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Früher war alles besser? Wahrscheinlich nicht alles. 
So wie das Leben selbst hat sich auch das Sterben im 
Laufe unserer Zeit verändert. Man möchte kaum die 
Worte gut und besser im Zusammenhang mit Tod 
und Sterben verwenden, also stellen wir uns nicht 
der Frage, ob das Sterben im Laufe der Zeit besser 
geworden ist, sondern wie es sich verändert hat.

In jeder Ausgabe stellen wir eine Epoche unserer 
Geschichte vor und schauen wie zu der Zeit mit dem 
Thema Tod und Sterben umgegangen wurde.

Die Steinzeit (8. Jh.v.Chr. – 5. Jh.)
Wie unsere Vorfahren ihre Verstorbenen ehrten, 
lässt uns heute erschaudern. Mit großem Aufwand 
bearbeiteten und sortierten sie die Knochen, bevor 
die Toten ihre letzte Ruhe fanden. In der Jungsteinzeit 
war der Weg ins Jenseits mitunter lang. Er führte nicht 
direkt nach dem Tod ins Grab, sondern umfasste 
mehrere Stationen. Dabei wurden die Knochen, je 
nach kulturellen Gepflogenheiten, oft wiederholt 
behandelt: vom Fleisch befreit, gewaschen, verbrannt 
oder neu geordnet. 

VORWORT

Damals und Heute

Liebe Leser und Leserinnen, es ist so weit. Heute 
halten Sie die Erstausgabe der Hospiz-Zeitschrift 
                   in den Händen. Gerade das vergangene 
Jahr hat uns immer wieder herausgefordert auf 
unterschiedlichen Wegen miteinander in Kontakt 
zu treten. Old-school-mäßig in Wort und Schrift. 
So dachten wir uns, auch ein weiteres Medium 
herauszubringen, um Sie an dem Leben im Hospiz 
und um das Hospiz herum, teilhaben zu lassen. Es 
sind die Begegnungen – nein wir möchten sagen, es 
sind die Momente - die das Leben im Hospiz erzählen. 
Mo-men-tum = Augenblick: Ein treffender Name 
für gesammelte Augenblicke und Zeitpunkte bei 
uns im Hospiz. Die Summe an schönen Momenten 
definiert unser Leben und unseren Abschied.

Sterben, Tod und Beerdigung in den verschiedenen Epochen unserer Zeit
Für uns heute schwer vorstellbar, waren diese 
Prozeduren damals allerdings ein religiös 
bedeutender, liebevoll verrichteter Dienst an den 
Toten. Diese rituellen Behandlungen dauerten bis zu 
mehreren Jahren an.
Über Jahrhunderte kamen Sie immer wieder zu 
großen Höhlen zurück, in denen sie ihre Mahlzeiten 
einnahmen, Werkzeuge herstellten und ihre Toten 
bestatteten. Die Praxis war für die Jungsteinzeit nicht 
ungewöhnlich. In vielen Kulturen blieben die Toten 
nach ihrem Ableben in den Wohnbereichen im Kreis 
ihrer Familie und wurden nicht etwa auf Friedhöfe 
gebracht.

In den folgenden Jahren wandelten sich die Riten ab, 
bis hin zum beerdigten Leichnam, der nach einer Zeit 
wieder ausgegraben wurde, um Teil eines Leichen-
Sternmarsches quer durch Europa zu sein. Welcher 
Glauben hinter diesen Praktiken stand, werden wir 
vermutlich nie ganz verstehen. Aber sie zeigen, dass 
die Vorstellungskraft unserer Vorfahren sehr viel 
komplizierter war, als wir vermuten.

(Quelle: Angelika Franz, online 2017)

Das Team von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen des 
Elisabeth Hospizes begleiten seit unserer Gründung 
am 03.06.2003 Menschen an ihrem Lebensende, 
erlebt mit ihnen und ihren Familien kostbare Zeiten 
und sammelt jeden Tag wertvolle Augenblicke. Um 
diese Momente festzuhalten und diese mit Ihnen 
zu teilen, entstand die Idee einer Hospiz-Zeitschrift. 
Mit viel Engagement wurde innerhalb kurzer Zeit ein 
Redaktionsteam gegründet. An dieser Stelle möchten 
wir allen Akteuren, die zum Entstehen beigetragen 
haben, Danke sagen.
So, und nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim 
Lesen unserer Erstausgabe                         .
Unsere Beiträge sind bunt gemischt, wie das Leben 
auch. Lassen Sie sich von Seite zu Seite überraschen.

Ihre Rieke (Leitung), Dagmar (PDL) & das Redaktionsteam Stefanie, Heike, Rebecca



Der Baum als Symbol des Trostes
Vergehen und Werden, stark sein und Halt 
geben, Früchte tragen und Nahrung sein, 
Wohnung bieten und Schutz finden. Was ist der 
Baum für Sie?                                Heike Brüggemann

Das Herz muss 
Hände haben, 
die Hände ein 
Herz.
(tibetische Weisheit)

Es weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.

Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.

