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besondere und herausfordernde Zeiten liegen hinter uns und 
auch noch vor uns.
Eine Zeit, die wir nicht erahnt haben und die wir doch mit allen 
Höhen und Tiefen durchleben.

So vieles was nicht möglich war und doch auch sehr viel, was 
Bestand hatte und hat.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen und Euch wieder Einblicke und 
auch Lichtblicke in und aus unserer Arbeit zeigen dürfen.
Vielfältige Augenblicke, reich an Freude, Dankbarkeit, Segen 
und auch großer Trauer haben das vergangene Jahr geprägt.

Wir alle haben viel erlebt, gerne möchten wir Sie teilhaben 
lassen.

Herzlichen Dank für Ihre Treue, Ihre Unterstützung 
und Ihr Vertrauen!
Mit Zuversicht halten wir Ausschau nach dem, was kommt und 
sind weiterhin für Sie da.

Liebe Leserinnen und Leser, ...

Gerne informieren wir Sie über unsere Angebote. Rufen Sie an 
oder schauen Sie vorbei.

Seien Sie herzlichst gegrüßt von dem ehren-und hauptamt-
lichen Team des Ambulanten Hospizdienstes in Schleswig!

 Anja Tewes  Lisa Rother Claudia Zabel
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Den Faden Aufnehmen
Der Hoffnung einen Namen geben

oder ein Gesicht.
Ihr vertrauen und die Hand hinhalten

wie einem Freund.
Den Faden aufnehmen, den sie dir zuwirft und ihm folgen

werweißwohin.
Angelika Wolff
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Susannes Taufspruch (Jesaja 60,1)

Mach dich auf und werde Licht,
denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit

des Herrn geht auf über dir. 

Auszug aus einem Brief von Susanne
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Nachruf Susanne Kernich-Møller

Für Susanne waren die Ehrenamtlichen 
immer das Wichtigste beim Ambulanten 
Hospizdienst. Deswegen widmen wir 
diese Seite Susanne und sagen Danke 
an alle Ehrenamtlichen.  

Susanne, Du wirst uns immer begleiten. 
Dein Charakter, Dein Wesen, haben sich  
tief in unsere Erinnerungen gebrannt.

Dein Humor, Dein Verhalten, Deine 
Worte sind mit unseren Gedanken ver-
schmolzen.

Deine Wärme, Deine Herzlichkeit, Deine 
Liebe sind in unseren Herzen verwurzelt.

Du wirst uns immer begleiten, da unsere 
Leben und die gemeinsamen Erlebnisse 
miteinander verbunden sind und Dich 
zu einem wertvollen Teil unseres Lebens 
macht. Du wirst in unserem Herzen wei-
ter leuchten …

Deine Ehrenamtlichen

„Briefe, Geschenke, Gespräche, Zuwen-
dung, die keine Medizin mir geben 
konnte, empfing ich von Euch.

Danke!
In Worte kann ich nicht fassen, wie sie 
mir gut taten.

Berührt von so viel Liebe darf ich sagen:
Im letzten Jahr wurde ich beschenkt 
durch Nähe, auch wenn wir einander 
nicht sahen, gehalten, auch wenn ich 
die Hand nicht greifen konnte, wurde 
umarmt, auch wenn ich fern war und 
doch spürte ich festen Boden unter den 
Füßen, weil ich wußte, ich bin gehalten 
und begleitet von liebenden Menschen 
und himmlischen Mächten."
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Schmetterling

Anmut

wortgewandt

tröstend

Herzblut

musikalisch

großer Schatz

sportlich
Unendliche Dankbarkeit

präsent besonders

Lachen

herzlich

liebevoll ... und so erinnern wir uns an sie:
Wir trauern um Susanne Kernich-Møller 

(12.11.1953 - 18.04.2021), unsere langjährige Pastorin ...
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Ich möchte mich mit einem Segenswort verabschieden: Seit Januar 2021 verstärke ich das Team 
des Ambulanten Hospizdienstes Schles-
wig und freue mich sehr darüber. 

Warum bin ich als Pastorin in der 
Hospizarbeit, und wo sehe ich meine 
Aufgabe? 
Das christliche Menschenbild sieht in 
jedem Menschen ein von Gott geliebtes 
Geschöpf. In der Begleitung von Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase wird 
dieses Wort für mich zur Tat. Die Mitar-
beitenden des Hospizdienstes sind für 
jeden Menschen da, der sie an ihrer Seite 
haben möchte – unabhängig von Religi-
ons- oder Konfessionszugehörigkeit, von 
Nationalität, Kultur oder Sprache. Gleich-
zeitig tragen sie durch ihr Nahe- und Zur-
Seite-Sein etwas von Gottes Freundlich-
keit und Liebe zu den Menschen, die sie 
begleiten. Das zu erleben ist ein Segen 
für alle, die einander so begegnen.

