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Liebe Leserinnen und Leser, ...
jetzt gibt es ihn wieder, den Hospizbrief
des Ambulanten Hospizdienstes (AHD),
nun mit neuem Titel:

Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke!
Wir haben ein turbulentes, erfülltes Jahr
2019 hinter uns, reich an Begegnungen
mit Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen, reich an bewegenden
Momenten und Eindrücken. Wir haben
viel erlebt und sind dankbar für neue Gelegenheiten, ein kleines Licht in manches
Dunkel bringen zu dürfen, Freude und
auch Trauriges miteinander geteilt zu
haben, Gemeinschaft und Verbundenheit
zu erfahren.

Abschied und Neubeginn liegen nah
beieinander, lesen Sie von Beidem und
auch von vielen Veränderungen und
dem, was bleibt.
Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle für Ihre Unterstützung und Ihr
Vertrauen, Danke für den unermüdlichen
Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter*
innen und ihre Treue zum AHD.

Danke an Alle, die mit uns die Hospizarbeit in Schleswig leben, fördern und
erhalten. 2020 ist schon gefüllt mit Herausforderungen und Grenzerfahrungen,
lassen Sie uns eine starke Einheit bilden
zur gegenseitigen Unterstützung und
Bereicherung. Kommen Sie mit auf
unsere kleine Reise in das letzte Jahr, in
die Gegenwart und Zukunft.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und
Ihre Unterstützung!

Herzlichst
Lisa Rother
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Leben heißt lernen
der Versorgung von schwerkranken und
sterbenden Menschen.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit diesen Worten habe ich mich von
den ehrenamtlichen Hospizbegleiter*
innen in Bremen verabschiedet und
mich auf den Weg gemacht hier in
Schleswig-Holstein meinen Platz zu
finden. Es war ein Text zum Abschied
nehmen und nun ist es mein Text zum
Ankommen.
Im Januar 2019 habe ich meine neue
Arbeitsstelle hier im Ambulanten Hospiz
dienst in Schleswig als Koordinatorin
angetreten.
In Bremen habe ich viele Jahre in der
ambulanten Pflege gearbeitet und bin
darüber zu der Palliativen Pflege und der
Hospizarbeit gekommen. Der damalige
Vorbereitungskurs für die ehrenamtliche
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Sterbebegleitung hat mich nachhaltig
geprägt und angeregt. So habe ich dann
14 Jahre in Bremen als Koordinatorin
eines ambulanten Vereines gearbeitet.

Ich bin glücklich, in diesem tollen
Team von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen mitarbeiten zu dürfen
und die Begleitung der betroffenen Menschen mit gestalten zu können.
Ich freue mich auf anregende Begegnungen und ein offenes Miteinander.

Herzlichst Ihre
Es ist für mich sehr spannend meine
Erfahrungen in andere Strukturen, Gegebenheiten und Netzwerke einzubringen.
Vieles ähnelt sich in der täglichen Arbeit
und ich bin gefordert ganz viel Neues zu
lernen und im Team zu entwickeln.
Es ist viel in Bewegung für mich persönlich und auch gesellschaftlich im Bereich

Anja Tewes
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Susanne Kernich-Møller
Susanne Kernich-Møller verabschiedet sich in den Ruhestand.

