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Liebe Freunde und Förderer 
des Osnabrücker Hospizes,
das Stationäre Hospiz in Osna-
brück nahm seine ersten Gäste 
vor 20 Jahren auf. Viel Wasser ist 
seitdem die Hase hinuntergeflos-
sen, wie wir Osnabrücker sagen. 
Viele Gäste, weit über tausend, 
wurden seitdem in unserem Haus 
begleitet. Was als kühne Idee 
mit der Vereinsgründung 1994 
begann, wurde dann 1997 ein 
sichtbares Zeichen der Hospizar-
beit in unserer Region. 
Das erste – und bis heute einzi-
ge - Stationäre Hospiz in unserer 
Region wurde trotz anfänglicher 
Skepsis eine Erfolgsgeschichte. 
So erfolgreich, dass bereits zehn 
Jahre später der Umzug ins Erd-
geschoss des Hospizes und die 
Erweiterung von sieben auf 11 
Betten erfolgen konnte. Heute, im 
Jahre 2017, steht eine Erweite-
rung nicht auf der Tagesordnung. 
Wir sind mit der Größe und Struk-
tur sehr gut aufgestellt.

Editorial

Prof. Dr. Jörg Heckenkamp

Denn das Osnabrücker Hospiz in 
seiner Gesamtheit lebt den Grund-
satz „ambulant vor stationär“ und 
ist stets bestrebt, dass die von 
uns begleiteten Menschen so lan-
ge wie möglich in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben können.
Das funktioniert aber auch des-
halb besonders gut, weil wir das 
Stationäre Hospiz als Fels in der 
Brandung zur Verfügung haben – 
als Sicherheit für alle an der Ver-
sorgung Beteiligten, wenn es doch 
ambulant nicht mehr geht. Und 
auch wenn sich in vielen Berei-
chen eine ganze Menge verändert 
hat – in der Qualität der Pflege 
und technisch sind wir stets auf 
dem neuesten Stand und gehen 
mit der Zeit – so ist doch auch 
vieles so geblieben, wie es zur Er-
öffnung 1997 bereits war. Nicht 
nur, dass einige Mitarbeiter der 
ersten Stunde noch mit an Bord 
sind. Sondern auch der Gedanke, 
der das Hospiz insgesamt trägt: 
Leben. Bis zuletzt. 
Im Stationären Hospiz bedeutet 
das neben der professionellen 
Pflege und medizinischen Versor-
gung vor allem eines: Zeit haben 
und Zeit schenken. Zeit für Ge-
spräche, Zeit um vielleicht einige 
wichtige Dinge noch zu regeln, 
gemeinsam zu essen, zu lachen. 
Das Hospiz ist für die von uns 
begleiteten Menschen oft die letz-
te Herberge, das letzte Zuhause 
auf dem Weg ihres Lebens. Und 
so ist es unser Auftrag und unser 
Anspruch, alles in unseren Mög-
lichkeiten Stehende dafür zu tun, 
dass sich unsere Gäste und ihre 
Zugehörigen bei uns zuhause füh-
len. 

Was wir getan haben, heute und 
auch in der Zukunft dafür tun, ob 
im Haupt- oder im Ehrenamt, im 
Zusammenspiel mit den anderen 
Abteilungen unseres Hauses oder 
mit unseren langjährigen Koope-
rationspartnern, das alles ist The-
ma dieses Hospiz Magazines aus 
Anlass des 20-jährigen Jubiläums 
des Stationären Hospizes. Im Na-
men aller für das Hospiz Tätigen 
wünsche ich Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre und hoffe, Sie auch in 
den nächsten Jahren weiterhin an 
unserer Seite zu wissen.

Herzliche Grüße
Ihr Prof. Dr. Jörg Heckenkamp
Erster Vorsitzender
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     „Ich mache Hospizarbeit,
    weil sie vielschichtig und lebendig ist.
  Jeden einzelnen Menschen wahrzunehmen 
 und zu begleiten in seinen körperlichen 
            und geistigen Bedürfnissen
              zu unterstützen ist eine erfüllende 

Aufgabe. Das Zusammenspiel von hoher palliativpflegerischer
Fachkompetenz und der Beziehungsgestaltung zu unseren 
Hospizgästen in ihrer letzten Lebensphase und ihren Zugehörigen ist 
für mich bereichernd und gleichzeitig herausfordernd, denn es geht 
auch darum, mit auszuhalten.“

Claudia Luz, Gesundheits- und Krankenpflegerin

„Ich mache Hospizarbeit,
weil ich mit meinen Patienten im Hospiz 
  erlebe, wie schön und einzigartig unser Leben 
sein kann  – ich bin dankbar, dass ich die 
    Chance habe, mein Leben danach 
             auszurichten.“      

                Dr. Cornelia Völckers, Ärztin

       „Ich mache Hospizarbeit,
    weil es für mich keine sinnvollere und 
         erfüllendere Aufgabe gibt, als Menschen                             
i                   in ihrer letzten Lebenszeit und ihren 
                      Zugehörigen mit ganzem Herzen

ganzer Aufmerksamkeit zur Verfügung zu stehen, 
und das in der liebevollen Atmosphäre des stationären Hospizes, 
wo ich mich auf vielfältige Weise einsetzen kann.“     

Imke Schaum, ehrenamtliche Mitarbeiterin

  „Ich mache Hospizarbeit,
  weil ich zutiefst an unseren Leitgedanken
  „Leben bis zuletzt“ glaube und neben einer wichtigen 
  Hochleistungsmedizin Raum sein muss für eine 
 ganzheitliche und würdevolle Begleitung in der letzten 
         Lebensphase.“
             Prof. Dr. med. Jörg Heckenkamp
               1. Vorsitzender des Osnabrücker Hospiz e.V.
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Den ersten Tag im Hospiz – den 
vergisst man nicht. Darin sind 
sich die vier Frauen, die sich an 
diesem Vormittag im Hospiz an 
der Johannisfreiheit in Osnabrück 
zusammengefunden haben, einig. 
Und sie haben noch eine Gemein-
samkeit: Alle vier haben einmal 
ehrenamtlich angefangen – und 
arbeiten mittlerweile hauptberuf-
lich hier. Sie sind aber nicht die 
Einzigen: Auch Anja Engels und 
Jessica Schwarz arbeiten inzwi-
schen hauptamtlich – allerdings 
im Hospizbüro bzw. im Ambulan-
ten Hospizdienst.
„Mein ehrenamtlicher erster Ar-
beitstag war ein Samstag“, erin-
nert sich Ursula Frühauf. Damals, 
im Oktober 1997, im Jahr der 
Eröffnung des stationären Hos-
pizes.  Sie hatte gerade erst den 
Grundkurs abgeschlossen, der 
sie auf die ehrenamtliche Tä-
tigkeit vorbereiten sollte, stand 
zu Hause in der Küche und buk 
Käsekuchen. „Ich habe dann ein-
fach schnell noch einen zweiten 
Kuchen gebacken und den dann 
ins Hospiz mitgenommen. Viel-
leicht auch zum »Festhalten«, 
denn aufregend war dieser erste 
Einsatz schon.“ 
Zu dieser Zeit studierte Ursula 
Frühauf noch. Ein Jahr später 
stieg sie als Hauptamtliche ein, 
seit 1999 arbeitet sie im Hospiz 
als psychosoziale Leitung und ist 
inzwischen auch für den Bereich 
Trauer verantwortlich. 

Beruf und Berufung
Über 20 Ehrenamtliche arbeiten 
regelmäßig für jeweils etwa drei 
Stunden im Hospiz und 30 festan-
gestellte MitarbeiterInnen zählt 
das stationäre Hospiz in Osna-
brück mittlerweile. Seit 15 Jahren 
arbeitet Monika Loth hauptamt-
lich als Krankenschwester dort, 
in den letzten 11 Jahren als stell-
vertretende Pflegedienstleitung. 
Davor war sie bereits anderthalb 
Jahre als ehrenamtliche Mitarbei-
terin tätig.  Eine Bekannte war hier 
verstorben, so lernte sie das Hos-
piz kennen. „Nach dem Grundkurs 
war mir klar: Ich wollte nirgendwo 
anders hin“, erzählt die 60-Jäh-
rige. Monika Loth kümmerte sich 
um die Blumendeko, ging mit Gäs-
ten spazieren, brachte den Alltag 
ins Hospiz, wie es dort heißt. Als 
ein Mitarbeiter krank wurde und 
ausfiel, bekam sie kurzfristig einen 
Arbeitsvertrag, der dann später 
verlängert wurde. 
Ähnlich ging es Susanne Lange aus 
Bramsche: Die 52-Jährige kam 
aus der Erwachsenenpflege und 
hatte bereits in Aachen im ersten 
Hospiz Deutschlands gearbeitet, 
als sie sich 2006 zur Ehrenamt-
lichen ausbilden ließ. Natürlich 
erinnert auch sie sich an ihren 
ersten Tag: „Ich hatte eigentlich 
gesagt: Alles außer Küche!“ Doch 
gleich am ersten Tag fragte sie ein 
Gast, ob sie nicht Vanillepudding 
kochen könne. Ob sie den gekocht 
habe? Sie lacht: „Na klar!“

Aber die zwei Wochenenden im 
Monat reichten Susanne Lange 
nicht. „Ich wollte tiefer einstei-
gen“, sagt sie. „Ich wollte mich 
mit meiner ganzen Kompetenz 
einbringen.“ Leicht sei es nicht 
gewesen, an eine Stelle zu kom-
men – denn die sind knapp und 
sehr begehrt. 2009 klappte es 
schließlich: Seither arbeitet Su-
sanne Lange hauptberuflich als 
Palliative Care Krankenschwester 
im stationären Hospiz.
Auch Friederike Stein fand hier 
ihre berufliche Erfüllung. Doch 
auf dem Weg dahin nahm sie 
einige Umwege. „Eigentlich bin 
ich Buchhändlerin“, sagt sie. Von 
2007 bis 2012 begleitete sie als 
Ehrenamtliche einen Vormittag 
pro Woche Gäste und ihre Zu-
gehörigen. „Ich habe gemerkt, 
dass mir das liegt und dass mir 
diese intensive Arbeit viel gibt.“ 
Und so krempelte Friederike Stein 
mit Mitte 40 – als die Kinder aus 
„dem Gröbsten“ raus waren – ihr 
Leben noch einmal komplett um. 
Drei Jahre lang ließ sie sich zur 
Ergotherapeutin ausbilden, seit 
Dezember 2015 arbeitet sie als 
solche im stationären Hospiz, 
was etwas ganz Besonderes ist: 
„In England sind Ergotherapeuten 
in Hospizen selbstverständlich, 
aber in Deutschland stehen wir 
noch ganz am Anfang,“ sagt Frie-
derike Stein. 
Auch Jessica Schwarz schaut von 
ihrer hauptberuflichen Tätigkeit 
als Koordinatorin im Ambulanten 
Hospizdienst aus gern auf ihre Er-
fahrungen als ehrenamtliche Be-
gleiterin zurück: „Ich habe sowohl 
stationär als  auch ambulant sehr

Vom Ehrenamt zum Hauptamt

Hospiz_Magazin.indd   4 28.09.17   15:51



5

gerne ehrenamtlich gearbeitet. In 
beiden Bereichen war mir wichtig 
auf Menschen zu treffen. Men-
schen, die sich auf ihrem letzten 
Lebensweg befinden. Diese Be-
gegnungen waren immer unter-
schiedlich. Als besonders habe 
ich die Art und Weise des Be-
gegnens dabei wahrgenommen. 
Dabei wurde deutlich, es geht 
um die Augenblicke zwischen 
Menschen und das, was dabei 
geschieht. Was dabei geschieht, 
ist bedingt unterschiedlich gewe-
sen, von Mensch zu Mensch und 
Situation zu Situation anders. 
Aber immer waren diese echt und 
real.“
So froh die vier Frauen darüber 
sind, hauptberuflich im Hospiz zu
arbeiten, so gut und gerne erin-

Hospiz auf Augenhöhe“, sagt Ur-
sula Frühauf. Und an manchen 
Tagen brauchen die Gäste des 
Hospizes nicht nur jemanden, der 
sie medizinisch und pflegerisch 
betreut. An manchen Tagen brau-
chen sie auch jemanden, der ih-
nen Vanillepudding kocht. 

Cornelia Achenbach

nern sie sich an ihre Zeit als Eh-
renamtliche zurück. „Ich finde es 
so toll, wenn Ehrenamtliche zu 
uns kommen, und ich erinnere 
mich selbst noch daran, wie ich 
mich über ein „Danke“ von den 
Hauptamtlichen gefreut habe“, 
sagt Susanne Lange. Doch auch 
wenn sich die Arbeit inhaltlich 
unterscheidet: „Hauptamtliche 
und Ehrenamtliche arbeiten im 

Augustenburger Str. 45
 49078 Osnabrück

0541 66 87 29 10 05402 98 680 01www.ambivicare.de Berg der Gesundheit Schledehausen
Am Berg 5-9 | 49143 Bissendorf

Wir sind ein ambulanter Intensivpflegedienst für Erwachsene & Kinder 
und betreuen Sie entsprechend unseres Mottos „Gepflegt das Leben 
genießen!“ speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Wünsche abgestimmt bis zu 24 Stunden täglich - 7 Tage die Woche.

Neben der Einzelversorgung in der häuslichen Umgebung bieten 
wir Wohngemeinschaften für Menschen mit unterschiedlichsten 
Krankheitsbildern, z.B. aus den Bereichen Neuromuskulär, Querschnitt, 
Beatmung, etc. an.  Unserere Wohngemeinschaften können außerdem 
eine Übergangslösung auf dem Weg in die Häuslichkeit sein. 

Am Berg der Gesundheit in Schledehausen bieten wir Wohngruppen 
für Menschen an, die nicht mehr Zuhause betreut werden können oder 
nach einem Krankenhausaufenthalt intensive Pflege benötigen. 

Unsere Häuser auf dem Berg decken die gesamte Palette der 
Pflegeaspekte ab: Neben der klassischen ambulanten Pflege übernimmt 
unser geschultes Fachpersonal auch die palliative, onkologische und 
intensive 24-Stunden-Betreuung. Die Natur, die lichtdurchfluteten 
Räumlichkeiten und die familiäre Atmosphäre tragen zum weiteren 
Wohlbefinden bei.

Gepflegt das Leben genießen! Leben am Berg der Gesundheit!

GmbH
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Ich arbeite seit ca. einem halben 
Jahr als Ehrenamtliche im Statio-
nären Hospiz.
Warum tue ich das? Die besonde-
re Atmosphäre im Hospiz hat für 
mich und meine Familie große Be-
deutung gehabt. Wäre mein Vater 
nicht in einem Hospiz verstorben, 
wären wir so viel „hilfloser“ ge-
wesen. Zwei Jahre nach dem Tod 
meines Vaters besuchte ich einen 
Infotag des Osnabrücker Hospi-
zes, um mir klar zu werden, ob ich 
als Ehrenamtliche hier arbeiten 
möchte. Ich wollte gerne etwas 
dazu beitragen, dass auch andere 
von der Hospizarbeit profitieren. 
Im darauf folgenden Grundkurs 
gewann ich zunächst etwas für 
mich. Neue Einsichten in meine 
Lebensüberzeugungen, überra-
schende Perspektivwechsel und 
ein neues Wissen über den Tod 
und das Sterben waren und sind

Als Ehrenamtliche im Stationären Hospiz -
meine ersten sechs Monate

Sonja Humpohl
Ehrenamtliche Mitarbeiterin

sehr wertvoll für mich. Zusätzlich 
entstanden viele neue Freund-
schaften, die auf dem intensiven 
gemeinsamen Erleben gründeten. 
Eine typische Frage bezüglich 
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
lautet: „Was machst Du da ge-
nau?“ Ich habe für diesen Artikel 
aus dem Gedächtnis gesammelt, 
was ich bisher getan habe. In die-
ser Aufzählung stehen schwere 
und leichte, kurze und lange Ak-
tivitäten gleichwertig nebeneinan-
der. Ich möchte damit einerseits 
die Vielfalt der Aufgaben deutlich 
machen. Andererseits zeigt das 
Nebeneinander eine Lektion, die 
ich im ersten halben Jahr gelernt 
habe: Es gibt Aufgaben, die sich 
spontan ganz wichtig anfühlen, 
wie eine Sitzwache am Bett. Da-
gegen kam ich mir weniger nütz-
lich vor, wenn ich „nur“ Kaffee 
gekocht habe.

„Ich mache Hospizarbeit,
 weil es möglich ist, ohne große Worte Menschen
zu erreichen, kennen zu lernen, ein Stück zu 
     begleiten, etwas Zeit zu teilen. Es sind die 
        Geschichten, ihre Geschichten, ein Teil ihres 
          Lebens – oft traurig, tragisch, oft aber auch 
           erfüllt und glücklich. 

