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wie die Zeit vergeht.... Im Jahr 2012 können wir das 
10-jährige Bestehen unseres Hospizes veritas feiern. 
In diesen zehn Jahren hat sich die Akzeptanz der stati-
onären und ambulanten Hospizarbeit sowie der Pallia-
tivpflege sehr erhöht. Im Kreis Minden-Lübbecke findet 
dies seine Resonanz in einem wesentlich erweiterten 
Angebot für Betroffene. Auch die PariSozial Minden-
Lübbecke als Träger der ambulanten und stationären 
Hospizarbeit konnte dazu Beiträge leisten. 

Im Jahr 2002 ergänzten drei ehrenamtlich geführte am-
bulante Hospizdienste in Lübbecke, Minden und Espel-
kamp das neue stationäre Angebot von veritas. Heute 
ist die ambulante Hospizarbeit mit weiteren Diensten 
in Bad Oeynhausen, Löhne und Rahden flächendeckend 
im Kreisgebiet vertreten. Seit 2005 existiert zudem ein 
ambulanter Kinderhospizdienst. Die meisten dieser 
Dienste werden inzwischen von hauptamtlichen Kräf-
ten – finanziert durch die Krankenkassen – koordiniert 
und verstetigt.

Palliative Pflege ist inzwischen in vielen Altenpfle-
ge-Einrichtungen und in der häuslichen Versorgung 
Schwerstkranker fest verankert. Drei ambulante Pfle-

gedienste im Kreisgebiet, die PariSozial in Minden und 
Lübbecke, die Diakonie Stiftung Salem in Minden und 
der HPG Pflegedienst in Bad Oeynhausen, sind als (spe-
zialisierte) Palliativpflegedienste von den Krankenkas-
sen anerkannt. 

Wir finden, dies ist eine beachtliche Bilanz. Ein wenig 
stolz sind wir darauf, dass wir in einzelnen Fällen (Mit-) 
Initiator oder Pate der entstandenen Angebote waren 
und vor allem die erforderliche Netzwerkarbeit mit ge-
stalten konnten. Flächendeckend arbeiten in drei regio-
nalen Schwerpunkten kreisweit über 15 Hausärzte mit 
eine palliativ ärztlichen Zusatzausbildung.

Und schließlich wird das Thema Hospiz und Palliative 
Versorgung ebenso in der örtlichen Alzheimer-Gesell-
schaft wie auch in fast allen Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe bewegt. 

So ist das Hospiz veritas heute zwar immer noch ein 
wichtiger, aber eben nur ein Baustein in einer großen 
und differenzierten Versorgungslandschaft im Mühlen-
kreis. 

Jürgen Generotzky, Kurator Hospiz

Über ein Jahr bevor das stationäre 
Hospiz veritas im Juli 2002 seine 
Arbeit aufnahm, waren ehrenamt-
liche Mitglieder der Hospizgruppe 
Lübbecke, derzeit ausgebildet durch 
die Internationale Gesellschaft für 
Sterbebegleitung und Lebensbei-
stand (IGSL), in der Begleitung Ster-
bender im häuslichen Bereich tätig. 
Seither sind sieben Befähigungs- 
und Ermutigungskurse mit jeweils 
etwa 12 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen durchgeführt worden, die 
ersten drei durch die IGSL. 
In den 10 Jahren des Bestehens der 
ambulanten Hospizarbeit in der 
Region Lübbecke haben die Mitar-
beiter der Hospizgruppe über 250 
Menschen an ihrem Lebensende mit 
ihren Angehörigen in ihrem Zuhause 
begleitet. Daneben gab es sicher ge-
nauso viele Begleitungen im statio-
nären Hospiz. Heute hat die Hospiz-
gruppe Lübbecke 52 Mitglieder –  42 

Damen und 10 Herren. 
Neben der Tätigkeit im häusli-
chen Bereich, und im Hospiz veri-
tas begleiten die Ehrenamtlichen 
Schwerstkranke auch in den Alten-
heimen der Umgebung. 

Betroffene empfinden die Besuche 
und Gesprächen als entlastend und 
hilfreich. Durch die Begleitung bleibt 
ihnen der Zugang zur Außenwelt er-
halten, es entstehen Freiräume in 

der schweren Zeit des Abschieds. 
Ein wenig kann die Normalität im 
Alltag aufrechterhalten oder Hilfe 
bei kleinen praktischen Dingen ge-
geben werden da dies Betroffene 
oft nicht mehr selbst können. Hilfe 
beim Organisieren letzter Dinge ist 
vielen Menschen in ihrer verbleiben-
den Lebenszeit ein großes Anliegen. 
Dabei stehen Wunsch und Wollen 
der Betroffenen und ihrer Angehöri-
ge im Mittelpunkt. 
Die Befähigungs- und Ermutigungs-
kurse bereiten alle ehrenamtliche 
Begleiter  auf diese Aufgabe vor. 