Doch diese eine Blatt allein bestimmte unser Leben.
Drum wird dies eine Blatt allein

uns immer wieder fehlen.
  (Dichter unbekannt)

Trauersymbol Baum
Bäume begleiten und begegnen uns hier im 
westlichen Münsterland tagein tagaus.
Meist eher im Unbewussten: wir leben nun 
einmal mehr oder weniger auf dem Land und da 
gehören die Bäume oder auch Wälder einfach 
dazu. Als Straßenbäume in der Siedlung, als 
gepflanztes Bäumchen oder auch Obstbaum im 
Garten, als Wald, in dem wir am Wochenende 
spazieren gehen. 

Letzteres scheint mir im Jahr 2020 coronabedingt 
stark an Attraktivität zugenommen zu haben.
Schlagen wir die letzte Seite unserer 
Tageszeitung auf, so begegnen sie uns neben 
dem (christlichen) Symbol des Kreuzes als 
Zeichen in Traueranzeigen: ein Baum, eventuell 
mit einer Bank davor, oder auch herabfallende 
Blätter. Hierzu vielleicht auch ein Gedicht wie 
folgendes:

In den letzten Jahrzehnten hat in Deutschland 
die Bestattung in einem Friedwald wachsenden 
Zuspruch und in einigen Kommunen gibt 
es seit einigen Jahren die Möglichkeit einen 
Baum für Sternkinder (Kinder, die während der 
Schwangerschaft, während oder kurz nach der 
Geburt verstorben sind) zu pflanzen.

Neben den großen Bäumen, die Friedhöfe 
umgeben oder ihnen Struktur verleihen,

die kraft der Symbole 
finden wir auch kleine Bäume auf Grabstellen 
(es muss ja nicht gleich der Birnbaum des Herrn 
Ribbeck auf Ribbeck sein). Hier und da begegnet 
uns das Symbol Baum auf einem Grabstein.

Ein Baum trägt die Trauer sogar in seinem 
Namen: die Trauerweide, die mit ihren langen, 
tief herabhängenden Zweigen das Beugende, 
Herabziehende der Trauer darzustellen vermag.

Aber was macht den Baum nun zu einem Symbol 
für Trauer? Dazu ein paar Gedankenanstöße.

 » Ein Baum kann die Verbindung von Himmel 
und Erde, die gerade in der religiösen 
Tradition eine Rolle spielt, symbolisieren. Wir 
sind Teil der Erde, sind hier verwurzelt und 
ragen doch nach oben Richtung Himmel. agen doch nach oben Richtung Himmel. 

  »» Sicherlich spielt auch der Aspekt von Sicherlich spielt auch der Aspekt von 
Früchten, die ein Baum trägt, eine Rolle. 
Wenn auch der Baum stirbt, in seinen 
Früchten oder Samen lebt er auf eine andere 
Weise weiter.

 » Im Winter scheint ein Baum äußerlich tot, 
doch er erwacht im Frühling zu neuem Leben.

 » Selbst, wenn ein Baum gefällt wird, kann er 
neu austreiben. Darum geht es zum Beispiel 
auch in dem bekannten Weihnachtslied „Es 
ist ein Ros´ entsprungen“, in dem von der 
Wurzel Jesse die Rede ist.

Worte, die uns berühren 
“Niemand kennt den Tod und nie-
mand weiß, ob es für den Menschen 
nicht das allergrößte Glück ist.”

Für die liebevolle, schützende und 
würdevolle Begleitung unserer 
Mutter, Oma, Uroma möchten wir 
uns auf diesem Wege herzlich bei 
Ihnen allen bedanken.

Vielen Dank für jedes Lächeln, jedes gute 
Wort, für Ruhe wenn sie sein sollte und 
Aufmunterung wenn sie gebraucht wurde.

Das Hospiz ist für uns kein Ort des Sterbens 
geblieben, es ist ein Ort des Lebens bis 
zum Schluss.

von Angehörigen geschrieben
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Die personale Erzählweise, derer sich die Autorin 
bedient, führt uns sehr tief in die Gedankenwelt der 
Protagonisten. Durch das Thema Sterbebegleitung 
wird der Text sehr emotional, aber auch spannend .
In ganz leisen Tönen wird dem/der Leser*in das Thema 
Sterben und der Umgang damit nähergebracht. Es 
wird deutlich, wie wichtig das Thema Sterbebegleitung 
ist und wie viel Gewinn der Sterbende, aber auch der 
Begleitende, aus der gemeinsamen Zeit ziehen können.

