. Sterben sie, 
droht Männern häufig auch der Verlust 
ihres sozialen Netzes, für das bislang ihre 
Frau zuständig war. 

Wohlgemerkt: Achenbach legt keine reprä-
sentativen Ergebnisse zur Trauer von Män-
nern vor, weil es solche Studien noch gar 
nicht gäbe. Er schöpft mehr aus seinem 
praktischen Beraterfundus. Der sagt ihm: 
Trauern ist ein sehr individuelles Phäno-
men. Ein Prozess, den jeder unterschied-
lich erlebt und gestaltet, und der seine – 
nicht nach dem Kalender zählbare – Zeit 
braucht. 

Trotzdem unterscheiden sich, so Achen-
bach, trauernde Männer tendenziell in drei 
Hinsichten von Frauen: Männer trauern 
eher im Geheimen. Sie sind zwar innerlich 
mit dem Erlebten befasst, lassen es jedoch 
äußerlich kaum erkennen. Zweitens reden 
Männer weniger über ihre Gefühle. Entwe-
der, weil sie es ungern tun oder weil sie es 
auch nicht gelernt haben. Drittens nähern 
sich Männer eher verstandesmäßig der 
Trauer, sie wollen darüber Wissen sam-
meln. Die Ratio sei ihr roten Faden. Des-

wegen zweifeln Männer öfters an ihrem 
Verstand, sobald sich ihre Trauer vermeint-
lich irrationale Wege bahnt. Wie bei jenem 
Trauernden, der seine Legobausteine aus 
Kinderzeiten auspackt und damit spielt, 
um Ordnung herzustellen. Trauerbegleiter 
wie Achenbach sagen dazu: „Das ist okay 
in Ihrer Lage, lassen Sie es zu!“

Überhaupt ist sein Buch eine wohltuende 
Ermutigung, Trauer keinesfalls über einen 
Kamm zu scheren. Von daher ist sein Blick 
auf kreative Männer, die ihre spezielle Art 
des Ausdrucks gefunden haben, auch 
nicht als plumper Ratschlag zu werten. 
Bekanntlich hat Herbert Grönemeyer nach 
dem Tod seiner Ehefrau traurige Balladen 
komponiert. So wie es Eric Clapton tat, als 
er sein zu Tode gestürztes Kind betrauer-
te. Und was tun die weniger kreativen 
Menschen? Eine Trauer-Verarbeitung im 
Wortsinne wohl kaum. Ganz bewusst hält 
sich Achenbach von diesem Wort fern. Er 
folgt der Trauerforscherin Monika Müller, 
die die Verarbeitungsmöglichkeit von Trau-
er stark in Frage stellt: Da lässt sich näm-
lich nichts Abhaken und Wegschaffen. 
Welcher Trauernde will und kann das 
schon?

Achenbach gibt in seinem flüssig formu-
lierten Buch viele praktische Tipps, die ihre 
Berechtigung haben. Jeder, der trauert, 
ist in einem Ausnahmezustand und stößt 
auf Menschen, die in der Regel in völlig 
anderen Lebenslagen stecken. Beispiels-
weise ihre Arbeitgeber. Was kann dieser 
tun, um den trauernden Kollegen gleich-
wohl zu unterstützen und die Wiederkehr 
an den Arbeitsplatz erleichtern, ohne bloß 
zur Tagesordnung überzugehen?

Oder: Was kann ich als Betroffener tun, 
wenn mich Erinnerungen überrollen? Von 
Gegenständen oder Orten überwältigt, die 
mich plötzlich an den verlorenen Angehö-
rigen erinnern, könnte ich sogenannte 
Exit-Strategien nutzen: Wo ist die nächs-
te Tiefgarage, oder das nächste Kaufhaus-
WC als Rückzugsort für alle Fälle?  

„Männer trauern anders“ ist 2019 im 
Patmos-Verlag erschienen, es hat 
166 Seiten und kostet 17 Euro.
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Porträt: Joachim Just und Hospiz macht Schule

J oachim Just kennt seinen Beruf von der 
Pike auf. Seit 37 Jahre arbeitet der Hil-

