
 

 

 

 

 

 

Achte auf das Kleine in der Welt, 

das macht das Leben reicher und zufriedener. 

Carl Hilty 
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Grußwort  

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
 

„Alles muss klein beginnen, lass´ etwas Zeit verrin-
nen. Es muss nur Kraft gewinnen, und endlich ist es 
groß.“  
 

 

Dieser Liedtext von Gerhard Schöne ist mir spontan 
in den Sinn gekommen, als ich über den Inhalt für das 
Grußwort nachdachte. So ist es momentan mit der 
Außenstelle in der Nürnberger Südstadt. Unter dem Namen „Ambulanter 
Hospizdienst Nürnberg“ räumlich angesiedelt am Hermann-Bezzel-Haus, ei-
ner Rummelsberger Pflegeeinrichtung, wächst die Hospizarbeit im Nürnber-
ger Süden. Ich bin seit 01.01.2017 sozusagen die Gärtnerin und versehe mit 
zehn Wochenstunden die Aufgabe der Hospizkoordinatorin.  
 
Übrigens, mein Name ist Angela Barth.  Kurz zu meiner Person: Ich bin 51 
Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder und bin von der Ausbildung her Kinder-
krankenschwester und Sozialpädagogin. Seit fast  zehn Jahren bin ich Rum-
melsberger Mitarbeiterin und arbeite neben der Hospizarbeit noch mit 15 
Wochenstunden im gerontopsychiatrischen Fachdienst des Hermann-Bezzel
-Hauses, das zum Altenhilfeverbund Nürnberg gehört. 
 
Aber eine Gärtnerin allein kann nichts zum Wachsen und Blühen bringen. 
Aus dem ersten Ausbildungskurs im Hermann-Bezzel-Haus, der im Sommer 
2016 abgeschlossen wurde, hat sich ein kleines Team herausgebildet, das 
die Arbeit durch ihr ehrenamtliches Engagement tatkräftig unterstützt und mit 
aufbaut. So finden in kleiner Runde monatliche Fortbildungsabende statt, 
Hospiz- und Sterbebegleitung werden angeboten und auch gut angenom-
men. Bisher hat sich auch schon einmal die Möglichkeit ergeben, dass wir 
an dem Fortbildungsabend bei Ihnen in Rummelsberg teilnehmen konnten. 
Und gemeinsam haben wir den Mittelfränkischen Hospiztag in Fürth be-
sucht.  
 
Man sieht, erste Kontakte sind geknüpft. Und ich bin mir sicher, dass die 
Verbindung von Nürnberg nach Rummelsberg und auch von Rummelsberg 
nach Nürnberg wachsen wird. Wir freuen uns auf ein verstärktes gegenseiti-
ges Kennenlernen und ein Zusammenwachsen in der Hospizarbeit.  
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Aber auch unser Team ist auf Kraft gewinnen und Großwerden eingestimmt. 
Zu dem neuen Ausbildungskurs, der jetzt im September beginnt, haben sich 
bisher 15 Frauen und 1 Mann angemeldet. Man sieht, das erste Gärtnern in 
Nürnberg bringt Früchte und zeigt Wachstum. Wir freuen uns auf die Team-
vergrößerung und dass wir dadurch immer mehr Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase begleiten können.  
 

Herzliche Grüße 
 

Ihre Angela Barth und Team 
 
 
 
 
 
 
 

Hier stellen wir Ihnen unsere Team-Mitglieder vor, auf dem linken Bild beim 
ersten gemeinsamen Sommerfest an einem schönen Sommerabend. 
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Die Delegation des Hospizvereins Rummelsberg begab sich am Samstag, 
dem 15. Juli, geschlossen  per S-Bahn nach Fürth. Als ihre Fahrkarten im 
Zuge einer Fahrgastbefragung kontrolliert wurden, stellte sich im launigen 
Diskurs heraus, dass auch der Interviewer über ein paar Ecken mit den 
Rummelsbergern verbandelt war. Die Stimmung war gut und der Tag fing 
fröhlich an. 

 
Das Empfangskommitee am Veranstaltungsort bestand aus den KollegInnen 
vom Nürnberger Verein. Zusammen checkten wir in der Fürther Comödie, 
dem Gebäude des historischen Berolzheimerianiums und der Spielstätte der 
Komödianten Heißmann & Rassau, ein. Von Waltraud und Mariechen war zu 
dieser frühen Stunde jedoch nichts zu sehen oder zu hören. 
 
