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Ein Erfahrungsbericht aus der jüngsten Trauergesprächsreihe

Wie schaffe ich das?
Ein langer Winter war das. –  Wie schaffe ich es, diesen langen Winter 
zu überstehen, wenn die Tage mit Licht und Sonne so kurz sind. Wie 
kriege ich das hin, durch diese dunkle Zeit zu kommen? So ging es 
mir schon im Herbst durch den Kopf. - Eine gute Entscheidung, nicht 
alleine zu gehen. Wir alle sind zusammen ein Stück des Weges gegan-
gen. Das war gut so.

WIR! Das sind mit mir zusammen 12 Frauen, die ihren Partner oder 
ein Kind verloren haben. Bei manchen ist der Tod des geliebten Men-
schen erst vor kurzem passiert, bei anderen liegt dieses schlimme 
Ereignis schon Jahre zurück. Die Umstände sind bei einigen ähnlich, 
doch für jede von uns ist der Tod etwas, mit dem man nicht gelernt 
hat umzugehen.

Montagabend hatte ich jedes Mal bei unseren vierzehntägigen Tref-
fen bei der Trauerreihe "Nicht vergessen und dennoch Abschied neh-
men" von Hospiz Pulheim e.V. schon einen langen Arbeitstag hinter 
mir und manchmal war ich sehr erschöpft und etwas abwesend. Doch 
ich habe auch dann immer wieder Eindrücke und Ansichten mit nach 
Hause genommen, die mich bis zu unserem nächsten Treffen begleitet 
haben.
 
Ich habe Frauen kennen gelernt, mit denen ich wahrscheinlich nie 
in Kontakt gekommen wäre. Doch die Trauer hat zwischen uns eine 
vertraute Nähe geschaffen.
 
Das erste Jahr nach dem Tod meines Mannes wollte ich von solchen 
Treffen gar nichts wissen. Ich war mit mir selbst beschäftigt. Es gab 
so viel zu regeln und zu organisieren. Ich hatte den Kopf nicht frei, 
um mir auch noch die Lebensumstände von anderen Trauernden an-
zuhören.

Umso erstaunter war ich, dass mich die Berichte und Erfahrungen der 
Frauen in unserem Trauerkreis gar nicht belastet, sondern getröstet 
haben. In manchen Schilderungen habe ich mich selbst wiedergefun-
den. Es ist einfach tröstlich, dass ich meine Gedanken teilen konnte. 
Ich habe erfahren, dass genau meine Fragen auch die anderen be-
schäftigt.

„Schmeiß ich die Zahnbürste jetzt weg? Hebe ich die Jacke auf, die ist 
doch noch kaum benutzt? Lasse ich das Zimmer so wie es ist?“

Trauerbegleitung
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Ich stelle für mich fest, dass alles seine Zeit 
hat. Manchmal muss etwas ganz schnell 
weg, weil es mich so traurig macht. Manches 
kann  einfach weg und kümmert mich nicht 
weiter. Und so einiges war mir anfangs wich-
tig und es musste auf jeden Fall aufgehoben 
werden. Doch wenn ich es jetzt noch mal 
sehe oder es in die Hand nehme, sehe ich, 
dass ich es loslassen kann. Ich begreife, dass 
jede von uns da ihr eigenes Tempo hat. Die-
selben Themen beschäftigen uns. Die einen 
sind schon an dem Punkt loszulassen und es 
fällt mir schwer, das zu begreifen und andere 
stehen vor einem Abschnitt, den ich verlas-
sen habe und fühle wieder, dass ich für mich 
die richtige Entscheidung getroffen habe.
  
Wie gehen andere mit der Trauer um? Es ist 
gut, wenn das kein Monolog bleibt, sondern 
ausgetauscht wird. Die Sichtweise von den 
anderen war mir wichtig.

Unser Gesprächskreis war angeleitet und 
begleitet von Frau Schwenzer und Herrn 
Magon. Sie waren sehr aufmerksam und 
haben immer nach der Situation gehandelt 
und reagiert, die sich durch ihre Anregungen 
ergeben hat. Sie sind auf uns eingegangen 
und haben jede in ihrer Trauer gehört ohne 
zu werten oder zu beurteilen. So hat sich 
jede von uns mit ihrem eigenen Thema in 
die Gruppe eingebracht. Jede hatte ihre Zeit 
in ihrem Tempo zum Sprechen.

Auch wenn ich manchmal doch sehr in mich 
gekehrt war, habe ich Impulse zum Nach-
denken durch Bilder oder Geschichten mitge-
nommen. Oft habe ich einfach auch ein paar 
Ideen von anderen Frauen abgeguckt.
 
Gemeinsam durch eine dunkle Zeit oder 
auch gemeinsam durch den Winter, das war 
eine gute Entscheidung. Als die Gesprächsrei-
he vorbei war, fiel mir der Abschied schwer, 
weil er so etwas Endgültiges hat. Fortsetzung auf Seite 4

Das ist immer wieder schlimm für mich. 
Doch in unserem Trauerkreis ist eine Nähe 
entstanden, die mit dem Auseinandergehen 
bleibt. Und mehr noch: Alle Frauen sind 
gar nicht so weit weg und wir laufen uns 
bestimmt wieder über den Weg. Sei es in 
Pulheim oder hier bei mir im Ort, ich kenne 
jetzt ein paar Leute mehr, die mir ans Herz 
gewachsen sind und deren Thema mein The-
ma ist.

