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Liebe Förderinnen und Förderer
der ambulanten Hospizarbeit in Herne,

schon Goethe wusste im „Faust“ um die 
Besonderheit des Augenblicks: „Werd ich 
zum Augenblicke sagen: Verweile doch! 
Du bist so schön! Dann magst du mich in 
Fesseln schlagen, dann will ich gern zu-
grunde gehn!“ Dr. Faust geht also so weit, 
sein Leben zu geben für den besonderen 
Augenblick.

Natürlich erscheint uns das heute über-
trieben, und doch können wir uns oft nicht 
freimachen von diesem Reiz des einen 
Moments!

Festhalten ist dann unser Impuls - ob, wie 
und wann dieses Festhalten möglich oder 
eben unmöglich ist, lesen Sie in diesem In-
fobrief!

Ich verbinde diese Lektüre-Empfehlung 
mit einem herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung und sende Ihnen liebe Grüße.

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

„Was ich an Fotos mag, ist, dass sie einen 
Moment festhalten, der für immer weg 
ist und den man unmöglich reproduzieren 
kann.“ (Karl Lagerfeld)

Als leidenschaftliche Hobbyfotografin hat 
mich dieses Zitat sofort angesprochen. 
Wir versuchen, Momente festzuhalten, 
sie sind schwer zu fassen, sie kommen 
unerwartet und prägen uns oft nachhal-
tig. Die Kunst ist es, sie wirklich zu erken-
nen, zu würdigen und zu konservieren. 

In unseren Begegnungen mit Menschen 
am Lebensende gewinnen Momente 
eine besondere Bedeutung. Momente 
können erheitern, aufmuntern, motivie-
ren, nachdenklich machen, aber auch er-
schrecken oder sogar lähmen. Zuweilen 
verblasst die Erinnerung an eine Lebens-
geschichte oder an den gesamten Ver-
lauf einer Begleitung, aber gewisse Mo-
mente oder Augenblicke bleiben haften. 

Sie sind es wert, erzählt und festgehalten 
zu werden. Im Ambulanten Hospizdienst 
gibt es seit vielen Jahren ein Gedenkbuch. 
In diesem werden, nur für den internen 
Gebrauch, Erinnerungen festgehalten. 
Namen, Daten, aber oft auch prägende 
Momente. Manchmal hilft es, eine Be-

gleitung gut abzuschließen, indem man 
zum Beispiel besondere Erlebnisse, Ei-
genheiten der Begleiteten oder gemein-
sam entwickelte Rituale zu Papier bringt. 
Doch wie erkennt man in der Situati-
on, dass es sich um einen besonderen 
Moment handelt? Innezuhalten und ihn 
wahrzunehmen, das ist eine besondere 
Herausforderung. 

Alle, die jemals beim Hospizdienst einen 
Kurs zur Vorbereitung auf das Ehrenamt 
besucht haben, kennen das Blitzlicht. Die 
Teilnehmenden sind aufgefordert, inne-
zuhalten und „blitzlichtartig“ zu benen-
nen, wie sie sich im Augenblick fühlen. 
Dieses Blitzlicht kommt in jeder Kursein-
heit vor, am Anfang und/oder am Ende, 
verbal oder nonverbal. Es funktioniert in 
Präsenz, aber auch in der Onlineschulung. 
Stehenbleiben, schauen, und dann erst 
gehen… das haben wir bereits als Kinder 
gelernt. 

Als Zeitschenkende beim Ambulanten 
Hospizdienst greifen wir auf dieses alte 
Wissen zurück: Wir schenken Momente - 
und bekommen sie geschenkt. In diesem 
Infobrief wollen wir sie wertschätzen.
 
Karin Leutbecher, Koordinatorin
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konnte, spielte ich ihr auf der Veh-Harfe vor 
und spürte, dass es ihr gut tat. Ich erinnerte 
mich an den Satz aus einer Schulung: „Die 
Ohren sind immer offen“. So war es auch, und 
wir verbrachten eine gute, harmonische Zeit 
miteinander.

Unser Lied
(GR) Meine Intuition sagte mir: Besuche heu-
te trotzdem deine Begleitung, obwohl für 
diesen Tag bereits andere Besucher ange-
kündigt waren. Als ich in dem stillen Zimmer 
an sein Bett trat, erkannte ich sofort, dass er 
nicht mehr lebte. Ich berührte seine Hand. Sie 
war noch so vertraut und warm, sein Gesicht 
friedlich entspannt. Niemand hatte es bis-
her gemerkt, denn niemand hatte mir etwas 
gesagt. In mir tobte für einen Moment ein 
Gefühlschaos. Doch der Anblick dieses so lie-
ben, humorvollen und friedlichen Menschen 
gab mir die Kraft, mich zu fangen. So wie er 
es gemocht hat, nahm ich seine Hand, sprach 
mit ihm, strich ihm über sein Gesicht und 
sang für ihn „unser Lied". In mir kehrte Friede 
ein. Mit diesem Gefühl und dem Gedanken, 
einem wunderbaren Menschen begegnet 
zu sein, konnte ich loslassen und Abschied 
nehmen. Ich glaube, es hätte ihn gefreut. 

