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EDITORIAL

Zurück zu den Wurzeln: Im Jahr 2017 
stehen wir nicht nur vor einer bedeut-
samen Hospiz-Erweiterung, um uns 
für die Zukunft zu stärken. Wir möch-
ten in diesem Jahr – nicht ohne Stolz 
– auch Traditionspflege betreiben, in-
dem wir zwei bewährte „Eckpfeiler“ 
des Franziskus-Hospizes würdigen: 
2007 wurde die Hospiz-Kultur-Kneipe 
nach einer Klausurtagung „erfunden“. 
Sie sollte ein niederschwelliges An-
gebot schaffen – als „Seiteneingang“ 
für Menschen, die nach wie vor Be-
rührungsangst haben, wenn sie das 
Wort „Hospiz“ hören. Inzwischen – 
geschätzte 100 Lieder-Abende und 
DIA-Vorträge später – feiert die Hos-
piz-Kultur-Kneipe ihr zehnjähriges Ju-
biläum. Die „alte Dame“ ist agil wie eh 
und je – dank reger Nachfrage. UND: 
Noch immer ist die Hochdahler Kul-
turkneipe einmalig in der deutschen 
Hospizlandschaft!

Ein zweiter Anlass zum Feiern bietet 
der Hospiz-Singkreis: Der wurde be-
reits 2005 von unserem ehrenamtli-
chen Mitarbeiter Heinz Burger aus der 
Taufe gehoben. Seitdem tagt er jeden 
Freitag um 11 Uhr. Und ähnlich dem 
„Glöckchen zur Weihnachtsbesche-
rung“ lockt das Eingangslied „Die Ge-
danken sind frei …“ seit zwölf Jahren 
alle Singlustigen für eine besinnliche 
Stunde ans Hospiz-Klavier, wo Heinz 
Burger stets die Fäden in der Hand 
– und die Finger auf den Tasten hält. 
Die Singstunde beschließt jedes Mal 
der „Irische Segen“. Ein weiteres Ri-
tual, das vielen ans Herz gewachsen 
ist. Deshalb ein großer und herzlicher 
Dank den „Machern“ des Singkreises 
Heinz Burger und der Hospiz-Kultur-
Kneipe: Renate Lettini, Anne und 
Bernhard Lenze, Angelika und Josef 
Jordan, Vera Burger, Margret Stra-
cke, Bärbel und Willi Kleinsorge sowie 
Eduard Jusinski. 

Viel Spaß bei der Lektüre der neuen 
LEBENSWENDE wünschen 

Robert Bosch und Gerd Michalek

Personalia

Niemals geht man so ganz
Es wurde ein sehr bewegender Ab-
schied von Pflegedienstleiterin Elisabeth 
Maguhna. Ob durch Blumen und Wind-
rädern für ihren Garten – oder durch 
kleine Anekdoten zu ihrem beruflichen 
Werdegang – ihre Hospiz-Kolleginnen 
und -Kollegen zeigten auf vielfältige 
Weise, wie beliebt die gelernte Kran-
ken- und Gesundheitspflegerin im Hau-
se war – und auch bleiben wird, wenn 
sie demnächst einen neuen Berufsweg 
einschlägt. Im Herbst wird sie ihre Ar-
beit in einem Seniorenheim in Mettmann 
beginnen. Grund genug für Seelsorge-
rin Carola Engel, ihr alles Gute bei ihrem 
„Aufbruch zu neuen Ufern“ zu wün-

schen. Um in der Schiffsmetapher zu 
bleiben: Elisabeth Maguhna verlässt ih-
ren alten Hafen und nimmt vieles mit an 
Bord: nicht nur Geschenke (für den Gar-
ten), die ihr Kollegen in ein reich gefüll-
tes Schiff legten. Sie gaben ihr natürlich 
auch beste Wünsche mit auf den Weg. 

Maguhna wurde und wird rundum ge-
schätzt – als Fachkraft wie auch als sehr 
emphatischer Mensch! Hospizleiter Ro-
bert Bosch ist überzeugt davon, dass sie 
auch bei ihrer neuen Arbeit stets eine gute 
Botschafterin des „hospizlichen Geistes“ 
bleiben wird und ihr palliatives Fachwis-
sen gewinnbringend einsetzen kann.

Abschied vom Ehepaar Stumpf
Ein Ehepaar, auf das sich das Franziskus-
Hospiz stets verlassen konnte: Nun ziehen 
Maria und Wolfgang Stumpf in Richtung 
Niederrhein. Beide haben als ehrenamtli-
che Mitarbeiter gute und schöne Spuren 
hinterlassen: Maria Stumpf hat viele Jahre 
mit großem Engagement für den ambu-
lanten Hospizdienst schwerstkranke und 

sterbende Menschen begleitet. Wolfgang 
hingegen machte sich einen Namen als 
profunder Kenner von Zierfischen. Als 
„Hüter der Hospizfische“ betreute er sehr 
umsichtig über viele Jahre das Aquarium. 
Wir bedanken uns und wünschen ihnen 
eine glückliche Zukunft in ihrem neuen 
Domizil am Niederrhein! 