Mich hat dieses Buch sehr berührt 
und ich kann es durchaus 
weiterempfehlen.
Liebe Grüße eure Doris

Liebe Leser und Leserinnen, hier einige erklärende 
Worte zu unserer Mini- Bücherei.
Das Bücherregal befindet sich auf dem Flur vom 1. OG 
neben der Sitzecke.
Unsere Bücher sind nach Themengebieten farblich 
gekennzeichnet und geordnet. Auch die Regale sind 
so gekennzeichnet. Folgende Themen sind in unserem 
Sortiment:

 » Grün: Krimis und Romane
 » Blau: Bücher zum Nachdenken
 » Gelb: Bildbände und Reiseführer
 » Hellblau: Gedichte
 » Orange: Glauben
 » Creme : Weihnachten
 » Rosa: Kinderbücher (befinden sich  im Spieleregal)

Bücher
                   im Hospiz

Wenn dann ein Buch ausgewählt wurde, bitte in dem 
kleinen schwarzen Ringbuch auf dem entsprechenden 
Zettel eintragen.  Auch hier sind die Zettel, passend zu 
den Büchen, farblich gekennzeichnet und alphabetisch 
sortiert.
Wir freuen uns sehr über reges Interesse und wünschen 
viel Spaß mit unserem Bücherregal.

Für das Personal gibt es seit kurzem ein Buchsortiment 
mit fachbezogenen Büchern.
Ihr findet es im Büro 1. OG.
Bei Ausleihe die Karteikarte hinten im Buch 
herausnehmen, beschriften und in das weiße Körbchen 
legen.

Vielen Dank                                                            Doris Ungrund

Ein tolles absolut lesenswertes Buch aus unserer 
Bücherei:
“Und dann steht einer auf und öffnet 
das Fenster “ von Susann Pasztor
Wir lernen in diesem Buch Karla kennen, eine ältere, 
eigensinnige und teilweise auch sture Dame, die nicht 
mehr lange zu leben hat. Als Sterbebegleiter wurde 
ihr Fred zur Seite gestellt, ein alleinerziehender Vater, 
der hier seine erste Begleitung macht und versucht 
alles richtig zu machen. Als sich Fred zu sehr in die 
familiären Angelegenheiten Karlas einmischt, möchte 
diese nicht mehr von Fred betreut werden, sondern 
lässt einzig und allein Phil, Freds Sohn, an sich heran. 
Da in einer Notsituation jedoch Fred wieder zu Karla 
gerufen wird, findet zwischen den beiden auch wieder 
eine Annäherung statt.



Aus Sicht unserer Pfleger und Pflegerinnen
Pflege ist immer noch Pflege: Unterstützung bei der Körperpflege, Anbieten oder 
auch Anreichen von Nahrung, Verbandswechsel und vieles mehr. Diese Aufgaben 
sind gleichgeblieben, nur dass wir nun dabei Masken tragen. Zunächst waren es 
„normale“ OP-Masken, ab dem Herbst FFP2-Masken. Es ist komisch zu wissen, dass 
jeder von Ihnen inzwischen weiß, was das ist.
Natürlich halten wir die AHA-Regeln ein; stetiges Desinfizieren und Lüften sind uns 
schon in Fleisch und Blut übergegangen. Also fast alles beim Alten? Mitnichten!

Abstand! So notwendig wie er ist, so schwer ist er auch auszuhalten. 
Unsere Küche, die ich immer als Herz der Einrichtung erlebt habe, darf von maximal 
vier Personen zeitgleich betreten werden. Hier gibt es kaum mehr Begegnung. Maximal 
zwei Gäste dürfen sich dort mit entsprechender Entfernung voneinander aufhalten. 
Ähnlich sieht es auf unserer Dachterrasse aus. Das Aushalten dieser Situation wird 
dadurch erschwert, dass ich mich so gern an das gemeinsame Frühstück mit einigen 
unserer Gäste erinnere oder daran, wie wir zusammengerückt sind und der große 
Tisch doch zu klein war, weil noch ein Besucher*in dazukam. 
In der Küche, die auch für viele unserer ehrenamtlich Tätigen DER Raum ist, wurden 
Beziehungen geknüpft und alltägliche Gespräche bekamen möglicherweise plötzlich 
Tiefgang, mussten sie aber nicht unbedingt. 
Gelacht wird hier auch weiterhin, nur leider nicht in großer Runde.

Kontaktbeschränkungen! Im Frühjahr, als die Unsicherheit das Virus betreffend 
deutlich größer war und es ja zunächst kaum Erkenntnisse gab, waren die 
Besuchsregelungen sehr streng. Ich halte da sehr große Stücke auf unsere Leitung, 
die es nicht zu einem absoluten Besuchsverbot hat kommen lassen. An dieser Stelle 
einfach DANKE dafür! Aber sich als Gast auf zwei Personen beschränken zu müssen, 
die einen besuchen dürfen, war sicher sehr schwer. Und das in einer Lebensphase, in 
der nicht mehr viel Zeit bleibt, am Lebensende, in der sich der ein oder andere nach 
Begegnung ja auch Berührung sehnt, die sich nicht nur auf zwei Personen begrenzt. 
Denken Sie zum Beispiel mal an eine Großmutter, die das mit Leib und Seele ist 
und ihre Enkelkinder noch einmal sehen möchte. Ehrlich gesagt, treibt mir das beim 
Schreiben die Tränen in die Augen, aber so war nun einmal die Situation und es hatte 
ja auch seinen Grund, dass es so war. Relativ schnell wurde es möglich, dass die 
Kernfamilie auch mit mehr als zwei Personen kommen durfte, wenn deutlich wurde, 
dass der uns anvertraute Mensch im Sterben lag.
Inzwischen ist es NRW-weit so, dass ein Gast des Hospizes zweimal täglich bis zu 
zwei Personen zu Besuch haben kann. Seit Dezember 2020 können wir Besucher mit 
einem Corona-Schnelltest testen. Das schafft zusätzlich Sicherheit.
Im Frühjahr habe ich meinen Beruf ganz besonders geliebt, weil er mir erlaubte, 
Menschen zu berühren, was aufgrund der Corona-Situation möglichst zu unterbinden 
war/ist. Bei der Pflege, beim Lagern/Mobilisieren oder Anreichen von Nahrung geht 
es aber nicht ohne und ich habe gemerkt, wie wichtig mir Berührungen sind. 

