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Liebe Förderinnen und Förderer
der ambulanten Hospizarbeit in Herne,

vom Aufbruch werden Sie in diesem Info-
brief lesen, und mit Aufbruch verbinde ich 
vor allem Schritte ins Unbekannte. Doch 
selbst wenn der Aufbruch zu den Sternen, 
inzwischen kommerziell vermarktet wird 
und das Abenteuer überschaubar bleibt, so 
passt dieser Vergleich durchaus, wenn wir 
auf die Anfänge der Hospiz- und Palliativ-
bewegung blicken.

Denn niemand wusste, wohin sich die 
Bewegung entwickeln würde! Es blieben 
Fragezeichen der Finanzierung und noch 
mehr die Frage nach der gesellschaftlichen 
Akzeptanz!

Und so selbstverständlich uns heute vieles 
erscheint, so war es doch auch ein Weg mit 
Hindernissen und manchen Stolperstei-
nen. Heute ist die ambulante Hospizarbeit 
anerkannt und etabliert, vom Weg dorthin 
dürfen Sie im Folgenden lesen.

Ich verbinde diese Empfehlung mit einem 
herzlichen Dankeschön für Ihre Unterstüt-
zung und lieben Grüßen, 

  
Pfarrer Frank Obenlüneschloß
Vorsitzender des Fördervereins 
Palliativstation im EVK Herne und 
Ambulanter Hospizdienst e.V.

Aufbruch – was bedeutet das? Etwas Al-
tes und Bewährtes bricht auf und geht zu 
Bruch. Ein Aufbruch öffnet den Weg für 
Neues. Aufbruch bedeutet, sich auf den 
Weg zu machen. Aufbrüche geschehen 
freiwillig und unfreiwillig. 

Menschen reagieren auf Aufbrüche unter-
schiedlich. Die einen zögern, irren umher, 
schauen zurück - ängstlich, zaghaft, zwei-
felnd, verunsichert, bewahrend... Was man 
gehabt hat, kennt man. Auch wenn es nicht 
immer gut war, so gab es doch Sicherheit. 
Die anderen sind voller Vorfreude, mutig, 
zuversichtlich, voller Tatendrang, zielstrebig, 
neugierig, erwartungsvoll. Sie suchen sich 
Verbündete, um ihr Ziel zu erreichen.
Wer aufbricht, hat die Chance mitzuge-
stalten. Wichtig ist, wahrzunehmen, welche 
Wünsche, Bedürfnisse, Ziele und Visionen 
sich mit dem Aufbruch verbinden. In jedem 
Aufbruch steckt auch ein Zauber.
Aufbruchstimmung erfasste Mitte der 
1990er Jahre die Mitarbeitenden der Pal-
liativstation des EvK Herne-Mitte und den 
Vorstand des Fördervereins. Sie fassten den 
Entschluss, gemeinsam aufzubrechen. Ihr 
Ziel war es, schwerkranken Menschen ein 
würdevolles Sterben in vertrauer Umgebung 

zu ermöglichen und ihre Zu- und Angehöri-
gen zu entlasten. Patient*innen und Angehö-
rige sollten in ihrem Zuhause Sicherheit und 
Unterstützung erhalten durch ein qualifizier-
tes Team, das eng mit der Palliativstation des 
Krankenhauses zusammenarbeitete. Eine 
Brücke nach Hause zu bauen – als Fortfüh-
rung der hospizlichen Begleitung nach der 
Entlassung –, das war unsere Vision.
Es war ein Aufbruch ins Ungewisse. Ein be-
währtes Angebot zu erweitern: Das klingt 
erst einmal naheliegend und einfach. Das 
Ziel war klar, der Weg aber nicht. Wer würde 
unterstützen? Welche Kosten werden ent-
stehen? Und wird das Angebot wirklich an-
genommen?
Und so entstand aus der Palliativstation 
heraus etwas völlig Neues. Es entstand der 
„Hausbetreuungsdienst“, der Ursprung des 
Ambulanten Hospizdienstes. Hospizarbeit 
zu gestalten war und ist weiterhin ein span-
nender Weg, immer wieder mit Abschieden, 
Aufbrüchen und Neuanfängen verbunden. Es 
macht durchaus stolz, auf 25 Jahre zurückzu-
blicken, und es gibt noch viele Ideen zur Wei-
tergestaltung.

Karin Leutbecher, Karola Rehrmann, 
Koordinatorinnen
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che Versorgung noch in den Kinderschu-
hen. Die häusliche Pflege war auf diese 
Patient*innen in keiner Weise vorbereitet. 
Was fehlte, war eine kompetente häus-
liche Betreuung. 1995 beauftragte der 
Förderverein der Palliativstation die junge 
Sozialarbeiterin Karin Leutbecher mit dem 
Aufbau eines sogenannten Hausbetreu-
ungsdienstes, aus dem später der Ambu-
lante Hospizdienst hervorging. 

DAS KONZEPT
Auf der Palliativstation, wo die Seelsor-
gerin Karola Rehrmann bereits seit 1992 
Ehrenamtliche schulte und begleitete, 
gründete sich eine Arbeitsgruppe unter 
Federführung von Karin Leutbecher. Ge-
meinsam entwickelte man die Idee für 
einen Hausbetreuungsdienst als Kom-
bination aus Medizin, Pflege und ehren-
amtlicher Begleitung. Diese Struktur war 
ihrer Zeit weit voraus, konnte so aber 
nicht verwirklicht werden. Verabschiedet 
wurde das Konzept für einen Hausbe-
treuungsdienst, der durch ehrenamtliche 
Begleitung den Übergang der Schwer-
kranken in den häuslichen Bereich er-
leichtert. Ziel des Dienstes war der Auf-
bau einer stetigen Verbindung zwischen 
der Palliativstation des EvK Herne und 
den Patient*innen, ihren Angehörigen, 
Sozialstationen und Hausärzt*innen. Der 
Vorschlag fand überall offene Ohren, Ge-
genstimmen gab es keine. Der Förder-
verein übernahm die Trägerschaft des 
Dienstes, das Krankenhaus sagte Unter-
stützung zu.