Stattdessen wurden die Besucher von den Herren Dr. Roland Hanke vom 
Hospizverein Fürth, dem Bezirkstagspräsidenten Richard Bartsch und Bür-
germeister Markus Braun willkommen geheißen. Sie drückten vor allem ihre 
Anerkennung und den Respekt für die Arbeit der Anwesenden und ihrer Ver-
eine aus. 
 
Den ersten der hochkarätigen Vorträge bestritt Prof. Dr. Peter Dabrock, Vor-
sitzender des Deutschen Ethikrates zum Thema „Selbstbestimmung – 
Selbstgestaltung“. Diese Begriffe sind enorm wichtig geworden für die  

„Sterben formen“  -  Mittelfränkischer Hospiztag 2017 in Fürth 
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Kultur unserer Gesellschaft, besonders auch, wenn es um Entscheidungen 
am Lebensende geht, denn „im Sterben verdichtet sich das, was das Leben 
ausmacht“. Nach einem Urteil des BVG vom März 2017 darf in extremen 
Ausnahmefällen und bei einer unerträglichen Leidenssituation schwer und 
unheilbar erkrankten Personen der Zugang zu einem verschreibungspflichti-
gen Betäubungsmittel in tödlicher Dosierung, das eine würdige und 
schmerzlose Selbsttötung ermöglicht, nicht verwehrt werden. Dieses Urteil, 
so Dabrock, stelle zwar das Gesetz zum Verbot organisierter Suizidbeihilfe 
von 2015 nicht als solches infrage, wohl aber den „Geist“ der Regelung. Das 
Urteil dürfe nicht dazu führen, dass der (staatlich) assistierte Suizid zu einer 
alltäglichen Angelegenheit wird und sich Menschen deshalb gedrängt füh-
len, ihr persönliches Elend zügig „sozialverträglich“ in selbstbestimmter Ent-
scheidung aus der Welt zu schaffen, d. h. sich umzubringen, um Angehöri-
gen nicht zur Last zu fallen und keine Kosten oder weiteren Pflegeaufwand 
zu verursachen. Das Mittel der Wahl solle Begleitung des Einzelnen in sei-
ner Not sein, um ein sinnvolles Leben bis zum Ende zu ermöglichen. Die In-
tensivierung des selbstbestimmten Lebens, auch wenn es passiv gelebt 
wird, sei Aufgabe und Ziel der Hospizarbeit.   
 
Prof. Dr. Christoph Ostgathe, Leiter der Palliativmedizinischen Abteilung des 
Universitätsklinikums Erlangen, mahnte in seinem Beitrag die „Frühzeitige 
Einbindung von Hospiz- und Palliativeinrichtungen“ an. Er fragte: 
„Wann beginnt Palliativversorgung oder wann sollte sie beginnen?“ Die logi-
sche Antwort darauf ist: Der Einsatz, dazu zählt auch die Einbindung der 
Hospizberatung, sollte sobald wie möglich beginnen, um die Ziele  Lebens-
zeitverlängerung und verbesserte Lebensqualität der Patienten und Entlas-
tung ihrer Familien erreichen zu können. Ein Informationsbesuch 3 bis 6 
Monate vor dem prognostizierten Versterben erscheint sinnvoll. Aus Sicht 
der behandelnden Ärzte ist der Begriff „Palliative Care“ bei den Patienten al-
lerdings oft mit Ängsten verbunden, er vermindert Hoffnung und verursacht 
Stress. Experimente mit einer Namensänderung wie „Supportive Care“ ha-
ben eine signifikant höhere Akzeptanz gezeigt und sich für das Lebensge-
fühl der Patienten günstig erwiesen. In den vorgestellten Beispielen lebten 
die Patienten bei entsprechend früher und angemessener Palliativversor-
gung bis zu 3 Monate länger. Krebspatienten wurden am Lebensende weni-
ger aggressiv therapiert, die Depressivität sank und die Lebensqualität  ver-
besserte sich. Außerdem konnten bei früher beginnender Palliativversor-
gung die Kosten pro Behandlungstag fast um 50 Prozent reduziert werden. 
Das Fazit des Vortrages war: Multiprofessionelle Palliativversorgung soll 
verfügbar sein zur  richtigen Zeit, an jedem Ort und für jeden mit Bedarf. 
 