Angehörige! Diese brauchen manchmal noch mehr Berührung als unsere Gäste, vor 
allem nachdem ein Mensch verstorben ist. Gehalten oder aufgefangen werden, in den 
Arm genommen zu werden, wenn einen die Tränen und der Schmerz übermannen. 
Häufig gehen wir mit dem Gast und seinen Lieben einen Weg längere Zeit zusammen 
oder erleben gemeinsam eine kurze, aber sehr intensive Zeit miteinander. Aber 
Corona gebot uns Abstand zu halten. Häufig konnten wir nur im Herzen ihnen ganz 
nahe sein. Das war schwer! Und manchmal ging es einfach nicht anders und wir 
haben uns dann doch umarmt.

Das ist das besonders Verrückte in dieser Corona-Zeit, dass wir als soziales Wesen 
Mensch auf vieles Mitmenschliche verzichten müssen.

(Heike Brüggemann)

Das letzte Jahr, das ab März unter Corona-
Bedingungen stattfinden musste, war 
ganz von diesem Virus geprägt.
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“Grundsätzlich müssen diese Vorschriften 
sein, man muss halt zurückstecken” 
(Gäste)

Eine kleine Mut machende Geschichte:
Bereits einige Wochen bevor das Wort Corona 
überhaupt bekannt war, zog ein Ehemann und 
Vater in unser Hospiz ein. Wir durften ihn und 
seine Familie durch Höhen und Tiefen begleit-
en. Schließlich verstarb er in der Zeit des ersten 
Lockdowns. Die Familie konnte sich in aller Ruhe 
von ihm verabschieden. 
Dann kamen sie zu uns in den Konferenzraum, 
in dem ich mit zwei Kolleginnen gerade Pause 
machte, um auch uns „tschüss“ zu sagen. Dabei 
weinten sie erneut oder auch immer noch. Mit 
Abstand – sie an der Tür, wir am gegenüberlie-
genden Fenster – fiel es uns so schwer unser 
Mitgefühl nur mit Worten, nicht aber mit einer 
Umarmung ausdrücken zu dürfen.  
Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Just 
diese Familie hat vor Weihnachten für jeden Mi-
tarbeiter unseres Hauses einen kleinen Holzen-
gel vorbeigebracht. Das hat uns überrascht und 
sehr gefreut. 

„Im- Herzen-nahe-sein“ funktioniert wohl auch!

“Uns fehlen die Umarmungen” 

In der Befragung unter Kollegen wurde deutlich, 
dass man sich arrangieren kann und auch muss. Der 
ein oder die andere zieht sogar positive Schlüsse 
in einigen Bereichen des Lebens: Zeit haben, keine 
Termin-Hektik, Familie leben, kleine und große Pro-
jekte umsetzen können. Auch führt diese Zeit zum 
Umdenken: sollen wir doch mehr achtgeben auf uns 
selbst und unsere Umgebung und es hat uns gelehrt 
mehr zu hinterfragen. Und wenn man sich mal um-
hört, ist ein Leben mit Distanz machbar, im privat-
en sehr viel einfacher als bei der Arbeit im Hospiz. 
Die teilweise sehr emotionalen Interviews haben 
gezeigt, dass wir alle sehr verantwortungsvoll mit 
Corona umgehen und unsere persönlichen Bedürf-
nisse unterordnen können. Wir sind erfinderischer 
geworden und haben viel über uns selbst und über 
andere dazu 
gelernt. Irgendwie gibt es immer einen Plan B.

“Es ist hart die letzten Gespräche 
nur am Telefon führen zu können” 
(ambulanter Dienst)

Die Weihnachtsfeier 2020 zu organisieren, war 
etwas ganz besonderes. Zunächst klingt es wenig 
kompliziert, aber sicherlich haben wir nicht gewusst, 
was da auf uns zukommt.
Die Abstands- und Hygieneregeln waren jedem 
bekannt, in Fleisch und Blut übergegangen und 
zumindest hatte ich nicht erwartet, dass der Lockdown 
mehr und mehr verschärft würde.
Irgendwann trafen Rieke, Anni und ich uns.

Zunächst etwas Ratlosigkeit. Was ist möglich? Wie 
erreichen wir alle?
Rieke hatte die MEGA Idee ein Sasse-Tasting (regionale 
Schnapsbrennerei) zu veranstalten inklusive einem 
kleinen Snack. Jeder bekommt ein Weihnachtspaket 
mit tollen Sachen und kleinen Überraschungen. 
Optional konnte man an einer Videokonferenz 
teilnehmen.