Viele Türen wurden mir geöffnet in den
vergangenen Jahren, und ich durfte
eintreten in Räume, die nicht lichtdurchflutet, sondern trüb, weil der nahende
Tod seine Schatten warf. Da war sie,
diese unvorstellbare Situation, Krankheit,
Sterben nahe zu erleben. Ein Ausnahmezustand für die ganze Familie ...
Ich trat ein in dieses Gefühlschaos,
erhielt Einlass, wurde Zuhörerin, mehr
noch Vertraute in der zerrinnenden
Lebenszeit. Das war nicht selbstverständlich! Umso mehr bin ich dankbar für das
Vertrauen, das mir (zunächst) fremde
Menschen schenkten. Sie öffneten sich,
teilten Ängste, Sehnsüchte, Hoffnungen
mit, reichten mir die Hand. Was für ein
Vertrauen!
Wie viele Begleitungen, Begegnungen
es in den zurückliegenden 17 Jahren wa-
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ren, ich weiß es nicht. Nur, dass ich mir
zu Beginn meiner Arbeit im Ambulanten
Hospizdienst nie hätte vorstellen können,
wie beschenkt ich aus ihr gehe. Solange
ich denke, habe ich mich mit Abschied,
Sterben, Trauer auseinandergesetzt, aber
die Praxis, die intensiven Berührungen
mit kranken und sterbenden Menschen
und ihren Zugehörigen, die fehlten mir.
Ich durfte sie sammeln. In meinen Dienstjahren als Vikarin, Gemeindepastorin und
seit 2002 im Hospizdienst und in der
Krankenhausseelsorge. Sterbende, ihre
Familien, ihre Zugehörigen wurden meine Lehrmeister, und ich empfing einen
Schatz, der mir bleibt. In mir – über die
Zeit meiner Berufstätigkeit hinaus.
Immer wieder wird es für mich Momente
geben, in denen ich eintauche, Begegnungen, Gesichter vor mir sehe, Situationen im Leid, aber auch in Freude,

Entlastung, Erlösung erinnere. Für mich
alles nicht selten verbunden (gewesen)
mit dem Erleben, es gibt nicht nur
„etwas“ zwischen Himmel und Erde: es
ist MEHR da! Sehr viel mehr, weil es der
Erfahrung nahe kommt, den Himmel auf
der Erde zu spüren: Licht in Finsternis,
Trost in scheinbarer Ausweglosigkeit,
Liebe, die Grenzen überwindet, Frieden
einkehrt.
Wenn ich mich nun verabschiede und
nach 36 Dienstjahren in den Ruhestand
gehe, dann – gesegnet und mit Dank.
Gott sei Dank!
Ich gehe mit Dank, der auch denen gilt,
denen ich nahe sein durfte auf ihrem
letzten Weg. Mögen die, die uns vorausgegangen sind in Gottes Liebe geborgen
sein, wie auch wir, die wir noch auf dem
Wege sind.

Mein Dank gilt den wunderbaren Ehren
amtlichen! Ihr seid die Gesichter des
Hospizdienstes, ihr seid das „Herzstück“,
ohne euch wäre der Hospizdienst nicht
möglich! Ihr schenkt Zuwendung, Leben
in begrenzter Lebenszeit und Trauer!
Ich danke dem Freundeskreis für
Gespräche, Engagement, gemeinsame
Veranstaltungen, dass wir gemeinsam
unterwegs waren, den Hospizgedanken
zu verbreiten!
Danke den vielen, die die Arbeit, die
vielfältigen Angebote des Hospizdienstes
gestalten und unterstützen, durch Geldzuwendungen oder/und persönliches
Wirken!
Und mein Dank gilt meinen Kolleginnen.
Wir haben miteinander gelacht und
geweint, Leben und Sterben ausgehalten
und wussten uns dabei gehalten, von

uns, aber auch von der himmlischen
Macht, die uns und unsere Arbeit zu
allen Zeiten gewiss war. Gott sei Dank!
So gehe ich nun, schaue zurück in Dankbarkeit, blicke nach vorne in Freude, denn
der Ambulante Hospizdienst hat einen
„Sitz“ in Schleswig und Umgebung!
Die Tür zu neuen Möglichkeiten und
Räumen (!) öffnet sich.
Es geht weiter ...
So sage ich „Adieu“ – „lebt wohl“!
Bleibt behütet!

Herzlichst Eure/Ihre
Susanne Kernich-Møller
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Wir sind umgezogen
Plötzlich und unerwartet, eigentlich muss
man sagen UNGEPLANT gab es im
letzten Sommer eine große Veränderung
im Ambulanten Hospizdienst!