ERSTE SCHRITTE
Durch diese Entwicklung und die Mög-
lichkeit, öffentliche Fördergelder für eine 
Koordinatorin aus einer psychosozialen 
Berufsgruppe zu erhalten, war es eine 
logische Konsequenz, dass Karin Leut-

becher die neu geschaffene halbe Stel-
le übernahm. In ihrem kleinen Büro im 
Schwesternwohnheim des Krankenhau-
ses begann sie als Einzelkämpferin mit 
dem Aufbau des Dienstes. Anträge wur-
den gestellt - bei der Stadt Herne, beim 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, 
beim Diakonischen Werk. Es begann eine 
Zeit des Kontaktaufbaus mit Diensten 
in den Nachbarstädten, mit der Bera-
tungsstelle des Landes NRW ALPHA, mit 
Pflegediensten und Beratungsstellen in 
Herne, niedergelassenen Ärzt*innen und 
Kirchengemeinden.

NEU UND ANDERS
Es war damals ungewöhnlich, dass ein 
Hospizdienst aus einer Palliativstation 
heraus entstand.  In der Regel entwickel-
ten sich Hospizdienste, zum Beispiel die 

Ein Blick zurück mit Freude: Im März 2022 
feiert der Ambulante Hospizdienst Herne sein 
25-jähriges Bestehen. Drei Koordinatorinnen 
und 60 ehrenamtliche Zeitschenker*innen 
begleiten in Herne und Wanne-Eickel heute 
schwerkranke und sterbende Menschen, vie-
le davon mit Demenz. 

Getragen vom Förderverein Palliativstation 
im EvK Herne und Ambulanter Hospizdienst 
e.V., zum großen Teil durch die Krankenkas-
sen gefördert und unterstützt vom Förder-
verein Lukas-Hospiz e.V., zählt der Ambulante 
Hospizdienst im Zuhause, in Krankenhäusern 
und Heimen zu den wichtigsten psycho-
sozialen Versorgungsangeboten der Stadt. 
Die Koordinatorinnen Karin Leutbecher und 

Karola Rehrmann erinnern sich mit Pfarrer 
Walter Tschirch an Meilensteine ihrer Arbeit.

DIE LÜCKE
Im März 1992 eröffnete das Evangeli-
sche Krankenhaus Herne eine Palliativ-
station mit dem Ziel, Tumorpatient*innen, 
die nicht mehr kurativ behandelt werden 
können, palliativmedizinisch zu betreu-
en. Dort zeigte sich, dass der überwiegende 
Teil der Patient*innen wünscht, zuhause zu 
versterben. Es zeigte sich, dass Palliativ- 
patient*innen - in der Regel Krebskranke 
nach ihrer Entlassung - nicht gut versorgt 
waren. Oft kehrten sie schon nach kurzer 
Zeit ins Krankenhaus zurück. Der Grund: 
Vor 25 Jahren steckte die palliativärztli-

„Zeitschenker*innen“ der ersten Stunde: Von Anfang an war die professionelle Qualifizierung und 
Betreuung der ehrenamtlichen Sterbebegleiter*innen ein fester Baustein der Hospizdienst-Arbeit. 

25 JAHRE AMBULANTER HOSPIZDIE NST HERNE 

Eine abenteuerliche 
Erfolgsgeschichte

„Die Historie des 
Hospizdienstes 
ist eine abenteu-
erliche Erfolgs-
geschichte, die 
erkämpft werden 
musste. Möglich 
gemacht hat sie 
das außerordent-
liche Engage-

ment der Koordinatorinnen und die hervor-
ragende Arbeit der Ehrenamtlichen. Das ist 
nicht selbstverständlich. Der Förderverein ist 
stolz auf das, was hier geleistet wurde.“

Pfarrer Walter Tschirch, Theologischer 
Geschäftsführer a.D., früherer Vorsitzen-
der und heutiger Beiratsvorsitzender des 
Fördervereins Palliativstation im EvK und 
Ambulanter Hospizdienst

54



FÖRDERVEREIN LUKAS-HOSPIZ
Mit dem Förderverein des Lukas-Hos-
pizes verbindet den Ambulanten Hos-
pizdienst eine enge Partnerschaft, die 
Anfang 2021 um weitere zehn Jahre ver-
längert wurde. Sie begann mit Eröffnung 
des Hospizes im Jahr 2007. Für die Aner-
kennung des Hospizes war die Bereitstel-
lung eines ambulanten Hospizdienstes  
erforderlich. Der Förderverein des Lu-
kas-Hospizes verzichtete damals darauf, 
Parallelstrukturen aufzubauen, und ging 
eine Partnerschaft mit dem Ambulanten 
Hospizdienst ein, die seitdem viele Früch-
te getragen hat. 

DEMENZ AM ENDE DES LEBENS 
Auf Anregung von Prof. Dr. Alexander 
Sturm, dem Initiator des Lukas-Hos-
pizes, übernahm Annegret Müller 2010 
den Aufbau des Schwerpunktes „Demenz 
am Lebensende“, für den der Förderver-
ein des Lukas-Hospizes Finanzmittel 
bereitstellte. So entstanden zum Bespiel 
niederschwellige Informations-, Beglei-
tungs- und Gesprächsangebote wie De-
menzzirkel, Demenzparcours oder Tisch-
gespräche. Ein Höhepunkt der Arbeit war 
2015 die große Fachtagung „Demenz - 
Leben bis zuletzt“.

TRAUERARBEIT
Seit Oktober 2010 verstärkt die Seelsor-
gerin und zertifizierte Trauerbegleiterin 
Karola Rehrmann als dritte Koordinatorin 
das Team des Ambulanten Hospizdiens-
tes. Sie war bereits seit 1992 auch auf 
der Palliativstation im Einsatz. Finanziert 
vom Förderverein Lukas-Hospiz begann 
sie 2016 damit, den Schwerpunkt Trau-
erarbeit auf- und auszubauen. Unter ihrer 
Federführung wurden Trauerspaziergän-
ge und Gruppen für Trauernde in das An-
gebot des Hospizdienstes aufgenommen.

NEUE RÄUME
Im Juni 2011 zog der Ambulante Hos-
pizdienst in neue Räumlichkeiten an der 
Bahnhofstraße 137 in Herne-Mitte um. 
Prof. Dr. Alexander Sturm, Mitbegründer 
des Lukas-Hospiz Herne, hatte darauf ge-
drängt und dies mit Hilfe des Förderver-
eins auch finanziell unterstützt, dass das 
Angebot „Demenz am Ende des Lebens“ 
in repräsentativen Räumlichkeiten statt-
finden konnte.