Das Thema des letzten Vortrags am Vormittag, gehalten von Dr. Ingmar 
Hornke, dem Geschäftsführer des Palliativ Teams Frankfurt und Mitgründer 
des Würdezentrums, lautete: „ACP – Vorausschauende Vorsorgeplanung 
am Lebensende“. Das amerikanische Modell ACP (Advance care plan-
ning), in Deutschland laufen unter dem Namen „beizeiten begleiten“ einige 
Pilotprojekte, lässt sich grundsätzlich als eine dynamisierte Form der  
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Patientenverfügung verstehen, bei der der Wille des (potentiellen) Patienten 
nicht nur punktuell festgeschrieben, sondern wiederholt und unter wechseln-
den Bedingungen erfragt wird. ACP  setzt also auf einen dialogischen Pro-
zess anstelle einmaliger Festlegungen, damit auch sich ändernde Behand-
lungspräferenzen des Patienten  verwirklicht werden können. So sollen sich 
in Zukunft in  effizienter Weise zielgerichtet und flächendeckend weit über 
die Wirksamkeit der Patientenverfügung (PV) hinaus die Wünsche der Ver-
fügenden regeln lassen. Es geht bei der ACP nicht darum, neue Formulare 
einzuführen, sondern um das Angebot,  im Dialog mit den Angehörigen, al-
len an der Behandlung beteiligten Professionen und dem Betroffenen selbst, 
dessen Belange fortschreitend zu klären und zu dokumentieren.  Wenn ak-
tuell nur 25 % der Risikobevölkerung und ca. 20 % der übrigen Deutschen 
eine PV besitzen und eine größere Anzahl davon im Ernstfall nicht sofort an-
gewandt oder akzeptiert wird, scheint die Einführung des ACP – Konzepts 
sinnvoll, damit der Wille des Patienten beachtet und ausgeführt werden 
kann. 
 
Die Übergabe der Hospizkerze an den nächsten Ausrichter des Mfr. Hospiz-
tages hätte nach den Vorträgen erfolgen sollen. Da aber der Hospizverein, 
der den nächsten Hospiztag ausrichtet, noch nicht bekannt war, muss der 
Übergabeakt nachgeholt werden, sobald der Verein feststeht. 
 
Waltraud und Mariechen waren immer noch nicht aufgetaucht und wir bega-
ben uns planmäßig zum Mittagessen in die Aula der benachbarten Ludwig-
Erhard-Berufsschule. Ab 13.30 Uhr konnten zwei aufeinanderfolgende inte-
ressante Workshops mit guten Dozenten besucht werden. Ich (Erhard S.) 
gönnte mir den Kurs „Unterstützung des privaten Bezugssystems durch 
Selbsthilfegruppen“ von Marion Krieg, KISS Nürnberg, um Kontaktadressen 
für Interessierte zu erfragen und zu erfahren, wie Selbsthilfegruppen funktio-
nieren. 
 
Nach der Kaffeepause saß ich bei Dr. Hanke im Workshop „ Ethische Kon-
flikte wahrnehmen“, in dem er die Frage der Anwendung einer PEG-Sonde 
bei einer dementen Frau behandelte, deren Angehörige widersprüchliche 
Ansichten vertraten und jeweils versuchten, diese durchzusetzen. Für die 
Dokumentation verwendete er das Formular „Ethikassessment in der 
SAPV“. Hier sind die für Patienten, Angehörige, Arzt und alle anderen Betei-
ligten wichtigen Aspekte aufgeführt und erklärt. So kommt es zunächst da-
rauf an festzustellen, ob der/die Betroffene noch selbst zu einer freien Wil-
lensäußerung fähig ist und ob, wenn das nicht der Fall ist,  eine gültige PV 
vorliegt oder der mutmaßliche Wille klar ist. Ethische Fragestellungen befas-
sen sich dann zum Beispiel mit   Schadensvermeidung, Nutzenerwägung  
oder Ressourcengerechtigkeit. Wichtig ist auch die Dokumentation von Kon-
sens und Handlungsempfehlung. Gibt es Übereinstimmung bei allen betei-
ligten Parteien und wie soll es weitergehen? Zum Abschluss wird das For-
mular von allen Beteiligten (soweit möglich) unterschrieben.  
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Am Ende dieses Tages voll interessanter Eindrücke gab uns der katholische 
Stadtdekan von Fürth, André Hermany, nach einer sehr freien und bewe-
genden kurzen Ansprache den Reisesegen. 
 
Der Weg nach Fürth hat sich gelohnt. 
                                                                                                                                        
 

 
 
 

 

Erhard Spiegel  

    
 

      Auch der Herbst hat seine schönen Tage! 

Bild: Karin Selwanger 



                                  Bericht Seite 8 

Es stimmt, das Buffet war gut ausgestattet, appetitlich angerichtet und die 
Speisen waren sehr schmackhaft. Wahr ist hingegen nicht, dass die Mitglie-
der des Hospizvereins nur aus diesem Grund in die Räume der SenTa im 
Stephanushaus gekommen waren. Vielmehr hatte es sie neugierig zum viel 
beworbenen Kreativabend der Künstlerin Waltraud Becker gezogen. 
 
