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Liebe
Leserinnen,
liebe
Leser,
in den letzten
Monaten
haben sich
einige Veränderungen und Neuigkeiten in unserem
Hospizdienst ergeben.
Ulrike Schmitz war fast 6 Jahre lang
Koordinatorin in unserem Leitungsteam und möchte sich nun beruflich
gern verändern. Wir wünschen
Ulrike alles Gute im privaten und
beruflichen Leben und bedanken
uns herzlich für die tolle Arbeit!
Neu in unserem Team ist Anja Dülsen. Sie stellt sich auf Seite 2 vor.
Im Jahr 2014 haben unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter insgesamt 52
Menschen und ihre Familien begleitet. Das ist großartige Arbeit, für die
ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte.
Unsere Ehrenamtliche Ulrike Weinelt
erzählt auf Seite 3 von ihrer Begleitung.
Wir haben endlich neue Räume
gefunden und werden zum 01.09.
umziehen in die Lutherstr. 4. Vielleicht besuchen Sie uns dort?
Ihre Ute Hümmling
(Leitende Koordinatorin)

.

5 Jahre Lichtblick-Café

Es war vor 5 Jahren, als aus dem
Kreise der Ehrenamtlichen die Idee
entstand, ein Café für Trauernde zu
eröffnen.
Die Überlegungen wurden umgesetzt,
so dass es seitdem möglich ist, an
jedem zweiten Sonntag eines Monats,
dem Alleinsein zu entfliehen. In geschützter Atmosphäre gibt es Trauernden die Möglichkeit, über eigene
Erfahrungen zu sprechen oder auch
nur zuzuhören.
Dass das „Lichtblick-Café“ für Trauernde ein fester Termin ist, zeigt die
Resonanz und der gute Besuch, von
denen die Ehrenamtlichen zu berichten wissen, die die Nachmittage nicht
nur vorbereiten, sondern auch in Tat
und Wort begleiten. Kaffee, leckerer
Kuchen, Brote werden gereicht und
sorgen für das
leibliche Wohl in
Gesellschaft.
In diesem Jahr
feiert das „Lichtblick-Café“ 5.
Geburtstag. Und es
gilt besonders denen zu danken, die
sich mit schweren
Schritten dorthin
bewegen und uns
Vertrauen schenken. Es gilt allen
Ehrenamtlichen
zu danken, die in
der Vergangenheit
mitwirkten, Zeit

schenkten und das „Lichtblick-Café“ mit (ihrem) Leben füllten. So wie
jetzt Frau Daniel, Frau Friedrichsdorf, Herrn Deuermeier, geschulte
Ehrenamtliche in der Trauerarbeit.
Sie bilden gegenwärtig das Team
und sind die Ansprechpartner für
die Gäste des Trauercafés. Danke!
Ich bin mir sicher, dass das „Lichtblick-Café“ nicht nur ein Ort der
Traurigkeit ist, sondern dass das
Café seinen Namen erfüllt, Trauernde und Traurige begleitet werden
und nicht alles im Dunklen bleibt.
Am Sonntag, den 13. September
2015, feiern wir das 5- jährige Bestehen im „TiLo“.
Ich danke herzlich, dass dem Ambulanten Hospizdienst diese Räumlichkeiten für die
Nutzung des
„Lichtblick-Cafés“ zur Verfügung gestellt
werden.
Anlässlich des
Jubiläums
liest die Autorin Susanne
Friedrichsen
aus ihrem
Buch „Worte
finden – Trauergedichte“.
Susanne
Kernich-Møller

Abschied von Ulrike Schmitz - oder:
Alles hat seine Zeit
Nach fünfeinhalb
Jahren heißt
es für mich
Abschied zu
nehmen.
Da gibt es
einen Impuls
mich wieder
auf den Weg
zu machen.
Den Ambulanten Hospizdienst
Schleswig, d.h. alle ehrenamtlich
Mitarbeitenden und meine Kolleginnen, zurückzulassen und DANKE für
alles zu sagen.