DIE ZUKUNFT
Der Ambulante Hospizdienst ist solide und 
breit aufgestellt. Nachdem 2020 und 2021 

durch die Corona-Pandemie die Sterbebe-
gleitung deutlich eingeschränkt war, soll 
im Jubiläumsjahr 2022 versucht werden, 
an die Vor-Corona-Zahlen von 2019 anzu-
knüpfen. Gleichzeitig wird erprobt, welche 
Methoden und Instrumente eines von der 
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geförder-
ten Digitalisierungsprojektes in die Arbeit 
eingefügt werden können. Erste Erfahrun-
gen zeigen, dass durch den Einsatz mo-
derner Kommunikationsmittel neue - und 
jüngere - Zielgruppen für das Ehrenamt 
gewonnen werden können.

Omega-Gruppen, als Keimzellen hospiz-
licher Arbeit aus bürgerschaftlichem En-
gagement.

VORTEILE UND NACHTEILE
Ein großer Vorteil der Verbindung zur 
Palliativstation war, dass auf Strukturen 
im Krankenhaus zurückgegriffen werden 
konnte. Räume, Erfahrungen, Ansprech-
partner*innen standen zur Verfügung. Die 
Wege zur Geschäftsführung und zur Ver-
waltungsleitung waren kurz. Ein Nach-
teil war, so die Koordinatorinnen, dass 
der Hospizdienst über lange Zeit darum 
kämpfen musste, ein eigenes Profil zu 
entwickeln. Man wurde als Anhängsel 
der Station erlebt. Hinzu kam, dass die 
Patient*innen und ihre Angehörigen die 
Hoffnung hatten, dass durch den Hospiz-
dienst die Qualität der Versorgung zuhau-
se weitergeführt werden würde. Diesen 
Wunsch aber konnte der Hospizdienst 
alleine nicht erfüllen. 

MEHR PATIENT*INNEN
Konzentrierte sich der Hospizdienst in 
den Anfängen auf tumorkranke Palliativ- 
patient*innen des EvK, so wurde schnell 
klar, dass auch andere Betroffene drin-
gend Begleitung benötigten. Unterstützt 
werden heute auch Hochbetagte, neuro-
logisch oder internistisch Erkrankte und 
Demenzpatient*innen aus anderen Kran-
kenhäusern, in Heimen oder im eigenen 
Zuhause lebend. 

FÖRDERN UND FORDERN 
Wer sich im Hospizdienst für die ehren-
amtliche Sterbebegleitung engagieren 
möchte, muss seit 1997 einen Befähi-
gungskurs absolvieren. Dieser umfasst 
in der Regel eine Infoveranstaltung, acht 
Schulungstage und ein Nachgespräch. 
Immer wieder wurde diese Verpflichtung 
als „zu anspruchsvoll“ kritisiert. Trotzdem 
haben die Koordinatorinnen - unterstützt 
vom Förderverein - an diesem Standard 
festgehalten. Menschen im Ehrenamt zu 
fördern und zu fordern - von Anfang an 
prägt diese moderne Sicht des bürger-
schaftlichen Engagements die Arbeit des 
Ambulanten Hospizdienstes.

TEAMERWEITERUNG
Mit wachsender Nachfrage und der För-
derung durch die Krankenkassen wurde 
die Einstellung einer zweiten Koordinato-
rin möglich. Anfang 2004 trat mit Anne-
gret Müller eine examinierte Altenpfle-
gerin in das Team ein. Sie repräsentierte 
neben der Sozialarbeit eine zweite wich-
tige Berufsgruppe und brachte neue The-
men in die Kurse ein. Hiermit begann eine 
multiprofessionelle Zusammenarbeit, die 
mit Anja Schröder, Fachaltenpflegerin für 
gerontopsychiatrische Pflege und Fach-
kraft für Palliative Care, seit Anfang 2021 
fortgeführt wird.

„Als ich 2010 ge-
fragt wurde, ob 
ich mir vorstellen 
könnte, zusätzlich 
zur Seelsorge Auf-
gaben im Hospiz-
dienst zu überneh-
men, musste ich 
das in Ruhe über-

legen. Als ich mich entschieden hatte, habe 
ich gesagt: Ich habe richtig Lust darauf, weil 
ich weiß: Mit euch kann ich etwas entwi-
ckeln, kann mich streiten, kann konstruktiv 
arbeiten. Und so ist es auch gekommen.“

Karola Rehrmann, Koordinatorin, Seelsor-
gerin und zertifizierte Trauerbegleiterin „Ohne die Unter-

stützung des 
Fördervereins wären 
wir nicht an dem 
Punkt, wo wir uns 
heute befinden. 
Wir durften ständig 
Neues entdecken, 
uns weiterentwi-

ckeln, Ungewöhnliches ausprobieren. Von 
Anfang an haben wir Supervision erhalten, 
dafür bin ich dankbar.“

Karin Leutbecher, Koordinatorin, Diplom-
Sozialarbeiterin und Case Managerin
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25 Jahre Ambulanter Hospizdienst: 
Woran erinnern sich die Zeitschen-
kerinnen der ersten Stunde? Was 
hat sie bewegt, was hat sie geprägt?  
Gabriele Riddermann und Christa Schodl, 
Zeitschenkerinnen von heute und Mit-
wirkende im Redaktionsteam des Info-
briefs, haben ihren Vorgängerinnen Inge 
Reinholdt (Foto links) und Elisabeth 
Kranz (Foto rechts) drei Fragen gestellt: 

1.  Warum haben Sie sich für das Ehrenamt 
entschieden?

2. Wie war Ihre persönliche Situation?
3.  Was konnten Sie aus dem Einführungs-

kurs für die Aufgabe der Sterbebeglei-
tung mitnehmen?

 
Inge Reinholdt (84) aus Herne war von 
1997 bis 2017 Zeitschenkerin beim Am-
bulanten Hospizdienst: 
Im Jahr 1997 wurde ich als ehrenamtliche 

Mitarbeiterin in der Sterbebegleitung tätig. 
Diese Aufgabe war damals noch in den An-
fängen. Die Begleitung betraf an Krebs er-
krankte Menschen, hauptsächlich auf der 
Palliativstation des EvK Herne, vereinzelt 
auch in Familien. Wir waren zu der Zeit eine 
kleine Gruppe und noch nicht sehr bekannt.

