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Termine

Da haben wir als Sterbebegleiter den nötigen 
Abstand und in uns wird dann mehr Vertrau-
en und Hoffnung gesetzt, auch über unange-
nehme Dinge zu sprechen als bei Freunden 
oder Verwandten. Vergangenes bricht auf, 
ist plötzlich wieder lebendig, das über Jahre 
verdrängt oder verschüttet war.

In der Sterbebegleitung kommen wir auch 
immer wieder in eine Familiengeschichte, 
die nicht verarbeitet ist und angesichts des 
nahen Todes doch noch geklärt werden soll-
te. Da dürfen keine fertigen Rezepte und 
Antworten die leise aufbrechenden Fragen 
abwürgen, sondern im Zuhören und Nach-
fragen können Hilfen aufgezeigt werden, wie 
der kranke und sterbende Mensch seine per-
sönlichen Antworten findet und dabei einen 
Begleiter hat, der ihn ermutigt, diese auch 
auszuhalten.
Nicht selten geht dies bis in die Kindheit zu-
rück, oder es sind traumatische Erlebnisse, 
die plötzlich wieder da sind. Oft auch religi-
öse Fragen, die jahrelang keine Rolle mehr 
gespielt haben und dann einfach durch ein 
gemeinsames Gebet oder Bibelwort sich in 
Trost und Zuversicht auflösen.
So erfährt auch der Begleiter immer wieder, 
wie wichtig und wertvoll sein Einsatz ist. 

September
Sonntag  Filmfrühstück
16.09.18 10:00 Frühstück
  11.00 Film     Forum

Samstag  Trauerfrühstück
29.09.18 10:00 Uhr     Forum

Oktober
Samstag  Kochen mit Trauernden
06.10.18 15:00 Uhr        Zanderhof

Dienstag Trauercafé
09.10.18 10:00 Uhr     Forum

November
Dienstag Trauercafé
13.11.18  15:00 Uhr     Forum

Mittwoch Autorenlesung
21.11.18  „Unwiederbringlich“  
  Stadtbücherei

Samstag  Trauerfrühstück
24.11.18  10:00 Uhr     Forum

Sonntag  Gedenkgottesdienst
25.11.18  15:00 Uhr   
  Evang. Gnadenkirche

Dezember
Dienstag Trauercafé
11.12.18  15:00 Uhr     Forum

Samstag  Trauerfrühstück
29.12.18  10:00 Uhr     Forum

Von Bernhard Spantig, ehrenamtlicher Sterbebegleiter

In einer Zeit und Gesellschaft, in der Sterben 
und Tod immer noch tabuisiert oder ganz ver-
drängt werden, ist es wichtig, dass Menschen 
bereit sind, dies anzusprechen und im Bewußt-
sein der Mitmenschen lebendig zu halten. Dies 
ist die primäre Aufgabe der inzwischen vielen 
ehrenamtlichen Frauen und Männer in den 
Hospizvereinen.
Doch jeder stirbt seinen eigenen Tod, so dass 
auch jede Sterbebegleitung einzigartig und an-
ders ist.

Der Hospizmitarbeiter steht dabei Sterbenden und/oder Angehöri-
gen, Bekannten oder Freunden bei und ist bereit, mit ihnen diesen oft 
schweren Weg am Ende des Lebens mitzugehen als Begleiter. Manch-
mal wird daraus sogar ein Helfer oder Vertrauter, der von außen den 
nötigen Abstand und Empathie hat, beizustehen und den Weg anzu-
nehmen in dem Tempo und so wie es der Begleitete wünscht.

Dabei kommt es häufig schon bei den ersten Kontakten darauf an, 
dass die Koordinatorinnen das richtige Gespür haben, wer zu welcher 
Familie oder Sterbenden passen könnte. Der ehrenamtliche Hospiz-
mitarbeiter bringt dann die Offenheit und Bereitschaft mit, für den 
anderen da zu sein, sich auf die Situation einzulassen und vor allem 
zuzuhören, dafür wurde er durch unterschiedliche Befähigungskurse 
ausgebildet.

Was und wie dann die Sterbebegleitung aussieht, wird an konkreten 
Fällen deutlich. Da ist z.B. eine Ehefrau, die ihren bettlägerigen Mann 
zu Haus alleine oder mit Unterstützung des Pflegedienstes versorgt 
und immer für ihn da ist. Dabei verliert sie sich aus den Augen und 
braucht selber Hilfe oder Zeit, zum Friseur zu gehen, ohne Zeitdruck 
einzukaufen oder sich auch einmal mit einer Freundin bei einem Kaf-
fee auszutauschen. So kann Sterbebegleitung nur das Dasein bei dem 
kranken Ehepartner sein, und wenn es die Situation zulässt auch die 
Unterhaltung mit ihm, Wasser anreichen oder vorlesen.
Oder der Begleiter kommt zu einer Einzelperson zuhause oder ins 
Altenheim, ist da, hört zu und plötzlich brechen die vielen Fragen und 
Ängste hervor, die mit der lebensbedrohenden Krankheit da sind, die 
aber oft nicht gegenüber Kindern ausgesprochen werden, um sie nicht 
zu belasten. 