Die Vereinsvorsitzende Karina Englmeier-Deeg und Johannes Deyerl be-
grüßten Frau Becker und die anwesenden Damen und Herren herzlich und 
luden sie ein, sich auf kreatives Neuland zu begeben. 

Frau Becker ging gleich zu Werke, erklärte kurz ihr Vorhaben und teilte die 

Arbeitsmaterialien aus. Nach einiger Zeit waren die Arbeitstische mit Papie-

ren, ausgestanzten Kartons mit Aufdruck und in neutraler Ausführung, Sche-

ren, bunter Schnur, farbigen Bändern, bunten „Strass“-Steinchen, vielfältigen 

Silikonstempeln und dergleichen mehr übersät. Ein paar nach Hilfe suchen-

de Blicke waren am Anfang noch zu beobachten. Ich weiß es, weil ich zu den 

Orientierungslosen gehörte.  Insgesamt herrschte jedoch überall bald eifrige  

Sommerzeit ist Feierzeit 
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Geschäftigkeit. Ein paar Herren waren sehr begeistert von der Stanzmaschi-
ne und zeigten ihre Begabung für die Serienproduktion von „Halbzeugen“ für 
die gestaltenden KünstlerInnen, für die es eine Lust war, zunächst mit Orna-
mentknipsern die „Rohlinge“ für Lesezeichen herzustellen und kleine Falt-
schachteln zu fabrizieren, auf die sie dann die  ausgestanzten farbigen Ap-
plikationen klebten,  passende sinnige Sprüche stempelten und glitzernde 
Glassteinchen montierten.  Auf diese Weise entstanden  sehr  verschieden-
artige individuelle Kreationen hübscher Kunstwerke. Einige der handgefer-
tigten zierlichen Geschenkverpackungen wurden zum Schluss noch zusätz-
lich mit einem Raffaelo veredelt. 

 
Nach einer kurzen Leistungsschau ging es an die Würdigung des eingangs 
erwähnten leckeren Abendessens mit anschließendem angenehmen Mei-
nungsaustausch und Geplauder. Nach der offiziellen Verabschiedung in die 
Sommerpause konnten die TeilnehmerInnen ihre Kunstwerke vorsichtig  
nach Hause transportieren. 
 
                                                                                                                                   

 

Erhard Spiegel 
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Zunächst möchte ich mich kurz vorstellen: 

Mein Name ist Hans-Peter Osterkamp, von Beruf bin 
ich freiberuflicher Supervisor/Coach (ISC) sowie seit 
25 Jahren als Dozent und Kursleiter im Bereich 
Stressprävention, Motivation und Kommunikation tä-
tig. Im Frühjahr 2017 durfte ich die Ausbildung zum 
Ehrenamtlichen Hospizbegleiter in Rummelsberg ab-
solvieren und übernehme ab Oktober den Arbeitskreis 
„Kollegiale Beratung“. 

Meine Unterstützung im Rahmen der kollegialen Bera-
tung sehe ich in erster Linie im Begriff der Supervision 
erklärt. Das lateinische Wort „Supervision“ bedeutet in etwa „Über-Blick“ oder 
„Blick von oben“. Genau darum geht es bei der kollegialen Beratung: Sich einmal 
aus seiner Arbeit im Hospizverein „herausnehmen“ und aus einer gewissen Dis-
tanz auf das zu schauen, was man alltäglich macht. Dabei begleite ich den ge-
meinsamen Blick 

→ auf die Beziehung mit Patienten und Angehörigen 

→ auf die eigene Rolle als Ehrenamtliche*r und die persönlichen Möglichkeiten 

→ auf die Arbeit im Team mit anderen Ehrenamtlichen 

→ auf die Einrichtung und das Verhältnis mit den Hauptamtlichen  

Gegenstand von kollegialer Beratung für Hospizhelfer*innen sind dabei Situatio-
nen, Probleme und Konflikte aus der ehrenamtlichen Arbeit. Ich unterstütze die 
Teilnehmenden durch Hinweise und Anfragen, selbst die für sie geeigneten Lö-
sungen zu finden. Hier stehen die Erfahrungen in der Begleitung, die erlebten Be-
lastungen und Konflikte im Vordergrund.  