Das Sterben als Teil des Kreislaufes zu verstehen, loszulassen. 
Begegnungen, oft ganz kurz, aber sehr intensiv. Das Sterben 
verstehen, das Leben verstehen. Es gibt viele gute Gründe,
die mich motivieren, Hospizarbeit zu machen. 
Ich denke, ich mache Hospizarbeit, weil es mir möglich ist.“

Petra Schiller, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Mittlerweile bemühe ich mich, 
den Leistungsgedanken abzule-
gen. Das wirklich Wichtige am 
Ehrenamt ist das da-sein, das 
Zeit haben. Sozusagen als I-Tüp-
felchen mit eigener Qualität. Ich 
arbeite bisher an den Vormitta-
gen, darum hier meine persönli-
che Liste:
Mich bei der Übergabe mit den 
Situationen der Gäste bekannt 
machen, Kaffee kochen, Spülma-
schine ein- und ausräumen, mit 
am Tisch sitzen, wenn Gäste es-
sen, zuhören, mit- oder vorbeten, 
stricken, am Bett sitzen, damit je-
mand nicht allein ist, ansprechbar 
sein, nicht wegsehen, den Tisch 
liebevoll decken, Essen servieren, 
Nachtisch erfinden, Milch kaufen 
gehen, mitfühlen, mit aushalten, 
auf ein Wort ansprechbar sein,  
die Wohnküche mit Leben füllen, 
Waffelteig herstellen, Taschen- 
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tücher reichen, die Lebensgeschich-
te anhören, Bücher sortieren, Nor-
malität schaffen, Zeitung vorlesen, 
einen Tee bringen, weitererzählen, 
die Chance auf einen Spaziergang 
sein, eine Handmassage geben, 
gemeinsam Fotos ansehen, die 
Fremde sein, der man Unsagbares 
erzählen kann.
Diese Liste wird sich im Laufe der 
Jahre und Erlebnisse natürlich er-
weitern lassen, aber man sieht 
schon, wie unterschiedlich ein 
Dienst als Ehrenamtliche im Hospiz 
ablaufen kann. Von meinen Stun-
den im Hospiz profitieren Gäste, 
deren Umfeld, hauptamtliche Mit-
arbeiterInnen und ich selbst.

Die Arbeit im Hospiz lehrt mich 
das Leben zu lieben und das Ster-
ben als wichtigen Teil davon zu 
achten. Leben ist kostbar und kei-
ner weiß, wie viel Zeit ihm noch 
zur Verfügung steht. Durch meine 
Erlebnisse im Hospiz macht mir 
diese Aussage weniger Angst. 
Sie ist vielmehr eine Motivati-
on geworden. Ich übe seither im 
eigenen Leben meine Zeit gut 
einzuteilen, meine Beziehungen 
zu pflegen, zu sagen, was es zu 
sagen gibt, abzugeben, was ich 
nicht mehr brauche. 

Sonja Humpohl

Das Beste daran: hier bekomme 
ich das auch gesagt! Ich begegne 
außerdem vielen verschiedenen 
Lebensentwürfen und Überzeu-
gungen und lerne viel, indem ich 
mich darauf einlasse. Manche 
Erlebnisse berühren mich und be-
gleiten mich einige Zeit. Es gibt 
aber immer Gelegenheit, mit an-
deren zu sprechen und einen gu-
ten Umgang zu finden. Entweder 
im Stationären Hospiz mit den 
Kolleginnen oder beim regelmä-
ßig stattfindenden Gruppentref-
fen mit anderen Ehrenamtlichen.  
Mein eigener Blick auf Leben und 
Sterben hat sich verändert. 
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Um den Jahreswechsel 
2016/2017 herum wurde unse-
re Ruhe-Oase im Hospiz hin und 
wieder für ein paar Tage zu einem 
offenen Atelier. Gerhard Deter-
mann – Hobbymaler aus Osna-
brück - ließ uns teilhaben an der 
Fertigstellung seiner zu Hause an-
gefangenen Kreidezeichnung. Im-
mer einmal wieder setzte sich je-
mand dazu, konnte ihm zusehen, 
ins Gespräch mit ihm kommen. 
Er hat der Veröffentlichung die-
ser Aufzeichnungen zugestimmt. 
„Dann bleibt ja doch etwas von 
mir …!“, so eine Aussage von 
ihm. 
19.12.2016
Wir sitzen in seinem „Atelier“ bei-
einander, haben über die Planun-
gen zum Hl. Abend im Hospiz ge-
sprochen. Er malt, ich trinke Tee, 
es herrscht eine ganz friedliche 
Stimmung.

Ich: Welche Jahreszeit ist auf Ih-
rem Bild?

Dann bleibt etwas ...

Fotos: 
Friederike Stein
Text: 
Ursula Frühauf

„Spätsommerabend. Vielleicht 
auch Hochsommerabend …“

Pause
„…. oder auch Frühsommer-
abend. Die Blätter sind ja noch 
recht hellgrün und das Blätter-
dach ist noch nicht dicht. Das 
Grün sollte einfach nicht zu dun-
kel werden.“

Pause

„Da kann sich jeder selber seine 
Gedanken machen.“

Ich: Die Kreide riecht gut …

„Das hat schon mal jemand ge-
sagt.“ Er schnuppert an seinen 
Fingern. „Ich muss ja auch mit 
den Fingern malen, damit die 
Spiegelungen so werden wie sie 
werden sollen ….immer mal wie-
der verreiben.“ 

Pause

„Aber die Sonne? Was mache ich 
damit? Ich könnte sie noch ein-
mal abkratzen?“ 

Ich: Abkratzen?

„Ja, abkratzen. Habe ich bei den 
Spiegelungen auch schon ge-
macht. Die waren viel intensiver.“
Nachdenklich: „Oder einen Baum 
darüber malen … Dann müsste 
der Baum aber im Wasser stehen 
…“

Pause

Dann sehr bestimmt: „Ach, ich 
lass das heute erst einmal so.“
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Elftraud von 
Kalckreuth 
Auf dem Weg mit 
Sterbenden

Jeder Mensch ist 
einzigartig. Für die
Begleitung schwer 
kranker und ster-
bender Menschen 
kann es daher keine 
festen Regeln ge-
ben. Bis zum Ende 

bleibt alles wichtig, was das Leben reich 
und bunt macht und was wir mit unseren 
Sinnen erfahren.
Taschenbuch, 168 S.  5,99 €

Regine Schneider 
Ich möchte sterben, 
wie ich gelebt habe!

Nichts ist so ergrei-
fend wie die Begeg-
nung mit Sterben 
und Tod. Regine 
Schneider spricht 
mit Menschen, de-
ren Ende naht, mit 
Angehörigen und 
Sterbebegleitern. 

Auch Prominente kommen zu Wort. Ein 
Buch, das zeigt: Sich mit dem Tod aus-
einanderzusetzen, kann auch das Leben 
bereichern. Hardcover, 220 S.  6,99 €

Dorothee Döring 
Leben in Würde bis 
zuletzt

Über Sterben, Tod 
und Trauer wird viel 
geschrieben, aber 
wenige Autoren 
sind  erlebnismäßig 
so nah dran wie 
Dorothee Döring: 
ihre »Fallbeispiele« 
geben eine große 
Bandbreite des 

Erlebens und Erleidens des individuellen 
Sterbens wieder.
Taschenbuch, 234 S.  4,99 €

Ein große Auswahl an hilfreichen Büchern finden Sie auch in unserer Buchhandlung

Die Arbeit der Dom Buchhandlung wurde jetzt zum vierten Mal in Folge 
ausgezeichnet als Prädikatsbuchhandlung für Leseförderung. 

Dom Buchhandlung · Domhof 2 · 49074 Osnabrück
Telefon 0541 357 38 20 · Telefax 0541 357 38 29
bestellservice@dom-buchhandlung.de · www.dom-buchhandlung.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30 – 18.30 Uhr, Sa. 9.30 – 14 Uhr

Ermutigende und einfühlsame 
Buchempfehlungen

„Ich mache Hospizarbeit,
weil ich nach wie vor interessiert bin an der 
  einzelnen Person, ihrem sozialen Umfeld, 
  den Wertvorstellungen, Wünschen und 
     unterschiedlichen spirituellen Grundlagen. 
           Auch im Hospiz findet Leben statt –  
          manchmal trauriges, nachdenkliches Leben, 

manchmal „normales“, friedliches Leben, 
       manchmal kreatives Leben bis zuletzt, das Spuren hinterlässt. 
   Darum bin ich dankbar für das, was ich lernen durfte 
in 20 Jahren stationärer Hospizsozialarbeit und für so manche 
          stillen Momente miteinander, die lange nachklingen....“

Ursula Frühauf, Psychosoziale Leitung
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„Die Welt steht Euch offen, 
Ihr habt alle Möglichkeiten.“  
Dieser Satz war wohl einer der 
häufigsten Sätze in der Schule, 
wenn es darum ging, was man 
bloß nach der Schule macht.  
Wofür steht mir eigentlich 
die Welt offen? Eine Fra-
ge, auf die ich versucht habe 
eine eigene Antwort zu finden.  
Seit dem 01. August 2016 ma-
che ich ein Freiwilliges Soziales 
Jahr im Osnabrücker Hospiz.  
„Hospiz? Das könnte ich nicht, 
das ist alles so traurig und 
schrecklich und man schläft be-
stimmt nicht mehr gut.“ oder „Du 
bist 20 Jahre, Du sollst leben und 
Dich nicht mit Tod und Sterben 
beschäftigen.“  Das waren häufi-
ge Reaktionen auf die Nachfrage, 
wo ich mein FSJ machen werde.  
Was treibt einen jungen Men-
schen eigentlich dazu, bei zahl-
losen Möglichkeiten ausgerechnet

Es sind die Begegnungen mit Menschen,
die das Leben lebenswert machen

Jasmin Albers
FSJ-lerin

ein FSJ   in  einem    Hospiz  zu  machen?  
Neugierde - Neugierde auf das Le-
ben, auf das Sterben als Teil des 
Lebens und als Teil des Seins.  
Mittlerweile habe ich wertvolle 
sechs Monate im Hospiz gearbei-
tet. In diesen Monaten sind mir 
überhaupt erst die Wichtigkeit und 
die Bedeutung von Zeit bewusst 
geworden. Jeden Tag mit den un-
terschiedlichsten Menschen zu ar-
beiten ist eine Bereicherung und 
jedes Bisschen, was ich lernen 
darf und durfte, ein Geschenk.  
Im Hospiz darf ich der Mensch 
sein, der ich bin, ohne mich 
komplett verändern zu müssen.   
Zwischen Schule und Beginn des 
FSJ hatte ich Zeit, mich innerlich 
darauf einzustellen, ein Jahr im 
Hospiz zu verbringen. Je näher 
ich dem Tag des neuen Abschnitts 
kam, desto mehr kamen in mir 
noch einmal Zweifel auf. Schaffe 
ich das wirklich, jeden Tag mit Tod 
und Sterben zu tun zu haben? Bin 
ich wirklich der Mensch, der im 
Hospiz arbeiten kann? Was für ein 
Mensch muss ich eigentlich sein?  
Zu meiner Erleichterung kam 
ich total schnell im Hospiz und 
im gesamten Team an. Es ent-
wickelte sich ein sehr gutes 
und kollegiales Miteinander.  
Im Hospiz herrscht eine für mich 
sehr besondere Atmosphäre, so 
dass ich das Gefühl habe, jedes 
Mal eine andere Welt zu betreten. 
In meiner Zeit durfte ich schon 
sehr viele Eindrücke und Erfah- 
rungen sammeln.

Ich bin so vielen tollen und herz-
lichen Menschen begegnet, von 
denen ich jeden Tag lernen durf-
te. Bei jeder Begegnung wird 
man in irgendeiner Weise in das 
Leben des Anderen hineingelas-
sen und darf daran teilhaben. 
Ich werde vermutlich nie ver-
gessen, dass mir im Hospiz von 
einem Gast das Schachspielen 
beigebracht wurde oder mit wem 
ich am Haseuferweg saß, Enten 
gefüttert,  gemeinsam Kuchen 
gegessen und viel gelacht habe. 
Aber es sind nicht immer nur 
die ‚lauten‘ Momente, die wert-
voll sind. Es sind vor allem auch 
leise, besondere Augenblicke, 
die sehr viel bewegen können.  
Es gab eine Begegnung, in der 
ich erfahren durfte, was ‚Stille 
aushalten‘ bedeutet und in dem 
ich den intensiven Moment von 
Berührung erlebte. Ich war über-
wältigt, wie intensiv das ‚Hand-
halten‘ sein kann. Der Gast und 
ich hatten von Anfang an das 
‚Ritual‘, dass ich meine Hände 
jedes Mal einen Moment unter 
warmes Wasser halte um sie zu 
erwärmen. Und so saß ich auch 
jetzt eine Zeit lang einfach nur 
da. Es war ganz still. Eine Stil-
le, die ich nicht kannte und die 
zuerst ungewohnt war. Mir war 
bis dahin nicht bewusst, wie still 
es überhaupt sein kann. Ich ließ 
mich darauf ein und es war ab-
solut berührend, wie die Hand ei-
nes Menschen, der mir eigentlich 
‚fremd‘ ist, in meiner Hand liegt. 
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Nachdem dieser Gast verstorben 
war, habe ich mich von ihm ver-
abschiedet. Ich habe bewusst 
das erste Mal die Hand eines 
verstorbenen Gastes genommen 
und war sehr bewegt davon, dass 
dieses Mal nicht meine Hand die 
kältere Hand war. Das bewusste 
letzte Berühren und Spüren der 
kalten Hand, hat mir das erste 
Mal emotional die Endlichkeit und 
die Begrenztheit des Lebens vor 
Augen gehalten. Ich habe diese 
Begegnung als großes Geschenk 
empfunden und bin froh, dadurch 
so viel mitnehmen zu dürfen.  
Der Austausch über solche Situ-
ationen, das Benennen und Re-
flektieren von belastenden - aber 
auch schönen und wertvollen – 

Sich der eigenen Endlichkeit be-
wusst zu werden ist eine bedeu-
tende Erfahrung. Ich hätte vor 
knapp zwei Jahren bestimmt 
nicht gedacht, mich jetzt da-
mit auseinanderzusetzen, mein 
Leben im Hier und Jetzt zu hin-
terfragen und Prioritäten zu än-
dern, die sich durch eine ande-
re Sichtweise und Erfahrungen 
geändert haben. Ich kann nur 
dankbar sein für das, was ich je-
den Tag erleben darf, ein Teil des 
Ganzen zu sein und der Mensch 
sein zu dürfen, der ich bin.  
Wofür steht mir die Welt nun of-
fen? – Fürs Leben! 

¡	Lymph-/Flachstrickversorgung
¡	Kompressionsstrumpfversorgung
¡	Bandagen
¡	Orthesen

Versorgung mit 
Kompressionsstrümpfen

¡  Parenterale und Enterale 
Ernährung

¡ Trinknahrung
¡ BIA-Messung
¡  Ernährungsberatung 

und -visiten

Ernährungsberatung für 
onkologische Patienten

B. Braun prolabor GmbH 
in der Paracelsus-Klinik 
Am Natruper Holz 69 · 49076 Osnabrück 
Telefon 05409 | 9079 - 180

Gewerbepark Ebbendorf 14 · 49176 Hilter 
Telefon 05409 | 9079 - 0

Wohldstraße 10 · 49610 Quakenbrück 
Telefon 05431 | 900795

Unsere Mitarbeiterinnen stehen 
Ihnen nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus gerne zur Seite. 
So bleibt Ihre Versorgung zu 
jeder Zeit gesichert.

Auch in der Paracelsus-Klinik. 
Direkt neben der Cafeteria.

Schauen Sie gern einmal vorbei.

Sprechen Sie uns an.
Wir sind gerne für Sie da.

Ulrike Vogt und Christina Brake

Situationen, sind für mich sehr 
wichtig. Die tägliche Begleitung 
von Kolleginnen gibt mir die Si-
cherheit im Hospiz und schafft 
die nötige, vertrauensvolle Basis 
zu lernen, mit Belastung umzu-
gehen. Jeder Tag ist besonders 
und immer anders. Ich weiß nie, 
was an diesem Tag passiert, ich 
werde es vorher nie wissen und 
ich möchte es auch vorher nicht 
wissen. Gerade dieses Unvorher-
sehbare macht den Tag beson-
ders und individuell. Ich habe fast 
jeden Tag Begegnungen mit dem 
Tod, der Trauer, aber vor allem 
auch mit dem Leben gemacht – 
mit dem Leben vor dem Sterben, 
so individuell dies auch sein mag.  
 