Meine Beweggründe waren, dass ich auf-
grund eigener familiärer Begleitungen - ich 
hatte erst meine Mutter und dann auch 
meine Tante bei mir Zuhause bis zu ihrem 
Tode gepflegt -  dem Thema Sterbebeglei-
tung näher gekommen bin. Ich wäre auch 
gerne Krankenschwester geworden. Das 
war in meiner Jugend aber nicht so einfach, 
die Ausbildung musste selbst finanziert 
werden. 

Mein Wunsch, anderen Menschen zu hel-
fen und sie zu unterstützen, war groß 
und ich hatte keine Berührungsängste.  

Ich war verheiratet und hatte zwei Töchter, 
von der eine noch zuhause lebte. Mein in-
zwischen verstorbener Mann hat mich bei 
meinem Entschluss sehr unterstützt und 
mir auch während meiner gesamten Zeit 
als Ehrenamtliche viele häusliche Aufga-
ben abgenommen. Er stand stets hinter 
mir. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. 

Der Einführungskurs fand in einem Raum 
im Schwesternwohnheim des EvK statt. 
Wir hatten nicht viele Hilfsmittel, es 
musste viel improvisiert werden, aber das 
hat unsere kleine Gruppe zusammenge-
schweißt. Für Fortbildungen fuhren wir in 
das „Haus der Stille“ in Bethel oder in das  
Haus der Frauenhilfe in Soest. 

Besonders berührt hat mich das Thema 
„Blindenführung“. Einzutauchen in das 
Gefühl, nicht mehr sehen zu können. Un-
sicherheit, Hilflosigkeit und Ängste zu 
empfinden, zu lernen, dem „Führenden“ 
Vertrauen zu schenken - alle Übungen 
dienten dem Zweck, sich in die Welt von 
Krankheit, Behinderung und Verlust hi-
nein- und sich mit dem eigenen Tod aus-
einanderzusetzen. Das alles hat mich sehr 
bereichert, für meine Begleitungen, in mei-
nem persönlichen Denken, in meinen Ge-
fühlen und in meinen Wahrnehmungen. 

Elisabeth Kranz (84) aus Wanne-Eickel 
engagierte sich von 1999 bis 2008 als 
ehrenamtliche Sterbebegleiterin: 
Ich war Klinikseelsorgerin in einer Klinik in 
Marburg an der Lahn. Diese Aufgaben ha-
ben mir ganz viel gegeben. Ich habe mich 
für das Ehrenamt entschieden, weil ich 
schnell gemerkt habe, ich bekomme mehr 
zurück als ich gebe. Die Würde des Men-
schen ist in Leid und in Schmerzen und im 
Sterben genauso viel wert wie die eines 
gesunden Menschen. 

Für mich stand fest, dass ich auch im Ru-
hestand weiterhin mit Menschen zusam-
men sein wollte.

Ausschlaggebend für das Ehrenamt der 
Sterbebegleitung war ein ganz besonde-
res Erlebnis. Als Seelsorgerin lernte ich 
ein sechsjähriges Mädchen in der Klinik 
kennen. Das Mädchen hatte noch eine Le-
benserwartung von vielleicht drei Jahren. 
Ich erzählte dem Mädchen von Engeln im 
Himmel und wie schön es dort ist. Lieb-
lings-Mal-Motiv des Mädchens waren von 
nun an Engel.

Eines Tages besuchte ich das Mädchen 
wieder. An diesem Tag war es sehr traurig. 
Ich fragte, warum es so traurig ist. Antwort: 
Ich kann kein Engel werden. Ich habe kein 
weißes Kleid, keine weißen Strümpfe und 
keine roten Lackschuhe. Heute weiß ich 
nicht mehr wie, aber ich konnte die Sachen 
besorgen. Beim nächsten Besuch habe 
ich das Kleid, die Strümpfe und die roten 
Schuhe in die Klinik mitgenommen. Das 
Mädchen hat sofort das Kleid, die Strümp-
fe und die Schuhe angezogen. Damit legte 
es sich auf das Bett. Inzwischen hatte sich 
ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Sie 
hat das Bett nicht mehr verlassen und ist 
nach drei Tagen im weißen Kleid, mit wei-
ßen Strümpfen und den roten Lackschuhen 
verstorben. Dieses Erlebnis hat dazu ge-
führt, dass ich ehrenamtlich in der Sterbe-
begleitung tätig sein wollte.

Während des Kurses wurde mir deutlich, 
dass ich mein Wissen aus dem Studium 
viel besser verinnerlichen konnte. Im Kurs 
ist  mir noch bewusster geworden, dass die 
Menschlichkeit, das Zuhören und die Ant-
worten der Koordinatorinnen sehr wohltu-
end waren. Das war eine gute Basis für das 
Ehrenamt.

ZEITSCHENKERINNEN DER ERSTEN STUNDE ERZÄHLEN

Das Ehrenamt hat mein 
Leben sehr bereichert
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AUS DEM HOME OFFICE DIGITAL INS EHRENAMT

Das Thema Sterben in die 
Mitte der Gesellschaft tragen

Als das Land im Lockdown verharrte, ent-
schieden sich zwei junge Frauen, Zeit-
schenkerinnen zu werden: Lena Behling 
und Alex Hohenberger nahmen dazu am 
ersten digitalen Vorbereitungskurs des 
Hospizdienstes teil - und blieben dabei. 
Den Ehrenamtlichen Gabriele Riddermann 
und Christa Schodl verrieten sie warum.