Wir sind umgezogen!!!

und der Unterstützung von starken
Umzugshelfern, war es bald geschafft
und seit dem 19. Juni 2019 sind wir nun
an unserem jetzigen Standort für die
Menschen da, die unsere Unterstützung
annehmen.

Unser Dienst wächst, das Team ist größer
geworden, mehr Menschen sind ehrenamtlich aktiv, mehr Angebote brauchen
mehr Platz und als Frau Kernich-Møller
im Frühjahr 2019 auf das Haus in der
Flensburger Straße aufmerksam wurde
und auch der Kirchenkreis grünes Licht
gab, ging alles recht schnell: wir hatten
eine neue Bleibe.

Wir freuen uns über die hellen, freundlichen Räume, den neu gewonnen Platz
und die neuen Möglichkeiten unsere
Arbeit zu gestalten und vor allem über
die gute Atmosphäre und Ausstrahlung,
die wir hier täglich spüren.

Mit vielen Helferinnen und Helfern, die
die Ärmel hochkrempelten, einige Tage
des Ein- und Auspackens, vielen Besorgungen, logistischen Herausforderungen

Besuchen Sie uns und erleben auch Sie
einen Ort der Begegnung inmitten der
vielfältigen Themen, die uns bewegen.
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Wir sagen Danke, Danke an Alle, die das
ermöglicht haben!!

Pastorin Mareile Rösner sagt „Hallo“
„Jedem Anfang
wohnt ein Zauber
inne“ heißt es. Und
so freue ich mich
sehr, dass ich
jetzt seit dem Juli
2019 als Pastorin
im Ambulanten Hospizdienst mitwirken
darf. Mein Name ist Mareile Rösner und
ich bin gespannt und vorfreudig auf
die Begegnungen hier in Schleswig.
Mir liegt viel daran, Menschen auf ihren
Wegen zu begleiten und miteinander ins
Gespräch zu kommen. Und Seelsorge
begleitet mich schon eine Zeit, denn ich
finde, die Seele ist ein faszinierender Ort.
Dabei natürlich auch mit Tod und Sterben
umzugehen, ist für mich Herausforderung
und Geschenk zugleich.

Jesus hat seinen Freunden und Freundinnen, damals, als er wusste, dass er
sterben würde, ein Abschiedsgeschenk
mit auf den Weg gegeben. Er rief sie
zusammen, um miteinander zu sein, zu
feiern und die Gemeinschaft nochmal
auszukosten. Und als sie beieinandersaßen, da teilte er mit ihnen Brot und Wein
und sagte: Immer wenn Ihr dieses tut,
werde ich mitten unter Euch sein. In Euren Herzen wohnen. Ich finde auch dieser Geschichte wohnt ein Zauber inne,
die intensive Zeit miteinander, Jesus,
der eine Erinnerung für immer mitgibt,
etwas das bleibt. Und das trotz bevorstehendem Verrat und Problemen, wirklich
keine einfache und konfliktfreie Situation.
Wie müssen es die Freunde und Freundinnen wohl damals erlebt haben? Was

haben sie gedacht und gefühlt? Vielleicht
können wir es erahnen, wenn wir selbst
Abschiede erlebt haben.
Mir macht es deutlich, dass nicht nur
jedem Anfang, sondern auch jedem
Ende ein Zauber innewohnt. Wir erleben
Momente, die einzigartig sind. Momente,
die bewegen, unsere Seelen ansprechen.
Und Momente, die unser Leben prägen,
die wir mitnehmen in unser Leben.
So wünsche ich uns eine erfüllte Zeit,
zauberhafte Momente und Gottes spürbaren Segen, der uns begleitet.

