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seit nun 20 Jahren hier im schönen 
Norden heimisch werden.

Mein beruflicher Werdegang begann 
mit einer Ausbildung zur Kranken-
schwester und hat mich durch ver-
schiedene Stationen geführt, bis sich 
der Gedanke, hospizlich tätig werden 
zu wollen, geformt hatte und ich vor 
einigen Jahren die Möglichkeit bekam, 
im Rendsburger Hospiz arbeiten zu 
können.

Die Arbeit dort mit Schwerkranken und 
ihren Angehörigen hat mich vieles ge-
lehrt, vor allem auch im Jetzt zu leben 
und mehr Dankbarkeit für das viele 
Gute und Wertvolle im Alltäglichen zu 
entwickeln.

Ich bin sehr froh darüber, mich im 
Ambulanten Hospizdienst einbringen 
zu dürfen und mit meinen haupt- und 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und mit Ihnen, liebe 
Leserinnen und Leser, aktiv daran 
mitwirken zu können, dass der Hospiz-
gedanke weitergetragen wird.
Wir alle haben vermutlich schon auf 
die eine oder andere Weise Berüh-
rung mit dem Verlust eines Menschen 
gehabt, wir alle gehen sehr individuell 
damit um.
In all dieser Vielfalt möchte ich/möchte 
der Ambulante Hospizdienst Ihnen und 
uns einen Raum geben, um gehört und 
gestärkt und getragen zu werden, um 
zu lernen, den Tod und das Sterben in 
unser Leben einzubinden.

für Frau Hümm-
ling hieß es im 
letzten Brief 
Leinen los, für 
mich heißt es nun 
Anker setzen und 

alle Kraft und Energie an einem Ort 
bündeln, mein beruflicher Hafen soll 
nun der Ambulante Hospizdienst sein.

Mein Name ist Lisa Rother, wer mich 
am Telefon oder persönlich spricht, 
wundert sich über mein rollendes ‚R‘, 
ich wurde in Kasachstan geboren und 
zog einjährig mit meiner Familie nach 
Estland und von dort mit 4 Jahren 
nach Deutschland.
In den letzten vierzig Jahren konnte ich  
mich gut in Deutschland einleben und 

Liebe Leserinnen und Leser,...

Wo du geliebt wirst, kannst du getrost 
alle Masken ablegen,
darfst du dich frei und ganz offen 
bewegen.
Wo du geliebt wirst, zählst du nicht nur 
als Artist,
wo du geliebt wirst, darfst du so sein, 
wie du bist.

Wo du geliebt wirst, musst du nicht 
immer nur lachen, 
darfst du es wagen, auch traurig
zu sein.

Wo du geliebt wirst, darfst du auch 
Fehler machen,
und du bist trotzdem nicht hässlich 
und klein.

Wo du geliebt wirst, darfst du auch 
Schwächen zeigen,
oder den fehlenden Mut
brauchst du die Ängste nicht zu ver-
schweigen
wie das der Furchtsame tut.

Von der Liebe getragen
Wo du geliebt wirst, darfst du auch 
Sehnsüchte haben,
manchmal ein Träumender sein,
und für Versäumnisse, fehlende Gaben
räumt man dir mildernde Umstände ein.

Wo du geliebt wirst, brauchst du nicht 
ständig zu fragen
nach dem vermeintlichen Preis.
Du wirst von der Liebe getragen,
wenn auch unmerklich und leis.

Elli Michler
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Ich bedanke mich an dieser Stelle 
für die herzliche Aufnahme im Kreise 
der haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden und freue mich, auch mit Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, in Kontakt 
und in den Austausch gehen zu dür-
fen, denn nur im  Miteinander können 
wir Großes bewirken und die kleinen 
Dinge schätzen.

In diesem Sinne lassen Sie uns in den 
Herbst gehen und bei Kerzenschein 
und Kaminfeuer Besinnung und Ent-
spannung finden, um gestärkt unseren 
Aufgaben nachzugehen.

Herzlichst Ihre
Lisa Rother

Nachdem Pröpstin Carmen Rahlf 
unsere langjährige leitende 

Koordinatorin Ute Hümmling von ihren 
Aufgaben entpflichtet hatte, ergriffen 
Haupt- und Ehrenamtliche das Wort, 
um sich von Ute zu verabschieden. 
Es waren herzliche Worte, von Gesten 
unterstützt, die deutlich machten, dass 
das Auseinandergehen auch mit Weh-
mut verbunden war. Gute Wünsche, 

Segensworte und ein Lied ebneten 
den Weg hinein in eine neue Zukunft, 
so wie es in dem Choral anklingt: „Ver-
traut den neuen Wegen, auf die der 
Herr uns weist, weil Leben heißt sich 
regen, weil Leben wandern heißt. Seit 
leuchtend Gottes Bogen am hohen 
Himmel stand, sind Menschen ausge-
zogen in das gelobte Land“. (EG 395) 
Mit einer Rose für ehrenamtlich und 
hauptamtliche Mitarbeitende ver-
abschiedete sich Ute, mit Dank für 
Vertrauen, Unterstützung und gemein-
same Arbeit.
Wir sagen Ute „Danke“ und Adieu, 
bleib behütet!