Jasmin Albers  
Freiwilliges Soziales Jahr 
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Seit Dezember 2015 gehört Frau 
Stein (49) als Ergotherapeutin 
zum interdisziplinären Team des 
Stationären Hospizes. Für Frau 
Stein ist es der Wunscharbeits-
platz. „Das Stationäre Hospiz 
kenne ich bereits seit 2006. Als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin habe 
ich bis 2012 an einem Vormittag 
pro Woche das Team unterstützt. 
In der palliativen Arbeit hatte ich 
meine Erfüllung gefunden. An 
der Universität Bremen habe ich 
deswegen den weiterbildenden 
Studiengang zum Consultant of 
Palliative Care absolviert. Aber im 
Gegensatz zu allen Mitstudieren-
den meines Kurses fehlte mir zu 
diesem Zeitpunkt eine Berufsaus-
bildung, die es mir erlauben wür-
de, eine hauptamtliche Tätigkeit 
im palliativen Kontext auszuüben. 
Also musste ich noch einmal die
Schulbank drücken und war drei 
Jahre später examinierte Ergothe-
rapeutin.“
Um ihr Ziel auch während der 
Ausbildung nicht aus den Augen 
zu verlieren, engagiert sich Friede-
rike Stein seit Beginn der Ausbil-
dung ehrenamtlich im Deutschen 
Verband der Ergotherapeuten 
(DVE) in der Arbeitsgemeinschaft 
für Palliativversorgung. Ergothe-
rapeuten arbeiten überall dort, 
wo Menschen in ihrer Handlungs-
fähigkeit in ihrem Alltag einge-
schränkt sind.

Friederike Stein arbeitet als Ergotherapeutin im Hospiz

Möglichst viel Normalität und 
Alltag bis zuletzt ermöglichen

Ziel des Ergotherapeuten ist es 
dabei, den Patienten bei der 
Durchführung der für ihn bedeu-
tungsvollen Betätigungen zu un-
terstützen. 
Das Osnabrücker Hospiz ist eines 
der ersten, die diesen Ansatz der 
ergotherapeutischen Arbeit in der 
stationären Begleitung der Gäste 
einsetzt. An der Schnittstelle zu 
Pflege, psychosozialer Arbeit und 
Hauswirtschaft unterstützt Frau 
Stein unsere Gäste dabei, ihren 
Alltag im Hospiz auf Wunsch so 
aktiv wie möglich zu gestalten.
„Vor dem Hintergrund der Biogra-
phie des Gastes versuche ich zu 
klären, welche Alltagshandlungen 
für den jeweiligen Gast noch oder

gerade jetzt von Bedeutung sind 
und welche inneren und äußeren 
Ressourcen zur Verfügung stehen. 
Was eine bedeutungsvolle Betäti-
gung ist, entscheidet jeder Gast 
jeden Tag aufs Neue.“
Das Spektrum ist weit und sehr 
situationsspezifisch. Beispiele 
reichen von der Unterstützung 
bei der Einrichtung des Zimmers 
mit persönlichen Gegenständen, 
der Pflege liebgewonnener Le-
bensgewohnheiten und Kontakte, 
kreativen Tätigkeiten wie Backen, 
Basteln oder Malen bis zur Be-
gleitung der Zugehörigen.
Ein Betätigungsbereich liegt Frie-
derike Stein besonders am Herzen: 
Natur erfahren! „In meiner Arbeit 
zeigt es sich immer wieder, dass 
kaum ein Mensch ohne „Garten-
geschichte“ ist. Sei es die Erinne-
rung an den Garten der Kindheit,
die emotionale Verbindung zu 
bestimmten Pflanzen mit ihren 
Farben und Gerüchen oder allge-
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mein die Liebe zur Natur und der 
Wunsch draußen zu sein. Auch 
mitten in der Stadt möchte ich 
Naturerfahrung ermöglichen. Zu 
jedem unserer 11 Gästezimmer 
gehört eine eigene kleine Innen-
hofterrasse, dazu kommen zwei 
Gemeinschaftsterrassen, so dass 
jeder Gast - auch mit seinem Bett 
- nach draußen kann.“ 
Ein erstes kleines Projekt im letz-
ten Frühjahr war das Anlegen und 
Pflegen einer Greenbox. Das klei-
ne mobile Hochbeet  sorgt immer 
wieder  für Genussmomente mit 
allen Sinnen und bereichert mit 
seinen Kräuter- und Salatpflan-
zen manches Abendessen in der 
Wohnküche. 

„Ich kann mir keine erfüllendere 
Aufgabe denken und bin glück-
lich, zum Team zu gehören.“

Friederike Stein, Ergotherapeutin

Informieren Sie sich zu paydirekt!

www.sparkasse-osnabrueck.de

Sicher
online zahlen
ist einfach.

Mit paydirekt: dem neuen Service Ihres 
Sparkassen-Girokontos. Ein Bezahlver-
fahren made in Germany. 

Einfach im Online-Banking registrieren.

standard_2016.indd   1 03.05.2017   11:57:11
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Qualitätsarbeit im Hospiz

In der Industrie und in vielen 
Dienstleistungsunternehmen ist 
die Qualitätsarbeit fester Bestand-
teil des Betriebsmanagements. 
Während sie in Krankenhäusern, 
Kurkliniken, Altenpflegeeinrich-
tungen oder anderen Institutionen 
des Gesundheitswesens ebenso 
etabliert ist, hat das Qualitäts-
management in den Hospizen 
eine nicht so hohe Relevanz. 
Zur Sicherung und Entwicklung 
der Qualität in Hospizen wurden 
in den Rahmenvereinbarungen 
von 1999 (geschlossen zwi-
schen dem GKV Spitzenverband 
und den Vertretern der Hospize) 
Grundsätze und Maßstäbe zur 
Qualitätssicherung vereinbart.
Im Laufe der letzten Jahre wurde 
dieser Bereich in den Hospizen 
zunehmend strukturierter orga-
nisiert. So auch im Osnabrücker 
Hospiz. Daher absolvierten zwei 
Mitarbeiterinnen die Ausbildung

zur Qualitätskoordinatorin nach 
dem GAB-Verfahren. Hierbei wird 
der Fokus neben der Umsetzung 
handlungsorientierter Abläufe in 
erster Linie auf das Engagement 
und die Akzeptanz der Mitarbeite-
rInnen gelegt. Sie sollen befähigt 
werden, eigenständig Probleme 
zu erkennen sowie in Qualitäts-
zirkeln Lösungen für nachhaltig 
optimierte Abläufe zu entwickeln. 
Dabei legen wir besonders ho-
hen Wert darauf, dass die Be-
ziehungsqualität mit den unter-
schiedlichen Menschen jederzeit 
im Mittelpunkt steht.
Unter der Verantwortung von Doris 
Homölle bauten die beiden Quali-
tätsbeauftragten mit viel Tatkraft 
ein sowohl sehr praxisorientiertes 
als auch tragfähiges Qualitätsma-
nagement auf. So entstanden bei-
spielsweise unser Hospiz-Leitbild 
und das Qualitätshandbuch; Kon-
zepte wurden überarbeitet, Doku-
mente angepasst und zahlreiche 
Projekte - aus allen Bereichen des 
Hospizes - von den Koordinatorin-
nen begleitet. 
Bestätigt wurde unsere sehr gute, 
gemeinsame Team-Arbeit des 
Stationären Hospizes 2014 durch 
den Erhalt des Gütesiegels “stati-
onäres Hospiz®“ des Hospiz- und 
Palliativverbandes Niedersachsen 
e. V. Hierbei wird anhand des neu 
entwickelten Prüfverfahrens die 
hospizspezifische Pflege- und Be-
treuungsqualität im Hospiz nach-

weislich transparent, sicht- und 
prüfbar gemacht. Besonderen 
Wert wird dabei, neben der Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisquali-
tät, auf die Beziehungsqualität 
gelegt.
Da aufgrund der aktuellen Rah-
menvereinbarungen vom Mai 
2017 die Überprüfung der sta-
tionären Hospize neu geregelt 
werden soll, hoffen wir, dass die-
ses mensch- und praxisbezogene 
Prüfverfahren bundesweit einge-
führt wird.
Parallel zur Weiterentwicklung 
der Qualitätsarbeit im Osnabrü-
cker Hospiz sind Miriam Püschel 
und Doris Homölle vielseitig auf 
Landesebene tätig. Sie wurden 
gerade wiederholt bis 2020 für 
den “Fachausschuss Qualitäts-
management“ berufen, dem Frau 
Püschel vorsitzt.
Zukünftig möchten wir im Os-
nabrücker Hospiz weiterhin ein 
Qualitätsmanagement fortsetzen, 
in dem wir flexibel auf die Be-
dürfnisse der einzelnen Bereiche 
eingehen, praxisorientiert arbei-
ten und zudem alle gesetzlichen 
Anforderungen erfüllen, damit die 
uns anvertrauten Menschen und 
deren Zugehörigen bestmöglich 
sowohl pflegerisch/medizinisch 
als auch psychosozial begleitet 
werden.

Doris Homölle
Pflegedienstleitung 
Stationäres Hospiz
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An meinen ersten Einblick in das 
Stationäre Hospiz kann ich mich 
gut erinnern.
Damals studierte ich in der Kath. 
Fachhochschule in der Detmar-
straße Sozialwesen. Als ich das 
Gebäude nach den Vorlesungen 
verließ, fiel mein Blick auf einen 
mit Sand gefüllten Eimer auf 
dem Bürgersteig gegenüber. Da-
rin steckten als Blickfang einige 
Luftballons und eine Einladung 
zum Tag der Offenen Tür in einem 
Hospizzimmer. Ich überlegte kurz 
und traute mich dann in das un-
scheinbare Treppenhaus, folgte 
den Hinweisschildern nach oben 
und betrat die Hospizetage. Der 
dortige Flur erinnerte noch an  
eine Baustelle: Estrich war gelegt, 
die Wände verputzt, noch ohne 
Tapeten, aber mit ausgehängten 
Plänen. Aus einiger Entfernung 
links von mir hörte ich Stimmen. 

Aufbau und Entwicklung der
psychosozialen Arbeit im Osnabrücker Hospiz

Ursula Frühauf
Psychosoziale Leitung
Stationäres Hospiz

Ein weiterer Hinweispfeil wies 
aber auf die rechte Seite des Flurs 
– ich folgte ihm vorsichtig.
Und dann stand ich zum ers-
ten Mal in einem Hospizzimmer. 
Ganz allein und komplett über-
wältigt von der warmen, freund-
lichen Atmosphäre dieses Rau-
mes. Er sah so einladend aus 
mit einem Bett aus Holz, dem 
geblümten Sessel und einem klei-
nen runden Tisch mit einem fri-
schen Blumenstrauß. Schon da-
mals war der Raum in unserem 
hospiztypischen Gelb gestrichen, 
an den Wänden hingen zwei gro-
ße impressionistische Drucke – 
die ganze Stimmung empfand ich 
als sehr wohnlich und angenehm 
normal.
Heute denke ich, genau diese Mi-
nuten allein im lichtdurchfluteten 
späteren Zimmer 1 haben mich 
letztlich in das Stationäre Osna-
brücker Hospiz geführt.
Durch den Grundkurs wurde ich 
vorbereitet und habe ein Jahr 
lang ehrenamtlich all das ge-
macht, was gerade von Nutzen 
war. Einige Kontakte zu ersten 
Gästen sind heute noch ganz prä-
sent. Aufkommende Unsicherhei-
ten wurden in der Hospizgruppe 
thematisiert, schließlich waren 
wir alle Anfänger in einem ganz 
neuen Arbeitsfeld.
1998 nach einer Initiativbewer-
bung bin ich hauptamtlich als 
Sozialarbeiterin angestellt worden 
und konnte mich einarbeiten in 
ein völlig neues Aufgabengebiet. 

Das erste Hospiz war 1986 in 
Aachen eröffnet worden, in Nie-
dersachsen gab es inzwischen 
drei oder vier – alle waren da-
bei, zunächst einmal Menschen 
ein stationäres „Zuhause“ in der 
letzten Lebenszeit in pflegerischer 
Sicherheit zu ermöglichen. Paral-
lel dazu wurden Strukturen und 
Rahmenbedingungen erarbeitet. 
In Erinnerung ist mir das Engage-
ment, die Aufbruchstimmung, die 
große Freude unterschiedlicher 
Professionen an einer Neuent-
wicklung im Gesundheitswesen.
Eine Stellenbeschreibung gab es 
noch nicht, zum Aufgabenfeld der 
Hospizsozialarbeit gehört aber 
damals wie heute die Begleitung 
von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rInnen. Meine eigenen Erfahrun-
gen als ehemalige ehrenamtliche 
Mitarbeiterin kamen mir nun zu-
gute. Nun galt es, die Zusammen-
arbeit zwischen Haupt- und Eh-
renamt zu fördern, diesem für die 
meisten Hauptamtlichen neuen 
Zusammenspiel mit eher flachen 
Hierarchien. Wenn ich in meinen 
Kalender der ersten Arbeitswo-
che schaue, waren viele Kontakte 
mit Ehrenamtlichen zur Abspra-
che der Einsatzzeiten dabei, aber 
auch schon zwei Vortragsanfra-
gen aus dem Landkreis. 
Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit war von Beginn an immer ein 
wesentlicher Bereich der Sozialen 
Arbeit. Mit der Angelaschule und 
dem Ratsgymnasium haben wir 
z. B. intensive Projekttage zum
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Thema Hospiz vorbereitet und 
durchgeführt, es gab Fortbildun-
gen für Religionslehrer zum The-
ma Sterben, Tod und Trauer, mit 
Konfirmanden und Firmlingen 
konnte ich methodisch-didaktisch 
arbeiten oder hatte die Zeit, Un-
terrichtseinheiten über zwei bis 
sechs Stunden in verschiedenen 
Schulformen durchzuführen. Da-
mals war die Initiative einzelner 
Lehrer ausschlaggebend, inzwi-
schen gehören die Themen rund 
um Sterben, Tod und Trauer fest 
ins Curriculum der Schulen.
Und wie oft haben wir in den er-
ten Jahren mit Kolleginnen aus 
allen Bereichen bei Wind und 
Wetter z.B. auf dem Domplatz vor 
dem Löwenpudel gestanden, mit 
unseren Faltblättern in der Hand 
und zum Gespräch bereit – Hos-
pizarbeit war immer schon Bezie-
hungsarbeit. 

Interdisziplinär
zusammen arbeiten
Kernpunkte der Sozialarbeit im 
Hospiz lagen von Anfang an in der 
Begleitung der Gäste und Zuge-
hörigen – die ganzheitliche Sicht 
war ein wichtiges Anliegen. Erst-
besuche bei Anfragen für einen 
Hospizplatz haben die damalige 
PDL Margret Niehenke und ich 
in den ersten Jahren fast immer 
zu zweit gemacht. Kaum jemand 
wusste genau, was ein Hospiz 
ist - die Sorge, abgeschoben und 
von der Familie allein gelassen zu 
werden, war groß. 
So konnte Frau Niehenke sich um 
die medizinisch-pflegerische Seite 
kümmern und mein Part bestand 
darin, auch die Ängste und Sorgen 
der Angehörigen nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Und bei Einzug 
ins Hospiz zur Begrüßung stand 
dann eine von uns als schon be-
kanntes Gesicht in der Hospiztür 
in der zweiten Etage. Bei finanziel-
len Belangen konnten sich alle an 
Frau Leimkuhle wenden. 

Ab 1999 bildeten wir drei Frauen  
aus unterschiedlichen Fachberei-
chen das erste Leitungsteam des 
Osnabrücker Hospizes.
Fachliteratur zur sozialen Hospi-
zarbeit war kaum vorhanden. Aber 
die hospizliche Haltung, geprägt 
von Achtung, Respekt und Wert-
schätzung vor den Lebensentwür-
fen anderer Menschen, ist auch 
im Studium vermittelt worden. 
Ich habe genau diese Haltung 
später immer wieder bei allen 
Studierenden der Sozialarbeit, 
mit denen wir längerfristig zu tun 
hatten, als selbstverständlich er-
lebt – auch darum bereichert die-
se Fachrichtung den stationären 
Hospizalltag. 