Was nehme ich mit? Die Erinnerung
an viele berührende Begegnungen.
Traurige, aber auch fröhliche Momente in der letzten Phase des Lebens.
Und den Augenblick mit seiner Einzigartigkeit.
Leben ist immer JETZT, nicht
Morgen, nicht nächste Woche, nicht
nächstes Jahr... sondern JETZT. So
wandere ich auf meinem Lebensweg
weiter - gut behütet - und bin gespannt, wo ER mich hinführt,
in diesem Sinne sonnige Grüße
Ulrike Schmitz

Sterbefasten - Freiheit zum Tod
Der Ambulante Hospizdienst gestaltete am 01. April 2015 in der Auferstehungskirche einen Öffentlichen
Abend.
Die Dokumentation „Sterbefasten –
Freiheit bis zum Tod“ versucht, die
Lebens- und Sterbensgeschichte
von Marion M. zu erzählen.

Sie schildert in diesem Film ihre
Beweggründe für die Entscheidung
zum freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit: „Mir ist wichtig,
dass verstanden wird, dass ich diese
Interviews gebe, weil mir auch wegen
meiner eigenen Erfahrung sehr daran
gelegen ist, dass das Thema Sterben
und auch durch Ärzte begleitetes Sterben aus der Tabuzone herauskommt,
weil es, wenn Menschen ohne Hürden
genauer hingucken können, ihnen
enorm viel Leid erspart.“
Im Anschluss an den Film entfachte
sich eine interessante Diskussionsrunde mit der Palliativärztin Anne-Kathrin
Leonhardt.
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und zeigte, wie gespalten die
Ansätze und Meinungen zu diesem
brisanten Thema sind und wie wichtig
eine rechtzeitige Auseinandersetzung
damit ist.
Ute Hümmling

Willkommen
Anja Dülsen
Ich bin seit 25 Jahren examinierte
Krankenschwester und arbeite seit
2011 im Palliative Team des HELIOS
Klinikums Schleswig.
Ich habe sehr viel Spaß an meiner
Arbeit mit Sterbenden und Trauernden, auch wenn das für viele
Menschen ein Widerspruch ist, aber
der Tod ist schließlich ein Teil vom
Leben.
Es hat mir immer etwas gefehlt in
meiner Arbeit und ich glaube, dass
der Ambulante Hospizdienst eine
wichtige Schlüsselrolle spielt zu meiner bisherigen Arbeit als Palliative
Care Fachkraft.
Seit 01.04.2015 darf ich den Ambulanten Hospizdienst als Koordinatorin
unterstützen und freue mich sehr auf
diese Arbeit.
Ich begleite Menschen in einer Zeit,
in der sie ihre Maske längst abgelegt haben. Die Ehrlichkeit, die dann
zu Tage kommt, beeindruckt mich
sehr und ich kann so viel lernen von
schwerkranken und sterbenden
Menschen und ihren Zugehörigen.
Mich fragte mal jemand: „Was bedeutet ´Leben´ für dich?“ Lachen,
Sonne, Wärme und liebe Menschen
um mich herum, sowie jeden Augenblick zu genießen und selbst für die
kleinen Dinge dankbar zu sein.
Anja Dülsen

Bericht einer Ehrenamtlichen von einer Begleitung
Die Begleitung des Herrn O.:
Von der Wichtigkeit der nonverbalen Kommunikation
Seit letztem Herbst begleite ich
einen über 80-jährigen Herrn, der
nach einem Schlaganfall in ein
Schleswiger Pflegeheim kam und
bettlägrig wurde. Er selbst hatte seine Frau mehrere Jahre lang aufopferungsvoll und liebevoll gepflegt. Sie
starb im Sommer 2014.

wünscht, schalte ich das Radio ein. Er
liebte seinen Garten und legte großen
Wert darauf, dass dieser stets gepflegt
war.
Jetzt im Pflegeheim stellt der Sohn
das Bett seines Vaters so, dass er
nach draußen durchs große Fenster in
die Natur schauen kann.

Als ich Herrn O. kennenlernte, lag
er meist wach im Bett, kaum etwas
sprechend. Er hat einen Sohn und
eine Schwiegertochter, zu denen ein
sehr guter Kontakt besteht, die sich
rührend um ihn kümmern und fast
täglich besuchen. Sie zeigen große
Anteilnahme und Empathie.