Deine Kolleginnen
vom Ambulanten Hospizdienst

Und zum Abschied gab es Rosen...

Für uns, das Leitungsteam, war Gunda 
die Sekretärin, die sich zwischen Ver-
waltungszentrum und Büro hin und her 
bewegte, oftmals spontan aufbrechen 
musste, um noch „schnell etwas zu 
besorgen“, was von uns in Vergessen-
heit geraten war, die Briefe, Aufträge 
– auch kurzfristig auf ihren Arbeitsplatz 
gelegt – rasch erledigte. Und – die sich 
bei all ihren Aufgaben eines bewahrt 
hat: Gelassenheit und Zeit für Aus-
tausch und Gespräch. So war es nicht 
nur ein harmonisches Miteinander, 
eine gutes Arbeitsklima, sondern auch 
das Anteilnehmen an dem, was die 
Kolleginnen und auch Ehrenamtliche 
beschäftigte.
Herzlich danken wir ihr für Ihre Arbeit, 
ihr Mitdenken und -fühlen.

Anrufer, die 
Montag- oder 

Mittwochnach-
mittag die 
Telefonnummer 
des Ambulanten 

Hospizdienstes wählten, wurden in den 
vergangenen sieben Jahren von einer 
ruhigen Stimme begrüßt: „Ambulanter 
Hospizdienst Schleswig, Kobs, Guten 
Tag“. Schon im Klang dieser Stimme 
liegt Freundlichkeit und Wärme, die 
es den hilfesuchenden Anrufenden 
erleichtert, persönliche Anliegen anzu-
sprechen.
Frau Kobs, die einfühlsame Zuhöre-
rin für Menschen, die die Begleitung 
durch den Ambulanten Hospizdienst 
wünschten!

Wenn sie nun ihre Fähigkeiten und 
Gaben an anderer Stelle in der Kir-
chengemeinde Schleswig einsetzt, ist 
sie nicht weit von uns, so dass sie, wie 
sie schon gesagt hat, oft zum Besuch 
kommen wird.

Wir freuen uns auf Gunda, und wün-
schen ihr für ihre neue Wirkungsstätte 
ein gutes Gelingen.

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Ambulanter Hospizdienst

Abschied von Gunda Kobs
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Neu im Büro –Manuela Körtke

Bis zur Geburt unseres Sohnes war ich 
bei verschiedenen Unternehmen tätig, 
vornehmlich in der Bankenbranche 
und dort im Rechtsbereich.

Seit dem 01.03.2016  fahre ich mon-
tags und donnerstags nach Schleswig 
und entlaste dort im Büro des Am-
bulanten Hospizdienstes die Koordi-
natoren. Meine Aufgaben sind unter 
anderem die Beantragung und Abrech-
nung der Mittel mit dem Verband der 
Ersatzkassen, Sekretariatsaufgaben 
und die Unterstützung bei organisa-
torischen Angelegenheiten. Ich gehe 
mit viel Freude an die Arbeit. Nach den 
ersten Monaten habe ich einen kleinen 
Eindruck davon gewinnen können, mit 
welchem hohen Engagement alle Be-

Ich möchte mich 
kurz vorstellen...

Meine Name ist 
Manuela Körtke. 
Ich bin geboren 
und aufgewach-

sen in der Lüneburger Heide. Seit 
2008 lebe ich mit meiner Familie im 
schönen Schleswig-Holstein in Wan-
derup.
Man kann wirklich sagen, dass wir 
angekommen und hier zu Hause sind!
In meiner Freizeit koche ich leiden-
schaftlich gern und esse noch viel 
lieber. Abends vor dem Schlafen 
genieße ich immer ein paar Seiten 
in einem interessanten Buch. Beim 
Nordic walking versuche ich, die vielen 
Leckereien wieder los zu werden.

teiligten den Hospizgedanken tragen 
und weitergeben. Es ist schön, dass 
ich in diesem Team mitarbeiten darf.

Danke für die tolle Aufnahme. 

