01/2017

LEBENSWENDE

FORUM DES FRANZISKUS-HOSPIZ e.V. - HOCHDAHL

HAUSWIRTSCHAFTERINNEN

BESTATTUNGSKULTUR

BUCHTIPPS

Als gute Seelen sorgen sie fürs
leibliche und wohnliche Wohl
(S. 5)

Der Friedhof als Gedächtnis
Bestattungs- und Trauerkultur
(S. 6)

Geliebte Bücher - Buchtipps von
Ehrenamtlichen zum Themenkreis
Tod und Trauer (S. 7)

Personalia

Neujahrsempfang

EDITORIAL

Ermutigungskurs - MÄNNER-Sache?

Drei Tage vor Weihnachten, kurz vor
Ferienbeginn, wenn die meisten Schüler mental schon auf Geschenke-Packen umschalten, ließ sich Carsten
Raue auf etwas völlig Neues ein: Der
Religionslehrer am Gymnasium Hochdahl-Millrath brachte seiner Klasse die
Arbeit im Franziskus-Hospiz Hochdahl
(FHH) nahe. Dass es ein spannender
Vormittag voller Neugierde wurde, hatte nicht zuletzt mit Siegfried Thiels Engagement zu tun. Als ehrenamtlicher
Mitarbeiter im Stationären Dienst des
FHH hatte er die Unterrichtseinheit minutiös vorbereitet und wurde dafür selber reich belohnt – allein durch die sehr
interessierte Haltung der Schulklasse.

Nicht nur im Kindergarten und in der
Grundschule geben Frauen meist den
Ton an, einfach, weil sie die Personalmehrheit bilden. Auch Kurse zum Thema „Leben – Krankheit – Sterben – Tod“
werden vornehmlich von Frauen gestaltet – und auch besucht. Die ehrenamtliche Mitarbeit im Hospiz ist ebenfalls
eine Frauendomäne. Dabei würden es
viele männliche Hospizbewohner – oder
männliche Patienten im Ambulanten
Hospizdienst – sehr begrüßen, wenn
sie von Männern Besuch und Unterstützung bekämen. Nicht zuletzt wünschen
sich aktive ehrenamtliche Mitarbeiter
männliche Verstärkung. In diesem Sinne

Warum wir dieses Projekt besonders
herausheben? Im Jahr 2017 erwarten
Leser womöglich eher Zeichnungen
für den Hospiz-Umbau – stattdessen
ein Schulprojekt. Weil Hospizbewegung bedeutet: nach draußen gehen, Kontakte knüpfen und Interesse
schaﬀen für existentielle Fragen: Was
ist Menschenwürde, wie lässt sich der
letzte Abschnitt des Lebens sinnvoll
gestalten? Für Siegfried Thiel, Carsten
Raue und seine Schüler war es der
Startpunkt für einen sehr fruchtbaren
Dialog um Fragen, die wirklich zählen,
egal wie alt man ist. Am 11. Januar kam
die komplette Schulklasse zum Gegenbesuch ins Franziskus-Hospiz und
vertiefte ihre Erfahrungen bei einem
Rundgang durchs Haus. Ein gelungener Austausch, der hoﬀentlich Schule
machen wird und Schwung ins Jahr
bringt. Was kann es Besseres geben
zum Jahresauftakt 2017!
Was Sie sonst noch erwartet in der
neuen Ausgabe? Portraits unserer engagierten Hauswirtschafterinnen, eine
neue Gemälde-Ausstellung im Hospiz,
Streifzüge durch 200 Jahre Bestattungskultur und viele Buchtipps unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter!
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen
Robert Bosch und Gerd Michalek
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möchte das Franziskus-Hospiz bewusst
gegensteuern mit einem Seminar, das
sich ausdrücklich nur an Männer richtet.

Neujahrsempfang im Franziskus-Hospiz
Erkrather Malerin Viktoria Schwarzmann-Banduhn zeigt 34 Werke
Ein farbenfroher Auftakt im Franziskus-Hospiz beim Neujahrsempfang

Termine 2017:
Do, 31.08. | Sa, 02.09. | Do, 07.09. |
Sa, 09.09. | Do, 14.09. | Do, 21.09. |
Do, 12.10. | Do, 19.10.

rungen haben mich dazu gebracht, die
Malerei wieder intensiver zu betreiben. Es
ist wie ein Ventil, das Übermaß an Eindrücken und Informationen kanalisiert wieder
freizugeben“, erläutert die Künstlerin.

