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Liebe Förderinnen und Förderer
der ambulanten Hospizarbeit in Herne,

wenn wir das Wort lebenslänglich hören, 
haben wir gleich Bilder einer unendlichen 
Strafe vor Augen.

Verbinde ich jedoch das Wort "lebensläng-
lich" mit dem Wort "Lernen", ist es doch 
geradezu das Gegenteil von Strafe: Un-
endliche Chancen tun sich mir dann auf, ich 
bin offen für neue Erkenntnisse und ent-
wickele mich dadurch weiter.

Neues und Unbekanntes gilt es zu entde-
cken, damit ich herausgefordert bleibe und 
meinen Geist anrege. Nur so bleibe ich flexi- 
bel, kann mich leichter und lieber neuen 
Entwicklungen anpassen und erlebe Ver-
änderungen somit nicht als Bedrohung, 
sondern vor allem als eine Bereicherung!

Schon ein alter Weiser sagte: „Lernen ist 
wie Rudern gegen den Strom. Hört man 
damit auf, treibt man zurück.“
 
In diesem Sinne wünsche ich auch Ihnen 
"lebenslanges Lernen", sage Ihnen ein 
herzliches Dankeschön für Ihre Unterstüt-
zung und grüße Sie herzlich

Pfarrer Frank Obenlüneschloß
Vorsitzender des Fördervereins

Das Lebensende und Sterben von Angehö-
rigen, Freunden und Nachbarn macht viele 
hilflos, denn uraltes Wissen zum Sterbe-
geleit ist mit der Industrialisierung schlei-
chend verloren gegangen. Dabei sollte 
das Wissen um die Hilfe und Begleitung 
in der letzten Lebensphase zu unserem 
Allgemeinwissen gehören. Früher oder 
später werden wir alle in unserem Umfeld 
mit dem Sterben konfrontiert. Um dieses 
Wissen zurückzugewinnen wurden vor ca. 
fünf Jahren die ersten „Letzte Hilfe“ Kurse 
in Deutschland angeboten.

Sterbende brauchen Zuwendung
In vier Unterrichtsstunden wird dabei 
kompakt vermittelt, was in der letzten Le-
bensphase geschieht, wie man sich darauf 
vorbereiten kann, was man tun kann und 
wie Abschied und Trauer sich auf unser Le-
ben auswirkt. Neben Basiswissen und Hal-
tungen werden auch kleine Hilfestellungen 
thematisiert, die das Miteinander und die 
Begleitung erleichtern. Die Kurse möchten 
dazu ermutigen, sich mit diesen Themen 
zu befassen und sich den Sterbenden zu-
zuwenden. 

Das Palliativ-Netzwerk Herne, Wanne-Ei-
ckel, Castrop-Rauxel e.V. macht sich stark 
für "Letzte Hilfe"-Kurse für alle. Es hat sich 
zum Ziel gesetzt, diese Kurse der Bevölke-
rung in der Region zukommen zu lassen. So 
wurden mit finanzieller Unterstützung des 
Lukas-Hospiz Vereins in diesem Jahr 14 
Kursleiter und Kursleiterinnen (Bild oben) 
ausgebildet, die in Zukunft diese Kurse in 
wechselnden Teams für Interessierte an-
bieten können. Auch die drei hauptamt-
lichen Koordinatorinnen des Ambulanten 
Hospizdienstes haben die Qualifikation 
erworben.

Karin Leutbecher
Koordinatorin

Allgemeine Informationen zum Kurs:
www.letztehilfe.info

Kontakt in Herne:
letzte-hilfe@palliativ-netzwerk.de
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WAS BEDEUTET EIGENTLICH "LETZTE HILFE?"

Am Ende wissen, wie es geht
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Teilnehmer finden Antworten auf die Fra-
ge, warum sie sich überhaupt als Sterbe-
begleiter engagieren wollen. Diese zwei 
Monate schaffen eine gute Grundlage für 
den Einstieg in die ambulante hospizliche 
Arbeit. Danach lernen die Einsteiger 
in Reflexionstreffen andere 
Ehrenamtliche kennen 
und tauschen sich 
aus. Wir wissen aus 
vielen Rückmel-
dungen, wie sehr 
diese Begegnun-
gen geschätzt 
werden.

Warum finden vor 
dem Kursbeginn 
erstmals "Schnup-
perangebote" statt?  
Annegret Müller: Dem 
Kursbeginn vorgeschaltet 
wurden erstmals zwei Kennen-
lern-Angebote, die auch unabhängig vom 
Qualifizierungskurs gebucht werden kön-
nen. Dabei handelte es sich zum einen um 
das Seminar "Demenz Partner" (vgl. Be-

richt auf Seite 10) und einen "Letzte-Hil-
fe"-Kurs (vgl. Bericht auf Seite 3).