Der erste Kakao
(GR) Wir kehrten in ein Straßencafe  ein. Ich 
fragte meine Begleitung, ob sie einen Kakao 
mit Sahne trinken möchte. Als sie mir sagte, 
dass sie so etwas noch nie getrunken habe, 
war das für mich unvorstellbar. Sie trank 
den Kakao so intensiv, genüsslich und sinn-
lich, dass es eine Freude war ihr zuzusehen. 
Ihr Gesicht strahlte und sie war glücklich. 

Geschnitten, nicht gezupft
(MLA) Für meine Begleitung war 2022 ein 
schweres Jahr. Ein schlimmer Sturz machte 
ihn Ende 2021 bettlägerig und zum dauer-
haften Pflegefall. Der Verlust seiner Mobili-

tät belastete ihn sehr. Mit seinen 95 Jahren 
blickte er auf Jahrzehnte eines abwechs-
lungsreichen Lebens zurück. Seine Erinne-
rungen teilte er in langen Gesprächen mit 
mir. Als im Frühsommer seine Frau starb, 
mit der er 60 Jahre verbracht hatte, tauschte 
er sein großzügiges Haus gegen ein Einzel-
zimmer mit Bad im Pflegeheim. Seine Welt 
schrumpfte weiter zusammen, und ich war 
mir nicht sicher, ob er diesen Veränderungen 
gewachsen war. Doch ich wurde überrascht. 
Er gewöhnte sich rasch ein. Bei meinem letz-
ten Besuch geriet er regelrecht ins Schwär-
men: über sein praktisches Pflegebett und 
die zuverlässige Betreuung durch die Pfle-
gekräfte. Nur das Essen, das sei verbesse-
rungsbedürftig. Detailgenau beklagte er sich 
über den Kaiserschmarrn vom Mittagessen, 
der nicht gezupft gewesen sei, sondern in 
flache kleine Quadrate geschnitten und zu-
dem noch ohne Rosinen und Puderzucker. 
Einen Moment lang drifteten meine Gedan-
ken zu  James Bond, der seinen Martini stets 
geschüttelt, nicht gerührt wollte, doch dann 
nahm ein anderer Gedanke Gestalt an: Meine 
Begleitung war angekommen in seinem neu-

Das Leben ist eine bunte Kette von Augen-
blicken. Manche motivieren, andere nehmen 
die Lust zum Handeln. Es gibt Momente, in 
denen wir unserem Bauchgefühl vertrauen 
und andere, in denen wir wünschen, wir wä-
ren unserer inneren Stimme gefolgt. Unsere 
Zeitschenkerinnen und Zeitschenker haben 
„ihre“ besonderen Momente im Ehrenamt 
aufgeschrieben und mit uns geteilt.

Du bist eine Gute
(GR) Sie lag still in ihrem Bett und legte ihre 
zarte kalte Hand in die meine. Dann nahm 
sie ihre nun warme Hand, legte sie an ihre 
Wange und lächelte. Sanft streichelte ich ihre 
Schulter. Sie öffnete ihre Augen, sah mich 
liebevoll an und flüsterte: „Du bist eine Gute.“ 

Mir war, als sei der Raum erfüllt von Liebe, 
Glück und Dankbarkeit, und ich empfand 
Freude, Wärme und Demut, dass mir dieser 
Moment geschenkt wurde.

Die Ohren sind immer offen
(MK) Meine Begleitung kam aus Holland. Sie 
war früher Kindergärtnerin, genau wie ich. 
Wir waren fast gleich alt. Das verband uns. 
Ich besuchte sie im Hospiz. Wir hatten es uns 
angewöhnt, den Besuch mit einer Geschich-
te aus dem Engelbuch von Anselm Grün zu 
beenden. Eines Tages fragte ich sie, ob sie 
das Kinderlied „Der Herbst ist da“ kenne. Und 
schon sangen wir das Lied gemeinsam, sie 
auf holländisch, ich auf deutsch. Sie liebte 
Musik. Als sie nicht mehr kommunizieren 

M O MENTE IM EH R ENAMT 

Meine Intuition sagte mir: 
Besuche deine Begleitung
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en Umfeld. Voller Grundvertrauen genießt er 
die sichere Fürsorge in der Pflegeeinrichtung  
und bewahrt sich doch gleichzeitig seinen 
wachen, kritischen Verstand.

Die letzte Zigarette
(CS) Meine Begleitung war an Krebs erkrankt, 
fast blind und am Ende seiner Lebenszeit 
angekommen. Die Ehefrau fragte mich, ob 
ich an diesem Tag so lange bei ihren Mann 
bleiben könne, bis sie von einer Versamm-
lung zurückkehrt. Na klar. Ich war da. Ich saß 
da und der Mann schlief. Plötzlich hörte ich 
eine leise Stimme. Kann ich eine Zigarette 
rauchen? Der Aschenbecher stehe in der Kü-
che. Tatsächlich. Ich steckte ihm die Zigarette 
zwischen den Lippen, zündete sie an, und er 
paffte drauf los. Die Zigarette rauchte er bis 
zu Ende und sah dabei sehr zufrieden aus. 
Dass ich ihm den Moment seiner vielleicht 
letzten Zigarette schenken konnte, machte 
mich froh.