Auszeiten
organisieren
Die Biografiearbeit mit der Geno-
grammerstellung gehörte schon 
bald in die spezifische Hospiz-So-
zialarbeit. Erst wenn wir die Men-
schen selber fragen, was ihnen 
wichtig ist, welche Anliegen sie 
(noch) haben, können wir indivi-
duelle Angebote entwickeln: Mit 
dem Haller Willem bis nach Bad 
Rothenfelde fahren und dort ein 
Eis essen oder VFL-Spieler ins 
Hospiz einladen zu einem jun-
gen Fan, der nicht mehr ins Sta-
dion gehen kann oder mit einem 
Gast für den 65. Hochzeitstag 
im Nachbarzimmer eine But-
tercremetorte als Überraschung 
backen. Mit der Einstellung der 
Ergotherapeutin Friederike Stein 
Ende 2015, angesiedelt im psy-
chosozialen Bereich, ist auch für 
diese Anliegen und Wünsche nun 

Hospiz_Magazin.indd   16 28.09.17   15:52



17

zusätzlich eine Mitarbeiterin da, 
die den Gästen aus der Alltagsbe-
gleitung im Hospiz bekannt und 
vertraut ist. 
Von Beginn an war es im Hospiz 
selbstverständlich, auch mit sei-
ner Trauer offene Türen zu finden. 
Aus diesen spontanen Besuchen 
entwickelte sich ein regelmäßi-
ges Angebot für alle Zugehörigen 
von Menschen, die im Hospiz ge-
storben sind: Immer am ersten 
Donnerstag im Monat findet das 
Angehörigencafé für Trauernde 
statt – egal ob Neujahr, 1. Mai, 
Himmelfahrt, 3. Oktober – in all 
den Jahren  seit 1999 ist noch 
kein Erinnerungscafé ausgefallen. 
Zu den schönsten Aufgaben des 
psychosozialen Bereichs im Hos-
piz zählt das Organisieren von 
„Auszeiten“ aus dem Alltag. Le-
sungen, kurze Konzerte, Mär-
chenabende zählen dazu oder 
Besuche von Persönlichkeiten, 
die in der Öffentlichkeit stehen 
und Interesse haben, unser Hos-
piz kennen zu lernen. 

Diese „Aktionen“ finden immer 
in der Wohnküche statt, so dass 
Hospizgäste und Zugehörige da-
bei sein können, wenn sie möch-
ten. Gern erinnern wir uns an 
Besuche vom damaligen Minis-
terpräsident Mc.Allister, von Vol-
ker Rühe, Heide Simonis, Eske 
Nannen oder Bischof Bode. 

Qualität sichern
Im Rahmen von interdisziplinärer 
Zusammenarbeit ist Qualitäts-
management ebenfalls Aufgabe 
der Sozialen Arbeit - 2003 z.B. 
federführend in der Projektarbeit 
zur Erstellung der stationären 
Konzeption oder ein Jahr später 
durch die gemeinsame Teilnah-
me mit der stellvertr. PDL Beate 
Lahrmann bei der bundesweiten 
Entwicklung des ersten Qualitäts-
handbuchs SORGSAM für statio-
näre Hospize.

bringt Familienstrategien zur Problembewältigung zur Sprache

stärkt die Ressourcenbildung und die Hilfe zur Selbsthilfe

signalisiert jedem einzelnen Familienmitglied Interesse am 

Befinden

erweitert die Sichtweisen und Perspektiven

leistet emotionalen Beistand

unterstüzt bei der Bewältigung unerledigter Anliegen und 

Realisierung von Wünschen

hilft bei der Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Tod

berät bei erschwerter Kommunikation und in Trauer

schenkt Entlastung

fördert das Zusammenleben im Hospiz

Die 
psychosoziale 
Arbeit...

Spuren hinterlassen in der Hos-
pizlandschaft hat die psychosozi-
ale Arbeit des Osnabrücker Hos-
pizes auch darüber hinaus. Viele 
junge Sozialarbeiter/Sozialpäda-
gogen absolvierten in den 20 Jah-
ren entweder ein Praxissemester 
oder ein Anerkennungsjahr bei 
uns, manche haben unter meiner 
Begleitung wissenschaftlich gear-
beitet in Diplom-, Bachelor- oder 
Masterarbeit. Und einige von ih-
nen bringen diesen stationären 
Erfahrungsschatz ein in ihren 
weiteren Berufsweg in der Hospi-
zarbeit in anderen Bundesländern 
oder auch bei uns - wie Anja Olef 
oder Jessica Schwarz als Koordi-
natorinnen im AHD.

Ursula Frühauf
Psychosoziale Leitung

Hospiz_Magazin.indd   17 28.09.17   15:52



18

So unterschiedlich wie die Gäste 
mit ihren Zugehörigen sind, so  
individuell werden sie durch uns 
begleitet. Dabei können wir uns 
nicht nur auf unser Wissen, unse-
re Erfahrungen und Kapazitäten 
vor Ort verlassen, sondern arbei-
ten mit den unterschiedlichsten 
Bereichen zusammen.
Einige Leistungen erleben die 
Gäste unmittelbar, andere dienen 
eher organisatorischen bzw. stra-
tegischen Abläufen oder weiter-
führenden Rahmenbedingungen. 
Daher entstehen sowohl interne 
als auch externe Schnittstellen 
mit dem Stationären Hospiz. 
Intern unterstützen wir uns ge-
genseitig auf unterschiedlichen 
Ebenen. Zum einen sind die 
Aufgaben klar definiert, wie bei-
spielsweise die Zusammenarbeit 
mit dem Büro, in dem die kauf-
männischen Angelegenheiten und 
die Spendeneingänge bearbeitet 
werden.

Schnittstellen im Stationären Osnabrücker Hospiz

Doris Homölle
Pflegedienstleitung 
Stationäres Hospiz

Oder die Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung/Hospiz-Pfle-
geberatung, mit der wir im steten 
Austausch über deren ambulan-
te Klienten sind. Auch mit dem 
Ambulanten Hospiz- und dem 
Ambulanten Kinderhospizdienst 
erfolgt turnusmäßig ein gegen-
seitiger Informationsaustausch, 
wenn es beispielsweise darum 
geht, ambulante ehrenamtliche 
Begleitungen stationär fortzufüh-
ren. Der gemeinsame Umgang 
mit der Trauer begegnet uns im 
hospizlichen Alltag fortwährend. 
Dabei kann die Möglichkeit eines 
Erfahrungsaustausches sehr hilf-
reich sein. Daneben stehen uns 
die Mitglieder des Vorstandes, 
Aufsichtsrates und Beirates jeder-
zeit zur Seite. Ebenso gehören die 
kooperierenden Palliativärzte, mit 
denen wir seit vielen Jahren äu-
ßerst vertrauensvoll zusammenar-
beiten, zum Team. Generell findet 
untereinander stets ein kollegialer 
Austausch statt. 
Extern bestehen intensive Schnitt-
stellen zur Apotheke. Diese Zu-
sammenarbeit ermöglicht es, 
dass wir kurzfristig Medikamente 
und bestimmte Pflegemittel er-
halten. Fast zwei Drittel unserer 
Gäste kommen von einer Onkolo-
gie- oder Palliativstation der Kran-
kenhäuser. Auch hier sind wir 
regelmäßig im regen Austausch. 
Die verlässliche Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Ärzten, 
Therapeuten oder Dienstleistern 
spüren die Gäste unmittelbar und 
trägt zu ihrem Wohlbefinden bei.

Gleichermaßen wirkt sich die Zu-
sammenarbeit mit den weiteren 
Partnern des Hospizes positiv 
aus, z. B. wenn es darum geht, 
pünktlich das Essen zu liefern, 
die medizinischen Geräte zu war-
ten, “mal eben“ ein Zimmer neu 
zu streichen, die Gartenmöbel zu 
überarbeiten und vieles mehr.
Darüber hinaus hat sich aufgrund 
der jahrelangen Aufklärungsarbeit 
in der Öffentlichkeit mit den un-
terschiedlichsten Gruppen, den 
politischen Gremien, die rege Zu-
sammenarbeit mit den Kranken-
pflegeschulen, Fachhochschulen, 
Universitäten, dem Bistum und 
vielen anderen Ansprechpartnern 
eine umfangreiche Vernetzung 
mit individuellen Schnittstellen 
entwickelt. 
Abschließend sind wir angesichts 
des großen Netzwerkes in der 
Lage, schwerkranken Menschen 
in der letzten Lebensphase eine 
bestmögliche pflegerische, psy-
chosoziale und medizinische 
Begleitung anzubieten und dem 
Thema Tod und Sterben in der Öf-
fentlichkeit Raum zu geben.

Doris Homölle
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Sozialdienste/
Pflegeeinrichtungen

Aufnahmemanagement
Vorbereiten von Verordnungen

Fort- und Weiterbildung

Krankenhäuser
Aufnahmemanagement
Fort- und Weiterbildung

Kooperierende
Palliativärzte

pall.-med. Versorgung der Gäste
kollegialer Ausstausch

Hausärzte
Hospizverordnung
med. Versorgung

der Gäste

Apotheke
Versorgung 

mit Arzneimitteln
und Pflegehilfsmitteln

Therapeuten
Physiotherapeuten

Logopäden
Masseure

Lieferanten
Lebensmittel
Materialien

Pflegehilfsmittel

verschiedene Gremien
DHPV, HPVN, GewiNet

Arbeitskreise
Beratung

politische Arbeit

Dienstleister
Friseur

Nagelpflege
Banken

Steuerberater

Stationäres Hospiz Ambulanter
Hospizdienst

Ambulanter 
Kinderhospizdienst

Osnabrück

Hospiz-Pflegeberatung
SAPV 

Trauerbegleitung
Hospizverein

Geschäftsstelle 

MHO
Vermieter 

technische Unterstützung
Lohnabrechnung

med. Konsiliardienste
Essen

weitere Bereiche
... die im Einzelnen
nicht alle aufgeführt

werden können

Fachhochschule / Uni
Begleitung 

wissenschaftllicher Projekte
Information und

Workshops

Kirchen
Seelsorge

Öffentlichkeitsarbeit

Pflegeschulen
Ausbildung zur Kranken-
und Altenpflege und BA

Infoveranstaltungen
Wissensvermittlung

Konsiliarärzte
Zahnarzt
Urologe
HNO
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Von der Aufbruchstimmung
zur professionellen Pflege

„Aller Anfang ist schwer“, so heißt 
es in einem alten Sprichwort. 

Doch davon ließen sich die neun 
Pflegenden bei der Gründung 
des Stationären Hospizes 1997 
nicht abhalten. Im Gegenteil, mit 
ganz viel Herzblut und Zuversicht 
machten sie sich auf den Weg, 
einen noch sehr jungen Bereich 
der Pflege kennen zu lernen. Das 
gestaltete sich nicht so einfach, 
denn bis dahin gab es erst zwei 
Hospize in Niedersachsen und 
47 in Deutschland, die alle noch 
nicht viel Erfahrung hatten. Auf 
gesetzliche Vorgaben, wie die 
maßgeblichen Rahmenvereinba-
rungen nach § 39a, Satz 4, SGB 
V zur Sicherung der Qualität der 
stationären Hospizversorgung, 
konnte nicht zugegriffen werden, 

denn sie traten erstmals 1998/99 
in Kraft. Zudem gab es in Deutsch-
land wenige Erfahrungsberichte 
und kaum Literatur zur palliativen 
Pflege.
Somit standen die Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen vor der 
Aufgabe, das gesamte Pflegekon-
zept in allen Belangen neu zu ent-
wickeln. Das heißt, ebenso für die 
strukturellen, organisatorischen 
und fachlichen Bereiche, sowie 
auf der Beziehungsebene muss-
ten Ideen entwickelt werden. 
Da ging es um scheinbar bana-
le Fragen: Wie richten wir am 
sinnvollsten das Dienstzimmer 
und  die Lagerräume ein? Wel-
che Dienstkleidung verwen-
den wir? Welche Pflege- und 
Hilfsmittel benötigen wir? Aber 
auch: Wie wollen wir pflegen? 

Doris Homölle
Pflegedienstleitung 
Stationäres Hospiz

Gibt es ein Pflegemodell, an dem 
wir uns orientieren können? Wer 
entwickelt ein passendes Doku-
mentationssystem (bis dahin gab 
es nichts auf dem Markt)? Wie 
gelingt es uns, pflegerisch den Fo-
kus der Symptomkontrolle, medi-
zinischen Versorgung, Begleitung 
und Gestaltung des Hospizalltags 
so umzusetzen, dass sowohl die 
Gäste als auch die Zugehörigen 
sehr gut betreut sind? Wie wollen 
wir Abschiedsrituale gestalten? 
Wie wollen wir miteinander den 
Alltag gestalten? Wie gehen wir 
auf die Belastung aller Mitwirken-
den ein? Und vieles mehr …
Eine Voraussetzung zur Lösung 
dieser komplexen Fragen ergab 
sich aus dem großen pflegerischen 
Fach- und Erfahrungswissen der 
MitarbeiterInnen. Sie kamen aus 
den Bereichen der onkologischen, 
chirurgischen, inneren und ambu-
lanten Pflege.
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Eine weitere Voraussetzung stellte 
die fortwährende Bereitschaft zur 
Weiterbildung dar. Zudem hatten 
alle Professionen des Hospizes 
(pflegerischer, psychosozialer, 
kaufmännischer und geschäfts-
führender Bereich, Hauswirt-
schaft, Ärzte und Ehrenamt) das 
Bestreben, die gemeinsamen 
Schnittstellen zu gestalten. Nicht 
zuletzt durch die Teilnahme an 
der Entwicklung zu „Sorgsam“ 
(Qualitätshandbuch für stationäre 
Hospize) gelang es, die palliative 
Pflege in Osnabrück zu etablieren.
Nach der Zeit des Aufbaues ver-
einfachten sich die Vorgänge. Im 
stationären Bereich wurden Pfle-
geabläufe überdacht und der sozi-
al- und pflegewissenschaftlichen 
sowie den medizinischen Ent-
wicklungen angepasst. Neue Mit-
arbeiterInnen aus den Bereichen 
Neurologie-,  Anästhesie- und In-
tensivpflege, Pflegemanagement 
und Altenpflege vervollständigten 
das Team. Alle Pflegenden verfü-
gen über (bzw. besuchen derzeit) 
die Palliative Care Ausbildung. 

Bis heute hat sich die palliative 
Pflege beachtlich weiterentwi-
ckelt. Das Wissen um pflegerische 
Sachverhalte ist umfangreicher, 
die pflegerischen Möglichkeiten 
bei der Symptomkontrolle sind 
spezieller, die Pflegehilfsmittel 
handlicher, die Dokumentation ist 
nachvollziehbarer geworden und                       
wir sind in der Lage, die palliative 
Sedierung zu begleiten. Als Kon-
sequenz daraus erhielten wir als 
zweites Hospiz bundesweit das 
Gütesiegel.
Wir haben den Anfang gewagt 
und schauen zurück auf eine be-
wegte Zeit, in der sich die palliati-
ve Pflege im Osnabrücker Hospiz 
von der Aufbruchsstimmung kom-
mend zu einer äußerst professio-
nellen Pflege entwickelt hat.
Auch in 20 Jahren hat sich unser 
Ziel der individuellen, ganzheitli-
chen Versorgung und Begleitung 
der Gäste und ihrer Zugehörigen, 
nicht geändert. Im Rahmen der 
Gestaltung des Hospizalltags ar-
beiten wir alle gemeinsam nach 
wie vor mit viel Herzblut und Zu-
versicht an diesem Ziel. 

Doris Homölle 

Weitere Zusatzqualifikationen 
reichen von Wundmanagerin, 
Mentorin, Trauerbegleiterin, Kom-
munikation, Basale Stimulation, 
Kinästhetik, Hygiene, Aromaöle, 
Qualitätsfachkraft bis hin zur Pain 
Nurse. 
Daher waren wir im Laufe der 
Zeit in der Lage, weitere Aufga-
ben zu übernehmen. Wir bilden 
als Kooperationspartner Schüler 
und Studenten der Kranken- und 
Altenpflege aus, unterrichten mit 
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten und sind in der Öffentlich-
keitsarbeit und gesundheitspoli-
tisch aktiv. 
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Das Osnabrücker Hospiz in der Übersicht

Stationäres Hospiz Ambulanter Hospizdienst Ambulanter Kinderhospizdienst

In Sicherheit und familiär Mit ehrenamtlicher Begleitung Liebevoll in der Familie

Der ambulante Hospizdienst bietet 
sterbenden Menschen, Angehöri-
gen und Trauernden Unterstützung 
durch geschulte ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen. Die Begleitung 
erfolgt zu Hause und geschieht in 
Würde, mit Respekt und unter Ach-
tung des ganzen Menschen und sei-
ner Bedürfnisse. Sie ergänzt dabei 
den Einsatz der häuslichen Kran-
kenpflege.

Viele Familien, in denen ein Kind 
oder Jugendlicher lebensverkürzend 
erkrankt ist, wünschen sich, dass 
ihr Kind zu Hause bleiben kann.  
In dieser intensiven Zeit braucht es 
Menschen, die offen sind, zuhören, 
mitgehen und auch aushalten. Spe-
ziell dafür qualifizierte ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen begleiten die 
Familien, orientiert an deren indivi-
duellen Wünschen. Die BegleiterIn-
nen sind für das erkrankte Kind, die 
Geschwister und / oder deren Eltern 
da. Der Ambulante Kinderhospiz-
dienst unterstützt auf Wunsch ab 
Diagnosestellung.

