Liebe Leserinnen
und Leser,
... kennen Sie
auch das Gefühl,
wenn es Zeit wird,
neue Wege zu gehen? Schon seit
einigen Monaten
spüre ich, dass mein Lebensschiff sich
auf machen will zu einer neuen Fahrt,
zu einer neuen Reise über das geliebte
Meer, das sich Leben nennt. „Leinen
los“ heißt es nun für mich.
Im Juni wird mein Schiff auf eine neue
Reise gehen. Ich stelle mir vor, dass
ich an Bord meines Schiffes stehe
und mit einem lachenden und einem

weinenden Auge zurückblicke auf die
vergangenen Jahre. Da waren viele sehr
berührende Momente, viel Leid, viel
Schwere, aber auch sehr viel Freude,
Wahrhaftigkeit und Liebe.
Danke sagen möchte ich, ganz besonders meiner sehr geschätzten Kollegin
Susanne Kernich-Møller, die mich immer wieder mit ihrem Humor und ihrer
Stärke durch stürmische Zeiten und Wogen begleitet hat. Danke sagen möchte
ich auch meinen anderen Kolleginnen
und allen Ehrenamtlichen, ohne deren
großartige Mitarbeit der Hospizdienst
gar nicht existieren würde. „Leinen

los“...ich blicke über das Meer, sehe die
Wellen und die Weite. Ich freue mich auf
meine neue Reise und bin gespannt,
wohin sie mich führen wird.

Ute Hümmling

Ambulanter Hospizdienst
Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg

19. Schleswiger Hospizbrief 

Auf der Ehrenamtsmesse im Kreishaus Schleswig;
v. li. n. re. Anja Dülsen, Melitta Schulze

A

m Samstag, den 13. Februar 2016
fand die diesjährige Ehrenamtsmesse im Kreishaus in Schleswig statt.
Ehrenamtliche und hauptamtliche MitarbeiterInnen des Ambulanten Hospizdienstes Schleswig waren gemeinsam
Ehrenamtlichen des Freundeskreises
Hospizdienst an einem Info-Stand vertreten. Es herrschte zeitweise so reges
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Interesse, dass wir Schwierigkeiten hatten, alle Fragen zu beantworten. Dabei
ging es natürlich in vielen Gesprächen
um Art, Form und Umfang dessen, was
wir Sterbe-Begleitung nennen. Auch
die Frage, wann und auf welche Weise
man den Ambulanten Hospizdienst in
Anspruch nehmen kann, wurde immer
wieder gestellt. Ebenso wurde nach
der Qualifikation und Ausbildung der
ehrenamtlichen Mitarbeiter gefragt.
Vielen Besuchern war der Unterschied
zwischen dem ambulanten Hospizdienst und einem stationären Hospiz
nicht geläufig. Wir informierten ausgiebig über die Trauergruppen, die angeboten werden und unsere dazugehörigen Flyer wurden gerne in Anspruch
genommen. Einige Besucher bekundeten Interesse am nächsten Vorberei-

tungskurs. Jeder der mag, kann sich
auf einer Interessiertenliste im Büro
des Hospizdienstes eintragen lassen.
Natürlich kam auch immer wieder
die Frage auf, was es denn mit dem
Freundeskreis des Hospizdienstes auf
sich hat, sodass wir dessen Aufgaben
ebenfalls darstellen und für Mitglieder
werben konnten.
Rückblickend lässt sich sagen, dass
der Zuspruch und das Interesse an unserer Arbeit bis hin zur aktiven Mitarbeit
und Unterstützung deutlich steigt. Das
freut uns und ist gleichzeitig Ansporn,
unsere ehrenamtliche Arbeit im Hospizdienst weiter zu intensivieren.

Falk Löffler
(ehrenamtlicher Mitarbeiter)

Einige haben ein weißes angenehmes
Licht gesehen, dass auf sie zukam.
Auch bereits verstorbene Freunde und
Verwandte kamen in diesen Erzählungen vor.

Teilnehmerinnen Vorbereitungskurs 2015 „Sterbende
begleiten lernen“; v. li. n. re. Britta Bünger, Denise Bühl

Gibt es ein Leben nach dem Tod und
falls ja, wie stellen Sie sich das vor?
Ich habe keine konkrete Vorstellung
davon, aber während meiner Arbeit als
Krankenschwester auf verschiedenen
Intensivstationen haben mir schon
viele Patienten von Nahtoterfahrungen
berichtet, die darauf hindeuten, dass
die Reise danach weitergeht.

