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Liebe Frau Hoch, 

Liebe Frau Wendt, 
liebe Ehrenamtliche, 
lieber Herr Prof. Nürnberg
und sehr geehrte 
Vorstandsmitglieder*innen 
des Ruppiner Hospiz e.V.,

seit nunmehr 20 Jahren machen Sie sich im Nord-
westen Brandenburgs dafür stark, die Hospizidee 
ins Land zu tragen. Sie begleiten schwerkranke und 
sterbende Menschen und tragen so auf vielfäl� gste 
Weise Sorge dafür, die Begleit- und Versorgungs-
strukturen auf- und auszubauen.
Dafür möchten wir Ihnen als Landesverband und 
sicher auch im Namen der Ostprignitzer und Ruppi-
ner Bürger*innen aufs herzlichste danken!

Damals machte sich parallel zur Planung des sta-
� onären Hospizes eine kleine Ini� a� vgruppe auf 
den Weg, um die Aufmerksamkeit für Hospiz- und 
Trauerbegleitung zu wecken. Allen voran legten 
Cornelia Menke sowie Heli Voss und Christel Molz, 
Edith Pudrycki, Ute Bahr und Carola Leppin mit 
ihrem bürgerscha� lichen Engagement den Grund-
stein für den ehrenamtlichen Hospizdienst.

Mit Blick auf die heute im Land Brandenburg gut 
ausgebauten Strukturen scheint es für viele kaum 
noch vorstellbar, wie exo� sch die Hospizbewegung 
damals war. Der erste Ausbildungskurs zur*m 
ehrenamtlichen Sterbegleiterin*er konnte bereits 
2002 von Schwester Ruth, Pionierin Brandenbur-

gischer Hospizarbeit, und Schwester Heidrun, ange-
boten werden. Nach fast zwei Jahrzehnten ehren-
amtlichen Wirkens sind aus diesem ersten Kurs 
noch heute Renate Schwarz, Anne� e Oertel und 
Anne Pohl vielsei� g ak� v im Einsatz. Frau Oertel 
und Frau Pohl wurden hierfür u. a. mit der Bundes-
verdienstmedaille geehrt.

Fortan konnte der Hospizdienst ste� g wachsen. 
Nach 10 Jahren Bestehen waren bereits 52 ehren-
amtliche Hospizmitarbeiter*innen dem Dienst ver-
bunden, der seit 2003 durch die Krankenkassen 
fi nanziert und 2011 von zwei Koordinatorinnen –
Susanne Hoch und Birgit Rauhut-Paschkowski – ge-
führt wurde.
Frau Rauhut-Paschkowski ist heute als Koordinato-
rin des Pallia� vstützpunktes tä� g, während Susanne 
Hoch gemeinsam mit Katja Wendt die Hospizarbeit 
koordiniert.
Frau Wendt ist darüber hinaus seit 2013 mit weite-
ren Ehrenamtlichen für die Projekte „Hospiz macht 
Schule“, das zweimal pro Jahr in vierten Klassen 
durchgeführt wird, sowie für das Projekt „Endlich“, 
das einmal pro Jahr in der Oberstufe angeboten 
wird, verantwortlich.

Seit vielen Jahren gibt es zudem unterschiedliche 
Trauerangebote. Für Einzeltrauergespräche und re-
gelmäßige Trauergruppen zeigen sich vor allem 
Monika Diez und Karin Thieme ehrenamtlich ver-
antwortlich. Die Kindertrauergruppe LUMINA wird 
von Chris� ne Wiegand aus dem Hospiz gemeinsam 
mit einer Schulsozialarbeiterin koordiniert.
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Prof. Dr. Dieter Nürnberg

Mit Recht sind wir stolz auf die Mitwirkenden im
AHD. Sie schaff en es immer wieder, Menschen zu 
fi nden, die im Ehrenamt Aufgaben übernehmen 
sowohl im ambulanten Dienst als auch im sta� o-
nären Hospiz. Wir sind sehr glücklich über unsere 
Koordinatorinnen, die Ihre Arbeit lieben und denen 
es immer wieder gelingt, andere Menschen zu 
überzeugen und zu mo� vieren.

Besonders begeistert mich das Projekt „Hospiz 
macht Schule“, das vom AHD gemeinsam mit 
Ehrenamtlichen seit Jahren erfolgreich in Neu-
ruppin umgesetzt wird. Auch die Weitergabe von 
Wissen und Vorbild an junge Mediziner und Psycho-
logen der Medizinischen Hochschule ist hoch zu 
bewerten.

Aus dem Kreise des AHD kam die Ini� a� ve für das
Projekt „Pallia� ves Wohnen“, das neue Möglich-
keiten hospizlicher Betreuung ermöglichen soll 
und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend für eine Förderung im Rahmen 

des Pilotprogramms „Sterben, wo man lebt und zu 
Hause ist“ ausgewählt wurde.

Ich bin überzeugt, dass auch in Zukun�  die ambu-
lante Hospizarbeit ein wich� ges Standbein hos-
pizlicher und pallia� ver Betreuung bleiben wird 
und der Bedarf und die Wertschätzung weiterhin 
zunehmen.

Ich wünsche allen Beteiligten Zufriedenheit und 
Glück in ihrem Tun. Weiterhin viele Kontakte zu en-
gagierten Bürgern, die sich für das Ehrenamt im 
AHD interessieren und ein gutes und sinnvolles 
Miteinander mit allen anderen Kollegen und Enga-
gierten im hospizlich-pallia� ven Netzwerk in der 
Stadt, in der Region im Land.

Weiterhin auf ein freudvolles und arbeitsreiches 
Miteinander. 

Prof. Dr. Dieter Nürnberg
Vorstandvorsitzender Ruppiner Hospiz e.V.

Liebe Leserin 
und lieber Leser,

20 Jahre gibt es den ambulanten Hospizdienst bei 
uns in Neuruppin in diesem Jahr.

Anlass genug, einmal zurückzuschauen und auch 
einen Ausblick zu wagen in unruhigen, schwierigen 
Zeiten.

2001 absolvierten die ersten ambulanten Sterbebe-
gleitenden die Ausbildung und sammelten danach 
erste Erfahrungen in der Praxis. Seit damals sind 
kompetente Koordinatorinnen an ihrer Seite.

Auf den folgenden Seiten nehmen Sie einige unse-
rer Ehrenamtlichen mit in die Arbeit der vielen 
Jahre bis heute.

Über den oben genannten Ausblick denken wir zur 
Zeit sehr intensiv nach. Wie wird sich nach der Pan-
demie unsere Begleitung schwerkranker oder ster-
bender Menschen verändern? Was sind in Zukun�  
Voraussetzungen, um das Alleinsein, das einsame 
Sterben zu verhindern?

Es wäre schön, auch mit Ihnen
darüber nachzudenken!

Ursula Wackrow
Vorstandsmitglied Ruppiner Hospiz e.V. 

Die Weiten Brandenburgs als Flächenland sind mit-
unter schwer in Gänze erreichbar. Vor allem ist es 
schwierig, in allen Regionen einsatzbereite Ehren-
amtliche zu fi nden. Umso erfreulicher war es, als 
sich 2010 der Kyritzer Hospizverein gründete und 
u. a. mit in Neuruppin ausgebildeten Ehrenamtli-
chen seitdem in einem Teil der Prignitz schwer-
kranke und sterbende Menschen und ihre Familien
begleitet.

Heute engagieren sich mi� lerweile 67 ehrenamt-
liche Mitarbeiter*innen im Hospizdienst Neuruppin 
Der Vorstand der LAG Hospiz möchte vor allem 
Ihnen allen ganz herzlich dafür danken, denn das 
Ehrenamt ist und bleibt die tragende Säule der 
Hospizarbeit!

Der ambulante Hospizdienst wie auch das sta� o-
näre Hospiz Haus Wegwarte sind seit ihrer Grün-
dung Mitglied in der LAG Hospiz Brandenburg. Die 
LAG Hospiz hat sich seit 2000 zum Ziel gesetzt, die 
Hospiz- und Pallia� varbeit im Land Brandenburg 
den Betroff enen und ihren Angehörigen, Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen sowie interessierten 
Bürgern vorzustellen. Ziel ist es Auskun�  geben zu 
können und als Ansprechpartner zu diesen Fragen 
zur Verfügung zu stehen. Sie setzt sich aus den 
Mitgliedsdiensten und -einrichtungen sowie Einzel-
mitgliedern und sozialen Trägern des Landes Bran-
denburg zusammen und wird fachlich und gesell-
scha� spoli� sch vom ehrenamtlich arbeitenden 
Vorstand und der Referen� n vertreten.

Unter anderem organisiert die LAG Hospiz alle zwei 
Jahre gemeinsam mit einem Mitgliedsdienst den 
Brandenburgischen Hospiztag. Der erste Hospiztag 

fand 2002 in Lenzen (Prignitz) sta� , wobei auch die 
Neuruppiner*innen tatkrä� ig bei der Organisa� on 
unterstützten. 2006 fand dann der 4. Brandenbur-
gische Hospiztag „Kunst der Balance“ in Neuruppin 
selbst sta� .

Im Land Brandenburg sind unter dem Dach der LAG 
Hospiz mi� lerweile 22 ambulante Hospizdienste 
an 28 Standorten, 11 sta� onäre Hospize sowie 1 
Kinderhospiz, 6 ambulante Kinder- und Jugendhos-
pizdienste sowie einige Träger sozialer Dienstleis-
tungen und Einzelpersonen als Mitglied organisiert.

Wir machen uns stark, die Hospizidee weiterhin in 
die Gesellscha�  zu tragen, was nur mit engagierten 
und verlässlichen Partnern wie Ihnen gelingt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen trotz derzei-
� ger Einschränkungen frohe und schöne Feierstun-
den und vor allem alles Gute für Ihre und unsere 
zukün� ige Arbeit!

Herzlichst grüßt Sie
Angela Schmidt-Gieraths
Vorsitzende i.A. der 
LAG Hospiz Brandenburg e.V.

Ein Jubiläum ist immer 
ein schöner und geeigneter 
Moment innezuhalten, 

die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen, 
das Erreichte zu würdigen und insbesondere den 
begleitenden und engagierten Menschen und Mit-
streiter*innen zu danken. Es ist aber auch eine gute 
Möglichkeit Kra�  zu schöpfen, Ideen zu sammeln 
und Neues zu wagen. 

Ambulante Hospizarbeit war auch bei uns Keimzelle 
und Basis für die spätere Gründung des sta� onären 
Hospizes und den Bau des Hauses Wegwarte, für 
den Au� au ambulanter pallia� ver Strukturen im 
Pallia� vstützpunkt, für das Tages-Hospiz, für die 
Unterstützung beim Au� au der Hospize in Oranien-
burg und Wi� enberge, für die Bildung weiterer 
ambulanter Hospizdienste in der Nordwestregion 
Brandenburgs und und und. Die Idee, pallia� ve 
und hospizliche Strukturen unter einem Dach 
zusammenzubringen, hat sich bewährt und führte 
zu beeindruckendem Engagement in der ganzen 
Region und darüber hinaus.

In diesem, in den letzten 20 Jahren entstandenen,
hospizlichen und pallia� ven Netzwerk bleibt der 
Ambulante Hospizdienst (AHD) immer wich� ges 
Standbein und Partner für die komplementären 
Versorgungsstrukturen. Der AHD prägte unser Bild 
in der Öff entlichkeit und führte zu Wahrnehmung 
von Hospiz und der Bedeutung des letzten Lebens-
abschni� es. Ambulante Hospizarbeit bedeutet 
Lebenskultur und fördert die Spendenbereitscha�  
von Angehörigen und Bürger*innen.
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 1999 
Gründung des Ruppiner Hospiz e.V.

2000/01 
Eine Hospizini� a� ve um die Krankenschwester 
Cornelia Menke (der späteren Leiterin des 
sta� onären Hospizes) mit Dörte Wehowsky, 
Heli Voss, Christel Molz, Edith Pudrycki, Ute 
Bahr, Carola Leppin u. a. fi ndet sich zusammen

2002
Erste Kurse für ehrenamtliche Hospizhelfer*
innen mit Diakonisse Ruth Sommermeyer 
vom damaligen Luise-Henrie� en-S� �  Lehnin

Podiumsdiskussion mit der Pallia� vmedizinerin 
Dr. Barbara Schubert, Dresden

2003 
Seit 2003 wird der AHD Neuruppin alljähr-
lich durch die Krankenkassen mit gefördert

2005 
Zusammenarbeit mit dem 
Pfl egeheim Radensleben

2006 
Der 4. Landeshospiztag fi ndet 
in der Neuruppiner Pfarr- und 
Veranstaltungskirche sta� 

Alljährlich fährt eine Gruppe Ehren-
amtlicher zu Einkehrtagen, 2006 sind 
wir im Gästehaus in Kloster Lehnin

2009 
Ausstellung „Ein Koff er für die letzte Reise“ 
in der Neuruppiner Pfarrkirche,
Fritz Roth ist zu Gast

2010 
In Kyritz gründet sich ein eigener Hospizverein

Hospiztag im Kloster S� �  Heiligengrabe: 
„Spiritualität in der Begleitung Sterbender“

2011  
Kinderbuchausstellung der 
Trauerberatungsstelle Berlin Schöneberg-
Tempelhof wird zwei Monate lang gezeigt

Hospiz- und Pallia� vtag in der Pfarrkirche, 
u. a. mit Mar� na Kern und
Dr. Felix Grützner sowie Prof. Jens Reich

2012  
Zwei ehrenamtliche Hospizmitarbei-
ter*innen sind in den Bundestag ein-
geladen: Ursula Wackrow und Iris Vogt

2013 
Erste Buchlesung in Zusammenarbeit 
mit der Fontanebuchhandlung

Die Home-Care-Ärz� n Petra Anwar 
und John von Düff el lesen aus den 
„Geschichten vom Sterben“

Lesung mit Barbara Wiesener: 
„Wege aus dem Gartenhaus“, 
Lauren� uskirche Rheinsberg
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Letztendlich tut man dadurch auch etwas Gutes für sich selbst
Dr. Thomas Gonsiorczyk  .......................................................................................29

Dankbarkeit und Zufriedenheit von Anne� e Oertel ...........................................29
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„Sie hä� e es gespürt, wenn ich ihre Hand gehalten hä� e“ Birgit Frauböse ......32
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„Ich lerne den Menschen beim Sterben kennen“
über Sonja Dreske, aufgeschrieben von Inka Bukowski  ......................................35
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2014 
Durchführung des Projektes „Hospiz 
macht Schule“, anschließend kommen 
die Klassen ins Haus Wegwarte

Lesung der Hamburger Journalis� n Sabine 
Bode aus ihren Büchern „Die vergessene 
Genera� on. Die Kriegskinder brechen 
ihr Schweigen“ und „Kriegsenkel. Die 
Erben der vergessenen Genera� on“

2015
Verabschiedung der langjährigen 
Ausbilderin Dipl.-Psych. Heike Lampe

2016 
Die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterin-
nen Anne� e Oertel und Annemarie Pohl 
erhalten für jahrelanges ak� ves ehrenamt-
liches Hospizengagement aus der Hand 
von Bundespräsident Joachim Gauck die 
Verdienstmedaille der Bundesrepublik

Ausstellung mit Kinderbildern aus dem Projekt 
„Hospiz macht Schule“ im Haus Wegwarte

2017 
Ausstellung mit Kinderbildern aus dem 
Projekt „Hospiz macht Schule“ in der Kirche 
Radensleben, ini� iert von den ehrenamt-
lichen Hospizmitarbeiterinnen Kers� n 
Kerstan und Simone Martschinke

Konrad Gerbing und Stefanie Pannier 
sind als Ausbilder*in und Supervisor*in 
für den AHD Neuruppin tä� g.

Durchführung des Oberstufenprojektes 
„ENDLICH. – Umgang mit Sterben, Tod 
und Trauer“ Schüler des Interna� onalen 
Bundes kommen ins Haus Wegwarte

Journalis� n Inka Piepgras liest anlässlich 
des Welthospiztages aus ihrem Buch 
„Wie ich einmal auszog, den Tod kennen-
zulernen, und dabei eine Menge über das 
Leben erfuhr“ in Zusammenarbeit mit 
der Fontanebuchhandlung Neuruppin

2018 
Dorothea Mihm liest aus ihrem Buch 
„Die sieben Geheimnisse guten Sterbens. 
Erfahrungen einer buddhis� schen 
Pallia� vschwester“ in Zusammenarbeit mit 
der Fontanebuchhandlung Neuruppin

2019  
Im Mai 2019 feierte der Ruppiner Hospiz e.V. 
20-jähriges Bestehen mit einem KEIMZEIT-
Konzert im Kornspeicher Neumühle

2020 
Ab März schränkt die Corona-Pandemie auch 
die ehrenamtliche ambulante Hospizarbeit ein. 
Direkte Kontakte sind nur in Ausnahmefällen 
möglich, die Schulprojekte müssen vorläufi g 
ausgesetzt werden. Auch andere Gruppen-
angebote, z. B. für Trauernde können nicht 
sta�  inden. Die Treff en der Ehrenamtlichen 
fi nden in Form von Videokonferenzen sta� .