Kollegiale Beratung kann auch ein Raum sein, in dem die Teilnehmenden Rituale 
und Symbole entwickeln und ausprobieren, die helfen, Unaussprechliches zum 
Ausdruck zu bringen und so zu bewältigen. Bei den Arbeitsweisen und Inhalten 
der kollegialen Beratung begleite und unterstütze ich folgende Formen: 

1.  Fallarbeit - Reflexion konkreter Hospizbegleitungen in den jeweiligen Kontex-      
 ten            

2. Gruppengespräch – Reflexion über die Zusammenarbeit im Team, den Um-     
 gang mit  Konflikten oder Arbeitsabläufen 

3. Einzelgespräch (auf Wunsch von Ehrenamtlichen) – Reflexion des eigenen 
 Handelns, den Umgang mit Stresssituationen und die Unterstützung zur Stär-
 kung der eigenen Resilienz. 

 

Kollegiale Beratung in der Hospizarbeit 
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Kollegiale Beratung ist keine Therapie und auch keine Fortbildung. Es geht da-
bei nicht darum, perfekte Hospizarbeit zu leisten, sich untereinander zu verglei-
chen oder die ehrenamtliche Arbeit zu bewerten. Die kollegiale Beratung unter-
liegt stets der Schweigepflicht, die für alle Beteiligten gilt. Nutzen Sie daher das 
Angebot der kollegialen Begleitung und Supervision – sie mindert die Ängste 
und kann Kräfte freisetzen.  

In diesem Sinne freue ich mich schon über zahlreiche Kontakte, interessante 
Gespräche sowie auf die Begleitung der Begleitenden. 

Ihr Hans-Peter Osterkamp 

 

 

Der Roman „angerichtet“ des Niederländers Her-
man Koch richtet etwas an, nämlich Spannung, 
Neugier - wie wird die Geschichte ausgehen - und 
große Nachdenklichkeit. 

Zwei Ehepaare treffen sich in einem exklusiven 
Restaurant, um über ihre Söhne zu sprechen. Alles 
beginnt behutsam und unaufgeregt, schließlich ist 
das  Thema heikel. 

Die Jugendlichen sind in einen Vorfall mit Todesfol-
ge an einer Obdachlosen verwickelt. Wie geht man 
damit um? Was ist zu tun, oder  was tut man lieber 
nicht? Wie weit dürfen Eltern gehen, um ihr Kind zu 
schützen? Darum und um Schuld  geht es; und bei-
leibe nicht nur die der Kinder. 

Als stiller Beobachter nimmt man an dem Essen teil, wiegt sich in Sicherheit, 
um plötzlich mit verstörenden Dingen konfrontiert zu werden. 

Gut geschrieben, flüssig zu lesen, mit mancher Überraschung. 

                                                                                                 Carola Ramolla 

Herman Koch, Kiwi-Verlag, 19. Auflage, 9,99 Euro, ISBN Nr.: 978-3-46-04347-1 

Der Buchtipp:   
Herman Koch:  angerichtet 

 



Termine 

So erreichen Sie uns / Impressum: 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Verein Rummelsberger Hospizarbeit, Rummelsberg 46, 90592 Schwarzenbruck 

Telefon:           09128 / 50 25 13 

Einsatzleitung Handy: 0175 / 162 45 14   

           bei Anfragen für Sterbebegleitung 

 

E-Mail:          hospizverein@rummelsberger.net 

Internet:          http://www.hospizverein-rummelsberg.de 

                                     http://www.trauernetzwerk-nuernbergerland.de/ 

 

Bürozeiten:   Dienstag und Mittwoch jeweils von 08:00— 12:00 Uhr 

                                                   Waltraud Becker 

 

1. Vorsitzende:  Karina Englmeier-Deeg 

Hospizkoordination: Heidi Stahl, Diakon Johannes Deyerl 

 

Redaktionsteam:  Karina Englmeier-Deeg, Sonja Högner, 

           Gisela Ziegler-Graf, Erhard Spiegel 

 

Bankverbindung:  Rummelsberger Diakonie e.V. 

           Evangelische Bank,  

                                     IBAN: DE47 5206 0410  0202  5010 15 

                                     BIC: GENODEF1EK1 

Die Bibliothek ist  je-

weils 1/2 Stunde vor 

den Veranstaltungen 

geöffnet. 

Datum Uhrzeit Thema 

  

Referenten 

09.10.  17.00 h Eröffnung der Wanderausstellung zur  
Hospizarbeit: „Gemeinsam gehen“ 

Besucherzentrum  
Rummelsberg 

13.10.  13.30 h Besuch im Krematorium Nürnberg Hospizverein 

14.10.  08.00 h Tagesausflug zum Schwanberg Hospizverein 

23.11.  19.00 h 
 19.30 h 

Kollegiale Beratung 
Aushalten können 

Johannes Deyerl 
Leitung Fachstellle  
Hospiz– und Palliativ-
Arbeit 

14.12. Wird 
noch 
bekannt 
gegeben 

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. 



 

 

 

 