Bernhard Spantig
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Veranstaltungen Veranstaltungen

Trauergesprächsreihe startet
am 12. November

Hospiz Pulheim e.V. möchte Sie herzlich ein-
laden zu unserer Trauergesprächsreihe „Nicht 
vergessen und trotzdem Abschied nehmen“. 
An den Abenden der Gesprächsreihe können 
Sie sich zusammen mit anderen Trauernden 
unter der Begleitung von Hartmut Magon (Di-
pl.-Religionspädagoge und Psychotherapeut 
(HP)) und Frau Barbara Schwenzer (Koordina-
torin und Trauerbegleiterin (BVT e.V.) Hospiz 
Pulheim e.V.) über Ihre Trauer austauschen.

Die Treffen finden von 19:00 bis 21:00 Uhr 
an folgenden Terminen statt: 12. und 29. No-
vember 2018, 17. Dezember 2018, 07. Und 
21. Januar 2019, 11. Und 25. Februar 2019, 
14. März 2019.

Anmeldungen und Informationen bei Hospiz 
Pulheim e.V.: 02238-52713, 
Hackenbroicher Straße 16, 50259 Pulheim.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Autorenlesung 
„Unwiederbringlich - von der Krise 
und dem Sinn der Trauer“

Trauer ist eigentlich eine ganz normale Re-
aktion auf jede Art von Verlusten. Daher 
gibt es kein Leben, das Trauer nicht kennt. 
Dennoch verwirrt die Erfahrung von Trauer 
viele Menschen. Manche glauben, verrückt 
geworden zu sein, weil die Trauer ihr Leben 
so einschneidend berührt.

Die Autoren Monika Müller und Matthi-
as Schnegg haben in ihrem Buch vom ganz 
normalen Chaos der Trauer geschrieben und 
von Wegen, die helfen können, dass der Ver-
lust nicht dauerhaft Lebenshinderer bleiben 
muss. Beide lesen aus ihrem Buch „Unwie-
derbringlich - von der Krise und dem Sinn der 
Trauer“.
Termin: Mittwoch, 21. November 2018, 
19.30 Uhr
Ort: Stadtbücherei Pulheim, 
Kultur-und Medienzentrum, Steinstr. 13
Referenten: Monika Müller 
und Matthias Schnegg

Veranstalter: Hospiz Pulheim e.V.

Filmfrühstück

Sonntag, 16.09.2018: Frühstück ab 10:00 
Uhr, Filmbeginn: 11:00 Uhr. Gezeigt wird der 
Spielfilm „Verborgene Schönheit“ aus dem 
Jahre 2016. Sein Inhalt: Der New Yorker Wer-
befachmann Howard Inlet erlebt eine furcht-
bare Tragödie. Zwar ist er danach weiterhin 
kreativ und produktiv, doch hat er keine Freu-
de mehr am Leben. Seine Mitarbeiter Claire, 
Weit und Simon würden ihm gern helfen, sei-
ne Trauer zu überwinden, wissen aber nicht 
wie.

Howard schreibt unterdessen Briefe - nicht je-
doch an Menschen, sondern an die Liebe, die 
Zeit und den Tod, die seiner Meinung nach 
alle Menschen verbinden. Er erwartet keine 
Antwort - und ist umso erstaunter, als der 
Tod, die Zeit und die Liebe sich zurückmel-
den...
Es spielen u.a. Will Smith, Keira Knightley, 
Kate Winslet und Helen Mirren.

Der Eintritt ist frei; um rechtzeitige 
Anmeldung wird jedoch gebeten unter 
Tel. 02238-52713.

Erstmals: Kochen mit Trauernden

Ein neues Veranstaltungs-Angebot für Trau-
ernde unter dem Thema „Das Leben wieder 
schmecken – Kochen mit Trauernden“ richtet 
Hospiz Pulheim e.V. in diesem Herbst aus. 
Nach dem Tod eines geliebten Menschen 
schwindet häufig der Appetit ebenso wie die 
Lust und die Motivation am Kochen. Nun al-
lein am Tisch zu sitzen führt erst recht den 
schmerzhaften Verlust vor Augen. Gemein-
sam zu kochen und miteinander zu essen soll 
bei dem ersten „Kochen mit Trauernden“ im 
Mittelpunkt stehen, aber auch der Austausch 
und die damit verbundene Zuwendung und 
der Trost füreinander.

Herzliche Einladung, am Samstag, dem 6. 
Oktober 2018, gemeinsam zu essen und 
zu kochen. Start ist um 15:00 Uhr im Ca-
ritas raum des Zanderhofs, Hackenbroicher 
Str. 16, Pulheim. Der Teilnehmerbeitrag liegt 
bei 8,00 Euro pro Person, maximale Teilneh-
merzahl: 12 Personen. Eine Teilnahme ist nur 
nach vorheriger Anmeldung möglich.
Wenn Sie sich näher informieren oder bereits 
anmelden wollen, so stehen wir unter Tel. 
02238-52713 oder info@hospiz-pulheim.de 
gern zur Verfügung.

     Monika Müller                     Matthias Schnegg


