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September 2012

Liebe Leserinnen und Leser,

vor gut 25 Jahren haben die Hospizbewegung und die Palliativmedizin einen richtigen und wichtigen Weg zur 
Verbesserung der Lebensqualität von sterbenden Menschen und der Unterstützung ihrer Angehörigen und der 
ihnen Nahestehenden eingeschlagen. Begonnen als Initiative bürgerschaftlichen Engagements haben Sterbende 
heute einen gesicherten Rechtsanspruch auf hospizliche Begleitung.

Seither beobachten wir eine stetige und differenzierte Weiterentwicklung in Deutschland, in deren Mittelpunkt 
die Rechte und Bedürfnisse schwerstkranker und sterbender Menschen stehen.

Der Begriff Hospiz steht heute für engagierte und qualifizierte Begleitung, Versorgung und Unterstützung, auf die 
sich sterbende Menschen und ihre Angehörigen verlassen können. Eine gute medizinische, pflegerische, psycho-
soziale und seelsorgerische Betreuung ist hierfür die Basis und sie stellt dabei ganz die individuelle Lebenssitua-
tion der Betroffenen in den Mittelpunkt.

Seit Juli 2002 ist das Hospiz veritas, in Trägerschaft 
der PariSozial gGmbH, in der Region darum bemüht, 
Kranksein und Sterben in Würde zu sichern. Denn je-
der Mensch hat ein Recht auf ein Sterben unter würdi-
gen Bedingungen und muss darauf vertrauen können, 
dass seine Vorstellungen, Wünsche und Werte respek-
tiert werden. Um dies sicherstellen zu können, werden 
wir weiterhin daran arbeiten, die dafür notwendigen 
gesellschaftlichen und inhaltlichen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. 

Am 1. Juli jährte sich die Er-
öffnung des stationären Hos-
pizes veritas an der Bahn-
hofstrasse in Lübbecke zum 
zehnten Mal. Aufnahme fin-
den hier Menschen mit fort-
schreitenden und unheilbaren 

Erkrankungen. Auch Angehörige und Freunde bekom-
men Hilfe und Unterstützung. 

Wohnten anfangs nur drei bis fünf Hospizgäste gleich-
zeitig im Hospiz, sind die zehn Zimmer im Hause heute 
fast durchgängig belegt. Mit einer Auslastung von gut 
90 % wird das Hospiz von den Bürgern in der Region 
sehr gut angenommen. Im Jahr 2011 wählten gut 170 
schwerstkranke Menschen das Hospiz als ihren letzten 
Ort. Die Betroffenen kommen meist aus den Kreisen 
Minden-Lübbecke und Herford und dem angrenzenden 
Niedersachsen. Durchschnittlich sind sie 69 Jahre alt 
und leiden häufig an einer unheilbaren Krebserkran-
kung. 

Die Gäste werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern aus den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und So-
zialarbeit versorgt. Eine evangelische Seelsorgerin ist 
mehrmals in der Woche im Haus. Hausärzte betreuen 
ihre Patienten im Hospiz weiter oder bitten, falls dies 
nicht geht, palliativmedizinisch erfahrene Hausärzte 
aus dem Umfeld des Hauses ihre Patienten zu über-
nehmen. Neben den hauptamtlichen Kräften arbeiten 
Ehrenamtliche in der Begleitung der Hospizgäste und 
helfen bei vielen alltäglichen Kleinigkeiten im Hospiz. 

Zurzeit engagieren sich 44 Ehrenamtliche in der Hos-
pizgruppe Lübbecke und Rahden, die, neben der Ar-
beit im Hospiz, auch in Altenheimen und in der Häus-
lichkeit Sterbende begleiten. Unterstützung erhält das 
Hospiz veritas aber auch durch die vielen Spenden 
und Zuwendungen, welche dringend benötigt werden. 

Ohne diese Anerkennung der alltäglichen Arbeit könn-
te das Haus in der hiesigen Region nicht bestehen. 

Wir danken allen Menschen, die uns in den letzten 10 
Jahren ihr Vertrauen geschenkt haben, die uns mit po-
sitiven Gedanken, finanzieller Unterstützung oder ih-
rer Tatkraft geholfen haben und auch weiterhin helfen 
und fördern.

Sie möchten das Jubiläum mit uns feiern? Beachten Sie 
bitte die Einladung zur Charity-Gala auf der Rückseite.