Lena Behling (24), Kommunikationsma-
nagerin aus Herne (Bild oben links mit 
Gabriele Riddermann)

Im Sommer 2020 habe ich mein Studium 
in Kommunikationsmanagement abge-
schlossen. Direkt im Anschluss bin ich ins 
Berufsleben eingestiegen und mit meinem 
Freund in die erste gemeinsame Wohnung 
nach Herne gezogen. 
Mit meinem Berufseintritt kam der 
Wunsch auf, einer ehrenamtlichen Aufga-
be nachzugehen. Mein Freund entdeckte 
einen Aufruf für den digitalen Einfüh-
rungskurs zur Sterbebegleitung des Hos-
pizdienstes in der Zeitung. Ich informierte 

mich über die Arbeit der Sterbebegleitung, 
nahm an einem digitalen ersten Kennen-
lernen teil, bei dem auch Voraussetzungen 
und Herausforderungen an uns vorgestellt 
wurden. Mir wurde deutlich, wie wichtig 
es heute ist, Sterben und Tod wieder in 
die Mitte unserer Gesellschaft zu tragen, 
da die Auseinandersetzung mit diesen 
Themen meistens ein Tabu ist. Ich wollte 
dieser Auseinandersetzung mit Respekt 
begegnen und den Tod als Teil des Lebens 
betrachten. Daraus ergab sich für mich, 
dass es das war, was ich tun wollte und 
bewarb mich für den digitalen Einfüh-
rungskurs.
Das niederschwellige digitale Angebot hat 
mir sehr entsprochen, da ich beruflich in 
Vollzeit tätig bin und ich auch in diesem 
Bereich z. Zt. hauptsächlich digital von 
Zuhause arbeite und gearbeitet habe. Das 
bedeutete für mich auch Zeitersparnis.
Es war erstaunlich, wie schnell sich Bin-
dungen aufbauen konnten - wir befanden 
uns stets in einem digital vertrauten, ge-
schützten und intimen Raum. Es ist wich-

tig, den Menschen auf Augenhöhe zu be-
gegnen, in die Wirklichkeit des anderen 
einzutauchen, denn jedes Leben und jedes 
Sterben ist anders. Die Übungen haben 
mich berührt und mir deutlich gemacht, 
dass wir auch mit unserem eigenen Leben 
respektvoll umgehen sollten, denn nichts 
ist für immer selbstverständlich.
Wir sind mit viel Empathie von den Ko-
ordinatorinnen durch den Einführungs-
kurs geleitet worden, wir konnten unsere 
Emotionen bei allen angesprochenen The-
men ausleben, wurden aufgefangen. Für 
die Aufgabe der Sterbebegleitung fühle 
ich mich gestärkt und nehme viele neue 
Denkanstöße mit, die mich bereichern.

Alex Hohenberger (39), Erzieherin aus 
Herne (Bild unten rechts mit Christa 
Schodl)

Nach dem Lesen eines Artikels der Zeit-
schenker im Herner Wochenblatt habe  ich 
gedacht „Ich glaube, ich kann das“. Ich durf-
te mich mit dem Thema Tod in den letzten 
Jahren immer wieder beschäftigen. An-
gefangen hat alles, mit dem Tod unseres 
Katers, später dann auch mit dem Tod der 
Oma meiner Tochter. Meine Tochter war 

vier Jahre alt und musste sich schon zwei-
mal mit dem Verlust durch Tod ausein- 
andersetzen. So habe ich mit Begleitun-
gen angefangen. Als berufstätige Mama 
in einer Partnerschaft wollte ich eine Auf-
gabe finden, die mich ausfüllt. In der Co-
rona-Zeit ist mir bewusst geworden, dass 
ich in meiner freien Zeit noch etwas geben 
wollte.

Das digitale Angebot war mir sehr wichtig, 
weil ich auf diese Weise von Zuhause aus 
am Kurs teilnehmen konnte. Durch Corona, 
die Lockdowns und meine Arbeit im Home 
Office öffneten sich freie Zeitfenster. Das 
Kursangebot passte genau dort rein. So-
mit konnte ich lernen und die Aufgaben als 
Mama und meinen Beruf wunderbar zu-
sammenbringen. 

Was ich aus dem Kurs mitnehmen konn-
te, war in erster Linie die Zuversicht, dass 
mein anfänglicher Impuls von „Ich glaube, 
ich kann das“ noch gestärkt wurde. Das 
Thema Tod schreckt mich nicht ab. Das of-
fene Gespräch darüber sowie die gute At-
mosphäre im Kurs stärkten mich in meiner 
Überzeugung, hier die passende Aufgabe 
für mich gefunden zu haben.
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25 JAHRE VORB ER EIT UNGSKURS

Zeitschenker-Seminar 
startet im Februar 2022

Mit dem Start des Ambulanten Hospiz-
dienstes 1997 entstand auch das erste 
Konzept zur Schulung von Ehrenamt-
lichen. Konzept, Umfang und Methodik 
wurden immer wieder angepasst und 
auch die Teilnehmenden haben sich ver-
ändert, jünger und vermehrt berufstätig. 
Das Grundprinzip des Kurses, sich dem 
Thema sehr selbsterfahrungsorientiert zu 
nähern, ist bis heute geblieben. 

Ob online, hybrid oder in Präsenz: Der 
kommende Vorbereitungskurs für ambu-
lante Sterbebegleitung wird am Donners-
tag, 17. Februar 2022, beginnen. Dank 
des Digitalisierungsprojekts, gefördert 
durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, 
hat sich der Ambulante Hospizdienst von 
den Berg- und Talfahrten der Corona-Zah-
len unabhängig  gemacht und kann auf die 
aktuelle Situation flexibel reagieren.

Wer Zeitschenker*in werden möchte, hat 
die Möglichkeit, an Informationsabenden 
mehr über das Ehrenamt in der Sterbe-
begleitung und die Inhalte des Kurses zu 
erfahren. Nach einem ersten Online-Infor-

mationsabend am Donnerstag, 16. De-
zember, um 18 Uhr findet der zweite am 
Donnerstag, 20. Januar, ebenfalls um 18 
Uhr möglichst in Präsenz in den Räumen 
des Hospizdienstes an der Bahnhofstraße 
137 statt. 

Eine erste Beschäftigung mit den Themen 
Tod und Sterben ermöglicht die Teilnahme 
am „Letzte Hilfe“-Kurs, der am Donners-
tag, 3. Februar, von 18 Uhr bis 21.30 Uhr 
in Präsenz beim Hospizdienst stattfindet.

Der Vorbereitungskurs startet im Februar 
und zieht sich bis Dezember 2022 durch 
das Jahr. Themen des ersten Kursteils sind 
u.a. die Hospizidee, Auseinandersetzung 
mit Sterben, Tod und Trauer, Wahrneh-
mung, Gesprächsführung und Biographie-
arbeit. Nach Abschluss des 1. Teils besteht 
nach Absprache die Möglichkeit, beglei-
tend zum Kurs in die praktische Arbeit ein-
zusteigen.