Mit lieben Grüßen aus dem Hospizbüro
Manuela Körtke

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

Ambulanter Hospizdienst

uns gedacht und gefragt, ob wir unser 
Spendenglas wieder aufstellen möch-
ten. Es ist in zwei Tagen eine Spende 
von 447 Euro zusammen gekommen. 
Unser Dank für die Unterstützung gilt 
Frau Knopf und Herrn Sackrzewki und 
natürlich auch allen Spendern. Es ist ein 
Erlebnis, durch den wunderschönen 
Garten zu spazieren und die Farben-

270 offene Gärten in ganz Schleswig-
Holstein und Hamburg sowie die 

Landesgartenschau in Eutin haben in 
diesem Jahr mitgemacht. Man hatte die 
Möglichkeit auf Entdeckungstour durch 
die Gärten des Nordens zu gehen. Auch 
Treia hat mit vielen Gärten teilgenom-
men und wie auch im letztem Jahr, ha-
ben Frau Knopf und Herr Sackrzewki an 

pracht und Gerüche wahrzunehmen. 
Auf dem 2.700 qm großen Grundstück 
ist jede Ecke wunderbar ausgenutzt und 
zu einer herrlichen Oase geworden. Ein 
Ort der Kraft und Ruhe. Bei Kaffee und 
Kuchen bestand noch einmal die  Mög-
lichkeit alles mit Abstand auf sich wirken 
zu lassen. Ein Genuss.

Anja Dülsen

Offener Garten
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Lisa zuständig. Sie haben nie „nein“ 
gesagt und sind immer mitgefahren.

Ganz zu Anfang waren wir auf der 
Wildwasserbahn. Tja, da hätte es auch 
regnen können, denn wir waren total 
nass nach der Fahrt. In einer großen 
Föhnbox konnten wir uns trocknen und 
dann ging es auch schon weiter.

Hier einige Gefühle der Kinder:
Annika, � Jahre: Mir hat das Raf-
ting mit dem Gummiboot am besten 
gefallen.

Christoph � Jahre: Am tollsten war 
der Autoscooter, die Achterbahnen und 
„der Fluch der Karibik“.

Viktoria, � Jahre: Ich fand das „Haus 
der tausend Dinge“ am allerbesten.

Natasche, 1� Jahre: Die „Nessie-Ach-
terbahn“ war voll cool.

Florian, 10 Jahre: Mir haben die Ach-
terbahnen und die Zaubershow so gut 
gefallen. Ich war sogar auf der Bühne.

...was für ein Tag!Ausflug in den Hansapark...

wir Sonnenlieder gesungen und bei 
der Ankunft hörte der Regen auf und 
wir konnten den Tag im Park ausgiebig 
genießen. Und was für ein Tag es war! 
Essen, trinken, naschen ....was wir woll-
ten. Die Angebote des Parks, seien es 
die Achterbahnen, Wildwasserfahrten, 
Schaukeln, Goldgräberstadt, Scooter 
und, und, und.... haben wir reichlich 

Wir, die Kinder und Jugendlichen 
von den Trauergruppen des 

Ambulanten Hospizdienstes Schleswig 
sagen von Herzen: “DANKE“!
Dank der großzügigen Spende haben 
wir einen tollen Ausflug in den Hansa-
park unternommen. Am 25.06.2016 
um 8:15 Uhr starteten wir bei Regen! 
Während der Fahrzeit im Bus haben 

genutzt. Für jeden war etwas dabei.
Auf der Rücktour waren wir alle ganz 
müde und satt, aber auch so fröhlich 
und zufrieden. Dank zahlreicher frei-
williger Helfer, wie zum Beispiel Inge, 
Ulrike, Bastian und Lisa sowie unserer 
Trauerbegleiterin Heidi hatten wir auch 
immer einen Ansprechpartner. Für die 
ganz wilden Sachen waren Bastian und 

Nele, 11 Jahre: Die „Crazy-Bahn“ war 
so toll! Ich habe sogar ein Foto bekom-
men. Die „Nessie-Achterbahn war auch 
super.

Auch ich möchte mich bedanken. Es 
war ein so unbeschwerter Tag für die 
Kinder und es war so schön, fast jeden 
Wunsch erfüllen zu können.

Danke für die großzügige Spende, die 
uns dies ermöglicht hat.
Danke an alle Hörer von RSH, die ge-
spendet haben.

Heidi Knoch-Santen
(Trauerbegleiterin des

Ambulanten Hospizdienstes Schleswig)
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Unser Ausflug zur Hallig Südfall

allerbestens umsorgt wurden wir von 
Frau Kernich-Møller - da konnte doch 
nichts mehr schief gehen. Nun waren 
wir schon 18 Leutchen. Ein schöner 
Reisebus mit einem freundlichen Fahrer 
kam pünktlich angerauscht, und so 
konnte die Fahrt losgehen. Gemüt-
lich ging es über die Dörfer Richtung 
Nordstrand.  Unterwegs stand an einer 
Bushaltestelle noch einsam und allein 
ein pfeiferauchender Herr. Der durfte 
dann auch noch einsteigen – wir sind ja 
gar nicht so! Nun waren wir immerhin 
schon 19 Teilnehmer. Leider mussten 
einige Angemeldete noch kurzfristig 
absagen – wie schade.
In der Sitzreihe von Frau Kernich-Møller 
begann nach kurzer Fahrt eine verdäch-
tige Knisterei - sie wird doch wohl nicht 