Ihre
Pastorin Mareile Rösner
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Mitarbeiterinnen – Ambulanter Hospizdienst Schleswig
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Rückblicke 2019
Jubiläumsgottesdienst – 25 Jahre Ambulanter Hospizdienst Schleswig
Der Ambulante Hospizdienst Schleswig
hat sein 25-jähriges Bestehen gefeiert.
Hierzu luden wir zu unserem Jubiläumsgottesdienst am 22. September 2019 in
die Schleswiger Auferstehungskirche ein.
Pröpstin Johanna Lenz-Aude begrüßte
uns mit dem Psalm 103,2, der über diesem Gottesdienst stand:

»Lobe den HERRN, meine Seele,
und vergiss nicht,

was er dir Gutes getan hat.«
Viel Gutes haben wir gemeinsam erlebt,
dankbar schauten wir zurück , blickten
auf das Bestehende und freuten uns auf
das Zukünftige.

V.l.n.r. Pastorin Mareile Rösner, Pröpstin Johanna Lenz-Aude, Martha Kristensen und Heide Pruszak-Elsholz

Bereichert wurde der Gottesdienst
durch das Cellospiel von Michael Becker
und der Orgelmusik von Hans Werner
Hoff. Mit vielen Besuchenden, Ehrenamtlichen, Unterstützenden und unserem

Team haben wir an diesem Tag Erinnerungen ausgetauscht und in Dankbarkeit
und Verbundenheit beim anschließenden
Empfang gefeiert. 
Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke 11

Rückblicke 2019
Befähigungskurs
Am 30.09.2019 beendeten zehn neue Ehrenamtliche den Befähigungskurs zur Sterbebegleitung.
Wir alle waren beeindruckt und erfüllt
vom einjährigen Lernen und Erfahren.
Unter kompetenter und einfühlsamer
Leitung konnten wir uns auf das Thema
Tod und Sterben vertrauensvoll einlassen und haben ein intensives, nahezu
freundschaftliches Verhältnis zueinander
entwickelt. Ein gemeinsamer, fröhlicher
Abschlussabend spiegelte unsere Verbundenheit und die Freude der gemeinsamen Erfahrung wieder.
Mit einem Gottesdienst am 12. Oktober
2019 in der Dreifaltigkeitskirche wurden
wir mit einem Segen in den Kreis der
ehrenamtlichen Sterbebegleiter aufgenommen. Wir freuen uns nun auf unsere
verantwortungsvolle Aufgabe.

Liebevolle kleine Geschenke und die
Glückwünsche der teilnehmenden „alten

Hasen“ und des Leitungsteams rundeten
den gelungenen Gottesdienst ab.
Jörg Rüping
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Rückblicke 2019
Welthospiztag – Tag der offenen Tür
#buntesehrenamthospiz lautete das The-

ma des diesjährige Welthospiztages, der
am 12. Oktober 2019 stattgefunden hat.
Hierzu gab es bundesweite Aktionen.
So haben wir am 12. Oktober zum „Tag
der offenen Tür“ in unseren neuen Räumlichkeiten eingeladen.

Mit Musik von Sylwia Timoti am Klavier
und Jonny Möller am Saxophon sind wir
in einen bunten Tag des Austausches
und der Begegnungen gestartet und so
waren die neuen Räume schnell mit Gesprächen, Lachen und Nachdenklichem
gefüllt.

tige Unterstützung von sehr engagierten
Menschen – dafür sagen wir Danke!
Besonders gefreut hat uns die Spenden
übergabe des Vereins „Burn Achtert Holt
e.V.“. Und dieser lebhafte Tag machte
wieder deutlich, wie engagiert die Ehrenamtlichen mit all ihren Talenten sind.