An wen richtet sich der Vorbereitungskurs?
Karin Leutbecher: Der Vorbereitungskurs 

richtet sich an Frauen und Männer, 
die sich vorstellen können, 

im Zuhause eines Be-
troffenen, im Heim 

oder im Krankenhaus 
in der ehrenamt-
lichen Sterbebe-
gleitung tätig zu 
sein. Im Verlauf 
des Kurses geht 
es darum, eigene 
Erfahrungen zu 

reflektieren und 
sich auf eine ehren-

amtliche Tätigkeit in 
der Begleitung schwer-

kranker, sterbender und de-
menter Menschen und ihrer An-

gehörigen vorzubereiten. Die Anmeldung 
zum gesamten Kurs erfolgt nach einem 
persönlichen Vorgespräch mit einer der 
Koordinatorinnen. 

Menschen für ambulante, ehrenamtliche 
Sterbebegleitung zu gewinnen, ist nicht 
leicht, denn die Wünsche an bürgerschaft-
liches Engagement haben sich verändert. 
Aus diesem Grund hat der Ambulante 
Hospizdienst Herne, dem sich bis zu 60 
Freiwillige verbunden fühlen, das Konzept 
seiner Vorbereitungskurse für Neuein-
steiger komplett umgestaltet - nach dem 
Motto „Am Anfang weniger Theorie, dafür 
früher in die Praxis“. Die Koordinatorinnen 
Karin Leutbecher, Annegret Müller und Ka-
rola Rehrmann erläutern die wichtigsten 
Veränderungen.
Wie hat sich das Konzept der Vorberei-
tungskurse verändert? 
Karin Leutbecher: Über viele Jahre dau-
erte so ein Qualifizierungskurs vier bis 
sechs Monate und umfasste mehr als 
80 Ausbildungsstunden. Erst danach be-
kamen die Teilnehmenden Gelegenheit, 

praktische Erfahrungen mit der Beglei-
tung Sterbender zu sammeln. Ab 2020 
findet der Einstieg in die Praxis viel früher 
statt - bereits nach einem achtwöchigen 
Grundkurs mit rund 24 Ausbildungsstun-
den plus Vorbereitungsgespräch. In der 
Folgezeit werden die neuen Ehrenamtler 
durch Reflexionstreffen mit erfahrenen 
Ehrenamtlichen engmaschig unterstützt. 
Zur Vertiefung absolvieren sie parallel zur 
hospizlichen Begleitung Kursmodule (60 
Unterrichtsstunden) bis zum Kursende im 
Dezember 2020. Damit bleibt der theore-
tische Umfang ungefähr gleich. Was sich 
ändert, ist der Zeitpunkt des Einstiegs in 
die praktische Begleitung
Welche Inhalte hat die erste Phase? 
Karola Rehrmann: Die erste Kursphase 
- der achtwöchtige Grundkurs - gibt den 
Interessenten Gelegenheit zur Selbstre-
flexion und erforscht ihre Motivation. Die 

TITELTHEMA LEBENSLANGES LERNEN

Früher mit Begleitung beginnen

Mit guten Wünschen machen sich die 
Teilnehmenden auf den Weg.

Karola Rehrmann, Diplom-
Religions- und Sozialpädagogin, 
Trauerbegleiterin

Karin Leutbecher, Diplom-
Sozialarbeiterin, Case-Managerin

Annegret Müller, Diplom- 
Fachfrau für gerontopsychia-
trische Pflege und Betreuung, 
Fachpflegerin Palliative Care
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WIR EHRENAMTLICHEN

Hier lernen Sie die 
Ehrenamtlichen unseres 
Fördervereins kennen

piz. Beide Male hatte ich das eigenartige 
Gefühl, dass es gut war, dass sie so gut be-
treut sterben konnten. Im Nachhinein habe 
ich erkannt, dass dies meine ersten Beglei-
tungen waren. Der Kurs hat mich bestärkt, 
dass ich Menschen begleiten möchte. Frü-
her waren es meine Schüler, jetzt sind es 
andere. Das macht für mich Sinn.

Mein schönstes Erlebnis:
Ich habe einen DJ begleitet, der unheilbar an 
Krebs erkrankt war. Er hat erzählt, welche 
Platten er aufgelegt hat, und ich habe ihm 
auf dem Laptop ein Konzert von „Creedence 
Clearwater Revival“ gezeigt. Sein strahlendes 
Gesicht werde ich nie vergessen.
 