Möge Gott uns dabei ermutigen und stützen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute
und Gottes bunten Segen!

Pastorin Mareile Rösner

„Ich will dich segnen,
und du sollst ein Segen sein.“

(1. Mose 12,2)

So sagt Gott zu Abraham und fordert ihn 
auf, seine Heimat zu verlassen und in ein 
Land zu ziehen, das Gott ihm zeigen wird. 

Die Situation an unserem Lebensende ist 
dieser ganz ähnlich, finde ich. Wir verlas-
sen unsere vertraute Welt und gehen an 
einen Ort und in ein Leben, das Gott uns 
zeigen wird. So glaube ich. Davon möchte 
ich erzählen, zu diesem Vertrauen ermuti-
gen und von der Kraft und Hoffnung, die 
darin steckt, gerne weitergeben – alltags-
nah und praxistauglich.

Ich freue mich auf Begegnungen, Kennen-
lernen und gemeinsames Tun!

Pastorin Claudia Zabel

„Tschüss!“
Das Leben ist bunt 
und ereignisreich. 
Manchmal verän-
dern sich Lebens-
wege schneller als 
es angedacht oder 
geplant war. Das 

macht das Leben so einzigartig und 
so facettenreich. Und so ziehe auch 
ich nach 17 Monaten wieder weiter, 
verlasse Schleswig und damit den Am-
bulanten Hospizdienst und widme mich 
neuen Aufgaben in meiner Heimatstadt 
Hamburg.

Ich danke den Menschen, denen ich 
hier begegnen durfte und die sich mir 
anvertraut und diese Zeit zu einer inten-
siven und erfüllten Zeit gemacht haben.

„Moin!“
Seit mehr als zwei 
Jahrzehnten liegt 
mir die Hospizar-
beit am Herzen. Als 
Gemeindepastorin 
in Eiderstedt habe 
ich den dortigen 

ambulanten Hospizdienst mit aufgebaut. 
Bis heute bin ich Mitglied des Initiativ-
kreises, der die konzeptionelle Entwick-
lung des Hospizdienstes verantwortet, 
und Trainerin für die Ehrenamtlichen.

Inzwischen arbeite ich im Unternehmens-
verbund der Stiftung Diakoniewerk Kropp, 
wo ich durch Fortbildungen für Mitar-
beitende und die Leitung unserer Diako-
nischen Gemeinschaft zur Erkennbarkeit 
als diakonische Einrichtung beitrage.

Abschied Vorstellung
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Ich wünsche Dir,
dass Du Dich nicht nur auf vorgegebenen, eingefahrenen

Spuren bewegst, 
sondern Deine eigene Richtung suchst

und findest. 

Heidi und Hannes Bräunlich
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Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen 
Jahre: Viele Besucher – viele Informatio nen 
in Form von Vorträgen, Info-Tafeln, kurze 
Einzelgespräche zwischendurch – und 
nicht zu vergessen – ein leckeres Buffet, 
appetitlich aufgebaut! Das Interesse der 
Besucher an der Arbeit des Ambulanten 
Hospizdienstes stieg von Jahr zu Jahr.

Und dann kam „Corona“ und veränderte 
von heute auf morgen unser Leben. 
Angst, Verunsicherung und Tendenzen, 
sich ganz zurückzuziehen, waren häufig 
die Folge. Sollten wir in dieser unüber-
schaubare Situation den Tag der offenen 
Tür überhaupt stattfinden lassen und – 
wenn ja – in welcher Form?
Nach einigen Diskussionen war klar:

“Wir machen das.“

Die Regeln waren bekannt: Limitierung 
der Besucherzahlen, telefonische Anmel-
dung, Maskenpflicht.
Tische und Stühle im gebührenden 
Abstand aufstellen, statt Buffet kleine 
Snacks mit Obst für jeden einzelnen Gast 
vorbereiten.

Welthospiztag

Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke 

Fortbildung „Schuld macht Sinn!“

Am Freitag, den 10. Juli 2020 trafen sich 
21 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*-
innen zur Fortbildung
„Schuld macht Sinn! Schuldvorwürfen in der 
Hospizarbeit konstruktiv begegnen“.
Unsere Referentin für diesen Tag war 
Frau Dr. Tanja Brinkmann aus Bremen.