Elisabeth Maguhna (rechts) verabschiedet sich von ihren Hochdahler Kollegen.
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Erkrather Projektmesse

D ie Grundidee ist einfach: Viele So-
zialeinrichtungen möchten Projekte 

stemmen und fragen sich: „Aber wie“? 
Erkrather Wirtschaftsunternehmen hin-
gegen möchten ihr Know-how weiterge-
ben, etwas Gutes tun und auch darüber 
reden dürfen. Ein Geben und Nehmen 
also. Insofern können solche Kooperati-
onen spannend sein. „Schon allein das 
Kennenlernen einiger Erkrather Dienst-
leister könnte uns weiter bringen!“, sagten 
sich Hospizleiter Robert Bosch und Sieg-
fried Thiel vom Vorstand des Hochdahler 
Hospizvereins mit Blick auf die vielen Zu-
kunftsaufgaben des Hospizes. Deshalb 
mischten Bosch und Thiel zusammen mit 
Gerd Michalek vom Projekt Öffentlich-

keitsarbeit im Franziskus-Hospiz auf der 
Projektmesse der Erkrather Wirtschaft 
am 22. Juni mit. In der Erkrather Stadt-
halle sollte ausgehandelt werden, wer 
wem helfen möchte – und auch kann!

Dazu hatte das Franziskus-Hospiz zwei 
Projekt-Vorschläge „in den Ring geworfen“: 
Ein größerer Baum- und Heckenschnitt ist 
derzeit nötig, um an der Waldseite des Hos-
pizes sowohl Bewohnern also Mitarbeitern 
wieder bessere Sicht zu verschaffen. Die 
zweite Projektidee dreht sich um die Fra-
ge, wie man ein professionelles Konzept 
der Öffentlichkeitsarbeit entwirft, um das 
Franziskus-Hospiz für neue Mitglieder und 
Mitarbeiter noch attraktiver zu machen. 

Die spannende Frage war, für welche 
Projekt-Idee sich ein Kooperationspart-
ner finden würde? Ob es überhaupt einen 
Zuschlag gäbe? Schon nach fünf Minuten 
Projekt-Messe stand fest: Die Kreisspar-
kasse Erkrath wird am Projekttag (15.9.) 
mithelfen, an der Waldseite des Hospizes 
die Hecken und Bäume zu schneiden. 
Und zwar so, dass Mitarbeiter und Be-
wohner wieder einen besseren Blick nach 
draußen haben. Erfreulicherweise ver-
sprach Wolfgang Soldin, Filialdirektor der 
Kreissparkasse Düsseldorf, auch für den 
Abtransport zu sorgen. Ein wahrlich gu-
ter Start für das Franziskus-Hospiz, das 
2017 zum zweiten Mal beim Erkrather 
Wirtschaftstag vertreten ist.

Hospiz beim Erkrather Wirtschaftstag 

Siegfried Thiel und Gerd Michalek (von links) bei der Projektmesse. Die Waldseite des Hospizes ist reif für die Heckenschere.
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Spendenbausteine kaufen – wo und wie? 

I m Herbst werden die Bagger kommen. 
Dann geht`s los mit dem Anbau auf 

der Waldseite des Hospizes. Zwei neue 
Bewohnerzimmer sollen hinzukommen. 
Schon vorher können viele Menschen 
etwas tun, um das Haus tatkräftig zu un-
terstützen. Fakt ist: Krankenkassen und 
Fördermittelgeber bezahlen den Erwei-
terungsbau nur zum kleineren Teil, des-
halb ist das Hospiz dringend auf Spen-
den angewiesen. 

Wie helfen? Beispielsweise, indem man 
eine Benefizveranstaltung in der zwei-
ten Jahreshälfte besucht, Kultur genießt 

und etwas Geld in die Spendendose 
legt. Ein anderer Weg zu helfen: einen 
Spendenbaustein kaufen. Ein solcher 
Stein setzt ein sichtbares Zeichen für 
das Hospiz-Engagement. Dafür gibt es 
zwei Varianten: den 6,5 cm breiten und 
3 cm hohen “Danke-schön“-Stein“ für 
50 Euro. Der lässt sich gut zuhause auf 
den Schreibtisch stellen. „Nebenbei“ 
kann der „Stein-Besitzer“ seine Freun-
de und Bekannten mit der Hospizbe-
wegung vertraut machen und erzäh-
len, weshalb das Franziskus-Hospiz 
erweitert werden muss. Schließlich 
steigt das Interesse an Hospiz-Plätzen 

stetig. Das macht den Anbau dringend 
nötig.

Und wo kaufen? Dieser Stein ist am 
„Hospiz-Verkaufsstand“ erhältlich, der 
demnächst auf Wochenmärkten und bei 
Benefizkonzerten aufgestellt wird. Er-
kennbar ist der Stand an der gut zwei 
Meter hohen Hospiz-Flagge, sowie an 
Roll-up-Bannern, die die Bauskizze der 
Hospizerweiterung zeigen. Auch am 
Hospiz-Empfang finden sich Flyer zu 
den Spendenbausteinen.

Wer dem Hospiz einen „großen Schub“ 
geben möchte, erwirbt den großen Spen-
denstein (24 cm breit und 7 cm hoch). 
Dazu müssen zunächst 1.000 Euro (ger-
ne auch mehr) auf das Spendenbaustein-
Konto überwiesen werden. Daraufhin wird 
ein individueller Stein gefertigt: Je nach 
Kundenwunsch – mit Namen, Firmen-
Logo oder einem individuellen Spruch. (2 
Zeilen mit maximal 22 Zeichen als Ober-
grenze).