Im September kann der Vorbereitungskurs für 
ehrenamtliche Hospizmitarbeiter*innen been-
det werden. Erfolgreich teilgenommen haben: 
Anne� e Bartsch, Gabriele Blaschek, 
Barbara Günther, Chris� ne Krieg, Sebas� an 
Ludwig, Stephan Masson, Marion Mar� n, 
Birgit O� o, Kornelia Pritzkow, Sarah Rühl, 
Michael Schneider, Ilona Seibicke,
Inken Taube und Dietmar Krebs

Im Oktober erhält der AHD Neuruppin
eine Spende der örtlichen
„DM“-Drogeriemarkt-Filiale 

2021 
For� ührung von Sterbegleitungen und 
Trauerangeboten, auch in Präsenz und 
in direkten Kontakten unter Beachtung 
der entsprechenden Hygienekonzepte

Sandra Wurow, Cornelia Menke, Carola Leppin, 
Christel Molz und Heli Voss (v.l.n.r.), 2001

Plakat zum 4. Landeshopiztag 
Brandenburg, 2006

Heli Voss

Gabriele Frohmüller-Hasse und eine 
Bewohnerin, die von ihr begleitet wurde, 
2007

Einkehrtage im Kloster Lehnin: 
Schwester Ruth führt 
über das Klostergelände und 
durch die Geschichte, 2006

Sandra Wurow, Cornelia Menke, Carola Leppin, 

Heli Voss

Gabriele Frohmüller-Hasse und eine 

Plakat zum 4. Landeshopiztag 



In der Uckermark,
2011

Regionaler Hospiztag im Klosters� �  Heiligengrabe, 2010

Programm: 
Ganzheitlich Heilen - 
Spiritualität in der 
Kranken- und Pallia-
� vpfl ege, 2010

In der Märkischen 
Schweiz, 2011

Einkehrtage der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter*innen 
in Heiligengrabe, 2007

Einkehrtage in Heiligengrabe, 2010

Musizierend: Astrid Stephan
und Susanne Hoch, 2010

Dipl.-Psych. Heike Lampe,
Prof. Dr. Dieter Nürnberg, 2010

Seniorenwohnpark Radensleben, 2007



Jens-Peter Golde (l.), langjähriger Bürgermeister Neuruppins, 
war viele Jahre Schirmherr des Hospizes, 2011

Prof. Dr. Dieter Nürnberg mit Diakonisse 
Ruth Sommermeyer, 2011

Einkehrtage der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter*innen 
im Kloster S� �  Heiligengrabe, 2013
Einkehrtage der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter*innen 

Prof. Dr. Dieter Nürnberg mit Diakonisse 

Jens-Peter Golde (l.), langjähriger Bürgermeister Neuruppins, 

Programm: 
Hospiz- und Pallia� vtag »Über Brücken«, 
Pfarrkirche Neuruppin, 2011

Anne� e Oertel (r.) beim Sommerfest, 2013

Einkehrtage der Ehrenamtlichen 
im Kloster S� �  Heiligengrabe, 2014

Einkehrtage der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter*innen 
im Kloster S� �  Heiligengrabe, 2013
Einkehrtage der ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter*innen 

Einkehrtage, 2011

2012



Koordinatorin Katja Wendt führt Interessierte 
durch die Ausstellung mit Bildern aus dem 
Schulprojekt, 2016

Einkehrtage in Gadow mit Yogalehrerin Barbara Leich, 2017

Ane� e Oertel, Ursula Wackrow und Simone 
Martschinke beim 25-jährigen Jubiläum des 
Seniorenwohnparks Radesleben (v. l. n. r.), 2016

Kleingruppenarbeit zum Thema „Endlich. – 
Umgang mit Sterben, Tod und Trauerˮ , 2018

Simone Martschinke 
und Birgit Maer� n, 2017

Krankenschwester und Buchautorin Dorethea Mihm bei der Lesung, 2018

Leserbrief, Ruppiner Anzeiger, 2015

Verabschiedung der langjährigen 
Ausbilderin Heike Lampe 
durch Ju� a Hänsel (r.), 2015

Edeltraud Bark-Nawrath bei der Arbeit 
mit Schüler*innen, 2014

Verabschiedung der langjährigen Verabschiedung der langjährigen 
Ausbilderin Heike Lampe 
durch Ju� a Hänsel (r.), 2015

Kleingruppenarbeit zum Thema „Endlich. – 
Umgang mit Sterben, Tod und Trauerˮ , 2018

Barbara Leich und Birgit Frauböse

Ingrid Doerks , Monika Diez, 
Monika Schäfer (v. l. n. r.), 2014

Seniorenwohnparks Radesleben (v. l. n. r.), 2016
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Ambulante ehrenamtliche Hospizdienste bieten 
ein für Betroff ene und ihre Familien bzw. Angehö-
rigen kostenfreies Angebot. Die Ehrenamtlichen 
schenken ihre Zeit. Sie bereiten sich mit einem Vor-
bereitungskurs auf ihre Tä� gkeit als ehrenamtliche 
Hospizmitarbeiter*innen vor. Ziel ist es, auf Wunsch 
hin für Schwerstkranke und Angehörige da zu sein 
und ggf. mit dazu beizutragen, dass sie bis zuletzt 
in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. 
Manchmal ist es aber auch weniger die Umgebung, 
auf die es ankommt, sondern das Entscheidende 
ist vielmehr, dass die wich� gen bzw. rich� gen 
Menschen um sie sind. Dann gilt es eventuell, den 
Kontakt zu Verwandten oder Freunden herzustel-
len, um etwa einen letzten Besuch zu ermöglichen. 
Wird weitere, z. B. medizinische oder pfl egerische 
Unterstützung benö� gt, kann es auch bedeuten, 
einen Pfl egedienst oder einen Pallia� varzt/-ärz� n 
der Wahl hinzuzuziehen. Daher ist es wich� g, dass 
der ambulante Hospizdienst in einem entsprechen-
den Netzwerkt vor Ort verankert ist.

Ambulante Hospizdienste bieten:

» Kostenfreie Angebote zur Begleitung
durch vorbereitete Ehrenamtliche.Dabei
werden die Inhalte von Pa� ent*innen
bzw. Betroff enen zusammen mit der
ehrenamtlichen Begleitung bes� mmt.

» Adressaten können auch Angehörige
und Freunde sein.

» Ehrenamtliche unterliegen, wie professionelle
Mitarbeitende im Gesundheits- und Sozial-
wesen, der gesetzlichen Schweigepfl icht.

» Pallia� vberatung und Koordina� on weiter-
führender Hilfen sowie Trauerberatung und -
begleitung können hinzukommen.

» Allerdings kann Begleitung am Lebens-
ende nicht (ärztlich) „verordnet“ werden
und es besteht kein (Rechts-)Anspruch
darauf. Die Krankenkassen unterstützen
ambulante ehrenamtliche Hospizdienste
entsprechend § 39a SGB V und der dazu-
gehörenden Rahmenvereinbarung.

Meist beginnen sich Menschen für Hospizarbeit bzw.
die Begleitung Sterbender zu interessieren, wenn 
sie auf irgendeine Weise dafür sensibilisiert wurden. 
Es gibt viele Wege, zur Mitwirkung in einem Hos-
pizdienst zu gelangen. Entscheidend scheint, dass 
die Betreff enden selbst interessiert daran sind, 
sich mit existen� ellen Lebensfragen, mit der eige-
nen Sterblichkeit und Begrenztheit menschlichen 
Lebens auseinander zu setzen. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt der Vorbereitungskurse ist daher die 

Beschä� igung mit den eigenen Mo� ven für die 
Mitwirkung in der Hospizarbeit. Weitere Inhalte sind
u. a. die Auseinandersetzung mit der eigenen Le-
bensgeschichte, Kommunika� on, Umgang mit
schwerstkranken und sterbenden Menschen und
mit ihren Familien und Freunden, Umgang mit
Gefühlen wie Wut, Zorn und Trauer sowie mit der
„Rolle des Helfenden und des Helfens“. Basierend
auf den „Richtlinien für Vorbereitungskurse für
Ehrenamtliche in der Hospizarbeit“ des bundeswei-
ten Dachverbandes DHPV e. V. wurde ein Kurskon-
zept mit Themen- und Lerneinheiten sowie Prak� ka
in Hospizen, Pfl ege- bzw. Altenheimen entwickelt.
Die Ehrenamtlichen können kostenfrei an einem
Vorbereitungskurs teilnehmen und verpfl ichten sich
im Gegenzug in der Regel für eine Mindestzeit zur
Mitarbeit im Hospizdienst. In unserem Dienst be-
trägt diese Mindestzeit zwei Jahre. Unter dem Dach
des Ambulanten Hospizdienstes Neuruppin wurden
bisher fünfzehn Vorbereitungskurse für ehrenamt-
liche Hospizhelfer*innen durchgeführt, an denen
mehr als zweihundert Menschen teilnahmen.
Aktuell wirken siebenundsechzig Ehrenamtliche
ak� v mit und stehen für Besuche und Begleitun-
gen zur Verfügung. Ihre Tä� gkeit erstreckt sich (lt.
Rahmenvereinbarung zwischen Krankenkassen und
den ambulanten Hospizdiensten) insbesondere
auf den Au� au einer vertrauensvollen Beziehung,

05
Was kann ein ambulanter 
ehrenamtlicher Hospizdienst bieten? 

Einkehrtage in Rheinsberg zu Pandemiezeiten, 2020

Simone Martschinke, 
Wilfried Wieland und 
Susanne Hoch (v. l. n. r.)

Spenden für die Ruppiner Hospizarbeit im Neuruppiner Drogeriemarkt, 2020
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fern. München 2012) mit ehrenamtliche*n Hospiz-
mitarbeiter*innen durchgeführt und sie nach ihren 
Gründen für eine Mitarbeit im Hospizdienst befragt. 
Sie hat u. a. festgestellt, dass ganz verschiedene 
Wege in dieses Ehrenamt führen. „Freie Zeit“, von 
der „Pfl icht als Christ, Nächstenliebe und Fürsorge 
zu leben“ oder eine ärztliche Tä� gkeit „auf anderer 
Ebene fortzusetzen“ werden u. a. genannt. Mit ihrer 
Studie versucht Goebel, die Mo� ve zu verstehen 
und stellt Gemeinsamkeiten fest:

» Hospizarbeit funk� oniert als Biographie-
arbeit im Sinne von Lebensrefl exion,

» Hospizengagement kann eine Bewäl� gungs-
strategie sein, eine Form von Bearbeitung
der biographischen Belastungserfahrungen,

» es kann Lebensbewusstheit fördern,

» Hospizengagement kann zur Selbstbestärkung
führen und auf gesellscha� spoli� scher Ebene
für einen off enen und menschenwürdigen
Umgang mit Sterbenden sensibilisieren, indem
sich die Ehrenamtlichen für ein Ziel einsetzen,
mit dem sie sich selbst iden� fi zieren können,

» Hospizengagement kann zu Dankbarkeit
seitens der Ehrenamtlichen führen, „… weil
die Sterbenden sie an etwas sehr Persön-
lichem teilhaben lassen, an dem vermutlich
in� msten Lebensereignis überhaupt“.

» Sterbende gäben manchmal Anteil an der
Auseinandersetzung mit drängend gewordenen
Sinnfragen. Dieses Miterleben von unterschied-

lichen Strategien des Umgangs mit dem bevor-
stehenden Tod inspiriere für das eigene Leben.

» Hospizengagement könne zu Intensivierung
des Lebens führen.

» Die Todesgegenwart im Hospiz wirke wie
„ein Memento mori, und in diesem Punkt
besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Hos-
pizhelfer und Sterbendem, ihnen beiden
ist die eigene Endlichkeit präsent, und das
schär�  den Blick für die verbleibende Zeit.“

Auch eine andere qualita� ve Studie (Begemann, V.,
Seidel, S.: Nachhalti ge Qualifi zierung des Ehrenam-
tes in der ambulanten Hospizarbeit und Palliati vver-
sorgung) in Niedersachsen. Hospiz LAG Niedersach-
sen (HG, Band VIII Schrift enreihe des Wissenschaft -
lichen Beirats im DHPV e. V., Ludwigsburg 2015) hat 
sich mit den Mo� ven Ehrenamtlicher beschä� igt 
und herausgearbeitet, dass sich für Ehrenamtliche 
in der Hospizarbeit persönliche Veränderungen in 
folgender Hinsicht ergäben:

» Die Ehrenamtlichen nähmen das Leben
bewusster wahr und gestalteten es bewusster,

» sie setzten sich off ener mit
der Endlichkeit auseinander,

» sie würden an Sensibilität
und Gelassenheit gewinnen.

Resümierend kann man sagen, dass beide - qualita-
� ven - Studien zu bestä� gen scheinen, dass das Le-
ben der ehrenamtlich in der Hospizarbeit Engagier-

ten im besten Fall an Bewusstheit gewinnt und inten-
siviert wird. Die Begleitenden werden demnach 
achtsamer und sensibler und setzen sich intensiver 
mit Fragen nach dem Sinn des Lebens und Sterbens 
und mit der eigenen Endlichkeit auseinander als vor 
ihrer Tä� gkeit. Ihnen ist die Kostbarkeit und Endlich-
keit des Lebens – auch ihres eigenen – bewusst. So 
sind also die Bearbeitung möglicher vergangener 
belastender Erfahrungen und die Überprüfung der 
verbleibenden Lebenszeit ständige Aufgaben für die 
ehrenamtlich in der Hospizarbeit Wirkenden. Goe-
bel fragt: „Wo sonst, wenn nicht im Hospiz, sollten 
also wohl bessere Bedingungen vorherrschen, um 
sich mit dem Unerträglichen und doch so Unver-
meidlichen zu konfron� eren, nämlich mit der Tatsa-
che, dass der Mensch sterblich ist?“ (Goebel, S. 220)

Im Folgenden haben wir ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern aus unserem Dienst 
Fragen gestellt, welche Auslöser es für sie gab, sich 
im Hospizdienst einzubringen und wie das dadurch 
Erlebte den Blick auf ihr Leben möglicherweise 
beeinfl usst hat. An dieser Stelle möchten wir all 
denen, die sich beteiligt haben, ganz herzlich dan-
ken für ihre Bereitscha� , sich mitzuteilen und für 
die Erlaubnis, dies zu drucken.  

Begleitung der sterbenden Menschen sowie deren 
Bezugspersonen, die psychosozial ausgerichtet ist,

» Hilfen beim Verarbeitungsprozess in
der Konfronta� on mit dem Sterben,

» Unterstützung bei der Überwindung von
Kommunika� onsschwierigkeiten,

» Hilfe bei der im Zusammenhang mit dem
Sterben erforderlichen Auseinandersetzung mit
sozialen, ethischen und religiösen Sinnfragen.

Immer gehört das ZUHÖREN dazu, was einbezieht, 
Schweigen auszuhalten. Ehrenamtliche möchten für 
die Betroff enen da sein, ihnen zur Seite stehen. Das 
wirkt sozialer Isola� on entgegen und trägt dazu bei, 
dass Sterbende bis zuletzt am Leben teilhaben kön-
nen. Pallia� ve Betreuung bedeutet Änderung des 
Therapieziels: Nicht auf Heilung ist das Hauptaugen-
merk gerichtet, sondern auf Linderung bestehender 
Schmerzen und anderer häufi ger belastender Sym-
ptome. Angestrebt wird, die Lebenssitua� on des 
Kranken und seiner Umgebung so gut wie möglich zu 
stabilisieren, damit er die verbleibende Lebenszeit
unter bestmöglichen Umständen verleben kann. 
Dazu ist es notwendig, dass Pfl egedienste mit gut 
qualifi ziertem Personal sowie entsprechend qualifi -
zierte*n Ärzte*innen auch kurzfris� g zur Verfügung 
stehen. Dass Ehrenamtliche da sind, die Zeit mit-
bringen und aufmerksam zuhören, hil�  weiterhin. 
In Einzelfällen kann das entscheidend dazu bei-
tragen, dass womöglich eine Einweisung ins Kran-
kenhaus unterbleiben kann, weil Familien mit dem 
Sterbenden nicht allein gelassen sind, sondern beim 
Abschiednehmen unterstützt werden. Begleitung 

von Sterbenden bedeutet zwangsläufi g, sich mit 
der eigenen Sterblichkeit zu konfron� eren. Es ist 
unerlässlich, dass Ehrenamtliche über ihr eigenes 
Leben refl ek� eren, eigene Bedürfnisse und Ängste 
kennen und wahrnehmen. Diese Auseinanderset-
zung mit der eigenen Sterblichkeit, mit eigenen 
Wünschen, Ängsten, Bedürfnissen… hil� , die eige-
nen Gefühle von denen der Begleiteten zu unter-
scheiden. Das ist wich� g, damit nicht die eigenen 
Ängste und Bedürfnisse zum Maßstab des Handelns 
gemacht werden, sondern die des jeweils anderen 
erkannt werden können und darauf reagiert wird 
(vgl. Napiwotzky, A.: „Mitmenschlichkeit als Leitmo-
ti v – Freiwillige prägen das Hospizkonzept“ in Stef-
fen-Bürgi, B. u. a. Hg.: Lehrbuch Palliati ve Care, 3. 
vollst. überarb. u. erw. Aufl . Bern 2017, S. 92 - 100).
Ehrenamtliche in der Hospizarbeit entscheiden 
selbst darüber, wann und in welchem Rahmen sie 
bereit sind, eine nächste Begleitung zu überneh-
men. Sie haben auch die Möglichkeit, zu Zeiten nicht 
zur Verfügung zu stehen. Denn ihr Engagement ist 
ein freiwilliges Engagement. Sie können pausieren 
und selbst bes� mmen, wann sie bereit sind für die 
neuerliche Begleitung eines Schwerkranken bzw. 
Sterbenden.

Sterbende zu begleiten bedeutet, über Wochen und
Monate, manchmal auch über Jahre einen Schwerst-
kranken regelmäßig zu besuchen. Das setzt voraus, 
die notwendige ZEIT dafür zur Verfügung zu haben. 
Die Intervalle der Besuche werden dabei vom Ehren-
amtlichen und vom Betroff enen individuell abge-
s� mmt. Vertretungsweise kann – z. B. in Urlaubs- 
und Krankheitszeiten – eine andere Ehrenamtliche 
oder eine der Koordinatorinnen des ambulanten 
Hospizdienstes aushelfen. O�  häufen sich die Besu-

che zum Lebensende, die Abstände werden kürzer. 
Es gibt aber auch Situa� onen, in denen Sterbende 
sich bewusst zurückziehen und keine Besuche mehr 
in Anspruch nehmen möchten, auch nicht die der 
Hospizbegleiter. Das gilt es zu respek� eren. Ehren-
amtliche in der Hospizarbeit lenken den Blick auf 
das „normale“ Leben, kommen quasi „von außen“, 
sind unabhängig und stellen damit die Verbindung 
zur Gesellscha�  her.

O�  entscheiden sich Ehrenamtliche aus eigener 
Betroff enheit für eine Mitwirkung im Hospizdienst 
und haben eigene Erfahrungen mit gutem oder 
schwierigem Sterben im privaten Umfeld gemacht. 
Sie möchten sich daher engagieren, damit sich 
schlechte Erfahrungen nicht wiederholen oder 
aber, damit mehr Menschen von Erfahrungen gut 
begleiteten und würdigen Sterbens profi � eren kön-
nen. Cicely Saunders, Begründerin der modernen 
Hospizbewegung, äußerte sich sehr anerkennend 
und wertschätzend über das Engagement der Frei-
willigen und hob den Aspekt der persönlichen 
Erfahrung besonders hervor: „Man kann viele Men-
schen sehen, die bewundernswert stark geworden 
sind, nachdem sie einen sehr schmerzha� en Verlust 
durchlebt haben. … Weil sie selbst so verwundet 
wurden, sind sie jetzt die ‚verwundeten Heiler‘ … - 
ganz wunderbare Ratgeber und Helfer. … Sie sind 
einfach sehr gut darin, Menschen in Not zu helfen, 
denn sie sind selbst dort gewesen und haben es 
überstanden.“ (Saunders, C.: Brücke in eine andere 
Welt, 1999, S. 112)

Die Soziologin Swantje Goebel hat eine Studie 
(Goebel, Swantje: Die eigene Sterblichkeit im Blick. 
Eine biographieanalyti sche Studie mit Hospizhel-

amtliche in der Hospizarbeit lenken den Blick auf 

fern. München 2012)
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Geschenkte Freude 
Ursula Wackrow

O�  sind es die Jahre um die Fünfzig, die für eine 
Frau, Mu� er, Angestellte… von einschneidenden 
Erlebnissen geprägt sind. Nach Scheidung, Kündi-
gung, Krankheit und einiger Erfahrung im onko-
logischen Bereich wollte ich unbedingt mit der 
Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleitung 
starten. Das Jahr 2005, in einer Gruppe Gleichge-
sinnter und mit dieser Kursleiterin hat mir viel an 
Selbsterfahrung und Erkenntnissen zum Thema 
gebracht. Gleich nach Ende der Ausbildung war 
ich hochmo� viert in eine Begleitung einzusteigen 
und wollte natürlich alles rich� g machen. Meine 
ersten Besuche in einer großen Pfl egeeinrichtung 
bei einer an Demenz erkrankten Dame werde ich

nie vergessen. O�  war ich nach dem Besuch so be-
rührt vom Gespräch oder den Umständen im Heim,
dass ich Zeit brauchte, wieder „auszusteigen“. Wie 
heute auch noch, war es für mich sehr wich� g
in die Supervisionen zu gehen und zu schauen, wo
ich in der Begleitung stehe. Hier merkte ich mit 
Hilfe der Supervisorin und der Gruppe, dass ich 
mich selbst verschleiße und in eigenen Familien-
geschichten verstricke. Ich beendete diese Beglei-
tung. Lange blieb die En� äuschung, etwas nicht 
gescha�   zu haben. 2007 erlebte ich in einem 
Vierteljahr drei Todesfälle, meine Eltern und mein 
Bruder starben. Heute sehe ich zurück auf diese 
Zeit der Trauer, der Wut und des Schmerzes und 
bin dankbar, dass mir meine Fortbildung im Hospiz 
die größte Hilfe war beim Durchstehen dieser Zeit. 
Ich begleitete mich sozusagen selbst.