Telefon 0541 / 350 55 30
pdl@osnabruecker-hospiz.de

Telefon 0541 / 350 55 25
ahd@osnabruecker-hospiz.de

Telefon 0541 / 350 55 24
ako@osnabruecker-hospiz.de

Das Osnabrücker Hospiz bietet 
schwerkranken Menschen in der 
letzten Lebensphase stationäre 
Begleitung. In der wohnlichen 
und gemütlichen Atmosphäre der 
11 Zimmer mit eigenem Bad und 
Terrasse sorgt ein qualifiziertes 
Hospizteam für palliative Pflege, 
Schmerztherapie und psychosozi-
ale Begleitung. Auch Angehörige 
können sich hier wie zu Hause 
fühlen und werden in ihrer Trauer 
begleitet.
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Hospiz-Pflegeberatung / SAPVOsnabrücker Hospiz e.V.

Gut informiert
Zu Hause 
mit kompetenter Unterstützung

Trauerbegleitung

Hinter allen Diensten und Aktivitä-
ten sowie dem stationären Hospiz 
steht der Osnabrücker Hospiz e.V. 
Der Verein, gegründet 1994, trägt 
mit über 2000 Mitgliedern dazu 
bei, den Hospizgedanken weiter in 
der Gesellschaft zu verankern. In 
unserem Hospizbüro erhält jeder 
Besucher nähere Informationen, 
gern auch telefonisch. 

(Montag - Freitag: 9.00 - 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung)

Viele schwerkranke Menschen 
wünschen sich, in ihrer letzten Le-
bensphase in vertrauter Umgebung 
und im Kreis der Familie und An-
gehörigen bleiben zu können. Die 
Hospiz-Pflegeberatung – und in 
Krisensituationen die SAPV – unter-
stützt diese Menschen durch fach-
kundige, pflegerische und medizi-
nische Beratung sowie praktische 
Hilfen daheim. 
Erfahrene Palliative Care Pflegekräf-
te und Palliativmediziner sind für 
sie da – Tag und Nacht.

Telefon 0541 / 350 55 40
trauer@osnabruecker-hospiz.de

Telefon 0541 / 350 55 0
info@osnabruecker-hospiz.de

Telefon 0541 / 350 55 26
hp@osnabruecker-hospiz.de

Das Osnabrücker Hospiz will mit 
einem breit gefächerten Ange-
bot auch für Hinterbliebene und 
Trauernde da sein. Menschen mit 
und ohne bisherigen Kontakt zum 
Hospiz sind dabei angesprochen. 
In Einzel- oder Gruppentreffen, of-
fenen wie individuellen Beratungs-
terminen und Seminaren gehen 
wir auf die Aspekte der Trauer und 
des Lebens ein – um Trauer, sich 
selbst und das veränderte Leben 
besser zu verstehen.

Mit neuer Hoffnung
Trauerbegleitung
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In der letzten Lebensphase zählt 
für Schwerstkranke und deren Zu-
gehörige vor allem die Sicherstel-
lung der häuslichen Versorgung. 
Das beinhaltet nicht nur die qua-
lifizierte pflegerisch-medizinische 
Betreuung und die psychosoziale 
Begleitung,  sondern auch die Be-
schaffung notwendiger Hilfsmittel 
zur Unterstützung in der Versor-
gung. Nicht immer sind die benö-
tigten Hilfsmittel schon vor Ort.

Ein neues Auto für die Hospiz-Pflegeberatung
und Spezialisierte ambulante Palliativversorgung

Seit dem 31. Oktober 2016 - 
Dank einer großzügigen Spende 
der Volksbank Osnabrück - ver-
fügt die Hospiz-Pflegeberatung / 
SAPV über einen Citroen Berlin-
go.  
Dieses Transportfahrzeug ermög-
licht es den MitarbeiterInnen 
dringend benötige Hilfsmittel zu 
den Schwerstkranken und deren 
Angehörigen zu befördern.
Schon 2009 kam das Osnabrü-
cker Hospiz in den Genuss eines 
gespendeten PKWs von Seiten 
der Volksbank Osnabrück. Mitt-
lerweile wurde das Fahrzeug für 
die Hilfsmitteltransporte häufig zu 
klein. Insbesondere dann, wenn 
große, sperrige Sachen transpor-
tiert werden mussten, wie zum 
Beispiel eine Weichlagerungsma-
tratze, ein Pflegerollstuhl o.Ä..
Durch das größere Fahrzeug sind 
die Hilfsmitteltransporte jetzt für 
die MitarbeiterInnen deutlich ein-
facher durchzuführen. 

Beate Lahrmann

Sei es durch eine nicht vorherseh-
bare kurzfristige Verschlechterung 
des Zustandes des Betroffenen 
oder die fehlende Zusage von Sei-
ten des Kostenträgers.
Die Hospiz-Pflegeberatung / SAPV 
konnte sich durch Spenden über 
Jahre einen Pool an Hilfsmitteln 
aufbauen, die bei Bedarf schnell 
und unbürokrastisch ausgeliehen 
werden können.

Blumenhaller Weg 75 · 49080 Osnabrück · Tel. 0541 8 25 28 · buero@wuestenwerk.de · www.wuestenwerk.de

Das Wüstenwerk ist Ihr ambulanter Pflegedienst – im Stadtteil  Wüste  
und drum herum. Wir beraten, assistieren und pflegen nach innovativen,  
gesundheitsfördernden Konzepten.
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Nach §37b Sozialgesetzbuch V 
über die „Spezialisierte ambulan-
te Palliativversorgung“ ist unser 
SAPV Team vertraglich dazu ver-
pflichtet, regelmäßige bedarfsge-
rechte, multiprofessionelle Fallbe-
sprechungen und Netzwerktreffen 
durchzuführen. 
Daher trifft sich das gesamte 
SAPV Team – bestehend aus 6 
Palliative Care Pflegekräften, 8 
kooperierenden Palliativmedi-
zinern und 9 Pflegediensten, 2 
Seelsorgern sowie einer Apothe-
kerin – vier Mal im Jahr.
Diese Treffen dienen zur Erhal-
tung und kontinuierlichen Ver-
besserung der hohen fachlichen 
Qualität in der ambulanten Pallia-
tiv- und Hospizversorgung. 
Neben den allgemeinen organi-
satorischen Themen und Fall-
besprechungen, finden interne 
Schulungen zu aktuellen Themen 
in der Palliativversorgung statt, 
wie zum Beispiel:

Qualitätssicherung im SAPV Team
     Ethik in der Palliativversorgung
    Schmerztherapie 
    Gesetzliche Regelungen für ein 
    MDK-Gutachten
    Möglichkeiten der Zusammen-
    arbeit mit weiteren Netzwerk-
    partnern 
    usw.

Bis Ende letzten Jahres traf sich 
das SAPV Team häufig in den 
Räumen des TrainingsCentrums 
für Medizin und Pflege, einer 
Schulungseinrichtung unseres 
Kooperationspartners AmbiviCare. 

Durch einen weiteren Umbau im 
Jahr 2016 entstanden in der ers-
ten Etage des Osnabrücker Hospi-
zes mehrere Sitzungs- und Grup-
penräume. Diese sind mit dem 
nötigen technischen Equipment 
ausgestattet, so dass mittlerweile 
die SAPV-Treffen auch hier statt-
finden können.

Beate Lahrmann

Beate Lahrmann
Hospiz-Pflegeberatung / SAPV
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„Ich möchte zu Hause, 
daheim, in meinem 

eigenen Bett sterben.“

Ein Beispiel:

09.00 Uhr morgens im Büro: das 
Klingeln des Rufbereitschaftshan-
dys unterbricht die Arbeit. Herr P. 
ist am Telefon, sehr besorgt und 
erschöpft. Die Versorgung seiner 
schwersterkrankten Frau zu Hau-
se kann die Familie trotz des enor-
men Einsatzes nicht mehr leisten. 
Frau P. wird schon seit Monaten 
engmaschig von der Hospiz-Pfle-
geberatung / SAPV betreut. Schon 
früh hat sie sich mit ihrer Erkran-
kung und dem Thema Tod und 
Sterben auseinandergesetzt. 
Sie möchte zu Hause sterben, in 
ihrem Wohnzimmer, dem Mit-
telpunkt des Hauses. Es war ihr 
aber sehr wichtig, einen „Plan 
B“ für ihre Versorgung im Krank-
heitsverlauf zu haben. Mit ihrer

Vernetztes Arbeiten - 
von ambulant zu stationär

Dies äußern ca. 80% aller 
Schwerstkranken und Sterben-
den. Das Team der Hospiz-Pflege-
beratung / SAPV unterstützt die-
se Menschen durch Aufbau und 
Koordination eines umsorgenden 
Netzwerkes. Hierzu gehört auch 
die enge Zusammenarbeit mit 
dem Stationären Hospiz.
Denn in manchen, unhaltbaren 
Situationen, ist die Versorgung 
zu Hause nicht mehr möglich, so 
dass eine stationäre Aufnahme 
erfolgen muss. Daher wird beim 
Erstbesuch von Seiten der Hos-
piz-Pflegeberatung / SAPV grund-
sätzlich geklärt, ob eine Aufnah-
me im Stationären Hospiz im 
Bedarfsfall erwünscht ist. Sofern 
dies der Fall ist, wird eine statio-
näre Voranfrage gestellt.
Zur frühzeitigen Planung bzw. 
Information erfolgt eine wöchent-
liche, mündliche Übergabe zur 
aktuellen Bedarfslage. Diese wird 
zusätzlich durch eine gemeinsa-
me IT-gestützte Dokumentation 
getragen.

Familie vereinbarte sie daher ei-
nen Besichtigungstermin im Sta-
tionären Hospiz mit dem Wunsch 
der Aufnahme im Bedarfsfall.
In den darauffolgenden Monaten 
verschlechterte sich der Zustand 
von Frau P. zunehmend. In dieser 
Zeit unterstützte und betreute die 
Hospiz-Pflegeberatung / SAPV die 
Familie intensiv. 
Die häusliche Versorgung ge-
staltete sich - durch vermehrte 
Schmerzen, Angst/Unruhe, Bett-
lägerigkeit, zunehmende Über-
forderung und Belastung der 
pflegenden Zugehörigen - immer 
schwieriger. 
Herr P. bittet um einen Hausbe-
such und eine kurzfristige Auf-
nahme im Stationären Hospiz. 
Ich halte Rücksprache mit der 
Pflegedienstleitung des Stationä-
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ren Hospizes, Doris Homölle. 
Glücklicherweise ist noch ein 
Zimmer frei und  am gleichen Tag 
eine Aufnahme möglich.
Ich fahre zur Familie. Frau P. sieht 
ihre Situation sehr realistisch und 
willigt schweren Herzens in die 
Verlegung ins Stationäre Hospiz 
ein. Noch vor Ort informiere ich 
die Hausärztin und den Pflege-
dienst. Bis zum Eintreffen des ge-
orderten Krankentransports blei-
be ich bei der Familie. 

Der Abschied fällt allen sehr 
schwer, insbesondere Herr P. 
und die Tochter stellen sich im-
mer wieder die Frage: „Haben wir 
auch alles versucht? Vielleicht 
schaffen wir ja doch noch einige 
Tage.“
Bei der Ankunft im Osnabrücker 
Hospiz werden Frau P. und ihr 
Ehemann liebevoll in Empfang 
genommen. Nach der Erstversor-
gung von Frau P. wird das Zimmer 
von der Familie mit persönlichen 

Dingen eingerichtet. Während 
dieser Zeit erhält die zuständige 
Pflegekraft von mir eine umfas-
sende mündliche und schriftliche 
Übergabe. 
Nach drei Tagen verstirbt Frau P. 
im Osnabrücker Hospiz – ruhig 
und  im Beisein von Ehemann und 
Tochter.

Beate Lahrmann
Leitende Koordinatorin SAPV
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Anja Engels
Kaufmännische Leitung

Am 27. Januar 2017 hatte Si-
grid Leimkuhle, die den Verein 
und insbesondere den kaufmän-
nischen Bereich seit 1994 maß-
geblich aufgebaut und mitgestal-
tet hat, ihren letzten Arbeitstag. 
Seit Anfang Februar habe ich of-
fiziell ihre Nachfolge angetreten.
Wie bei einigen anderen haupt- 
amtlichen MitarbeiterInnen un-
seres Hospizes nahm mein Weg 
in die Hospizarbeit seinen Anfang 
im Ehrenamt. 

Nachfolge bei der 
kaufmännischen Leitung des Hospizes

2009 habe ich den Grundkurs 
für die ehrenamtliche Mitarbeit 
absolviert und begleitete danach 
einmal in der Woche Gäste und 
Zugehörige im Stationären Hos-
piz. 2012 wurde ich Mitglied im 
Vorstand des Hospiz- und Pal-
liativverbandes Niedersachsen 
und von dort 2015 auch in den 
Vorstand des neu gegründeten 
Landesstützpunktes Hospizarbeit 
und Palliativversorgung Nieder-
sachsen e.V. entsandt.
Durch diese Arbeit veränderte 
sich zunehmend meine persönli-
che Haltung zu vielen Dingen des 
Lebens – insbesondere den klei-
nen –  und so musste ich nicht 
lange überlegen, als sich mir mit 
Frau Leimkuhles Ausscheiden die 
Möglichkeit bot, aus dem Ehren-
amt ins Hauptamt zu wechseln.
Eine Möglichkeit, Teil eines en-
gagierten Teams aus den unter-
schiedlichen Fachrichtungen un-
ter einem Dach zu sein, in dem 
die Grundsätze der Hospizarbeit 
tagtäglich umgesetzt werden.  

Die herzliche Aufnahme und gro-
ße Unterstützung durch alle Mit-
arbeiterInnen des Hospizbüros 
und der anderen Bereiche und ein 
„gut bestelltes Feld“ haben mir 
diesen Wechsel leicht gemacht.
Mit meiner Arbeit verfolge ich die-
selben Ziele wie meine Vorgän-
gerin, für die das Hospiz immer 
eine Herzensangelegenheit war 
- wenn auch hier und da auf an-
deren Wegen. Und ich freue mich 
darauf, gemeinsam mit meinen 
MitarbeiterInnen im Hospizbüro 
alle Anforderungen im Sinne der 
Hospizidee zu meistern.

Anja Engels

mein Leben bereichern und meinen Glauben 
   stärken.“

              Gregor Rupik, ehrenamtlicher Mitarbeiter

  „Ich mache Hospizarbeit,
  weil ich als Christ an 
  diesem Ort sehr intensiv 
   die Bedeutung des Satzes 
 „Gott ist Liebe“
 erlebe und die Begegnungen 
mit den leidenden Menschen, 
          den Familienangehörigen 
       und mit dem Pflegepersonal
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Der kaufmännische Bereich um-
fasst die Geschäftsstelle des Ver-
eins, die Verwaltung sowie die 
Regelung der finanziellen Angele-
genheiten aller Bereiche des Os-
nabrücker Hospizes. 
Die MitarbeiterInnen des Hospiz-
büros informieren Sie kompetent 
– persönlich vor Ort oder telefo-
nisch – über die verschiedenen 
Hospizangebote zur Unterstüt-
zung von Schwerstkranken und 
ihren Zugehörigen sowie zur Un-
terstützung durch Spenden und 
zur Vereinsmitgliedschaft. 

Der kaufmännische Bereich
und das Hospizbüro

Darüber hinaus bieten wir unter 
der Überschrift „Alles geregelt...?“ 
Informationen zu Patientenverfü-
gungen, Vorsorgevollmachten und 
allgemeinen Nachlassfragen an. 
Gern stehen wir  Montag bis Frei-
tag von 9 – 13 Uhr und nach Ver-
einbarung zur Verfügung. 
Sie erreichen uns persönlich in 
der ersten Etage der Johannisfrei-
heit Nr. 7 (Seiteneingang Detmar-
straße) oder telefonisch unter der 
Tel.-Nr. 350 55 0. 

 

Wir werden regelmäßig und tatkräftig von vier ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen unterstützt. 

Wir sind Partner
von Caritas und Kirche

Wohnungsbaugesellschaft mbH
Klusstraße 3 · 49074 Osnabrück

Telefon 05 41 / 3 57 98 -0
Telefax 05 41 / 3 57 98 -50

E-Mail: info@stephanswerk.de
Internet: www.stephanswerk.de

Planung,
Erschließung,
Projektsteuerung

Vermittlung/Verkauf
von Häusern und
Grundstücken

Vermietung
und Verwaltung

Betreute
Seniorenwohnungen

Bau- und
Sanierungs-
maßnahmen

B A U E N  M I T  V E R T R A U E N

  „Ich mache Hospizarbeit,
  weil ich als Christ an 
  diesem Ort sehr intensiv 
   die Bedeutung des Satzes 
 „Gott ist Liebe“
 erlebe und die Begegnungen 
mit den leidenden Menschen, 
          den Familienangehörigen 
       und mit dem Pflegepersonal
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Unsere Zeit ist endlich, dieses 
Wissen begleitet uns durch unser 
gesamtes Leben. 
Ebenso, wie es den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Hospi-
zes wichtig ist, unheilbar kranke 
und sterbende Menschen in ihrem 
letzten Lebensabschnitt liebevoll 
zu begleiten, so richtet sich ihr 
Augenmerk auch auf diejenigen, 
die nach dem Tod eines geliebten 
Menschen trauernd zurückblei-
ben. In verschiedenen Angebo-
ten wird den Hinterbliebenen die 
Möglichkeit geboten, ihren Verlust 
zu verarbeiten und ihrer Trauer zu 
begegnen, hierzu gehört auch das 
Erinnerungscafé. Regelmäßig, am 
ersten Donnerstag im Monat in 
der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.30 
Uhr, findet im Kaminzimmer des 
Hospizes für trauernde Angehö-
rige ehemaliger Hospizgäste das 
Erinnerungscafé statt. Hier finden 
die Trauernden einen geschütz-
ten Raum, um über ihre Gefühle, 
Sorgen und die Bewältigung des 
veränderten Alltags zu sprechen.
Ursula Frühauf, die Psychosoziale 
Leiterin des Hospizes, begleitet 
gemeinsam mit der ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin Monika Klafke 
das Café. „Es ist ein offenes An-
gebot, wir wissen nie wie viele 
Besucher kommen“, erklärt U. 
Frühauf. Wichtig ist aber, dass 
jeder Besucher herzlich willkom-
men ist. 