Am 02. Juli 2016 war es nun soweit:
Nachdem wir im letzten Jahr ein 

tolles Sommerfest im Gemeindehaus 
Friedenskirche genießen durften, 
starteten wir nun zu einem Ausflug zur 
Hallig Südfall. Das Wetter war nicht 
so toll, aber 17 gut gelaunte Hospiz-
helfer waren pünktlich am Treffpunkt 
Schleihallenparkplatz. Begleitet und 

heimlich naschen? Aber nein – da geht 
sie auch schon mit einem prall gefüllten 
Leinenbeutel voller Naschies von Platz 
zu Platz. Dieser Tag kann doch nur gut 
werden!

Über Husum geht die Fahrt weiter nach 
Fuhlehörn auf Nordstrand. Um 12:00 
Uhr sind wir gestartet, 13:10 Uhr sind 
wir schon da. Der Pferdewagen, der 
uns zur Hallig  Südfall bringen soll, wird 
um 14:30 Uhr erwartet. Und es ist sehr 
windig – vorm und hinterm Deich.
Auf Fuhlehörn gibt es einen kleinen 
Parkplatz, eine Imbissbude, vielleicht 
10 Strandkörbe, einen schönen Watt-
spielplatz, ganz viel Wasser, Watt, Ferne, 
Wind und Schafe. Und nicht ganz 
unwichtig ein feines Klohäuschen.

Unser Ausflug zur Hallig Südfall

Nach gut einer Stunde Fußmarsch 
sind wir alle gut durchgepustet und 
warten auf die Pferdewagen. 3 Wagen 
kommen – und wir werden dann mit 
anderen Urlaubern durch das Watt kut-
schiert. Die  Sitze sind sehr gut gepols-
tert -  das hat auch seinen Sinn: Eine 
Kutschfahrt übers Watt rüttelt einen 
ganz schön durch, aber es ist ein Er-
lebnis. Allein das Wolkenspiel ist phan-
tastisch anzusehen. Und: Es bleibt 
trocken – was für ein Glück! Südfall 
ist eine sehr kleine Hallig, durch uns 
war sie voll. Man muss sich anmelden, 
wenn man auf die Hallig möchte. Es 
darf nur eine bestimmte Personenzahl 
zur Zeit kommen. Auf Südfall ange-
kommen, stellte sich sogleich heraus, 
dass wir die Glücklichen unter den 

Der nette Busfahrer bietet uns schon 
mal an, dass wir uns jederzeit im Bus 
aufwärmen dürfen. Aber wir sind ja 
keine Püppies – in kleinen Gruppen 
laufen wir los.
Staunend  stelle ich fest, wie viel Zu-
satzkleidung in so manchen Rucksack 
passt. Da waren einige wohl nicht zum 
ersten Mal hier!

Besuchern sind: Für uns ist reserviert! 
Es war hübsch eingedeckt, Kaffee und 
Tee gab‘s satt. Und dann der Kuchen. 
Alles selbst gebacken und oberlecker. 
Dazu noch Käse- und Mettwurstbro-
te. Wer da nicht satt wurde, der hatte 
selber schuld. Alle waren begeistert 
von der guten Bewirtung. Nun hatten 
wir noch Aufenthalt und konnten uns 
wiederum die Beine vertreten. Es gab 
einen kleinen Teich, den wir umrunden 
konnten – so oft wir wollten. Ansons-
ten war alles abgesperrt (Vogelschutz-
gebiet).
Aus den Augen verlieren konnten wir 
uns jedenfalls nicht. Einige Wage-
mutige gönnten sich einen Pharisäer 
gegen die Kälte. Dann ging‘s wieder 
auf den Pferdewagen.
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Auf der Rückfahrt durchs Watt wurde 
nun sogar ein Liedchen angestimmt. 
Der Kutscher erzählte einige  Döntjes 
und so verging die Zeit wie im Fluge.
Auf der Rückfahrt im Bus waren wir 
doch deutlich ruhiger, so viel frische 
Luft macht doch müde.

Es war ein gelungener Ausflug.
Bei netten Gesprächen habe ich wie-
der viele Mitfahrer besser kennenge-
lernt- das alleine war schon toll.

Den Organisatoren und Sponsoren ein 
herzliches Dankeschön!