Das habe ich gelernt:
Alle Menschen haben unterschiedliche Fä-
higkeiten. Wenn diese ineinandergreifen, 
haben wir gute Chancen, uns gegenseitig 
zu begleiten. Ehrenamt ist keine Einbahn-
straße. Jede Begleitung macht etwas mit 
einem. Wir gehen miteinander. Wie wichtig 
das „Da sein“ ist, ist mir erst hier so richtig 
bewusst geworden.

Was ich noch zu sagen hätte:
Ich habe großen Respekt davor, wie die 
Koordinatorinnen des Hospizdienstes aus 
ihren unterschiedlichen Professionen he-
raus ihre Arbeit erledigen. Sie haben ein 
gutes Händchen bei der Wahl der Ehren-
amtlichen. Ich fühle mich mit meinen Fra-
gen bei ihnen gut aufgehoben.

Mein Name: 
Andreas Ulrich Haarmann

Wie lange bin ich dabei:
Im Ehrenamt bin ich seit meiner Jugendzeit. 
Ich habe mich im Vorstand der Pfarrge-
meinde engagiert. Nachdem unsere Kirche 
schließen musste, habe ich mich zurückge-
zogen. Im Januar 2014 habe ich den Kurs 
für die Sterbebegleitung absolviert.

Meine Motivation:
Als meine Frau an Krebs erkrankte, begann 
für mich eine lange Lernzeit. Die Krankheit 
verlief in Schüben, ich kam an meine Gren-
zen. Ich wurde selber krank und schied aus 
dem Beruf aus. Zwei Jahre nach dem Tod 
meiner Frau starb meine Mutter im Hos-

Mein Name: 
Gabriele Riddermann
 
Wie lange bin ich dabei:
2017 habe ich den Vorbereitungskurs ab-
solviert. Seit 2018 arbeite ich im Hospiz-
dienst mit. Meine erste Sterbebegleitung 
war ein Mann, den ich nach 14 Tagen tot im 
Bett fand. Das war hart für mich. Die zweite 
Begleitung endete bereits nach drei Treffen. 
Die dritte Begleitung - eine Frau nach Schlag-
anfall - begann im Mai 2018 und dauert 
bis heute an. Ich mag mir kaum vorstellen, 
wie es ist, wenn sie einmal nicht mehr ist. 

Meine Motivation:
Nach dem Tod meiner Mutter, die ich lange 
Zeit und gern im Heim begleitet habe, fiel ich 
in ein Loch. Ich las, machte schöne Reisen, 
aber das reichte nicht. Ich suchte etwas, das 
meinem Leben Sinn und Verantwortung gab. 
Als Leiterin einer Kindertagesstätte hatte ich 
über Jahrzehnte mit Kindern zu tun gehabt. 
Diese Zeit war für mich vorüber. So fand ich 
über den Kontakt zu Karola Rehrmann, die ich 
bereits aus meiner KiTa-Arbeit kannte, zum 
Ambulanten Hospizdienst.

Mein schönstes Erlebnis:
Im Pflegeheim meiner Mutter habe ich er-
fahren, wie viele Bewohner völlig allein sind, 
ohne Angehörige oder Menschen, die sich 
interessieren. Niemand sollte im Heim allein 
sein, deshalb engagiere ich mich dort. Einmal 
besuchte ich mit der Dame, die ich jetzt be-
gleite, ein Café. Ich bestellte ihr einen Kakao 
mit Sahne, und sie sagte: "Das habe ich noch 
nie getrunken." Das war für mich unbegreif-
lich. Sie hat den Kakao so intensiv und so 
sinnlich genossen, dass ich diesen Moment 
nie mehr vergessen werde.
 
Was mache ich zum Ausgleich:
Nach jedem Besuch reflektiere ich mich, hin-
terfrage die Situation und schreibe in einer 
Art Tagebuch auf, was war. Vieles in der Be-
gleitung geht mir nahe, durch das Schreiben 
jedoch baue ich Distanz auf und kann die 
Situation von außen in Ruhe betrachten. Zu-
weilen lese ich in den alten Aufzeichnungen 
nach und erinnere mich. Meine Familie und 
meine Freunde tragen mich sehr und passen 
auf, dass es mir gut geht.