Erzählen können und zuhören dürfen 
im Erinnerungscafé 
– Ausschnitte aus der Aprilausgabe der ABSEITS – 

Alter, Herkunft und Religion spie-
len hier keine Rolle. Jeder ist ein-
geladen und entscheidet selbst, 
wie oft er das Erinnerungscafé 
besuchen möchte. Manche Gäs-
te kommen bereits seit Jahren, 
andere kommen nur ein bis zwei-
mal. Im hellen und gemütlich ein-
gerichteten Kaminzimmer sitzen 
sie in harmonischer Runde zu-
sammen. Zwei Herren, Vater und 
Sohn, bringen jedes Mal frischen 
Kuchen mit. Kaffee und Tee wird 
herumgereicht. Als erstes fällt die 
ruhige, warme und offene Atmo-
sphäre auf, die hier herrscht. Es 
wird geredet, manchmal werden 
Tränen abgetupft, es darf aber 
auch gelacht werden. „Wir ha-
ben inzwischen ein richtiges Ver-
trauensverhältnis“, berichtet eine 
Besucherin, deren Mann vor 2 
Jahren die letzten Lebenswochen 
im Hospiz verbrachte. „Hier weiß 
ich, die verstehen mich und wis-
sen, wie es mir geht“. So zum 
Beispiel auch, wenn sie von ihren 
Schlafstörungen erzählt. Einige 
der Besucherinnen und Besucher 
nicken und bestätigen, dass es 
ihnen genauso geht. „Besonders 
abends und nachts ist es immer 
noch sehr schlimm.“ „Es kommt 
keine Hand mehr rüber“, ergänzt 
ein Besucher, der nach 42 Ehe-
jahren seine Frau verloren hat. 
Die Besucher können sich mit 
Ratschlägen aushelfen, finden es

aber auch schon tröstlich, dass 
sie nicht allein mit diesem Pro-
blem sind. „Trauer hat auch eine 
körperliche Komponente“, weiß 
U. Frühauf, „es ist daher vollkom-
men normal, wenn der Körper mit 
leidet und u. a. mit Schlafstörun-
gen reagiert.“ 
Immer wieder kommen die Ge-
spräche auf die Zeit, als ein Ver-
wandter, der Ehemann, die Ehe-
frau oder die Mutter die letzten 
Lebensmonate, -wochen oder 
-tage im Hospiz verbracht hat. 
Alle stimmen zu, als eine Besu-
cherin ihre Erfahrungen als durch-
weg positiv beschreibt. „Ich hatte 
zuerst ein schlechtes Gewissen, 
jetzt weiß ich, dass es richtig war. 
Mein Mann hat sich wohlgefühlt. 
Es war geschenkte Zeit für uns.“ 
Die Erleichterung, Pflege abge-
ben zu dürfen und die letzten ge-
meinsamen Tage mit dem Partner 
genießen zu können, zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Ge-
spräche. Ein Besucher beschreibt 
seine „unheimliche Dankbarkeit“ 
dafür, dass seine Frau, mit der 
er über 40 Jahre verheiratet war, 
nach langer Pflege zuhause und 
vier Wochen auf einer Palliativsta-
tion, für die letzten Lebenstage 
ins Hospiz ziehen durfte. 
Seine Bilanz heute ist es, dass 
man „als Partner objektiv blei-
ben“ sollte. „In dem Moment weiß 
man, das Ende ist absehbar“, da 
ist es gut, Hilfe anzunehmen.
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Umso dankbarer sind die Besu-
cherinnen und Besucher des Er-
innerungscafés, dass sie zumin-
dest hier einmal im Monat über 
ihre Lebenssituation sprechen 
können. Es ist „toll, alle wieder-
zusehen, man freut sich darauf!“ 
und immer wieder bringt jemand 
etwas mit, so zum Beispiel das 
kleine Weihnachtsherz, das Herr 
K.  für alle mitgebracht hat. Es 
sollte über das erste Weihnachten 
alleine hinwegtrösten. 
Beim ersten Mal fällt der Besuch 
des Cafés nicht immer leicht. „Ich 
hatte einen dicken Kloß im Hals 
und habe geheult“, beschreibt 
eine Besucherin ihre Erinnerung. 
Angst vor  Emotionen braucht hier 
aber niemand zu haben. Ursula 
Frühauf  und die Ehrenamtlichen 
Monika Klafke oder Peter Cle-
ment  begleiten das Café immer 
zu zweit, so dass eine von beiden 
sich die Zeit für diejenigen neh-
men kann, die von ihrer Trauer 
überwältigt werden. Die Form der 
Trauer wandelt sich, irgendwann 
fällt es leichter, darüber zu spre-
chen, wissen die Besucherinnen 
und Besucher des Erinnerungs-
cafés, aber auch, dass sich „al-
les wiederholt“. Dies wird beim 
Verabschieden deutlich, als alle 
im Flur leise werden. In einem 
der Zimmer geht es einem Gast 
gerade sehr schlecht. Ja, es wie-
derholt sich alles, aber niemand 
muss hier den Tod und die Trauer 
alleine durchstehen.

Helga Duwendag-Strecker (Foto)
Cornelia Owen (Abseits)

Der Schritt einen Partner von zu-
hause ins Hospiz zu bringen, ist 
jedoch schwerer als der Weg aus 
dem Krankenhaus ins Hospiz. 
„Ich habe ein paarmal das Bett 
abgesagt“, berichtet eine Besu-
cherin. Eine andere ist heute noch 
der Ärztin im Krankenhaus sehr 
dankbar dafür, ihr die Entschei-
dung abgenommen zu haben und 
deutlich zu erklären: „Sie kommen 
hier nicht eher weg, bis ich einen 
Platz im Hospiz habe“; innerhalb 
eines halben Tages wurde dies er-
möglicht. Alle, die sich hier im Er-
innerungscafé treffen, haben trotz 
der unterschiedlichen, individuel-
len Erfahrungen die gemeinsame 
Erinnerung an eine schöne, fried-
liche Zeit mit ihren Zugehörigen 
im Hospiz. Hier wurde endlich 
auch gefragt: „Wie geht es Ih-
nen?“. Eine ganz neue Erfahrung, 
da sich sonst nur alle nach dem 
Befinden des Kranken erkundi-
gen. Diese Fragen nach dem Be-
finden und der Bewältigung des 
Alltags werden auch nach dem 
Tod der bzw. des Verwandten hier 
gestellt. Und gerade die Zeit nach 
dem schweren Verlust ist die, in 
der man dringend Zuspruch und 
Hilfe benötigt. „Erst laufen sie 
dir die Tür ein, dann fragt keiner 
mehr“, beschreibt eine Besuche-
rin ihre Erfahrungen.

Dabei geht es ihr jetzt nach fast 
zwei Jahren schlechter als zu An-
fang. Viele Bekannte sind überfor-
dert oder meinen, Trauer ist zeit-
lich begrenzt, nach einem Jahr 
„müsste es wieder gut sein!“. 
Eine Erfahrung, die U. Frühauf 
bestätigt, ebenso wie die Tatsa-
che, dass „Trauer nicht immer 
nur leise ist“. Die verschiedenen 
Facetten, zu denen Wut, Tränen, 
Mitleid, Einsamkeit gehören, wer-
den hier im Hospiz verstanden, 
akzeptiert und thematisiert. 
Gerade die Einsamkeit spielt eine 
große Rolle im Leben der Hinter-
bliebenen. Nach oft jahrelanger 
Ehe müssen sie sich nun allein 
im Leben zurechtfinden. Da sind 
es kleine Details im Alltag, bei-
spielsweise technische Probleme 
im Haushalt, für die früher der 
Partner zuständig war oder auch 
die Erkenntnis, dass der Bekann-
tenkreis ausschließlich aus Paa-
ren besteht, die nach einer Feier 
„gemeinsam nach Hause fahren“, 
während man selbst allein fährt.
„Erst wenn sie selber betrof-
fen sind, merken sie, wie es dir 
geht“, bringt es ein Besucher auf 
den Punkt. Bis dahin können 
aber Jahre vergehen, in denen 
der Schmerz ausgehalten werden 
muss „nur Paare zu sehen, die 
Hand in Hand spazieren gehen“.
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Ich weiß noch genau, wann ich 
das Johannislabyrinth für mich 
entdeckte. Es war im September 
2014. Ich kam gerade von mei-
ner Pilgerreise nach Lourdes in 
Südfrankreich zurück. Noch ganz

Das Johannislabyrinth - 
Kleines Lourdes mitten in Osnabrück

Sybille Hansen 

Dort angekommen, entdeckte ich 
das Labyrinth und vier Frauen, 
die sich dort aufhielten, eine da-
von war Frau Frühauf vom Osna-
brücker Hospiz. Ich sprach sie an 
und ich erfuhr, dass das Labyrinth 
angelegt wurde, damit Menschen 
einen Ort zum Trauern haben. 
Gerade hatte so ein Trauertreffen 
stattgefunden, wie jeden letzten 
Freitag im Monat. Dieses Angebot 
vom Hospiz hier auf dem Friedhof 
gab es noch nicht so lange und 
ich wusste bisher noch nichts da-
von. 

beseelt von dem Erlebten dort 
hatte ich Angst, diese wunderba-
re Energie, die ich von Lourdes 
mitgebracht hatte, im Alltag viel 
zu schnell wieder zu verlieren. 
Mir fehlte der besondere Platz, an 
dem ich in die Stille gehen konn-
te. Meine täglichen Spaziergän-
ge führten mich zwar in die Na-
tur und ich verweilte ab und zu 
auch an bestimmten Orten, die 
mir Kraft gaben, mit meiner fort-
geschrittenen Krebserkrankung 
umzugehen. Aber mir fehlte mein 
kleines Lourdes auch hier in Os-
nabrück. Das wurde mir bewusst, 
als ich mich kurz nach meiner 
Rückkehr auf den Weg zu meiner 
täglichen Runde machte. Ganz 
gegen meine Gewohnheit ging ich 
nicht den üblichen Weg, sondern 
ließ mich treiben. Einem Impuls 
folgend war mein Ziel der Johan-
nisfriedhof.

weise durch eine Anpassung 
der Schmerzmedikamente, ei-
ne entlastende Lagerung oder 
Mundpflege.

Für den Pflegebedürftigen 
und seinen Angehörigen ent-
steht durch die Diagnose und 
das Fortschreiten einer unheil-
baren Erkrankung eine Grenz-
situation, in der Verlustängste, 
Wut, Trauer, Hoffnungslosig-
keit und ähnliche Gefühle auf-
treten. Die Aufgabe der Palli-
ativfachpflegekräfte ist es, den 
Betroffenen die Möglichkeit zu 
geben, diese Emotionen zu äu-
ßern und sich in dieser Situati-
on ernst- und angenommen zu 
fühlen. Signalisieren die Betrof-
fenen zusätzlichen Gesprächs-
bedarf oder benötigen spezi-
elle Psychosoziale Begleitung, 
organisiert die Palliativpflege-
fachkraft Unterstützung durch 

andere Mitglieder des Palliativ-
Care-Teams oder entsprechend 
geschultes Personal.

Es ist also die Aufgabe von 
uns Palliativfachpflegekräften, 
den Betroffenen Menschen die 
letzte Lebensphase so ange-
nehm wie möglich zu gestallten.

Professionelle Versorgung 
von Betroffenen und Angehö-
rigen durch eine hohe fachliche 
Kompetenz von Pflegefachkräf-
ten mit Palliativ Care Weiterbil-
dung bieten die kooperieren-
den Pflegedienste des Osna-
brücker Hospiz. Dieses Angebot 
umfasst folgende Leistungen
•	Sicherstellung der 

häuslichen Versorgung
•	Linderung von 

krankheitsbegleitenden 
Symptomen

•	Anleitung und Beratung 
von Angehörigen

•	Psychosoziale Begleitung
•	24-Stunden 

Rufbereitschaft
•	Weiterentwicklung einer 

Palliativkultur
Die Hausärzte können mit dem 
Verordnungsformular „Muster 
63“ die SAPV verordnen. Für 
die Erstverordnung gilt ein 
Verordnungszeitraum von 14 
Tagen. Die Folgeverordnung 
erstreckt sich über 28 Tage. 
Sind die Voraussetzungen für 
die SAPV erfüllt, werden die 
Kosten von der Krankenkasse 
übernommen.

Der Pflegedienst Ambiv-
Care bietet Außerklinische Be-
atmung sowie Betreuung und 
Pflege von Wachkomapatien-
ten (bis zu 24 Stunden tägl. in-
kl. intensivmedizinischer Ver-
sorgung von Patienten in ihrem 
häuslichen Umfeld).

Caritas-Sozialstation Wallenhorst gGmbH

Bergstraße 6

49134 Wallenhorst

Telefon: 05407 / 878211

www.caritas-pflegedienste-bistum-osnabrueck.de

Pflegedienst Optimus

Bremer Str. 220

49086 Osnabrück

Telefon: 0541-20239297

e-mail: Pflegedienst.optimus@gmail.com

vertraut  –  aufmerksam  –  zuverlässig  –  sorgsam  –  professionell

vertraut  –  aufmerksam  –  zuverlässig  –  sorgsam  –  professionell

Unsere Leistungen:
•  Hilfe, Anleitung, Übernahme der Grundpfl ege
•  Durchführung von Behandlungspfl egen z.B. Spritzen, 

Insulin-Injektionen, Blutdruck (durch den Arzt 
verordnete Leistungen)

•  Schwerstpfl ege (Mitglied des Osnabrücker 
Paliativstammtisches)

•  Spezielle Tracheostomie-Versorgung
•  Wundversorgung vom eigenem Wundexperten

(Mitglied des Osnabrücker Wundstammtisches)
•  Beratung für die Pfl egekasse (Beratungseinsätze)
•  Beratung für Pfl egende Angehörige
•  Beratung und Hilfe bei Fragen zur 

Einstufung in eine Pfl egestufe
•  Hauswirtschaftliche Versorgung (Verordnet durch den 

Facharzt oder privat bzw. Sozialhilfeträger)
•  Vermittlung von Hausnotrufanlagen und Essen auf Rädern

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar

 0541 / 20239297
E-Mail: pfl egedienst.optimus@gmail.com

Caritas-Pflegedienst Wallenhorst gGmbH
Bergstraße 6

49134 Wallenhorst
Telefon: 05407 / 87820

www.caritas-pflegedienste-bistum-osnabrueck.de
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Ein Zufall hatte mich zum La-
byrinth geführt und zu diesen 
Frauen an diesem Ort. Ich spürte 
sofort die besondere Energie und 
seitdem nenne ich das Labyrinth 
mein „kleines Lourdes“. 
Ich nahm am nächsten Trauer-
treff teil und von da an noch an 
vielen weiteren Treffen und lern-
te Menschen kennen, die in einer 
ähnlichen Situation sind wie ich. 
Die entweder Angehörige verlo-
ren haben oder wie ich, mit einer 
schweren Krankheit zu kämpfen 
haben und das Leben betrauern 
müssen, das sie jetzt nicht mehr 
führen können, weil die Krank-
heit es nicht zulässt. Jeder hat 
seine Geschichte. Diese Treffen 
am Labyrinth sind heilsam und 
geben Kraft: Der gemeinsame 
Gang durch das Labyrinth, die 
Themen, die uns zum Nachden-
ken und Nachspüren an die Hand 
gegeben werden, entweder als 
vorgelesener Text, musikalisch 
oder als Symbol, die im Labyrinth 
auf dem Weg zu „finden“ sind, die 
Einführung in Entspannungstech-
niken wie Chi Gong oder Thai Chi 
und nicht zuletzt das „Leckerli“ 
zum Abschluss, wenn wir noch 
kurz auf den Bänken sitzen oder 
zusammenstehen. Mal ist es eine 
Erdbeere, dann ein Apfel, Nüs-
se oder zur Adventszeit ein Keks 
und eine Tasse Tee. Das alles ist 
Balsam für unsere Seelen. Inzwi-
schen gehören diese Begegnun-
gen zu meinem Leben.