Teilnehmerzahl: 16–18

Die etwa 60 anwesenden Mitglieder des
Franziskus-Hospiz e.V. genossen den atmosphärisch gelungenen Neujahrsempfang. Wohl fühlten sich auch die Schirmherrin des Hauses, MdB Michaela Noll
und die stellvertretende Bürgermeisterin
von Erkrath, Regina Wedding.

Kursleitung:
Verena Penschinski, Erziehungswissenschaftlerin, Krankenschwester mit
Zusatzqualiﬁkation Palliative Care
Gerhard Herbrecht, Pfarrer

Neu im Pﬂegeteam:
Seit November verstärkt Ramesh Tabrizi das stationäre Pﬂegeteam des Hospizes. Die gelernte Krankenschwester

stammt aus dem Iran und hat den Palliative Care Kurs absolviert. Ein herzliches Willkommen!

Neu im Franziskus-Hospiz seit Januar
Sie alle haben kürzlich den Ermutigungsund Befähigungskurs des FranziskusHospizes Hochdahl in der Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen erfolgreich
beendet und sich für ein Engagement im
Franziskus-Hospiz entschieden.

Ein herzliches Willkommen gilt:
Simone Kirst (Empfang), Cornelia
Brückner, Christiane Gittke und
Tuula Karhu (alle drei sind im Ambulanten Hospizdienst tätig), Simone
Hohmann und Alwine Horn (beide
im Stationären Hospizdienst)

Alle Teilnehmerinnen des Befähigungskurses 2016 trafen sich zum Abschluss mit den Kursleiterinnen Claudia
Schmitz (3. v. links) und Verena Penschinski (4. v. rechts)
im Franziskus-Hospiz Hochdahl.

Abschied

Ende November 2016 hat
Yvonne Mengel nach 16
Jahren ihr Ehrenamt im
Stationären Hospiz beendet. Wir bedanken uns
für ihr wertvolles Engagement!
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Michaela Noll, MdB und Schirmherrin des Hospizes; Viktoria Schwarzmann-Banduhn;
Regina Wedding, stellv. Bürgermeisterin in Erkrath (von links)

K

unst hat im Franziskus-Hospiz Hochdahl (FHH) seit je her einen hohen
Stellenwert. Auch 2017 ist das nicht anders. So gaben zwei Künstlerinnen dem
Neujahrsempfang des Hauses einen
warmherzig-feierlichen Rahmen – dank
klanglicher und bildender Kunst: Karin
Leister aus Wuppertal setzte mit gekonntem Violinenspiel die musikalischen Akzente des Abends, während die Erkrather
Malerin Viktoria Schwarzmann-Banduhn
eine motivreiche Gemäldeausstellung eröﬀnete. Sie steht unter dem Motto „Farbe
ist meine Sprache“, sie umfasst 34 Werke
und dauert bis zum 31. März an.
Bei der Feierstunde am 20. Januar stand
der Erkrather Malerin ein Dauerlächeln im
Gesicht. Eine echte Herzensangelegenheit, ihre Gemälde – für gut zwei Monate
in mehreren Gebäudeteilen des Hospizes
– ausstellen zu dürfen. Nicht von ungefähr: Seit Jahren fühlt sich die 61-Jährige
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dem Franziskus-Hospiz sehr verbunden.
„Auch wir freuen uns sehr, dass Viktoria
Schwarzmann-Banduhn bei uns ausstellt. Sie ist in Personalunion Künstlerin
und ehrenamtliche Mitarbeiterin unseres
Hauses im ambulanten Bereich“, betonte
Hospizpressemitarbeiter Gerd Michalek
in seinem kleinen biograﬁschen Abriss zur
Künstlerin.
Viktoria Schwarzmann kam 1955 in
Meßkirch/Baden-Württemberg in einer
sportlich und künstlerisch ambitionierten
Familie zur Welt. Als Fremdsprachenkorrespondentin ist sie viel gereist. Sie arbeitete in Berlin, Konstanz, in Irland und der
Schweiz. Spannend an ihrer Vita ist, dass
sie gerade ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit
im Hospiz starke künstlerische Impulse verdankt. Viele Menschen habe sie in
ihrer letzten Lebensphase begleitet. „Die
Eindrücke, die ich dabei gewonnen habe
und die Assoziationen mit eigenen Erfah-