Das habe ich gelernt:
Ich habe gelernt, anhand von Mimik und Ge-
stik zu spüren und zu verstehen, was Men-
schen sich wünschen, wenn sie nicht mehr 
sprechen können. Ich lese in ihren Gesichtern. 
Ich habe auch erfahren, dass Rituale helfen. 
Ich lese ein Märchen vor, ich singe "So nimm 
denn meine Hände", ich verabschiede mich 
immer mit den gleichen Worten. Dann sehe 
ich plötzlich ein Lächeln auf ihren Lippen. Ri-
tuale geben Sicherheit.

Was ich noch zu sagen hätte:
Die ambulante Sterbebegleitung hat mein 
Leben reicher gemacht. Ich empfinde Demut 
und Freude, wenn die Menschen mir so viel 
Vertrauen entgegenbringen. Das macht mich 
wirklich glücklich.
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In den vergangenen Monaten mussten wir 
uns leider von drei unserer ehrenamtlichen 
Kolleginnen verabschieden. Die Texte aus 
ihren jeweiligen Todesanzeigen sprechen 
für sich.

„Als Gott sah, dass der Weg zu lang, 
der Hügel zu steil 
und das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um sie 
und sprach: ‚Komm heim.“
Elke Engelage (66)

„Das Leben, das ich hatte, 
war alles, was ich hatte, 
das Leben, das ich hatte, 
das war für euch.“
Brigitte Herzog (73)

„Ich schlief und träumte, 
das Leben sei Freude.
Ich erwachte und sah, 
das Leben war Pflicht.
Ich handelte und siehe, 
die Pflicht war Freude“
Ich habe gerne gelebt, nun muss ich Ab-
schied nehmen.
Eleonore Pachurka (74)

Wir sind dankbar, dass sie unsere Arbeit 
und das ehrenamtliche Team bereichert 
haben. Wir sind traurig, dass sie nicht 
mehr in unserer Mitte sind. Den Familien, 
Freunden und Weggefährten gilt unser 
tiefes Mitgefühl. 

VE R GISS MEIN NIE -  E IN ERINNERUNGSKALENDER

Für jeden Monat des Jahres lädt dieser Ka-
lender dazu ein, sich kreativ mit der eigenen 
Trauer auseinanderzusetzten und so Kraft für 
den Trauerweg zu schöpfen. Erinnerungen an 
eine gemeinsame Zeit werden mit Hilfe von 
kreativen Ideen aktiviert, und es besteht die 
Möglichkeit, mit diesen Erinnerungen etwas 
Produktives und Phantasievolles zu machen. 
In jedem Monat steht ein anderes Gefühl im 

Mittelpunkt. Ob es die Postkarte, die Wut-
kapsel oder die Weihnachtsdekoration ist, 
jeder Monat bietet die Chance, sich mit dem 
Erinnerungsschatz lebensbejahend zu be-
fassen. „Dieser Kalender ist keine Tablette, 
die die Trauer mit der Kraft der Erinnerungen 
einfach ,wegmacht'. Er ist vielmehr ein Spiel-
platz, sich mit sich selbst und dem Erlebten 
auseinanderzusetzen. Das kann dunkel sein, 
aber auch sehr bunt." Der Kalender ist farbig 
gestaltet und aufklappbar auf DIN A 3, ge-
locht und sehr zu empfehlen.
 
Anemone Zeim & Madita van Hülsen
Vergiss mein nie. Der Erinnerungskalender 
für Trauernde. Patmos, 2016, Euro 9,99 
 
Karola Rehrmann, Koordinatorin

Menschen in Trauer sind oft erstaunt, wie lang 
ein Trauerweg ist und wie viele Windungen er 
hat. Das Bild eines Labyrinths ist deshalb ein 
hilfreiches, anschauliches Symbol für trauernde 
Menschen. In einem Labyrinth gibt es nur einen 
Weg und der führt zur Mitte und damit zum Ziel. 
Niemand kann sich dort verirren, auch wenn der 
Weg verschlungen ist und sich manchmal Ori-
entierungslosigkeit breit macht. 
Um zur Mitte zu gelangen, muss man sich 
zunächst einmal aufmachen. Der gesamte 
Weg muss abgelaufen werden, nichts kann 
ausgelassen werden, aber es muss auch kein 
Weg doppelt gelaufen werden. 
Wer durch ein Labyrinth läuft, hat manchmal 
das Gefühl, dass der Weg nie endet. Auch 
die ständigen Kehren, das immer wieder-
kehrende Sich-Entfernen von der Mitte, das 
Nicht-Wissen, wann das Ziel endlich erreicht 
ist, alles sind treffende Beschreibungen für 
den Weg der Trauer. 
Trauernde Menschen erleben immer wieder 
auf ihrem Weg, dass ihre Trauer nicht grad-
linig verläuft. Gab es gestern einen Tag, an 
dem es einem schon recht gut ging, kann es 
morgen ganz anders sein. Die Tränen fließen 
wieder vermehrt. Der Wunsch, sich zu ver-