Einige Fragen waren dennoch offen: 
 » kann jeder bei einer Videokonferenz mitmachen?
 » Sind wir alle technisch soweit?
 » Was genau kommt ins Weihnachtspaket?

Die Teilnehmerliste füllte sich und die Aufregung 
stieg. Meine Aufgabe war es, ein Programm für den 
Abend zu schreiben. Für jemanden, der das noch 
NIE gemacht hat, schon eine herausfordernde 
Aufgabe. 

Den Tag vor der Sause verbrachten wir mit 
Päckchen packen. Das hat richtig Spaß gemacht! 
Wie würdet ihr wohl gucken, wenn ihr es öffnet?
Am großen Tag hieß es zunächst Weihnachtswichtel 
spielen. Ich kann nur sagen: ihr wohnt alle sehr 
schön! Irgendwie war ich immer wieder gespannt, 
wie es bei euch aussieht. Manches Mal wurden wir 
beim „Klingelmännchen“ machen auch erwischt. 

Die Weihnachtsfeier mit euch war sehr sehr schön 
und wird unvergessen sein.
Schon komisch, sich auf Distanz doch so nah zu 
sein. Etwas ganz besonderes. Es war ganz toll, 
dass sich so viele auf das „Experiment“ eingelassen 
haben.

Vielen Dank.                             Karina Wolters

die Corona-konforme Weihnachtsfeier
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Unsere Gäste verbringen einen wichtigen Teil ihres Lebens bei uns im Haus: 
den letzten Teil. Dieser Lebensabschnitt ist voller Emotionen. Wer von ihnen 
möchte, kann Teil unserer Zeitung werden, in dem er/sie mir Rede und Antwort 
stehen. In meinen Interviews während meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
sprechen wir über lustige, traurige, bewegende und beeindruckende Themen. 
Einen Auzug daraus findet sich in meiner Kolumne “Im Interview”.

Dieses Mal zu Gast im Interview: er (74) und sie (83).

Was war Ihr bisher schönster Moment hier?
Er: Einen bestimmten gibt es jetzt nicht, ich finde es einfach toll wie engagiert 
alle sind. An diese Aufmerksamkeit muss man sich auch erst mal gewöhnen. 
(zwinkert)
Sie: Schwarzer-Kater-Tag. Ich erzählte beiläufig von einem Lieblings-Likör 
von früher. Und plötzlich steht die komplette Belegschaft mit einer Flasche 
Schwarzer Kater vor mir und wir stoßen an. Da war ich erst mal platt. Irgendwo 
aus dem Internet hatten sie den. Dass sich das überhaupt einer gemerkt hat. 
(Augen leuchten)
*Anmerkung von mir: natürlich Corona konform mit Abstand, Maske und ohne Anfassen.

Wie würden Sie sich in einem Satz beschreiben?
Er: Ziemlich normal würde ich sagen.
Sie: Ich bin ein fröhlicher Mensch.
*Anmerkung von mir: das kann ich nur bedingt bestätigen. Dass sie fröhlich ist, auf 
jeden Fall. Trotz der schweren Zeit haben wir viel gelacht. Aber dass er „nur ziemlich 
normal“ ist kann ich so nicht stehen lassen. In unserem Gespräch haben wir über so 
viele verschiedene Dinge gesprochen. Ich habe zwei sehr bescheidene, liebenswerte und 
weltoffenenMenschen kennengelernt. In beiden Fällen ist es schwierig nur einen Satz zu 
füllen. Zwei tolle Persönlichkeiten.

Sie könnten niemals ohne … ?
Er: Luft
Sie: Glauben
*Anmerkung von mir: zwei, wie ich finde, sehr weise Antworten, die noch einmal mehr 
zeigen wie bodenständig und zufrieden die beiden sind.

Was sind Ihre besonderen Fähigkeiten und Talente?
Er: Ein Allrounder, toller Handwerker
Sie: Tanzen und Singen
*Anmerkung von mir: absolut. Er hatte wirklich auf alles eine Antwort und so viele Projekte 
mit eigenem Schweiß umgesetzt, dass kein Zweifel daran besteht. Und sie hatte sofort ganz 
viele Bilder aus der Zeit des Tanzvereins parat. Voller Stolz erzählte sie von den Auftritten 
und wie die Gruppe die Zuschauer begeisterte.

Welche drei Dinge stehen für Sie für ein erfülltes Leben?
Er: Zufrieden sein mit dem was war und was ist, nicht bereuen und Dinge zu 
Ende bringen.
Sie: Zufriedenheit, wenig Schmerzen, Familie & Freunde.
*Anmerkung von mir: was will man mehr. Schön gesagt.

Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Er: Bin ich noch nicht dahintergekommen. (grinst verschmitzt)
Sie: Zufrieden mit seinem Leben sein, seine Pflichten sorgsam erfüllen. Ich 
habe alles getan was ging.
*Anmerkung von mir: seine Antwort sorgte für ein beherztes Lachen und ihre Antwort ließ 
mich bedächtig und wohlwollend lächeln. Beides ein schöner Moment.