Wiebke Nicolaisen
(ehrenamtliche Mitarbeiterin)

  „Ein warmer Geldregen“, sagt Herr  
Hümmling bei der Spendenübergabe 
von der Nord-Ostsee Sparkasse  und 
freut sich, damit den Ambulanten 
Hospizdienst unterstützen zu können. 
Das Geld stammt aus  der „PS Sparen 
Lotterie“, bei der die Nospa-Kunden für 
5,00 Euro Gewinnlose kaufen können 
und davon 1 Euro gemeinnützigen 
Zwecken aus der Region zugute kom-
men lassen.
Wir sind sehr dankbar für die Unter-
stützung des Freundeskreises und die 
gute Zusammenarbeit.

Anja DülsenEin besonderer Tag im Hospiz-
dienst! Nilgün Demir von der 

Nord-Ostsee Sparkasse überreichte 
uns einen überdimensionalen Scheck 
mit 3.000 Euro.

v. li. n. re. auf dem Bild von li. Anja Dülsen Ambulanter 
Hospizdienst, Michael Hümmling Freundeskreis und 
Nilgün Demir Nospa Filialleiterin

3.000 € Spende für den Freundeskreis

Auf Nordstrand hatten wir noch Zeit, 
am Deich spazieren zu gehen. Die 
Hallig ist von Nordstrand nur während 
der Ebbe erreichbar.

Mit insgesamt 3 offenen Pferdefuhrwer-
ken, ging es dann bei Ebbe zur Hallig, 
die nur mit genehmigten Führungen be-
treten werden darf, da sie in der Schutz-
zone 1 liegt. Auf der kleinen Hallig lebt 
während des Sommers nur ein Ehe-
paar, dass sich mit um den Vogel- und 
Küstenschutz kümmert. Die Hallig ist 
voller Vögel und und auch wir durften 
die einzige Warft nicht verlassen.
Auf der Hallig gab es Kaffee und selbst 
gebackenen Kuchen.
Zum Ende des ca. 2-stündigen Aufent-
halts wurde uns noch etwas über die 

Unserer diesjähriges Sommerfest 
am 2. Juli war ein Ausflug zur 

Hallig Südfall im Nationalpark Schles-
wig-holsteinisches Wattenmeer.

Unser Ausflug begann mit einer 
Busfahrt nach Nordstrand durch die 
schönen Landschaften der Geest und 
der Marsch. 

Vogelwelt und den Küstenschutz er-
zählt. Dann ging es mit den Pferdefuhr-
werken, die ca. eine Stunde unterwegs 
waren, zurück nach Nordstrand und 
mit dem Bus zurück nach Schleswig.

Es war ein gelungener Ausflug an dem 
19 Personen teilnahmen. Das Wetter 
war für die Fahrt ideal: Sonne und Wol-
ken, Wind und gute Sicht. Die gute und 
frische Nordseelust und der selbstge-
backene Kuchen sorgten für eine gute 
Stimmung.

Ich kann nur vielen Dank sagen für die 
Organisation und die Einladung.

Wilfried Deuermeier
(ehrenamtlicher Mitarbeiter)

Ein Sommerfest, das ein Ausflug war
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anschaulichen Fallbeispielen aus ihrem 
reichen, beruflichen Erfahrungsschatz 
(z.B. Opferhilfe „Weißer Ring“, Gerichts-
verhandlungen, Beratungsstellen) dar. 
Mader bedauerte allerdings die derzeit 
etwas inflationäre Nutzung des Begriffs 
„Trauma“. Denn nicht jeder, der trauert, 
muss ein Trauma haben und mancher, 
der tatsächlich eines erlitten hat kommt 
damit ganz gut zurecht und benötigt 
auch keinerlei professionelle Hilfe.

Die Definition „Trauma“ lautete:
„Das Erleben von einer plötzlichen und 
heftigen oder anhaltenden äußeren 
oder inneren Bedrohung. Verbunden 
mit dem Gefühl von Todesangst, Hilflo-
sigkeit (Ohnmacht), Schutzlosigkeit und 
oft auch Schmerz und Verletzung,“

Bis auf den letzten Platz war der Bür-
gersaal des Kreishauses zum Vor-

trag der Diplom-Sozialpädagogin  Silvia 
Mader aus Dresden am 15. August be-
setzt: Und die wurden nicht enttäuscht: 
Traumaberaterin Mader stellte die vielfäl-
tige Problematik von Trauer und Trauma 
sowohl in wissenschaftlicher Art und 
Weise als auch für jeden verständlich an 