In der Sterbe- und Trauerbegleitung 
treffen wir häufig auf die Themen 
Beschuldigungen und Schuldvorwürfe. 
Wie können wir diese Schuldvorwürfe 
verstehen, und wie können wir ihnen 
offen und wertfrei begegnen? Für alle 
Beteiligten war es spannend zu erleben, 
wie in der Anfangsphase des Seminars 
an eigenen Beispielen aufgezeigt wurde, 
wann und auf welche Weise es durch 
bewusstes oder unbewusstes Handeln 
und dessen Folgen für Beteiligte, selbst 
zu einem „schlechten Gewissen“ kam.

Auf sehr anschauliche und humorvolle 
Weise wurde mit Aufgreifen der einzelnen 
Beispiele erläutert, dass die Frage von 
Schuld und Schuldzuweisung sich aus 
instrumentellen und normativen Ele-
menten ergibt. Insbesondere der Ver-
gleich der Regeln und Normen unserer 
Gesellschaft durch Gesetze und Bestim-
mungen mit den „eigenen“ Regeln, auch 
als persönliches Gesetzbuch (PGB) 
bezeichnet, dargestellt zu bekommen, in 
Gruppenarbeit selbst zu erkennen und 
daraus Ableitungen für die Arbeit mit den 
Sterbenden und deren Angehörigen zu 
finden, erweiterte für uns das Bewusst-
sein im Umgang mit Schuldvorwürfen.

Entscheidender Faktor in der Begleitar-
beit ist es, neutral zu bleiben, unparteiisch 
zu sein und der wichtigen Prämisse des 
Hospizgedankens „Abstand halten, 
aushalten und innehalten“ zu folgen.

Untermalt wurde die Theorie mit einem 
eindrucksvollen Rollenspiel zweier 
Schwestern mit sehr unterschiedlichen 
charakterlichen Ausprägungen, deren 
Bande des Zusammenhalts im Laufe des 
Lebens wuchsen, durch ein plötzliches, 
frühes Sterben einer Schwester, begleitet 
mit starken Zweifeln des jeweils eigenen 
Handelns und Entscheidens, nach und 
nach losgelassen werden mussten.

So wurden am Ende des Seminartages 
von allen Teilnehmenden das hohe 
Engagement und die fachliche Kompe-
tenz der Seminarleiterin sowie das 
Vortragen mit Elan und Humor hervorge-
hoben. Das Seminar endete mit vielen 
Impulsen und Erkenntnissen für die 
wichtige Arbeit in der Begleitung von 
Sterbenden, Trauernden und deren 
Angehörige.

Holger Hansen

Tag der offenen Tür am 10. Oktober 2020

Gut lesbare Infotafeln über die Arbeit und 
über die vielfältigen Angebote des Ambu-
lanten Hospizdienstes standen bereit.
Mit drei Hauptamtlichen, drei Ehrenamt-
lichen und Wolfgang Meyer als „unseren 
Haus- und Hoffotograf“ waren wir gut 
besetzt.



1110 Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke

Gedenkgottesdienst – einmal anders

Unseren jährlichen Gedenkgottesdienst 
für die Verstorbenen mussten wir den 
aktuellen Möglichkeiten anpassen. So 
haben wir am 07. November 2020 in 
der Zeit von 16 bis 19 Uhr zur Offenen 
Kirche eingeladen.

Vor der Kirche wurden Stehtische aufge-
baut, und viele Laternen wurden aufge-
stellt, die auch den Weg zum Gedenk-
platz beleuchteten. 
Die beiden Ehrenamtlichen Veronika und 
Theresa gestalteten den Gedenkplatz an 
diesem Tag besonders feierlich. 

Unter Beachtung der Hygieneregeln wur-
de jeder Besucher persönlich begrüßt 
und erhielt eine schöne Karte mit dem 
Namen des Verstorbenen. Diese Na-
menskarte konnte dann beim Altar aufge-
hängt werden. Unsere Pastorin Mareile 
Rösner übergab ein Licht, welches 

entzündet und am Altar aufgestellt wurde. 
Dann sprach die Pastorin einen Segen 
für die Verstorbenen.
Ich selbst durfte es auch erfahren – wie 
schön es war. Jede Familie bekam ihren 
Segen. Es war ein ganz besonderer 
Moment. Musikalische Begleitung hatten 
wir ebenso.
Danach konnte man noch eine Zeitlang 
in der Kirche verweilen. Wer mochte, 
konnte anschließend draußen vor der Kir-
che im Gedenkbuch blättern oder einen 
Gedenkstein beschriften. 
Dabei kam man mit den Angehörigen ins 
Gespräch. Es wurden Geschichten der 
Verstorbenen erzählt.
Auch an der Gedenkstätte war ein reger 
Austausch.
Eine junge Dame fragte: „Darf ich diesen 
besonderen Platz fotografieren und das 
Bild meiner Schwester schicken? Denn 
sie ist in Gedanken bei mir.“

Nicht alle Angehörigen konnten unserer 
Einladung folgen, und so haben wir 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen die 
weiteren Namen der Verstorbenen gele-
sen und für jeden eine Kerze entzündet. 
Es wurde auch hier der Segen gespro-
chen und musikalisch begleitet.