Information und Anmeldung unter der 
Rufnummer 02323 - 988290 und per 
Mail unter info@hospizdienst-herne.de

TRAUERARBEIT DAMALS UND HEUTE

Von Anfang an gemeinsam
Von der ersten Stunde an gab es eine enge 
Zusammenarbeit des Ambulanten Diens-
tes mit der Palliativstation des EvK. Bereits 
1992 entstand ein Trauerangebot, denn die 
Mitarbeiter*innen der Station hatten von 
Beginn an im Blick, die Angehörigen der Ver-
storbenen über den Tod hinaus zu begleiten. 

Bis heute ist es ein entscheidendes Quali-
tätsmerkmal in der Palliativ- und Hospiz-
arbeit, dass sowohl Sterbende als auch die 
An- und Zugehörigen im Mittelpunkt der 
Unterstützung stehen. Dieses Unterstüt-
zungsangebot sollte nicht mit dem Tod der 
Patienten beendet sein.

In Anlehnung an das katholische Sechswo-
chenamt erhielten die Angehörigen nach 
dieser Zeit eine Kondolenzkarte, verbunden 
mit einem Gesprächsangebot. Hinzu kamen 
jährlich stattfindende Gedenkgottesdienste 
in der Kapelle des Ev. Krankenhauses, die 
durch Ehrenamtliche unterstützt wurden.

Das erste Gruppenangebot war eine offene 
Trauergruppe, die alle 14 Tage in einem Ge-
meindehaus stattfand. Thematisch vorbe-
reitet und geleitet wurde sie von der Kran-
kenhausseelsorgerin Karola Rehrmann und 
einem Krankenpfleger der Palliativstation. 
Jeder und jede konnte so oft kommen, wie es 
die Trauernden brauchten.

Die Aufnahme der ambulanten Hospiz-
arbeit sorgte dafür, dass insgesamt mehr 
Sterbende und Angehörige begleitet wer-
den konnten, so dass es zweimal jährlich 
einen Gedenkgottesdienst gab. Auch kam 
der Gedanke auf, einmal im Jahr eine fes-

te Trauergruppe über drei Sitzungen für die 
Angehörigen der Verstorbenen der Station 
und des Hospizdienstes anzubieten. Wieder 
war der Treffpunkt ein Gemeindehaus, da 
nicht alle Angehörigen erneut das Kranken-
haus betreten wollten. Über viele Jahre war 
die Trauergruppe ein gemeinsames Angebot 
von Karola Rehrmann und Karin Leutbecher. 
Vor etwa 15 Jahren schlossen sich Herner 
Trauerbegleiter*innen zum Trauernetzwerk 
zusammen und veranstalten seitdem einmal  
jährlich Trauernetzwerk-Gottesdienste.

Mit der Einrichtung einer Viertelstelle für 
Trauerarbeit, angesiedelt im Ambulanten 
Hospizdienst, veränderte sich das Angebot 
erneut. 2016 eröffnete das Allerheiligen-
Trauercafé, seit 2017 wird die Andacht an Al-
lerheiligen auf dem Südfriedhof ökumenisch 
gestaltet (Foto oben). Zu den Trauernetz-
werk-Gottesdiensten und der ökumenischen 
Andacht werden die Herner Bevölkerung und 
insbesondere die aktuell Trauernden einge-
laden. Außerdem finden feste Trauergruppen 
mit acht Terminen ein- bis zweimal jährlich 
beim Ambulanten Hospizdienst statt. 

Karola Rehrmann,  
Koordinatorin
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ERINNERUNGSFEST AM „KIRMESSAMSTAG“ 

Wir schenken ein Lächeln

„Sei crazy! Bis zum Schluss!“ Mit diesem Motto eroberten die Aktiven des Fördervereins der Palliativ-
station im EvK Herne und des Ambulanten Hospizdienstes im August 2019 als quirlige Fußgruppe die 
Herzen der Kirmesfans. Diese schöne Erinnerung an Hernes 5. Jahreszeit ließ die Kreativgruppe des För-
dervereins auch ohne Rummel wieder aufleben – mit einer bunten Veranstaltung am „Kirmessamstag“, 
7. August, auf dem Gelände des Ambulanten Hospizdienstes. 

Das fröhliche Treffen, zu dem Clown Moonily aus Wattenscheid Seifenblasen und gute Laune beisteuerte, 
stand unter dem Motto „Wir schenken ein Lächeln“.  An diesem Tag überreichte die ehemalige Koordi-
natorin Annegret Müller, Leiterin der Kreativgruppe, den Ehrenamtlichen einen Scheck über 1.500 Euro. 
Der Erlös war trotz Corona-Lockdown zusammengekommen - durch den Verkauf von selbstgefertigten 
Geschenken und Stoffbeuteln an der Karitativen Hütte in der City, nach telefonischer Vorbestellung beim 
Hospizdienst und in der „Kornmühle“. Die Summe unterstützt die Arbeit der Zeitschenker*innen.

Menschen mit Demenz am Ende ihres Le-
bens zu begleiten – diese Aufgabe führt 
Angehörige häufig an die Grenzen ihrer 
Kräfte. Der Anfang 2021 gestartete Ge-
sprächskreis „Herzensangelegenheit De-
menz“ des Ambulanten Hospizdienstes 
Herne bietet diesem Personenkreis einen 
geschützten Raum für vertrauensvollen 
Austausch mit Gleichgesinnten. 

„Der Gesprächskreis des Hospizdienstes 
unterscheidet sich grundlegend von an-
deren Beratungsangeboten für Angehöri-
ge, die Familienmitglieder im Verlauf ihrer 
Erkrankung begleiten und betreuen“, sagt 
unsere Koordinatorin Anja Schröder, Fach-
altenpflegerin für gerontopsychiatrische 
Pflege und Palliative Care (Foto oben). 
„Herzensangelegenheit Demenz“ legt 
den Schwerpunkt auf die letzte Lebens-
phase von Menschen mit Demenz. An-
gehörige benötigten in dieser besonderen 

Zeit des Abschieds eine spezielle Unter-
stützung und Beratung. Der Gesprächs-
kreis eröffnet die Möglichkeit, sich über 
die letzte Lebensphase Gedanken zu ma-
chen und sich auszutauschen, was getan 
werden kann und was geschehen könnte. 