Christstollen im August
(CS) Meine Begleitung lebte im Seniorenheim. 
Wir konnten uns noch gut unterhalten. Im 
Sommer erzählte sie mir, wie sie es genos-
sen hat, mit ihrer Tochter in der Adventszeit 
Kaffee zu trinken. Dazu gab es Christstollen. 
Christstollen lösten bei ihr Kindheitserinne-
rungen aus. Die Eltern hatten wenig Geld, 
aber für einen Christstollen reichte es im-
mer.  Sie würde so gern noch einmal einen 
Christstollen essen, bevor sie sterben müsse. 
Ich wusste von der Pflegerin, dass sie Weih-
nachten wahrscheinlich nicht mehr erleben 
würde. Auf meinem Heimweg ließ mich der 
Gedanken nicht mehr los. Wo finde ich jetzt 
einen Christstollen? Tatsächlich konnte ich 
einen Christstollen kaufen und nahm ihn 
beim nächsten Besuch mit. Ich habe der alten 
Dame den Moment geschenkt, ein letztes 
Mal Christstollen zu genießen und Kaffee zu 
trinken. Mitten im August.

Auf der Bühne des Lebens
(CS) Meine Begleitung war an Krebs erkrankt 
und hatte nur eine kurze Lebenszeit. Wir ver-
einbarten, dass ich am Sonntagnachmittag 
zu ihr komme. Das Ehepaar hatte sonntags 
immer Besuch. An einem Sonntag war der 
Tisch schon gedeckt, als ich kam. Es lagen 
viele Fotoalben auf dem Tisch. Das Ehepaar 
ist viel gereist. Sie erzählten mir von ihren 
Reisen und zeigten mir die Fotos dazu. Ich 
hatte das Gefühl, sie erzählen nicht mir, son-
dern sich jetzt Erlebnisse von den Reisen. 
Und ich hörte zu. Für einen Moment war ich 
eine Zuschauerin auf der Bühne ihres Lebens.

Zwei glückliche Menschen 
(UW) Zu Beginn einer Begleitung ist für uns 
Zeitschenker*innen völlig offen, wie oft und 
über welchen Zeitraum es zu Besuchen und 
gemeinsamen Gesprächen kommen wird. 
Mit meiner Begleitung traf ich mich regel-
mäßig fast neun Monaten lang. Immer be-

fand er sich in stationärer Behandlung. Es 
entwickelte sich eine sehr freundschaftliche 
und vertrauensvolle Beziehung. Mir war es in 
dieser Zeit vergönnt, viel Zeit in der Woche an 
seinem Krankenbett verbringen zu können. 
Ich konnte Anteil nehmen an seinem ge-
sundheitlichen Auf und Ab, den persönlichen 
Wünschen und Sehnsüchten, Ängsten, Sor-
gen und Fragen. Das Krankenzimmer wur-
de dabei zum „Wohnraum und Gefängnis“ 
zugleich. Ich bin heute noch ergriffen bei 
dem Gedanken, welche Schicksalsschläge 
dieser Mensch erleiden musste und wie er 
damit immer wieder umgegangen ist. Ihm 
war es vergönnt, die letzten Tage seines Le-
bens im Hospiz zu verbringen. Dort konnten 
wir seinen langersehnten Wunsch erfüllen, 
gemeinsam ein Glas Alster zu trinken. Eine 
Hospizmitarbeiterin hielt diesen Moment mit 
der Kamera fest. Es zeigte die Gesichter von 
zwei beglückten Menschen. Nichts auf dem 

Foto deutete darauf hin, dass er zwei Tage 
später friedlich versterben sollte.

Blitzlichter
(DK) Zu Beginn meiner Zeit auf der Palliativ-
station: Trauer um einen jungen Mann, der 
sterben musste. Ein Gespräch mit einer Frau: 
Wo würde ich jetzt gerne sein? Ein Gespräch 
mit einem Mann: über Gott und die Welt, wie 
eine kleine Zeitreise. Eine kleine Ausfahrt mit 
dem Rollstuhl, der Besuch eines Mannes in 
der Krankenhaus-Kapelle: innehalten und 
beten. Manchmal einfach nur da sein, die 
Hand eines Menschen halten oder leise ein 
Lied singen. Ich war gerne auf der Palliativ-
station.