In seiner Neujahrsansprache machte der
Vorsitzende des Hospizvereins, Andreas Feller, auf die Herausforderungen des
noch jungen Jahres aufmerksam. Andreas Feller stellte seine gesellschaftspolitischen Aussagen unter die oﬀene Frage:
In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
„Mein Plädoyer ist, Verantwortung zu
übernehmen, um eine oﬀene und von Mitmenschlichkeit geprägte Gesellschaft zu
erhalten“, so der Vorsitzende.
Voraussichtlich im Frühjahr wird der Spatenstich zur Hospizerweiterung erfolgen.
Hospizleiter Robert Bosch freut sich
besonders darüber, dass der Umbau
zwei neue Bewohnerzimmer schaﬀ t –
sowie einen großen Raum für Bildungsarbeit und Festlichkeiten, der etwa 90
Personen ausreichend Platz bietet. Auf
besonderes Interesse stößt der Erweiterungsbau bei den Verantwortlichen des
Hospiz-Kooperationspartners, der SAPV
Mettmann. So wird mit der SAPV Mettmann ein langjähriger Mietvertrag für die
Räumlichkeiten im 2. Untergeschoss eingegangen. Damit besitzt die hospizliche
Initiative des FHH auch künftig Modellcharakter mit großer Leuchtkraft.
Die Gemälde-Ausstellung kann bis
zum 31. März von Montag bis Freitag
zwischen 10.00–16.00 Uhr besichtigt
werden, jedoch nur nach individueller
Vereinbarung beim Hospizempfang
(Telefon 02104 9372-0).
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Besuch Schulklasse

hauptamtliche Mitarbeiter

Die gute Putzfee: Anna-Maria Plachetta
J

Werden letzte Wünsche im Hospiz erfüllt?

eden Freitag, wenn sich die Singgruppe um Heinz Burger im Hospiz
triﬀt, betritt die 61-Jährige den Raum. Sie
lächelt und bewegt den Wischmopp wie
eine Tänzerin. „Wenn ich den Menschen
im Hospiz ein Lächeln ins Gesicht zaubern
kann, ist das schon die halbe Miete.“, sagt
Anna-Maria Plachetta als „Frau der ersten
Stunde“ und lässt gut 21 Hospizjahre Revue passieren. An den 2. Mai 1995 kann
sich die gelernte Programmiererin noch
sehr gut erinnern. Zuvor bei einer Spedition angestellt, arbeitete sie von 17 bis 21
Uhr und hatte kaum Zeit für ihre beiden

Hochdahler Gymnasiasten stellten spannende Fragen zum Hospizalltag

K

ein religiöser Quellentext, sondern
ein moderner Film-Trailer gab den
Startpunkt für eine außergewöhnliche
Doppelstunde katholische Religion im
Gymnasium Hochdahl-Millrath: Dafür
hatte Lehrer Carsten Raue das Zepter
an Siegfried Thiel vom Franziskus-Hospiz Hochdahl e.V. in Erkrath abgegeben.
Als Einleitung wählte der ehrenamtliche
Hospizmitarbeiter einen Film, in dem 30
junge Menschen Schwerstkranke nach
ihrer Lebensqualität fragen. (Das ist Teil
eines einzigartigen Filmprojektes der
Universitäten Witten und Düsseldorf.)
Schließlich kommt im Film auch eine Bewohnerin des Hochdahler FranziskusHospizes zu Wort. Was für sie denn in
den letzten Lebenswochen noch zähle,
wird sie von einer jungen Frau – unter
Tränen – gefragt. Und die ältere Dame
schickt voraus: „Wenn Sie weinen möchten, so können Sie das ruhig tun.“ Daraufhin teilt sie ihrem jungen Gegenüber
mit, was sie bewegt: Das Abschiednehmen aus einer Welt, die sie lieb gewonnen habe; der eingestandene Zwiespalt,
gerne leben zu wollen und den Tod zugleich als Erlösung zu wünschen; und
die Frage, was danach komme.