Viele Besucher haben den „Tag der
offenen Tür“ genutzt, um sich die hellen,
freundlichen Räume anzuschauen. Wir
haben über die Begleitung erkrankter
und sterbender Menschen, ehrenamtliche Mitarbeit, Angebote für Trauernde,
Trauerangebote für Kinder, Palliative Versorgung sowie das Petri Haus informiert.
Die Arbeit unseres ambulanten Hospizdienstes stößt auf ein breites Interesse in
der Öffentlichkeit und wir erhalten vielfälEinblicke - Lichtblicke - Augenblicke 13

Rückblicke 2019
Grenz-Situationen?!
Sterben und Trauern.
Von Idealen und Wirklichkeiten.
Der 14. Hospiz-und Palliativtag
Schleswig-Holstein fand am 26. Oktober
2019 im Waldschlösschen in Schleswig
statt. Gemeinsam mit der Landeskoordi
nierungstelle des HPVSH (Hospiz- und
Palliativverband Schleswig- Holstein)
haben wir einen informativen, anregenden
und vielseitigen Fachtag organisiert. Mit
200 Anmeldungen war die Veranstaltung
rasch ausgebucht.
In Fachvorträgen und Workshops setzten
sich die TeilnehmerInnen mit Grenzen im
medizinischen, pflegerischen, emotiona
len, persönlichen, oft auch gesellschaftlichen Kontexten auseinander.
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Gedenkgottesdienst
Welche Grenzen müssen im Hospiz- und
Palliativbereich Bestand haben, welche Grenzen sollten erweitert oder gar
überschritten werden? Wo liegen meine
eigenen Grenzen und wo die meines
Gegenübers?
Es war ein spannender Tag um auf
Wirklichkeiten zu schauen und den Blick
für die Ideale nicht zu verlieren.

Am 9. November 2019 luden wir zu
einem Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen ein. In der Dreifaltigkeitskirche
haben wir uns mit Angehörigen, Freunden und Ehrenamtlichen erinnert, Lichter
angezündet und mit Texten und Musik
die Verbindung untereinander gespürt.
Es gab Raum für Trauer, Erinnerungen
und Begegnungen.
Steine wurden beschriftet, die bei der Gedenkstätte niedergelegt werden konnten.
Es ist immer wieder bewegend gemeinsam die Namen der Verstorbenen zu
hören und sie im Herzen zu spüren.
Wir danken Hans Werner Hoff (Orgel)
und Asmus Winter (Cello) für die schöne
musikalische Begleitung.

Rückblicke 2019
Durch die dunkle Zeit
An 8 Terminen, mit unterschiedlichen
Themenschwerpunkten, boten wir
Trauernden von November 2019 bis
April 2020 Gelegenheit, in unseren Räumen Begleitung „Durch die dunkle Zeit“
zu erfahren. Unser Konzept war das einer
offenen Gruppe. Keine verpflichtende
Teilnahme an allen Angeboten sondern
jede-r Interessierte wählte aus, ob und
wann sie/er teilnehmen wollte.
Wir erlebten Momente starker Emotio
nen von Weinen bis Lachen, intensive
Gespräche, laut und leise, Diskussionen,
durchaus auch kontrovers, Schweigen,
wenn die Worte fehlten und viel
Dankbarkeit für den geschützten Raum
und die Wohlfühlatmosphäre, die wir
den Teilnehmern boten. Es lernten sich
Menschen kennen und schätzen, die

Ausstellung – Was bleibt.
sich anderweitig wohl nicht begegnet
wären.
Für uns war es immer ein besonderes
Erleben, wenn traurige Menschen aus
vollem Herzen lachten und der Kummer für einen Moment ein wenig in den
Hintergrund trat. Wir hatten dann erreicht, was wir uns mit unserem Angebot
erhofft hatten – Trauernde auf ihrem Weg
aus dem gefühlten Dunkel zu begleiten,
Ihnen Mut, Impulse und Inspirationen für
die vor ihnen liegende Zeit zu geben.
Regina Daniel & Wolfgang Meyer