Mit offenen Augen unterwegs 
(CS) In der Vorweihnachtszeit bemerkte ich 
auf der Straße eine fröhliche, unbeschwert 
wirkende Frau mit roter Nikolausmütze. Weil 
ich ihr immer wieder begegnete, sprach ich 
sie einfach an. Sie sehen toll aus! Danach 
blieben wir stehen, wenn wir uns trafen, 
und wechselten ein paar Worte miteinander. 
Neulich aber war etwas anders. Ich fragte sie, 
was los ist. Sie erzählte mir, dass sie ihren 
Freund besuchen wollte. Als sie die Woh-
nungstür öffnete, fand sie ihn vor der Couch 
liegend. Er war tot. Mir stockte der Atem. 
Ich fragte: Darf ich Sie in den Arm nehmen? 
Ja, antwortete sie. Als ich diese Frau auf der 
Straße umarmte, sagte sie: Wir haben uns 
so geliebt. Nach ein paar tröstenden Worten 
gingen wir unserer Wege. Gerade habe ich 
die Frau wieder getroffen. Wir kennen unsere 
Namen nicht, und doch lief sie mit ausgebrei-
teten Armen auf mich zu und sagte: „Dass Sie 
mich in den Arm genommen haben, das hat 
mir sehr geholfen. Ich war für einen Augen-
blick nicht mehr alleine.“ 
Für diesen schönen Moment bin ich unend-
lich dankbar. Es lohnt sich, mit offenen Augen 
durch die Straßen zu gehen.
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M O MENT MAL!

Kann man einfach so 
Zeitschenker*in werden?
Wer sich gerade fragt, ob 2023 der richtige 
Moment ist, ein neues Ehrenamt anzufan-
gen, dem oder der soll auf diesem Wege ein 
paar Denkanstöße gegeben werden. Die 
ehrenamtliche Mitarbeit als Zeitschenker*in 
im Ambulanten Hospizdienst erfordert eine 
Phase der Vorbereitung. 

Alle Interessent*innen nehmen an einem 
Vorbereitungskurs teil. Um auszuloten, ob 
dieses Ehrenamt überhaupt für sie infrage 
kommt, können sie im Vorfeld an Infoaben-
den, Letzte Hilfe-Kursen oder Demenz Part-
ner-Angeboten teilnehmen. Zudem gibt es 
immer wieder die Anregung, ein persönliches 
Gespräch mit den Koordinatorinnen des Am-
bulanten Hospizdienstes zu suchen. Wer sich 
danach entscheidet, am Einführungskurs 
teilzunehmen, meldet sich dann am besten 
verbindlich an. 

Der Kurs ist zweigeteilt. In der ersten Phase 
geht es darum, sich selber zu überprüfen, 
ob es der richtige Zeitpunkt, die richtige Le-
benssituation und das richtige Thema ist, 
um jetzt Zeitschenker*in zu werden. Dieser 
erste Kursteil beinhaltet viel Selbsterfahrung, 
Schulung der Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, Einführung in relevante Themen wie 
Hospizidee, das eigene Sterben bedenken, 
Lebensqualität, Kommunikation, Demenz, 
Spiritualität, Biographiearbeit, Begleiten.

Es folgt ein Moment des Innehaltens. Ge-
spräche darüber, an welcher Stelle die Teil-
nehmenden gerade stehen und ob sie sich 
überhaupt vorstellen können, den Weg wei-
ter zu gehen, haben hier ihren Platz. 

Dieses Innehalten, das Zurück- und Nach-
vorn-Schauen, die Betrachtung des Mo-

ments - all das sind wichtige Meilensteine in 
der Vorbereitung.

In der zweiten Phase werden einerseits viele 
Themen weiter vertieft, andererseits kom-
men die Teilnehmenden Schritt für Schritt 
näher an die Praxis. Sie können Treffen der 
bereits aktiven Ehrenamtlichen besuchen, 
Supervisionen in Anspruch nehmen und 
vielleicht auch schon selbst eine Begleitung 
übernehmen. Diesen Weg gehen die Koordi-
natorinnen und die Teilnehmenden gemein-
sam. Alle  Entscheidungen werden mit Un-
terstützung der Koordinatorinnen getroffen.

Fast alle Ehrenamtlichen erinnern sich vie-
le Jahre nach ihrem Vorbereitungskurs an 
prägende Momente. Manchmal ist es eine 
bestimmte Übung. Oft ist es das befreien-
de Erlebnis, innerhalb der Kursgruppe so 
offen über die Tabuthemen Sterben, Tod 
und Trauer reden zu können. Innerhalb der 
Kursgruppe entsteht sehr schnell eine ver-
traute Atmosphäre. Viele können im Nach-
hinein ein „Aha-Erlebnis“ beschreiben, das 
es ihnen leichter machte, sich in die Situa-

tion schwerstkranker Menschen hinein zu 
versetzen. Oft war das in der Rückschau 
genau der Moment, an dem sie sich vorstel-
len konnten, dieses Ehrenamt wirklich zu 
übernehmen. Für manche war es aber auch 
der Augenblick, sich gegen das Ehrenamt zu 
entscheiden. Auch diese Entscheidung ist 
gut und kann sogar eine Befreiung sein. 

Der neue Vorbereitungskurs startet am 
Donnerstag, 9. Februar 2023. Aufgrund 
der Erfahrungen der vergangenen bei-
den Jahre sind die Koordinatorinnen 
darauf vorbereitet, bei Bedarf jederzeit 
auf die Online-Variante umzusteigen. 
Das bedeutet, dass alle Kursteilneh-
mer*innen bereit und in der Lage sein 
sollten, an einer Zoom-Konferenz teilzu-
nehmen. Wer damit noch keine Erfahrung 
oder keine geeignete Technik hat, kann 
trotzdem teilnehmen. Der Hospizdienst 
hilft gern mit Leihgeräten aus und bie-
tet vorab auch eine kleine Schulung an.  
 