Ich erzähle Herrn O. immer wieder
von meinem Garten, was sich jahreszeitlich verändert, von Pflanzen
und Vögeln. Er hört aufmerksam zu.
Manchmal lese ich ihm ein Gedicht
oder eine Kurzgeschichte vor.

Der Sohn versucht immer wieder, seinen Vater zu mobilisieren. So traf ich
Herrn O. in der Adventszeit mehrfach
in einem speziellen Stützrollstuhl im
Gemeinschaftsraum an, in welchem
auch Essen ausgegeben wird.
Meine Besuchszeit lege ich 1 - 2 x in
der Woche auf den späten Vormittag oder in die Nachmittagsstunden.
So konnte ich Herrn O. manchmal
pürierte Kost, ein Dessert oder ein
Getränk reichen. Dabei zeigten
sich seine Vorlieben. Wenn ich ihm
davon einen ´Nachschlag` besorgte, zeigte er Freude im Gesicht,
indem ich einen Ansatz von Lächeln
sah und seine Augen wohlwollend
strahlten. Einmal brachte er auch ein
leises `Danke` über die Lippen.
Herr O. kann wegen der Folgen des
Schlaganfalls nicht mehr gehen und
auch kaum etwas sprechen. Seine
Lunge ist sehr geschädigt, verschleimt und er hat Probleme beim
Abhusten. Es besteht die Gefahr,
dass er sich leicht verschlucken
kann. Von seinem Sohn erfuhr ich,
dass Herr O. sehr gerne deutsche
Schlager hört. Wenn Herr O. es

Da sich Herr O. trotz Nachfragen nie
konkret dazu äußert, lese ich sein
Wohlbefinden an seinem Gesichtsausdruck, an Ermüdungserscheinungen
und den Augen ab. So gibt es nie
viele Worte: die meiste Zeit sitze ich
einfach still bei ihm am Bett.
Sehr zugute kommt mir dabei eine
Fortbildung, in der es um Heilölen
ging. Hier lernte ich das Palliativ-Öl
kennen, eine Mischung aus hochwertigen Heil- und Pflegeölen auf
Jojoba-Öl-Basis, das sehr dezent und
angenehm duftet und dabei gut in die
Haut einzieht.
Ich stellte Herrn O. schon in der ersten
Zeit unseres Kennenlernens dieses Öl
vor und fragte ihn, ob ich damit seine
Hände eincremen dürfe, was er gerne
annahm. Er äußerte sogar einmal
„Das tut gut“, worüber ich mich sehr
freute, weil er sonst noch nie mehrere
Worte gesagt hatte. Meist war nur ein
geäußertes schwaches „Ja“ möglich
gewesen.
Es ist sonst auch nicht so einfach,
seine Meinung herauszufinden,
selbst bei sehr gezielten, vorsichtigen
Fragen, weil er meist nicht deutlich
reagiert. Meinen anfänglichen Ver-

such, ihn zu motivieren, bei `Ja` zu
blinzeln oder bei `Nein` leicht mit
dem Kopf zu drehen oder mit der
Hand eine abwehrende kleine Bewegung zu machen, konnte er nicht
praktizieren.
Es geschah auch schon, dass er mir
seine Hand zum Einölen hinhielt.
Nun sitze ich meist still an seinem
Bett, seine eingeölten Hände, die oft
kühl wirken, warmhaltend.
Durch die Begleitung des Herrn O.
wird mir auch bewusst - wer kennt
es nicht - wenn man still ist und in
Gebet oder Meditation sein möchte,
dass das ´Kopfkino` abläuft. Es
kommt hoch, was man alles noch
machen muss / sollte / könnte/
möchte.
Bei der stillen Begleitung im „Einfach da sein“ kommen auch schon
mal Gedanken bzw. Versuchungen
der Ablenkung, vielleicht etwas Lesen zu wollen, oder auch stricken.
Aber: Nein! Ich entscheide mich
jetzt ganz und gar für diesen Menschen da zu sein, ihm meine
gegenwärtige Zeit zu schenken,
vielleicht im Stillen für ihn zu beten
und ihm und seiner Familie Segen
und Kraft zu wünschen.
Herr O. ist am 04.04.15 ganz friedlich eingeschlafen.
Ulrike Weinelt
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Letzte-Hilfe-Kurse
Wenn das Leben eines nahestehenden Menschen zu Ende geht, sind
Angehörige oft hilflos und überfordert.
Analog zur Ersten Hilfe soll die Letzte Hilfe uraltes, heute oft verloren gegangenes Wissen vermitteln. ”Gute
Palliativversorgung kann Leiden auf
ein erträgliches Maß reduzieren und
ist oft im häuslichen Umfeld machbar”, sagt Dr. Georg Bollig.
Das Sterben als normalen Teil des
Lebens anzunehmen, in den letzten
Tagen möglichst viel Lebensqualität
zu erhalten, Leiden zu lindern und
das Abschiednehmen sind ebenso
Inhalte der 4-stündigen Kurse wie
auch die Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.
Dr. Georg Bollig gestaltet am 07.
September 2015 den Letzte Hilfe
Kurs für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Ambulanten Hospizdienstes Schleswig.