Weitergeben. Schenken. Stiften.
Vererben.
Ausstellung und Veranstaltungen zu
unseren Schatzkästchen des Lebens.
Dies war im November 2019 eine gemeinsame Aktion der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche Norddeutschland und
der Diakonischen Werke in Hamburg,
Schleswig- Holstein und MecklenburgVorpommern. Vom 11. bis 20. November
2019 konnte die Ausstellung im Foyer
der Nord-Ostsee Sparkasse in Schleswig
besucht werden.
Ein umfangreiches Rahmenprogramm
mit persönlichen Geschichten, Vorträgen,
einem Filmabend, einem Konzert und
Gesprächsabenden bot Gelegenheit sich
dem Thema Trauer, Abschied, Erinnerun
gen und Vermächtnissen anzunähern
und zu diskutieren.
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Rückblicke 2019
Spende einer Krippe

Weihnachtsfeier
Zu unserer großen Freude überreichte
uns der Künstler Günter Wolfrat am 28.
November 2019 eine geschnitzte Holzkrippe, die pünklich zur Adventszeit ihren
Platz in unseren Räumen fand.
Er hatte schon im vorigen
Jahr eine Skulptur für
das zukünftige Petri-Haus
gespendet, die er aus 1.000
Jahre altem Eichenholz
aus der Schlei gefertigt
hatte.
Die Hospizarbeit liegt
dem Künstler sehr am
Herzen und so freuen wir uns abermals
über eine so schöne
Spende.
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Mit einer humorvollen Weihnachtsgeschichte eröffnete Pröpstin Johanna
Lenz-Aude die jährliche Weihnachtsfeier
des Ambulanten Hospizdienstes, zu der
sich am 9. Dezember 2019 die Ehrenund Hauptamtlichen im „Alten Kreisbahnhof“ in Schleswig trafen. Anschließend
wurde das köstliche Buffet mit Appetit
bewundert und genossen.
Es war schön mit zuerleben, dass jeder
Ehrenamtliche bei Übergabe seines Weihnachtsgeschenks eine kleine Kostprobe
aus der eigenen Kindheit Preis gab. Mit
Gedichten, Liedern oder Anekdoten wurde es ein herrlich lustiger Abend im Kreis
des Ambulanten Hospizdienstes.
Es war eine besonders schöne Gelegenheit, allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken.

Ehrenamtliche erzählen
Früher, als junge Krankenschwester, bin
ich bei mehreren Menschen im Sterben
dabei gewesen. Jetzt, inzwischen 30 Jahre in einem anderen Beruf tätig, habe ich
eine Frau im Sterben begleiten dürfen.

Es überfiel sie ein großes Schlafbedürfnis,
so dass wir uns verabschieden mussten.
Sie brachte noch die Kraft auf von sich
aus einen neuen Termin zu vereinbaren
mit Hilfe ihres Terminkalenders.

Wir hatten ein einziges Gespräch miteinander, nur ein Einziges.
„Stark geschwächt“, bettlägrig erzählte
sie mir mit ihrer leisen, von Krankheit
gezeichneten dünnen Stimme wichtige
Stationen in ihrem Leben, ein Leben mit
Höhen und Tiefen. Jetzt hatte es sich gefügt, dass sie im Kreise ihrer Familie ihre
letzte Lebenszeit verbringen konnte. Das
erfüllte sie mit unendlicher Dankbarkeit.

Eine Woche später – der vereinbarte
Besuch.
Die Angehörigen öffnen mir unter Tränen
die Tür mit den Worten „es geht zu
Ende“ und ich betrete alleine den leicht
abgedunkelten Raum. Ich merke, dass
ich zunächst die Situation auf mich
wirken lassen muss, erst dann kann ich
etwas zögerlich, dann sicherer an das
Bett der sterbenden Frau gehen.

Ich hatte den Eindruck, es war ihr ein
Bedürfnis in diesem vertrauensvollen Gespräch besondere Begebenheiten ihres
Lebens zu benennen.