Karin Leutbecher, Koordinatorin
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M O MENTE DER B EGLEITUNG

„Wir zwei haben uns  
gesucht und gefunden“
Zeitschenken - was ist das eigentlich? 
Was bedeutet es, sich bei einem schwers-
tkranken Menschen ans Bett zu setzen, 
sich frei von anderen Aufgaben zu ma-
chen, das zu erspüren, was gerade benö-
tigt wird? Die Zeitschenkerin Birgit Iserloh 
und ihre Begleitung Ramona Hamme ha-
ben uns erlaubt, ihnen über die Schulter 
zu schauen.

Alle zwei Wochen schwingt sich Birgit Iser-
loh nachmittags auf ihr Fahrrad und fährt 
in eine kleine Siedlung nach Baukau. Dort 
blickt Ramona Hamme schon erwartungs-
froh aus ihrem Fenster im Erdgeschoss hi-
naus auf die Straße. 

Als sie hört, wie Birgit das Fahrrad ab-
schließt, geht ein Lächeln über ihr Gesicht. 
Ramona freut sich schon sehr, Birgit zu se-
hen, - und umgekehrt. Es ist wieder „Ra-
mona-Tag“. Ramona weiß, vor ihr liegen 

schöne Momente, Gespräche, Zweisam-
keit, Freude, Trost.

Birgit Iserloh engagiert sich als Zeitschen-
kerin beim Ambulanten Hospizdienst, 
seit Sommer 2021 begleitet sie Ramona 
Hamme. Ramona leidet unter Amyothro-
pher Lateralsklerose (ALS). Dabei handelt 
es sich um eine schwere Erkrankung des 
Nervensystems. 

ALS gehört zu den schwersten Krankheiten, 
die ein Mensch haben kann. ALS ist bis-
her nicht heilbar. Schritt für Schritt gehen 
die Mobilität der Hände, Arme, Beine, des 
Rumpfes und der Zunge zurück oder ganz 
verloren. Jede Krankheit verläuft anders. 

Der weltweit bekannteste Patient mit die-
ser Erkrankung war der Astrophysiker Ste-
ven Hawking. Er verstarb im Alter von 76 
Jahren. Ramona Hamme ist eine von rund 

8.000 ALS-Patient*innen in Deutschland. 
Früher war sie Beiköchin im Casino der 
RAG, und sie liebte es, mit ihrem Ehemann 
unterwegs zu sein. Heute beschränkt sich 
Ramonas Welt auf ein kleines Kranken-
zimmer mit Blick zur Straße. Es steckt 
voller Bilder, Andenken und Erinnerungen. 
Ramona braucht nur den Kopf zu drehen, 
dann sieht sie die Gesichter ihrer Lieben.

Ihr Pflegebett kann Ramona nicht mehr 
verlassen. Bei schönem Wetter lässt sie 
das Fenster offenstehen, Nachbarn grü-
ßen herein. Ramona schaut gern Fernse-
hen und kommuniziert fleißig über Whats-
App. Weil sie ihre Hände nicht mehr nutzen 
kann, zwinkert sie die Buchstaben mit den 
Augen an - das klappt erstaunlich schnell. 
Die Atmung macht Ramona Probleme, 
auch das Sprechen fällt ihr schwer. 

Am „Ramona-Tag“ spielt ihre Krankheit je-
doch keine Rolle. Die beiden Frauen gehen 
vertraut miteinander um, sie begegnen 
sich auf Augenhöhe, sie haben Spaß und 
die Themen gehen ihnen nie aus. Als Birgit 
sich wegen Sturmwetter einmal nicht zu 
Ramona auf den Weg machen konnte, tra-
fen sich die beiden online und quatschten 

anderthalb Stunden lang. Birgit sagt: „Wir 
haben uns gesucht und gefunden.“ 

Ramona und Birgit haben sich für einen 
Zwei-Wochen-Besuchsrhythmus ent-
schieden. An diesen Nachmittagen schaut 
niemand auf die Uhr. „Die Begegnung mit 
Ramona ist für mich kein Ehrenamt, son-
dern eine große Bereicherung und eine 
Herzensangelegenheit“, betont Birgit Iser-
loh, die hauptberuflich als Schauspielerin 
und als Theaterpädagogin des „Theaters 
Traumbaum“ tätig ist..

„Ich bin froh, dass es die Birgit gibt. Ich 
wüsste sonst nicht, mit wem ich mich so 
ausgiebig unterhalten oder Spiele spielen 
sollte. Das braucht man doch irgendwie“, 
sagt Ramona Hamme. Sie kann sich ein 
Leben ohne „Ramona-Tag“ nicht mehr 
vorstellen und wünscht sich, dass mög-
lichst viele Schwerstkranke ihre Türen 
für Zeitschenker*innen öffnen. Ramona 
Hamme: „Ich kann allen Menschen, die in 
einer ähnlichen Situation sind wie ich, nur 
ans Herz legen, eine Zeitschenkerin zu sich 
nach Hause einzuladen oder ins Heim oder 
ins Krankenhaus. Für mich gibt es nichts 
Schöneres.“
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Crange: Wir sind auf 180!