Wie tanken Sie wieder auf?
Er: Weiß nicht, warten bis es wieder besser wird.
Sie: Beten.

Das waren zwei sehr intensive Interviews. Wie man sieht, waren es gar nicht so 
viele Fragen. Aber diese wenigen Fragen waren Grundlage für weitere Themen 
in unseren Gesprächen. Wir haben gelacht, geweint, geschwiegen und geredet. 
(PS. falls die Frage aufkommt, ob die beiden miteinander verheiratet waren: nein, waren sie nicht)

Stefanie Heßling

Im Interview



Insider

An jedem zweiten Samstag darf 
ich als Ehrenamtliche mit meiner 
Veeh-Harfe im Elisabeth Hospiz 
zu Gast sein. Immer wieder hat 
es mich im Berufsleben fasziniert, 
wie wohltuend und beruhigend 
Musik im Leben der Menschen ist. 
Menschen, die an den Grenzen des 
Lebens stehen oder in Situationen  
in denen Worte fehlen.
Die Veeh-Harfe ist ein 
Saiteninstrument, welches ein 
Musizieren ohne Notenkenntnisse 
im herkömmlichen Sinne ermöglicht. 
Sogenannte Notenschablonen, 
die zwischen die Saiten und den 
Resonanzkörper geschoben werden,

Musikalisches im Hospiz

Seit fast 18 Jahren arbeite ich zusammen mit meiner 
besten Freundin in diesem Haus als Putzbiene, wie 
sie uns hier alle ganz liebevoll nennen. Es waren für 
uns beide sehr wichtige Jahre in unserem Leben. Aber  
sollte man ja nicht meinen, denn wir hätten „nur“ 
geputzt. Die Gäste haben uns so viel gegeben. Viel Kraft 
und eine andere Lebenseinstellung. Auch wenn es 
schwer vorstellbar ist, aber wir haben in diesem Hause 
sehr viel gelacht. Oft haben die Gäste richtig darauf 
gewartet, dass wir morgens in die Zimmer kommen. 
Wir beide waren uns immer einig, wenn es darum 
geht, jemandem einen Gefallen zu  tun. Und wenn wir 
mal ein wenig mehr Zeit mit einem Gast verbringen 
können, dann schauen wir nicht auf die Uhr. Auch 
kleine Wünsche erfüllen wir sehr gern. Und wenn das 
ein langer Strohhalm aus dem Urlaub auf Mallorca 
war, so haben wir auch diesen mitgebracht, welchen 
sich diese Dame aus ihrem Heimatland wünschte. Das 
gesamte Team war und ist immer toll. Ganze Bücher 
könnten wir schreiben. Die Einrichtung war immer 
wie unser zweites Zuhause, wir haben alles sauber 
und ordentlich gehalten, haben uns hier immer wohl 
gefühlt, wie in einer Familie. Die Bilder in den Fluren 
und Zimmern habe ich gemalt, sodass ich jeden Morgen 
das Gefühl habe, ich komme nach Hause. Auch möchte 
ich sagen, dass wir beiden uns immer ausgequatscht 
haben und so alles, auch die negativen Situationen, gut 
verarbeiten konnten, dieses ist uns sehr wichtig. Wir 
können es gut meistern. Das gemeinsame 

Frühstück ist immer ein Highlight.  In der Küche, alle 
zusammen: wir, die Schwestern, Gäste und Besucher. 
Wie in einer großen Familie. Leider geht dieses 
während der Coronazeit nicht mehr. Der Kontakt zu 
Gästen und Besucher fällt zum Großteil weg. Viele 
schöne Momente fehlen. Ich hoffe dass sich dieses 
bald wieder ändern kann und die Arbeit weitestgehend 
wie früher werden kann. So wie zuvor.
Jedes Jahr gibt es bei uns die Elisabethfeier. 
Eine jahrelang bestehende Tradition auf Elisabeth in 
der Kirche. Ich fühle mich immer geehrt, denn seit 
fast 18 Jahren entwerfe ich die Karten für diese Feier, 
jedes Jahr eine  andere.  Auf  dieser befindet  sich  
eine  Rose.  Darunter schreibe ich handschriftlich 
die Namen der verstorbenen Gäste. Es werden eine 
Kerze, eine langstielige Rose und die Karte am Altar 
ausgelegt. Bei dieser Feier habe ich kein einziges Mal 
gefehlt. Ich habe mich beim Schreiben, sowie in der 
Kirche noch einmal in Gedanken von jedem einzelnen 
Gast verabschiedet. Viele sind während der Feier den 
Tränen nahe. Ein Chor ist auch dabei. Stolz bin ich dann 
immer, wenn die Karten vorne stehen, manchmal an 
die 100. Meine Karten. Ich gehöre hier dazu und darf 
so etwas  wichtiges machen. Nach der Feier dürfen 
die Angehörigen die Karte, die Kerze, sowie die Rose 
an sich nehmen. Anschließend werden hinten in der 
Kirche Getränke und Häppchen angeboten. 
Bedauerlicherweise war es in diesem Jahr, bedingt 
durch die Coronakriese, nicht möglich. 