Wir bleiben in Verbindung!

Karin Modis



Schulprojekt

Hospiz macht Schule: Erfolg durch großes Engagement

Erschöpft waren alle ausführenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Hospiz Pulheim, die 
nun schon zum dritten Mal in diesem Schuljahr Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen der 
Barbara-Schule an die Themen Vergänglichkeit, Krankheit, Sterben, Trauer und Trost herange-
führt haben.
Wir mussten das Rad nicht neu erfinden und konnten das bewährte Programm „Hospiz macht 
Schule“ nutzen, um in kleinen Gruppen mit Hilfe vielfältiger, altersgerechter Materialien und 
einem hohen Personalaufwand die sensiblen Themen im Tempo der Kinder zu thematisieren.

Die Arbeit fordert von den Mitarbeitern ein hohes Maß an Sensibilität, Aufmerksamkeit, einen 
wachen Blick auf alle Kinder der eigenen Gruppe, Empathie, die Gabe, wenn nötig,  liebevolle 
Worte zu finden und unerschrocken auf Fragen zu antworten,  kurz gesagt: sich selbst für die 
Dauer von einer Unterrichtswoche authentisch einzubringen.
Da stellt sich nun die Frage, warum solch einen enormen Aufwand betreiben? Weil es sich 
lohnt! Wir haben in diesem Schuljahr wieder 75 Kindern einen neuen Blickwinkel auf die 
elementaren Fragen des Lebens eröffnet. Die geführten Gespräche werden mit nach Hause 
genommen, werden Thema in den Familien, bei Freunden und Verwandten. Wir rüsten sie für 
ihr eigenes Leben und tragen die Hospizidee in die Gesellschaft.
Die Erschöpfung ist längst vorbei, die Freude an der Arbeit mit den Kindern überwiegt und die 
vielen freudigen, zugewandten Gesichter der Kinder, denen wir nachmittags in Pulheim das 
eine oder andere Mal begegnen, bestärken uns, es wieder zu tun.
Das Projekt „Hospiz macht Schule“ wurde dankenswerterweise von der Marga und Walter 
Boll-Stiftung (Kerpen) gefördert.

Veranstaltungen

Patientenverfügung: 
neue Anforderungen!

Neue Anforderungen an Patientenverfügun-
gen gelten durch ein Urteil des Bundesge-
richtshofs aus dem Jahre 2016. Diesem Urteil 
lag der Fall einer Frau zugrunde, die in ihrer 
Verfügung lebenserhaltende Maßnahmen 
schriftlich abgelehnt hatte. Nach einem Hirn-
schlag wurde sie jedoch durch eine Magen-
sonde ernährt. Die Bundesrichter erklärten 
die Patientenverfügung für unwirksam, weil 
die Angaben der Frau nicht konkret genug 
seien.

Das Urteil fand eine erhebliche Resonanz in 
der Presse und führte zu Schlagzeilen wie 
„BGH-Urteil: Millionen Patientenverfügungen 
wirkungslos“. Was künftig bei Patientenver-
fügungen zu beachten ist, erläutert Werner 
Schwenzer, Richter am Amtsgericht Krefeld, 
in einem Vortrag zum Thema „Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht“. Anschlie-
ßend besteht Gelegenheit zu einer vertiefen-
den Diskussion.

Das Johanniter Stift 
Brauweiler und Hos-
piz Pulheim e.V. la-
den alle Interessier-
ten herzlich zu dieser 
Veranstaltung, mit der 
die gemeinsame Reihe 
der „Brauweiler Hos-
pizgespräche“ fortge-
setzt wird. Termin: ist 
Montag, der 4. Juni 2018, 19:30 Uhr, Johan-
niter Stift Brauweiler, Erfurter Straße 2, Pul-
heim-Brauweiler. Die Teilnahme ist kostenlos 
– um vorherige telefonische Anmeldung wird 
gebeten unter 02238-52713.

Wandern für Trauernde

Ein Stück des Weges gemeinsam gehen
Wenn NICHTS mehr ist wie vorher.
Sie haben einen geliebten Menschen verlo-
ren, das hinterlässt eine tiefe Spur in Ihrem 
Leben. Die Gesellschaft lässt trauernde Men-
schen oft isoliert und einsam zurück. Hospiz 
Pulheim e.V. bietet trauernden Menschen die 
Möglichkeit andere Betroffene kennenzuler-
nen, sich auszutauschen und die Natur zu 
genießen.

Wir begleiten Sie dabei, sind einfach DA,
mit offenem Ohr und offenem Herzen.
Wir werden am 30. Juni 2018 um 10.00 Uhr 
mit dem Bus am Hospizbüro (Zanderhof) Ha-
ckenbroicher Str. 16 losfahren. Gegen 16.00 
Uhr werden wir in Wermelskirchen wieder 
abgeholt. Die Fahrtkosten für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer betragen 15,- Euro.
Eine verbindliche Anmeldung nehmen wir 
bis zum 16. Juni 2018 gerne unter der Te-
lefonnr. 02238/52713 oder per mail: info@
hospiz-pulheim.de entgegen.