„Es war ein sehr beeindruckender
Unterrichtsbesuch, bei dem ich
sehr viel Positives über das Hospiz
gelernt habe. Danke!“
Jannik Behrens
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PAUSE. Perspektivenwechsel im Unterricht: „Was sind eure Fragen an
Hospizarbeit?“, fragt Siegfried Thiel
und ist beeindruckt, wie lang die Liste der Schüler ist. „Gibt es einen festen Tagesablauf im Hospiz?“, fragt ein
Schüler. Anders als im Krankenhaus
gäbe es keine festen Weckzeiten. Die
Bewohner dürfen aufstehen und schlafen, wann sie wollen, erzählt Thiel.
Ein anderer Schüler fragt: „Wie sehen
‚letzte Wünsche‘ im Hospiz aus?“ Der
ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiter erinnert sich an eine letzte Pizzaorgie, die
das ganze Haus mit Käseduft belegte.
Und ihm fällt ein, dass manche Wünsche nur außer Haus realisiert werden
können. So nahm einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter, der über einen Flugschein verfügt, einen Hospizbewohner
zu einem letzten Rundﬂug mit dem
Sportﬂieger mit. Besonders berührt
wurde Thiel durch ein Erlebnis: Eine
Hospizbewohnerin wollte am Ende ihres Lebens unbedingt noch den Bund
der Ehe schließen. Sie nahm sich mit
ihrem Mann einen Hospizmitarbeiter
zum Trauzeugen. Und am folgenden
Tag starb sie.

„Ich habe erwartet, dass sich
meine Sichtweise auf den Tod
ändert und wurde tatsächlich
positiv überrascht.“
Paulina Smolka

Diese Art von Unterricht wirkte nachhaltig
– für beide Seiten: Sie löste bei den Schülern neue Fragen aus und gab zugleich
wichtige Anstöße für Hospiz-Mitarbeiter
Siegfried Thiel: Aus welchen Motiven arbeiten Menschen im Hospiz? Wie ist es
für sie, wenn eigene Angehörige im Hospiz wohnen? Was macht ein kompliziertes Gespräch mit Bewohnern aus? Sagen ehrenamtliche Mitarbeiter auch dann
ihre ehrliche Meinung, wenn ihr Gegenüber zum Beispiel rechtsradikal gesinnt
ist? Werden im Franziskus-Hospiz sämtliche letzten Wünsche erfüllt? …
Schnell wurde klar, dass solche Fragen
mehr Zeit brauchen als nur eine Doppelstunde. Allein deshalb, weil Thiel die 90
Minuten in der Oberstufe sehr bereichert
haben und er den Austausch mit jungen Menschen besonders schätzt. Dass
dieser Tag für alle etwas Besonderes im
Schultagalltag darstellt, wurde am Ende
des Unterrichts deutlich: Eine Schülerin
fragte, ob denn die Gymnasiasten dem
Franziskus-Hospiz ihre Hilfe anbieten
könnten? Ein Satz, der bei Siegfried Thiel
und seinen Mitstreitern im Hospiz sehr
viel Gegenliebe ﬁndet.

„Sehr beeindruckend war es,
dass die individuellen Fragen
ungeschönt und ehrlich
beantwortet wurden.“
Stefan Rejek
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Kinder und ihren Mann. Insofern kam die
Vormittagsstelle für Hauswirtschaft im
Hospiz für sie wie gerufen. Als einer von
40 Bewerberinnen sagte man ihr: „Wenn
Sie bis sechs Uhr abends nichts von uns
hören, haben wir uns für eine andere Bewerberin entschieden.“ Zwei Minuten vor
sechs klingelte das Telefon und die aus
Odergrund in Schlesien stammende Frau
bekam die Stelle!

Dennoch: Das erste Jahr im Hospiz
war schwer für sie. Mit so viel Leid und
Schmerz kam sie nicht gut klar. „Ich wollte den Bewohnern helfen, konnte es aber
nicht“, denkt sie an diese Zeit zurück.
Zum Glück hat sie damals in langen Gesprächen mit Schwester M. Irmgardis Michels viel Zuspruch erhalten können. Und
je größer ihre Erfahrung mit den Hausbewohnern wurde, desto eher fand sie
ihren eigenen Weg, mit dem Abschiednehmen von liebgewonnenen Personen
umzugehen.
Ein Schlüsselmoment geschah an einem kalten Wintertag. Anna-Maria Pla-