Heute denke ich zurück an
wunderbare Erlebnisse während 

der Zeit mit einem sterbenden 
oder trauernden Menschen. 

Ebenso an wich� ge, wärmende Stunden, Tage oder
Wochenenden im Kreis der ehrenamtlichen Frauen
und Männer. Ich denke an tolle Fortbildungen, an
gemeinsame Ausfl üge und die Mitarbeit beim Pro-
jekt „Hospiz macht Schule“. Immer wieder ist es für 
mich ein Geschenk, wenn ich im Gespräch oder in 
der S� lle mit einem Menschen über Go� , Tod und
Endlichkeit plötzlich an eine Stelle komme, wo wir 
lachen und Freude erleben.

Hospizarbeit bedeutet 
für mich, Menschen zu helfen 
Evelyne Grimm

Der eigentliche Auslöser, mich für Hospizarbeit zu
interessieren, war 2004/05 meine allerbeste Freun-
din. Wir kennen uns schon immer – seit der Kinder-
krippe bis heute. Ihre kranke Oma lag im Neurup-
piner Hospiz. Meine Freundin war so überrascht, 
fast begeistert, wie mit ihrer Oma und den Ange-
hörigen umgegangen wurde. Da hat sich mein Inte-
resse geregt. Jedenfalls habe ich das Erzählte nicht 
vergessen.

Als meine Oma dann 2005 im Krankenhaus lag und 
keine Besserung in Sicht war, sprachen die Ärzte mit 
meinen Eltern und empfahlen das Hospiz in Neu-
ruppin. Meine Eltern wussten damals nicht, was das 
ist. Ich schon und so fuhr ich einfach ins Hospiz und 
meldete Oma an. Ich ha� e ja von meiner Freundin 
schon einiges darüber erfahren und konnte meinen 
Eltern dadurch helfen, die rich� ge Entscheidung zu 
treff en. Dann kam Oma ins Hospiz und ich über-
zeugte mich nun persönlich. Schon nach kurzer Zeit 
meldete ich mich zur Ausbildung als ehrenamtliche 
Hospizhelferin an. Ich dachte mir, das kann nie scha-
den und mal sehen, ob das etwas für mich ist. Auf-
hören kann ich immer.

Wie wich� g dann die Ausbildung für mich war, habe 
ich erst mitbekommen, als ich eine ehrenamtliche 
Hospizhelferin war. Diese Ausbildung hat mir Mut, 
Nähe zu anderen Menschen, hinschauen, wo viele 
wegsehen, Kenntnisse über Vorsorgeverfügungen 
und vieles mehr beigebracht. 

Stefanie Pannier (3. v. l.) und Konrad Gerbing (vorn) beim Kursabschluss. 
Vorstandsmitglied Ursula Wackrow ( l.) gratulierte. 

Vorbereitungskurs, 2009Vorbereitungskurs, 2013
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und mir fehlten damals Ansprechpersonen bei der 
Pfl ege unserer Mama. Ich fand es außerdem wich-
� g, den Angehörigen mal Zeit für sich zu geben. Sie 
sind ja o�  vierundzwanzig Stunden mit der Betreu-
ung und Pfl ege ihrer Familienmitglieder befasst. 
Deshalb habe ich mich für die Hospizarbeit ange-
meldet. Mein erstes Gespräch war sehr aufschluss-
reich. Warum wollte ich Hospizarbeit machen bzw. 
was bewog mich dazu? Meine Mama war inzwi-
schen verstorben.

Unser Einstiegs- und 
Entscheidungsseminar an 

einem Wochenende war 
»kein Spaziergang«.

Wir wurden mit vielen Themen konfron� ert, die Ge-
fühle ansprachen, z. B. Vertrauen entwickeln, sich 
öff nen können. Übungen zur Kommunika� on und 
teilweise Selbsterfahrungen, um uns und auch die 
anderen besser verstehen zu können… Ich war sehr 
dankbar, als ich erfuhr, dass ich beim Vorbereitungs-
kurs, der sich über ca. ein Jahr erstreckte, dabei bin. 
Leider bin ich durch meinen Arbeitswechsel in den 
letzten Jahren nicht mehr in der Lage gewesen, eine 
Begleitung zu haben und konnte auch nur selten an 
den Treff en teilnehmen. Im nächsten Jahr bin ich im 
Ruhestand und freue mich schon jetzt darauf, wie-
der ehrenamtlich in der Hospizarbeit mitzumachen.
Ich habe es nicht bereut, diesen Schri�  gegangen
zu sein und würde es jederzeit wieder machen.
Menschen, die sich fragen, Hospizarbeit zu über-
nehmen, würde ich meine eigenen Beweggründe
erklären und auf alle Fälle ein Gespräch mit den
Koordinatorinnen anregen.

Teilnehmerinnen des Vorbereitungskurses 2010
(Ramona Mögelin, Verfasserin, 3. v. r.)

Ich wollte mich 
dem Tod nähern 
Klaus Goldkuhle

So etwa mit 50 wurde 
mir klar, dass ich den 
größeren Teil meines 
Lebens hinter mir ha-
be. Eine ungemütliche 
Vorstellung. Jeden-
falls war die Angst vor 
dem Tod auf einmal 
zum Thema geworden 
und ich wusste, dass 

Verdrängen eine Strategie ist, die mir zwangsläufi g 
irgendwann auf die Füße fallen würde.

Bei Soygal Rinpoche im TIBETISCHEN BUCH VOM 
LEBEN UND VOM STERBEN ha� e ich gelesen: „Ich 

begriff , daß die Menschen heutzutage lernen, den 
Tod zu verdrängen, und daher im Sterben nichts
als Vernichtung und Verlust sehen. Daraus folgt, 
dass die meisten Menschen den Tod entweder voll-
ständig leugnen oder in Angst vor ihm leben.“ (…) 
Andere sehen dem Tod mit einer naiven, gedan-
kenlosen Zuversicht entgegen. Sie denken, aus 
irgendwelchen unbekannten Gründen werde schon 
alles gutgehen, und man müsse sich keinerlei Sor-
gen machen. Wenn ich an diese Menschen denke, 
werde ich immer an den Ausspruch eines � be� -
schen Meisters erinnert: „Die Menschen nehmen 
den Tod o�  zu leicht und denken: Was soll‘s, der Tod 
ereilt schließlich jeden. Was ist schon dabei, er ist 
etwas ganz Natürliches, es wird schon werden. Das 
ist eine ne� e Theorie – bis man dann s� rbt.“ Das 
ha� e mir eingeleuchtet.

So war also meine Entscheidung für den Hospiz-Kurs 
anfangs eine ziemlich egois� sche. Ich wollte mich 
dem Tod nähern und meine Angst überwinden. Der 
Kurs war in diesem Sinne durchaus hilfreich. Die 
Gespräche, Filme und die unterschiedlichen Her-
angehensweisen waren so etwas wie eine san� e 
Vorbereitung auf das Thema. Meine erste Beglei-
tung ging über mehrere Monate und war zunächst 
unerwartet einfach. Der noch ziemlich mobile zu 
Betreuende war off en und dankbar für jede Anre-
gung und Abwechslung. Wir haben zusammen 
Filme gesehen, Musik gehört … solche Dinge, mit 
denen er bisher kaum in Berührung gekommen war. 
Als es ihm dann rich� g schlecht ging, tauchten auf 
einmal seine Söhne auf, mit denen er schon lange 
keinen Kontakt mehr ha� e. Die saßen von morgens 
bis abends mit fi nsteren Mienen an seinem Be�  und 
wollten mich defi ni� v nicht dabeihaben. So habe 

Aber über eines, glaube ich, 
muss man sich klar sein: 

Liebe, Achtung und Demut 
sind besonders wichtig.

Alles, was uns in der Ausbildung beigebracht wor-
den war, macht keinen rich� gen Sinn, wenn man 
den Menschen nicht liebt und ihm nicht mit Ach-
tung und Demut begegnet.

Wenn man mit Schwerkranken und Sterbenden 
zusammenkommt, ist das nicht immer einfach. 
Schließlich treff en sich Unbekannte in einer sehr 
schweren Zeit. Auch ich war o�  aufgeregt vor den 
Begegnungen. Aber es gab viel Dankbarkeit von 
allen Seiten. Mir ist bewusst geworden: Manchmal 
hört man nur zu oder erzählt. Oder beide lachen 
miteinander. Das ist so wich� g. Eigentlich sollten 
Gespräche auch in meiner eigenen Familie so ehr-
lich sein. Und was mir noch aufgefallen ist: Wenn 
man noch etwas klären möchte, sollte man sich 
darum kümmern.

Hospizarbeit bedeutet für mich, Menschen in einer 
ganz speziellen Lebenszeit zu helfen. Es ist für mich 
etwas Besonderes, gerade hier dabei zu sein. Wir 
werden alle einmal diesen Weg gehen. Mit oder 
ohne Hospizausbildung, mit oder ohne Begleitung. 
Aber vielleicht bekomme ich durch dieses ehren-
amtliche Engagement ein Gefühl dafür, wie es ist, 
wenn ich selbst einmal sterbe. Ich weiß es nicht, 
doch diese Arbeit und Begegnungen geben dem 
Leben einen Sinn. Man sollte immer auf sein Herz 
hören, das ist am besten. Also ausprobieren und 
immer weiter in sich hineinhören. Irgendwann 

merke ich dann schon, ob die Hospizarbeit etwas 
für mich ist. Man fühlt es.

Während der Ausbildung ist noch genug Zeit dafür. 
Es gibt so viele Themen im Unterricht, wo man 
immer wieder spürt, ob man diesen Weg weiter-
gehen möchte. Auch der Austausch in der Gruppe 
trägt dazu bei. Und man lernt dabei sich selber 
besser kennen. Meine Tochter konnte ich durch die 
Ausbildung bereits im Jugendalter ganz anders an 
die Themen Sterben und Tod heranführen. Kinder 
haben o�  viele Fragen über das Lebensende und 
ich verdeutlichte ihr, dass diese Fragen und Ant-
worten darauf kein Tabu sind, sondern ganz normal 
zum Leben dazugehören. 

Jedenfalls bin ich 
sehr froh, dass ich diese

Ausbildung und die
Erfahrungen gemacht habe.

Ich habe viele liebe Menschen kennengelernt. Alles, 
was ich dabei gelernt habe, kann ich für mein wei-
teres Leben gebrauchen. Ganz besonders, als meine 
Eltern erkrankten, die beide innerhalb der letzten 
Jahre verstorben sind. Das ist noch einmal etwas 
ganz Anderes. Ich konnte ihnen Ängste nehmen, 
weil ich wusste, dass die vielen Untersuchungen, 
die im Krankenhaus noch gemacht werden sollten, 
nicht mehr nö� g waren. Der Weg war klar, das Rei-
seziel bekannt. Man muss keine Schmerzen haben, 
es gibt ein würdevolles Lebensende. In vielen 
Gesprächen redeten wir darüber und sie vertrau-
ten mir! Ohne diese Ausbildung hä� e ich das nicht 
machen können. Und das ist mir, als Tochter, sehr 

schwergefallen. Auch hier musste ich lernen – und 
lerne immer noch – loszulassen. Die Gespräche 
waren aber für den Sterbeprozess so wich� g. Man 
kann einen Reisenden nicht au� alten. Ich packe 
aber den Koff er mit für ihn, helfe dabei.

Wich� g fi nde ich auch den Austausch miteinander. 
Bin ich mir unsicher, habe ich Fragen oder fühle ich 
mich nicht wohl, habe ich immer die Möglichkeit, 
Rat und Hilfe zu holen. Ein gutes soziales Netz ist 
einfach wich� g. Begleitung für die Begleiter.

In den Jahren hat sich eine Menge auf diesem Ge-
biet getan. Viele Menschen geben sich jeden Tag 
viel Mühe. Das zu wissen, ist für mich auch ein 
Grund, dabei zu bleiben. Die Gesamtheit macht es!

Medizinische Versorgung ist sehr wich� g. Aber am 
Lebensende ist es auch gut, einfach die Hand zu hal-
ten, eine Umarmung …, das Gefühl und die Gewiss-
heit zu haben, ich bin nicht allein.
Da ich zurzeit pausiere, habe ich einen gewissen Ab-
stand zur Hospizarbeit. Im Moment. Aber gerade
dadurch sehe ich noch einmal, wie wich� g dieses
Engagement ist und wie wich� g auch die Menschen
sind, die diese Arbeit so hingebungs- und liebevoll
machen.

Ich würde es jederzeit 
wieder beginnen
Ramona Mögelin

Durch die Krebserkrankung meiner Mama habe ich 
mich mit dem Gedanken beschä� igt, selbst in der 
Hospizarbeit mitzuwirken. Meinen Geschwistern 
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Leid und Schmerz vergessen 
Marion Herrmann

Durch einen Zufall bin ich zur Hospizarbeit gekom-
men. Ich unterrichte Kindertanz und eine Mu�   
meiner Tanzkinder fragte mich, ob ich mir vorstellen 
könnte, einen Au� ri�  zum Sommerfest im Hospiz zu 
gestalten. So trat ich mit meiner Tanzgruppe auf und 
war überrascht, dass die Kinder überhaupt keine 
Scheu vor den Kranken ha� en. Die Be� en standen 
im Park unter den Bäumen, die Sonne schien und 
es war ein sehr schöner Nachmi� ag. Das war meine 
erste Berührung mit diesem Thema und es entstand 
genau an diesem Tag für mich der Wunsch, mehr zu 
tun. Zu helfen. Wie, wusste ich damals noch nicht. 
Aber ich wollte etwas machen, das war ein � efes 
Herzensbedürfnis.
So erkundigte ich mich, was ich tun kann und mir 
wurde ein einjähriger Vorbereitungskurs vorge-
schlagen. Vieles war für mich Neuland, es war 
interessant und lehrreich, jedoch ob ich zur Ster-
bebegleitung tauge, wusste ich immer noch nicht. 
Ein glücklicher Umstand war, dass an meinem Kurs 
auch die Pfl egedienstleiterin eines großen Pfl ege-
heims teilnahm. Und sie bot uns an, in ihrem Heim 
zu „üben“. Die Idee fand ich toll! Obwohl wir unsere 
Ausbildung noch nicht abgeschlossen ha� en, ermu-
� gte sie uns zum Kontakt mit Heimbewohnenden, 
die sie auswählte, weil sie wusste, dass ihnen das 
gu� un würde. Sie stellte mich einer alten Dame 
vor, deren Kinder weit weg im Schwarzwald lebten 
und sie daher nie Besuch bekam. Sie meinte: „Ich 
glaube, sie würde gut zu dir passen.“ Das ist auch 
ein Grund, weswegen ich die Koordina� on im Hos-
piz so schätze. Es wird immer darauf geachtet, wel-

che*r Pa� ent*in zu welcher Begleitperson passen 
würde. Damit „die Chemie s� mmt“ und sich beide 
Seiten wohl fühlen. Und tatsächlich, sie ha� e recht. 
Die Dame war mir auf Anhieb sympathisch und ich 
besuchte sie jede Woche einmal, immer mi� wochs 
und ich blieb tatsächlich zwei bis drei Stunden. Es 
war auch für mich eine Bereicherung.

Wir lernten uns 
kennen und es begann eine 
Freundschaft zu wachsen, 
die mich heute noch sehr 
glücklich macht, wenn ich 
an die Zeit zurückdenke.

Ich konnte ihr nur meine Zeit schenken und es kam 
so viel Liebe und Dankbarkeit zurück. Sie lernte 
meine Familie kennen, auch nahm ich sie zu man-
chen Besuchen mit und wir entwickelten einen 
regen Briefaustausch zu ihrer Tochter im Schwarz-
wald. Wenn ich mi� wochs kam, dann rief sie schon, 
wenn ich ihr Zimmer betrat: „Du hast wieder Post!“ 
Das war lus� g, denn eigentlich war der Brief nicht 
an mich gerichtet, doch sie hat mit dem Lesen 
immer auf mich gewartet. Die Begleitung dauerte 
vier Jahre und ich habe sie sehr geliebt!
Danach habe ich viele Begleitungen gehabt. Jetzt 
waren es Krebskranke und die Begleitungen dau-
erten o�  nicht lange. Trotz der Tragik, dass Men-
schen unmi� elbar den Tod vor Augen haben, habe 
ich die vielfäl� gsten und unterschiedlichsten Be-
gleitungen erlebt. Viele waren eine Herausforde-
rung und mit Einfühlungsvermögen ist es mir gelun-

gen, auch in kurzer Zeit Beziehungen aufzubauen. 
Ich denke an eine Pa� en� n, die erst ihren Mann und 
kurz darauf ihren Sohn verlor und nun auch nicht 
mehr leben wollte. Sie legte sich ins Be�  und wollte 
auch sterben. Sie ha� e schon einen langen Leidens-
weg hinter sich. Als ich zu ihr kam, konnte sie nicht 
mehr aufstehen, nicht mehr sprechen und keiner 
kam mehr an sie heran, sie starrte teilnahmslos an 
die Decke. Ich besuchte sie mehrmals die Woche, 
allerdings jeweils nur für eine halbe Stunde, ich 
musste lernen, Fragen anders zu formulieren, denn 
antworten konnte sie nicht. Ich habe zu schwei-
gen gelernt und einfach nur zu sitzen, die Hand zu 
halten ohne es als bedrückend zu empfi nden. Und 
eines Tages, als ich gehen wollte, krallten sich ihre 
Hände in meinem Pullover fest. Ich sollte bleiben. 
Endlich bekam ich eine Reak� on nach meinen vie-
len Besuchen. Das machte mich so glücklich. Mein 
absoluter Glücksmoment war, als sie mir mit Augen-
blinzeln auf meine Fragen antwortete. Das bringt 
mich heute noch zum Weinen, wenn ich daran 
denke. Ich bin gerne zu Besuch gegangen, denn es 
war eine Herausforderung und es hat mir trotzdem 
sehr viel gegeben.
Später besuchte ich einen Mann mit Kehlkop� rebs. 
Er war lus� g. Er wusste, dass er bald sterben wird, 
familiär war alles geregelt, er war nicht traurig, er 
nahm es gefasst und nahm mir die Traurigkeit. Als 
ich das zweite Mal zu Besuch kam, meinte er: „Na, 
meine Kleene, hat dir wohl bei mir gefallen, sonst 
wärste ja nicht wiedergekommen!“ Alles war so 
einfach!

Dann kam ich zu einer Pa� en� n, wo das Ende ab-
sehbar war. Ich entschied mich, auch mehrmals die 
Woche zu Besuch zu gehen, damit wir uns noch 

ich die entscheidende Phase verpasst. Mein zweiter 
und letzter Pa� ent war kaum noch ansprechbar und 
ist nach zwei Tagen gestorben. 
Dem Tod bin ich auf diesem Wege also nicht wirk-
lich begegnet oder wenn, dann nur aus der Ferne. 
Trotzdem hat sich natürlich im Laufe der inzwischen 
vergangenen Jahre meine Einstellung geändert, 
wozu auch diese Erfahrungen einen Teil beigetragen 
haben.

Heute denke ich, dass der 
Tod etwas ist, dem man mit 

Respekt begegnen muss. 

Er ist ein Mysterium, ein großes Rätsel, eine Eintri� s-
pforte. Den Tod und auch die Angst davor bewusst 
mit ins Leben zu nehmen scheint mir die Voraus-
setzung für wirkliches Lebendig-Sein. Alles andere 
bleibt zwangsläufi g oberfl ächlich.

Ich bin als Fremder
willkommen
Matthias Klenner

Einige Jahre vor meinem absehbaren Ruhestand 
suchte ich ein Engagement, das sozial und keinesfalls
mit Geld zu tun haben sollte. Als mein neunzigjäh-
riger Vater von einem Abschiedsbesuch bei seinem 
Freund in einem Hospiz erzählte, griff  ich wenige 
Tage später zum Hörer und fragte direkt im Hospiz 
meiner Region nach.