Wenn gewünscht, wird dieser individu-
elle Stein im Eingangsbereich des Hos-
pizes dauerhaft an der Spendenwand 
platziert. Dort werden alle Spender und 
Sponsoren verewigt – so wächst die 
Spendenwand ständig. 

Übrigens hat das „Hospiz im Ahrtal“ vor-
gemacht, dass dieses Konzept wirklich 
Früchte trägt: Bereits im März 2017 hatten 
Hospizleiterin Yasmin Brost und ihr Team 
76 große Steine verkauft. Davon die Hälf-
te an dankbare Angehörige von Hospiz-
Bewohnern. Warum sollte so etwas nicht 
auch in Hochdahl funktionieren? 

Optimistisch gestimmt endete auch die 
hausinterne Auftaktveranstaltung am 
20. Juni, bei der Siegfried Thiel (Vorstand 
des Hospizvereins) und Gerd Michalek 
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern das Spendenbaustein-Konzept er-
klärten. Einige Mitarbeiter sind durchaus 
bereit, sich bei den nächsten Festveran-
staltungen am Spendenbausteinverkauf 
zu beteiligen! Ein vielversprechendes 
Zeichen der Start-Offensive!

Erweiterungsbau: Spenden

Viele Möglichkeiten, die Hospiz-Erweiterung zu unterstützen 

Gerda Mustermann

Der kleine Spendenbaustein ist 6,5 cm 
breit, 3 cm hoch und 1,5 cm tief.

Die weißen Klinker sind 24 cm breit und 7 cm hoch.
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Der ASB-Wünschewagen ermöglichte Hospizbewohner einen Herzenswunsch

Letzte Wünsche

R aps, Weizen und Zuckerrüben – das 
ist die Lebensgrundlage der Bau-

ernfamilie Imbusch bei Gruiten – seit fünf 
Generationen. Jeder Bauer freut sich, 
auf sattgrünen Feldern und Wiesen alles 
wachsen zu sehen. Ein erhebendes und 
auch belebendes Gefühl in jedem Früh-
jahr. So geht es auch Familienoberhaupt 
Norbert Imbusch, obwohl er schwer 
erkrankt ist und im Franziskus-Hospiz 
Hochdahl gepflegt wird. 

Ende Mai wurde sein Wunsch wahr: Der 
an Krebs erkrankte Landwirt (71) kam 
zurück auf seinen Bauernhof. Ermög-
licht wurde es durch einen speziellen 
Service des Arbeiter-Samariter-Bundes 
(ASB) NRW: den sogenannten „Wün-
schewagen“: Um noch einmal seinen 
Hof und die von ihm früher bewirtschaf-
teten Felder zu besuchen, holte ihn das 
Wünschewagen-Team aus dem Hospiz in 
Erkrath ab und machte sich gemeinsam 
mit ihm und seinem Sohn auf den Weg... 
Der Sohn, ebenfalls Landwirt, hatte einen 
„Parcours“ durch das Areal vorbereitet, 
sodass sich Norbert Imbusch während 
der langsamen Fahrt durch die Panora-
mafenster des Wagens alles noch einmal 
in Ruhe anschauen konnte. Auf dem Hof 
hatte sich indessen die Familie für einen 
schönen Empfang versammelt. Nach ei-
nem Plausch im blühenden Garten wur-
den alle von der Ehefrau des Fahrgastes 
im Wohnhaus mit einem selbst gekoch-
ten Imbiss verwöhnt, bevor es anschlie-
ßend wieder zurück ins Hospiz ging. Mit 
am Tisch saß Norbert Imbuschs rüstige 
103-jährige Mutter.

Nach seiner Rückkehr im Hospiz berich-
tete Norbert Imbusch von seinen Eindrü-
cken und vieles mehr: Er sei stolz, dass 
er im Hospiz sehr viel Besuch erhalte. 
Sein ganzer Stolz sind, wen wundert‘s: 
die beiden Enkel Louis (5) und Sophie 
(2). Dass er nicht mehr viel Lebenszeit 
habe, hat er – schweren Herzens – auch 
seinem fünfjährigen Enkel verständlich 
machen können. In Louis Worten ausge-
drückt: „Bald kann Opa zusammen mit 
dem Ticktack-Opa (= Urgroßvater) von 
oben auf uns herunter schauen!“ 

Obwohl seine Lebenskräfte stark nach-
ließen, hoffte Norbert Imbusch, ein sehr 
wichtiges Familienereignis noch mitzuer-
leben. Dafür wollte er den Wünschewa-
gen erneut buchen: Am 20. Juni heiratete 
Imbuschs Sohn seine Lebensgefährtin. 
Am selben Tag hatte außerdem Nor-

bert Imbusch mit seiner Ehefrau den 45. 
Hochzeitstag. Doch er fühlte sich an die-
sem Tag zu schwach, um nochmals die 
Fahrt nach Gruiten auf seinen Hof anzu-
treten. Einen Tag später verstarb Norbert 
Imbusch friedlich im Franziskus-Hospiz. 

Noch einmal den eigenen Hof sehen

Der Wünschewagen von ASB ermöglichte es Norbert Imbusch, seinen Bauernhof ein 
letztes Mal zu sehen.
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Mitgliederversammlung

D ie Mitgliederversammlung des Fran-
ziskus-Hospiz e.V. Hochdahl (FHH) 

am 27. April im Evangelischen Gemeinde-
haus Sandheide stand ganz im Zeichen 
der Baupläne für 2017/18. „Neues wagen, 
Gutes bewahren“ war auch die Losung, 
die gleich zu Beginn Hospiz-Seelsorgerin 
Carola Engel sehr treffend ausgab. 

