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Seite 2                                Grußwort 

Grußwort der neuen Vorstands-Vorsitzenden 

des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit 

 
Liebe Leserinnen und Leser. 
 
 
Ein neuer Vorstand hat sich formiert!  
 
Ganz gegen die Befürchtung haben sich neue Kandidaten 
bereit gefunden, Verantwortung für den Verein zu über-
nehmen. 
 
So wurden mit Gisela Ziegler-Graf und Dr. Peter Schlei-
cher zwei neue Vorstände und mit meiner Wenigkeit eine 
altgediente Vorständin gewählt. In der konstituierenden Sit-
zung habe ich den Vorsitz übernommen. 
 
Es ist mir eine Ehre, den Verein Rummelsberger Hospizarbeit für die nächsten vier 
Jahre nach außen zu vertreten, mich um Anliegen der Menschen im Verein zu 
kümmern und sie meine Wertschätzung für ihren wichtigen Dienst spüren zu las-
sen. Mir ist es wichtig, Menschen zu motivieren und zu fördern, sich für diese 
wichtige Aufgabe der Begleitung Sterbender einzubringen. Ich habe die Hospizar-
beit in all den Jahren als Bereicherung, ja als besonders wertvollen Teil meines 
Lebens empfunden. Es hat mich immer wieder geerdet, wenn ich am Bett eines 
Sterbenden saß, und in der Begleitung meiner Eltern gaben mir das Wissen aus 
dem Hospizkurs und der Austausch mit Hannelore Karklis immer wieder die Si-
cherheit, das Richtige zu tun. 
 
Die dynamische und erfolgreiche Entwicklung des Vereines habe ich von Anfang 
an erlebt. In den vorangegangenen Vorständen habe ich Vorbilder, wie Entwick-
lung gelingen kann. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Vorstandskollegen, unseren Koor-
dinatoren Heidi Stahl und Johannes Deyerl und Waltraud Becker in der Verwal-
tung. 
 
Ich will mit meiner Erfahrung und meinen Ideen die aktuellen Themen der Hospiz-
arbeit und speziell des Vereines voran bringen und wichtige Entscheidungen mit-
tragen. 
 
Es grüßt sie ganz herzlich 

 

Karina Englmeier-Deeg 
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Die Mitgliederversammlung hat im April für die nächsten vier Jahre einen neuen 
Vorstand gewählt. Nun ist der Vorstand konstituiert, erste Entscheidungen sind ge-
troffen. Zur  Vorsitzenden wurde per Akklamation einstimmig Karina Englmeier-
Deeg bestellt.  
 

Wir haben die  Vorstandsmitglieder gebeten, drei Fragen zum besseren Kennen-

lernen zu beantworten. 

 
 
 
Karina Englmeier-Deeg: 
 
Was möchten Sie den Mitgliedern über sich erzählen? 
Da ich schon sehr lange im Hospizverein tätig bin, kennen mich viele Vereinsmit-
glieder! Für alle, die mich noch nicht kennen: Ich bin verheiratet und habe zwei er-
wachsene Töchter. Seit 17 Jahren engagiere ich mich in der Hospizarbeit. In der 
Fortbildung und im Hospizteam war ich lange Zeit, nun arbeite ich im AK Öffent-
lichkeitsarbeit und im Vorstand mit. Hier durfte und darf ich die Entwicklung des 
Hospizvereines mit gestalten. 
 
Wie möchten Sie sich in die Vorstandsarbeit einbringen? 
Wie gesagt und noch etwas mehr nun als Vorsitzende des Vorstandes. 
 
Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern des Hospizvereines? 
Ich wünsche mir Vertrauen in die Vorstandschaft, einen ehrlichen Austausch und 
viele Begegnungen auf Festen und Veranstaltungen. 
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Gisela Ziegler-Graf: 
 

Was möchten Sie den Mitgliedern über sich erzählen? 
Zusammen mit meinem Mann wohne ich in Burgthanns schönstem Orts-
teil, Unterferrieden. Nach dem Studium – Germanistik, Geschichte, Soziologie, 
Philosophie – habe ich den Lehrerberuf gewählt. Am Leibniz – Gymnasium in Alt-
dorf habe ich die Fächer Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Ethik unterrichtet 
und war Fachbetreuerin für Geschichte, Sozialkunde und Ethik.  
Für die ehrenamtliche Mitarbeit im Hospizverein Rummelsberg habe ich mich vor 
zwei Jahren entschieden, nachdem ich die  Ausbildung zur Hospizbegleiterin ab-
solviert hatte. Im Verein engagiere ich mich in den Arbeitskreisen „Aus- und Wei-
terbildung“, „Einsatzleitung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“. Ich bin als Beraterin für 
Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung qualifiziert und kann auch die Moderation 
ethischer Fallbesprechungen übernehmen.  
 

Wie möchten Sie sich in die Vorstandsarbeit einbringen? 
Ich möchte die innovative Entwicklung des Vereins mitgestalten, besonders im 
Hinblick auf die Nutzung der Möglichkeiten, die sich für das Ehrenamt  ergeben, 
aufgrund der im Hospiz- und Palliativgesetz beschriebenen neuen Qualitätskrite-
rien hinsichtlich (der Pflege und) der Hospizbegleitung. Dabei geht es um den Aus-
bau der  Hospizarbeit an verschiedenen Standorten, um die Weiterentwicklung von 
palliativen Aspekten und nicht zuletzt um die Beratung von Angehörigen. Dafür zu 
sorgen, dass in diesen Bereichen die ehrenamtliche Mitarbeit etabliert und nicht 
verdrängt wird, dass die Hospizidee nicht der aktuellen „Hospizbewegung“ zum 
Opfer fällt, ist eine Herausforderung auch für unseren Hospizverein.  
   
Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern des Hospizvereines? 
Von den passiven Mitgliedern wünsche ich mir, dass sie dem Verein weiterhin die 
Treue halten und die Vereinsarbeit mit ihren Spenden unterstützen. Von den akti-
ven Mitgliedern wünsche ich mir, dass sie der Arbeit des Vorstands Vertrauen 
schenken.  
All denen, die sich in der Begleitung und der Trauerbewältigung engagieren, wün-
sche ich viel Kraft und psychisches Durchhaltevermögen für diese schwierigen 
Aufgaben.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Privat 
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Dr. Peter Schleicher: 
 
Was möchten Sie den Mitgliedern über sich erzählen? 
Ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und war über lange Jahre Haus-
arzt in Schwarzenbruck. Weil ich mich in meiner „Flexiblen Aktivphase“ u.a. im 
Ehrenamt bei „German Doctors“ engagiere, bin ich öfter im Jahr unterwegs. Den 
Hospizverein begleite ich seit seiner Gründung und übernehme u.a. Themen in 
der Weiterbildung. 
 
Wie möchten Sie sich in die Vorstandsarbeit einbringen? 
Ich möchte mich als Vorstand v.a. in die Fortbildungs- und Ausbildungsarbeit ein-
bringen, z.B. im Arbeitskreis. Außerdem interessiert mich besonders die Supervi-
sion der Hospizbegleiter. Möglicherweise könnte ich auch noch in der Öffentlich-
keitsarbeit mitarbeiten.  
 

Was wünschen Sie sich von den Mitgliedern des Hospizvereines? 
Ich wünsche den Mitgliedern des Hospizvereines weiter viel Engagement für die 
Ziele der Hospizarbeit zum Wohle der Menschen in der letzten Lebensphase. 
Dem Hospizverein wünsche ich nach einer erfolgreichen Wachstumsphase und 
der Professionalisierung jetzt eine Zeit der Konsolidierung und Stabilisierung in 
den nächsten Jahren. 
 
 
 

          Die Vorstellung der beiden Vorstandsmitglieder von Amts wegen 
   erwartet  Sie im nächsten Heft! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartoon aus: 
gemeindemenschen.de 
Wissen und Beratung für   
Ehrenamtliche in Kirche  
und Diakonie 

 
 
 
 
 
 
 

 Wir feiern unser Sommerfest am Donnerstag, 28.07.2016. 
Um 18.00 Uhr beginnt am Stephanushaus eine begleitete Wanderung 

rund um Rummelsberg mit Texten und Symbolen aus der Natur:  
   „Erhelle den Weg mir für den nächsten Schritt…“   

Nach der Rückkunft im Stephanushaus gemütliches Beisammensein. 
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Auf der Tagesordnung der  diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins 
Rummelsberger Hospizarbeit standen neben Rechenschaftsbericht,  Kas-
senbericht und Entlastung des Vorstandes auch die turnusmäßigen Neu-
wahlen der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder, die Verabschiedung der 
Vorsitzenden und die Begrüßung einer neuen hauptamtlichen Mitarbeiterin. 
Die Vorsitzende, Johanna Büsch, freute sich, über ein „besonderes, ereig-
nisreiches und überaus erfolgreiches Vereinsjahr“ berichten zu dürfen. 
 
„In einem Jahresbericht geht es immer auch darum, herausragende 
Events oder die  beachtliche Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit her-
vorzuheben.“  
Unter dem Motto „Sterben im Daheim“ richtete  der Hospizverein zum zwei-
ten Mal den Mittelfränkischen Hospiztag aus, zu dem über 160 Teilnehmer/
innen aus rund 20 mittelfränkischen Hospizvereinen sowie Gäste aus Unter-
franken und der Oberpfalz gekommen waren.  
Beim bayerischen Diakoniewettbewerb 2015 bekam der Verein den 1. Preis 
verliehen.  Die Jury würdigte die kontinuierlich vorbildlichen und nachweis-
lich erfolgreichen Fortbildungs- und Schulungsangebote für Ehrenamtliche. 
Das Rummelsberger Stephanushaus wurde als erste Einrichtung der Diako-
nie in Deutschland für seine Palliativversorgung zertifiziert. Der Hospizverein 
hatte die Erarbeitung des praxisorientierten Konzepts übernommen.  
 
„Aber auch im vergangenen Jahr machte wesentlich die Basisarbeit 
den Kern der Vereinsarbeit aus.“ 
Die Begleitung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase, die Beratung 
und Entlastung  von Angehörigen und die Begleitung von Trauernden, sind 
die oft  nicht  leicht zu bewältigenden Aufgaben, für die Hospizbegleiter/
innen viel Kraft und Zeit investieren. Von über 50 aktiven ehrenamtlichen  
Hospispizbegleiter/innen arbeiten gegenwärtig 30 ausschließlich in der am-
bulanten Begleitung.  Insgesamt gab es 81 Begleitungen, die im Feier-
abendhaus, im Stephanushaus, mit externen Senioren- und Behindertenein-
richtungen oder privat vereinbart wurden. Das ist die bisher höchste Anzahl 
in einem Jahr seit Bestehen des Hospizvereins. Andere ehrenamtliche Hos-
pizbegleiter/innen bringen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den verschie-
denen Arbeitskreisen ein. Zum Dank für die geleistete Arbeit und als Symbol 
für weitere positive Energie überreichte Johanna Büsch den anwesenden 
Hospizbegleiter/innen einen Kristallanhänger. 
 