Der Vorbereitungskurs 
erwies sich im Nachhinein, 

auch fünf Jahre später noch, 
als der wichtigste Ort des 

Austausches, vor allem 
menschlich, aber auch fachlich.

Es war nicht allein das zu vermi� elnde Fachwissen, 
sondern mehr noch die verantwortliche, uns ein-
beziehende, fürsorgliche Art des Umgangs wäh-
rend der Seminare, die uns ansprach und die wir 
zu unserer eigenen machten. Als vor kurzem ein 
Mitglied unserer Gruppe an Krebs verstarb, waren 
der Zusammenhalt und die stützende Kra�  bei 
dieser „Gruppenbegleitung“ wohltuend zu spüren.
Je älter ich werde, desto ausgewählter und auch ge-
ringer werden meine Kontakte außerhalb der Fa-
milie. Entgegen diesem Trend konnte ich für mich
seit einigen Jahren eine Gruppe von ähnlich Fühlen-
den und Handelnden erschließen – das ist ein Ge-
schenk. Und die Sterbebegleitungen selbst? Schon 
beim ersten Kontakt bin ich auch schon als Fremder 
willkommen und noch immer gelang es dem zu Be-
gleitenden und mir, eine Brücke zu bilden. Meist mit 
äußeren Ak� vitäten wie Spazierengehen, aber auch 
Gesprächen, die meist Ablenkung boten. Zurzeit 
bin ich in einer Begleitung, die besonders wenig von 
meinen Möglichkeiten in Anspruch nimmt. Egal, 
mein Geschenk bleibt die gemeinsame Zeit und ich
 werde beschenkt mit seiner Zufriedenheit und mei-
ner wachsenden Eigenerfahrung. Dazu gehört die 
verinnerlicht wertschätzende Sicht auf mein Leben, 
wie dankbar ich bin für kleine Aufmerksamkeiten, 
weitere Tage rela� ver Gesundheit und den Zusam-

menhalt in meiner Familie. Und ganz undrama� sch 
beschä� ige ich mich mit meinem eigenen Tod: Er 
bietet den Zeitpunkt, an dem allein noch die Rück-
schau auf mein Leben bleibt – zu der auch meine 
erfüllende Arbeit als Sterbebegleiter gehört.…

Matt hias Klenner, hier mit Enkelsohn Simon
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Hier erlebt man 
echte Nächstenliebe 
Michael Schneider

Seit ein paar Jahren schon war ich in Haus Weg-
warte als Sternsinger. Ich fragte mich, wie es Men-
schen geht, die wissen, dass sie sterben müssen. 
Und ich war überrascht, wie gelöst und freundlich 
die Menschen reagierten, denen wir die »frohen 
Botscha� « überbrachten.

In unserer Gesellscha�  wird der Tod ausgegrenzt.
Dabei steht er uns allen bevor. Also gibt es wohl kaum 
bessere Möglichkeiten dazuzulernen, indem man die 
Hospizarbeit unterstützt. Zudem glaubte ich, dass
ich im Zuhören und im Zurücknehmen durchaus 
dazulernen und andererseits etwas Freude schenken 
kann. So gab es also gute Gründe, es zu versuchen.

Diedrich Dobberti n und 
Michael Schneider (rechts), 2020 

Der Vorbereitungskurs war eine ganz besondere 
Erfahrung. Nicht nur wegen der Themen, die auch 
für das eigene Leben sehr hilfreich sind, sondern 
auch durch alle Beteiligten. Diese Wertschätzung, 
diese Freundlichkeit, die Lebensläufe der anderen 
Kursteilnehmer und das Zusammenwachsen der 
Gruppe, das war sehr bewegend. Es gibt nicht viele 
Möglichkeiten, sich so angenommen zu fühlen. Hier 
erlebt man echte Nächstenliebe.

Ich habe erst eine Sterbebegleitung erlebt und bin 
derzeit in meiner ersten Trauerbegleitung. Aber in
beiden Begegnungen bestä� gte sich genau das, was 
ich mir unter dieser Aufgabe vorstellte. Es ist mit-
nichten so, dass man nur gibt, sei es Zeit, Kra�  oder 
anderes. Man nimmt so viel mit, bekommt so viel 
zurück. Das führt zu einem erfüllten Gefühl. Und so 
mag ich diese Aufgabe auch sehr gerne for� ühren.
Natürlich ändert diese Arbeit auch die Sicht auf das 
eigene Leben.

 Nichts ist selbstverständlich
und gerade das Alltägliche

und eben die Gesundheit 
sind das größte Geschenk.

Letztlich zeigt die Begegnung, worauf es im Leben 
wirklich ankommt. Nicht das Materielle ist das, 
was bleibt. Es sind die Erfahrungen, die Erlebnisse 
und liebevolle Begegnungen, die wir mitnehmen 
können. 

Ich bin froh, Mut gefunden und Bequemlichkeit 
überwunden zu haben, um die Hospizarbeit ehren-

amtlich zu unterstützen. Mein � eferes inneres Ge-
fühl sagt mir, dass ich damit beginne, den Kreis zu 
schließen. Furcht vor dem Unbekannten vergeht, 
Staunen über das, was noch geht in der Grauzone, 
die meist tabu ist und Freude darüber, dass die kleine 
Hilfe solche große Wirkung erzielt. Das mo� viert 
mich und das kann ich als Anregung nur an jene wei-
tergeben, die sich auch mit dem Gedanken beschäf-
� gen, in diesem Bereich unterstützen zu wollen.

Eigentlich hatte ich 
Angst vor der Hospizarbeit 
Jutta Hänsel

Damals ha� e ich eine Altenpfl egehelferin-Ausbil-
dung gemacht und dachte, Kenntnisse aus der Hos-
pizarbeit könnten vielleicht eine Hilfe dabei sein, 
einen Job zu fi nden. Aber eigentlich ha� e ich Angst 
vor der Hospizarbeit, Angst vorm Tod und auch vor 
Menschen, die gerade im Sterben liegen. 
Dann habe ich eine Frau begleitet über drei Jahre, 
sie konnte fast nichts mehr allein tun, lag im Be�  
und konnte nur noch sehr undeutlich und verwa-
schen sprechen. Ich habe versucht, an ihrer Mimik 
und Ges� k abzulesen, was sie evtl. möchte. Zusam-
men haben wir Tierfi lme geschaut im Fernsehen, 
das schien ihr zu gefallen. Ich habe erlebt bei dieser 
Begleitung, dass der Tod auch erlösend sein kann.
Als ich selbst erkrankte, ha� e ich auch furchtbar 
Angst. Ich dachte, die Welt trennt sich von mir bzw. 
ich muss mich von der Welt trennen. Im Kranken-
haus habe ich ferngesehen, ganz lange, bis � ef in 
die Nacht, bis ul� mo. Ich wollte so viel wie es nur 

kennen lernen können. Und sie hat mit dem Tod auf
mich gewartet. Ich bin fest davon überzeugt. Als 
ich kam, war gerade der Pfl egedienst da und die 
Schwester meinte, es geht zu Ende. Ich setzte mich 
an ihr Be� , sagte ihr, dass ich da bin, hielt ihre Hand 
und dann atmete sie aus und schloss die Augen. 

Selbst dieser Moment,
der so traurig ist, 

hat mich glücklich gemacht. 
Ich habe sie nochmal

gesehen, konnte ihr sagen,
dass ich da bin.

Eine Begleitung hat mich sehr mitgenommen und 
ging auch psychisch an meine Grenzen. Es war eine 
junge Frau, Mi� e dreißig, mit einer sechsjährigen 
Tochter. Wie soll man das verstehen, dass eine Mut-
ter sterben muss und ihr einziges Kind völlig allein 
ist im Leben? Diese Begleitung konnte ich nicht allei-
ne verarbeiten. Ich habe es mit nach Hause genom-
men und musste mit aller Trauer und Fassungslosig-
keit mit meinen Kindern darüber reden. 

Jetzt nach fast zwanzig Jahren, die ich Sterbende 
begleitet habe, ha� e ich das erste Mal einen eige-
nen Trauerfall in meiner Familie. Meine Schwieger-
mu� er ist nach einem kurzen Leidensweg mit Leber-
krebs von uns gegangen. Die vielen Jahre Erfahrung 
kamen mir hierbei zugute, denn alle anderen Fa-
milienmitglieder, besonders ihr Mann und ihre 
Tochter kamen mit dieser Diagnose nicht zurecht. 
Auch hier habe ich so viel Verständnis und Beistand, 
Hilfe, Liebe, Freundlichkeit, Fürsorge, Einfühlungs-

vermögen, Rücksicht vom Hospiz bekommen, dass 
ich meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen kann. 

Wer sich mit dem Gedanken trägt, sich mit Hos-
pizarbeit zu beschä� igen, dem kann ich nur bei-
pfl ichten, es zu tun. Tatsächlich habe ich schon 
eine Freundin von mir dazu gebracht. Ich bat sie, 
für mich eine Pa� en� n im Heim, quasi als Urlaubs-
vertretung, zu besuchen. So kam es, dass meine 
Freundin sich mit dem Thema beschä� igte und 
auseinandersetzte und sich schließlich für den Vor-
bereitungskurs anmeldete.

Letztendlich kann ich sagen, dass man nach einer 
Begleitung ehrfurchtsvoller dem eigenen Leben ge-
genübersteht. Ich kann erkrankte Personen besu-
chen und ihnen meine Zeit schenken. Aber ich kann 
immer wieder gehen, denn ich bin gesund. 

Es ist eine schwere, 
aber sehr schöne Aufgabe. 

Sie ist dankbar.

Ich habe so viele schöne Momente erlebt und mit 
Sicherheit auch viel gelacht. Und vielleicht habe ich 
meinen mir anvertrauten sterbenden Menschen 
ein paar schöne Stunden beschert, in denen sie 
Leid und Schmerz vergessen konnten. Und diese 
Hoff nung lässt mich dankbar sein. Wir wollen die 
Welt ein klein wenig freundlicher gestalten.

Marion Herrmann
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Ich würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden, 
in der Hospizarbeit mitzumachen. Jedem, der sich 
mit dem Gedanken trägt, kann ich nur raten, den 
Vorbereitungskurs zu besuchen. Man ist nie allein 
und kann immer auf Menschen zurückgreifen bei 
der Vorbereitung und später auch bei der Beglei-
tung selbst.

Gabriele Wappler (links)

Letztendlich tut man 
dadurch auch etwas Gutes 
für sich selbst 
Dr. Thomas Gonsiorczyk

Mir wurde deutlich, dass sich die Prioritäten im 
Alltag jederzeit sehr dras� sch ändern können und 
vieles Wich� ge letztendlich ziemlich schnell sehr 
unwich� g sein kann. Dass man die eigene Gesund-
heit leider immer wieder als selbstverständlich 
betrachtet, so, als hä� e man sogar einen Anspruch 
darauf.

Ich bin weiterhin dabei. Es ist schön, wenn man das 
Gefühl hat, man konnte etwas Gutes für jeman-
den tun. Letztendlich tut man dadurch auch etwas 
Gutes für sich selbst. 

Das Wichtigste ist,
 immer authentisch zu 

bleiben – auch in seiner 
eigenen Betroffenheit. 

Ich sehe meine bisherigen Begleitungen weniger als 
„klassische Hospizarbeit“ – wenn es so etwas über-
haupt gibt –, sondern als Besuche von einsamen 
Menschen im Pfl egeheim. Das ist auf jeden Fall sehr 
sinnvoll.

Dr. Thomas Gonsiorczyk

Dankbarkeit und 
Zufriedenheit 
Annette Oertel

Ausgangspunkt für meine Hospizarbeit war ein Vor-
trag von Frau Dr. Barbara Schubert aus Dresden zum 
Thema Pallia� vmedizin. In Neuruppin war gerade 
das Hospiz gegründet worden und ich bewarb mich, 
um am Vorbereitungskurs für ambulante Hospiz-
arbeit teilzunehmen. Dieser Vorbereitungskurs dau-
erte etwa ein Jahr und gab mir ein umfangreiches 
und gutes „Rüstzeug“ für die Begleitung sterbender 
Menschen. Man muss in diesem Jahr schon heraus-
fi nden, ob man dieser sensiblen Aufgabe gewach-
sen ist. Da ich bereits während dieser Zeit eine erste 
Begleitung übernommen ha� e, konnte ich mich 
testen. Seitdem ha� e ich mehrere Begleitungen 
und bin bis heute mit dem ambulanten und auch 
sta� onären Hospiz recht eng verbunden. Dank-
barkeit und Zufriedenheit kommen auf, wenn man 
sterbende Menschen besucht, ihnen zugewandt ist, 
sich Zeit für sie nimmt und sich selber völlig zurück-
nimmt. Im Mi� elpunkt stehen die Bedürfnisse des 
Schwerkranken: Was ist heute wich� g? Wie und 
womit kann man eine kleine Freude bereiten? Man 
versucht dem anderen Menschen nahe zu sein – 
„da zu sein“ – und ihn/sie achtsam zu unterstützen. 
Es ist ein Geben und Nehmen und man lernt sehr 
viel dabei.

Die Hospizarbeit ist zunehmend ein fester Bestand-
teil meines Lebens geworden. Ich bin dankbar 
für die vielen Jahre der Zusammenarbeit mit den 
Koordinatorinnen. Ich würde mich wieder für diese 
Tä� gkeit entscheiden. Aus den unterschiedlichen 

ging von der Welt sehen, wollte sehen, wie die Welt 
ist. Ich ha� e sie noch nicht rich� g gesehen…
Daneben waren es die Gespräche, Gespräche gegen 
die Angst, die ich mit vielen Menschen führen 
konnte.

Jutt a Hänsel, Sommer 2020

Ich bin dabeigeblieben bei der Hospizarbeit, weil 
die Ehrenamtlichen Engel sind. Durch die Hospiz-
arbeit und das Miteinander habe ich viel gelernt, 
auch aus dem, was die anderen von ihren Begeg-
nungen berichteten. Zum Beispiel kann man lernen, 
wie man Gespräche führt, dass es niemandem hil� , 
Vorwürfe zu machen und dass man Aussagen des 
Gegenübers stehen lassen können muss. 

Die Erkenntnis, dass man 
nicht alles so ernst nehmen 

soll, habe ich gewonnen. 
Nichts bleibt so, wie es ist.

Eugen Roth, den ich gern zi� ere, sagt: „Ein Mensch 
sieht schon seit Jahren klar, die Sache ist ganz un-
haltbar. Allein - am längsten, leider, hält, das Unhalt-
bare auf der Welt.“

Ja, Hospizarbeit war eine gute Sache. Ich würde 
immer wieder dazu raten, in der Hospizarbeit mit-
zumachen. Man lernt so viel.

„Ich freue mich, wenn 
Sie wiederkommen.“ 
Gabriele Wappler

Die Kinder aus dem Haus – was nun? Lange habe ich 
überlegt, was ich tun möchte mit der freien Zeit, die 
mir jetzt blieb. Mehr Sport, mehr Zeit für sich selbst 
– alles, was man sich sonst so wünschte. Dann las 
ich den Ar� kel über einen Vorbereitungskurs für 
Hospizarbeit in der Zeitung. Das löste Gedanken in 
mir aus: Wäre das vielleicht etwas für mich? Kann 
ich das überhaupt? Ich habe mir die Entscheidung 
nicht einfach gemacht, denn das Thema verträgt 
aus meiner Sicht keine halbherzige Teilnahme.

Dieser Vorbereitungskurs war für mich eine große 
Hilfe mit dem Thema „Sterben“ umzugehen. Ich 
fühlte mich durch die vielfäl� gen Informa� onen 

und Schulungen gut auf den prak� schen späteren 
Einsatz vorbereitet.

Bei den Einsätzen habe ich 
gelernt, die Welt aus der Sicht 

des Schwerkranken zu sehen ...

und die möglichen Bedenken und Wünsche, die die
Kranken und Angehörigen beschä� igen, zu erken-
nen und mit ihnen gemeinsam darüber zu reden.

Meine erste Begleitung übernahm ich im Haus 
Wegwarte. Ich fühlte mich durch die Anwesenheit
des Pfl egepersonals sicher und hä� e zur Not nach-
fragen können. Ich war aufgeregt. Würde die „Che-
mie zwischen uns“ s� mmen? Was, wenn ich nicht 
das geben kann, was die kranke Person vielleicht 
von mir erwartet? Die Aufregung legte sich schnell. 
Wir haben uns gut verstanden und als ich mich 
verabschiedete, war ich überrascht, wieviel auch 
ich an Posi� vem bekommen habe. Es ist ein schö-
nes Gefühl, wenn man hört: „Ich freue mich, wenn 
Sie wiederkommen.“ 

Leider machen Krankheiten auch vor der eigenen 
Familie nicht halt. Ich konnte meine Arbeit im Hos-
pizdienst nicht mehr for� ühren, da ich mich um 
schwerkranke Familienmitglieder gekümmert habe. 
Jeder Mensch hat es verdient, dass man sich in 
dieser schweren Zeit hundert Prozent auf ihn ein-
lässt und bei ihm ist. Die vielen Erfahrungen aus 
der bisherigen Hospizarbeit haben mir während 
der Pfl ege und Begleitung sehr geholfen. 
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das Projekt einsteigen und zum Ende sagen, es ist 
schade, dass die Woche vorbei ist und wie toll es 
war. Es ist schön zu hören, dass das Projekt so gut 
ankommt, wenn nach Jahren Eltern uns mi� eilen, 
dass ihre Kinder ihnen in einer schwierigen Zeit 
geholfen haben, mit dem Sterben einer geliebten 
Person fer� g zu werden. Ja, dann bin ich zufrieden 
und weiß, dass die Zeit, die ich inves� ert habe, sich 
gelohnt hat.

Simone Martschinke, Pfl egedienstleiterin im Senio-
renwohnpark Radensleben anlässlich ihres 30-jähri-
gen Dienstjubiläums am 1. Mai 2021

Für Sterbende da zu sein, für Angehörige da zu sein, 
etwas für die Hospizbewegung zu tun –  ja, das 

macht mir Freude und dafür inves� ere ich gern Zeit. 
Es macht mich zufrieden und glücklich.

Ich kann nur jedem empfehlen, der/die die Ambi-
� on hat, für Sterbende da zu sein oder etwas für 
die Hospizarbeit zu tun: Macht es, versucht es und 
ihr werdet sehen, es tut den Menschen und auch 
euch gut.

Diese Tätigkeit wird zum 
Segen für dich und andere 
Elisabeth Borries

Interesse an Hospizarbeit ha� e ich schon, als ich 
als Konventualin im Kloster Barsinghausen lebte. 
Dann änderte sich mein Leben, als ich Dr. Wilhelm 
Jacques kennen lernte, wir 2003 heirateten und 
nach Neuruppin zogen. 2006 auf dem 4. Branden-
burgischen Landes-Hospiztag, der in Neuruppin 
sta�  and, wurde die Hospizarbeit vorgestellt und 
für einen Vorbereitungskurs geworben. Das war der 
Anlass für uns, etwas Gemeinsames zu tun und uns 
für den Vorbereitungskurs anzumelden.

Für Wilhelm und mich war der Vorbereitungskurs 
sehr wich� g. Wir lernten Menschen kennen, die in 
Neuruppin und Umgebung aufgewachsen sind und 
in anderen sozialen Verhältnissen lebten. In den 
Übungen, die wir paarweise gestellt bekamen, lern-
ten wir uns gegensei� g auf behutsame Weise bes-
ser kennen. Der gemeinsame Gesprächsaustausch 
in der Gruppe wurde mit jedem Treff en intensiver. 
Wilhelm und ich setzten die Gespräche zu Hause 

weiter fort. Wir ha� en immer die Möglichkeit auf-
kommende Fragen beim nächsten Treff en einzubrin-
gen und Unklarheiten zu klären. So liebevoll, acht-
sam, verständnisvoll und zurückhaltend wie mit uns 
umgegangen wurde, sollte auch der Umgang in der 
Begleitung mit Sterbenden sein - lernte ich daraus.