Auch wenn wir den Gedenkgottesdienst 
nicht wie in den vorherigen Jahren feiern 
konnten, so war es ein bewegendes und 
sehr individuelles Gedenken.

Silke Portz

Kurz vor 10 Uhr standen die ersten Besu-
cher vor der Tür.
Herzensöffner – wie immer – die Führung 
durch unser lichtes Haus. 
Ganz von alleine kamen dadurch Fragen 
zu allen Bereichen.

Vorrangig
•	Das	neue	Hospiz	soll	bald	eröffnet	

werden. Ich würde mich dort gern enga-
gieren. Welche Möglichkeiten gibt es da 
für eine ungeschulte Kraft wie mich? Im 
Garten, in der Küche, Vorlesen, in den 
Garten begleiten? Gibt es eine Kurz-
schulung dafür?

•	Wird	es	wieder	einen	Befähigungskurs	
zur Sterbebegleitung geben?

Aber auch
•	Mein	Leben	ist	aus	den	Fugen	geraten,	

meine Probleme bedrücken mich, wie 
soll es weitergehen, woher nehme ich 
die Kraft, mein Leben wieder selbstbe-
stimmt zu leben? Würde ein Ehrenamt 
mir dabei helfen, auf die Füße zu 
kommen?

Wie schön, so viel Zeit für jeden Einzel-
nen zu haben – was für ein Geschenk 
für beide Seiten.

Wie gut, die Tür – auch in schwierigen 
Zeiten – offen zu halten.

Regine Wendorf
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Herzlichen Dank für die Spenden ...

Olaf Meyer, ein Mann der Tat

... ein weiteres Dankeschön
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Seit vielen Jahren 
beschäftigt sich 
Olaf Meyer kreativ 
und mit viel Liebe 
mit altem Tafelsilber 
und anderen 
Mate ri alien. Er 

fertigt daraus wunderschönen Schmuck, 
Uhren und Dekoartikel – ausgefallene 
Kostbarkeiten, die es nicht von der 
Stange gibt.

Am liebsten verkauft Olaf seine Schätze 
auf Märkten, wie zum Beispiel dem 
Gottorfer Landmarkt, weil er die Begeg-
nungen und die Gespräche mit den 
Menschen liebt.

Er erzählt gerne davon, was er mit dem 
Erlös der schönen Dinge macht.

Realmarkt
Trotz eigener Zeit des Umbruchs war 
auch der Betriebsrat des Schleswiger 
Realmarktes wieder für uns im Einsatz.

Über das ganze Jahr wurden wieder 
Spenden gesammelt, an jeder Kasse 
steht eine Spendenbox, und auch an den 
Leergut-Automaten werden nach wie vor 
Spenden für uns gesammelt.
Sage und schreibe 3.100 € kamen wie-
der zusammen.

mit, eine Summe, die sie anlässlich ihres 
40. Jubiläums an uns spendeten.
Die Freude war sehr groß, denn viele An-
gebote des AHD werden über Spenden 
finanziert, auch konnten wir erfahren, 
welche Werte die Rebekka-Loge vertritt:
Freundschaft, Nächstenliebe und 
Wahrheit sind zentrale Elemente, die die 
Schwestern der Loge verbindet.

Wir bedanken uns von Herzen für diese 
gelebte Nächstenliebe!

Nein, er fährt nicht in den Urlaub oder 
gibt das Geld für sich aus, er spendet, 
er fördert und unterstützt verschiedene 
soziale Schleswiger Einrichtungen.

Auch wir, der Ambulante Hospizdienst 
in Schleswig haben schon seit sechs 
Jahren einen treuen Unterstützer.

Dafür sagen wir an dieser Stelle von 
Herzen Dankeschön, danke Olaf für dein 
großes Herz und dein unermüdliches 
Engagement!

Ein herzliches Dankeschön geht ebenso an das Fighter  treffen 
Burn Achtert Holt und den DM Markt in Schleswig.