Das Trauma nach Francine Shapirou 
unterscheidet noch einmal in ein „Big T“ 
(z.B. Kriminalität wie sexueller Miss-
brauch, Misshandlungen, Natur- und 
Verkehrskatastrophen, Unfälle, schwere 
Erkrankungen und Diagnosen, plötz-
liche Verluste vertrauter Menschen) und 
ein „small t“, denn auch scheinbar weni-
ger katastrophische Ereignisse können 
mit Schreck und Angst verbunden sein, 
wie bestürzende Beschämung, Peinlich-
keit, tiefe Verunsicherung (z.B. Demüti-
gung, Mobbing, schwerste ungerechte 
Behandlungen). Diese traumatischen 
Ereignisse können bei den Betroffenen 
oft traumatische Reaktionen auslösen.
Die Verwundung der Seele (Zitat: 
“Ich fühle mich, als würde man es mir 
ansehen“), körperliche (z.B. Stresspegel 

Wenn die Seele ein Wörtchen mitzureden hat -
Trauer und Trauma

Wenn die Seele ein Wörtchen mitzureden hat -
Trauer und Trauma

Betroffenen auslösen, sodass sie sofort 
in die Angst-Alarmreaktion der Psyche, 
der Schmerz-Alarmreaktion des Kör-
pers fallen. Da ist die Frau, die seit dem 
Missbrauch im Kindesalter noch heute 
schon bei einem bestimmten Geruch 
am ganzen Körper zu zittern beginnt.
Oder der Soldat aus Afghanistan, der 
sich in seiner ganzen Persönlichkeit 
völlig verändert hat und keinen Schlaf 
mehr findet.

In schweren Fällen führt das ohnmäch-
tige Ausgeliefertsein sogar zu einer 
Amnesie, Dissoziation, Abspaltung des 
Erlebten, kann jahrelang verdrängt sein, 
bis es sich plötzlich „Raum verschafft“ 
und aufbricht. Hier sei als Beispiel die 
Depression im hohen Alter so mancher 

steigt) und soziale Reaktionen (Miss-
trauen) sind normale Reaktionen auf 
ein unnormales Ereignis. Sie klingen 
im allgemeinen nach drei bis sechs 
Wochen ab.
Wenn sich aber Bedeutungssysteme 
verändern (Selbstbild), zum Beispiel 
das Urvertrauen in die Mitmenschen 
und Umwelt verloren geht, können 
psychische Folgen (wie Schlafstörun-
gen, Selbstverletzung, Lähmungsge-
fühle und dergl.), psychosomatische 
Folgen (z.B. Kopfschmerzen bis zur 
Schwächung des Immunsystems) sowie 
psychosoziale Folgen (beispielsweise 
Medikamenten- oder Alkoholmiss-
brauch) auftreten.
So können auch Geräusche oder Gerü-
che eine „traumatische Zange“ bei den 

vergewaltigten Frau während des zwei-
ten Weltkriegs genannt.
Ein Drittel der Betroffenen verarbeitet 
ein Trauma ganz ohne Symptome,  ein 
Drittel bleibt eine Risikogruppe und das 
letzte Drittel entwickelt eine PTBS - Post-
traumatische Belastungsstörung, eine 
Symptomatik, die die Bewältigungsstra-
tegien des Organismus so überfordert, 
dass eine Therapie erforderlich ist.

Am Ende des Vortrags kam auch die 
eine oder der andere Betroffene zu 
Wort. Ein echter Vertrauensbeweis, 
nicht nur für die Trauma- und Trauerex-
pertin Silvia Mader, sondern auch das 
Auditorium!

Beatrix Neuhaus
(ehrenamtliche Mitarbeiterin)
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S-Bahn bis Ohlsdorf, ein kurzer Geh-
weg bis zum Haupteingang Ohlsdorfer 
Friedhof – unser Ziel war erreicht und 
pünktlich waren wir auch. Sehr wichtig: 
Das Wetter – ein warmer, sonniger Tag 
– was wollten wir mehr.
Herzlich begrüßt wurden wir von dem 
Gästeführer, Herrn Jörn-Uwe Wulf. 
Genannter stand uns für einen ca. 1,5 
stündigen „Ohlsdorfer Märchenspazier-
gang“ zur Verfügung.

Der Rundgang begann am Hauptge-
bäude. Zunächst erhielten wir eine 
ausführliche Information über die 
Entstehung des größten Parkfriedhofs 
der Welt. Mehr noch: Er ist Hamburgs 
weitläufigster Park und gilt mit seinen 
historischen Grabmalen, seinen Plasti-