Von sich aus sprechen die Menschen, die ich beglei-
tet habe, nicht über das Sterben und den Tod oder 
über ein Leben nach dem Tod. Sie erzählen aus 
ihren Leben, aus der Kindheit, o�  wird es immer 
noch einmal erzählt. Einmal hat mich eine Frau 
kurz vor ihrem Tod gebeten, mit ihr zusammen zu 
beten. Wir haben dann gemeinsam das Vaterunser 
gesprochen.

Ich höre den Menschen
gerne zu, wenn sie aus ihrem 
Leben erzählen. Sie blühen

dabei meistens auf, ihre Augen 
beginnen zu strahlen. 

Ich lasse Sie mein Interesse an ihrem Leben spüren. 
Es sind nicht immer schöne Erinnerungen, die da 
au� ommen! Ein alter Herr musste immer wieder 
seine Kriegserlebnisse als junger Soldat erzählen.
Ich glaube, dass es ganz wich� g ist, dass alte Men-
schen und Sterbende die Möglichkeit haben soll-
ten, alles, was auf ihrem Herzen liegt noch einmal 
auszusprechen.
Ich möchte mit keinem Menschen am Ende meines 
Lebens im Streit liegen. Ich möchte verzeihen kön-
nen und Verwandten und Freunden danken können.

Begleitungen sammelt man viele Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen, die sich auf der letzten 
Wegstrecke ihres Lebens befi nden. 

Diese Erfahrungen
haben mir auch in meinem 

familiären Bereich 
sehr geholfen.

Die Supervisionen sind eine gute Möglichkeit, sich 
mit den anderen Hospizhelfern auszutauschen und 
sich gegensei� g zu unterstützen. Auf diese Begeg-
nungen habe ich mich stets gefreut. Diese Kontakte 
sind wich� g.

Tipp: Wenn Sie an Hospizarbeit interessiert sind, 
nehmen Sie Kontakt auf mit einem/r Ehrenamt-
lichen, der/die Schwerstkranke und Sterbende 
bereits begleitet hat. Versuchen Sie, sich auszupro-
bieren und nehmen Sie eventuell auch Literatur zu 
Hilfe.

Annett e Oertel

Es macht mich zufrieden 
und glücklich 
Simone Martschinke

Ich arbeite seit 1991 im Senioren-Wohnpark in 
Radensleben. Ich habe zu Beginn meiner Arbeit 
und auch in meiner Ausbildung 1980 noch mit-
erlebt, wie Sterbende und Schwerstkranke damals 
gepfl egt wurden. Meist lagen sie in Einzelzimmern 
und waren lange Zeit sich selbst überlassen. Wenn 
sie gestorben waren, wurden sie in Laken gewickelt 
und in Räume gelegt, die für Leichen vorgesehen 
waren, bis die Besta� er sie abholten.

Das war für mich sehr bedrückend und schwer. Als 
ich dann 2001-2002 von der Hospizbewegung in 
Neuruppin hörte, gingen meine Gedanken immer 
mehr dahin, an dieser Situa� on etwas zu ändern.

2003 ist mein Vater verstorben. Er ha� e die letzte 
Zeit im Hospiz verbringen können. Das war für uns 
so eine gute Erfahrung zu erleben, wie er zufrieden, 
umgeben von seinen Liebsten und von professio-
nellen Leuten gepfl egt, sterben konnte. 

Das Erlebte gab mir den letzten Anstoß, mich als eh-
renamtliche Hospizhelferin zu bewerben, um etwas 
zu lernen und schließlich auch etwas zu ändern beim 
Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.

Ich bin sehr empathisch, ich kann mit Menschen 
umgehen, ich kann mich in Andere hineinversetzen 
und ich kann zuhören. Dies sind alles Eigenscha� en, 
die ein*e Hospizmitarbeiter*in mitbringen sollte.

Der Vorbereitungskurs gab mir aber noch viele 
Hilfen und Vorschläge für die Arbeit. Wir konnten 
üben und uns in großer Runde austauschen.

Ich merke immer wieder 
beim Sterben, wie dankbar 

die Menschen sind, dass 
jemand bei ihnen ist, dass 

sie nicht allein sind.

Das Lächeln auf den Lippen beim Sterben zeigt mir 
jedes Mal, dass es gut ist, was ich mache.

Natürlich benö� gt man Unterstützung und auch 
Halt von außen, denn jedes Sterben macht natür-
lich auch etwas mit einem selbst. Und da ist es 
gut, dass es den ambulanten Hospizdienst mit den 
Koordinatorinnen gibt. Die Treff en in jeglicher Art, 
die von ihnen organisiert werden, helfen uns Halt 
zu fi nden und weiter zu machen. Wir können noch 
einmal im Nachhinein schauen, was ist gut gelaufen 
und was könnte besser sein. Wir können uns aus-
tauschen und können uns gegensei� g helfen. Ich 
fühle mich in der Runde sehr wohl, gehalten und 
werde akzep� ert. Ich werde durch die Runde auch 
immer aufs Neue inspiriert, etwas für die Hospiz-
bewegung zu tun. So bin ich auch zu dem Projekt 
„Hospiz macht Schule“ gekommen. Wir wurden 
noch einmal ausgebildet und arbeiten seitdem mit 
Kindern zum Thema Sterben.

Viele glauben es nicht, aber es macht so viel Freude 
mit den Kindern zu arbeiten. Zu sehen, wie Kinder 
und auch Eltern skep� sch und auch ängstlich in 
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Erinnern an Worte aus vielleicht kurzen, aber � efge-
henden Begegnungen mit Menschen, die einem Rat 
geben können. Das kann dann passieren, wenn die 
Biografi e des Sterbenden und die des Begleitenden 
sich auf einer Ebene des Gleichklangs begegnen. Es 
lehrt mich Demut vor den Gesetzen der Natur und 
der Endlichkeit und bringt für mich die Wich� gkeit 
von Zufriedenheit und Dankbarkeit für das, was uns 
gegeben ist, zum Ausdruck.

Bei der Stange bleiben lässt mich meine neue Auf-
gabe im Präven� vprojekt „Hospiz macht Schule“, 
das ich 2013 kennengelernt habe. Hierin schließt 
sich für mich der Kreis des „Dableibens“ beim Ster-
benden, was ich mir mit zehn Jahren vorgenommen 
ha� e. Mi� lerweile ist es vierundvierzig Jahre her 
und es fühlt sich an, wie angekommen zu sein. Es 
ist mir ein Bedürfnis in diesem Projekt mitzuwirken, 
um Kindern helfen zu können, aber vor allem den 
Eltern die Angst vor Überforderung der Kinder mit 
diesem Thema nehmen zu können. Denn die Reak-
� onen der Kinder, die sie nach Hause tragen, wenn 
sie denn von den Eltern angehört werden, lassen 
fast immer die Angst der Erwachsenen schmelzen. 
Die Entscheidung sollte beim Kind liegen – kein 
Kind traut es sich zu, wenn es sich fürchtet. Ist da 
aber große Liebe zum Sterbenden oder Neugier 
am Thema oder aber die universelle Weisheit, die 
Kindern gegeben ist, dann können sie ohne Scha-
den mit der „Tatsache“ Tod in Berührung kommen.

Ich habe es nicht bereut 
meine freie Zeit in die Hospiz-

bewegung zu investieren. 

Sehr inspirierend waren für mich die Supervisionen 
mit den Aufstellungen, die Gespräche mit Gleichge-
sinnten und die Einkehrtage, wo Zeit ist, ein Thema 
zu ver� efen. 

Vor der Entscheidung, ak� v in die Hospizarbeit ein-
zusteigen, sollte man sich fragen: Habe ich unbe-
wäl� gte Trauererlebnisse? 

Mein Weg zur Hospizarbeit 
Kerstin Kerstan

2003 kam ich erst-
malig mit dem Hospiz 
in Kontakt. Damals 
befand sich das sta� o-
näre Hospiz im S-Haus 
der Ruppiner Kliniken. 
Wir ha� en das Glück, 
einen Platz für unseren 
Papa zu bekommen. 
Die letzten Tage seines 
Lebens konnten wir 

dort in würdevoller Atmosphäre verbringen. Die 
Schwestern waren nicht nur für unseren Papa da, 
auch wir konnten mit all unseren Sorgen zu ihnen 
kommen.

Danach ha� e ich eine schwere gesundheitliche Kri-
se zu meistern. Durch diese Zeit bin ich nur gekom-
men, weil meine gesamte Familie mich in allen 
Lebenslagen unterstützte und ich immer Freunde 
an der Seite ha� e, die mir Zeit und off ene Ohren 
schenkten.

Meine Schwester, die schon einige Zeit im ambulan-
ten Hospizdienst tä� g war, erzählte immer mal wie-
der von ihrer Arbeit dort. Ich ha� e Zeit und wollte 
unbedingt etwas zurückgeben von dem, was mir 
geschenkt worden war. Und so meldete ich mich 
zum Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospiz-
mitarbeit an. Circa ein Jahr dauerte er. Dabei wurde 
uns viel Handwerkzeug und Wissen vermi� elt, vor 
allem aber die Angst vor dem Thema genommen. 
Vor meiner ersten Begleitung ha� e ich sehr viel 
Respekt, fand mich aber sehr schnell ein. 
In dieser Zeit habe ich sehr viel Leid erlebt, aber in 
diesem Leid auch unsagbar viel Vertrauen, Freund-
scha�  und auch Spaß und Freude.

Ja, auch bei dieser Arbeit
ist es nicht immer 

nur traurig, man kann 
auch unsagbar viel Lachen. 

Es gibt immer Möglichkeiten zur Weiterbildung, so 
habe ich einen Kurs absolviert für das Projekt „Hos-
piz macht Schule“ und einen zusätzlichen Kurs zur 
Trauerbegleitung.   

Gerade die Abwechslung macht es für mich so span-
nend. Ganz besonders viel bedeutet mir die Arbeit 
mit Kindern zu diesem Thema. Die Projekte in allen 
Altersgruppen unterstütze ich daher, soweit es mir 
möglich ist, immer sehr gerne. 

So habe ich schon einige Menschen auf ihrem letz-
ten Weg begleiten dürfen, Trauernden helfen kön-
nen, wieder zurück ins Leben zu fi nden und Kindern 

Eine Pa� entenverfügung erstellen und ein Testa-
ment zu machen, halte ich für wich� g.
Ich würde sofort wieder an einem Vorbereitungskurs 
teilnehmen, um in der Hospizarbeit mitzuarbeiten.
Sterbende und schwerkranke Menschen zu beglei-
ten verlangt Zuverlässigkeit, liebevolle Achtsamkeit 
und Aufmerksamkeit in Allem. Wenn Du dazu bereit 
bist, wird diese Tä� gkeit zum Segen für Dich und 
den Anderen.

Elisabeth Borries 

»Sie hätte es gespürt, wenn
ich ihre Hand gehalten hätte.«
Birgit Frauböse

Im Rückblick betrachtet lag der Auslöser für die 
ehrenamtliche Hospizarbeit beim Tod meiner Groß-
mu� er, als ich zehn Jahre alt war. Ich lebte und 
schlief bei ihr. Wenn ich nicht in der Schule oder 

beim Toben draußen war, verbrachte ich all meine 
Zeit mit ihr, sie war meine wich� gste Bezugsperson. 
Und als sie zum Schluss sehr krank war und nur 
noch reglos im Be�  lag, wusste ich schon mit zehn 
Jahren, dass es besser ist, wenn sie jetzt sterben 
kann und nicht mehr leiden muss. Von den Erwach-
senen schnappte ich auf, dass sie nun jeden Tag mit 
ihrem Tod rechnen würden. Und ich wünschte mir 
nichts sehnlicher, als in diesem Moment bei ihr am 
Be�  sitzen zu dürfen – wenn es „passiert“. Leider 
wurden wir Kinder auf Anraten einer Tante aus dem 
Zimmer geschickt und dur� en erst wiederkommen 
als die Großmu� er schon gewaschen und für die 
Besta� ung angezogen war.   

Ich war sehr traurig darüber, dass ich nicht bei ihr 
sitzen und ihre Hand halten dur� e. Diese Trauer
schlug in Wut um, als ich, nachdem ich umgezo-
gen war zu Eltern und Geschwistern, dort wenig 
später einen Radiobericht hörte. Es handelte sich 
um einen Bericht über den Vorgang des Sterbens. 
Meine Ohren klebten förmlich am Lautsprecher und 
ich war schockiert, als ich hörte, dass der sterbende 
Mensch mitbekommt, wenn ihm jemand die Hand 
hält, obwohl er selber nicht mehr reagieren kann. 
Ich ha� e nur den einen Gedanken: „Sie hä� e es
gespürt, wenn ich ihre Hand gehalten hä� e.“
Nichts mehr ha� e ich mir gewünscht. Lange Zeit 
war ich sehr wütend darüber und seit diesem Radio-
bericht hörte ich überall dort gespannt hin, wenn 
über Tod und Sterben berichtet wurde.

Erst viel später, mit Mi� e dreißig kau� e ich mir 
Bücher von Elisabeth Kübler-Ross. In dieser Zeit fi ng 
ich an mein Leben zu überdenken und zu verän-
dern. Ich war einundvierzig, als ich zum ersten Mal 

rich� g viel Zeit ha� e und durch Zufall eine Annonce 
vom Hospiz las. Dies nahm ich zum Anlass, um mich 
im November 2008 für einen Vorbereitungskurs 
anzumelden.

Birgit Frauböse

Mein Vorbereitungskurs begann im Februar 2010,
ich absolvierte ihn bei Psychologin Heike Lampe und 
diese Zeit war eine wertvolle und prägende Zeit,
für die ich dankbar bin. Zu der Intui� on sich für ster-
bende Menschen einzusetzen, kamen nun grundle-
gende Informa� onen und Übungen für Beratungs-
und Handlungskompetenz hinzu. Von Beispielsitu-
a� onen lernen zu können und die Gruppen- oder 
Partnerarbeit waren sehr hilreich für den späteren
Einsatz.

Die Nähe, das Gewahrwerden 
von Endlichkeit, lässt mich lernen, 
das Leben bewusster und in den 

verschiedensten Nuancen zu sehen. 

Es bedeutet Aushalten zu lernen, mit Erstaunen 
und trotz widriger Umstände zufrieden zu sein. Das 
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Andrea Wolf

»Ich lerne den Menschen 
beim Sterben kennen.«
über Sonja Dreske,
aufgeschrieben 
von Inka Bukowski
Medizinstudentin an der MHB

Woher ihr Interesse an der Hospizarbeit kam, weiß 
Sonja Dreske ganz genau. Vor knapp 20 Jahren erli�  
sie einen Unfall mit ihrem damaligen Freund, der 
dabei verstarb.

Schnell merkte sie, dass sie 
relativ gut mit dem Thema 

Trauer und Tod umgehen kann. 

Die Hospizarbeit begann Sonja erst ein paar Jahre 
später, als eine Freundin verstarb. Sonja las die 
Annonce für Ehrenamtliche im Hospiz in der Zei-
tung. Sie meldete sich an und nahm an dem Ein-
s� egswochenende teil. Von Anfang an wusste sie, 
dass Sterbebegleitungen für sie das Rich� ge sind. 

Im Vorbereitungskurs, wo sie viele, immer noch 
tä� ge Ehrenamtliche kennenlernte, wurde gelehrt 
mit dem Tod und der Trauer umzugehen, weniger 
egois� sch zu sein, die Sichtweisen zu ändern, Vor-
urteile abzulegen und herauszufi nden, was die ster-
bende Person möchte. Immer noch habe sie guten 
Kontakt zu einigen aus dem Kurs und es helfe ihr, 
sich untereinander auszutauschen. 

Viele ihrer Ansichten zu ihrem eigenen Leben ha-
ben sich durch die Hospizarbeit verändert. Das Le-
ben ist kurz, nicht alles auf morgen zu schieben, 
au� ören zu jammern, die Hoff nung nicht zu ver-
lieren, nicht alles für selbstverständlich zu nehmen 
– diese Grundsätze nimmt sich Sonja seitdem sehr 
zu Herzen. 

Es ist bewundernswert, wie gut und voller Hoff -
nung Sterbende mit ihrem „Todesurteil“ umgehen, 
erzählt Sonja. „Ich sehe die Willenskra� , trotz star-
ker Schmerzen viele Dinge noch einmal zu tun, wie 
ans Meer zu fahren, weil die Menschen wissen, 
dass es eventuell kein Morgen gibt.“ Dadurch stehe 
ihre eigene Gesundheit noch mehr als vorher im 
Vordergrund und sie sehe ihre Gesundheit nicht als 
Selbstverständlichkeit. 

Besonders liebt Sonja die Geschichten, die die Men-
schen mit ihr teilen. Die meisten seien sehr off en 
und erzählen viel, wenn ihnen der Raum dazu ge-
geben wird. Eine Geschichte sei ihr besonders in 
Gedanken geblieben. Ein älterer Mann erzählte 
ihr, wie er als 16-jähriger im Krieg einen Franzosen 
erschoss. Die beiden hä� en sich gegenübergestan-
den und er ha� e das „Glück“ auf seiner Seite und
reagierte schneller… Es gäbe immer sehr viele tra-
gische Familiengeschichten. Sonja sei froh darüber,
dass die Menschen sie am Ende ihres Lebens noch-
mal teilen können. Ein Stück weit habe sie das 
Gefühl, den Menschen so etwas von ihrem Leid 
nehmen zu können. Sonja sage zu den Sterbenden 
immer: „Ich bin wie eine Hebamme, ich helfe den 
Menschen dabei Engel zu werden.“ 

Sehr wichtig sei es, sich vorher 
mit dem Tod und dem Sterben 

auseinander zu setzen. „Ich lerne 
den Menschen beim Sterben 

kennen!“ Das ist ein wichtiger 
Punkt, den Sonja versucht, nicht 

aus den Augen zu verlieren. 

Natürlich gehen ihr manche Schicksalsschläge sehr 
nahe, aber trotzdem versucht sie nach dem Tod des 
jeweiligen Menschen damit abzuschließen. Sie führe 
dazu ein Gedenkbuch, wo jede Person verewigt ist, 
die sie bisher begleitet hat. Das Buch ist nur für sie 
persönlich und zum Gedenken an die Menschen. Es 
ist bestückt mit Fotos, Gedichten, Briefen und Zei-
tungsar� keln. Wenn Sonja eine ruhige Minute fi n-

in allen Altersstufen das Thema „Tod und Trauer“ 
etwas näherbringen können.

Ich habe diesen Schri� , ehrenamtliche Hospizhelfe-
rin zu sein nie bereut. Ich würde es immer wieder 
machen.

Sehr wich� g sind dabei auch immer der Kontakt 
und Austausch zu den anderen Ehrenamtlichen. 
Und wir haben das große Glück zwei Koordinato-
rinnen zu haben, die immer für uns da sind, die 
uns begleiten, uns schulen und immer ein off enes 
Ohr haben. Die auch dafür sorgen, dass wir schöne 
Stunden verbringen. Dabei geht der Dank ebenfalls 
an den Ruppiner Hospiz e. V., der das unterstützt, 
so dass eine Schiff fahrt für alle möglich ist oder ein 
gemeinsames Essen. 