 

„Das war ein riesiges Geschenk…“ 
Ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins Rummelsberger 
Hospizarbeit mit Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder 
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„In der Vorstandschaft herrschte im vergangenen Jahr ein vertrauens-
volles und offenes Miteinander“ 
Johanna Büsch, die für den neuen Vorstand nicht mehr kandidierte, sprach 
den Vorstandsmitgliedern ihren Dank aus.  Mit dem aufmunternden Spruch, 
„Jedes Ende bietet die Chance für einen neuen Anfang und frischen Wind.“, 
wünschte sie dem zukünftigen Vorstand gutes Gelingen.                          
Am Ende des Rechenschaftsberichts verabschiedete sie sich als Vorstands-
vorsitzende von den Mitgliedern: „Ich durfte die vergangenen vier Jahre mit 
Ihnen allen als Wegbegleiter genießen. Das war eine persönliche Bereiche-
rung  und ein riesiges Geschenk. Dafür danke ich Ihnen von ganzem Her-
zen.“ 
Johannes Deyerl würdigte im Namen der Mitglieder  das große Engagement 
der scheidenden Vorsitzenden und übergab ein Buxbäumchen. 
Nach dem Kassenbericht und der einstimmigen Entlastung des Vorstandes 
erfolgte die Neuwahl der drei ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder. Es wur-
den gewählt: Dr. Peter Schleicher, Karina Englmeier-Deeg und Gisela Zieg-
ler-Graf. Neben Werner Schmidt (Leiter des Altenhilfeverbundes Rummels-
berg) und Peter Kraus (Geschäftsführer der Rummelsberger Dienste für 
Menschen im Alter gGmbH) gehören sie für die nächsten vier Jahre dem 
Vorstand des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit an. 
Offiziell begrüßt wurde Frau Heidi Stahl als zusätzliche Fachkraft für Hos-
pizkoordination. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben wird in der Begleitung und 
Beratung der Ehrenamtlichen bestehen.  
Vorstandsmitglied Peter Kraus dankte den Mitgliedern für ihre Teilnahme, 
wünschte allen eine gute Zeit und schloss damit die Versammlung.                                                                                                                    
                                                                                                                zetge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wahlgang ist geschafft! 
Neuer Vorstand  mit Vorbild. 
 
(Dr. Schleicher ist nicht auf  
dem Bild) 
 
 
 
 
 
 
Bild: Sonja Maier 
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Nach einem vollen Arbeitstag kann man schon mal müde sein und in den 
Seilen hängen. Aber darf man das auch? 
Unsere Dozentin hatte dazu ihre eigene Meinung. Sie störte uns freundlich, 
aber bestimmt aus unserer Komfortzone auf. Wir trägen Zuhörer wurden 
aufgefordert, uns an einem Würfelspiel zu beteiligen, welches Reaktions-
vermögen und einfache Rechenoperationen verlangte. Und wirklich, nach 
ein paar Minuten fühlten wir uns frischer als vorher. Diese Leistungssteige-
rung kann nach dem Yerkes-Dodson-Gesetz erklärt werden. Durch eine an-
gemessene Anforderung wird das Gehirn angeregt und kann sich Daten 
besser merken. Im Falle einer Überforderung dagegen wird im Körper zu-
viel Adrenalin ausgeschüttet, das System bewegt sich im Panikmodus und 
vorbei ist es mit der Lern- und Merkfähigkeit. In der Konsequenz bedeutet 
dies, dass zur Erzielung von hohen Gedächtnisleistungen bei wichtigen Auf-
gaben ein mittleres Aktivierungsniveau sehr förderlich ist. Also immer cool 
bleiben! Aber nicht zu cool! Je schwieriger die gestellten Aufgaben sind, 
desto eher kann die Lernleistung sinken. Ganz wichtig ist ein gesunder 
Wechsel von An- und Entspannung. Je häufiger selbst gewählte Unterbre-
chungen beim Lernen eingebaut werden, desto mehr wird in unserem Kopf 
abgespeichert. Die Unterbrechungen sollten selbstverständlich einen gewis-
sen Zeitrahmen nicht überschreiten. 
 
Dass unser Gehirn eine phantastische Leistungsfähigkeit besitzt, zeigt sich 
beim Lesen der folgenden Textzeile:  
 
„Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen Unvirestiät ist es eagl ....“  
 
Hier erscheinen in den Wörtern die Buchstaben in beliebiger Reihenfolge.  
Vom Gehirn werden sie schnell sinnvoll geordnet, wenn der erste und  der 
letzte Buchstabe an der richtigen Stelle stehen . 
 
Damit der Rechner im Kopf gut funktionieren kann, müssen die Vorausset-
zungen der SoMeCo-Treppe erfüllt sein. Dieses Kunstwort steht für: Soma-
tische Fitness, Mentale Fitness und Competence (Kompetenz). Der Mensch 
sollte sich also erst körperliche und geistige Fitness, dann Wissen und Fä-
higkeiten aneignen. Optimale Ergebnisse sind zu erwarten, wenn folgende 
Bedingungen in dieser Reihenfolge vorliegen: 
 
Gute Ernährung, ausreichende Bewegung, erholsamer Schlaf, angeregte 
Sinnesleistung, mentales Training mit aktiven und passiven Elementen, die 
Auswahl relevanter Informationen und Techniken zur effizienten Informati-
onsverarbeitung.  

„Lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt!“ 
Fortbildung mit Margot Selz-Eisenhut  
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Es stimmt also: Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Genauso 
wichtig ist: Trinken Sie genug! Denn das Gehirn agiert nach der Devise: 
„Zuerst komme ich!“ Es sichert sich als oberste Instanz zuerst Nährstoffe, 
ohne Rücksicht auf den Bedarf anderer Organe zu nehmen. 
 
Jetzt kommt etwas ganz Wichtiges: Nach Endel Tulving werden Ereignisse 
im Zusammenhang mit Emotionen gespeichert: 
 
Wenn wir guter Stimmung sind, speichern wir vor allem positive Momen-
te. 
Schlecht gelaunt oder traurig merken wir uns eher negative Erlebnisse. 
 
Wenn wir unglücklich  sind, sammeln wir also vorwiegend negative Erleb-
nisse, wenn wir fröhlich sind, glückliche Momente, an die wir uns erinnern 
können. 
 
Aufbewahrt werden unsere Daten in folgenden „Schubladen“ unseres Ge-
dächtnisses: Das semantische Gedächtnis speichert Fakten und Daten, das 
episodische Gedächtnis Erlebnisse und Erfahrungen und das prozedurale 
Gedächtnis Handlungsabläufe und Techniken.  
 
Das Gehirn ist entwicklungsgeschichtlich in mehrere Abschnitte gegliedert. 
Das lymbische System, ein altes Gehirnareal, verarbeitet Wissen mit Gefüh-
len. Es ist u.a. direkt mit dem Geruchssinn und dem Hören verbunden. Die-
se 
direkte Verbindung kann sich bei einem an Demenz Erkrankten unmittelbar 
bemerkbar machen, indem z.B. der Geruch einer Blume bei ihm eine positi-
ve Reaktion auslöst oder ein Geräusch, weil es in Verbindung mit einem 
traumatischen Erlebnis steht, ihn zurückschrecken lässt. 
 
Die Referentin beließ es trotz fortgeschrittener Stunde nicht bei diesen Infor-
mationen. Sie bewies uns, dass wir sogar mehrzeilige Sätze in der korrekten  
Weise memorieren konnten. Voraussetzung dazu war allerdings, dass wir 
uns beim vorherigen Lesen dazu lebendige, gerne auch kuriose Bilder, vor-
gestellt 
hatten. Wir waren sogar noch fähig, Zeichen in logischer Reihenfolge richtig 
zu ordnen und kreative Bilder zu malen. Bei den Bildern durfte die Schönheit 
im Auge des Betrachters liegen. 

 

 
    „Wo is´n des Hirn?“ „Da, wo´s hin g´hört.“  Nein, des glaub´ich net!“ 
                                                        
                                                           Zitat aus „Metzgerei Boggnsagg (Bernd Regenauer) 
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Frau Stahl, die an einem Treffen von Hospizkoordinatoren, Ehrenamtlichen und Ver-
antwortlichen für die Kinderhospizarbeit in Erlangen teilgenommen hat, besitzt als 
Hospizkoordinatorin Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen in der letzten Le-
bensphase. Doch worauf kommt es bei Kindern an, die eine Hospizbegleitung benöti-
gen? Was erwarten sie von ihrer Begleiterin oder ihrem Begleiter? Was ist für sie 
wichtig? Was brauchen ihre Familien? 
Um diese und ähnliche Fragen ging es bei dem Treffen, zu dem Sandra Schopen, 
Fachreferentin für Geschwisterarbeit und Monika Sackmeyer vom Kinderhospizzent-
rum der Region Mittelfranken eingeladen hatten. In der Hauptsache beschäftigte man 
sich jedoch mit der Reaktion von Eltern, Geschwistern und Verwandten auf die Krank-
heit des Kindes und damit, wie die  Familienmitglieder mit den durch die Krankheit 
entstandenen Belastungen umgehen. 
Bei einem Rollenspiel wurde schnell deutlich, wie die Krankheitssituation eines einzel-
nen Kindes das Leben des Vaters, der Mutter, der Geschwister unbarmherzig in einen 
immer härteren Leistungsmarathon verwandeln kann. Denn das normale Leben mit all 
seinen Verpflichtungen für die Gesunden in der Familie muss weitergehen. Das heißt, 
neben dem regelmäßigen Besuch im Krankenhaus ist das  reguläre „Arbeitspensum“ 
für die anderen Kinder, wie zum Beispiel das Fahren des „Elterntaxis“  in die Schule 
oder zu Sport- und sonstigen Veranstaltungen wie gewohnt zu absolvieren. Es ist 
nicht verwunderlich, wenn sich unter diesen Bedingungen die Beziehung Eltern –  
Kinder – Geschwister verändert. 
Dabei ist diese Veränderung durchaus individuell zu sehen. Das eine  Geschwister-
kind kann sich über mehr Freiheit freuen, während das andere sich vernachlässigt 
fühlt. Eines kommt gut mit der Situation zurecht, das andere schlägt sich mit erhebli-
chen Problemen herum.  
In einem Filmbeitrag erzählte ein junger Erwachsener, dass er seinem kranken Bruder 
all die Dinge erzählen konnte, die ihn bewegten. Der Bruder konnte nicht sprechen 
und deshalb anderen gegenüber auch nichts ausplaudern. Beide fühlten sich ge- und 
beachtet und waren zufrieden. 
In der Hospizarbeit mit Kindern ist es sehr wichtig, das ganze Familiensystem zu  se-
hen und einzubeziehen. Es gilt, viel auszuhalten und sich nicht ungebeten einzumi-
schen. Das ist nicht leicht. Für die  gesunden Geschwisterkinder kann der Kinderhos-
pizdienst Freiräume schaffen und ihnen durch gebührende Beachtung das Gefühl ge-
ben, dass sie wichtig sind. Kinder schätzen das. 
 