kriechen, keimt erneut auf. Das Pflänzchen 
Lebenslust scheint wieder erstickt. Diese 
unterschiedlichen Gefühlszustände mögen 
verwirrend und auch beängstigend sein. 
Auch innerhalb eines Labyrinths können uns 
die vielen Richtungswechsel verwirren und 
zweifeln lassen, jemals zum Ziel zu kommen. 
Gleichzeitig eröffnen die Richtungswechsel 
immer wieder eine neue Perspektive auf den 
Trauernden, seine Situation und den Men-
schen, um den getrauert wird. 
Ist die Mitte des Labyrinths endlich erreicht, 
heißt das nicht, dass keine Trauer mehr spür-
bar ist. Trauer bleibt, doch der Schmerz ist 
nicht mehr unerträglich, es hat sich, um im 
Bild zu bleiben, ein neuer Raum eröffnet, der 
einlädt, mit dem erlittenen Verlust zu leben.
Manchmal kann es hilfreich sein, eine 
Zeitlang den Weg durch das Labyrinth der 
Trauer in Begleitung zu gehen. So können 
Einzelgespräche oder Trauergruppen eine 
vorübergehende Begleitung sein, die stüt-
zen und Durststrecken etwas leichter aus-
halten lassen.

Karola Rehrmann
Koordinatorin

AUS DER TRAUERARBEIT

Im Labyrinth
der Trauer

A BSCHIED NEHMEN

Sie gehörten zu uns
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Termine für die nächste Trauergruppe
Beginn: Dienstag, 14.04.2020,  

Sechs Folgetermine 
Jeweils 17.30 – 19.30 Uhr

Termine für die nächsten 
Trauerspaziergänge 

Mittwoch, 11.03., 17.00 Uhr
Mittwoch, 10.06., 17.00 Uhr

Treffpunkt an der Akademie Mont-Cenis



Der Ambulante Hospizdienst Herne hat sich 
der Initiative Demenz Partner angeschlos-
sen. Sie wurde von der englischen Alzhei-
mer-Gesellschaft gestartet, um das Bild 
und die Wahrnehmung von Menschen mit 
Demenz gesamtgesellschaftlich zu verän-
dern. Inzwischen beteiligen sich viele wei-
tere Länder daran. 
In Deutschland geht 
die Initiative De-
menz Partner von 
der Deutschen Alz-
heimer Gesellschaft 
aus, unterstützt  
vom Bundesminis-
terium für Gesund-
heit sowie vom 
Bundesministerium 
für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend. 
Jeder begegnet irgendwann einem an De-
menz erkrankten Menschen. Ob im Super-
markt, beim Friseur, in der Sparkasse, im Bus 
oder irgendwo auf der Straße. Wie Menschen 
ihre Erkrankung erleben, hängt wesentlich 
davon ab, wie das persönliche Umfeld - An-
gehörige oder Freunde, Nachbarn oder Men-
schen auf der Straße - mit ihnen umgeht. 
Sind sie in die Gemeinschaft eingebunden? 
Welche Fähigkeiten können sie einbringen? 
Werden Wünsche erfüllt, die an ihrem Le-
bensende noch wichtig sind?
Auch wenn die Betroffenen aufgrund ihres 
Verhaltens mitunter nicht immer den „ge-
sellschaftlichen Normen und Regeln“ ent-
sprechen, brauchen sie ein Gegenüber, das 
sie trotz ihrer Defizite wertschätzt, ihre 
persönliche Würde achtet und ihre Eigen-
ständigkeit so weit wie möglich aufrecht-

erhält – bis zum letzten Atemzug. In Herne 
gibt es viele Angebote, die betreuende An-
gehörige darin unterstützen, ihr an Demenz 
erkranktes Familienmitglied im Verlauf der 
Erkrankung zu begleiten. Am Ende des Le-
bensweges brauchen beide jedoch eine ganz 
besondere Begleitung und Unterstützung. 

Seit 2010 bietet der 
Ambulante Hospiz-
dienst dazu fachliche 
Beratung und beson-
dere Unterstützung 
an. 