Schließlich ist das FHH eine Bundesmo-
delleinrichtung und seit mehr als 20 Jah-
ren sehr gut in der Gemeinde verankert. 
Außerdem genießt es auch überregional 
einen hervorragenden Ruf. Grund genug, 
sich für die Zukunft fit zu machen und 
Neues zu wagen! Die bloßen Zahlen bele-
gen eine ständig wachsende Nachfrage: 
„2016 hatten wir eine Auslastung von 99,2 
Prozent“, betonte Hospizleiter Robert 
Bosch. Die Nachfrage übersteige bei wei-
tem das Platzangebot. Von daher sei das 
Hospiz mit der geplanten Erweiterung um 
zwei Bewohnerzimmer auf zehn Zimmer 
künftig gut aufgestellt. 

Doch Robert Bosch, Geschäftsführer 
Christoph Drolshagen und dem Hos-
piz-Verein geht es um deutlich mehr: 
Schließlich erhalte das Hospiz im Zuge 

der Erweiterung auch einen großen Mehr-
zweckraum für seine wachsenden (Wei-
ter-)Bildungsaufgaben. Ferner berichtete 
Christoph Drolshagen nicht ohne Stolz, 
dass die SAPV-Mettmann als „Untermie-
ter“ einen Büroraum des Anbaus für die 
kommenden zehn Jahre beziehen werde. 

Die Gesamtkosten des Bauvorhabens 
werden auf rund eine Millionen Euro be-
ziffert. Außerdem wird das Bestands-
gebäude renoviert und durch ein neues 
Lichtkonzept verbessert. Krankenkassen 
und Fördermittelgeber bezahlen den Er-
weiterungsbau nur zum kleineren Teil. Weil 
sich die Hospizbewegung einem starken 
bürgerschaftlichen Engagement verdankt, 
wird das Franziskus-Hospiz ab Sommer 
gezielt Spenden sammeln für den Erwei-
terungsbau. Als Stichwort nannte Ge-
schäftsführer Christoph Drolshagen das 
erprobte Konzept der „Spendenbaustei-
ne“. Der Spatenstich erfolgt am 22. Sep-
tember um 16 Uhr. Einen Monat später 
rollen die Bagger an. Fertig soll der gan-
ze Umbau im Mai 2018 sein. 

Der Hospiz-Verein blickt auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2016 zurück. Vereinsvorsitzen-

der Andreas Feller zeigte exemplarisch 
ein paar Höhepunkte auf: Dazu gehören 
der Vortrag von Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe („In welcher Ge-
sellschaft wollen wir sterben?“) im Rah-
men der Hochdahler Hospiz-Gespräche 
genauso wie das Gemeinschaftskunst-
werk „Lieblingsfarben sind Seelenfarben“ 
von Hospiz-Kunst-Therapeutin Tina Kreil, 
den Hospiz-Bewohnern und -Mitarbeitern 
sowie der Wuppertaler Troxler-Schule für 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
Nicht zuletzt: die fruchtbare Hospiz-Ko-
operation mit dem Gymnasium in Millrath. 
Hospizarbeit und hospizliche Bewegung 
sollen dort – dank der Pionierleistung von 
Hospiz-Vereinsvorstand Siegfried Thiel 
und Studienrat Carsten Raue – auch in 
Zukunft fester Bestandteil des Religions-
unterrichts in der Oberstufe sein. 

Besonders lobte Andreas Feller das große 
ehrenamtliche Engagement im Franzis-
kus-Hospiz. Ob in der ambulanten oder in 
der stationären Begleitung Schwerstkran-
ker, ob im Empfang, dem Fahrdienst oder 
in der Hospiz-Kulturkneipe: 2016 wurden 
von allen Ehrenamtlichen zusammen 
mehr als 11200 Stunden geleistet! 

Der Erweiterungsbau beginnt im Oktober
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Hospiz-Singkreis

„ Schon ein ganz kleines Lied kann viel 
Dunkel erhellen.“ Was Franz von Assisi 

vor gut 800 Jahren über das Singen sag-
te, ist auch heute noch durchaus aktuell. 
Mancher Bewohner des Franziskus-Hos-
pizes freut sich auf den Freitagvormittag, 
egal ob er zu Fuß, mit dem Rollator oder 
in seinem Pflegebett am Singkreis teil-
nimmt. Stets um elf Uhr stimmt die Grup-
pe um Heinz Burger das Eingangslied an: 
“Die Gedanken sind frei, wer kann sie er-
raten.“ (Ein gut 200 Jahre altes deutsches 
Volkslied.) Ein inzwischen liebgewonne-
nes Ritual bildet auch das Schlusslied: 
Die Singstunde endet stets mit dem „Iri-
schen Segen“. 