Es war gut für Frau Stahl, bei diesem Treffen in Erlangen gewesen zu sein. Viel Hilf-
reiches wurde geboten und vor allem wurde bewusst gemacht, dass dort eine Anlauf-, 
Mittler- und Auffangstelle für Ehrenamtliche existiert. 
 
                                           
                                             Ihr Fazit:  

 
                                                                                                              Erhard Spiegel 

Treffen beim Kinderhospizdienst Erlangen 
Austausch, Info, Weiterbildung. Thema: Die Rolle der Geschwister 

   Ich war dort. Ein Anfang ist gemacht. Fragt mich! 



Nachwuchs Seite 11 

An die 100 Stunden  trafen sich 14 Frauen regelmäßig, um die Ausbildung zur ehren-
amtlichen Hospizbegleitung zu absolvieren. Zum Schluss der Ausbildung gratulierte 
ihnen die Vorstandschaft zu ihrer Ausbildung.  Die Kursleiterinnen Margot Selz-
Eisenhut und Karin Hacker sowie Hospizkoordinatorin Heidi Stahl ließen die  Themen 
und Erlebnisse der Ausbildung noch einmal Revue passieren.  Intensiv reflektierten 
die Teilnehmerinnen ihren persönlichen Wissenszuwachs und persönlichen Gewinn 
aus den zurückliegenden Einheiten. Aus den unterschiedlichsten Bereichen haben 
ihnen die Referenten Rüstzeug für den Umgang mit Sterbenden vermittelt. 
 
Praktisches und Rechtliches  
Was brauchen Sterbende? Was brauchen deren Nahestehende? Wie kann ich Men-
schen in dieser Situation einfühlsam begleiten? Das alles und mehr lernten die Kurs-
teilnehmer in unterschiedlichen Einheiten. Palliative Pflege, speziell die Mundpflege, 
Wahrnehmung und Kommunikation am Sterbebett und mit Angehörigen und grundle-
gende Informationen zur Schmerztherapie wurden besprochen.  Auch rechtliche Fra-
gen wie die aktuellen Versionen und die Bedeutung der Patientenverfügung und das 
Betreuungsrecht waren Inhalte des Kurses. Viele Referenten vermittelten nicht nur 
Informationen sondern gewährten den Kursteilnehmerinnen einen tiefen Einblick in 
ihre persönlichen Gedanken und Gefühle zum jeweiligen Thema. 
Wie Begleitung in der Realität umgesetzt werden kann, erprobten die Teilnehmerin-
nen in einem Praktikum. In den Häusern des Altenhilfeverbundes Rummelsberg sam-
melten sie viele wertvolle praktische Erfahrungen. Sozusagen als Hausaufgabe lasen 
die Teilnehmerinnen ein Buch zum Thema und schrieben darüber eine Rezension. Im 
Laufe der Zeit wuchs die Gruppe zusammen, viele sehr persönliche Themen zu Tod 
und Sterben konnten  in die vertraute Runde eingebracht werden. So wundert es 
nicht, dass am letzten Tag eine reiche Ernte an Wissen und persönlicher Entwicklung 
in der Runde zusammengetragen wurde.  Mit einem kurzen Gedicht widmeten die 
Kursleiterinnen jeder Teilnehmerin persönliche Worte und bedankten sich für die gute 
Zusammenarbeit.  
Vorsitzende Johanna Büsch und Karina Englmeier-Deeg von der Vorstandschaft 
zeigten sich erfreut über die große Bereitschaft bei den Teilnehmern, sie bedankten 
sich für  ihr Durchhaltevermögen und überreichten schließlich die Zertifikate mit einer 
Sonnenblume. Der Abschluss wurde mit einem Gläschen Sekt gefeiert. Für die per-
fekte Organisation von Blumen, Getränken und Imbiss sorgte Hospizkoordinatorin 
Heidi Stahl. 
 
 
 
Die Kursbegleiterinnen 
und die Absolventinnen 
strahlen mit den Son-
nenblumen um die Wet-
te.  
 