Wir danken den engagierten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern und vor allem 
auch den vielen Kundinnen und Kunden 
des Realmarktes, die uns mit ihrer 
Spende unterstützen!

Danke, dass Sie damit Teil unserer Arbeit 
sind!

Rebekka-Loge
Mit großer Freude erhielten wir die Nach-
richt, dass die Schleswiger Rebekka-Lo-
ge uns eine große Spende überreichen 
möchte.

Nachdem die Übergabe lange verscho-
ben werden musste, war es nun im März 
2021 soweit und die Logenschwestern 
Andrea Mess und Rosemarie Peise be-
suchten uns in unseren Räumlichkeiten 
und brachten einen Scheck über 5.000 € 
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Ehrenamtliche erzählen
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Ehrenamtliche erzählen

Was mein Leben reicher macht als Ehrenamtliche oder Ehrenamtlicher angelehnt an die Rubrik aus „DIE ZEIT“ Eine Erfahrung aus einer Sterbebegleitung, die ich nie vergessen werde ...

generationsübergreifenderKontakt

wir sind in der Lage kontroverse Meinungen stehen zu lassen

der Tod macht das Lebenwertvoll

auch ohne Wortekann so vielausgedrückt werdenim Kreis der Ehren-amtlichen kann ich in aller Offenheit Themen ansprechen, die michbeschäftigen

freudig erwartet zuwerden

das Strahlen im Gesicht des Gegenüber mich erfüllt es,dass ich mit der Familie Lasten teilen kann, als Entlastung

das Miteinander vonGleichgesinntendie dochverschieden sind

positive, vertrauensvolle,manchmal liebevolleAufnahme in denbetroffenen Familien

den „Türöffner“für meine Begleitungfinden

Eine alte Dame lag im Sterben. Sie war 
sehr unruhig, warf sich im Bett hin und her, 
schwitze stark, fragte nach ihrem Sohn.
Es war zu erkennen: sie war auf dem 
Weg, zu gehen, doch sie musste vorher 
noch Abschied nehmen.
Es war meine erste Begleitung und ich 
spürte meine Unsicherheit. Wie konnte 
das sein? Hatte ich doch vor Jahrzehnten 

als junge Krankenschwester viele Sitzwa-
chen übernommen.

Ohne, daß es mir bewusst war, verfiel ich 
in die Rolle der Pflegenden und in eine 
totale Geschäftigkeit: ich schüttelte das 
Kissen auf, eilte zum Telefon, um den 
Sohn zu kontaktieren, eilte in die Küche, 
um etwas zu trinken zu besorgen ...

Es dauerte eine Weile bis mir klar wurde, 
was ich da eigentlich tat. Mit dieser plötz-
lichen Erkenntnis kamen meine Ruhe und 
meine Sicherheit zurück. Was hatte ich 
denn mitgenommen aus unserem Vorbe-
reitungskurs, aus unseren Gesprächen? 
Was war denn meine eigentliche Aufgabe 
am Bett einer Sterbenden?

DA-SEIN            HIN-SCHAUEN            EIN-FÜHLEN            HIN-HÖREN            AUS-HALTEN
Selber ruhig und klar bleiben.

Ich setzte mich ans Bett und hielt die 
Hand der alten Dame (sie hatte die mei-
ne ergriffen) – lauschte ihrem atemlosen 

Erzählen, ihrem Schweigen, bewachte 
ihren unruhigen Schlaf.
Die Zeit verging. Der Sohn traf ein. Beide 
konnten Abschied voneinander nehmen, 
und kurze Zeit darauf verstarb die alte 
Dame.

Ich hatte meine Lektion gelernt, eine 
Erfahrung gemacht, die ich nie wieder 
vergessen werde.
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Trauerbegleitung – In der Trauer nicht alleinEin neues Projekt: Ethik-Beratung
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chengedichte, Winterkräutertee für die 
eigene kleine Teatime und optimistische 
Frühlingsgedanken.

Wir fanden auch die Facebook-Seite 
“Support Haven - Coaching to Get 
Through This Together” und stellten 
sie in eine Whatsapp-Gruppe unseren 
Trauernden, wo sie gern angenommen 
wird. Hier kann man kostenfrei Sitzungen 
und Coachings buchen und erhält Hilfe 
und Unterstützung in einer Zeit, in der 
wir nahezu alle genau das brauchen. Die 
Seite ist zwar in Englisch gehalten, es 
ist jedoch erkennbar, welche Coaches 
Sitzungen in welchen Sprachen anbieten 
und Deutsch ist auf jeden Fall gut ver-
treten. Unter verschiedenen Themenbe-
reichen ist auch Trauer dabei. Schauen 
Sie dort mal vorbei, falls es Sie anspricht.