Der Gesprächskreis unter Leitung von Anja 
Schröder findet am dritten Montag eines 
Monats von 10.30 Uhr bis 12 Uhr in den 
Räumen des Ambulanten Hospizdienstes, 
Bahnhofstraße 137, in 44623 Herne statt.  
Man trifft sich möglichst in Präsenz. 

Die Termine für 2022 sind unter 
www.hospizdienst-herne.de vermerkt. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Bis auf weiteres 
gilt die 2G-Regel. 

Um Anmeldung wird unter Telefon 
02323 – 988290 oder per Mail unter 
info@hospizdienst-herne.de gebeten.

HERZENSANGELEGENHEIT DEMENZ 

Was unser Angebot von 
anderen unterscheidet
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EHRENAMT H ILFT EH R ENAMT 

Am Computer sicher werden

„Full house“ hieß es Mitte Oktober beim 1. Digital-Café des Ambulanten Hospizdienstes Herne. Auf In-
itiative der neuen Arbeitsgruppe Digitales hatte der Hospizdienst alle Ehrenamtlichen eingeladen, die 
sich in IT-Fragen sicherer fühlen möchten. Jede/r dritte Zeitschenker*in folgte der Einladung, um am Wo-
chenende in aller Ruhe E-Mail-Probleme zu klären oder das Programm „dat Video“ kennenzulernen, mit 
dem der Hospizdienst Begleitung via Tablet ermöglicht. Als Problemlöser standen die Technikbotschafter 
Stephanie Wille, Hans-Jürgen Klugstedt und Thomas Goldbach mit Rat und Tat bereit.

Parallel dazu wagten die Koordinatorinnen einen ersten Versuch mit einem neuartigen Konferenzsys-
tem, das in Zukunft die Grundlage für Veranstaltungen bilden soll, die sowohl online als auch in Präsenz 
stattfinden werden. „Der Zuspruch hat uns überwältigt“, sagt die Koordinatorin Karin Leutbecher. In den 
Gesprächen habe sich weiterer Fortbildungsbedarf gezeigt, die der Hospizdienst zügig aufgreifen will. Die 
Idee habe sich bewährt, die Veranstaltung soll wiederholt werden.

DEMENZ IM FILM: „THE FATHER“  

Kraftvoll und berührend

Nicht nur Bücher und TV-Filme, auch das 
große Hollywood-Kino greift in berühren-
der und beeindruckender Weise das The-
ma Demenz am Ende des Lebens auf. Der 
Film „The Father“ mit Anthony Hopkins in 
der Titelrolle wurde 2021 dafür verdient 
mit einem Oscar ausgezeichnet.

Anne (Olivia Colman) besucht ihren in einer 
gediegenen Londoner Wohnung leben-
den Vater Anthony (Anthony Hopkins), 
nachdem sich dieser mit seiner Pflegerin 
überworfen hat. Behutsam schwört sie 
ihn darauf ein, dass sie in Kürze der neu-
en Liebe wegen nach Paris ziehen werde 
und daher nicht mehr regelmäßig kommen 
könne. Ein Hinweis, der Anthony verwirrt 
und auch verunsichert, obwohl er Anne zu 
verstehen gibt, dass er alles unter Kontrol-
le habe. 

„The Father“ erzählt nicht in klassischer 
Manier von einem Demenzpatienten 
und seinen engsten Vertrauten, son-
dern taucht tief in die zunehmend ge-
trübte Wahrnehmung des Mannes ein. 

Von kleinen Ausnahmen abgesehen do-
miniert die Perspektive Anthonys, die, 
bedingt durch die voranschreitende 
Krankheit, hochgradig unzuverlässig ist.  

Selten zuvor wurde auf der großen Lein-
wand die Erfahrung eines an Demenz er-
krankten Menschen derart konkret und 
eindringlich geschildert. Parallel wirft „The 
Father“ Seitenblicke auf die Kraftanstren-
gungen, die Angehörige und Pflegeper-
sonal unternehmen. Anne kümmert sich 
mit großem Einsatz um ihren Vater, gerät 
dabei aber auch an die Grenzen ihrer Be-
lastbarkeit. Welches Fingerspitzengefühl 
medizinische Fachkräfte benötigen, um 
auf einen Patienten mit schwindendem 
Gedächtnis beruhigend einzuwirken, wird 
mindestens an einer Stelle auf kraftvoll-
berührende Weise unterstrichen. (aus: ki-
no-zeit.de)

„The Father“ ist in ausgewählten Pro-
grammkinos zu sehen und ab 3. Dezem-
beer als Blu-Ray-DVD u.a. bei Amazon 
erhältlich. 
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*Montag, 17. Januar, 10.30-12 Uhr
Herzensangelegenheit Demenz - Offene 
Gesprächsgruppe für Angehörige von 
Menschen mit Demenz, weitere Termine: 
21.2., 14.3., 11.4., 16.5. und 20.6. 

*Donnerstag, 20. Januar, 18-19.30 Uhr
Informationsabend zum Vorbereitungs-
kurs „Wie werde ich Zeitschenker*in?“

*Dienstag, 25. Januar, 16 Uhr
Themensprechstunde Patientenver-
fügung. Weitere Termine jeweils am 4. 
Dienstag im Monat, nur nach telefoni-
scher Vereinbarung

Donnerstag, 27. Januar, 17 Uhr
Auftaktgottesdienst zum Jubiläumsjahr in 
der Ev. Kreuzkirche am Europaplatz Herne

*Donnerstag, 3. Februar, 18-21.30 Uhr
Letzte Hilfe Kurs in Kooperation mit dem 
Palliativ-Netzwerk

*Donnerstag, 17. Februar, 18-20.30 Uhr 
Start Vorbereitungskurs „Wie werde ich 
Zeitschenker*in?“

*Dienstag, 8. März, 17-19 Uhr
Trauergruppe, acht Termine immer diens-
tags, nicht in den Osterferien

Samstag, 26. März, 10 - 17 Uhr
Palliativtag - Fortbildungsveranstaltung 
für Haupt- und Ehrenamt, EvK Herne 