Mit dem Basiskurs 
"Demenz Partner" 
kam im November 
2019 ein weiteres 
Angebot hinzu. Der 

90-minütige Kompaktkurs, ein 150-minü-
tiger interaktiver Vortrag und ein Workshop 
vermitteln die wichtigsten Informationen 
über Demenzerkrankungen. Er informiert 
über Einschränkungen, die mit der Erkran-
kung einhergehen, und gibt Tipps zum Um-
gang mit dementen Menschen. Der Kurs 
gewährt Einblicke in die Gefühlswelt der Be-
troffenen und zeigt Wege auf, wie Menschen 
mit Demenz und ihre Angehörigen unter-
stützt werden können. Zum Abschluss des 
jeweiligen Seminars gibt es eine Urkunde.

Demenz Partner sorgen so dafür, dass Men-
schen mit Demenz möglichst lange zu Hause 
leben können und setzen so ein wichtiges 
gesellschafwtliches Zeichen.

Annegret Müller
Koordinatorin

SCHWERPUNKT DEMENZ

Jetzt Demenz Partner werden! 
TITELTHEMA: LEBENSLANGES LERNEN 

Geben und Nehmen im Ehrenamt
Bleibt meine Lebenswaage im Gleichge-
wicht? Wie ist die Balance zwischen Gewinn 
und Verlust mit Blick auf mein bürgerschaft-
liches Engagement? Diesen Fragen widme-
ten sich 32 Ehrenamtliche auf einer Fortbil-
dung im Oktober.

Wenn sie den nahen Tod spüren, denken 
Menschen besonders intensiv über ihr Le-
ben nach. Für Ehrenamtliche ist das oft der 
Einstieg zu Gesprächen. Vielleicht nehmen 
sie mit dem Menschen am Lebensende ge-
meinsam eine Rückschau auf sein Leben. 
Gleichzeitig kommt es darauf an, für sich 
selbst eine angemessene Balance zu finden. 
Auf der einen Seite steht die Wertschätzung 
für die Lebensleistung 
des Schwerkranken, 
auf der anderen Seite 
stehen die Begleiten-
den. Die Begegnung 
und die Gespräche be-
rühren sie und wirken 
sich auch auf ihr Le-
ben aus. 
In der Fortbildung 
stellte jeder diese 
Situation als per-
sönliche Waage dar. 
Bei einem großen Teil der Teilnehmenden 
hielt die Waage Balance. Bei anderen war 
die Waagschale  „Gewinn“ größer als die 
Waagschale „Verlust“. Nachfolgend einige 
Zitate:

U.W.: In den Begegnungen mit Schwerkran-
ken erlebe ich Nähe und Distanz, Höhen und 
Tiefen, Freude und Trauer. Der Umgang mit 
Sterben und Tod ist eine herausfordernde 

Situation, die keine Routine kennt und Zeit 
zur Verarbeitung bedarf. Mit 62 Jahren lerne 
ich in meinem Ehrenamt immer noch We-
sentliches und Inspirierendes dazu. 
H-J.K.: Bei unserer Fortbildung habe ich 
konzentriert über den Gewinn und Verlust 
bei meiner Ehrenamtsarbeit nachgedacht. 
Zum Glück überwiegen meine „Gewinne“. 
Über die Frage "Genüge ich den Anforde-
rungen und werde meinen Begleitungen 
immer gerecht?“ haben wir diskutiert. Die 
Gespräche über andere Verluste in der 
Hospizarbeit werden mir weiterhelfen. 
Die Fallbeispiele zeigten mir, dass jeder 
Mensch seine eigene Lebensgeschichte 
hat, die ich hoffentlich immer offen und 

demütig anneh-
men werde.
I.B.: Bei meinen 
Begleitungen lege 
ich in die Waag-
schale "Geben" 
Zeit, Trost Ge-
spräche und Freu-
de, in die Waag-
schale "Nehmen" 
lege ich Vertrau-
en, Gefühle und 
Anerkennung. 

E.W.: Ich bin sehr dankbar für unsere häu-
figen Fortbildungen. Zu Beginn war bei mir 
nur das Geben im Vordergrund, aber dann 
stellte ich fest, ich bekomme mindestens 
genauso viel zurück. Ich freue mich über das 
Vertrauen, oft der ganzen Familie, und habe 
manchmal das Gefühl, ich gehöre dazu.