Antje Rohlfing
Fachbereichsleitung Hospizarbeit im Paritätischen

Thomas Volkening
Geschäftsführer PariSozial Minden-Lübbecke gGmbH
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Filmtipp: Halt auf freier Strecke

Der Befund des Arztes ist eindeutig 
und lässt keine Hoffnung zu: Hirn-
tumor - inoperabel. Frank hat noch 
ein paar Monate zu leben. Gerade 
haben er und seine Frau Simone für 
sich und ihre beiden Kinder Lilly und 
Mika ein Haus gebaut. Jetzt heißt es 
Abschiednehmen von Frau und Kin-
dern, Eltern, Nachbarn, Arbeitskol-
legen. Jeder Tag des sehr realisti-
schen Films zeigt ein Stück Abschied 
vom Leben - nicht zuletzt auch von 
Franks Persönlichkeit. Der Zuschau-
er wird mit hinein genommen in die 

Konfrontation mit dem Sterben, mit 
der die einzelnen Beteiligten völlig 
unterschiedlich umgehen. 
Warum sollte man sich diesen Film 
zumuten? 
Weil es auch etwas Tröstliches hat 
zu sehen, wie Leben auch in solch 
einer Situation gelebt werden kann. 
Mit Verzweiflung, aber auch mit 
Humor und liebevoller Zuwendung, 
mit Whisky und Zigaretten im Ster-
bebett und Entspannungsmusik, mit 
Tränen und mit Lachen. 
Weil es uns als Zuschauer, die wir 

meinen mitten im Leben zu stehen, 
zwingt innezuhalten und den eige-
nen Standpunkt zu überdenken.

Ein unbedingt sehenswerter Film. 
Wir 15 Ehrenamtlichen der Hospiz-
gruppe Lübbecke verließen das Kino 
nicht traurig, aber sehr nachdenk-
lich.

  Sabine Groß
  Ehrenamtliche 
  Hospizgruppe Lübbecke

Kooperative Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Erstmals bildetet die Hospizarbeit im Paritätischen eh-
renamtliche Hospizmitarbeiterinnen und Hospizmitar-
beiter für den gesamten Altkreis aus. Nach ihrem bereits 
begonnenen Praktikum werden die 14 Ehrenamtlichen 
in den Paritätischen Hospizgruppen Lübbecke und Rah-
den und in der Hospizinitiative Espelkamp tätig sein. 
Bei der Übergabe der Zertifikate begrüßten Thomas 
Volkening, Geschäftsführer der PariSozial und Bettina 
Dreyer, erste Vorsitzende der Hospizinitiative Espel-
kamp, diese Kooperation. 
Die steigende Nachfrage nach Begleitungen von 
schwerstkranken Menschen, sowohl zuhause als auch 
in Alten- und Pflegeheimen, fordert die Hospizgruppen 
in der Region stark. Eine ausreichend hohe Zahl an eh-
renamtlichen Begleitern ist erforderlich, um zum Einen 

den Anfragen gerecht zu werden und zum Anderen den 
Ehrenamtlichen entsprechende Pausen nach einer Be-
gleitung zu verschaffen. 
„Eine gute Vorbereitung und eine fachliche Unterstüt-
zung während ihrer Tätigkeit sind nötig, damit Ehren-
amtliche die Begleitung von Menschen, die wissen, dass 
sie bald sterben werden, lange Zeit leisten können und 
mögen,“ führt Volkening aus. In der Ausbildungskoope-
ration bilden sich die gute und nachbarschaftliche Zu-
sammenarbeit der Hospizgruppen ab, ergänzt Dreyer. 
Die Zusammenlegung der Schulungen ermögliche ein 
regelmäßiges Angebot an Hospizkursen für die Region 
und komme damit den betroffenen Familien entlastend 
zugute. 
Für 2013 haben sich die Beteiligten für eine Wieder-
holung der kooperativen Hospizkurse ausgesprochen 
und suchen interessierte Menschen für dieses zwar an-
spruchsvolle, aber auch erfüllende Ehrenamt. 

Information gibt: Antje Rohlfing, 
Hospizarbeit im Paritätischen, Tel.: 05741 8096-202
hospizarbeit@paritaet-minden-luebbecke.de

Was machen ehrenamtliche Hospizmitarbeiter und 
-mitarbeiterinnen eigentlich alles?

Diese Frage beantworten wir in den Hospizkursen oder 
Informationsabenden oft, denn die Begleitung von Men-
schen, die wissen, dass sie bald sterben werden, ist nur 
eine mögliche Tätigkeit. 
Unter www.paritaet-minden-luebbecke.de klicken Sie 
auf „Hospiz“ und dann auf „Hospizgruppe Lübbecke“. 
Hier finden Sie Projekte und Arbeitsfelder, die Sie viel-
leicht ansprechen.

v. li.: Ulla Brauns-Kohlmeier (PariSozial), Sergej Fuchs, Dorothea Die-
ker, Antje Rohlfing (beide PariSozial), Bettina Dreyer (Hospizinitiative 
Espelkamp), Birgit Keiser, Olga Wekesser, Julian Kohlwes, Larissa Epp, 
Annegret Hanscher, Larissa Günther, Boris Epp, Wilhelm Harder, Ma-
rion Schmidt, Lena Hamm, Annelotte Vortmeyer, Luise Wilde, Lothar 
Schinke, Thomas Volkening (PariSozial)