Ein Angebot des Leitungsteams des 
Ambulanten Hospizdienstes „Fahrt 

zum Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg“ 
wurde von einer kleinen Gruppe eh-
renamtlicher Mitarbeiter gerne wahrge-
nommen. In Begleitung von Frau Ute 
Hümmling ging es am 21.Mai d.J. mit 
dem Zug von Schleswig nach Hamburg 
Hauptbahnhof, dann weiter mit der 

ken und der eindrucksvollen Gartenar-
chitektur als Kunstwerk internationalen 
Ranges. Der Entwurf stammt von 
Wilhelm Cordes, geboren 1840. Er war 
als erster Direktor seit der Gründung 
des Ohlsdorfer Friedhofes 1877  bis zu 
seinem Tode 1917 hier tätig und setzte 
hinsichtlich der Parkgestaltung Maß-
stäbe. Er prägte das unverwechselbare 
Erscheinungsbild des größten Friedhofs 
der Welt als Landschaftspark. Bereits 
damals berücksichtigte er das künftige 
Bedürfnis der Großstadtbevölkerung 
nach Erholung. Sein Nachfolger war 
der Gartenbaudirektor Otto Linne, der 
den Erweiterungsflächen des Friedhofs 
durch strenge architektonische Raum-
formen einen gegensätzlichen Akzent 
verlieh. Mit seinen 391 Hektar ist der 

Märchenspaziergang über den Ohlsdorfer Friedhof
in Hamburg

werden. Es gibt wundervolle Strecken 
für Spaziergänge. Zu jeder Jahreszeit 
ist der Parkfriedhof eine Oase der Ruhe 
inmitten der Großstadt.

Die Stadtgeschichte von Hamburg ist 
auf dem Ohlsdorfer Friedhof durch eine 
großzügige Grabanlage gegenwärtig. 
Wohlhabende Hamburger Familien un-
terhalten hier ihre Grabstätten. Darüber 
hinaus gibt es bedeutende Grabstätten 
zahlreich bekannter Persönlichkeiten, 
die hier ihre letzte Ruhe gefunden 
haben (Prominentengräber), z.B. Bür-
germeister, Senatoren, Dichter, Musiker, 
Maler, Schriftsteller oder Schauspieler, 
des weiteren befinden sich hier Ge-
meinschaftsanlagen und Mahnmale, 
die an Krieg, Verfolgung, Widerstand 

Ohlsdorfer Friedhof Hamburgs größte 
und sehr großzügig gestaltete Grünanla-
ge. Es wachsen hier Laub- und Nadel-
gehölzarten, die Teiche und Bäche sind 
von Wasservögeln belebt. Auf dem 
Friedhof brüten u.a. der seltene Eisvogel 
sowie Waldkautz und Waldohreule. Die 
Idee von Wilhelm Cordes war: Nicht nur 
Beisetzungsfläche, auch Erholungs-
raum für Städter sollte der Friedhof 

und Katastrophen erinnern. Insgesamt 
stehen auf dem Friedhof über 235.000 
Grabmale. Bedeutende, einflussreiche 
Familienangehörige haben für ihre 
Verstorbenen Skulpturen/Plastiken auf 
dem Familiengrab anbringen lassen, 
so z.B. eine Trauernde, die einen Kranz 
in der Hand hält, den sogenannten 
Immortellenkranz, ein Symbol für den 
Kreislauf des Lebens, Sterbens und 
der Wiedergeburt. In diesem Stil gibt 
es noch zahlreiche derartiger Gräber 
mit Skulpturen/Plastiken oder es wurde 
sogar ein Mausoleum errichtet.

Der Ohlsdorfer Friedhof ist ein Friedhof 
für alle; es kann sich jeder, ob arm oder 
reich, beisetzen lassen, unabhängig von 
Wohnort und Konfession. 
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und Kulturgeschichte. Eine Vielzahl 
historischer Grabmale und über 800 
Plastiken bezeugen dies.

Viel zu schnell verlief die Zeit und wir 
haben doch nur einen kleinen Teil-
abschnitt des Ohlsdorfer Friedhofs 
-Bereich Nord- erleben dürfen, aber 
für mehr war die Zeit nicht eingeplant. 
Vielleicht findet unser Wunsch Gehör, 
irgendwann einen weiteren Bereich 
dieses Friedhofs kennenzulernen, z.B. 
den Bereich Prominentengräber, den 
Garten der Frauen, Deutsche Sol-
datengräber 1. und 2. Weltkrieg mit 
Gedenkstätte für die Gefallenen, weitere 
Themengrabstätten oder aber weitere 
Spaziergänge Bereich Süd, Wasserturm 
und Ost mit verschiedenen Wegen und 

Zur Vorsorge für später kann bereits 
heute eine Grabstätte ausgewählt und 
reserviert werden. Über 1,4 Mio. Beiset-
zungen gab es bisher. Darüber hinaus 
besteht  die Möglichkeit, in dem dazu-
gehörenden Bestattungsforum eine der 
drei freundlich gestalteten Feierhallen 
für kleine oder große Trauergesell-
schaften zu nutzen, auch gehören dazu 
das Kolumbarium, die Urnenkrypta, 
Abschiedsräume sowie das Café Fritz. 
Auf unserem Spaziergang an Grab-
mälern und hohen Bäumen vorbei, 
in verwunschenen Ecken und über 
verschlungene Wege, hielten wir an ein-
zelnen Gräbern inne und lauschten den 
erzählten Märchen von Herrn Jörn-Uwe 
Wulf von Leben und Tod. Der Friedhof 
ist ein Spiegelbild von Kunsthandwerk 

vielfältigen Märchen.
Mit einem herzlichen Dankeschön und 
vielen Eindrücken verabschiedeten wir 
uns von unserem Gästeführer Herrn 
Wulf. Wir waren uns sicher - wir sehen 
uns wieder.