Gertrud & Marlies

Ich, die Putzbiene im Elisabeth Hospiz

ermöglichen ein Spielen ,,vom 
Blatt“. Die lange nachschwingenden,  
warmen Klänge vermitteln in 
besonderem Maße eine Atmosphäre 
von Geborgenheit und Harmonie, 
die auch den Angehörigen in dieser 
besonderen Zeit gut tut.
Im Bewusstsein dessen, dass Musik 
,,heilsam” wirken kann, biete ich mich 
wertschätzend und in Achtsamkeit 
an, die mir anvertrauten Gäste, bei 
Bedarf auch individuell, zu begleiten. 

In Dankbarkeit und Freude 
grüßt herzlichst
Agnes Wesseling

Ich höre, auch wenn ich schweige



oder zu Hause sind möglich. Die Einsatzgebiete des 
ambulanten Hospizdienstes sind Privathaushalte, 
Seniorenheime, Krankenhäuser oder das Elisabeth 
Hospiz in Stadtlohn. Die Unterstützung durch 
den ambulanten Hospizdienst ist für den zu 
Begleitenden kostenlos und steht jedem zur 
Verfügung, egal welcher Religion man angehört.
Zusätzlich können An- und Zugehörige auch eine 
Trauerbegleitung in Anspruch nehmen, eine 
hilfreiche Begleitung nach dem Abschied. Dieser 
Punkt wird üblicher Weise im Abschlussgespräch 
mit den Koordinatorinnen besprochen und 
ebenfalls so individuell wie die Begleitung zuvor 
gestaltet.

Am 01.03.2020 nahm der ambulante Hospizdienst 
Lebensbogen durch eine Neugründung, mit einer 
offiziellen Koordinatorenstelle seine Arbeit auf. 
Begleitung und palliativ-pflegerische Beratung 
für schwer erkrankte Menschen und ihrer An-
und Zugehörigen ist in Stadtlohn allerdings nicht 
neu. Bereits vor ca. 20 Jahren rief Marietheres 
Dapper die Hospizgruppe Lebensbogen ins Leben 
und leistete einen wertvollen Beitrag in unserer 
Gesellschaft. Den Gedanken, Sterbende und ihre 
An-und Zugehörigen bei sich zu Hause auf dem wohl 
schwersten Weg zu begleiten und zu unterstützen, 
setzen wir voller Respekt und Empathie fort.
Das Team des ambulanten Hospizdienstes leiten 
die Koordinatorinnen  Ingrid Göcke und Rieke 
Liesmann. Stütze des ambulanten Hospizdienstes 
sind rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, 
die sowohl im ambulanten Bereich als auch im 
stationären Hospiz tätig sind. 
Der Erstkontakt findet in der Regel telefonisch 
mit der Koordinatorin statt. Danach führt 
sie vor Ort einen ersten Kontaktbesuch 
durch. Hierbei werden die Wünsche und 
die Bedürfnisse der unheilbar erkrankten 
Menschen und ihrer Angehörigen ermittelt. 
Bei diesem Gespräch können schon viele Fragen, 
Unsicherheiten und Probleme angesprochen 
werden, um die letzte Lebensphase mit 
bestmöglicher Lebensqualität in einer gewohnten 
Umgebung verbringen zu können. 
Im Erstkontakt filtert die Koordinatorin genaue 
Kriterien und Wünsche heraus. Welche Wünsche 
gibt es? Wie sind die Interessen? Gibt es Kinder oder 
Tiere im Haushalt? Sind bestimmte Fähigkeiten oder 
Vorbildungen der Ehrenamtlichen nötig? Nach dem 
Erstkontakt wird ein passender ehrenamtlicher 
Mitarbeiter*in gesucht. 
Bei einem zweiten Kontaktbesuch finden 
dann der/die ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, 
unsere Koordinatorin und die Menschen, 
die sie künftig begleiten werden, zusammen. 
Wie oft und wie lange er/sie vor Ort sein wird, hängt 
neben seinen/ihren Ressourcen und maßgeblich 
von dem Wünschen des erkrankten Menschen 
und der Angehörigen ab. Und nun beginnt die 
eigentliche Arbeit der Ehrenamtler*innen. Die 
Aufgabenfelder sind breit gefächert. Denkbar sind 
Gespräche, sowohl mit der zu begleitenden Person, 
als auch mit deren Angehörigen bzw. Zugehörigen.
Einkaufen gehen oder den Angehörigen Zeit 
geben, die ein oder andere Erledigungen zu 
machen, gehören zu möglichen Angeboten des 
ambulanten Hospizdienstes. Vielleicht muss auch 
der Hund einfach mal raus oder die Kinder wollen 
mal unbeschwert spielen. Auch Sitzwachen in 
Seniorenheimen 

ambulanter Hospizdienst

Ich möchte Sterbende und ihre An-
gehörigen ermutigen ihren eigenen 
weg zu gehen!