Ich hatte den Eindruck, dass sie meine
Begrüßung wahr genommen hat, obwohl
sie nicht mehr bei vollem Bewusstsein
war. Für mein Empfinden entwickelte
sich eine ganz tiefe Innigkeit zwischen

uns. Mir kamen Wortfetzen in den Sinn,
wie ohne Angst, grenzenloses Vertrauen,
Zuversicht, ruhig sein und das Leben
loslassen können; fast so, als würden wir
uns nonverbal miteinander austauschen.
Ein Kirchenlied kam mir in den Sinn, es
passte zu ihr und gedanklich konnte ich
es ihr mitgeben.
Die Angehörigen kamen in den Raum
und wollten wieder mit ihr alleine sein.
Diese besondere Nähe hat mich beruhigt
und einen bleibenden Eindruck bei mir
hinterlassen.
Mir ist bewusst, dass diese Erfahrung
mit so nachhaltigen Eindrücken nicht
wiederholbar ist.
Danke dafür.
Renate Henningsen
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Einblicke
Kindertrauergruppen

Danke für Spenden

Seit 2012 finden regelmäßig Kinderund Jugendtrauergruppen statt. Diese
Angebote erfahren einen regen Zuspruch,
so dass viele Kinder und Jugendliche begleitet wurden und werden. Die Inhalte der
Begleitungen sind stets individuell und
werden den Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen angepasst. Sie fundieren
auf einer umfangreichen Ausbildung zur
Trauerbegleitung.

Wir freuen uns über die vielfältige Unter
stützung unserer Arbeit. Diese ist im
zwischenmenschlichen Bereich zu spüren, in kontinuierlichen Kontakten und im
Bereich der Sach- und Geldspenden.
Dafür sagen wir Danke!

Beispiele aus der Arbeit
• Elfchen schreiben
• Heilmandala malen
Dies sind nur zwei Beispiele aus vielen
Möglichkeiten die zur Trauerbewältigung
eingesetzt werden können.

Die finanzielle Unterstützung sichert die
Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes
Schleswig und gibt uns die Möglichkeit,
unsere Angebote zuverlässig anbieten
und weiter entwickeln zu können.
Wir erfahren immer wieder wie heilsam
und trostreich es ist, in einer Gruppe mit
Gleichbetroffenen die Trauer zu teilen.
Heidi Knoch-Santen (Trauerbegleiterin)
Sabine Rahn (Trauerbegleiterin)
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Besonders wertvoll ist es, dass wir durch
die Trägerschaft des Kirchenkreises,
die Förderung der Kostenträger und
die Spenden eine gute finanzielle Basis
haben, um individuell auf Anfragen,
Bedürfnisse und Erfordernisse eingehen
zu können.

Einblicke
Ein neues Auto
Das gibt uns die Möglichkeit für die
Ehrenamtlichen durch bereichernde
Gruppenangebote, Supervisionen und
Fortbildungen zu sorgen.
Der Bereich der Trauerarbeit wird komplett durch Spenden finanziert.
Über die Anerkennung und Wertschätzung unserer Arbeit, die uns und Ihnen
eine Herzensangelegenheit ist, freuen wir
uns sehr. Gerne informieren wir Sie darüber und über die Möglichkeiten, uns zu
unterstützen. So können Sie z.B. Spendendosen vom Ambulanten Hospizdienst
für Ihre Institution, Ihr Unternehmen oder
auch für private Feiern von uns erhalten.

Dank großzügiger Spenden örtlicher
Unternehmen konnten wir einen neuen
Fiat Panda übernehmen. So können
die Haupt- und Ehrenamtlichen noch
flexibler im Rahmen der Sterbe- und
Trauerbegleitung sowie für Fortbildungen
unterwegs sein.
Eine weitere Spende machte es uns
möglich, darüber hinaus den ersten

Wagen aus dem Leasingvertrag kaufen
zu können.
Zum Dank hatten wir im Januar zu einem
gemeinsamen Essen in die Räume des
Ambulanten Hospizdienstes eingeladen.
Mit Unterstützung Ehrenamtlicher gab
es ein leckeres Abendmenü mit Köstlichkeiten, einen lebhaften Austausch und
neue Kontakte.
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Unser Netzwerk
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Palliative Versorgung – was ist das?