Da uns bis zum Antritt der Heimreise 
noch einige Zeit zur Verfügung stand 
und wir doch eine Verschnaufpause ge-
brauchen konnten, nutzen wir diese für 
den Besuch im Café Fritz im Hamburger 
Bestattungsforum Ohlsdorf.
Fazit: Der Ohlsdorfer Friedhof ist 
mehr als ein Friedhof – er ist einen 
Besuch wert!

Melitta Schulze
(ehrenamtliche Mitarbeiterin)

Mischung aus Sonne und Wolken. Um 
14:00 Uhr ging es los. Auf dem Schiff 
gab es Kaffee und Kuchen und viele 
interessante Gespräche, die sich nicht 
nur um die Trauer drehten. Das war 
auch der Sinn der Fahrt. Es sollten, 
wie auch schon bei der Wanderung 
im Mai, positive Erlebnisse vermittelt 
werden. Die Fahrt ging über Missunde 
bis nach Ulsnis und wieder zurück. 
So konnten wir die herrliche Land-
schaft der Schlei genießen. Um 17:00 
Uhr waren wir dann wieder an der 
Anlegestelle in Schleswig. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer waren von 
der Fahrt sehr angetan und dankten 
den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, 
die die Fahrt organisiert hatten. Da 
die Unternehmungen außerhalb des 

Am 20. August unternahmen 17 
Besucherinnen und Besucher des 

„Lichtblickcafes“ und des „Gesprächs-
kreises für Trauernde“ mit der „Wappen 
von Schleswig“ eine „Kreuzfahrt“ auf 
der Schlei. Hatte es am Morgen noch 
geregnet, so hatte sich das Wetter am 
Nachmittag gebessert und es gab eine 

Cafés und der Gruppe in diesem Jahr 
gut angekommen sind und von den 
Teilnehmern begrüßt wurden, ist davon 
auszugehen, dass solche Veranstaltun-
gen auch in Zukunft stattfinden werden.

Wilfried Deuermeier
(ehrenamtlicher Mitarbeiter)

Kreuzfahrt auf der Schlei – eine Veranstaltung
des Lichtblick-Cafés



Öffentliche Veranstaltungen
�. Oktober 201�
Welthospiztag
Im Kino Schleswig wird der Film „Probelie-
gen“ gezeigt

�. November 201� um 1�:00 Uhr
Gedenkgottesdienst
In der Dreifaltigkeitskirche

2�. November 201� um 1�:�0 Uhr
Öffentlicher Vortrag des
Freundeskreises Hospizdienst Schleswig e.V.
Titel: Erben und Vererben
Referent: RA Thomas Menzel
im Hotel Waldschlösschen
um Anmeldung im Büro des Ambulanten 
Hospizdienstes oder unter
www.freundeskreis.sh wird gebeten

11. Januar 201� um 1�:00 Uhr
Informationsabend
Befähigungskurs für neue Ehrenamtliche
Lutherstr. 4, Schleswig

Nach Absprache
Gesprächskreis für Trauernde nach einem 
Suizid (10 Abende)
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung

2�. September 201�, 1�-tägig
mittwochs von 1�:�0 - 1�:�0
Gruppe für trauernde Jugendliche 
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung 

�. Oktober, 1�. November,
11. Dezember 201�
jeweils 1� - 1� Uhr
Lichtblick-Café
Kibis/TiLo, Lollfuß 48, Schleswig

21. September 201�, 1�-tägig
mittwochs von 1� - 1� Uhr
Gruppe für trauernde Kinder
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung

2�. September, 2�. Oktober,
2�. November 201�
jeweils1� - 1�:�0 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Lutherstr. 4, Schleswig
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Terminvorschau

Vorankündigungen
1�. und 1�. Februar 201� 
Wochenendveranstaltung mit Silvia Mader; 
Thema: Achtsamkeit
(Infos folgen)

1�. März 201�
Öffentlicher Vortrag mit Frau Monika 
Müller, Mitbegründerin des Trauerinstituts 
Deutschland, Pädagogin und Referentin im 
Bereich Trauer- und Hospizarbeit, Trägerin 
des Bundesverdienstkreuzes für besonderen 
Einsatz in der Hospizbewegung