Doch der Singkreis ist keineswegs ein 
„eingefahrenes Clübchen“: Was gesun-
gen wird, ist gelebte Vielfalt. Die Mitbe-
wohner bringen stets neue Vorschläge 
mit: ob Balladen, Tanz-, Wander-, Heimat- 
oder Liebeslieder. „Nimmt man die mitt-
lerweile über 200 Lieder, die wir seit 2005 
gesungen haben, zusammen, kommen 
wir auf non stop zehn Stunden Musik“, re-
sümiert der graubärtige Mann am Klavier. 
Gründervater Heinz Burger (73) weiß noch 
genau, dass es am 4. August 2005 los 
ging. „Im damaligen Tageshospiz stand 
ein Klavier, das keine Verwendung mehr 
fand“, denkt Heinz Burger zurück. Das 
war die Steilvorlage, zusammen mit einer 
Mitstreiterin „im Duett“ den Singkreis zu 
beginnen. Heute „geben“ durchschnittlich 
acht bis zehn Menschen dem Singkreis 
„ihre Stimme“.

Heinz Burger erinnert sich an zahlreiche 
bewegende Begegnungen, die das Sin-
gen ermöglichte – ob mit Hospiz-Bewoh-
nern und auch deren Angehörigen: Im 
Oktober 2009 begleitete ein Kölner sei-
nen Bruder im Hospiz. In dessen letzten 
sieben Lebensmonaten sang er regel-
mäßig mit großer Freude mit. Was sich 
daraus zu Heinz Burgers Überraschung 
entwickelte: Seit mittlerweile acht Jahren 
erhalten er und der Singkreis jedes Jahr 
zu Weihnachten einen Dankesbrief vom 
Bruder des Bewohners – für die beson-
dere Zeit, die er im Hospiz erleben durfte. 

Auch eine zweite Singkreis-Begegnung 
hat viele bewegt, so die ehrenamtliche 
Mitarbeiterin Edith Klein in der Rück-
schau: „Einer Bewohnerin sangen wir 
öfters am Bett „Ännchen von Tharau“, 
weil sie aus Ostpreußen stammte. Auch 
zu ihrem Geburtstag wünschte ihr Sohn, 
dass wir ihr das Lied sangen. Wenig 
später starb sie, und ihr Sohn fragte uns, 
ob wir ihr zum Abschied dieses Lied 
auf dem Friedhof singen könnten. Das 
machten wir – alle vier Strophen und 
zweistimmig.“  

Begegnungsort: der Hospiz-Singkreis
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„Kippa, Kreuz und Kopftuch“  

„ Bislang haben zwar nur wenige Mus-
lime ihre letzte Lebenszeit im Franzis- 

kus-Hospiz verbracht“, konstatierte Hos-
pizleiter Robert Bosch bei seiner Einlei-
tung zum Erkrather Hospizgespräch am 
24. Juni. Trotzdem sei es an der Zeit, sich 
viel stärker mit der kultursensiblen Pflege 
und Betreuung zu befassen. „Je mehr wir 
uns darauf einlassen, desto eher kann sie 
für uns eine große Bereicherung sein.“ 
Und: „Deutschland sei schließlich schon 
lange Einwanderungsland!“

„Was müssen wir wissen und was können 
wir tun, damit sich Menschen in Pflege 
und Betreuung auch am Lebensende gut 
aufgehoben fühlen?“ Das war die Leit-
frage von Hartmut Magons Vortrag beim 
„Zweiten Hochdahler Hospizgespräch“ 
(als „Zweites“ neuer Zählung, denn Ge-
spräche mit hochrangigen Referenten 
gab es bereits in den 1990ern unter die-
sem Titel). Der Essener Religionspäda-
goge Magon weiß, wovon er spricht. Er 
arbeitete lange Jahre als Seelsorger in 
einem Möchengladbacher Krankenhaus. 
Magon bezog die Fragen kultursensibler 
Pflege bewusst auf ein eingeschränktes 
Feld: nämlich die drei großen monothe-
istischen Religionen Christentum, Juden-
tum und Islam. Weltweit gäbe es – wenn 
auch die gegenwärtige massenmediale 
Betonung des Islams uns etwas anderes 
suggeriert  – deutlich mehr Christen (2,3 
Mrd. Mitglieder) als Muslime (1,6 Mrd.).

An vielen Beispielen verdeutlichte Magon 
den 30 Zuhörern im Evangelischen Ge-
meindehaus Sandheide, wie vermessen 
es sei zu glauben, diese drei Religionen 
seien „einheitliche“ Gebilde. Im Gegenteil, 
man denke nur an lokale Differenzierungen 
des Glaubens: So sei es für einen nord-
türkischen Sunniten völlig inakzeptabel, 
seinen Sohn eine südtürkische Sunnitin 
heiraten zu lassen – trotz gleicher Religion! 

Die Einstellungen zu Alter, Sterben und Tod 
können – je nach kultureller Prägung sehr 
– unterschiedlich sein. Magon beschrieb 
Verständigungsprobleme, die auch auf 
Unwissenheit zurückzuführen sind. (Ein 

alltägliches „Fettnäpfchen“ bei Christen 
sei, dass sie in einer muslimischen Woh-
nung die Schuhe anbehielten.)
 
Welche religiösen Bedürfnisse sind bei 
Juden, Christen und Muslimen zu be-
achten? In vieler Hinsicht ähneln sie sich, 
was etwa die Vorstellung einer „Trauer-
zeit“ und des Fastens angeht. In anderer 
Hinsicht zeigen sich sehr einprägsame 
Eigenheiten: wie etwa das siebentägi-
ge Schiwa-Sitzen trauernder orthodo-
xer Juden (gut ablesbar in der jüdischen 
Filmkomödie von Dani Levi „Alles auf Zu-
cker“). Oder die Vorstellung von der „rich-
tigen“ Körperhaltung des Leichnams: Vor 
einer muslimischen Bestattung sei darauf 
zu achten, dass Arme und Beine eng am 
Rumpf liegen, der Kopf hingegen zur Sei-
te gedreht werde, um den Blick frei zu 
machen nach Osten. 