Gesprächskreis
für Trauernde
nach einem Suzid

Informationen vom
Vorstand des Freundeskreises Hospizdienst
Schleswig e.V.

Der Verlust eines Menschen durch
einen Suizid ist für die hinterbliebenen
Menschen oft besonders schwer zu
begreifen. Manchmal sind die Gründe und Anlässe für die Selbsttötung
nachvollziehbar, manchmal bleiben
diese ein Geheimnis und ein Rätsel.

Pastor Godzik ist umgezogen und
hat Schleswig verlassen. Seinen
Posten als 2. Vorsitzender des
Freundeskreises hat er zur Verfügung gestellt. Am 09.04.2015 hat
der Vorstand Herr Enno Körtke als
2. Vorsitzenden berufen.

Im Gesprächskreis des Ambulanten
Hospizdienstes haben Menschen, die
jemanden durch einen Suizid verloren
haben, die Möglichkeit sich in einem
geschützten Rahmen mit Menschen,
die ähnliche Erfahrungen machen
mussten, auszutauschen.

Mitglied im Vorstand sind nun:
1. Vorsitz:
Michael Hümmling
2. Vorsitz
Enno Körtke
Schriftführerin: Dörte Bartenstein
Kassenwartin: Melanie Sommer
Beisitzer:
Dr. Andreas
		Gremmelt
		Melitta Schulze
		Vera Hekele

Der Gesprächskreis trifft sich ab September dienstags 14-tägig von 19:0021:00.
Er wird geleitet von Heidi KnochSanten, Trauerbegleiterin und Wilfried
Deuermeier, Trauerbegleiter.
Eine Voranmeldung ist erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie
beim Ambulanten Hospizdienst
Schleswig, Tel. 04621-991721 oder
per Email hospizdienst.sl@kirche-slfl.
de.

Terminvorschau
25. Juni 2015, 15 - 16:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Königstr. 5, Schleswig

27. August 2015, 15 - 16:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Königstr. 5, Schleswig

24. September 2015, 15 - 16:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Königstr. 5, Schleswig

12. Juli 2015, 15 - 17 Uhr
Lichtblick-Café
Kibis / TiLo, Lollfuß 48, Schleswig

Neu ab 1. September
Gesprächskreis für Trauernde nach
einem Suizid

11. Oktober 2015, 15 -17 Uhr
Lichtblick-Café
Kibis / TiLo, Lollfuß 48, Schleswig

23. Juli 2015, 15 - 16:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Königstr. 5, Schleswig

13. September 2015, 15 -17 Uhr
Lichtblick-Café
Kibis / TiLo, Lollfuß 48, Schleswig
mit Lesung und Musik anl. des 5-jährigen Jubiläums des Lichtblick-Cafés
KIBIS, Lollfuß 48, Schleswig

23. Oktober 2015, 19 Uhr
Lesung „Ausweg am Lebensende“
mit Christian Walther / Ort wird noch
bekannt gegeben

9. August 2015, 15 - 17 Uhr
Lichtblick-Café
Kibis / TiLo, Lollfuß 48, Schleswig

29. Oktober 2015, 15 - 16:30 Uhr
Gesprächskreis für Trauernde
Königstr. 5, Schleswig