Christa Schodl/Ulrich Wittkämper 
Ehrenamtliche Mitarbeiter
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Da hatte selbst Starmoderator Werner 
Hansch Tränen in den Augen: Zu Ehren 
der Aktiven des Fördervereins Palliativsta-
tion im EvK Herne und Ambulanter Hospiz-
dienst erhoben sich im Festzelt der 535. 
Cranger Kirmes die Gäste der Veranstal-
tung "Engagiert in Herne" spontan von 
ihren Plätzen. Sie spendeten minutenlang 
Applaus, um eine wirklich noble Geste der 

"Wanner Weiber" zu würdigen. Nach-
dem die Gruppe beim Festumzug unter 
dem Motto "Sei Crange - sei crazy bis zum 
Schluss" den 2. Preis für die originellste 
Fußgruppe abgeräumt hatte, entschlossen 
sich die Gewinnerinnen des 1. Preises - die 
"legendären Wanner Weiber", die Gewinn-
summe in Höhe von 200 Euro, die sie für 
den schönsten Festwagen "Endlich 18" 
erhalten hatten, an den Förderverein zu 
spenden. Dafür gab's Standing Ovations, 
Umarmungen und den Beginn einer neuen 
Freundschaft!

FÖR DERVEREIN KREATIV

Gänsehautmoment auf Crange 
Der Ambulante Hospizdienst gehört zu den 
Gründungsmitgliedern des Palliativ-Netz-
werkes Herne, Wanne-Eickel, Castrop-
Rauxel, das 2019 zehnjähriges Bestehen fei-
erte.  Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres war 
im September das große Mitglieder-Grillfest 
unter dem Motto "Gemeinsam helfen, ge-
meinsam feiern". 100 Gäste – Ehren- und 
Hauptamtliche, Mediziner, Vertreter der 
ambulanten und stationären Pflege sowie 
viele andere Netzwerk-Partner – ließen 
sich – zum Teil mit Partnern - rund um das 
Maximilian-Kolbe-Haus in Castrop-Rauxel 
Currywurst, Pommes und kühle Getränke 
schmecken (Foto unten).
Bei der Jubiläumsfeier zum zehnjährigen Be-
stehen Anfang November im mit mehr als 

100 Gästen dicht besetzten wewole FORUM 
unterzeichneten der Herner Sozialdezer-
nent Johannes Chudziak (links) in Vertretung 
des Schirmherrn OB Dr. Frank Dudda, Rajko 
Kravanja, Bürgermeister der Stadt Castrop-
Rauxel und die Netzwerk-Vorsitzende Karin 
Leutbecher, Koordinatorin des Ambulanten 
Hospizdienstes in Herne, gemeinsam die 
"Charta zur Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen in Deutschland."

10 JAHRE PALLIATIV-NETZWERK

Städte unterzeichnen Charta

Gemeinsam helfen, gemeinsam feiern: So fröhlich 
war das Mitarbeiterfest beim 10-Jährigen des 
Palliativ-Netzwerkes.

Gewonnen! OB Dr. Frank Dudda zeichnet die 
Kreativen des Fördervereins als eine der besten 
Fußgruppen aus (Foto links).

"Sei Crange - sei crazy bis zum Schluss": Unter 
diesem Motto eroberten die kreativen Aktiven des 
Fördervereins die Herzen der Zuschauer und der 
Jury beim Festumzug zur 535. Cranger Kirmes.
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Donnerstag, 16.01.2020,  
Montag, 17.02., 30.03., 11.05., 
22.6.2020, 17.30 Uhr–19.30 Uhr
Demenz-Zirkel
Tischgespräche für Angehörige. 
Anmeldung erforderlich.

Donnerstag, 16.01.2020, 18 Uhr 
Beginn des Vorbereitungskurses  
für neue Ehrenamtliche 
Infos, Termine und Anmeldung vorab 
unter Telefon 02323 - 988 290 oder 
info@hospizdienst-herne.de

Freitag, 28.02.2020, 18 Uhr 
Rendezvous mit dem Leben 
Vernissage einer Kunstausstellung  
von und mit Inge Weber

Sonntag, 08.03.2020, 15 Uhr
Gottesdienst des Trauernetzwerks
Ev. Kirchengemeinde Baukau, 
Matthäuskirche, Bismarckstr. 98a

Mittwoch, 11.03., 10.06.2020, 17 Uhr 
Bewegung in der Trauer 
Trauerspaziergang

So einfach melden Sie sich an: 
Per Telefon unter 02323-988 290,  
per E-Mail an info@hospizdienst-herne.de 
persönlich in der Bahnhofstr. 137, Herne.

Dienstag, 14.04.2020, 17.30 Uhr
Start Trauergruppe 
Begleitetes Gruppenangebot für 
Trauernde. Sieben Termine, jeweils 
dienstags. Anmeldung erforderlich.