Befähigungskurs Ehrenamt
Um als ehrenamtlicher Helfer*in im ambulanten 
Hospizdienst tätig sein zu dürfen, nehmen alle
Interessenten*innen an einem Befähigungskurs teil. 
Das schafft nicht nur Sicherheit, sondern gibt auch die 
Richtung des späteren Einsatzgebiets vor. Jeder hat 
doch seine Stärken und Schwächen.

Zu diesem Befähigungskurs hat eine Teilnehmerin 
folgendes geschrieben:
Was denke ich über den Befähigungskurs? Für mich war es 
eine große Bereicherung. Dort bekomme ich die Möglichkeit, 
mich noch einmal anders mit dem Thema Sterben und 
Tod auseinanderzusetzen. Ich bekomme einen genaueren 
Einblick in die Abläufe und Prozesse im Hospiz. Vor allem 
finde ich aber, dass ich einen besseren und gesunden 
Umgang mit dem Tod vermittelt bekomme. Ich bin somit 
so gut es eben geht auf die da kommenden Situationen im 
Ehrenamt vorbereitet. Auch wenn ich noch Fragen habe, ist 
die Gruppe für diese immer offen und wir besprechen sie 
dann gemeinsam. Egal ob jung oder alt, jeder ist willkommen 
und alle gehen offen miteinander um. Nach einer Zeit hat 
sich in der Gruppe eine vertraute Atmosphäre breit gemacht. 
Viele der Teilnehmer haben geäußert, dass sie sich schon 
riesig auf die Treffen in der Gruppe gefreut haben. Wirklich 
jeder war wissbegierig dabei und wollte wieder etwas Neues 
lernen. Für mich persönlich war es zu jedem Zeitpunkt gut 
verständlich und ich hatte immer eine passende Atmosphäre 
zum jeweiligen Thema. Ich freue mich schon darauf, wenn 
es endlich weitergeht und wir einen noch besseren Einblick 
bekommen (aktuell ist Corona-Pause).

Liebe Leser und Leserinnen, 
bei Interesse wenden Sie sich gern an :
Email: ahd-lebensbogen@kmh-stadtlohn.de
Telefon: 02563 912 66 77
Sprechstunde: 
Dienstag 9:00 – 11:00 und Donnerstag 15:00 – 18:00



Danke
ein herzlicher Dank für all die Unterstützung 
im täglichen Betrieb oder ehrenamtlichen 
Engagement geht an unsere Kolleg*innen, 
unsere Ehrenamtlichen, unsere Gäste und 
ihre Besucher*innen und natürlich auch an 
unsere Sponsoren für die finanzielle Hilfe. 
Ein besonderer Dank geht an die Druckerei 
Brinkmann in Stadtlohn, die uns diesen Druck 
gespendet hat.

Spenden
Sie können unsere tägliche Arbeit mit Ihrer 
Spende unterstützen. Ein Teil unserer 
gesamten Ausgaben werden aus Spenden 
finanziert und ist daher ein wesentlicher 
Beitrag, um qualitativ hochwertige Pflege und 
Begleitung sicherstellen zu können. Daher 
freuen wir uns, wenn Sie aktiv werden und uns 
helfen.

Spendenkonten:
VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN DE94 4286 1387 3500 9620 00

Sparkasse Westmünsterland
IBAN DE98 4015 4530 0000 0432 99

Deutsche Bank AG
IBAN DE52 4037 0024 0371 9663 00

Feedback
Über Anregungen, Verbesserungsvorschläge, 
Themenvorschläge oder andere 
Rückmeldungen sind wir sehr dankbar. Nur 
so kann man besser werden oder über die 
Themen berichten, die euch interessieren.



Dein 

Name 
bleibt

Dein Name bleibt mit 
meinem  Herzen  für dich  
gewählt.
Mit meinen Lippen ge-
formt.
Geflüstert als du ins Leb-
en kamst.

Gerufen in vielen Augen-
blicken deines Lebens,
in allen Klangfarben.

Dein Name bleibt – auch 
wenn die Verzweiflung 
zu zerstören droht, was 
nicht zerstörbar ist, auch 
wenn mein Herz immer 
wieder fragt warum?

Auch wenn das Silberrad 
des Lebens wie ungefragt 
und selbstverständlich 
weiterläuft: Dein Name 
bleibt.
Mit meinem Herzen 
schrieb ich in den Sand: – 
Dein Name bleibt.
Auch wenn die Winde 
tausend Tänze tanzen 
und wilder Wirbel zu zer-
stören droht was nicht in 
mir zerstörbar ist: – Dein 
Name bleibt.
wenn ich den Stern-
enhimmel schaue und 
wenn meine Augen
den Boden absuchen –
er steht dort geschrie-
ben.

Du warst gestern und 
wirst morgen sein in 
mir.

Elisabeth-Hospiz Stadtlohn gGmbH 
Laurentiusstraße 4
48703 Stadtlohn
02563 912 6611
www.hospiz-stadtlohn.de
hospiz@kmh-stadtlohn.de
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