Der Hospizkurs 2012 schließt mit der Vergabe der Zertifikate ab und wird gebührend gefeiert.
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Wenn Menschen außersinnliche Erlebnisse haben

„Schwester, da sind immer wieder Engel, ein dunkler 
und ein heller strahlender“ berichtet der Gast im Hos-
piz. Er sagt es ganz leise, weil er nicht als verrückt gel-
ten will. 
Sterbende erzählen oft von fremdartig scheinenden Er-
fahrungen, die über die Grenzen unserer Vorstellung 
hinausgehen. 
Für uns Helfer erscheint das Gesagte oft ungewöhn-
lich, für die Betroffenen sind es reale Sinneswahrneh-
mungen. Auch Angehörige berichten häufig, sie hör-
ten, sähen und spürten einen Verstorbenen noch lange 
Zeit - wobei sie wissen, dass der Verstorbene beerdigt 
und nicht mehr real anwesend ist. Visionen, von denen 
Sterbende am häufigsten berichteten, waren begleiten-
de Personen, die bereits verstorben waren, Verwandte 
oder nahe Freunde - gelegentlich auch Engel. 
Für uns Begleitende gilt es zunächst, die Wirkung die-
ser Phänomene verstehen zu können, um zu wissen, was 
in unserem Gast vorgeht. Oft sind es Inhalte, die ihn in 
seinem Leben zutiefst erfüllten oder bewegten. In den 
letzten Wochen und Tagen können Sterbende zwischen-
zeitlich schon einmal in einer „anderen Welt „ sein. Sie 
berichten, ihnen zeige sich das Jenseits in Form von 
verstorbenen Personen, Lichterscheinungen aus einer 

anderen Welt oder sie empfinden es als „allumfassende 
Liebe“. 
Diese Erscheinungen sind aus medizinischer Sicht eine 
Auseinandersetzung mit Sterben und Tod. Wir Pflegen-
de stellen uns dem Gast zur Verfügung, damit er den 
Halt zu seiner Innenwelt, sowie den Kontakt zur Außen-
welt und seinem Gegenüber nicht verliert. 
Gut ist, wenn Vertrauen entsteht, denn der Sterbende 
sollte spüren, dass wir ihn verstehen und ernst nehmen. 
Wenn ein Sterbender nicht mehr in der Lage ist, sich 
auszudrücken, wirkt das spürbare Dasein der Angehöri-
gen oder Begleiter in der Regel tröstlich. 

Ein Besucher im Hospiz sagte mir einmal: „Menschen, 
die Sterbende begleiten, wissen, dass sie lediglich mit 
dem Sterbenden mitgehen, weder vor noch hinter ihm.“ 
Dazu habe ich ein schönes Gedicht gefunden, was uns 
Helfende als Wegbegleiter darstellt und mit dem ich 
diesen kleinen Ausflug in die „andere Welt „ beenden 
möchte. 

Sonja Nagel
Krankenschwester im Hospiz veritas

Seit Anfang Februar bietet die Psy-
chosoziale Krebsberatungsstelle der 
PariSozial Beratung und Unterstüt-
zung auch in Lübbecke an. Bereits 
zuvor wurden an Krebs Erkrankte 
und ihre Angehörigen im Altkreis 
durch die Beratungsstelle in Minden 
mitversorgt - meist durch Hausbesu-
che. 
Nun sind Termine auch in der Bahn-
hofstr. 29 in Lübbecke möglich. Ant-
je Rohlfing ist Dipl. Sozialarbeiterin 
und Psychoonkologin und arbeitet 
seit 2000 in der Krebsberatung. An 
sie wenden sich Betroffene, ihre An-
gehörigen und Freunde, interessier-
te Bürger und Bürgerinnen, sowie 
fachlich interessierte Kollegen und 

Kolleginnen oder Schulen. 
Krebs betrifft viele Menschen mittel- 
und unmittelbar. Mit dem Auftreten 
einer Krebserkrankung verändert 
sich ihr Leben grundlegend. Viele 
Fragen belasten die Betroffenen. 
Neben sozialrechtlicher Informati-
on, zum Beispiel zum Schwerbehin-
dertenausweis, zur Rehabilitation 
oder zu finanziellen Hilfen, berät 
und begleitet die Krebsberatung zu 
allen psychischen und sozialen Be-
lastungen und der weiteren Lebens-
gestaltung nach einer Krebserkran-
kung. 
Manchmal reicht es schon, sich ein-
mal auszusprechen, Orientierung 
und Sicherheit oder Rückenstär-

kung zu bekommen, wenn man sie 
am nötigsten braucht. 
Wir vermitteln wichtige Adressen  
wie Selbsthilfe, Pflege, Hospizgrup-
pen oder zu Ämtern und anderen 
Beratungen. 
Termine sind kurzfristig nach telefo-
nischer Vereinbarung, im Einzelfall 
auch als Haus- oder Klinikbesuche, 
möglich. 