Bei der Vorbereitung für den Festzug der Cranger Kirmes 2022 haben die Haupt- und Eh-
renamtlichen der Palliativstation und des Hospizdienstes lange über das Motto der Fuß-
gruppe gegrübelt. Sie einigten sich auf „25 + 30 + 125 = Wir sind auf 180“.  Mit einem Bol-
lerwagen, bunten T-Shirts und Hula-Hoop-Reifen ging's am ersten Augustsamstag auf 
die Piste. Damit nahmen sie Bezug auf das Kirmesmotto „Reif für Crange“, das 25-jährige 
Bestehen des Ambulanten Hospizdienstes, den 30. Geburtstag der Palliativstation im 
EvK und das 125-Jährige der Stadt Herne. Besonders schön war, dass die Farben des 
Herner Stadtlogos auch die unserer Einrichtungen sind. Außerdem setzten die Farben 
Blau und Gelb ein Zeichen der Solidarität mit der kriegsgebeutelten Ukraine. 

MOMENTE IM JUBILÄUMSJAHR 2022 

Mit ganzem Herzen dabei!

Das bunte Jubiläumsjahr 2022 liegt hinter uns. Fast jeden Monat gab es eine Veranstal-
tung. Foto 1 zeigt uns im Juni beim Jazzkonzert mit dem Engelbert-Wrobel-Quartett in der 
Künstlerzeche Unser Fritz. Im September beteiligten sich unsere Zeitschenker*innen aktiv 
am Tag der offenen Tür der Palliativstation im EvK Herne (Foto 2, links). 
Beim Palliativtag im EvK Herne brachte unsere Koordinatorin Karola Rehrmann im Juni ihre 
Expertise als Seelsorgerin und Koordinatorin ein (Foto 3, rechts). Großen Anklang fand der 
Open-Air-Gottesdienst zu Himmelfahrt auf dem Parkdeck des EvK Herne (Foto 4, links).  
Ein Höhepunkt des Jahres war die Grundsteinlegung für die Erweiterung der Palliativstati-
on im August durch den Herner Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda (Foto 5, rechts).
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MOMENTE IM JUBILÄUMSJAHR 2022 

Der Kreis hat sich geschlossen
MO MENTE IM JUB ILÄUMSJAH R 2022 

Vom Lebens- und Sterbeglück

Mit ihrem Grußwort vom Sterbeglück, das wir Menschen im Angesicht des nahen Todes 
durch Liebe, Zeit und Anteilnahme schenken können, berührte Claudia Reifenberger, Su-
perintendentin des Ev. Kirchenkreises Herne (Foto 1) die Herzen der rund 250 Gäste Mit-
te Oktober bei unserer großen Jubiläumsfeier im KUZ. Nach dem Dank von Pfarrer Frank 
Obenlüneschloß an alle Haupt- und Ehrenamtlichen, alle Wegbegleiter*innen und Förderer 
hörten die Gäste Grußworte von Stadtdirektor Hans Werner Klee, Thorsten Kinhöfer, dem 
Schirmherrn unseres Fördervereins, und Dr. Gerlinde Dingerkus, Leiterin von ALPHA - An-
sprechstelle im Land NRW zur Pflege Sterbender. Für Unterhaltung sorgten die Kabaretti-
stin Esther Münch (Foto 3, rechts) als Walli Ehlert und die Kapelle schwarz/rot Atemgold 09.

Eine Lesung mit der Bestseller-Autorin Katharina Afflerbach aus ihrem Buch „Manchmal sucht 
sich das Leben harte Wege“ über den Umgang mit Schicksalsschlägen setzte den Schluss-
punkt im Veranstaltungsreigen unseres Jubiläumsjahres dort, wo es im März begann: im Lud-
wig Steil-Forum an der Kreuzkirche. Die Wahl-Kölnerin zog die Zuhörenden mit einem beinahe 
szenischen Vortrag ihrer Texte, untermalt von a capella vorgetragenen, thematisch passenden 
Liedern, in ihren Bann. Viele kauften das Buch, nur wenige nahmen zum Abschluss die Einla-
dung der Autorin zu Fragen oder Gesprächen im Plenum an. Eine Teilnehmerin fasste zusam-
men, was so viele bewegte: „Ich finde noch keine Worte, um zu sagen, was ich gerade emp-
finde, der Vortrag hat mich tief berührt. Darüber muss ich erst einmal in Ruhe nachdenken.“ 
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MOMENTE UND TRAUER - DAS PASST NICHT, ODER?!

Moment mal!...Ich trauere!

Ein Moment ist eine sehr kurze Zeitspan-
ne, sozusagen ein Augenblick, in dem 
kurz innegehalten wird, der bewegend, 
entscheidend, magisch, kostbar, glücklich 
machend, prägend, schwer, bedeutsam, 
wertvoll, unerwartet, emotional, intim, ge-
eignet, licht, historisch, heilig…. ist.