Sie haben im Jahr 2015 beim Ambulanten Hospizdienst in Schleswig
eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin gemacht. Wie kam es dazu?
Entscheidet man sich hierzu aus
reiner Selbstlosigkeit?
Nein, ich denke, aus reiner Nächstenliebe macht das keiner. Ich hatte
2012 grundsätzlich nur das Bedürfnis,
ein Ehrenamt zu übernehmen. Meine
Kinder waren damals fast drei und fast
vier. Eine rund-um-die-Uhr Betreuung
ist dann nicht mehr erforderlich, aber
an die Rückkehr in meinen alten Beruf

im Schichtdienst war trotzdem nicht
zu denken. Also besuchte ich 2012
die Ehrenamtsmesse in Schleswig.
Dort bin ich mit einem Mitarbeiter des
Ambulanten Hospizdienstes nett ins
Gespräch gekommen, wobei dann
allerdings klar wurde, dass eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin erst in zwei
Jahren wieder möglich sein wird. Wie
überall fehlt das Personal, um so einen
Kurs dauernd anzubieten.
Wie kommt es, dass Sie sich dennoch ein Ehrenamt gerade in diesem
Bereich ausgesucht haben und die
zwei Jahre gewartet haben?
Nachdem dann auch noch eine
befreundete Ärztin aus dem Bereich
Palliativmedizin mir von der wertvollen
Zusammenarbeit mit dem Ambulanten
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Hospizdienst in Schleswig erzählte,
stand mein Entschluss fest.
Generell bin ich der Meinung, dass
man den Tod nicht aus dem Alltag
ausschließen sollte. Es müsste gesellschaftsfähig werden, darüber zu reden.
Auch gegenüber meinen Kindern
möchte ich offen mit dem Thema
umgehen. Als ich Kind war, war das
zumindest bei uns zu Hause nicht der
Fall. Ich erinnere mich, dass ich den
Tod meines Opas nicht verstanden
hatte. Ich kann mich noch ganz genau
an den Tag der Beerdigung erinnern.
Es war ein sonniger warmer Freitag
im Mai. Damals war ich elf. Für mich
starb er ganz plötzlich und unerwartet.
Dabei war dies das Ende einer langen
Darmkrebserkrankung.
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Wie kann man sich eine Ausbildung
zur Sterbebegleiterin vorstellen?
Die Ausbildung dauert etwa ein Dreivierteljahr. Es gibt einen theoretischen und
einen praktischen Teil. In der Theorie
befasst man sich zunächst mit der
eigenen Biografie, was schon einmal
sehr interessant ist. Anschließend lernt
man mit Hilfe von Gesprächstechniken
den Umgang mit Sterbenden und Angehörigen. Auch Schweigen, Zuhören,
Religiosität und Spiritualität spielten eine
große Rolle. Ich habe mich auf jeden
einzelnen Termin der Ausbildung gefreut. Die 2,5 Stunden vergingen jedes
Mal wie im Fluge.
Wir haben auch ein Hospiz in Rendsburg besucht, was ich sehr aufschlussreich fand. Ein Hospiz ist anders als

ein Pflegeheim, keine Einrichtung, die
in erster Linie an ihre Wirtschaftlichkeit
denken muss. Das hat den schönen
Nebeneffekt, dass der Personalschlüssel es dort möglich macht, sich intensiv
um die einzelnen Gäste zu kümmern.
Das kenne ich aus vielen Pflegeheimen
anders. Neu war für mich, dass die
Aufnahme in ein Hospiz nur totkranken
Menschen möglich ist, die sich nicht bereits in einem Pflegeheim befinden. Ein
Hospiz ist nur für Menschen da, deren
Pflege nicht gewährleistet ist.
Für viele meiner Ausbildungskollegen,
die nicht aus dem klinischen Bereich
kommen, war es zudem eine Erfahrung,
dort tatsächlich einmal dem Prozess
des Sterbens mit all seinen Begleiterscheinungen, wie der Veränderung

des Körpers und den mit dem Sterben
verbundenen Gerüchen nahe zu sein.
Wie läuft der praktische Teil der
Ausbildung ab?
Im Praktikum besuchte man über
mehrere Wochen regelmäßig eine
vom Hospizdienst ausgesuchte mehr
oder weniger hilfsbedürftige Person,
die allerdings nicht absehbar in naher
Zukunft verstirbt. Vielmehr sollte hier
der Umgang mit einem dir unbekannten Menschen geschult werden.
Man wendete zum Beispiel an, was
man übers Zuhören gelernt hatte.
Außerdem achtete man darauf, dass
man selbst nicht im Mittelpunkt steht,
sondern derjenige, den man besucht.
Man hörte hin, was man ihm Gutes tun
kann. Ich bin mit meiner Begleitung oft