chetta betrat ein Bewohnerzimmer, um
es zu reinigen. Als die Bewohnerin sie
darum bat, das Fenster zu öﬀnen, dachte sie zunächst: „Was für ein unfreundlicher Wind! Doch plötzlich zwitscherte
ein Vogel. Das freute die schwerkranke
Frau so sehr, dass sich in meinem Kopf
etwas Entscheidendes verändert hat.“
Der Sinn für den Moment. Seitdem genießt die Hauswirtschafterin viel stärker
den Augenblick. Sie hört mehr auf die
Natur und gönnt sich zuhause in Ruhe
mal eine Tasse Kaﬀee auf dem Balkon. „Wenn ich sehe, wie sich unsere
Bewohner über die kleinen Dinge des
Alltags freuen können, werde ich innerlich ganz zufrieden“, erzählt sie. Weil sie
sich trotz der vielen Aufgaben um Reinigung und Wäsche Zeit für einen kleinen
Plausch nimmt, ist sie allseits beliebt –
ob bei Bewohnern, Angehörigen oder
Mitarbeitern. Mit einem Bewohner sang
sie jeden Tag sein Lieblingslied „Oh, du
lieber Augustin“. Als er verstarb, bat seine Ehefrau Anna-Maria Plachetta, noch
einmal dieses Lied an seinem Totenbett
zu singen.

Die gute Küchenfee: Barbara Miosga
„
Ich koche mit Liebe und das Hospiz
ist für mich wie meine zweite Familie“,
verrät die rotblonde Frau ihr zweifaches
Credo mit einem Lächeln. Keiner sieht
Barbara Miosga ihre 46 Lenze an. Mittlerweile ist es fast 18 Jahre her, dass sie
erstmals in der Franziskus-Hospizküche
kochte. Zur Welt kam die Hauswirtschafterin 1970 – weit entfernt von Erkrath, in
Guttentag in Schlesien, wo sie drei Jahre
lang Hotelfachfrau lernte. 1994 entschied
sie sich, mit ihrem Mann ins Rheinland zu
ziehen. Während er am Düsseldorfer Flughafen zu arbeiten begann, kümmerte sie
sich um den gemeinsamen Sohn. Als der
vier wurde, wollte sie unbedingt wieder in
ihren Beruf zurück und meldete sich auf
eine Hospizanzeige. Ein Glücksgriﬀ – für
beide Seiten. Bis heute macht ihr die Arbeit sehr viel Freude. „Ich kann hier kreativ
sein und montags bestimmen, was ich,
dienstags und mittwochs koche“, erzählt
die engagierte Köchin. Auch SonderwünLEBENSWENDE | 01/2017

sche von Bewohnern erfüllt sie gern. Sie
liebt den Kontakt zu Hospizbewohnern,
obwohl es ihr anfangs schwer ﬁel, zuhause
vom Hospiz abzuschalten. Gerade, wenn
es darum ging, sich von lieb gewonnenen
Menschen zu verabschieden. Heute ist sie
stolz darauf, dass es ihr besser gelingt, Arbeit und Freizeit zu trennen.
Manche Begegnung und Erinnerung
möchte sie keinesfalls missen: „Vor sechs
Jahren hatten wir einen Bewohner, der
mich sehr mochte. Wenige Tage, bevor
er starb, schenkte er mir eine 10-EuroGedenkmünze mit den Worten: „Das soll
dir Glück bringen!“ Kein Wunder, dass sie
das Geldstück heute noch hütet wie ihren
Augapfel.

deshalb war es Barbara Miosga wichtig,
ihm eine Freude zu bereiten. „Kurz vor
Weihnachten machte ich ihm Kartoﬀelsalat und brachte ihm polnische Würste.
Er freute sich sehr darüber, aber es ging
ihm schon zu schlecht, um sie noch essen zu können“, erinnert sie sich. Dass
die 46-Jährige gern unter Leuten ist,
weil sie Menschen mag, merkt man ihr
an. Zugleich verrät sie: „Ich bin auch ein
Mensch, der die Ruhe genießt.“ Dreimal
die Woche geht die Köchin joggen, am
liebsten alleine. „Ich gehe ja auch nicht mit
zehn Freundinnen gleichzeitig shoppen“,
sagt sie und lächelt.