Palliative Care, so der englische Ausdruck, hat gemäss der Definition der
Weltgesundheitsorganisation WHO zum
Ziel, bei fortschreitenden, unheilbaren Erkrankungen das Leiden der Betroffenen
zu lindern, die bestmögliche Lebens
qualität zu sichern und ein Sterben in
Würde zu ermöglichen.
Wenn alle Aussicht auf Heilung verloren
gegangen ist, gibt es noch viel zu tun. Die
Palliativmedizin bemüht sich um die Lebensqualität im Endstadium einer lebens
limitierenden Erkrankung. Die Symptom
therapie und Lebensqualität stehen dabei
im Vordergrund und dieses unter Einbeziehung der Zu- und Angehörigen.

SAPV ist die Abkürzung für spezialisierte
ambulante Palliativversorgung. Sie ist
ein ergänzendes Angebot zur bisherigen
Versorgung durch Hausärzte, Fachärzte
und Pflegedienste. Sie wird durch den
Klinikarzt oder von niedergelassenen
Ärzten verordnet.
Für unsere Region wird die Verordnung
nach Flensburg ins Katharinen Hospiz
am Park geschickt. Von dort wird dann
ein Team aufgestellt. Das Katharinen
Hospiz hat mit vielen Heimen, Haus
ärzten, Ambulanten Pflegediensten,
Krankenhäusern und Hospizdiensten
Kooperationsverträge abgeschlossen,
um eine schnelle Palliative Versorgung
(SAPV) koordinieren zu können.

In Schleswig haben wir in den Heimen
und ambulanten Pflegediensten einige
Palliative Fachkräfte sowie Palliativ
mediziner. Im Heliosklinikum ist auch ein
Palliative Team, auf das man während
eines Krankenhausaufenthaltes zurückgreifen kann und das ebenso ambulant
arbeitet (SAPV).
Hospiz ist kein geschützter Begriff. Somit
kommt es immer wieder zu der Annahme,
dass das Katharinen Hospiz ein Hospiz
ist. Es ist aber eine Palliativstation.
Die Station gehört zu den beiden Kranken
häusern in Flensburg. Hospize hier in
der Nähe haben wir ausschließlich in
Rendsburg (Haus Porsefeld) und Niebüll
(Wilhelminen Hospiz). Umso mehr freuen
wir uns, dass es bald ein Hospiz in
Schleswig – das Petri Haus – gibt.
Anja Dülsen
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Hospizarbeit in Schleswig

Auch wenn gerade eine extreme Ausnahmesituation besteht
und vieles zum Erliegen gekommen ist, geht glücklicherweise
der Bau des Petri Hauses planmäßig weiter. Nach derzeitigem
Stand kann die geplante Eröffnung zum Ende des Jahres realisiert werden. In regelmäßigen Terminen wird die Innen- und
22 Einblicke - Lichtblicke - Augenblicke

Außengestaltung des Petri Hauses abgestimmt und geplant.
Momentan liegt der Fokus auf der Personalakquise. Die Stellen
ausschreibungen sind veröffentlicht und die Bewerbungs
gespräche laufen an.

Termine 2020

Letzte Hilfe Kurs

Tag der offenen Tür

24. Oktober 2020 von 11.00-15.00 Uhr

Gedenkgottesdienst

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.

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

Am 10. Oktober 2020 laden wir zu
einem Tag der offenen Tür ein und feiern
mit Ihnen den Welthospiztag.

Am 7. November 2020 findet der jährliche Gedenkgottesdienst statt.
Sie sind herzlich eingeladen.
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