Das Team der Trauerbegleiter

September 2020: Herrliche Spätsommer-
tage – im Garten des Hospizdienstes 
trafen wir uns viele Stunden und planten, 
diskutierten, verwarfen und nahmen neu 
ins Programm. So viele Ideen für die 
Gestaltung unserer Trauerarbeit im Win-
terhalbjahr 20/21. Vielleicht würde es mit 
Corona ja nicht so schlimm werden.

Es kam jedoch anders: Unser Angebot 
für die Trauernden „durch die dunkle 
Zeit“ konnte im November nicht starten, 
seit Dezember fand kein „Gesprächs-
kreis für Trauernde“ mehr statt und 
auch unser „Lichtblick Café“ ging in die 
Corona-Pause. Was zur Zeit bleibt, sind 
Angebote zu Einzelgespräch und Einzel-
begleitung.

Gerade in dieser Zeit, in der Distanz 
an oberster Stelle steht, sind Nähe und 
Gemeinschaft für Trauernde wichtig. 

Darüber hinaus überlegten wir und 
suchten Rituale, damit die Betroffenen 
sich während der Trauerzeit nicht allein 
fühlen. Viele Trauernde vermissen den 
persönlichen Zuspruch, den Austausch 
mit anderen Betroffenen, das sich Mit-
teilen können, den Blickkontakt und die 
Umarmung.

Diese Situation ist neu und eine Heraus-
forderung für uns alle. Wir Trauerbeglei-
ter sprechen mit Menschen, die in Trauer 
sind und erfahren hier, dass die Regeln 
der Trauer von den Umständen der Pan-
demie neu geschrieben werden. 

Wir nehmen uns für jeden, der sich mel-
det, Zeit zum Zuhören. Wir schenken Zeit 
und haben mehr als nur ein offenes Ohr. 
Kleine Gesten trösten oft sehr. Neben 
besonders gestalteten Weihnachts-
grüßen verschickten wir Schneeglöck-

Seit Juli 2020 beschäftigen wir uns auf 
Initiative und mit Unterstützung des 
Freundeskreises Hospizdienst Schleswig 
e.V. in einer Arbeitsgruppe mit dem 
Thema „Ethikberatung“ und planen, die 
Methode der „Ethischen Fallbespre-
chung“ seitens des Ambulanten Hospiz-
dienstes anzubieten: in unserer Region, 
für den ambulanten Bereich und für 
Pflegeeinrichtungen.

Immer wieder kommt es vor, dass es in 
der Pflege und Begleitung kranker, be-
einträchtigter oder sterbender Menschen 
zu Konflikten kommt: weil es mehrere 
Alternativen oder verschiedene Interes-
sen gibt, weil unterschiedliche Wertevor-
stellungen und Bedürfnisse im Raum 
stehen, weil rechtliche, medizinische 

und pflegerische Aspekte in Spannung 
zueinanderstehen.
O Gibt es noch eine Therapiemöglichkeit 

oder geht es um eine palliative Versor-
gung?

O Soll und will der Patient über eine Son-
de ernährt werden und was hat das für 
Konsequenzen?

O Was tun, wenn ein Mensch den Wunsch 
nach assistiertem Suizid äußert?

O Wie geht eine Familie damit um, dass 
das pflegebedürftige Familienmitglied 
aggressiv ist und sich und andere 
gefährdet?

Wenn solche Fragen auftauchen, gerät 
das oberste Ziel, dass der jeweilige 
Mensch selbstbestimmt und in Würde 
bestmöglich versorgt wird, in Gefahr.
Dann kann es hilfreich sein, alle Betei ligten 

(Betroffene, An- und Zugehörige, Betreu-
ende und Begleitende) an einen Tisch zu 
holen und sich unter externer Moderation 
auszutauschen und zu beraten. 
Dazu haben wir ein erstes Konzept 
erstellt, Ziele formuliert, Strukturen ge-
schaffen, uns über Rahmenbedingungen 
Gedanken gemacht, einen Gesprächsleit-
faden erarbeitet.

Zwei Ethik-Beraterinnen gibt es schon, 
drei Mitarbeitende befinden sich gerade 
in der Ausbildung, weitere Ehrenamtliche 
unterstützen dieses Vorhaben.

Möchten Sie mehr wissen?
Für Fragen steht Ihnen die Koordinatorin 
Anja Tewes gerne zur Verfügung.