Vor einiger Zeit zog der Ex-Chefkoch einer
Krankenhausküche ins Hospiz. Er gab zu
verstehen, dass er mit dem KrankenhausEssen früher oft unzufrieden war. Gerade
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Bestattungskultur

Buchempfehlungen

er über Kölns größten Friedhof
spaziert, entdeckt schon wenige
Meter hinter dem Eingangsportal die
Grabsteine der Stadtprominenz: Ob
Zeitungsverleger, Duftwasserhersteller,
Schauspieler oder Erﬁnder – sie alle fanden auf Melaten ihre letzte Ruhe. „Dieser Friedhof ist das kollektive Gedächtnis der Stadt“, schwärmt Historiker Dr.
Wolfgang Stöcker, der als Stadtführer
diesen 59.000 Gräber umfassenden
Ort wie seine Westentasche kennt.
Kein Wunder, dass die zwölf ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter aus Erkrath in
der zweistündigen Exkursion viel Neues erfuhren. Stöcker blickte auf gut
200 Jahre Kölner Bestattungsgeschich-

te zurück: Der 47-Jährige kennt nicht nur
viele Verbindungslinien zwischen Kölner
Geldadel, Zuckerbaronen und Stadtbaumeistern, sondern auch die großen
sozial- und religionsgeschichtlichen Entwicklungslinien. Melaten startet 1810
mit einer Art Revolution im deutschen
Bestattungswesen. 1804 verboten die
Franzosen die Bestattung auf den vorhandenen 19 Friedhöfen Kölns, weil sie
in nächster Nähe zu den Kirchenmauern
lagen. Aus Angst vor Seuchen planten
sie einen Friedhof gut zwei Kilometer vor
den Stadttoren. Im Areal der ehemaligen
Leprakranken-Station von Köln – von
„malad“ (krank) ist auch Melaten abgeleitet – wurden daher ab 1810 die Kölner

Gräber im Wandel der Zeit
W
olfgang Stöcker ist nicht nur ein
prima Stadtführer für Köln, sondern auch Experte für Bestattungskultur.
Der Zwei-Meter-Mann referierte am 11.
November im Franziskus-Hospiz über
die Entwicklung der europäischen Friedhofskultur während der letzten 200 Jahre. Gräber und Friedhöfe spiegeln die
gesellschaftlichen Bedingungen einer
Gesellschaft. Sie markieren nicht nur soziale Hierarchien, sondern auch religiöse
Überzeugungen.

Übrigens beginnt erst um 1870 die Ära
der Feuerbestattung. Lange Zeit trug sie
ein negatives Image, weil sie mit Plänen
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zur schnellen Beseitigung von Kriegsopfern im ersten Weltkrieg – bzw. mit dem
Holocaust – assoziiert wurde. Heute regiert vor allem pragmatisches Denken.
Laut Statistik des deutschen Bestatterverbandes wünschen sich rund 54
Prozent der Deutschen eine Urnenbestattung, rund 44 Prozent eine Erdbestattung. Schätzungen zufolge werde
der Anteil bis zum Jahre 2050 auf gut 80
Prozent ansteigen.
Aus Wolfgang Stöckers Sicht hat sich in
den letzten beiden Jahrzehnten durchaus
eine Wiederbelebung der Trauerkultur
vollzogen: Die große öﬀentliche Anteil-

Bürger bestattet. Obwohl der Friedhof
konfessionsübergreifend angelegt ist,
bestattet man dort zunächst nur katholische Kölner. Der erste Protestant folgte
erst 19 Jahre später.
Die Exkursion kam natürlich nicht ohne
das „Who is who“ der Kölner Prominenz
aus. Stöcker führte die Erkrather Gruppe
zu den Gräbern des Motoren-Erﬁnders
Nicolaus August Otto, des Schauspielers Willi Birgel, der Kölner Originale Willi
Millowitsch und Dirk Bach wie auch zu
den Gräbern geistesverwandter Maler
und Architekten. Eine spannende Zeitreise, die Lust macht auf weitere Ausﬂüge mit Wolfgang Stöcker.

nahme am Tod von Lady Diana und Nationaltorwart Robert Enke sprächen dafür,
dass viele Menschen das Gedenken an
Verstorbene wieder wichtiger nehmen.
Mit dem Gedenken an Verkehrsopfer
im öﬀentlichen Raum (beispielsweise
ein weiß lackiertes Fahrrad an der Unfallstelle eines Raser-Duells in Köln) wird
zugleich eine mahnende Botschaft verbunden. Sehr individuell und eigenwillig
erscheinen heute die Grabgestaltungen,
wenn man sie mit vorigen Jahrhunderten vergleicht. So ﬁnden sich inzwischen
auf Grabsteinen öfters Hinweise auf die
Hobbys des Verstorbenen – weshalb ein
Radfahrer-Logo verewigt wird.
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Bücher über Sterben und Tod
Gespräch mit Ehrenamtlichen des Franziskus-Hospizes in der Buchhandlung Weber –
ein Bericht von Regina Riepe, ehrenamtliche Mitarbeiterin