spazieren gegangen und hatte meinen
Hund dabei. Tiere sorgen oft für eine
schöne Atmosphäre.
Ist Ihnen während Ihrer Ausbildung
zur Sterbebegleiterin etwas besonders bewusst geworden?
Während der Ausbildung wurde mir
der Vorteil einer ehrenamtlichen Sterbebegleiterin sehr deutlich. Dadurch,
dass man als Sterbebegleitung nicht
persönlich von der Situation betroffen
ist, kann man sich nur auf den Sterbenden konzentrieren und es gibt
keine eigene Trauer über die Situation,
die möglicherweise den Umgang mit
dem Versterbenden erschwert. Auch
Organisatorisches wird der emotional
stark belasteten Familie durch den Ambulanten Hospizdienst abgenommen.

Was nehmen Sie ganz persönlich
aus dieser Ausbildung mit?
Mir ist bewusst geworden, wie endlich
das Leben ist. Ich tue mehr Dinge,
auf die ich Lust habe, und schiebe sie
nicht auf. Ich habe für mich entschieden mutiger zu sein und auch mal
unvernünftig. Warum auch nicht.

Teilnehmer und Teilnehmerinnen des letzten Vorbereitungskurses „Sterbende begleiten lernen“ 2015
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Gesprächskreis für Trauernde
nach einem Suizid
Am 01.09.2015 wurde zum 1. Mal der
Gesprächskreis für trauernde Hinterbliebene nach Suizid durch den Ambulanten Hospizdienst angeboten.
Drei Teilnehmerinnen haben an 10
Abenden in 14-tägigem Turnus daran
teilgenommen. In einem geschützten
Rahmen war es ihnen möglich über ihre
Trauer und die damit verbundenen Gefühle zu sprechen. Im Laufe der Abende
haben wir dann gemeinsam Wege
erschlossen, die es jeder Betroffenen
ermöglichte ihren Verlust zu begreifen
und aktiv zu bearbeiten.
Der nächste Gesprächskreis beginnt
am 01.03.2016. Bei Interesse melden
Sie sich bitte im Büro unter
04621-991721.
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D

er 22. Februar 2016 war ein
ganz besonderer Tag im Hospizdienst! Friderike Nissen von der „RSH
hilft helfen“ Stiftung überreichte uns
einen überdimensionalen Scheck mit
5.000 €.
Vielleicht haben Sie es ja im Radio
gehört? Die Aktion „RSH hilft helfen“
hat verschiedene Organisationen, die

sich um trauernde Kinder und Jugendliche kümmern, mit kurzen Berichten
und Interviews vorgestellt und so um
Spenden geworben. Wir wollen das
Geld für gemeinsame Ausflüge „mit
allem drum und dran“ mit den Kindern
und Jugendlichen unserer Trauergruppen nutzen. Vielleicht geht‘s in den
Tierpark Hagenbeck nach Hamburg?
Oder in den Kletterwald? „Einmal einen
unbeschwerten Tag erleben, einmal
aus dem Alltag herauskommen, einmal
nicht an Sorgen denken müssen,
einfach Spaß haben und einfach Kind
sein dürfen!“ ist Heidi Knoch-Santens
Wunsch für unsere Kinder und Jugendlichen in den Gruppen. Vielen Dank an
alle Hörerinnen und Hörer von RSH für
diese tolle Spende!

Ute Hümmling

I

ch bin nicht, den du dir denkst,
und doch –
als ich zu Abraham kam
mit meinen Gefährten,
sah ich nicht anders aus.
Wozu Flügel, und weiße Kleider wofür?
Auf eisernen Füßen gehen
die Gesänge der Welt
Frag mich nicht, was das soll,

ich habe kein Patmos für dich
und eine Zuflucht zu geben,
ist meine Sache nicht.

Ich werde dich nirgendwo schonen,
und dein Herz wird ein Brachfeld sein,
mit Totenvögeln bestückt.

Aussetzen werde ich dich,
auf Bergen, von denen dir nirgend Hilfe
zukommt,
aber an keiner Stelle
wirst du ohne mich sein.

Und dann wieder –
Schmelzwassern folgend
über Vorjahrswiesen, die schon
die Sonne weich macht,
wenn du dich seitwärts schlägst
entlang an Bändern aus Kies
durch stumpfes Ufergebüsch –
will ich den Staub eben aufbrechender
Haselnußsträucher
auf deine Schultern legen.

In den Strudeln der rasenden Zeit
Will ich uns Nester machen,
darin zu ruhen
einen schwindelnden Augenblick.
Unter die Sterbenden abwärts
will ich dich stoßen
und über dem Schattenzittern einer
Liebe
auferstehen lassen.