Ethische Fallbesprechungen zum Umgang mit Konflikten in der Begleitung
kranker oder sterbender Menschen
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weiterhin gegenseitig zu stärken und zu 
unterstützen.

Die Anregung, sich zu Spaziergängen 
im Freien zu treffen, fand bei beiden An-
klang und so machten sie sich auf, in der 
Natur gemeinsam Trost zu finden.

Einige Spaziergänge später die Über-
raschung: zaghafte Bande entstanden, 
nach einigen Wochen gemeinsamer 
Waldrunden fasste sich Herr W. ein Herz 
und nahm die Hand von Frau E. in seine.

Nun gehen beide ihren Lebensweg 
gemeinsam weiter und staunen über 
das Glück, dass sie noch einmal finden 
durften.

Über eine längere Zeit waren Frau E. und 
Herr W. schon Teilnehmende an unseren 
verschiedenen Trauerangeboten.
Ob Lichtblick-Café, Gesprächskreis, 
Pilgerwanderung oder auch einzelne 
Abende der „Dunklen Zeit“, beide nah-
men an unseren Veranstaltungen teil, um 
die eigene Trauer über den Verlust der 
geliebten Angehörigen zu bearbeiten.

Wie beide berichteten, war der Ge-
danke an eine neue Partnerschaft gar 
nicht in ihrem Sinn, vielmehr freuten 
sie sich über den Austausch und die 
Unterstützung durch die Gruppe und die 
Mitarbeiter*innen.

Durch die Corona-Pandemie mussten 
viele Gruppentreffen leider ausfallen, so 
dass es galt kreativ zu werden, um sich 

Nicht gesucht und doch gefunden!

Petri Haus 

Unsere Erfahrungen der ersten Wo-
chen zeigen, dass jeder Gast in seiner 
Individualität uns zeigt, was er wirklich 
will. Hier begegnen uns Menschen, die 
oft einen langen schweren Weg hinter 
sich haben, geprägt von Angst, Hoff-
nung, Mut, Erwartungen, Schmerzen 
und Enttäuschungen. Hier können sie 
nun zur Ruhe kommen, sie müssen sich 
nicht „verstellen“, nicht „stark“ sein, sie 
können loslassen. Es wird nichts „er-
wartet“. Hier können die Menschen so 
sein, wie sie möchten. Einige schlafen in 
der ersten Zeit sehr viel, möchten nicht 
gestört werden und merken, dass es hier 
akzeptiert ist.

Wir (das Team) mussten uns auch 
zunächst finden, es gibt hier keine 
„Routine“, alle fangen ganz neu an, die 
Prozesse mussten und müssen sich zum 
Teil noch entwickeln. Von Anfang an 

Durch sehr viel Unterstützung vieler 
Menschen in den letzten Jahren konnte 
unser Hospiz, das Petri Haus, Anfang 
Februar in den Betrieb gehen und heißt 
seitdem die Gäste sowie deren Zu- und 
Angehörigen herzlich willkommen. 
Dieses wunderbare Haus ist ein warmer, 
heller und freundlicher Ort. Ein Ort des 
Ankommens und des Annehmens, ein 
Ort des Abschiedes und der persön-
lichen inneren Auseinandersetzung. Hier 
wird ein Raum geboten und eine Atmo-
sphäre geschaffen, um die Menschen in 
ihrer letzten Lebensphase individuell zu 
begleiten.

waren und sind alle mit Herzblut dabei 
und deshalb wurden unsere Gäste auch 
alle sehr gut versorgt.

Unsere Gäste können hier in Würde 
und selbstbestimmt ihren Lebensweg 
zu Ende gehen. Wir wünschen unseren 
Gästen, dass sich ihre Hoffnung und 
ihr Glaube an das, was nach ihrem Tod 
kommt, erfüllt, ganz gleich was es ist!

Melanie Sommer (Einrichtungsleitung)
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Am Anfang des Jahres rief Lisa mich an 
und sagte:

„Es wäre schön, wenn in diesem Jahr ein neuer 
Kurs stattfinden könnte. Wir haben Menschen, 
die sich interessieren!“
------ Pause ------

„Ja, aber wie stellst du dir das vor? Wir dür-
fen uns nicht treffen, unser gesamtes Konzept 
basiert aber genau darauf.“
Große Skepsis meinerseits, aber auch 
neugierig auf neue Möglichkeiten und 
Bereitschaft, diese zu erkunden. Viele 
Stunden des Überlegens und Planens 
folgten, wie es vielleicht gehen könnte. 
Ein kleiner Kurs sollte es sein, und er 
sollte über das Videokonferenzsystem 

Laufender Kurs

ZOOM stattfinden. Ich hatte vorher 
noch nie etwas davon gehört, aber eine 
begeisterte Lisa zog mich mit.