Wenn ein Muslim im Sterben liegt, komme 
es öfters vor, dass ihm nahe Verwandte ein 

letztes Gebet ins Ohr sprechen. Dahinter 
steckt der Glaube, dass für jedes geflüs-
terte Wort zehn Engel diesen Menschen 
begleiten. Eine sehr tröstliche Vorstellung, 
zumal es sich um „Suren“ des Koran mit 
etwa 3000 Buchstaben handelt.

Gerade die Herkunft und die ange-
stammte Religion sind es, die den Men-
schen am Lebensende beheimaten. 
„Kurz vor dem Tod werden Menschen 
teilweise muslimischer als sie es ihr 
ganzes Leben lang waren!“ Übrigens: 
Magons Referat streifte auch „hochmo-
derne“ virtuelle Formen des Trauerns – 
wie „Internet-Friedhöfe“ oder „Gedenk-
Homepages“. Er enthielt sich jedoch 
bewusst einer Bewertung, ob dies noch 
authentisch (oder nicht) sei. Sein Plä-
doyer am Ende eines sehr kurzweiligen 
Referats: „Schauen sie nach links und 
nach rechts. Nehmen Sie bitte wahr, 
was Menschen in ihrer jeweiligen Familie 
am Ende des Lebens brauchen!“ 

Religiöse Bedürfnisse in der kultursensiblen Pflege und Betreuung – 
Hartmut Magon referierte kurzweilig beim Zweiten Hochdahler Hospiz-Gespräch

2. Hochdahler Hospiz-Gespräch
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W er kennt es nicht, das berühmte 
weiße Blatt Papier, das sich ein-

fach nicht füllen lässt. Doch bitte keine 
unnötige Angst vorm Schreiben entwi-
ckeln! Trotzdem sollte man ab und zu das 
ABC gewisser Schreibtechniken üben. 
Das lohnt sich immer! So der Tenor der 
zweiten „Schreibwerkstatt“ am 23. Mai 
im Franziskus-Hospiz. Seminarleiterin 
Andrea Schulze (Marienhaus Unterneh-
mensgruppe, Waldbreitbach) und Gerd 
Michalek (Projekt Öffentlichkeitsarbeit 
Franziskus-Hospiz) freuten sich über 
zwölf hoch motivierte Hospiz-Mitarbei-
terinnen aus Ehren- und Hauptamt, die 
Neues erproben wollten.

Drei sehr unterschiedliche Abschnitte 
füllten das dreistündige Seminar: Zu-
nächst ging es um ein kleines journalis-
tisches „warm up“. Genauer gesagt ein 
Rollenspiel zur Interview-Technik: Andrea 
Schulze und Gerd Michalek „duellierten“ 
sich mit dem Mikrofon. Anfangs saßen sie 
sich in (bewusst) steifer Haltung gegen-
über, mal stockte der Redefluss, weil die 

„geschlossenen“ Fragen nur „Ja-„ oder 
„Nein“-Antworten zuließen, mal wurde es 
wegen der „offenen“ Fragen sehr viel lo-
ckerer. Allmählich entwickelte sich ein in-
formatives Gespräch über biographische 
Eigenarten, die beide Referenten in den 
1990er Jahren zum Journalismus geführt 
hatte. Sinn der Übung: Die Seminarteil-
nehmerinnen sollten herausfinden, wie 
sich die Rahmenbedingungen eines Inter-
views auf die journalistische „Ausbeute“ 
auswirken. Was fördert und was dagegen 
hemmt den Redefluss?

Teil zwei drehte sich ums das journalis-
tische „Handwerkszeug“ beim Bericht-
Schreiben. Prioritäten setzen und Ord-
nung schaffen in einem „Steinbruch“ 
ungeordneter Sätze – das war die Arbeits-
vorgabe für die Schreibkurs-Teilnehmerin-
nen. Sie alle kamen damit gut zurecht. 
Und sie lernten den inhaltlichen Fokus der 
Berichtsform kennen: Welche fünf Fragen 
(wer macht was wann warum wo?) muss 
jeder gelungene Bericht beantworten? Als 
Zusatzaufgabe: Wie finde ich eine gute 

und prägnante Überschrift, die den Leser 
neugierig macht? 

Bekanntlich brauchen Zeitungen für in-
teressante Texte auch gute Fotos zur 
„Garnierung“. Darum ging es im dritten 
Workshop-Teil: Oft schleicht sich beim 
Fotografieren der Fehlerteufel ein, denn es 
gilt viele Fragen zu berücksichtigen: Was 
soll Zentrum des Bildes stehen – und wie 
finde ich es unter Zeitdruck? Wann ist es 
ratsam, Fotoszenen „zu stellen“, um das 
Motiv zu optimieren? Am Ende von And-
rea Schulzes kurzweiligem Foto-Exkurs 
wussten alle sehr viel über die Pleiten, 
Pech und Pannen auf „Fotosafari“.