 
 
Karina Englmeier-Deeg 

Für ein Leben bis zuletzt! 
Hospizbegleiterinnenkurs in Rummelsberg erfolgreich abgeschlossen 
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So lautet das Motto der dreiteiligen Veranstaltungsreihe der Rummelsberger Hos-
pizarbeit in diesem Jahr. Den zweiten Vortrag mit dem Thema „Wenn du nichts 
zu sagen hast, sei einfach still - Kommunikation, wenn Worte fehlen“ hielt Di-
akon Johannes Deyerl am 30. Mai. 
Es gibt Situationen, da verschlägt es einem zunächst die Sprache, schlimme Diag-
nosen, unerwartete Entwicklungen oder schreckliche Unfälle zum Beispiel. Aber 
dann muss doch gesprochen werden und es stellen sich die Fragen: Was ist dazu 
zu sagen? Wer hat dazu etwas zu sagen? Und schließlich, wie soll es gesagt wer-
den? 
Damit begann der Referent seine Ausführungen und meinte, dass es ziemlich ver-
fehlt wäre,   die  eigene innere Weltsicht spontan den für den Adressaten passen-
den verbalen Reaktionen zugrunde zu legen, um so ein für ihn hilfreiches Ge-
spräch zu beginnen. Aus einer rational abgeklärten Sicht  wäre trauernden Eltern 
dann vielleicht  zu sagen, dass statistisch gesehen in Deutschland gut 3% der 
Menschen nicht älter als 15 Jahre werden und dass ihr bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben gekommener 12jähriger Sohn eben zufällig in diese Statistik passt. Bei 
spirituell/religiöser Betrachtung müssten sich die Betroffenen anhören, dass eine 
Schicksalsmacht in ihr Leben eingegriffen hat, aus welchen Gründen auch immer, 
sozusagen als Lebensprüfung. Oder auch eine ganz banale Plattitude wie „Das 
Leben ist kein Ponyhof, da müsst ihr eben durch“, könnte als Einstieg dienen. 
Dass es weder opportun noch irgendwie von Nutzen für die Betroffenen ist, wenn 
ihnen jemand sein eigenes Bewältigungskonzept, basierend auf persönlichen Hal-
tungen und inneren Überzeugungen auf diese Art aufdrängt, liegt auf der Hand. 
Ein „Erste-Hilfe-Szenario“ für Nahestehende oder auch Begleiter, die mit dem 
Schicksal des Betroffenen in gewisser Weise verbunden sind, orientiert sich an 
der  Positiv- oder Negativbeantwortung folgender Fragen, die der Referent den 
Zuhörern zur eigenen Reflexion vorlegt: Wie stabil ist Ihr soziales Netz? Wie stabil 
sind Ihre Beziehungen? Wieviel Vertrauen und Zeit investieren Sie dafür? Wie 
sieht es um Ihre Kraftquellen aus? Sind Ihre inneren Batterien aufgeladen? Wie-
viel Zeit nehmen Sie sich täglich, damit Sie zur Ruhe kommen und was hindert 
Sie, das nicht zu tun? Und nicht zuletzt, wie steht es um Ihre religiöse Praxis? 
Wenn es darum geht, wer in oder zu der Situation etwas zu sagen hat, sind meh-
rere in die Situation Eingebundene zu nennen.  
Zunächst der Betroffene selbst: Seine Fragen, Interpretationsmöglichkeiten, Vor-
stellungen und seine Trauer ändern sich im Verlauf des Sterbe- oder Trauerpro-
zesses. Die Änderungen sind abhängig von der Art, dem Grad und der Dauer ei-
ner lebensbedrohenden Krankheit, von verbliebenen physischen und psychischen 
Ressourcen, von der Stabilität seiner Persönlichkeitsstruktur, von der Art und In-
tensität seiner religiösen Bindung, vom Prozess des Sterbens, von externen Be-
lastungen und auch von den Normen und dem Klima des sozialen Umfeldes. Und 
bei den Entscheidungen, die er, ausgehend von seiner Situation letztendlich trifft, 
sollte ihm immer  bewusst sein, dass sie in jedem Fall die ihm Nahestehenden mit-
betreffen, die sie ja unter Umständen auch um- oder durchsetzen müssen. Auf-
grund dieser Verbundenheit mit dem Schicksal des Betroffenen ergeben sich  
auch unmittelbare Konsequenzen für die Nahestehenden. Wie deuten sie die Situ-
ation? Welche Spannung und welche Unsicherheit empfinden sie in dieser Situati-
on? 