»Es muss von Herzen 
kommen, wenn es auf 
Herzen wirken soll.«
Annemarie Pohl

„Es muss von Herzen kommen, wenn es auf Her-
zen wirken soll.“ (Johann Wolfgang Goethe) oder

»Du siehst nur mit dem 
Herzen gut! Das Wesentliche 
ist für die Augen unsichtbar.«

Antoine de Saint-Exupery 

Mit diesen weisen Aussagen beginne ich meine Ge-
danken zur Begleitung von sterbenden Menschen. 

Sie fühlen mehr, sind sensibel, hellhörig, auch o� , 
obwohl sie schwerhörig sind. Jeder braucht Zuwen-
dung, Achtung, Wertschätzung, Vertrauen, Liebe, 
Geborgenheit. Vom zu Begleitenden erfährst Du, 
was die Angehörigen o�  nicht wissen, auch nicht 
erfahren sollen. 

Für Begleitungen sollte ich Zeit mitbringen, vor 
allem, um zuhören zu können, zu lauschen, anwe-
send zu sein, selbst zentriert zu sein, achtsam mit 
mir und dem Anvertrauten. Das „Eigene“ hat hier 
nichts zu suchen, es sei denn, es wird erfragt oder 
ergibt sich. Die Menschen, die ich begleitete, gehö-
ren einer Genera� on an, die viele Entbehrungen 
und großes Leid erli� en hat. O�  sind es Menschen, 
die eigene Gefühle und Bedürfnisse hinten anstell-
ten. Immer wieder stand ich vor der Aufgabe, zu 
erfassen, sensibel zuzuhören, ob es einen kleinen 
Wunsch gibt, der erfüllbar ist und wie ich eine 
kleine Freude bereiten kann.

Annemarie Pohl

Sie hilft immer dort aus,
wo sie gebraucht wird 
über Andrea Wolf, 
aufgeschrieben von Inka Bukowski
Medizinstudentin an der MHB

Andrea Wolf ist, seitdem sie 2008 an dem Vorbe-
reitungskurs teilnahm, als Ehrenamtliche tä� g. 
Sie habe ein sinnvolles Ehrenamt gesucht und im 
Haus Wegwarte gefunden. In dem Kurs gewann 
sie für sich selbst neue Erkenntnisse zum Thema 
Tod und Trauer und mit sterbenden Menschen 
umzugehen. 

Sie hilft immer dort aus, 
wo sie gebraucht wird.

Momentan begleitet sie mehrere Menschen im 
Tageshospiz. Viel möchte sie nicht erzählen, denn 
die Themen und die Momente, die sie mit den ster-
benden Menschen, aber auch mit den Angehörigen 
teilt, seien sehr in� m. So viel kann sie dazu aber 
sagen, dass jeder Mensch anders damit umgehe 
und sie sich immer wieder auf Neues einlassen 
muss. Außerdem berichtet Andrea Wolf, dass sie 
persönlich auch viel zurückbekommt. Das veran-
lasst sie dazu, weiterzumachen. 

Sehr wich� g ist, dass sich Personen, die ehrenamt-
lich im Hospiz anfangen möchten, im Klaren darü-
ber sind, wieso er/sie dies tun möchte. Und dann 
einfach ausprobieren. 

Andrea Wolf



36 37

wohnpark Radensleben, das Hospiz Haus Weg-
warte, das Seniorenhaus in Fehrbellin, Wohnen 
am Sonnenufer und Pfl egewohnen „Miteinander“ 
in Dabergotz. Wir spielten auch auf dem Gelände 
der Ruppiner Kliniken und ha� en bei unseren Auf-
tri� en viel Spaß. Außerdem hoff en wir, dass wir 
den Senioren und Seniorinnen eine kleine Freude 
bereitet haben, denn viele sangen bei den ihnen 
bekannten Liedern krä� ig mit.

Bläserchor Protzen-Fehrbellin
und Bläserchor Temnitz, 

Heike Lenz (1. v. l.)

det, blä� ert sie gerne durch das Gedenkbuch und 
erinnert sich an alle schönen, aber auch traurigen 
Momente.   

Sonja Dreske

Wie ich das Hospiz 
kennen- und schätzen lernte
von Dr. Sigrid Radies

Als vor Jahren mein Bruder an einem Hirntumor 
schwer erkrankte, war die häusliche Betreuung nicht
mehr möglich. Wir bemühten uns um eine geeignete 
Einrichtung für ihn und fanden sie im Haus Weg-

warte im Ruppiner Hospiz. Meine Bedenken und 
Ängste über eine Hospizbetreuung konnten durch 
Beratung und Gespräche mit der damaligen Leite-
rin, Renate Schwarz, bald besei� gt werden. Ich war 
mir sicher, die rich� ge Betreuung für meinen Bru-
der gefunden zu haben. Er nahm unsere Entschei-
dung an und fand hier ein neues Zuhause. Durch 
den liebevollen Umgang der Mitarbeiter*innen
wurde er hier schnell heimisch. Begeistert erzählte 
er uns von dem Zusammensein und den Gesprä-
chen der Gäste und Mitarbeiter*innen, von den 
Spaziergängen in die nähere Umgebung. Ab und an 
überraschte die Küchenfrau die Gäste mit einem 
Lieblingsessen. Die Freude darüber konnte man 
allen ansehen. Bewundernd konnte ich sehen mit 
welcher Freude, teils auch humorvoll, mit den 
Gästen umgegangen wurde. Selbst traurige Situa-
� onen meisterten die Mitarbeiter*innen ruhig und 
einfühlsam.

All diese Beobachtungen konnte ich während mei-
ner Besuche im Hospiz machen. 

Sie zeigten mir, wie wichtig 
und wertvoll die Arbeit in einer 

solchen Einrichtung ist.

Alles das, was ich im Hospiz miterleben konnte, 
sollte so weiterhin möglich sein. Das wollte ich 
unterstützen und wenigstens einen kleinen Beitrag 
dazu leisten. Ich wurde Mitglied des Fördervereins 
Ruppiner Hospiz e. V. und arbeite schon mehrere 
Jahre im Vorstand des Vereins mit. Unter Leitung 
von Prof. Dr. Dieter Nürnberg konnte der Verein zahl-
reiche Inves� � onen für das Hospiz unterstützen.

Dr. Sigrid Radies

Eine kleine Freude bereiten 
Heike Lentz

Mehrmals im letzten Jahr haben wir, die Bläser der 
Chöre Protzen-Fehrbellin und Temnitz, in einigen Se-
niorenheimen kleine musikalische Ständchen ge-
geben. Weil direkte persönliche Kontakte wäh-
rend der Zeit, als die Corona-Pandemie das Leben 
bes� mmte und zum Teil sehr einschränkte, nicht 
möglich waren, spielte der Bläserchor draußen 
vor den Einrichtungen. Im Frühjahr, im Herbst 
und in der Vorweihnachtszeit besuchten wir das 
Seniorenhaus am Fontaneplatz, den Senioren-
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Fritz Roth und die 
Ausstellung »Einmal Jenseits 
und zurück – Ein Koffer 
für die letzte Reise«

2006 ha� e Besta� er Fritz Roth aus Bergisch Glad-
bach ein Kunstprojekt ini� iert, indem er dazu auf-
rief, symbolisch einen Koff er für die letzte Reise zu 
packen. 

Er beabsich� gte damit „mi� en im Leben stehende 
Menschen mit dem Gedanken an die eigene End-
lichkeit vertraut zu machen“. Darau� in ha� en sich 
„… 103 Bürger*innen aus allen Teilen des Landes 
und seiner Bevölkerung – Frauen und Männer, Alte 
und Junge, Künstler und Handwerker, Prominente 
und Nicht-Prominente“ darauf eingelassen. Das 
Ergebnis fand sich in einer Ausstellung wieder. Dem 
Ruppiner Hospiz e. V. gelang es sie nach Neuruppin
zu holen und in der Pfarrkirche zu zeigen. Bei der 
Eröff nung im Juli 2009 war Ini� ator Fritz Roth anwe-
send und hielt die Eröff nungsrede. Ehrenamtliche 
Hospizmitarbeiter*innen und Mitarbeiter*innen 
aus dem Haus Wegwarte ha� en sie einige Tage zu-
vor unter Anleitung eines Mitarbeiters aus Bergisch 
Gladbach aufgebaut. Einen Monat lang standen sie 
zur Verfügung, um die Türen der Pfarrkirche off en 

zu halten und mit den Besuchern ins Gespräch zu 
kommen. 

Neben dem Ruppiner Hospiz e. V. unterstützten die 
Stadt Neuruppin, mehrere Firmen, Privatpersonen 
und der Rotary-Club dieses Ereignis fi nanziell. Zu 
der deutschlandweit gezeigten Ausstellung ist ein 
Buch von Fritz Roth erschienen.

Ausstellung „Ein Koff er für die letzte 
Reise“ in der Pfarrkirche Neuuppin

Ausstellungen und Lesungen

Dem Besta� er Fritz Roth war es über seine „normale“ Tä� gkeit hinaus ein großes Anliegen, Menschen zur Seite zu stehen, die einen nahen Angehörigen verloren haben 
und sie in besonderer Weise zu unterstützen. Deshalb bildete das „Haus der menschlichen Begleitung“ in Bergisch Gladbach, welches er als Teil des Familienunternehmens 
aufgebaut ha� e, einen Schwerpunkt seiner Arbeit. Damit sprach er diese Trauernden an, für die er beispielsweise auch Reisen anbot, die auf ihre Bedürfnisse besonders 
ausgerichtet waren. 

2012 ist Fritz Roth verstorben. Seine Frau und seine Kinder führen das Unternehmen in Bergisch Gladbach fort. Auf vielfäl� ge Art hat er dazu angeregt, den Tod, die End-
lichkeit mi� en ins Leben zu holen. Sein Lebenswerk wirkt weiter. Zusammen mit der Journalis� n Sabine Bode, mit dem Theologen Georg Schwikart u. a. hat er mehrere 
Bücher veröff entlicht, die nach wie vor lesenswert sind. Einige Aspekte aus der Ausstellung wurden in Unterrichtsmaterial für Grundschüler*innen integriert.

Pfarrkirche Neuruppin anlässlich der Ausstellung „Ein Koff er für die letzte Reise“ mit dem Bestatt er Fritz Roth, 
Susanne Hoch, Vorstandsvorsitzender Prof. Dieter Nürnberg, Buchhändler Köhl (v. l. n. r.). Die Ausstellung tourte 
mehrere Jahre durch ganz Deutschland, im Juli 2009 wurde sie in Neuruppin gezeigt. 
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Eine Kinderbuchausstellung 
zu Sterben, Tod und Trauer 
in Neuruppin 

Einladung zur Kinderbuchausstellung, 2011

Von Februar bis April 2011 konnte die Ausstellung in 
Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Trau-
ernde des Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Schö-
neberg-Tempelhof, dem Verein ESTA Neuruppin e. V.
sowie der Katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu

Neuruppin im Wichmannsaal gezeigt werden. 
Zahlreiche Kindergruppen, Erzieher*innen, Grund-
schüler*innen und Lehrende kamen, um sich über 
„Sterben, Tod und Trauer im Bilderbuch“ zu infor-
mieren. Ehrenamtliche und im Haus Wegwarte 
tä� ge Hospizmitarbeiter*innen führten durch die 
Bücherwelt und boten die Möglichkeit, sich darü-
ber auszutauschen, wie wir mit der Tatsache, dass 
das Leben vergänglich ist, umgehen können. Auch 
Eltern und Großeltern nahmen die Möglichkeit 
gern wahr, mit ihren Kindern und Enkelkindern über 
die Bilderbücher ins Gespräch zu kommen. 

Über Grimms Märchen, das große Wilhelm-Busch-
Album, die Bücher skandinavischer Autoren wie 
Marit Kaldhols und Wenke Oyens „Abschied von 
Rune“ oder Ulf Nilsson / Eva Eriksson „Die besten 
Beerdigungen der Welt“ bis zu Fontanes „Ribbeck“: 
Alle diese Bücher konnten in die Hand genommen, 
die Bilder bestaunt, die Texte gelesen bzw. laut vor-
gelesen oder nur „für sich“ angeschaut werden. 
Thema� sch ging es um den Tod von Geschwistern 
oder Freundinnen, um Großeltern, aber auch um 
Krieg und die Auswirkungen der Naziherrscha�  in 
Deutschland, um atomare Gefahren und um das 
Sterben von Haus� eren. Auch für Erwachsene 
kann es sehr anregend sein, die Kinderbücher 
in die Hand zu nehmen. Das preisgekrönte Buch 
„Leb wohl, kleiner Dachs“ macht deutlich, wie 
kostbar Erinnerungen sind. Daneben fanden sich 
pädagogische Literatur und Bücher zur Auseinan-
dersetzung mit Trauererfahrungen; sie s� eßen auf 
ein aufgeschlossenes und dankbares Publikum. 
Mehrere Themenabende ergänzten das Angebot 
rund um die Ausstellung. Unter anderem las Pfar-
rer i. R. Dr. Klaus Grammel aus seinem Kinderbuch 

„Nina und Opa reden über das Leben“ (2010). 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bera-
tungsstelle für Trauernde im Ev. Kirchenkreis Berlin-
Schöneberg-Tempelhof, besonders der langjährige 
Leiter Dr. Karl Griese – er war auch Ausbilder für 
ehrenamtliche Seelsorger - ha� en diese Kinder-
buchausstellung zusammengestellt. Im Rahmen 
eines Abends stellte er sie selbst vor. Als Diakon 
und Seelsorger jahrelang in einer Berliner Kirchen-
gemeinde tä� g, hat er viele Menschen beraten 
und schöp�  aus einem großen Schatz an Erfahrun-
gen in der Begleitung von Menschen, besonders 
Trauernder. 

Dr. Karl Griese anlässlich eines Themenabends
im Rahmen der Ausstellung „Sterben, Tod und
Trauer im Bilderbuch“, 2011

41
Gästebucheinträge zu den Kinderbuchausstellungen
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Buchlesungen in Kooperation 
mit der Fontanebuchhandlung 
Neuruppin 

Seit 2013 lädt der Ambulante Hospizdienst Neu-
ruppin zusammen mit der Fontanebuchhandlung 
Neuruppin zu einer Buchlesung ein. Anlass ist der 
Welthospiztag. Er fi ndet jeweils am zweiten Sonn-
abend im Oktober sta� .

Dr. Petra Anwar und John von Düff el  
bei der Lesung, 2013

Den Anfang machte die Berliner Homecare-Ärz� n 
Petra Anwar. Sie war mit ihrem, gemeinsam mit 
Autor John von Düff el verfassten und 2013 im 
Piper-Verlag erschienenen „Geschichten vom Ster-
ben“ in der Neuruppiner Buchhandlung zu Gast. 

Die Hamburger Journalis� n Sabine Bode kam 2014 
nach Neuruppin, um aus ihren Büchern „Die ver-
gessene Genera� on. Die Kriegskinder brechen ihr
Schweigen“ und „Kriegsenkel. Die Erben der verges-
senen Genera� on“ (beide bei Kle� -Co� a erschie-

nen) zu lesen. Immer wieder, so beobachteten 
die Buchhändler, würden ihre Taschenbücher wie 
nebenbei mitgenommen. Jahrzehnte nach Kriegs-
ende beschä� igt das im Krieg Erlebte die dama-
ligen Kriegskinder. Das, was sie als Heranwach-
sende erlebten und was ihnen selbst o�  „normal“ 
erschien, stellt im Alter möglicherweise neue Fra-
gen und zwingt zur Auseinandersetzung. Kenntnis-
reich stellte sich Sabine Bode in der Diskussion den 
Fragen der Besucher. 

Ilka Piepgras und Buchhändlerin Jana Vogt-Kolar,
2017

Die Journalis� n Ilka Piepgras, die u. a. für das ZEIT-
Magazin schreibt, kam mit ihrem Buch „Wie ich ein-
mal auszog, den Tod kennenzulernen und dabei 
eine Menge über das Leben erfuhr“, das 2017 
im Droemer-Verlag erschien, zur Lesung. Darin 
beschreibt sie ihren Weg zur ehrenamtlichen Mit-

arbeit in der Hospizbewegung. Ausgelöst durch 
einen plötzlichen Todesfall in der unmi� elbaren 
Nachbarscha�  sieht sie sich mit der Aufgabe kon-
fron� ert, mit dem Tod mi� en im Leben und mit der 
Endlichkeit des Lebens umzugehen.

Der promovierte Biologe Mar� n Kreuls meint: 
„Männer trauern anders“ und „17 Jahre wir – Heike 
ist gegangen“. Er konsta� ert, Männer schrieben 
nicht von Gefühlen, das ist nicht männlich. Männer 
seien hart, denken logisch, stringent und zeigten 
keine Gefühle. Und trotzdem kommen sie an Gren-
zen, wo dieses Bild nicht mehr s� mmt…

Im Jahr darauf war Dorothea Mihm zu Gast. Ihr
Buch, das sie zusammen mit der Journalis� n Anne� e 
Bopp verfasst hat, heißt „Die sieben Geheimnisse 
guten Sterbens. Erfahrungen einer buddhis� schen
Pallia� vschwester“ (2014, Goldmann-Verlag). In-
zwischen sind zwei weitere Bücher von ihr erschie-
nen: „Verbunden bis zuletzt. Sterbende spirituell 
begleiten mit heilsamen Ritualen“ und „Anleitung 
zum guten Sterben. Für Angehörige, Pfl egende 
und Hospizhelfer“. 

David Roth besuchte 2019 Neuruppin und las aus 
dem zusammen mit Sabine Bode verfassten Buch: 
„Das letzte Hemd hat viele Farben. Für einen 
lebendigen Umgang mit dem Sterben“ (erschienen 
2018 Bastei Lübbe-Verlag). Er übernahm gemein-
sam mit seiner Schwester Hannah nach dem Tod 
seines Vaters Fritz Roth das Besta� ungsunterneh-
men Pütz-Roth in Bergisch-Gladbach. 
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Menschen treten in unser Leben 
und begleiten uns eine Weile. 

Einige bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen ihre Spuren 

in unseren Herzen.
Barbara Schwab 

1949 – 2012
Edeltraud Bark-Nawrath 

1946 – 2014

Dieter Leisebein
1955 – 2021

 Dr. Wilhelm Jaques
1939 – 2014

Dörte Wehowsky 
1944 – 2018

Gabriele König
1960 – 2021

Ehrenamtliche, von denen wir Abschied nehmen mussten
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Hospiz macht Schule 

Über das Sterben spricht niemand gerne, vor allem 
nicht mit Kindern. Doch auch sie erleben Verluste 
und müssen sich mit Trauer auseinandersetzen.

Dabei unterstützt sie das Projekt „Hospiz macht 
Schule“, welches den Grundschulkindern Wege auf-
gezeigt, wie sie mit diesen Themen umgehen 
können.

Das Projekt „Hospiz macht Schule“ wurde im Rah-
men des Bundesmodellprogramms „Genera� ons-
übergreifender Freiwilligendienst zur Bearbeitung 
der Thema� k Sterben und Tod“ entwickelt. Diese 

Unterrichtswoche an Grundschulen gestaltet von,
zuvor für das Vorhaben befähigten ehrenamtliche 
Hospizbegleitenden, hat das Ziel, dass die Kinder 
sich mit den Themen Sterben, Tod und Trauer 
vertraut machen. In einem geschützten Raum 
bekommen diese die Möglichkeit, über ihre eige-
nen Verlusterfahrungen, nicht nur den Tod von 
Verwandten oder Haus� eren, sondern auch das 
Ende einer Freundscha�  durch einen Umzug, zu 
sprechen. Dabei können sie all ihre Fragen zum 
Thema „Abschiednehmen und Lebensende“ stel-
len. Der abwechslungsreiche Einsatz von krea� ven 
Methoden, erleichtert den jungen Menschen die 
Annäherung an die sensiblen Themen auf individu-
elle Weise und gibt ihnen die Chance ihre Gefühle 

auszudrücken. Jeder Tag wird zu einem bes� mmten 
Thema gestaltet. In einer Schatzkiste stehen jeweils 
Materialien zur Verfügung, die ein schöpferisches 
Arbeiten ermöglichen. Zum Abschluss der Projekt-
woche gibt es ein kleines Fest. Dazu sind ihre Eltern 
und Familien eingeladen, denen die Kinder in eige-
nen Worten erklären, was sie in den vergangenen 
Tagen alles erfahren und gelernt haben.