Der Startimpuls für das nächste Treffen ist 
gemacht, denn im Anschluss gab es gleich 
neue Ideen für die künftige Workshops: So 
wünscht sich eine Teilnehmerin den regel-
mäßigen kreativen Austausch. Sie möchte 
Neues „austesten“, wenn es darum geht 
Hospiz-Erfahrungen angemessen zu be-
schreiben. Vielleicht eignet sich dazu eine 
poetische Form genauso wie Prosa!

Zwölf hoch motivierte Teilnehmerinnen bei der 2. Hospiz-Schreibwerkstatt

Wie schreibe ich einen guten Bericht?

Hospiz-Schreibwerkstatt
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Hospizkultur-Kneipe

Überraschungen zum Jubiläumsabend

E in bisschen stolz dürfen die Macher 
der Hospizkultur-Kneipe dieser Tage 

schon sein. 2007 hoben sie ihr Projekt 
aus der Taufe: mit kurzweiligen Vorträ-
gen, Dia-Shows und musikalischen Ein-
lagen und viel regionalem Brauchtum. Ihr 
Ziel ist bis heute das gleiche geblieben. 
Es geht darum, Menschen, die bislang 
einen Bogen um das Hochdahler Hospiz 
gemacht haben, „über den Seitenein-
gang“ ins Haus zu locken. Ein guter Weg, 
um Berührungsängste zu nehmen und 
mit „Hospiz-Neulingen“ ins Gespräch zu 
kommen. Kultur, Geselligkeit und klei-
ne kulinarischen Leckerbissen – dieser 
„Dreiklang“ hat sich bewährt: Die „Kul-
turkneipe“ ist vielfältig, beliebt – und wohl 
einmalig in der deutschen Hospizland-
schaft: eine Art Alleinstellungsmerkmal 
des Hochdahler Hospizes.

Zum Dank für zehn Jahre – und rund 
„zehn mal zehn“ = 100 Veranstaltungen(!) 
kamen noch mehr Gäste als sonst. 
Der Jubiläumsabend lockte auch Bür-
germeister Christoph Schultz und seine 
Stellvertreterin Regina Wedding in die 
Kulturkneipe. Launig-locker moderierte 
Goswin Walter vom Hospiz-Ältestenrat 
den Abend. Er erinnerte an die ersten 
Anstöße zur Kulturkneipe im Jahr 2004: 

„Damals fiel uns auf, dass viele junge 
Menschen einen weiten Bogen um unser 
Hospiz machten. Das darf in einer aufge-
klärten Welt nicht sein!“ Mit dem nieder-
schwelligen Angebot einer Kulturkneipe 
sollte sich das ändern. Das funktioniert 
– bis heute: Stammgäste schätzen eben-
so sehr „ausgefallene“ wie jahreszeitliche 
Themen, die fest im Jahresturnus veran-
kert sind: ob das traditionelle Mai- und 
Adventssingen oder die alljährliche Kar-
nevalssitzung mit mehreren Prinzenpaa-

ren! (Im Februar 2017 waren es sogar 
drei Paare!) 

Beim Jubiläumsabend gab es ein gut 
halbstündiges Revival. Eine Dia-Show 
streifte die letzten zehn Jahre. Viele Gäste 
erkannten sich dabei wieder: so auch eine 
bewährte “Stammkraft“ der Kulturkneipe, 
Peter Sicken. Der hatte im Mai in bewähr-
ter Manier sowohl Lieder des Monats als 
auch Reinhard-Mey-Lieder zum Besten 
gegeben.

Viel Spaß bereitete den Gästen das Jubilä-
umsquiz. Nur einer konnte alle zehn Fragen 
lösen und erhielt dafür den Sonderpreis, 
eine Flasche Kräuterlikör. Den Schluss 
der Veranstaltung machte Hospiz-Clownin 
Frau Kringel (alias Beate Müller) mit einem 
Kurzauftritt. Sie beschenkte die Gäste tren-
dig-nostalgisch mit bunter „Ahoi-Brause“. 

Einen kulinarischen Volltreffer landete er-
neut die Organisationscrew um Renate 
Lettini: Dank eines reichhaltigen und le-
ckeren Büfetts, das alleine schon den Ap-
plaus der gut 45 Gäste verdiente. Man darf 
gespannt sein, welches Programm in der 
neuen Saison ab September auf die Gäste 
wartet. Geplant sind unter anderem Vorträ-
ge über Palästina und den Flussverlauf der 
Düssel! Das Motto bleibt weiterhin: Eintritt 
ist frei, Spenden sind erwünscht und 
kommen dem Hospiz zugute. 

Die Hochdahler Hospizkultur-Kneipe wurde Anfang Juni zehn Jahre alt
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Hospizerfahrungen einer Ehrenamtlichen

Frühling
E s ist schon Ende Mai. Das Wetter hat 

auf sich warten lassen. Auf manches 
muss man sehr lange warten. Doch dann 
bricht er durch, der Frühling.

Im Innenhof des Hospizes herrscht Hoch-
konjunktur. Herr Z. hat gerade das letzte 
Laub des alten Jahres weggekehrt. Er 
kommt noch regelmäßig, seit er hier von 
seiner Frau Abschied genommen hat. Er 
ist dankbar, dass er hier nach wie vor ei-
nen Anlaufpunkt hat.

Die architektonische Gestaltung dieses 
Ortes ist, wie alles hier gut durchdacht. 
Mittig plätschert sanft ein Brunnen und 
verbreitet Frische, liebevoll gestaltete Blu-
menarrangements locken eifrige Bien-
chen und die Blicke der Verweilenden. 
Sie haben es sich auf gepflegten Garten-
möbeln bequem gemacht und genießen 
die Sonne, die heute endlich scheint, als 
gäbe es kein Morgen.