Es ist gut, dass es Dich gibt, mein 
„kleines Lourdes“.

Sybille Hansen

Foto:
Helga Duvendag-Strecker

Foto: Peter Clement
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Seit dem 02. März 2008 wird un-
ter der Bezeichnung „Sonntags-
treff für Trauernde“ in der Katho-
lischen Familien-Bildungsstätte 
ein Trauercafé vom Osnabrücker 
Hospiz angeboten.
Bis es soweit war, kamen haupt- 
und ehrenamtliche MitarbeiterIn-
nen mehrmals zusammen, um 
Überlegungen und auch Einwän-
de aus unterschiedlichen Sicht-
weisen zu sammeln. Ab Frühjahr 
2007 erkundigte man sich inten-
siv - auch bei schon bestehenden 
Cafés anderer Hospize - was ein 
Ort für Trauernde braucht, wel-
cher Tag der geeignetste ist, in 
welchen Abständen ein solcher 
Tag angeboten werden sollte 
usw.. 

Der Sonntagstreff für Trauernde –
so etwas wie ein Geschenk

Das ist ideal, und im halbjähr-
lich erscheinenden Programm 
sind unsere Termine aufgeführt. 
Inzwischen hatten wir uns auf 
den 1. Sonntag im Monat als An-
gebotstag festgelegt. Aus Sicht 
von Trauernden gab und gibt es 
keinen besseren Tag. Gerade an 
Sonn- und Feiertagen wird jedem, 
der einen Verlust erlitten hat, das 
Alleinsein und die Einsamkeit be-
sonders bewusst. 
Seit Beginn unseres Angebotes 
bieten wir nun unseren „Sonn-
tagstreff für Trauernde“ an. Am 
02. März 2008 kamen wir als 
Team gleich zu Anfang an unse-
re Grenzen: Über 50 Frauen und 
Männer kamen am ersten Öff-
nungstag. Ein klarer Beleg dafür, 
wie dringend notwendig ein sol-
cher Ort war. Eine so große An-
zahl an Gästen ist natürlich nicht 
die Regel geworden. 
Das könnten wir auch nicht ver-
antwortungsvoll leisten. Wir, das 
ist ein Team aus Ehrenamtlichen. 
Sigrid Schneider und ich sind von 
Beginn an dabei; wir waren auch 
schon in die Planung mit einbe-
zogen. Mittlerweile sind wir ein 
Team von 9 Ehrenamtlichen, die 
in unterschiedlicher Besetzung zu 
viert oder fünft beim jeweiligen 
Sonntagstreff eingesetzt sind. Das 
ermöglicht uns, dass wir nicht 
immer am 1. Sonntag im Monat 
Dienst haben.
Die Gästezahl ist unterschiedlich, 
auf 12 bis 20, oder auch mal 
mehr, sind wir eingestellt. Die Ti-
sche werden von uns eingedeckt. 
Blumenschmuck, Kerzen und Ta-
schentücher (!) dürfen nicht feh-
len.

Es ging schließlich darum, den 
Trauernden, unseren zukünftigen 
Gästen, „Raum“ zu geben für 
ihr Befinden, für evtl. Tränen, die 
fließen, für intensiv geführte sehr 
persönliche Gespräche. Ein öf-
fentliches Café wurde schon des-
halb schnell ausgeschlossen. Die 
dann gefundene Lösung erwies 
sich als Glücksfall. 
Mit der Katholischen Familien-Bil-
dungsstätte konnte eine Vereinba-
rung getroffen werden, da auch 
von dieser Seite das Angebot ei-
nes Trauercafés für wichtig gehal-
ten wurde. Ein großer Vorteil ist 
unter anderem die gut erreichbare 
Lage. Das Bistro der FaBi können 
wir für unsere Zwecke nutzen. 
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Der Sonntagstreff für Trauernde 
ist ein Angebot vom Osnabrücker 
Hospiz, eingebunden in ande-
re  Möglichkeiten, sich in seiner 
Trauer begleiten zu lassen.
Für uns Ehrenamtliche ist es eine 
erfüllende Aufgabe, in der wir 
sehr viel von den Menschen, die 
sich uns anvertrauen, lernen. Wir 
spüren aber auch eine Wertschät-
zung, die uns trägt.
 
Bärbel Kusiek
Sigrid Schneider

Kaffee und Tee werden gekocht, 
der Kuchen geschnitten, die 
Sahne bereitgestellt. Wenn al-
les soweit vorbereitet ist, setzen 
wir uns noch mal in der Küche 
zusammen, besprechen, wer die 
Begrüßung und die Verabschie-
dung übernimmt und wer die da-
zugehörigen Texte liest. 
Kurz vor 15 Uhr füllt sich der 
Raum, die Gäste nehmen Platz, 
sind dabei oft miteinander im Ge-
spräch. Einige kennen sich schon. 
Nach unserer Begrüßung setzen 
wir uns als Begleiter zwischen die 
Gäste, warten ab, ob es erforder-
lich ist, dass wir uns einbringen. 
Manchmal werden wir direkt mit 
einbezogen. Es kann aber auch 
sein, dass ein Gast uns auffällt 
dadurch, dass es ihm spürbar 
schwerfällt, sich zu öffnen, die ei-
gene Trauer ihn hindert.

Oft hilft es, wenn wir ihm sagen, 
dass er nicht reden muss, wenn es 
nicht geht. Dann löst sich wenigs-
tens schon der Druck. Die Unter-
haltungen an den Tischen sind so 
unterschiedlich wie das Befinden 
der Gäste an diesem Tag. In vier 
Wochen wird alles ganz anders 
sein.
Wenn uns nach der Verabschie-
dung gesagt wird: „Das hat heute 
wieder gut getan“ oder wir einen 
stillen Händedruck bekommen, 
fühlen wir deutlich, dass es rich-
tig war, dieses Angebot ins Leben 
zu rufen. Als Trauernde zu wis-
sen, dass es einen Ort gibt, wo 
sie sich verstanden fühlen, ist „so 
was wie ein Geschenk“. So sagte 
mir ein Gast.
Im März 2018, nächstes Jahr 
also, gibt es uns 10 Jahre!

Pflegedienst Am Schölerberg
Iburger Straße 175
49082 Osnabrück

Tel.: 0541 - 8007999
e-mail: Info@pflegedienstAS.de

weise durch eine Anpassung 
der Schmerzmedikamente, ei-
ne entlastende Lagerung oder 
Mundpflege.

Für den Pflegebedürftigen 
und seinen Angehörigen ent-
steht durch die Diagnose und 
das Fortschreiten einer unheil-
baren Erkrankung eine Grenz-
situation, in der Verlustängste, 
Wut, Trauer, Hoffnungslosig-
keit und ähnliche Gefühle auf-
treten. Die Aufgabe der Palli-
ativfachpflegekräfte ist es, den 
Betroffenen die Möglichkeit zu 
geben, diese Emotionen zu äu-
ßern und sich in dieser Situati-
on ernst- und angenommen zu 
fühlen. Signalisieren die Betrof-
fenen zusätzlichen Gesprächs-
bedarf oder benötigen spezi-
elle Psychosoziale Begleitung, 
organisiert die Palliativpflege-
fachkraft Unterstützung durch 

andere Mitglieder des Palliativ-
Care-Teams oder entsprechend 
geschultes Personal.

Es ist also die Aufgabe von 
uns Palliativfachpflegekräften, 
den Betroffenen Menschen die 
letzte Lebensphase so ange-
nehm wie möglich zu gestallten.

Professionelle Versorgung 
von Betroffenen und Angehö-
rigen durch eine hohe fachliche 
Kompetenz von Pflegefachkräf-
ten mit Palliativ Care Weiterbil-
dung bieten die kooperieren-
den Pflegedienste des Osna-
brücker Hospiz. Dieses Angebot 
umfasst folgende Leistungen
•	Sicherstellung der 

häuslichen Versorgung
•	Linderung von 

krankheitsbegleitenden 
Symptomen

•	Anleitung und Beratung 
von Angehörigen

•	Psychosoziale Begleitung
•	24-Stunden 

Rufbereitschaft
•	Weiterentwicklung einer 

Palliativkultur
Die Hausärzte können mit dem 
Verordnungsformular „Muster 
63“ die SAPV verordnen. Für 
die Erstverordnung gilt ein 
Verordnungszeitraum von 14 
Tagen. Die Folgeverordnung 
erstreckt sich über 28 Tage. 
Sind die Voraussetzungen für 
die SAPV erfüllt, werden die 
Kosten von der Krankenkasse 
übernommen.

Der Pflegedienst Ambiv-
Care bietet Außerklinische Be-
atmung sowie Betreuung und 
Pflege von Wachkomapatien-
ten (bis zu 24 Stunden tägl. in-
kl. intensivmedizinischer Ver-
sorgung von Patienten in ihrem 
häuslichen Umfeld).

Caritas-Sozialstation Wallenhorst gGmbH

Bergstraße 6

49134 Wallenhorst

Telefon: 05407 / 878211

www.caritas-pflegedienste-bistum-osnabrueck.de

Pflegedienst Optimus

Bremer Str. 220

49086 Osnabrück

Telefon: 0541-20239297

e-mail: Pflegedienst.optimus@gmail.com

vertraut  –  aufmerksam  –  zuverlässig  –  sorgsam  –  professionell

vertraut  –  aufmerksam  –  zuverlässig  –  sorgsam  –  professionell

Unsere Leistungen:
•  Hilfe, Anleitung, Übernahme der Grundpfl ege
•  Durchführung von Behandlungspfl egen z.B. Spritzen, 

Insulin-Injektionen, Blutdruck (durch den Arzt 
verordnete Leistungen)

•  Schwerstpfl ege (Mitglied des Osnabrücker 
Paliativstammtisches)

•  Spezielle Tracheostomie-Versorgung
•  Wundversorgung vom eigenem Wundexperten

(Mitglied des Osnabrücker Wundstammtisches)
•  Beratung für die Pfl egekasse (Beratungseinsätze)
•  Beratung für Pfl egende Angehörige
•  Beratung und Hilfe bei Fragen zur 

Einstufung in eine Pfl egestufe
•  Hauswirtschaftliche Versorgung (Verordnet durch den 

Facharzt oder privat bzw. Sozialhilfeträger)
•  Vermittlung von Hausnotrufanlagen und Essen auf Rädern

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar

 0541 / 20239297
E-Mail: pfl egedienst.optimus@gmail.com

Pflegedienst Optimus
Pagenstecher Straße 143

49090 Osnabrück
Telefon: 0541 - 20239297
Telefax: 0541 - 20239298

e-mail: info@pflegedienst-optimus.com
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„Die Musik drückt das 
aus, was nicht gesagt 

werden kann 
und worüber zu 

schweigen unmöglich 
ist.“ 

(Victor Hugo)

Seit April 2015 begleitet Elke
Steinhaus von „Musik auf Rädern“ 
mehrere Kinder und Jugendliche, 
die vom Ambulanten Kinderhos-
pizdienst Osnabrück (AKO) be-
gleitet werden. Die Musikthera-
peutin bezieht auf Wunsch auch 
die Geschwister oder Eltern in die 
Musiktherapie ein. Musik ermög-
licht Kommunikation, Kontakt 
und Verbindung im nicht-sprach-
lichen Raum. Sie wirkt über die 
Sprache hinaus u.a. durch Klän-
ge, Melodien, Schallwellen direkt 
auf das Körperempfinden und auf 
die Gefühle. 
In der letzten Lebensphase ist der 
Hörsinn oftmals das noch offene 
Tor zwischen Innen- und Außen-
welt, wenn andere Wahrneh-
mungskanäle schon geschlossen 
sind. 
Von den Eltern bekommt Frau 
Steinhaus immer wieder sehr 
berührende Geschichten aus der 
Musiktherapie zu hören. Manch-
mal entsteht dann auch bei ei-
nem an Krebs erkrankten Kind 
der Wunsch, ein Musikinstrument 
zu lernen.

Musiktherapie als Angebot des 
Ambulanten Kinderhospizdienstes Osnabrück

Wir freuen uns, dass es immer 
wieder Spender gibt, die die Mu-
siktherapie finanziell unterstüt-
zen. Ohne diese Hilfe könnte das 
Projekt nicht fortgeführt werden. 

Einblicke in die Arbeit 
mit erkrankten Kindern und 
Jugendlichen:

Josefine* liegt im Bett, kann nicht 
mehr sehen, nicht essen, sich 
ohne Hilfe nicht mehr bewegen, 
nicht mehr sprechen, aber… gut 
hören. Ein Seufzer, ein Zwinkern 
der Augen, die unmerkliche Be-
wegung der Hand sind bedeut-
sam. 
In der Musiktherapie werden die-
se schwachen, langsamen, feinen 
Lebensimpulse aufgenommen, 

musikalisch verstärkt, besänf-
tigt, beantwortet, je nach Situa-
tion Wir befinden uns in einem 
Schutzraum, wo Zeit ist für Stille, 
den Atem, die Beziehung, Atmo-
sphäre, die sich verwandeln kann 
in Klänge, Töne, Lieder und dem 
Leben Leben geben kann.
Mehrere Kinder leiden an einer 
fortschreitenden Stoffwechseler-
krankung. Sie sind  mobil, kön-
nen ihre Impulse nicht steuern, 
sind aber lebensfroh und voller 
Energie. 
Wir singen – langsam, ganz ver-
zögert, kommen nach dem vor-
gesungenen Lied oft Liedzeilen 
zu Bewusstsein, werden freudig 
angestimmt und dann immer wie-
derholt.
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Musiktherapie als Angebot des 
Ambulanten Kinderhospizdienstes Osnabrück

Freude!… dann wieder fast nicht 
zu bändigende Energie und Kraft 
– wildes Trommeln: Hantieren mit 
Rasseln, Boom-Whakers, dann 
wieder andächtiges Lauschen auf 
ein kleines Lied in den Armen der 
Mutter.
Bei an Krebs erkrankten Kindern, 
wie z. B. Max*, eröffnen die mu-
siktherapeutischen  Stunden die 
Möglichkeit, den Ängsten, der 
Wut, der erlebten Ohnmacht Aus-
druck zu verleihen durch Musik, 
Geschichten, Spiel und dem frei-
en Phantasieren. Nach Chemo-
therapien und Krankenhausauf-
enthalten kann die Musiktherapie 
im vertrauten häuslichen Umfeld 
helfen, Normalität und Selbstbe-
stimmung wieder zu finden. Die
Musik übernimmt Ventilfunkti-
onen: entfesseltes Trommeln, 
Schreien, überall ausprobieren, 
draufhauen, (weg-)werfen als 
Ausdruck von erlebtem Chaos. 
Die Therapeutin hält das aus. Es 
entsteht ein Freiraum und Schutz-
raum für Gefühle jeder Art. So 
kann das Kind herausfinden aus 
der Isolation des Gefühlschaos, 
Gemeinschaft erleben und Erleb-
tes verarbeiten.
Musiktherapie bedeutet nicht, 
dass man die ganze Zeit Musik 
macht. Vielmehr kann  die Musik 
da ansetzen, wo die Möglichkei-
ten der Sprache enden. Sie kann 
einen  Schutzraum, Freiraum, 
Schonraum geben, wo das von 
Krankheit betroffene Kind im Mit-
telpunkt steht und Resonanz er-
hält.

Elke Steinhaus

*Die Namen der Kinder und Jugendlichen wurden selbstverständlich 
geändert. 
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„Wenn ich bei Ihnen anrufe, dann 
habe ich ja mein Kind ganz aufge-
geben“ sagte einmal eine Mutter 
eines lebensverkürzend erkrank-
ten Kindes, nachdem sie all ihren 
Mut zusammen genommen hatte, 
um uns doch zu kontakten.Diese 
und ähnliche Ängste begegnen 
den Koordinatorinnen und Eh-
renamtlichen des Ambulanten 
Kinderhospizdienstes Osnabrück 
(AKO) häufiger. In solchen Mo-
menten gilt es, die Familien mit 
ihren Gefühlen ernst zu nehmen, 
aber auch Informationen zu ge-
ben, um die Unterschiede zur 
Hospizarbeit mit Erwachsenen 
aufzuzeigen. Die Begleitung er-
wachsener Menschen durch ei-
nen ambulanten Hospizdienst ist 
erst in seiner letzten Lebensphase 
möglich, während Kinder und Ju-
gendliche schon ab Diagnosestel-
lung begleitet werden können. 

Was unterscheidet Kinderhospizarbeit
von der hospizlichen Begleitung Erwachsener?