„Einen Moment, bitte!“ Das hören wir schon 
mal beim Einkauf, wenn die Verkäuferin 
oder der Verkäufer gerade noch eine andere 
Arbeit zu Ende bringen möchte, bevor wir 
bedient werden können. 

„Moment mal! – So geht das aber nicht!“  
Auch diesen Satz kennen wir und mit die-
sem Ausruf möchten wir z.B., dass innege-
halten wird und Entscheidungen nochmals 
hinterfragt werden. Manchmal drücken wir 
damit auch Empörung aus und verschaffen 
uns dadurch Gehör.

Wie passt das alles zu Trauersituationen? 
Trauer braucht doch, im Gegensatz zu 
einem Moment, viel Zeit. Aber dennoch ist 
diese lange Zeitspanne durchsetzt von vie-
len Momenten, die Trauernde erleben und 
auch benennen. „Ich war nur einen Moment 
aus dem Zimmer und in diesem Moment ist 
er verstorben!“ „Sie hat von einem Moment 

auf den anderen nicht mehr geatmet!“ „Ich 
habe den Moment des Todes miterlebt!“ 
So beschreiben Hinterbliebene immer mal 
wieder die letzten Minuten vor dem Tod 
eines ihnen nahestehenden Menschen. 

„Der Moment, als der Sarg hinabgelassen 
wurde, war furchtbar!“ Viele Momente der 
Erinnerung, die immer wieder erzählt wer-
den wollen, durchziehen das Trauererleben. 
Kostbare Momente, die einem nicht weg-
genommen werden können und ein Schatz 
bilden, genauso wie schwierige Momente, 
die auf einem lasten und deren Last man 
am liebsten loswerden möchte. 

Und so manches Mal spürt ein trauernder 
Mensch die Erwartung, dass er viel zu 
schnell wieder so funktionieren soll wie vor 
dem Todesfall. „Moment mal! – So geht 
das aber nicht!“ möchten viele Trauernde 
dann am liebsten hinausschreien, doch die 
eigene Trauer mit all ihren Facetten und 
Momenten hindert sie daran. Da tut es gut, 
Menschen um sich zu haben, die sich immer 
wieder viele Momente Zeit nehmen, um zu-
zuhören, da zu sein und Nähe vermitteln.

Karola Rehrmann, Koordinatorin

„DEMENZ-MOMENTE“ SAMMELN 

Was ist wirklich wichtig?

Ich werde manchmal gefragt, wie ich es 
geschafft habe, 25 Jahre in der Altenpfle-
ge mit Menschen mit Demenz zu arbeiten. 
Darauf gibt es mehrere Antworten. Ich 
hatte großes Glück und konnte Ende der 
1990er Jahre die Fachweiterbildung zur 
Gerontopsychiatrischen Fachkraft absol-
vieren und meine Liebe zu Menschen mit 
Demenz mit Wissen fundieren. 

Mein Anerkennungsjahr habe ich 1994 in 
einem großen Alten- und Pflegeheim in 
Dortmund absolviert. An diesem Tag fand 
ein großes Sommerfest im Garten statt. 
Es gab Kaffee, Kuchen und am Abend ein 
leckeres Abendbrot. Wir waren den ganzen 
Tag auf den Beinen und stellten ein wunder-
schönes Fest für die Bewohner*innen und 
ihre Angehörigen auf die Beine. Am Abend 
brachte ich - selbst müde und erschöpft - 
eine Bewohnerin mit einer Demenz zu Bett 
und fragte, wie ihr das Fest gefallen habe. 
Sie antwortete: „Ich war auf keinem Fest.“ 
 
Was ist wirklich wichtig?
Dieser Moment hat mich bis heute ge-
prägt. In den folgenen Tagen habe ich viel 
darüber nachgedacht. War es wichtig, dass 
die Dame wusste, dass sie auf einem Som-
merfest war? Ich habe sie doch auf dem 

Fest gesehen. Ihr Lächeln bei der Musik. 
Ihren Gesichtsausdruck, als sie mit Appetit 
den leckeren Kuchen genoss. Ist es nicht 
viel wichtiger, diese „Demenz-Momente“ 
wahrzunehmen und zu speichern?

Seitdem habe ich viele dieser Momente ge-
speichert. Die Bewohnerin, die mit den Fin-
gern ihr Reibeplätzchen aß und nicht - wie 
sonst - in ihrem Essen herumstocherte. Die 
Bewohnerin, die aus dem Krankenhaus ins 
Heim zurückkehrte und sagte: „Jetzt bin ich 
zuhause.“ Der Bewohner, der nachts durch 
seine Demenz „sehr unruhig“ war, aber 
tief konzentriert die Wiederholung eines 
Fußballspiels im Fernsehen verfolgte. 
Auch in meiner jetzigen Tätigkeit als Ko-
ordinatorin sammle ich diese „Momente“: 
Die alte Dame, die meine Hand fest drückte 
und zu ihrer Wange führte. Der ältere Herr, 
der mit seinem Rollstuhl ein paar Zentime-
ter zurückrollte, als ich mich mit meinem 
Namen und unserer Institution vorstellte. 
Wie er lächelte, wieder nach vorne rollte 
und von unserem Angebot ganz angetan 
war.