dener als Maler. Im Moment lernt er einen 
14-jährigen Praktikanten an, noch dazu an 
einem für ihn völlig neuen Arbeitsplatz – im 
Franziskus-Hospiz. Dort streicht Just die 
Wände im Empfangsbereich. Ein Ort, der 
nicht nur als Visitenkarte des Hauses der-
zeit neu und großzügig gestaltet wird, son-
dern auch tiefgehende Gedanken auslöst. 
Vor allen bei Maler Joachim Just: „Als ich 
den Auftrag bekam, im Hospiz Wände zu 
streichen, dachte ich, dass es schon an-
ders sei, als in einer Privatwohnung zu ar-
beiten.“ Berührungsängste hatte er trotz-
dem nicht. Schließlich hat er schon öfters 
in Senioreneinrichtungen gearbeitet: „Ich 
habe auch im „Rosenhof“ Wände gestri-
chen, während die Bewohner in ihren Bet-
ten lagen.“ Joachim Just kommt stets mit 
einem positiven Grundgefühl zu seiner 
Hochdahler Arbeitsstelle: „Schön, dass es 
für Menschen in ihren letzten Lebenswo-
chen so etwas wie Hospize gibt. Mich be-
rührt das sehr, seitdem ich hier arbeite.“ 
Unwillkürlich schweifen die Gedanken des 
55-jährigen Malers zurück ins Jahr 2013, 
als sein Stiefvater im Sterben lag. „Er hatte 
Krebs im Endstadium und wäre auch sehr 

gerne in ein Hospiz gegangen.“ Leider kam 
es nicht mehr dazu. 
 
Joachim Just malt gerne, was man dem 
kleinen schlanken Mann ansieht. Lob und 
Anerkennung für Handwerker – das gibt 

es Gottlob auch noch. Beispielsweise, 
wenn Joachim Just mit Angehörigen der 
Hospizbewohner beiläufig ins Gespräch 
kommt. Da heißt es schon mal: „Das wird 
aber schön hier – das haben sie gut ge-
macht!“ Zugegeben, hin und wieder wird 
es auch ein bisschen stressig auf der Hos-
pizbaustelle. Viele Handwerker wuseln 
dann durcheinander. Gleichzeitig sind 
Elektriker, Trockenbauer und Fliesenleger 
zu Gange, damit der Umbau fertig wird 
und endlich wieder Ruhe einkehrt. Auch 
zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Hauses macht sich Just seine Ge-
danken: „Hut ab, vor den Menschen, die 
hier arbeiten! Damit muss man umgehen 
können.“ Aber das ist nicht alles: „Das 
Pflegepersonal tut mir schon ein wenig 
Leid in den Momenten, wenn sie hier die 
Tür öffnen und plötzlich im Sprühnebel 
stehen.“ Zugleich gibt Joachim Just Ent-
warnung: „Damit die Belastung betont 
niedrig bleibt, wenden wir ein spezielles 
Niederdruckverfahren an, bei dem nicht 
so viel Farbe wie üblich ausströmt.“ Ei-
gentlich schade, dass Joachim Just nun 
alle Wände fertig gestrichen hat. Denn es 
macht Spaß, sich mit einem so angeneh-
men Zeitgenossen zu unterhalten. 

„Mich berührt das sehr, seit ich hier arbeite“ 
Maler Joachim Just hat im Hospiz nicht nur Wände gestrichen, 
sondern auch bereichernde Gespräche geführt

Maler Joachim Just gestaltet die Wände 
des Empfanges neu.

Schulprojekt

Worin besteht Ihre Motivation, im Hospiz 
zu arbeiten? Verändert Ihre Hospizarbeit 
das Verhältnis zum eigenen Tod? Das 
waren nur zwei von vielen tiefgehenden 
Fragen, die die Abiturienten aus Hoch-
dahl-Millrath bewegten. Ihr Ansprech-
partner war Siegfried Thiel, der als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter nicht nur sein 
Hospiz-Wissen an Schüler in Erkrath 
und Mettmann weitergibt, sondern 
dabei auch fruchtbare Dialoge in Gang 
setzt. Am 19. März kamen 15 Abiturien-
ten mit ihrer Lehrerin Maike Aerdken 
(ganz rechts) zum Gegenbesuch ins 
Franziskus-Hospiz.
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SERVICE-BEREICHE IM 
FRANZISKUS-HOSPIZ HOCHDAHL

6.6.2019, ab 18.00 Uhr | Hospiz-Vortrag
von Dr. Udo Baer: „Kriegstraumata 
im Alter und die Auswirkungen 
für Pflegende und Angehörige“, 
Trills 27, 40699 Erkrath

Ab 28.6.2019 | 
„WEGBEGLEITER“-Hospizkunst
in der DEUTSCHEN BANK, 
Bahnstraße 50, 40699 Erkrath.

8.9.2019, ab 17.00Uhr | 
Hospiz-Benefizkonzert 
mit Karl-Michael Vitt, 
Jugendlichen und Kindern, 
Paul-Schneider-Haus, 
Schulstraße 2, 40699 Erkrath

Termine

Mit großem Engagement leiteten Verena Penschinski und Chris-
tiane Dommach die Kursgruppe „Ermutigungs- und Befähigungs-
kurs Teil 1“ im Frühjahr 2019. „Es war sehr wohltuend und wir 
hatten einen großen persönlichen Gewinn!“, so die 17 Teilnehmer 
(vier von ihnen fehlen auf dem Foto).

Ermutigungskurs