"Wir schaffen das schon!"
Würden die Teilnehmer damit überhaupt 
einverstanden sein?
Ja, tatsächlich, alle waren bereit, mehr 
oder weniger glücklich darüber, aber 
bereit, es zu versuchen. Mit großer 
Spannung erwarteten wir den ersten 
Abend am 24. Februar 2021. Aufgeregt 
in vielerlei Hinsicht.

Würde die Technik stabil sein? Auch bei 
den Teilnehmern zu Hause? Wie würde 
es uns gelingen, die Inhalte zu vermit-
teln, wäre zumindest Arbeit in Kleingrup-
pen möglich?

Die Entdeckung des Breakrooms!!!

Fazit: Nun ist der Grundkurs schon vo-
rüber, alle sind dabei geblieben und die 
Arbeit miteinander hat viel mehr Freude 
bereitet, als ich es je für möglich ge-
halten hätte! Auch die Technik war fast 
immer gut zu uns!

Was fehlt, ist die persönliche Begeg-
nung, die besondere Atmosphäre 
während der Gruppenarbeit im Raum, 
„die Mitte“, die Pausengespräche für die 
Teilnehmer und natürlich einige Instru-
mente der Zusammenarbeit.

Wenn Gruppenarbeit in Präsenz wieder 
sein darf, freuen wir uns alle sehr!

Marion Sander

Ehrenamtliche fortbilden unter Coronabedingungen?
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Termine 2021

05.08.21 Passt mir mein Leben?
Maßgeschneidert oder von der Stange – 
wie richtest Du Dein Leben ein?

19.08.21 Bin ich in Ordnung?
Innere und äußere Ordnung als Basis für 
Gelassenheit.

14.10.21 Bin ich gut aufgestellt?
Zwischen Autonomie und Zugehörigkeit 
– wo findest Du Deinen Platz?

Gedenkgottesdienst
Am 13. November 2021 findet der jähr-
liche Gedenk gottesdienst statt.
Sie sind herzlich eingeladen.

Letzte Hilfe Kurs
Wir bieten einen Basiskurs zur Letzten 
Hilfe an, in dem Bürgerinnen und Bürger 
lernen, was sie für ihre Mitmenschen am 
Ende des Lebens tun können.

16. Oktober 2021 von 11.00-15.00 Uhr 

Wir bitten um Anmeldung. 
Unkostenbeitrag 20,- € / pro Person

Tag der offenen Tür
Am 9. Oktober 2021 laden wir zum Tag 
der offenen Tür ein und feiern mit Ihnen 
den Welthospiztag.

Hospiz- und Palliativtag
Am 6. November findet der Hospiz- und 
Palliativtag Schleswig-Holstein in Lübeck 
statt.

04.11.21 Lass uns reden! 
Kommunikation als Basis von Beziehung.

18.11.21 Gehen oder bleiben? 
Beziehungskonflikt als Entwicklungs-
möglichkeit.

02.12.21 Was ist mit unseren Kindern?
Elternschaft nach Trennung oder Tod.

30.12.21 Ich lass jetzt los!
Abschied nehmen und neu beginnen.

Nähere Informationen zu den Abenden:
www.hospizdienst-schleswig.de

Gesprächsleitung:
Anette Schnoor, Rechtsanwältin & Coach
Treffpunkt: Flensburger Str. 36, Schleswig
Uhrzeit: jeweils 18.30 Uhr
Anmeldung unter: 04621/30 55 600

Die Teilnahme an einzelnen Abenden ist 
möglich. Das Angebot ist kostenlos.
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Dieses Abendgebet von 1817 kommt mir 
in den Sinn, wenn ich an die Wochen mit 
einer hundertjährigen, schwerkranken 
Dame denke. Ganz ruhig, immer weni-
ger Worte, nur noch ein leises „Ja“ zum 
Schluss meiner Besuche.

Ein Herbeisehnen der endgültigen Ruhe 
lag im Raum. Die ganze Kraft in einem 
aufmerksamen, wachen Blick häufig 
auf mich gerichtet. Das Virus konnte ihr 
nichts mehr anhaben. Sie war schon so 
weit weg. Aber nicht allein!

Eine Ehrenamtliche

Müde bin ich,
geh zur Ruh,

schließe beide Augen zu ...

Der Ambulante Hospizdienst Schleswig lädt ein zu 7 Gesprächsabenden unter dem Titel

„Leben, Lieben, Loslassen“
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