Anja Schröder, Koordinatorin
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WO HLFÜHLTIPP S

Schenken Sie sich einen 
schönen „Duftmoment“

Jeder von uns kennt das Gefühl der Über-
lastung, wir sprechen vom alltäglichen 
„Wahnsinn“. Permanent versuchen wir, 
tausend Dinge gleichzeitig zu erledigen. 
Mit einer Mischung aus ätherischen Ölen 
können wir uns einen kleinen „Duft-
moment“ schenken. Ätherische Öle mit 
stimmungsaufhellenden Duftmolekülen 
können im Raum vernebelt, als Riechstift 
oder als Körperölmischung angewendet 
werden.
 
Riechstifte gibt es aus verschiedenen Ma-
terialien. Immer gehört ein Baumwollröll-
chen dazu, das nach dem Beträufeln mit 
den ätherischen Ölen in den Riechstift ge-
steckt wird. So kann der gute Duft zu jeder 
Zeit inhaliert werden.

Rezeptur für den Riechstift 
und zur Raumbeduftung:
4 Tropfen Bergamotte 
1 Tropfen Römische Kamille
2 Tropfen Vanille

Rezeptur für Körperöl
50 ml Jojobaöl
2 Tropfen Mandarine rot
2 Tropfen Bergamotte
2 Tropfen Römische Kamille
4 Tropfen Vanille 

Öle in einer Braunglasflasche gut vermi-
schen. Diese Mischung zweimal täglich als 
Körperöl anwenden.

Wie wirkt was?
Bergamotte gilt als „Seelentröster für 
dunkle Tage“: stark beruhigend, angst-
lösend und stark stimmungsaufhellend. 
Mandarine rot ist ein Duft, „der ein Kinder-
lächeln schenkt“: stark beruhigend, angst-
lösend und schlaffördernd. Römische 
Kamille: senkt das Aggressionspotenzial, 
psychisch stark entkrampfend, angstlö-
send. Vanille: stark stimmungsaufhellend, 
bei Ängsten, Trauer und Schlafstörungen.

Extra-Service: Brauchen Sie Hilfe bei der 
Umsetzung? Wir sind gern behilflich. Für 
einen Termin bitte unter 02323 - 988 
290 oder per Mail unter info@hospiz-
dienst-herne.de anmelden. 
 
Unsere Koordinatorin Anja Schröder ist 
ausgebildete Aromaexpertin. 

VORSORGE - DEMENZ - TRAUER - FORTBILDUNG 

Termine im 1. Halbjahr: 
Jetzt anmelden!

Dienstag, 10. Januar, 18-20.30 Uhr
Demenz-Partner werden, Anmeldung er-
forderlich.**

Montag, 16. Januar, 10.30-12 Uhr*
Herzensangelegenheit Demenz - Offene 
Gesprächsgruppe für Angehörige von Men-
schen mit Demenz, weitere Termine: 20. 
Februar, 13. März, 17. April, 15. Mai, 19. Juni, 
immer montags.

Montag, 23. Januar, 18 Uhr
Online-Fortbildung zur „Charta zur Betreu-
ung Schwerstkranker und Sterbender in 
Deutschland“. Weitere Informationen bei den 
Koordinatorinnen.**

Dienstag, 24. Januar, 16 Uhr*
Sprechstunden „Formen der Vorsorge“. Uhr-
zeit nach Absprache. Beratungen in Präsenz, 
telefonisch oder digital möglich. Anmeldung 
erforderlich.** Weitere Termine: 28. Februar, 
28. März, 25. April, 23. Mai, 27. Juni.

Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr*
Beginn des Vorbereitungskurses 2023,  
Anmeldung erforderlich.**

Dienstag, 14. Februar 17-19 Uhr*
Feste Gruppe für Trauernde, weitere Ter-
mine 21. Februar, 7. März, 14. März,  
28. März, 4. April, immer dienstags. Teilnah-
me kostenfrei. Anmeldung erforderlich.**

Sonntag, 19. März, 15 Uhr
Trauernetzwerkgottesdienst, Matthäuskir-
che, Bismarckstr. 98a, 44629 Herne.

Dienstag, 28. März, 17-20 Uhr
Demenz-Zirkel - Wie fühlt sich Demenz an? 
In Kooperation mit der VHS Herne. VHS im 
Haus am Grünen Ring, Wilhelmstraße 37, 
Herne (Wanne), Teilnahme kostenfrei, An-
meldung bei der VHS.

Samstag, 15. April, 10-13.15 Uhr*
Demenz-Zirkel - Demenz-Parcours. Work-
shop für Angehörige und Interessierte. In 
Kooperation mit der VHS Herne. Teilnahme 
kostenfrei. Anmeldung bei der VHS

*Veranstaltungsort, wenn nicht anders genannt:  
Ambulanter Hospizdienst, Bahnhofstraße 137, 
44623 Herne
**Infos und Anmeldung tel. unter 02323 - 988 290 
oder per Mail unter info@hospizdienst-herne.de

1918



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 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: 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/Ambulanter Hospizdienst

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.