Mahlzeiten werden draußen serviert. Be-
sucher suchen ihre Lieben vergebens in 
den Zimmern, der Kaffee wird an diesem 

Tag im Innenhof getrunken. Alle sprechen 
über das Wetter. Wie unsagbar tief ein 
schnödes Gespräch über das Wetter sein 
kann.

Immer wieder staune ich, wie viel hier 
noch passiert. Es ist die Endstation. 
Menschen kommen, um zu sterben 
und doch habe ich erleben dürfen, wie 
manch einer aufblühte, bevor es dann 
Zeit war zu gehen. Weil ihnen Zuwen-
dung zuteil wurde, weil sie Freundschaft 
schließen konnten, Frieden mit sich und 
ihrem Leben.

Frau K. will raus. Die alte Dame hat einen 
erstaunlich forschen Schritt, als wir auf 
den Ausgang zuhalten. Hinter der Schie-
betür hält sie kurz inne und zieht tief die 
Luft ein. Es braucht keine Worte – das 

Wetter! – es ist einfach nur wunderbar. 
Am Freitag wollen wir wieder gehen, aber 
es regnet. Ich bewundere Frau K. dafür, 
dass sie ihre Enttäuschung darüber so 
aufrichtig zeigen kann. Das Mittagessen 
schmeckt ihr heute nicht. Die Worte, die 
sie findet, rühren mich zutiefst: „Ich glau-
be, mir ist der Regen auf den Magen ge-
schlagen.“ Ich drücke sie kurzerhand fes-
te an mich, wie gut ich das verstehe, auch 
ich brauche Luft und Freiheit mindestens 
so sehr wie mein täglich Brot.

Freiheit ist ein Gefühl. Davon bin ich fest 
überzeugt. Und so fühle ich mich frei, 
Frau K. auch über meinen ehrenamtlichen 
Dienst hinaus, immer wieder zu einem 
Spaziergang abzuholen, bis sie endgültig 
innegehalten haben wird, um ein letztes 
Mal ganz tief die Luft einzuziehen.

Femke Zimmermann ist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin, die das Franziskus-
Hospiz seit Anfang 2016 unterstützt. Sie ist ehrenamtlich tätig und reflektiert ihre 
Arbeit in Texten, die sie unter anderem auf ihrer Homepage (http://www.essen-
mit-fez.de) veröffentlicht.
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Hospizkunst in der Erkrather 
Kreissparkasse ab 28. August
„Lieblingsfarben sind Seelenfarben“ – unter diesem Motto ent-
stand 2016 ein Gemeinschaftskunstwerk mit zahlreichen Akteu-
ren. Mehr als 100 Hospiz-Bewohner und -Mitarbeiter des Fran-
ziskus-Hospizes verewigten ihre Lieblingsfarbe mit Farbe und 
Pinsel auf Kartontafeln. Das hölzerne Fundament aus Ahorn-, 
Robinien- und Eichenholz wurde außerdem von Schülern der 
Wuppertaler Troxler-Schule für Schüler mit geistiger Behinde-
rung in ihrer Holzwerkstatt geschaffen. Bald geht der rund drei 
Meter hohe Wandelgang mit den rund 200 bunten Farbtafeln 
„auf Reisen“. Für rund zwei Wochen (vom 28. August bis 8. Sep-
tember) steht er in der Erkrather Filialdirektion der Kreissparkasse 
Düsseldorf, genauer in der Bahnstraße 20. Nicht nur deren Filial- 
direktor Wolfgang Soldin ist glücklich über diese Kooperation.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die Kreissparkasse Erkrath eine 
gute Plattform für dieses einmalige Kunstwerk von so vielen 
Menschen bietet“, resümierte Hospizleiter Robert Bosch. Für 
Bosch gehört Hospizkunst keinesfalls ins stille Kämmerlein: „Als 
breite Bürgerbewegung muss die Hospizidee weiter vernetzt 
werden. Und deshalb gehört der Wandelgang in den Alltag der 
Hochdahler Bürger.“

19. August 2017 ab 14.00 Uhr, unter der Markthalle Erkrath
Benefiz-Sommerfest der Großen Erkrather 
Karnevalsgesellschaft zu Gunsten des Franziskus-Hospiz 

26. August 2017
Trillser Straßenfest

3. September 2017, 17.00 Uhr
Benefiz-Klavierkonzert im Paul-Schneider-Haus, 
Schulstraße 2, 40699 Erkrath mit Karl-Michael Vitt, 
Olga Kazlova-Sambo und Kindern/ Jugendlichen

22. September 2017, 16.00 Uhr 
Spatenstich zum Erweiterungsbau 
am Franziskus-Hospiz

16. Oktober 2017 – 29. Juni 2018
Palliative Care Basiskurs 2017/2018
Der Palliative Care Basiskurs startet mit 
dem 1. Modul vom 16.10. – 20.10.2017 
Modul 2: 08.01. – 12.01.2018
Modul 3: 23.04. – 27.04.2018
Modul 4: 25.06. – 29.06.2018 

25. November 2017, 10 – 17 Uhr
Basar und Tag der offenen Tür 
Franziskus-Hospiz, Trills 27

WEITERE TERMINE