Dienstag, 28.04.2020, 
19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr 
Lesung
Zeitschenker lesen ihre Lieblingstexte

Samstag, 27.06.2020, ab 13 Uhr 
Tag der offenen Tür 
Finissage der Kunstausstellung

Jeden 2. Montag im Monat, 15–17 Uhr
Kreativgruppe

Jeden 4. Dienstag im Monat ab 16 Uhr 
und am darauffolgenden Mittwoch  
ab 10 Uhr 
Themensprechstunde 
Patientenverfügung 
Bitte Termin vereinbaren.

TERMINE
Düfte können die Vergangenheit ins Ge-
dächtnis rufen, da der Geruchssinn eng mit 
unseren Gefühlen verbunden ist. So können 
z.B. Kindheitserinnerungen hervorgeholt 
werden wie Großmutters Weihnachtskekse, 
die immer so schön nach Lebkuchen geduf-
tet haben, oder der Meeresduft, der an einen 
schönen Urlaub erinnert. Auch wenn der Be-
troffene sich im Verlauf der Erkrankung viel-
leicht nicht mehr direkt erinnert, so kann das 

Gefühl dazu ausgelöst werden. 
Doch bei allem, was Gutes getan werden 
kann, ist zu bedenken, dass neben schönen 
auch negative Erinnerungen an die Oberflä-
che dringen können und das damit verbun-
dene Gefühl nicht mehr rational bearbeitet 
werden kann. Die Lebensgeschichte ist beim 
Einsatz von Düften sehr wichtig. Auch wenn 
der Erkrankte sie nicht mehr äußern kann, 
muss unbedingt darauf geachtet werden, 
wie er auf einen Geruch reagiert.

Zusammengefasst sollten vor dem Einsatz 
von Düften folgende Fragen beantwortet 
werden:  Was möchte ich erreichen (beruhi-
gen, aufmuntern, Vertrauen schaffen, Ori-
entierung geben, Kontakt herstellen, wenn 
Worte den Sinn nicht mehr transportieren)? 
Wo können Stolpersteine in der Lebensge-
schichte liegen (Biographiearbeit)? Ist der 

Duft der Jahreszeit angepasst (keine Weih-
nachtsdüfte im Frühling)? Was mag der Be-
troffene (nicht die eigenen Vorlieben zählen)?

Die Bandbreite der Düfte ist sehr groß. Ein 
einfaches Taschentuch mit 1-2 Tropfen (Tr.) 
100%igem ätherischem Lavendel- oder Va-
nilleöl kann die Aufmerksamkeit bei der Kon-
taktaufnahme fördern, gleichzeitig vielleicht 
auch beruhigen, Orientierung geben und Ver-
trauen schaffen. Die Kontaktaufnahme durch 
einfühlsame Berührungen ist für Menschen 
mit Demenz von entscheidender Bedeutung. 
Hände sprechen, sie spüren, was die Berüh-
rung beim Gegenüber auslöst, sie bleiben in 
einem fließenden sanften Kontakt.
 
Für eine beruhigende Hand- und Armein-
reibung eignen sich 30 ml Mandelöl, 2 Tr  
Benzoe Siam, 1 Tr. Rosengeranie, 1 Tr.  
Mandarine rot. Warme Füße machen 20 ml 
Sesamöl, 1 Tr. Benzoe Siam, 2 Tr. Ingwer, 2 
Tr. Thymian Thymol, 2 Tr. Zitrone. 

Wenn der Tod nahe ist, empfiehlt sich eine 
einfühlsame Handmassage. Es kann für 
Angehörige hilfreich sein, einfach etwas 
tun zu können, wenn z.B. Essen nicht mehr 
angereicht werden kann, Worte nicht mehr 
verstanden werden oder die Sprache ver-
stummt.
Handmassage in der Sterbebegleitung: 
50 ml Mandelöl, 1 Tr. Zeder, 1 Tr. Rose, 1 Tr. 
Jasmin Absolue, 6 Tr. Mandarine rot 

Annegret Müller, Koordinatorin

AUS GROßMUT TERS HAUSAPOTHEKE 

Düfte in der Demenzbegleitung 

Quelle: Auszüge Primavera Akademie Fachbuch der 
Aromatherapie Band II, Kapitel 1 Ätherische Öle in der 

Altenpflege und bei Demenz
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
sind unsere ZEITSCHENKER.

DIE ZEITSCHENKER…

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

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

 …  haben sich im Rahmen unserer Erstqualifizierung 
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: Karola Rehrmann, 
Karin Leutbecher und 
Annegret Müller (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

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

Der Förderverein Palliativstation im Evangelischen Krankenhaus 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 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.