Monika Cämmerer
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F

ür uns ist die Unterstützung der
Hospizarbeit eine echte Herzensangelegenheit. Aus diesem Grund hat
sich der Freundeskreis des Hospizdienstes Schleswig hohe Ziele gesteckt. Ein neues Logo ist entstanden,
ein Webauftritt in den letzten Zügen
und durch vermehrte Öffentlichkeitsarbeit gehen wir aktiv voran. Damit aus
Verständnis der Wille zu helfen werden
kann, stärken wir unsere wahrnehmbare Präsenz und verbreiten den
Hospizgedanken aktiv in der Gesellschaft. Unerlässlich für die Arbeit des
Hospizdienstes sind unsere Förderer
und Sposoren. Nachdem wir auf gute
erste Erfolge zurückblicken können,
möchten wir in Schleswig und Umgebung weiter für das Thema sensibilisie10 19. Schleswiger Hospizbrief

Liebe Leserinnen
und Leser,
schön ist er geworden, nicht wahr?
Unser Hospizbrief erscheint im neuen
Format und in frischen Farben. Und
wenn Sie genau hinschauen, können
Sie sehen, dass sich auch unser Logo
verändert hat.

V. li. n. re.: Dr. Andreas Gremmelt, Enno Körtke, Melitta Schulze, Melanie Sommer, Michael Hümmling

ren und 500 neue Freunde gewinnen.
Wenn auch Sie dabei helfen möchten,
die vielen ehrenamtlich Engagierten
vor Ort zu unterstützen, können Sie
uns unter www.freundeskreis.sh
kontaktieren.

Mit kleinem Beitrag Großes erreichen
– nutzen Sie die Chance ein Freund zu
sein.

In den letzten Jahren hat sich auch
im Hospizdienst einiges gewandelt.
Wir sind „größer“ geworden. So sind
inzwischen 52 Ehrenamtliche im
Dienst, die unterschiedliche Aufgaben
wahrnehmen. Die Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und
ihrer Angehörigen ist nach wie vor der
Schwerpunkt unserer Arbeit. Wir wissen
aber, dass nach dem Sterben eines

geliebten Menschen der schwere Weg
durch die Trauer beginnt. In unseren
unterschiedlichsten Trauergruppen bieten wir Hinterbliebenen die Möglichkeit
des Austausches und der Begleitung.
Neben dem Gesprächskreis für Trauernde, dem Lichtblick-Café und den
Kinder-und Jugendtrauergruppen, bieten wir nun auch einen Gesprächskreis
für Menschen an, die jemanden durch
einen Suizid verloren haben. Unsere
Trauergruppen und auch das LichtblickCafé werden von erfahrenen Ehrenamtlichen geleitet, die dank Spenden
eine Ausbildung zum Trauerbegleiter/in
absolviert haben.
Wir sind dankbar für die aktive Hilfe
der Ehrenamtlichen, ohne sie wäre
unsere Arbeit nicht möglich. Danke!

Unser Dank gilt aber auch den vielen
Menschen, die uns ihre Tür in einer
schweren Zeit öffnen. Für das Vertrauen
danken wir und wünschen ganz besonders den Traurigen und Leidtragenden
eine behütete Zeit, in der sie spüren,
nicht allein zu sein, sondern begleitet
von guten Menschen und Mächten.

Susanne Kernich-Møller &
Ute Hümmling

Ambulanter Hospizdienst
Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Schleswig-Flensburg
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Ab 1. März 2016
Gesprächskreis für Trauernde nach
einem Suizid (10 Abende)
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung

31. März, 28. April, 26. Mai, 30. Juni,
28. Juli 2016 jeweils16 - 17:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Lutherstr. 4, Schleswig
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9. März - 13. Juli 2016,
mittwochs von 15:30 - 17:30
Gruppe für trauernde Jugendliche
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung
13. März, 10. April, 8. Mai, 12. Juni,
10. Juli 2016 jeweils 15 - 17 Uhr
Lichtblick-Café
Kibis/TiLo, Lollfuß 48, Schleswig
16. März - 20. Juli 2016,
mittwochs von 15 - 17 Uhr
Gruppe für trauernde Kinder
geschlossene Gruppe, mit Anmeldung

02./03. April 2016, jeweils 9 - 16 Uhr
Erlebnisworkshop
„Koffer für die letzte Reise“
mit Anmeldung

Öffentliche Veranstaltungen

15. August 2016 Vortrag
„Wenn die Seele ein Wörtchen mitzureden hat – Trauer und Trauma“ mit Silvia
Mader (Veranstaltungsort folgt)
14.09.16 um 19 Uhr Pantomime
„Das Leben“ mit Christoph Gilsbach im
Hotel Hohenzollern
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