Marie steckt jedoch voller Leben, 
genießt es in den Wald zu gehen, 
sich zu bewegen. Sie  singt gerne 
und manchmal erinnert sie sich 
noch an einzelne Textzeilen der 
ersten Lieder, die sie in ihrem Le-
ben gelernt hat. Die Ehrenamtli-
chen sind bereit, diesen schmerz-
haften Prozess über einen langen 
Zeitraum mit der Familie mitzu-
gehen. Dabei drängen sie sich 
niemals der Familie auf, sondern 
orientieren sich an deren Bedürf-
nissen. Wenn ein Kind oder ein 
Jugendlicher lebensverkürzend 
erkrankt ist oder stirbt, dann ist 
dies eine extrem belastende Zeit. 
Die natürliche Reihenfolge sieht 
vor, dass erst die Großeltern ster-
ben, dann die Generation der 
Eltern und zum Schluss die Kin-
der. In der Kinderhospizarbeit 
wird diese Reihenfolge auf den 
Kopf gestellt und das kann hef-
tige Emotionen auslösen, die wir 
haupt- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen mit aushalten.
Anders als in der Erwachsenen-
hospizarbeit verlaufen die Beglei-
tungen von Kindern und Jugendli-
chen - je nach Krankheitsprozess 
– oft über mehrere Jahre. Den 
AKO gibt es seit 2009 und meh-
reren Familien stehen wir seitdem 
kontinuierlich zur Seite. Deshalb 
spricht man in der Kinder- und 
Jugendhospizarbeit von Lebens-
begleitungen, denn wir begleiten 
die Kinder und Jugendlichen und 
deren Angehörige durch die Hö-
hen

Susanne Wagner
Koordinatorin AKO

Wenn beispielsweise bei einem 
5-jährigen Mädchen, nennen wir 
sie hier Marie, eine seltene Stoff-
wechselerkrankung diagnostiziert 
wird, dann kann die Familie ab 
diesem Zeitpunkt die Angebote 
im Kinderhospizbereich nutzen. 
Speziell für diese Aufgabe qualifi-
zierte Ehrenamtliche stehen den 
Familien meist wöchentlich für 
ein paar Stunden zur Seite, um 
sie im häuslichen Umfeld zu ent-
lasten. Je nach Wunsch der Fa-
milie werden das erkrankte Kind, 
die Geschwister oder die Eltern 
selbst begleitet. Die Kinderhos-
pizarbeit hat immer das gesam-
te Familiengefüge im Blick. Die 
Ehrenamtlichen schenken ihre 
Zeit, sitzen am Bett des erkrank-
ten Kindes, lesen vor, spielen mit 
ihm, begleiten evtl. die Geschwis-
ter zum Spielplatz oder machen 
einen kleinen Ausflug. Es klingt 
fast wie eine Kinderbetreuung, 
geht aber weit darüber hinaus: 
Die ehrenamtlichen BegleiterIn-
nen haben eine hospizliche Hal-
tung verinnerlicht, d. h. sie haben 
ein offenes Ohr für die Sorgen 
und Nöte der Familienmitglieder. 
Sie bekommen mit, wie die Fami-
lie viele kleine Abschiede nehmen 
muss, weil Marie schrittweise 
ihre Fähigkeiten verliert, eines 
Tages nicht mehr gehen kann, 
sie wird wahrscheinlich auch das 
Sprechen verlernen.
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hen und Tiefen der oft langen 
Erkrankungsphase, während des 
Sterbens und auf Wunsch auch 
die Angehörigen über den Tod hi-
naus.  
Eine weitere Besonderheit im 
Kinderhospizbereich ist die so-
genannte Tandembegleitung. 
Manchmal „teilen“ sich zwei 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
eine Begleitung, so dass auch in 
Urlaubs- und Krankheitszeiten 
die Regelmäßigkeit gewährleistet 
werden kann. Außerdem wün-
schen sich viele Familien nach 
einer gewissen Gewöhnungszeit 
mehr Entlastung. 

Um auf unser Beispiel zurück 
zu kommen: Zunächst wurde 
Marie begleitet, aber später ent-
stand auch bei ihrem Bruder der 
Wunsch, dass jemand für ihn 
kommen möge. Er fühlte sich 
etwas zurückgesetzt, schließlich 
konnte er täglich beobachten, wie 
für Marie Therapeuten, Pfleger 
etc. ins Haus kamen, aber nie für 
ihn. So konnte er es sehr genie-
ßen, als schließlich jede Woche 
eine Ehrenamtliche nur für ihn 
kam und sich komplett auf seine 
Wünsche einstellte.

Die eingangs zitierte Mutter sagte 
nach ungefähr 1 ½ Jahren Erfah-
rung mit dem Ambulanten Kin-
derhospizdienst: „Hätte ich eher 
gewusst, wie gut diese Begleitung 
unserer Familie tut, dann hätte 
ich nicht so lange gezögert, anzu-
rufen.“
Übrigens sind die Leistungen so-
wohl in der ambulanten als auch 
in der stationären Hospizarbeit 
immer für die betroffenen Men-
schen und deren Angehörige kos-
tenfrei. 

Susanne Wagner
 

Hospizliche Begleitung
von Erwachsenen

Hospizliche Begleitung
von Kindern und Jugendlichen

Begleitung in der letzten Lebensphase

Begleitung ab Diagnosestellung möglich,
das heißt Langzeitbegleitungen 
über mehrere Jahre sind häufig, 

es wird von einer Lebensbegleitung gesprochen.

Häufig Krebserkrankungen, 
daneben neurologische, 

internistische und dementielle Ekrankungen 
und weitere

Stoffwechselerkrankungen,
Krebserkrankungen nur zu ca. 30%

Begleitung in der Regel
durch eine Person

Tandem-Begleitung:
zwei Ehrenamtliche „teilen“ sich eine Begleitung 

oder begleiten
mehrere Familienmitglieder

Begleitung des Sterbenden
oder der Angehörigen, 

Blick auf das gesamte Familiensystem

Förderung der Lebensqualität
der gesamten Familie

ist grundlegender Auftrag

Begleitung der Familie
ist grundsätzlich über den Tod des Kindes

hinaus gedacht
Trauerbegleitung möglich, wenn erwünscht

Was unterscheidet Kinderhospizarbeit
von der hospizlichen Begleitung Erwachsener?
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Gelebte Hospizkultur 
in Einrichtungen der Altenhilfe

Ellen Ortmeyer
Leitende Koordination AHD

Die Zusammenarbeit des Ambu-
lanten Hospizdienstes mit vielen 
Einrichtungen der Altenhilfe in 
und um Osnabrück ist inzwischen 
zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden. Mit 11 Einrichtungen 
wurden Kooperationsverträge 
abgeschlossen, die durch eine 
regelmäßige Kontaktpflege der 
hauptamtlichen MitarbeiterIn-
nen, einen offenen Austausch und 
natürlich durch die Begleitung der 
Sterbenden durch die ehrenamtli-
chen MitarbeiterInnen mit Leben 
gefüllt werden. 
Die Hospizarbeit in Altenpflege-
heimen zeigt uns viele Gesichter 
des hohen Alters und des Ster-
bens. Ich erlebe die Bewohner-
Innen der Einrichtungen, die ja 
sehr auf die Hilfe und Zuwendung 
anderer angewiesen sind, oft sehr 
verletzlich und empfinde unsere

gemeinsamen Anstrengungen, 
ihnen beizustehen, als sinnvolle 
und gesellschaftlich wichtige Auf-
gabe. 
Zu einem Treffen mit Ansprech-
partnern von Einrichtungen der 
Altenhilfe lud ich eine unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
ein, die seit Jahren regelmäßig in 
Pflegeheimen Sterbende beglei-
tet. Sie berichtete uns von ihren 
Erfahrungen, von Erlebnissen, die 
sie bewegt haben und von Beob-
achtungen, die sie gemacht hat. 
Sie begann ihren Bericht mit fol-
gendem Satz: „Eine allgemein-
gültige Aussage über alle Einrich-
tungen, in denen ich begleite, ist 
möglich: Das Personal in den Al-
tenheimen ist stets in Eile, das ist 
überall gleich.“ 
Wir alle, die wir um den Tisch 
versammelt sind, wissen: Die fi-
nanziellen Rahmenbedingungen 
der Einrichtungen ermöglichen 
nur einen knapp gehaltenen Per-
sonalschlüssel – das ist Teil der 
Realität, die wir anerkennen müs-
sen und doch entscheiden letzt-
endlich wir alle, welches Men-
schenbild vorherrscht und mit 
welcher Grundhaltung wir unsere 
Arbeit tun.
Die Kooperationspartner sind sich 
einig, dass die Arbeit der ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen auch 
für die Pflegenden wichtig ist. 
Denn wenn sie die ihnen anver-
trauten BewohnerInnen gut auf-
gehoben wissen, macht das auch

ihnen ein gutes Gefühl und erhöht 
ihre Arbeitszufriedenheit.   
Positiv fällt unserer ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin eine Zunahme 
an jungem Pflegepersonal auf, 
das sie hochmotiviert und zuge-
wandt erlebt. 
In der Begleitung Sterbender er-
lebt sie die MitarbeiterInnen der 
Altenheime insgesamt als sehr 
wertschätzend und wenn sie sich 
einbringen dürfen, dann wird 
Abschied gestaltet und bewusst 
gelebt, Rituale dürfen sich entwi-
ckeln und werden selbstverständ-
lich. 

Die Kultur 
verändert sich
Abschied und Trauer wird in vie-
len Einrichtungen inzwischen be-
wusst Raum gegeben – Rituale, 
wie z.B. Aussegnungen, ermögli-
chen es, inne zu halten und sind 
sowohl den BewohnerInnen als 
auch den Pflegenden hilfreich. 
Den Pflegenden ist es ein Anlie-
gen, dass die verstorbenen Men-
schen durch dieselbe Tür gehen, 
durch die sie gekommen sind und 
nicht heimlich durch die Hinter-
tür weggebracht werden. Auch 
durch diese Haltung wird es den 
BewohnerInnen ermöglicht, Ab-
schied zu nehmen.
Die ehrenamtliche Mitarbeite-
rin betont, dass sie immer wie-
der feststellen konnte, wie gut 
es Menschen tut, ihr Mitgefühl 
ausdrücken zu dürfen. Gerade im 
Demenzbereich sei das wichtig. 
Wenn jemand gestorben ist, wird 
im Wohnbereich ein Bild dieses
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Bewohners aufgestellt. Dadurch 
nehmen alle diese Sondersituati-
on wahr, bleiben stehen, fragen 
nach, nehmen Anteil.
Viele unserer eigenen Befürchtun-
gen bestätigen sich nicht, so die 
Erfahrung, die sie gemacht hat. 
Je selbstverständlicher und offe-
ner die MitarbeiterInnen auf die 
BewohnerInnen zugehen, desto 
offener reagieren diese. 
Sie berichtet von Gesprächen, die 
sie mit Menschen geführt hat, die 
Angesichts des Todes eines Mit-
bewohners von eigenen Vorstel-
lungen, Befürchtungen, aber auch 
Wünschen zu erzählen beginnen. 
Ich höre ihr gern zu – habe Freude 
daran, wie lebhaft der Austausch 
der Menschen, die am Tisch sit-

zen durch den Beitrag unserer eh-
renamtlichen Mitarbeiterin gewor-
den ist. Mir ist deutlich, wie sehr 
sie gelernt hat, den Menschen in 
seiner Gesamtheit und nicht nur 
unter seiner Krankheit leidend 
wahrzunehmen und wie bewusst 
sie ihnen ihre Zeit schenkt. Zeit, 
die häufig auch den Zugehörigen 
ein Geschenk ist, die sie für sich 
nutzen können – wissend, dass 
jemand am Bett des Sterbenden 
ist und ihm zur Seite steht.
Dieses bürgerschaftliche Engage-
ment, das unentgeltliche Tun und 
der Standort zwischen Professio-
nalität und Laie, weisen den eh-
renamtlichen BegleiterInnen eine 
besondere Rolle und ein ganz ei-
genes Aufgabengebiet zu.

Es geht um ein empathisches 
Begleiten auf dem individuellen 
Weg des anderen, das keine Be-
grenzungen durch berufliche Rah-
menbedingungen erfährt und da-
durch unter anderem auch einen 
Außenblick auf die Entwicklung 
von Hospizarbeit, von Haltung 
und Kultur ermöglicht. 
Das kann sehr belebend sein, 
zur Entwicklung beitragen, zum 
Nachdenken und zum Austausch 
anregen – so wie wir es an die-
sem Nachmittag miteinander er-
leben durften.

Ellen Ortmeyer
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Anja Olef
Koordination AHD

In unserem Zuhause findet sich 
eine „ortsgebundene Identität 
und die Verlängerung des eigenen 
Selbst auf persönlich bedeutsame 
Dinge…“, beschreiben Monika 
Reichert und Hans-Werner Wahl 
so passend die alltägliche Bedeu-
tung unserer vertrauten Umge-
bung. Wohnort ist Vertrautheit, 
Sicherheit und Überschaubarkeit 
in einem sehr umfassenden Sinn 
und beschreibt die Grenze zwi-
schen dem Menschen als private 
und öffentliche Person. 
Daheim können wir nicht nur 
über sämtliche Begebenheiten 
autonom bestimmen, wir erle-
ben letztlich nur hier die unein-
geschränkte Möglichkeit uns zu-
rückzuziehen. Der Wohnort und 
die Gegenstände, mit denen wir 
ihn gestalten, erfahren eine Be-
deutung über den sachlichen 
Zweck hinaus. Zuhause ist Aus-
druck unserer Identität, unserer 
Biografie - wer wir sind!

Zuhause bleiben dürfen
Darüber hinaus ist Heimat auch 
immer eine Idee der sozialen Zu-
gehörigkeit. Familie, Freunde, 
Kirchengemeinde und Vereine 
seien hier als tragende Säulen 
genannt. Auch die Bäckereifach-
verkäuferin, die beim Brötchen-
kauf unseren Namen kennt und 
der Hund des Nachbarn, der uns 
schwanzwedelnd begrüßt, schaf-
fen ein Gefühl der Verbundenheit 
und Zugehörigkeit, das bei Verlust 
schmerzlich vermisst wird. 
In Alter und schwerer Krankheit 
beginnt für viele Menschen eine 
Lebensphase, in der nicht die in-
dividuellen Wünsche des Einzel-
nen seine Wohnsituation steuern, 
sondern die fehlende Gesundheit. 
Neben den Einschränkungen im 
Bereich der körperlichen Integri-
tät, erleben viele Menschen somit 
einen Biografiebruch durch einen 
Wohnortwechsel, der als großer, 
zu betrauernder Verlust wahrge-
nommen wird. 
Ein wichtiger Grundsatz hospizli-
cher Haltung im Allgemeinen und 
auch in Osnabrück lautet ambu-
lant vor stationär!

Durch ambulante und ehrenamt-
liche Begleitung der erkrankten 
Menschen und ihrer Zugehörigen 
sollen die schweren Einschnitte, 
die mit einem Wechsel des Le-
bensmittelpunkts einhergehen, 
wenn möglich verhindert oder 
zumindest verzögert werden. Die 
letzte Lebensphase und das Ster-
ben zuhause wieder möglich zu 
machen, kann oftmals nur durch 
ein umfassendes Netzwerk an 
unterstützenden Institutionen er-
reicht werden. Im Gegensatz zu 
den umfassenden pflegerisch-me-
dizinischen Hilfsangeboten durch 
unterschiedliche Dienste, ist die 
Begleitung durch ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen oft die einzige 
psychosoziale Begleitung die den 
Menschen zugute kommt. 
Hier darf ehrenamtliche Hospiz-
begleitung als ursprüngliche und 
wichtige Säule der sterbenden 
Menschen gesehen werden, die 
einen entscheidenden Beitrag zur 
Erfüllung des Wunsches „Zuhau-
se bleiben dürfen“ leisten!

Anja Olef
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Zuhause bleiben dürfen
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Anlässlich des 20-jährigen Beste-
hen des Stationären Osnabrücker 
Hospizes möchten wir den Bürge-
rInnen, Firmen und Institutionen 
aus der Region Osnabrück herz-
lich danken.
Sie alle haben die Hospizarbeit 
erst möglich werden lassen. Ein-
malig oder durch regelmäßige Zu-
wendung und Mitarbeit bilden sie 
ein solides Fundament für unser 
Haus.
Das Osnabrücker Hospiz dankt 
herzlich für das entgegengebrach-
te Vertrauen. 

Osnabrücker Hospiz    
Johannisfreiheit 7 
49074 Osnabrück   
Telefon 0541 / 350 55 0  
Telefax 0541 / 350 55 90         
info@osnabruecker-hospiz.de
www.osnabruecker-hospiz.de

Leben. Bis zuletzt.

Spenden 
Osnabrücker Hospiz e.V.
Kontonummer: 8003 
Sparkasse Osnabrück
BLZ 265 501 05 
IBAN: 
DE51265501050000008003
BIC: NOLADE22XXX

Danke
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