Kinderzeichnungen aus den 
Projekten, 2014-2016 

Im Juni 2013 wurden erstmals fünf Mitarbeiterinnen unserer Hospizbewegung 
für die Durchführung dieses Projektes befähigt. Wir waren von dieser Kampagne 
begeistert und wollten es so schnell wie möglich hier in Neuruppin umsetzen. 
Der Schri�  von der Vision zur Tat war mit einigen Bedenken gepfl astert. Würden 
wir eine Grundschule fi nden, die sich traut mit uns das Vorhaben umzusetzen? 
Ließ sich das Konzept so durchführen? Waren die Zeitvorgaben auch nur annä-
hernd so zutreff end? Wie würden die Kinder reagieren? Und wie ihre Eltern? 
Unermüdlich arbeiteten wir an der Umsetzung. Zunächst suchten wir, die Koor-
dinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes, Kontakt zur Evangelischen Schule 
in Neuruppin. Schließlich konnten wir im Spätsommer 2013 bei einem ersten 
gemeinsamen Treff en mit der Sozialarbeiterin Frau Kaiser und dem Gemeinde-
pädagogen Herrn Klemm-Wollny das Konzept vorstellen. Von Anfang an unter-
stützte die Bildungsstä� e die Idee, das Projekt in der vierten Klasse an ihrer 
Schule durchzuführen. Unentwegt probten wir, die Koordinatorinnen und das 
„Hospiz macht Schuleˮ-Team, in Simula� onsübungen an der Umsetzung. 
Im März 2014 war es dann soweit. Zum ersten Mal brachte eine Gruppe von 
Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen unseres Ruppiner Hospiz e.V. die Kam-
pagne in die Klasse 4a der Evangelischen Schule Neuruppin. Zu Beginn ha� en 
einige Eltern Unbehagen und Skepsis geäußert, als sie von dem Projektvorhaben 
erfuhren. Diese Meinung änderte sich spätestens nach der Präsenta� on zum 
Abschlussfest und sie sahen das Konzept als sehr posi� v an, weil es Tod und 
Trauer kindgerecht aufarbeitet. 

Klasse 4a der Evangelischen Schule Neuruppin, 2014

Hospizhelferin Simone Martschinke mit einer Gruppe von Lernenden, 2014
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Klasse 4b der Ev. Schule, sowie das „Hospiz macht Schule“-Team: 
Sven Bachert, Birgit Frauböse, Katja Wendt, Johannes Nürnberg, 
Dr. Sigrid Radies, Heike Kuschel, Kersti n Kerstan, Anja Gammelin,
Andrea Adam, Christi ne Wiegand, Kersti n Rensch (v. l. n. r.), 2015

„Hospiz macht Schule“-Team: Sebasti an Ludwig, Christi ne Wiegand, 
Stella Wendt, Karin Thieme, Johannes Nürnberg, Katja Wendt, 
Simone Martschinke, Kersti n Kerstan, Gabi König, Niclas Schrimpf,
Kersti n Rensch (v. l. n. r.), 2019

Eine enge und wundervolle Zusammenarbeit mit der Evangelischen Schule 
Neuruppin entstand. Seit 2015 sind wir jährlich mit diesem präven� ven Angebot 
in beiden vierten Klassen. Schon über 300 Lernende bekamen so die Möglich-
keit, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen und sich den sensiblen 
Themen anzunähern. 2020 konnten wir das Vorhaben zum zwöl� en Mal durch-
führen. Leider fi el die Projektveranstaltung in der Parallelklasse der Covid-19-
Pandemie zum Opfer. Auch bis heute konnten wir unser Bestreben, das Projekt 
in den vierten bzw. fün� en Klassen nachzuholen, aufgrund der Pandemie nicht 
leisten. Das bedauern wir sehr. Dennoch blicken wir zuversichtlich in das nächste 
Jahr und hoff en, dass wir 2022 wieder gemeinsam mit der Schule das Vorhaben 
durchführen können.

All dies ist ohne den hohen persönlichen Einsatz und das außerordentliche 
Engagement von so vielen ehrenamtlichen und festangestellten Hospizmitarbei-
terinnen und Hospizmitarbeitern nicht möglich. 

Anja Gammelin, Simone Martschinke, Birgit Frauböse, Chris� ne Wiegand, Edeltraud Bark-Nawrath, 
Dr. Sigrid Radies, Johannes Nürnberg, Kers� n Kerstan, Susanne Rück, Kers� n Rensch, Edith Pudrycki, 
Ursula Wackrow, Sven Bachert, Andrea Adam, Heike Kuschel, Maria Abicht, Gabi König, Karin Thieme, 
Annerose Neumann, Annerose Dahlenburg, Jane�  Höpner, Sebas� an Ludwig, Niclas Schrimpf, 
Petra Buchali, Stephan Masson, Susanne Hoch, Detlef Kohlsdorf , Stella Wendt, Rebecca Hoch, 
Katja Wendt, Franziska Kerstan, Franziska Gabb , Frau Dr. Kalz, Frau Dr. Frimmel, Frau Dr. Thierock, 
Medizinstudent Jannis Schwanemann, Thekla Köppen, Koordinatorin des AHD Kyritz, 
und viele weitere Mitarbeitende des Hospizes und der Evangelischen Schule Neuruppin

Ein herzliches Dankeschön!

Ferner danken wir den vielen Sponsoren in den vergangenen Jahren. 

Ein ganz besonderes Dankeschön gilt der Familie Gawenda, Inhaber des „Garten-
centers Gawenda“ in Neuruppin, die uns von Anfang an mit Blumen und Blu-
mentöpfen für die Umtopf-Ak� on innerhalb der Projektwochen unterstützen. 
Genauso danken wir dem Eiscafé „Il Gelato“ in Neuruppin, das uns jährlich 
Eisgutscheine für die teilnehmenden Schulklassen spendet.

Abschlussfest: Hospizhelferinnen – 
Petra Buchali, Annerose Neumann 
überreichen die erstellten Unterlagen 
(v. l. n. r.) 

Schüler lernen Arbeitshilfen
eines Arztes kennen, 2015

Abschlussfest mit den Eltern, 2020
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lebenswich� ges Thema. Es ist ein abwechslungs-
reiches Projekt, dass viele Sinne weckt und schöne 
Gedanken zulässt. Ein tolles Team. Ohne das Hospiz 
wäre Neuruppin nicht „ganz“. Besonders erinnere ich 
mich an eine sehr angenehme, ruhige Wohlfühlat-
mosphäre. Manche Kinder ha� en anfänglich Berüh-
rungsängste. Diese haben, durch die empathische 
und kindgerechte Gruppenarbeit, Vertrauen gewon-
nen und konnten sich somit dem Thema öff nen. 

Tod und Sterben sind 
Themen, über die gesprochen 

werden muss.

Klassenlehrerin Frau Hager-Càp

Frau Kollat, Leiterin des Hortes 
(unterstützte 2017 Klasse 4a), sagte:
„Es war eine sehr beeindruckende und spannende 
Woche. Besonders gut fand ich die Arbeit in den 
Kleingruppen. Zu Beginn der Woche erlebte ich die 
Klasse als sehr zurückhaltend und unsicher und mit 
jedem Tag wurden die Kinder off ener und interes-
sierter am Thema.

Es gibt viel, was mich noch aus dieser Woche beglei-
tet, besonders der Umgang mit den Angehörigen 
und die Möglichkeit für jemanden da zu sein. 

Es ist wichtig mit Kindern 
dieses Thema zu bearbeiten.

Hortleiterin Frau Kollat

Frau Schulz, Klassenlehrerin (2019)
einer 4. Klasse, äußerte:
„Mich hat am meisten beeindruckt, dass alle immer 
sehr respektvoll miteinander umgegangen sind und 
so wertschätzend. 

Ich erlebte eine intensive 
Zeit mit meinen Schülern 
innerhalb dieser Woche.

Die Klasse war off ener und neugierig. Ich verbinde 
mit dem Hospizprojekt ganz viel Herzlichkeit. Ein 
tolles Team mit off enen Ohren und off enen Herzen.“

Eine Mitarbeiterin, die unterstützend 
2018 im Projekt mitwirkte, sagte:
„Ich war selbst intensiv mit dem Thema beschä� igt 
und fühlte mich wie ein Kind geborgen und beglei-
tet. Ich war so gut vorbereitet und einges� mmt auf 
die Begleitung meines Vaters, dass ich diese Zeit 
sehr gut überstanden habe und auch viel an meine 
Familie weitergeben konnte. 
Mein Vater starb wenig später im Hospiz. Oma Linas 
Eierkuchen haben mich geprägt. Eierkuchen waren 
das letzte, was ich meinem Vater zu Hause gemacht 
habe. Nun sind bei uns zu Hause Eierkuchen zu 
einem allgemeinen „Trostpfl aster“ geworden.“

Eine weitere Mitarbeiterin äußerte sich wie folgt:
„Jedes Jahr war ich bei der Elternversammlung und 
beim Abschlussfest dabei.

Ich erinnere mich, 
dass die Woche für die Kinder 

sehr eindrücklich und 
bewegend war.

Immer wieder beeindruckt mich die Abschlussver-
anstaltung, insbesondere die Krea� vität der Kinder,
ihr Engagement und ihre Off enheit. Dieses Thema 
darf kein Tabu mehr sein. Auch beeindruckt mich, 
wie die Kinder mit diesem bewegenden Thema 
umgehen und mit welcher Empathie die Mitarbei-
tenden mit den Kindern agieren. Das Hospizprojekt 
ist eine große Leistung und Herausforderung aller 
Beteiligten und sehr bedeutsam für uns als Evan-
gelische Schule Neuruppin. Vielen Dank, dass wir 
diese „Hospiz macht Schule“-Wochen durchführen 
dürfen.“

Stimmen zum Projekt 
„Hospiz macht Schule“

Im November 2020 befragten wir die Beschä� igten, 
Eltern und Schüler*innen an der Evangelischen 
Schule Neuruppin, wie sie die Projektwoche mit 
den Themenschwerpunkten um Tod und Trauer 
erlebt haben. An dieser Stelle möchten wir allen, 

die sich beteiligt haben, herzlich danken für ihre 
Bereitscha�  sich mitzuteilen und die Erlaubnis dies 
zu drucken.

Frau Kaiser, Schulsozialpädagogin, äußerte:
„Ich werde das erste gemeinsame Treff en mit Katja 
Wendt und Susanne Hoch nicht vergessen, bei dem 
sie mir das Konzept vorstellten. 

Die Idee und die Umsetzung haben 
mich von Anfang an beeindruckt. 

Für uns war es sofort klar, dass wir dieses Projekt 
an unserer Schule gern durchführen möchten. Ich 
fi nde die Hospizwoche so bereichernd für unsere 
Schüler und Kollegen. Von Herzen danke ich allen 
Mitarbeitern des ambulanten und sta� onären Hos-
pizes für die so wunderbare und so angenehme Zu-

sammenarbeit in den letzten Jahren. Die Hospiz-
woche gehört zu unserer Schule, was uns sehr stolz 
macht.“

Herr Wetzel, Klassenlehrer (2015) 
einer 4. Klasse, sagte:
„Mich hat die Woche in meinem ohnehin off enen 
Umgang mit den Themen bestärkt. Ich konnte die 
Gesprächsrunden in einer anderen Klasse verwen-
den, als es einen Todesfall im nahen Umfeld der 
Klasse gab. Ich befürworte dieses Projekt von gan-
zem Herzen und denke, es ist für die Entwicklung 
des Kindes von großem Nutzen.“

Frau Hager-Càp, Klassenlehrerin (2017)
der Klasse 4a, äußerte:
„Ich verbinde mit dem Hospizprojekt freundliche,
einfühlsame Gespräche mit allen Beteiligten sowie 
eine krea� ve und sensible Herangehensweise an ein 

Schulsozialpädagogin Frau Kaiser Herr Wetzel (h. 5. v. r.) und seine Schüler*innen der 4. Klasse
jedem Tag wurden die Kinder off ener und interes-
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Tabea Müller, Mu� er einer Schülerin über „Hospiz macht Schule“:
„Dieses wundervolle Projekt zeigt den Kindern, dass Sterben und Tod zum Leben 
gehören. Das Thema Tod ist allgegenwär� g und viele Kinder machen damit 
bereits sehr jung Erfahrungen und müssen lernen, mit dem Verlust z. B. der 
Großeltern oder auch des Haus� eres umzugehen.

In diesem Projekt bekommen unsere 
Kinder „Handwerkszeug“, um mit ihrer Trauer 

umzugehen und sie zu verarbeiten. 

Hier haben sie die Möglichkeit Fragen zu stellen, die sie, vielleicht aus Rücksicht 
auf uns Eltern, zu Hause nicht fragen würden. Hier dürfen sie trauern, weinen 
und sich fallen lassen und werden liebevoll und professionell aufgefangen.

Auch wir als Familie mussten uns bereits mehrfach mit dem Verlust lieber Ange-
höriger auseinandersetzen. Daher ist es gut zu wissen, dass unsere Tochter in 
diesem Projekt gelernt hat, mit ihrer Trauer umzugehen. Ihr dort erlerntes Wis-
sen konnte sie bereits umsetzen und wird es auch zukün� ig anwenden können. 
Dieses Projekt ist großar� g, denn es nimmt die Angst vor dem großen Thema 
„Tod“, sowohl den Kindern als auch uns Eltern.“

Lernende, die 2015 am Projekt 
„Hospiz macht Schule“ teilgenommen haben:

„Wir haben viel über persönliche Erlebnisse geredet, Filme über den Tod ge-
schaut. Wir konnten weinen, lachen und auch über Sachen reden, über die man 
vielleicht nicht mal mit seinen Eltern redet.“ 

„Die Woche war sehr schön und bewegend. Wir haben „Willi wills wissen“ 
geguckt. Wir haben darüber gesprochen, ob wir Angst vor dem Tag haben. Wir 
haben o�  in Gruppen gearbeitet und gemalt. Wir waren später im Hospiz. Ich 
habe sogar mitbekommen, wie eine tote Person in einem Sarg aus dem Hospiz 
getragen wurde. Diese gesammelten Erfahrungen helfen mir besser mit dem Tod 
umzugehen.“

Klasse 4a der Ev. Schule Neurppin, sowie das „Hospiz macht Schule“-Team: Katja, 
Wendt, Kersti n Kerstan, Simone Martschinke, Rebecca Hoch, Sven Bachert, Ursula 
Wackrow, Anja Gammelin, Andrea Adam, Christi ne Wiegand (v. l. n. r.), 2015

Das sagen Kinder, die 2017 
am Projekt teilgenommen haben 
Quelle: Evangelische Gesamtkirchen Gemeinde Ruppin (2017). Evangelisch in Ruppin. April/Mai, S. 23

Lena 
„Ich ha� e keine Angst vor dem Projekt, war aber gespannt. Alle Leute vom Hospiz 
waren sehr ne� . Dass Fr. Dr. Thierock da war und wir ihr Fragen stellen konnten, 
war auch super. Besonders schön war unser Abschlussfest am Freitag, wo wir 
unseren Eltern gezeigt haben, was wir in dieser Woche erarbeitet haben.“

Til 
„Mir hat es gut gefallen, weil wir immer das Lied „Der Himmel geht über allen 
auf“ gesungen haben. Ich fand schön, dass wir so viele Plakate gemacht haben 
und immer einen gemeinsamen Stuhlkreis.“

Klasse 4a der Ev. Schule Neuruppin & Susanne Hoch, Karin Thieme, Annerose 
Dahlenburg, Annerose Neumann, Franziska Gabb, Simone Martschinke, Rebecca 
Hoch, Yasmin, Stella Wendt, Frau Haase, Kersti n Kerstan, Frau Halbeck, Christi ne 
Wiegand, Katja Wendt (v.l.n.r.), 2018

Abschlussfest mit den Eltern, 2019
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Der Tod aus kindlicher Sicht

Eine Ausstellung mit Zeichnungen der Kinder aus 
dem Projekt „Hospiz macht Schule“ fand 2016 hier 
im Haus Wegwarte sta� . Die Acht- bis Zehnjähri-
gen zeichneten die Wandlung von der Raupe zum 
Schme� erling, eigene Jenseitsvorstellungen und 
fer� gten mit Fingermalfarbe Gefühlsbilder an. Die 
Krea� onen schmückten die Flure des Hauses und 
erzählten aus kindlicher Sicht vom Leben, der Ver-
gänglichkeit und dem Tod.

Theresa
„Mir hat gefallen, dass wir so viel gemalt und gebastelt haben in der ganzen 
Gruppe. Auch das Abschlussfest war toll und ich fand schön, dass so viele Eltern 
zugeschaut haben und angucken konnten, was wir in der Woche alles gescha�   
haben.“

Frederieke 
„Das Projekt war besser, als ich erwartet ha� e. Wir sprachen über Dinge, die man 
nirgend woanders bespricht. Zum Beispiel den Tod und was nach dem Tod mit 
unserem Körper passiert. Und es ist auch okay, wenn mal eine*r über das Thema 
weint.“

Projektdurchführung in der Klasse 4a, 2017

Einige Kinderzeichnungen und Bilder aus den Projektdurchführungen 2014 -2016
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Wunderbare Momente

Im Rahmen dieser Projektwoche entstand bei den Viertklässlern stets der Wunsch eines Hospizbesuches. Somit besuchte uns jede Schulklasse nach der Projektdurch-
führung im Hospiz und lernte so die Räumlichkeiten des Hauses kennen. Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich interessiert und off en. Aufmerksam richteten sie viele 
Fragen an die Angestellten und Gäste. Die Klassen bereiteten sich intensiv auf den Hospizbesuch vor und studierten ein buntes Repertoire ein. Sie sangen, musizierten, 
trugen Witze, Balladen sowie Gedichte vor. Die Gäste waren begeistert und dankten. 

Die Klasse 4b brachte Musik ins Hospiz, 2015

Dass sich die jungen Menschen des Themas annehmen, rührte die Hospizgäste sehr. 
Diese waren sehr dankbar und glücklich für die wunderbaren Momente.

Ehrenamtliche organisieren 
Ausstellung in Radensleben

Zwei der am Projekt „Hospiz macht Schule“ Betei-
ligten, die ehrenamtlichen Hospizmitarbeiterinnen 
Kers� n Kerstan und Simone Martschinke, ini� ierten 
am 10. Juni 2017 eine weitere Ausstellung mit den 
Bildern und Zeichnungen der jungen Menschen in 
der Kirche in Radensleben. 

Mit dem Zitat von Marie Curie „Was man verstehen 
gelernt hat, fürchtet man nicht mehr“, begrüßte 
Kers� n Kerstan die Gäste.

Eindrucksvoll kam sie in einer Andacht aus der Pre-
digt von Chris� an Berndt zum Thema der Bilderaus-
stellung. Ein kleiner Auszug aus der Rede:

„Was ist eigentlich tot sein? Wann s� rbt man? Alles 
Fragen von Kindern. 

Doch wie gehen wir nun auf Kinder ein, wenn sie 
die schweren Fragen stellen nach dem Sterben, 
dem Tod und dem, was danach kommt?