Kontakt und Information: 
Antje Rohlfing
Tel. 05741-8096-202 
krebsberatung@paritaet-minden-
luebbecke.de

www.parisozial-minden-luebbecke.de
 -> Beratung -> Krebsberatung

Krebsberatung nun auch mit Räumen in Lübbecke

WEGBEGLEITER

Ich kann deine Angst nicht tragen, 
von deinem Schmerz dich nicht befreien, 
dir die Last der Vergangenheit nicht nehmen, 
die Trauer aus deinem Herzen nicht verbannen, 
von deiner Einsamkeit dich nicht (er)lösen. 

Doch ich gehe gern an deiner Seite, 
reiche dir meine Hand, 
damit Angst und Schmerz dich nicht überwältigen, 
gebe dir meine Achtung und mein Versprechen, 
dass nichts zu schwer sein wird, 
als dass du es vor mir nicht zeigen dürftest, 
ich bin dein Wegbegleiter, so du magst, 
und Solidarität ist das Band, das uns verbindet.

(Quelle unbekannt)
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Veranstaltungen / Termine

Dr. Clown – Humor in der Sterbebegleitung

Mittwoch, 21. November von 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr
Treffpunkt Parität, Bahnhofstr. 29a, Lübbecke

Humor und Freude leisten einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens, auch bei Kranken und 
Sterbenden, wie wissenschaftlich belegt ist. Die Dr. Clowns möchten kranke und alte Menschen ein wenig aus 
ihrem Alltag herausholen und ihnen auf humorvolle Art begegnen. Zu den Visiten in Kinderkliniken, Hospizen 
und Pflegeheimen in ganz OWL kommen diverse Auftritte zu Jubiläen und Festen. Die Clownbesuche sind ge-
prägt von Lebensfreude, Heiterkeit und Leichtigkeit. Die Dr. Clowns sind Menschen mit pädagogischen Studie-
nabschlüssen, einer theaterpädagogischen Ausbildung und einer fundierten Clownsausbildung. 

Die Dr. Clowns stellen das Konzept ihrer Arbeit vor und zeigen anhand von praktischen Beispielen, wie einfach 
es sein kann, einen Menschen zum Lachen zu bringen. Wer sich mit uns auf eine humorvolle Reise begeben 
möchte, ist hierzu herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist kostenlos, wir bitten um eine Spende für die Hospizarbeit.

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde

jeden 1. Mittwoch im Monat von 19.00 - 20.30 Uhr
im Hospiz veritas in Lübbecke, Bahnhofstraße 29 

Wer um einen Menschen trauert, fühlt sich oft schon nach kurzer Zeit allein mit seinen Gefühlen der Traurigkeit. 
Verwandte und Freunde können helfen, wieder einen Sinn für das veränderte Leben zu finden, doch manchmal 
fehlen sie oder ihre Unterstützung ist nicht genug. Wir laden Sie ein zur offenen Trauergruppe, damit Sie in 
einem geschützten Rahmen über Ihre Trauer sprechen können und Verständnis und Hilfe erfahren.

Feiern Sie mit uns! Die GALA-NACHT der STARS

Samstag, 27. Oktober um 20 Uhr
Stadthalle Lübbecke, Bohlenstraße 29, Lübbecke 

Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Hospizes veritas in Lübbecke findet am Samstag, den 27. Oktober 
2012 um 20.00 Uhr in der Stadthalle Lübbecke die Gala-Nacht der Stars statt.

Wir konnten Peter Wölke und die Rainbow Band für diese Charity Veranstaltung gewinnen. Wölke inszeniert 
eine Zeitreise zu den Welthits von A wie ABBA bis Z wie Zarah. Die Show verbindet Gesang, Schauspiel und Tanz 
mit einer virtuellen Welt.

Der Erlös aus den Eintrittskarten kommt dank verschiedener Sponsoren in voller Höhe dem Hospiz veritas 
zugute!

Die Tickets für die besondere Gala sind bei den bekannten Lübbecker Vorverkaufsstellen oder über das Theater-
telefon des Kulturrings Lübbecke, Frau Ramroth-Bode, Tel.: 05741-234 99 99 erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie im Theater Magazin 12/13 des Kulturring Lübbecke e.V.,  
oder unter www.kulturring-luebbecke.de.