„

Wie verrückt muss man eigentlich
sein, um seine freie Zeit mit Sterbenden im Hospiz zu verbringen?“, diese provokante Einstiegsfrage von Sara
Willwerth, Inhaberin der Buchhandlung Weber, führte gleich zum Kern der
Sache: Sind wir Ehrenamtlichen des
Franziskus-Hospizes besondere Menschen? Warum machen wir diese Arbeit
– und was bedeutet sie uns? Nachdem
wir fünf Ehrenamtlichen des Ambulanten und Stationären Dienstes jeweils ein
Buch aus dem Themenkreis Tod und
Trauer vorgestellt hatten, entspann sich
ein intensives Gespräch mit den Besuchern der Veranstaltung. Viele Leute hatten sich bereits mit dem Sterben
auseinandergesetzt und interessieren
sich für die Hospizarbeit. In der intimen
Atmosphäre der gemütlichen Buchhandlung Weber war auch Raum für
sehr persönliche Fragen: Wie schaﬀ t ihr
es, immer wieder auf Menschen zuzugehen, von denen ihr wisst, dass sie in der
nächsten Woche vielleicht schon nicht
mehr da sind? Was, wenn die Chemie
mit einem Bewohner nicht stimmt? Wie
ist es, als ambulante Begleiterin in einen
fremden Haushalt zu kommen? – Deutlich wurde bei den Antworten, welch
entscheidende Rolle das Ehrenamt im
Franziskus-Hospiz spielt. 130 Ehrenamtliche in unterschiedlichen Bereichen gibt
es inzwischen, einige sind schon seit
der Gründungsphase dabei. Vielleicht
werden wir einige Besucher des Leseabends bald als Ehrenamtskollegen
begrüßen können oder in der HospizKulturkneipe wiedersehen.
Dem Abend vorangegangen war die Beschäftigung mit Büchern rund um Sterben und Tod bei einem der monatlichen
Treﬀen der stationären und der ambulanten Gruppe. Jeder stellte dort ein Buch
vor. Es entstand eine Buchempfehlungsliste, die in der Buchhandlung Weber auslag und im Hospiz allen Interessenten zur
Verfügung steht. „Lichtblicke – Erfahrungen, die das Leben verändern“, so hatte
Sara Willwerth die Veranstaltung am 8.
November 2016 genannt. Wir EhrenamtLEBENSWENDE | 01/2017

lichen konnten dem nur zustimmen. So
manche Begegnung im Hospiz ist wirklich
ein Lichtblick, ein intensiver Moment des

miteinander Redens, Lachens und Weinens, der einen ganz besonderen Blick
auf unser eigenes Leben ermöglicht.

Fünf Buchtipps von Hospiz-Mitarbeitern
NINA GEORGE

Die

Mondspielerin
Roman

NINA
GEORGE

Exkursion zum Kölner Melaten-Friedhof
W

Gian Domenico Borasio
Über das Sterben

Verlag C.H.Beck, München, 2011

Borasio beschreibt, was wir
heute über das Sterben wissen und welche Mittel und
Möglichkeiten wir haben, unsere Angst vor dem Tod zu
verringern und uns auf das
Lebensende vorzubereiten.
Es vermittelt einen nüchternen und gelassenen Blick
auf die eigene Endlichkeit
und den Blick auf eine menschenorientierte und ganzheitliche Begleitung kranker
und sterbender Menschen.
Jojo Moyes
Ein ganzes halbes Jahr
Rowohlt-Verlag, Reinbek, 2012

Ein spannender und nachdenklich stimmender Unterhaltungsroman: Der durch
einen Unfall querschnittsgelähmte Will Traynor will
kein Leben in totaler Abhängigkeit führen und ist entschlossen, in die Schweiz zu
fahren. Seine Eltern ringen
ihm jedoch ein halbes Jahr
Aufschubzeit ab in der

Hoﬀnung, ihn umstimmen
zu können. Zusammen mit
der von ihnen engagierten
Pﬂegerin Louisa Clark, einer
unkonventionellen jungen
Frau, erlebt Will Traynor ein
intensives „ganzes halbes
Jahr“.
Kathrin Schärer
Der Tod auf
dem Apfelbaum

Atlantis Verlag, Stolberg, 2015

Ein altes Märchenmotiv:
Der Fuchs will nicht sterben
und überlistet den Tod. Der
sitzt durch einen Zauber im
Apfelbaum fest, während
der Fuchs zwar älter wird,
aber nicht stirbt. Dass der
Tod jedoch wie ein Freund
kommen kann, wenn man
alt, krank und einsam ist
– so wie der Fuchs nach
all den Jahren – ist die Botschaft dieses wunderschön
gezeichneten, liebevollen
Buches. Eine Erfahrung,
die viele alte und kranke
Menschen im Hospiz am
Lebensende machen und
die sehr tröstlich ist.