Kinder brauchen wie wir Bilder und Vorstellungen 
von einem Leben nach dem Tod, von einem Ort für 
die Toten, wo diese weiterleben können.“

In dem Projekt „Hospiz macht Schule“ bekamen die 
Schulkinder die Möglichkeiten, sich krea� v diesen 
Themen anzunähern. Die Kinder malten die Wand-
lung der Raupe zum Schme� erling, stellten ihre 
Jenseitsvorstellungen dar.

Viele Bilder von Grundschülern sind in dieser Zeit 
entstanden. Mit den Worten: „Schauen sie sich die 
Bilder an und spüren sie nach, wie unsere Kinder 
fühlen und denken“, eröff nete Frau Kerstan den 
Rundgang. Die Gäste staunten über die Gedanken 
und Vorstellungen der Kinder.

Beeindruckend war die musikalische Darbietung 
von Madita. 

So eine Ausstellung lässt sich nur mit Hilfe von 
vielen fl eißigen Helfern verwirklichen. Besonderen 
Dank den Eheleuten Martschinke.
Bei wunderschönem sonnigem We� er kamen die 
Gäste im Kirchgarten nach ihrem Rundgang bei 
Kaff ee und Kuchen miteinander ins Gespräch.

Gespräche bei Kaff ee und Kuchen im Kirchgarten
Kersti n Kerstan (2. v. r.) und Simone Martschinke (v. l.)
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Schülerinnen und Schüler eines Berufsvorbereitungslehrganges des 
Internati onalen Bundes in Neuruppin waren zu Gast im Haus Wegwarte, 2018

2010 wurde das Konzept zum ersten Mal in einer Schule in Königswinter getestet 
und evaluiert. Im Juli 2010 bis Juni 2012 wurde die Kampagne auf alle weiter-
führenden Schulformen erweitert. Seitdem wurden viele Interessierte in der gan-
zen Bundesrepublik für die Durchführung geschult. Darunter befanden sich auch 
zwei Mitarbeiterinnen aus unserem Ruppiner Hospizverein, Chris� ne Wiegand 
und Katja Wendt, welche durch die Projektleiterinnen Nicole Nolden und Kirs� n 
Fay befähigt wurden.

Schon seit 2009 kooperieren wir, der Ruppiner Hospizdienst, mit der Berufsschu-
le des Interna� onalen Bundes in Neuruppin. Fortan sind Schülerinnen und Schü-
ler eines Berufsvorbereitungslehrganges in unserem Hospiz Haus Wegwarte zu 
Gast. Anfänglich kamen die Jugendlichen nur für eine Stunde, um das sta� onäre 
Hospiz kennenzulernen. Im Jahr 2016 wurde der Wunsch der Heranwachsenden 
groß sich intensiver mit den Themen „Tod, Trauer, Sterben“ auseinanderzusetzen.

Seit Mai 2017 erlebten Teilnehmende dieser Bildungsstä� e gemeinsam mit ihrer 
Klassenlehrerin Frau Balke das Schulprojekt „Endlich. – Umgang mit Sterben, Tod 
und Trauer. Ein Konzept für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 - 13“. 
Zunächst führten wir, Chris� ne Wiegand, Kers� n Kerstan und Katja Wendt, das 
Projekt mit einem Themenschwerpunkt (Sterben und Tod) durch. 

Das Ergebnis war sehr beeindruckend. 
Die jungen Menschen waren von dem 

Projekt begeistert. Allen tat es gut, über 
diese sensiblen Themen zu sprechen. 

Gerne hä� en die Lernenden auch über das Thema Trauer gesprochen. Somit er-
weiterten wir 2018 das Programm um einen weiteren Thementag (Trauer). Mi� -
lerweile gelang es uns mit diesem Konzept 46 Heranwachsende zu erreichen. 
Leider musste die Berufsschule des Interna� onalen Bundes in Neuruppin im 
Schuljahr 2020/2021 mangels Schüler schließen. Der Schulleiterin Frau Eckhardt, 
die von Anfang an das Hospizprojekt unterstützt hat, gelang es eine neue Ziel-
gruppe für das Projekt zu gewinnen. Der Interna� onale Bund bietet ein „Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ und FSJ / Schule)“ an und im Rahmen des Bildungs-
programms der Freiwilligendienste können wir unser Projekt mit den FSJ-lern 
weiterführen, was im Frühjahr 2021 leider aufgrund der Pandemie ausfallen 
musste. Wir alle hoff en, dass der nächste Projektanlauf im Jahr 2022 glücken 
wird. 

Um einen Einblick in das Konzept zu erlangen, werden die Abläufe 
und die Durchführungen auf den folgenden Seiten erläutert.

Endlich. – Umgang mit 
Sterben, Tod und Trauer

Ein Konzept für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 9 -13

Kinder und Jugendliche erleben heute kaum noch 
unmi� elbar das Sterben und den Tod eines nahen 
Angehörigen. Die meisten Menschen sterben heute 
in Ins� tu� onen. Heranwachsende haben immer sel-
tener die Möglichkeit das Leben in seiner Endlich-
keit zu begreifen. Vor diesem Hintergrund machten 
einige Jugendliche der Christophorusschule in 
Königswinter ein Prak� kum auf der Pallia� vsta� on 
in der Uniklinik Köln bzw. im Ökumenischen Hospiz-
dienst in Königswinter. 
Nach dieser Arbeit zeigten sich zwei Jugendliche, 
ein 15-jähriger Junge aus der 11. Klasse und ein 
18-jähriges Mädchen aus der 12. Klasse, an diesem 
Thema sehr interessiert und führten Feldbefra-
gungen durch. So fanden diese heraus, was junge 
Menschen bewegt.
2009 entwickelte das Zentrum für Pallia� vme-
dizin der Uniklinik Köln aus den Ergebnissen der 
Befragung dieses Oberstufenprojekt. Die Themen 
„Sterben, Tod und Trauer“ werden somit jungen 
Menschen an weiterführenden Schulen näherge-
bracht. In einer geschützten Atmosphäre werden 
den jungen Erwachsenen das nö� ge Wissen vermit-
telt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie mit ihrer 
Trauer umgehen können. Die Lernenden stehen mit 
ihren Fragen und Erfahrungen im Mi� elpunkt. Der 
Unterricht ist abwechslungsreich gestaltet. (Filme, 
gruppengestützte Krea� varbeit). Als Projektpartner 
wurde der Deutsche Hospiz- und Pallia� vVerband 

e.V. (DHPV) mit seiner damaligen Vorsitzenden 
Dr. Birgit Weirauch, herangezogen, der das Projekt 
fi nanziell unterstützte. Er war bereits Mi� ni� ator 
bei der Entwicklung des Projektes „Hospiz macht 
Schule“.
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Die Übung zur nonverbalen Kommunika� on gibt 
den Teilnehmenden die Möglichkeit sich in die Lage
eines gelähmten und stummen erkrankten Men-
schen zu versetzen bzw. sich mit diesem zu verstän-
digen.

Übung zur nonverbalen Kommunikati on, 2018 

Die Jugendlichen erstellen anschließend zu den The-
men Tod, Sterben und Lebensqualität eine Mind-
Map und erhalten weiterführende Denkanstöße.

Die Teilnehmenden erstellen in Kleingruppen 
Mind-Maps, 2018

Mit einem Rundgang durch das Haus „Wegwarte“ 
schließen wir den ersten Tag ab.

Christi ne Wiegand und Katja Wendt  führen 
die Teilnehmenden durchs Haus, 2018

1.Tag:
Thema Sterben und Tod

Am ersten Thementag sprechen wir mit den Jugend-
lichen über Sterben und Tod. Dabei haben die Her-
anwachsenden die Möglichkeit alle Fragen zum 
Thema Abschiednehmen zu stellen und auf ver-
schiedene Herangehensweisen sich dem Thema 
anzunähern. Das Projek� eam, stellt den jungen 
Menschen die Hospizbewegung hier in Neuruppin 
vor. Dabei lernen diese die Hilfsangebote der Pallia-
� vmedizin und Hospizarbeit für Betroff ene kennen. 
In einem Rollenspiel mit der Frage: „Würdest du ein 
schwerkrankes Familienmitglied zuhause pfl egen?“, 
lernen die Jugendlichen die unterschiedlichen Sicht-
weisen innerhalb eines Familiensystems zu erken-
nen und erhalten die Möglichkeit mehr Verständnis 
füreinander zu entwickeln.

Kersti n Kerstan stellt den Ablauf 
des Tages vor, 2018

Ablauf des 1. Thementages, 2018

Erwartungen der Teilnehmenden, 2018

Befürchtungen der Teilnehmenden, 2018

Eine Gruppe im Rollenspiel, 2018
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Des Weiteren schauen wir uns zu dieser Problema� k
Filme an und erspüren gemeinsam unsere eigenen 
Grenzen.

Film zum Thema Trauerprozess 

Übung Nähe und Distanz, Frau Balke (r.), 2018

In einer weiteren Aufgabe haben die Schülerinnen 
und Schüler die Chance aufzuzeichnen, wo sie ihre 
Trauer im Körper empfi nden. Hierbei soll den Her-
anwachsenden deutlich werden, dass jeder Mensch 
die Trauer an einem anderen Ort in seinem Organis-
mus spüren kann. 

Teilnehmende zeichnen auf einer Abbildung 
eines menschlichen Körpers die Region ein, 
wo sie Trauer besonders erfahren, 2018

In Kleingruppen setzen sich die Teilnehmenden mit 
der Frage auseinander: “Was wünsche ich mir von 
anderen, wenn ich traurig bin?“ Die Kleingruppen-
teams erstellen gemeinsam dazu Plakate.

Eine Kleingruppe beim Erstellen ihres Plakates, 2019

Collagen, die in dieser Übung entstanden

2.Tag:
Thema Trauer

Am zweiten Tag setzen sich die Interessierten mit 
dem Thema Trauer intensiv auseinander. Daneben 
arbeiten sie viel in Kleingruppen und nähern sich 
krea� v an diese Thema� k. Zunächst haben die jun-
gen Erwachsenen die Aufgabe ein Symbol zu fi nden, 
was sie mit dem Thema Trauer verbinden.

Ablauf des 1. Thementages, 2018

Stuhlkreismitt e, 2019

Arbeit eines Jugendlichen, 2019

Tisch mit Symbolen zum Thema Trauer, 2019

Später schreiben die Teilnehmenden auf ausge-
schni� ene Blä� er die Emo� on, die sie selbst in der 
Trauer spüren. Das Ziel dieser Übung ist, dass die 
Jugendlichen erkennen, alle Emo� onen im Trauer-
prozess sind normal und erlaubt. Jeder Mensch 
trauert individuell.

Teilnehmende hängen die beschriebenen
Blätt er auf, 2019
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Eine Schülergruppe brachte das 
gestaltete Plakat ins Hospiz, 2018

Laura-Sophie Bibeler und Chantal Weiss 
schrieben 2019 im Au� rag der Schüler:

Über das Projekt 
„Der Tod ist Teil des Lebens“

 „Wir sind junge Leute, die an einem Berufsvorberei-
tungslehrgang der Arbeitsagentur teilnehmen. Zu 
diesem Lehrgang gehört auch der Berufsschulunter-
richt in der Berufsschule des Interna� onalen Bun-
des in Neuruppin. Während unserer Berufsschulzeit 
beschä� igen wir uns mit verschiedenen Projekten. 
So besuchten wir die Klosterkirche, trafen uns mit 
der Friedhofsverwalterin des Neuruppiner Fried-
hofes und absolvierten am 6. und 7. Mai ein zwei-
tägiges Seminar im Neuruppiner Hospiz. Am ersten 
Tag sprachen wir über die Themen Tod und Sterben.

 Dabei erkannten wir, wie 
wertvoll unser Leben ist. 

Besonders beeindruckend war für uns eine Übung, 
in der wir uns mit einem schwerkranken Menschen 
verständigen sollten, der sich nicht bewegen und 
nicht mehr sprechen konnte. Wir erkannten auch, 
dass das Leben nach eigenen Gesetzen verläu�  und 
auch in jungen Jahren beendet sein kann. Diese Tat-
sache erschreckte uns etwas und machte uns nach-
denklich. Wir ha� en auch die Möglichkeit, das Hos-
piz kennenzulernen. Das ging uns besonders nahe, 
da die Oma einer Mitschülerin dort verstorben war. 
Beeindruckend fanden wir die Rituale, zum Beispiel 
die brennende Kerze beim Ableben eines Hospiz-

gastes. Wir lernten auch die technischen Hilfsmi� el 
kennen, die das Haus bietet, um zum Beispiel den 
Gästen ein entspannendes Wannenbad zu ermögli-
chen. Am zweiten Tag standen die Bewäl� gung und 
der Umgang mit Trauer im Mi� elpunkt. Wir erfuh-
ren, dass nicht alle Völker mit dem Tod so umgehen 
wie wir. Auch dies s� mmte uns nachdenklich. 

Jeder von uns hat auch
unterschiedliche Vorstellungen 
von einem Leben nach dem Tod. 

Dieses versuchten wir darzustellen. Einige gestalte-
ten Engel, Schme� erlinge oder auch andere Tiere. 
Wir fi nden, es hat alles seine Berech� gung und jeder 
seine eigenen Vorstellungen. Die Mitarbeiter*innen 
des Hospizes brachten uns das Thema verständnis-
voll und mit viel Fingerspitzengefühl näher. Für uns 
waren es interessante und lehrreiche Tage, für die 
wir uns herzlich bedanken. Durch dieses Projekt 
wurde uns deutlich, dass der Tod zum Leben gehört 
und nicht tabuisiert werden darf.“ 

Insgesamt können wir, die Koordinatorinnen fest-
stellen, Sterben, Tod und Trauer gehören zum Le-
bensfeld Schule. Die Chancen, die sich durch Ausei-
nandersetzung mit diesen Themen in der Schule für 
alle Beteiligten eröff nen, sind vielfäl� g. So können 
zum Beispiel die En� abuisierung, frühzei� ge Sensi-
bilisierung, Informa� on, die Stärkung sozialer Ver-
antwortung dazu beitragen den Umgang mit diesen 
Themen zu erleichtern.

Die Jugendlichen arbeiten weiter in ihren kleinen 
Teams und setzen sich dabei fantasievoll mit ihren 
eigenen Jenseitsvorstellungen auseinander. Sie mo-
dellieren mit Ton, malen oder erstellen Collagen.
Dabei entstehen Skulpturen, die eindrucksvoll den 
Glauben an eine Wiedergeburt verkörpern.

Kleingruppen beim Erstellen der eigenen 
Jenseitsvorstellungen, 2018

Jenseitsvorstellungen der Jugendlichen – 
Arbeiten aus den Projekten 2018 und 2019 

Kra� quellen (wie z. B. Glaube, Musik, Menschen, 
Tiere) helfen uns Menschen, aus einem Trauerpro-
zess herauszufi nden und wieder neue Energie zu 
sammeln. Die Teilnehmenden schreiben in der letz-
ten Übung des Projektes ihre kra� gebenden Quel-
len auf Steine, die sie anschließend mit nach Hause 
nehmen dürfen.

Die Steine werden nach dem Beschrift en 
in die Mitt e gelegt, 2018

2018 bedankten sich die Jugendlichen im Anschluss 
mit einem zu dem Projektunterricht gestalteten 
Plakat. Sie waren sehr froh, dass sie die Möglichkeit 
ha� en in diesem Rahmen über Tod und Sterben zu 
sprechen. Besonders beeindruckt waren sie von den 
verschiedenen Ritualen beim Abschiednehmen.
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Trauerbegleitung 
für Erwachsene
nach Vereinbarung

Ansprechpartnerinnen: 
Susanne Hoch und Katja Wendt
Koordinatorinnen 

Ambulanter Hospizdienst Neuruppin
 03391 394955 oder 
 hospiz@hospa-neuruppin.de

Trauerbegleitung für 
Kinder und Jugendliche
nach Vereinbarung

 Ansprechpartnerin: Chris� ne Wiegand  
 0174 9811548 oder 
 trauergruppe-LUMINA@hospa-neuruppin.de

Trauerbegleitung 
für verwaiste Eltern
nach Vereinbarung

Ansprechpartnerinnen: 
Anke Kehnscherper   0171 6991877

Christliche Andacht 
im Garten der Erinnerung 

Hospiz Haus Wegwarte
Fehrbelliner Str. 38, 16816 Neuruppin

an jedem letzten Samstag im Monat 
um 10:00 Uhr

Ansprechpartnerin: 
Aleksandra Trawa   03391 393038 
oder   a.trawa@hospa-neuruppin.de 

Trauercafé Wittstock
Ansprechpartnerinnen: 
Karin Thieme   0152 37387338 
Monika Diez   0176 55311726

Trauerzeilen,
Trauerbegleitung per 
E-Mail oder Brief

Mein Name ist Sarah Rühl, ich arbeite ehrenamtlich 
für den Ambulanten Hospizdienst. Ich habe Psycho-
logie studiert und befi nde mich zurzeit in der Aus-
bildung zur psychologischen Psychotherapeu� n. 
Die Trauerbegleitung ist seit einiger Zeit Teil meines 
berufl ichen und privaten Lebens. Ich habe selbst er-
lebt, wie wich� g es sein kann, eigene Gedanken auf 
Papier zu bringen und diese mit jemandem zu tei-
len. Manchmal ist es das Schreiben, das hil� , die Ge-
danken zu ordnen oder zu wissen, dass da jemand
ist, der sich meiner Gedanken annimmt. 

Schreiben Sie mir eine E-Mail an: 
 trauermail@ruppiner-hospiz.de 

oder schicken Sie einen Brief an: 
Ambulanter Hospizdienst Neuruppin 
Trauerpost, Sarah Rühl
Fehrbelliner Str. 38, 16816 Neuruppin

Angebote für Trauernde
Glück

Glück ist gar nicht mal so selten.
Glück wird überall beschert.

Vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

Glück ist jeder neue Morgen.
Glück ist bunte Blumenpracht.
Glück sind Tage ohne Sorgen.

Glück ist, wenn man fröhlich lacht.

Glück ist Regen, wenn es heiß ist,
Glück ist Sonne nach dem Guss,

Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruß.

Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weißer Meeresstrand,
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundes Hand.

Glück ist eine stille Stunde.
Glück ist auch ein gutes Buch.

Glück ist Spaß in froher Runde.
Glück ist freundlicher Besuch.

Glück ist niemals ortsgebunden.
Glück kennt keine Jahreszeit.

Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut.

Clemens Brentano

Mein Name ist Sarah Rühl, ich arbeite ehrenamtlich 
für den Ambulanten Hospizdienst. Ich habe Psycho-
logie studiert und befi nde mich zurzeit in der Aus-
bildung zur psychologischen Psychotherapeu� n. 
Die Trauerbegleitung ist seit einiger Zeit Teil meines 
berufl ichen und privaten Lebens. Ich habe selbst er-
lebt, wie wich� g es sein kann, eigene Gedanken auf 
Papier zu bringen und diese mit jemandem zu tei-
len. Manchmal ist es das Schreiben, das hil� , die Ge-
danken zu ordnen oder zu wissen, dass da jemand



Diese Broschüre wurde erarbeitet und herausgege-
ben vom Ambulanten ehrenamtlichen Hospizdienst 
Neuruppin. Wir danken allen, die sich beteiligt und
Textbeiträge und Fotos zur Verfügung gestellt haben.
Für die zahlreichen Fotos ein besonderer Dank
an Johannes Nürnberg. 
Der Medizinstuden� n Inka Bukowski danken wir 
für ihren Einsatz beim Zusammenstellen der Texte 
und Erstellen der Dateien. Ein herzliches Danke-
schön geht auch an den Ruppiner Hospiz e. V. und 
seinen Vorstand für die fi nanzielle Unterstützung.

Susanne Hoch, Katja Wendt 
Koordinatorinnen

Katja Wendt, Medizinstudenti n Inka Bukowski,
Susanne Hoch (v. l. n. r)
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