„Wenn´s schwer fällt, darüber zu reden“ 
Kommunikation am Lebensende 
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Es ist die Spannung zwischen „ich will dir nicht weh tun“ und „darüber fällt es mir 
schwer zu reden“ oder „ich möchte aber mit dir darüber reden“. Dazu kommt die 
Unsicherheit, dem eigenen inneren Anspruch nicht genügen zu können. Die Be-
rücksichtigung der eigenen Bedürfnisse und der eigenen Trauer spielt ebenfalls 
eine wichtige Rolle.  
Auch das Eingebundensein von Außenstehenden, die die Situation nur vom Hö-
rensagen kennen, ist zu erwähnen. Das können Freunde, Begleiter, Seelsorger 
sein. Jeder von ihnen muss sich, um die gefühlsmäßige Identifikation mit dem 
Schicksal des Betroffenen abzuwehren,  immer wieder vor Augen führen, dass es 
nicht sein Schicksal ist, sondern das des anderen, dass er freiwillig da ist und 
dass er sich, anders als die Nahestehenden, „ausklinken“ kann, wenn die Begeg-
nung  für ihn  oder den Betroffenen quälend wird. 
Als Antwort auf die Frage, wie man ins Gespräch kommen kann, wie etwas gesagt 
werden soll oder ob etwas gesagt werden muss, verwies der Referent auf das 
Buch Hiob: Es herrschte sieben Tage Schweigen, bis die Freunde das Schweigen 
nicht mehr aushielten. Auch die Passionsgeschichte wird angeführt: Jesus ringt 
allein mit dem Sterben, bis zur körperlichen Erschöpfung. Daraus lässt sich die 
Empfehlung ableiten, auch Schweigen auszuhalten. Es ist, wie es ist! Denn, wenn 
es anders hätte sein können, wäre es anders geworden. Die Devise lautet: Beiste-
hen – aushalten – zulassen – unterstützen! 
Schmerz ist ein Teil des Lebens und kann nicht immer vermieden werden. Leid 
besteht aus Schmerz und dessen Nicht-Akzeptanz. Leid entsteht, wenn Menschen 
an dem haften, was sie wollen und sich weigern, das anzunehmen, was sie ha-
ben. 
Als Nahestehender muss man sich seine äußeren und inneren Gefühle bewusst 
machen. 
Man hat Angst in der bestehenden schlimmen Situation, man will helfen, will trös-
ten und muss oft seine eigene Hilflosigkeit ertragen. „Der Trost kommt zum 
Schmerz, geht in ihn ein und lässt ihn bestehen.“ 
Es gilt auch das Gefühl wahrzunehmen,  aus dem heraus von Betroffenen  be-
stimmte Probleme angesprochen oder Anliegen vorgebracht werden. Ist es Angst, 
Wut, Trauer, … ? Und es gilt dann, diese Gefühlslage zu berücksichtigen, zuzu-
lassen, zu akzeptieren und wertzuschätzen. Oft gibt es auch Unsicherheiten be-
züglich der Frage, ob Hilfe erwünscht oder unerwünscht ist. 
Um eine Möglichkeit gelingender Kommunikation zu verdeutlichen, führt der Refe-
rent das Beispiel vom Schnellkochtopf an. Der Schnellkochtopf steht unter Druck 
und explodiert, wenn der Druck nicht fachgerecht und langsam reduziert wird. Ge-
nauso behindert zum Beispiel psychischer „Druck“ die  Kommunikation. Sie kann 
nur gelingen, wenn zuerst der „Druck“, die Angespanntheit, aus dem Raum ver-
bannt und eine ruhige,  vertrauliche (Gesprächs)atmosphäre geschaffen wird. Un-
terschiedliche Faktoren können dabei den „Druck“ mindern (aber auch erhöhen). 
Zur weiteren Veranschaulichung diente der Vergleich von Kommunikationsmodel-
len und -methoden mit Notenzeichen in der Musik. Noten stehen auf dem Noten-
blatt. Wenn sie nicht gespielt werden, bleiben sie stumme Möglichkeiten. Erst 
wenn Musiker die Noten mit ihren Instrumenten spielen, werden sie lebendig. Ge-
nauso ist es mit den Modellen der Kommunikation. Sie wirken nur, wenn sie je-
mand anwendet. Der Anwender ist dabei das Instrument. Anwender ist zum Bei-
spiel der Kranke, der sagt: „Hilf mir bitte!“  
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Der Würzburger Professor Ernst Engelke hat ein  Kommunikationsmodell erstellt, für 
das er vier Arten der Gesprächsfokussierung zugrunde legt: 
 
A   Ich-Fokussierung:              Ich rede von mir und du hörst mir zu.  
                                                  „Ich kann dir nicht helfen.“  
B   Du-Fokussierung:              Rede von dir und ich höre dir zu. „Was ist denn  
                                                   passiert,  dass du  meine Hilfe brauchst?“  
C   Es-Fokussierung:               Die Sachlage ist so und ich spreche mit dir darüber. 
                                                  „Deine Krankheit hat die und die Ursachen.“  
                                                  „Heute Nachmittag sind Sprechzeiten des Chefarztes.“  
                                                  „Leider zahlt die Krankenkasse das nicht.“ 
D   Lebenswelt-Fokussierung: Ich spreche etwas aus meiner oder der Lebenswelt 
                                                    des Patienten an. „Vielleicht können deine Kinder dir 
                                                    helfen.“ „ Der Oberarzt möchte dich gerne selbst 
                                                    untersuchen.“  
 
Anhand von zwei Beispielen wurde gezeigt, wie Antworten auf Fragen oder Feststel-
lungen eines Patienten, die aus den verschiedenen Perspektiven gegeben werden, 
aussehen könnten. 
 
„Werde ich wieder gesund?“ 
A  „Das kann ich Ihnen nicht sagen.“ 
B  „Sie haben den Wunsch, wieder gesund zu werden.“ 
C  „Die Laborwerte sind schlecht.“ 
D  „Unser Oberarzt möchte mit Ihnen darüber sprechen.“ 
 
„Keiner hat Zeit für mich.“ 
A  „Ich tue, was ich kann.“ 
B  „Du ärgerst dich, weil du so viel alleine bist.“ 
C  „Die Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist so schlecht.“ 
D  „Wo bleiben eigentlich deine Freunde?“ 
 
Zum Schluss des Vortrags zitierte der Referent den Psychologen Viktor Frankl, der im 
Zusammenhang von Schicksal und menschlicher Freiheit sagt: „Es gibt etwas, das ihr 
mir nicht nehmen könnt, meine Freiheit zu wählen, wie ich auf das, was ihr mir 
antut, reagiere.“ Das lässt sich folgendermaßen interpretieren: Der Mensch kann 
schicksalhafte Bereiche nicht ändern, aber er ist frei dazu, zu seinem Schicksal verant-
wortlich Stellung zu beziehen.  
Bezogen auf die vorliegende Thematik heißt das: Es steht im Ermessen des Betroffe-
nen, er hat die Freiheit zu entscheiden, ob in einer Begegnungssituation geschwiegen 
oder ob und in welcher Weise, seinen Bedürfnissen entsprechend, gesprochen werden 
soll. Dem Gesprächspartner wird, um  beim einfachen Kommunikationsmodell zu blei-
ben, die Rolle des Empfängers zugeteilt, der die gesendeten Signale richtig deuten 
sollte und entsprechend reagieren muss: Aushalten – Zulassen – Wertschätzen – Un-
terstützen – Beistehen!    
 