Uwe Schulz
Nur noch eine Tür
Letzte Gespräche an
der Schwelle des Todes

fontis Brunnen Verlag, Basel, 2014

Der Autor hat Gespräche
mit mehr als 20 Menschen
protokolliert, die sich sehr
individuell mit dem Tod
auseinandergesetzt haben:
Sterbende, Begleitende,
Glaubende und Zweiﬂer. Auf
seine einfühlsamen Fragen
geben die Menschen sehr
persönliche Antworten, die
gleichzeitig zu Sinn-Fragen
an die Leser werden.
Nina George
Die Mondspielerin

Knaur TB, München, 2011

Eine Geschichte mit Sogwirkung: Die lebensmüde
60-jährige Marianne stürzt
sich in die Seine, doch sie
wird gerettet. Voller Hoﬀnung und Weisheit erzählt
dieses Buch, wie Marianne
danach sich selbst und das
Leben neu entdeckt – in
der Bretagne, in die der Zufall oder das Schicksal sie
führt. Eine Liebeserklärung
an das Leben.
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Nachlese - Veranstaltungen & Termine

Adventsbasar
Der Adventsbasar warf schon viele Monate zuvor seine Schatten
voraus: Ein Dutzend ﬂeißige Helfer bastelten, nähten, zauberten
Gebäck und kochten Marmelade. Sie entwarfen Werbeﬂyer und
brachten sie – unterstützt von den beiden Hospiz-FSJlerinnen
– unter die Leute. Kein Wunder, dass viele Menschen am 26.
November den Weg ins Franziskus-Hospiz fanden und sich wohl
fühlten. Außer alten Bekannten waren viele neue Besucher da,
die die lockere Atmosphäre nutzten, um sich ein Bild vom Haus
zu machen und es zu unterstützen. Das Interesse war sehr groß.
Deshalb dem Team um Renate Lettini (links) und Bärbel Kleinsorge einen herzlichen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz!
Außerdem nahmen die
Besucher das Informationsangebot des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes
in der 1. Etage dankbar
an. Sie schätzten die ruhige und diskrete Atmosphäre sehr.

Ständchen für Bewohner
Rund 250 Klezmer-Fans genossen das Beneﬁzkonzert am 13. November in der katholischen Heilig-Geist-Kirche in der Sandheide.
Unter dem Titel „LebensZeiten“ gastierte das Ensemble Klez&More
(mit Annika Wagner, Hartmut Magon, Lisboa Siefen) unter der Leitung von Ulrich von der Linde bereits zum zehnten Mal in Erkrath.
Dieses Beneﬁzkonzert war „angereichert“ mit Lesungen, die von Elisabeth Verhoeven hervorragend vorgetragen wurden. Erfreuliches
Fazit am Ende des Konzerts: Rund 1.500 Euro wurden an das Franziskus-Hospiz Hochdahl gespendet.
Vor ihrem Auftritt in der Kirche gaben drei Mitglieder des Ensembles
den Hospizbewohnern und ihren Angehörigen ein kleines Ständchen. Auch das Pﬂegepersonal genoss den Kurzauftritt. Ganz zur
Freude von Hospizleiter Robert Bosch: „Eine tolle Geste von Klez&
More. Sie zeigt die besondere Verbundenheit zu unserem Haus.“

WEITERE TERMINE
27. April 2017,
ab 18.30 Uhr
Mitgliederversammlung des Franziskus-Hospiz e.V.
Evangelisches Gemeindehaus Sandheide
Hans-Sachs-Weg-1, Erkrath-Hochdahl
23.01. – 31.03.
Gemälde-Ausstellung von
Viktoria Schwarzmann-Banduhn
„Farbe ist meine Sprache“ *
Franziskus-Hospiz Hochdahl
* Die Ausstellung kann Montag bis Freitag zwischen 10.00–
16.00 Uhr besichtigt werden, jedoch nur nach individueller
Vereinbarung beim Hospizempfang (Telefon 02104 9372-0).
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