Sonntag, 27. März, 15 Uhr
Trauernetzwerkgottesdienst, Matthäus- 
Kirche, Bismarckstr. 98a, 44629 Herne

Mittwoch, 30. März, 17.30-20 Uhr
Demenz-Zirkel - Wie fühlt sich Demenz 
an? VHS, Wilhelmstraße 37

Mittwoch, 6. April, 17.30-20 Uhr
Demenz-Zirkel - Wie fühlt sich Demenz 
an? Online-Veranstaltung mit der VHS

*Samstag, 7. Mai, 10-13.15 Uhr
Demenz-Parcours, Workshop mit der VHS 
für Angehörige und Interessierte

*Freitag, 13. Mai, 17 Uhr
25 Jahre Ambulanter Hospizdienst -  
Geburtstagsfeier für alle aktuellen und 
ehemaligen Ehrenamtlichen

Donnerstag, 26. Mai, 11 Uhr
Himmelfahrtsgottesdienst im Jubiläums-
jahr mit dem Ev. Kirchenkreis, EvK Herne

25 JAHRE HOSPIZDIENST 

Termine im 1. Halbjahr
WO HLFÜHLTIPP S

Aromapflege bei  
Menschen mit Demenz

Aromapflege bei Menschen mit Demenz 
ist uns ein Herzensanliegen. Der Einsatz 
ätherischer Öle wie Zeder (Foto oben) oder 
Mandarine rot bietet wundervolle Möglich-
keiten zu begleiten und zu berühren. Die Öle 
können dabei unterstützen, dass Angehö-
rige oder Freunde die Begleitung von Men-
schen mit Demenz nicht nur als Belastung, 
sondern auch als Bereicherung empfinden 
können, sagt Koordinatorin Anja Schröder*.

Mit dem Fortschreiten einer demenziellen 
Erkrankung kommt es bei den Betroffenen 
immer mehr zu Einschränkungen bei den 
kommunikativen Fähigkeiten und den All-
tagskompetenzen. Persönliche Bedürfnis-
se, Ängste, Gefühle der Überforderung und 
häufig auch Schmerzen kann ein Mensch 
mit Demenz nicht mehr verbal mitteilen. 
Sie finden ihren Ausdruck in einem ver-
änderten und herausfordernden Verhalten 
wie Unruhe, Aggressivität, Apathie oder 
abwehrendem Verhalten.

Aromapflege für Menschen mit Demenz
100 ml Jojobaöl (Bio-Qualität)
12 Tropfen Mandarine rot (Citrus reticulate)
8 Tropfen Zedernöl (Cedrus atlantica)

Öle in einer Braunglasflasche gut vermischen. 
Mit dieser Mischung bis zu zweimal täglich 
die Füße der begleiteten Person einreiben 
oder auch auf die Pulse geben.
 
Anwendungsmöglichkeiten
- Ängste
- Unruhe
- Schlafstörungen
- herausforderndes Verhalten
- zur Steigerung des Wohlbefindens
- in der Sterbebegleitung

Wie wirkt was?
Zedernöl ist ein wertvolles Öl vom „Baum 
der Kraft“. Die Zeder hilft mit ihrem fri-
schen Duft bei Angst und nervösen Span-
nungen, aber auch bei Aggression und Är-
ger. Es verwurzelt und hilft dabei, zur Mitte 
zu finden. 
Mandarine rot regelt das zentrale Ner-
vensystem. Sie hat eine beruhigende, 
stimmungshebende Wirkung und hilft bei 
Schlaflosigkeit und Angstzuständen.

Bitte beachten: Der Einsatz ätherischer Öle 
ersetzt nicht den Besuch beim Arzt oder 
beim Heilpraktiker!
 
*Unsere Koordinatorin Anja Schröder ist 
ausgebildete Aromaexpertin. *Veranstaltungsort: Ambulanter Hospizdienst, 

Bahnhofstraße 137, 44623 Herne
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind unsere ZEITSCHENKER*INNEN.

DIE ZEITSCHENKER*INNEN…

 …  begleiten Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige 
und Freund*innen zu Hause, im Pflegeheim oder 
Krankenhaus durch regelmäßige Besuche.

 …  schenken Zeit für Gespräche, aufmerksames Zuhören und 
das Dasein.

 …  haben sich im Rahmen unseres Vorbereitungskurses 
sorgfältig für die Tätigkeit vorbereitet.

 …  bilden sich ständig weiter und stehen im regelmäßigen 
Austausch und unter fachlicher Begleitung.

Die hauptamtlichen 
Koordinatorinnen des 
Ambulanten Hospizdienstes sind 
die ersten Ansprechpartnerinnen 
für alle Fragen: Karin Leutbecher, 
Karola Rehrmann und Anja 
Schröder (von links).

AMBULANTER HOSPIZDIENST HERNE
Bahnhofstraße 137, 44623 Herne
Telefon: 02323 - 988 290
E-Mail: info@hospizdienst-herne.de
www.hospizdienst-herne.de
www.facebook.com/DIEZEITSCHENKER
www.youtube.com - Suchbegriff: Ambulanter 
Hospizdienst Herne 

TRÄGER
Förderverein Palliativstation im EvK Herne und 
Ambulanter Hospizdienst e.V.

Der Förderverein Palliativstation im EvK Herne und Ambulanter Hospizdienst e.V. ist Träger des 
Ambulanten Hospizdienstes. Der Förderverein Lukas-Hospiz Herne e.V. unterstützt den Hospizdienst 
zusätzlich im Rahmen der Begleitung von Menschen mit Demenz am Lebensende sowie bei der Trauer- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Als aktives Mitglied im Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Eickel, Castrop-Rauxel e.V. arbeitet der 
Ambulante Hospizdienst eng mit den Partnern im Gesundheits- und Sozialwesen zusammen und ist 
ein anerkannter Dienst nach §39a(2) SGB V.

SPENDENKONTEN
Volksbank Herne GENODEM1BOC
IBAN DE18 4306 0129 0172 5126 00
Deutsche Bank AG DEUTDEDE430
IBAN DE42 4307 0061 0631 3399 00

Stichwort: Ambulanter Hospizdienst
Empfänger: Förderverein Palliativstation im EvK 
Herne und Ambulanter Hospizdienst e.V.