Ihre eigenen Erfahrungen und Unsicherheiten bezüglich der Kommunikation in der Be-
gleitung Schwerstkranker und Sterbender brachten die Anwesenden im Anschluss an 
den Vortrag ein.  
                                                                                                             zetge   
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Das Buch ist in 10 Kapitel unterteilt. In den ersten 4 Kapiteln werden 
die theoretischen Grundlagen gelegt. Sie erläutern Entstehen, Wir-
kung und Bedeutung für den Umgang mit überwältigenden Erlebnis-
sen. Mit der Unterscheidung von ‚normativer‘ und ‚instrumenteller‘ 
Schuldzuweisung, mit der Beschreibung der ‚vagabundierenden 
Schuld‘, u.v.m. hilft es,  die manchmal schwer zu erklärenden (Re)
aktionen Trauernder zu verstehen.  
  
Die Kapitel 5 – 7 geben Hinweise und Anregungen zum Umgang mit Schuldkonstruk-
tionen von Trauernden. Dabei benennt Chris Paul die erforderliche Grundhaltung für 
die Begleitenden: ‚Innehalten‘, ‚Abstand halten‘  und ‚Aushalten‘.  Sie gibt Anregun-
gen zu hilfreichen Interventionen wie z.B. ‚körperlicher und emotionaler Stabilisie-
rung‘, ‚indirektem‘ bzw. ‚direktem‘ Arbeiten an den Schuldvorwürfen und 
‚Psychoedukation‘. Diese Kapitel haben den Charakter eines Arbeitsbuches. 
  
Kapitel 8 – 10 beinhalten Spezialgebiete der Trauerarbeit: Suizid-Trauernde, Hospiz-
begleitung und trauernde Kinder und Jugendliche. 
  
Die Darstellung der Schuldtheorie ist für alle Interessierten erhellend und gut ver-
ständlich.  Für diejenigen, die Trauernde und Angehörige von Sterbenden begleiten, 
sind die Kapitel des Arbeitsbuches hilfreich.  
  
Die theoretische Auseinandersetzung und Differenzierung der Schuldthematik und 
die wiederholte Frage danach, welcher Sinn oder Nutzen sich hinter schwer verständ-
lichen Reaktionen von Trauernden verbirgt, spricht mich an.  
  
Berührt hat mich das Überprüfen-Wollen und Überprüfen-Müssen meiner eigenen 
Haltung und Erfahrung zu Schuldproblematiken und das Reflektieren meiner Hand-
lungsoptionen. 
  
Als störend habe ich empfunden, dass das Buch – um Karl Valentin zu bemühen – zu 
viele Wörter hat. Statt umfangreicher Beschreibungen und Erläuterungen hätte ich 
mich mit schematischen Darstellungen und knapperen Ausführungen leichter getan. 
  
Meine Empfehlung ist, es nicht als ganzes Stück, sondern häppchenweise in homöo-
pathischer Dosierung zu lesen.  
  
Die Autorin – 1962 geboren -  studierte Theologie, Germanistik und Musikwissen-
schaften im Verlagswesen, Psychologie und soziale Verhaltens-Wissenschaften. Sie 
bietet Seminare und Gruppen, Einzelberatungen und Betreuungen zur Trauerbeglei-
tung an. Seit 2002 leitet sie das Trauerinstitut Deutschland. Grundlage für dieses 
Buch ist ein Konzept zu den Zusammenhängen zwischen Schuld, Trauer und Trau-
ma, das sie 2005 auf einem internationalen Kongress vorstellte und diskutierte.                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                          Marianne Schwarz 

Chris Paul:        Schuld  I   Macht  I  Sinn 
Eine Erklärung der Begriffe „Schuld“, „Schuldgefühle“ und  
„Schuldzuweisungen“, deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  

 

 Schuld-Macht-Sinn, Gütersloher Verlagsh., 3. Auflage 2015, ISBN: 978-3-579-06833-6, 224 Seiten  € 19,95 
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Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

28.07. 18.00 h 
 

Sommerfest, Begleitete Wanderung vom 
Stephanushaus aus; Thema: „Erhelle den 
Weg mir für den nächsten Schritt…“ 
Gemütlicher Abschluß im Stephanushaus 

Vorstand 

29.09. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
„Trotzdem  Ja zum Leben“  
Einführung in die Logotherapie Viktor 
Frankl´s 

AK Weiterbildung 

27.10. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale  Beratung 
„Wenn Du nichts zu sagen hast, sei einfach 
still“ 

G. Syben, Seelsorgerin 
Palliative Care Team 
Nürnberger Land 

24.11. 18.00 h 
19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Wer loslässt, bekommt offene Hände für 
Neues 

Maria Eckelt, Gemein-
dereferentin 

15.12. 18.00 h Weihnachtsfeier AHV 

    
    
    
    
    
    

    

                          Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben,  
                                           im Stephanushaus Rummelsberg statt. 
                   Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.  
                                                    
                                             Bitte beachten Sie die Tagespresse. 



 

 

 

 