Haben Sie Interesse an dieser Arbeit 
oder wollen Sie mehr erfahren?
Nähere Informationen darüber er-
halten Sie von: 

Dorothea Dieker
Koordinatorin Hospizarbeit 
PariSozial Minden-Lübbecke
05741 8096-202

Die Hospizgruppe Lübbecke hat 10-jähriges Jubiläum!

     Mitglieder der Hospizgruppe am 20.07.2011

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Leben und Tod
 - Fachmesse zu den Themen Vorsorge, Pflege, Begleitung, Abschied, Trauer

Mit einer Gruppe von haupt- und ehrenamtlichen Hos-
pizmitarbeitern aus Lübbecke besuchten wir am 13.Mai 
die Messe in Bremen. Dank Internet hatte jeder schon 
vorher und während der gemeinsamen Zugfahrt die 
Möglichkeit, sich aus dem umfangreichen Angebot an 
Veranstaltungen sein individuelles Programm zusam-
menzustellen. Neben Vorträgen im Plenum und Fach-
vorträgen für verschiedene Interessengruppen wurden 
auch Workshops angeboten; dazu kam eine umfangrei-
che Ausstellung.
Gemeinsam mit der Gruppe hörten wir den mit Span-
nung erwarteten Vortrag der Landesbischöfin a.D. Mar-
got Käßmann mit dem Thema: „Alles hat seine Zeit- 
ethische Fragen am Ende des Lebens“. Sie stellte sehr 
eindrucksvoll das Dilemma der Pflegenden und Angehö-
rigen dar in Bezug auf die Entscheidung „Sterben lassen 
oder Leben retten?“. Die „ ars moriendi“, die Kunst des 
Sterbens, gelte es zu pflegen und aus dem christlichen 
Glauben den Tod, den „Exitus“, nicht als Ausgang, son-
dern als Eingang zu betrachten. Auch wenn sie ihre ge-
wohnte Eloquenz etwas vermissen ließ, war es ein guter 
Einstieg in die Themen des Tages.
Dann trennte sich die Gruppe. Wir beide hörten einen 
sehr informativen Vortrag über die Bedürfnisse demen-
ter Menschen und die Notwendigkeit ihren „Eigen-Sinn“ 
zu akzeptieren und ihre Selbständigkeit zu erhalten. 

Der Vortrag machte Mut, sich mit diesem Thema weiter 
zu beschäftigen und es auch offen anzusprechen.
Anschließend folgte eine Podiumsdiskussion zum The-
ma. “Aus dem Leben gerissen“. Zwei Notfallseelsorger 
berichteten über  ihre Erfahrungen mit der Begleitung 
Trauernder. Sie machten deutlich, dass der Sinn der Be-
gleitung darin zu sehen ist,  den Trauernden zu helfen 
ihren eigenen Weg zu finden-  auch oft durch stunden-
langes schweigendes Da-Sein.
Die verbleibende Zeit war ausgefüllt mit dem Besuch 
der Ausstellung. Stationäre Hospize und ambulante 
Hospizdienste stellten sich vor. Es gab Informationen 
zu den Themen Hospiz, Altenpflege, Palliativmedizin/-
pflege, Bestattung und Trauer. Fachverlage, Kirchen 
und Künstler stellten sich dar - auch Kitsch und Kom-
merz waren vorhanden. Der Bereich „Bestattung“ war 
in seiner Vielfalt und Farbenauswahl  faszinierend und 
zuweilen auch gewöhnungsbedürftig.
Für uns als Neulinge war zum einen die Menge der Ide-
en und das Engagement aller Beteiligten eindrucksvoll 
zu erleben. Zum anderen haben wir viele wertvolle In-
formationen, auch durch den Zugang zur Fachliteratur,  
mitgenommen.
Die nächste „Leben und Tod“ - Messe findet am 10./11. 
Mai 2012 in Bremen statt.
Wir ermutigen, daran teilzunehmen. Es lohnt sich!

Mindener Patientenverfügung wurde überarbeitet

Bericht von Wiltrud Renz und Sabine Groß, ehrenamtliche Hospizmitarbeiterinnen

Seit September 2009 ist die Patien-
tenverfügung gesetzlich geregelt. 
Zuvor erschien den Betroffenen ihre 
Situation eher willkürlich geregelt. 
Patienten konnten nicht gänzlich si-
cher sein, dass ihre Patientenverfü-
gung in der jeweiligen Situation vom 
behandelnden Arzt berücksichtigt 
wurde. Die Mindener Patientenver-
fügung wurde in der hiesigen Regi-
on von Juristen, Medizinern, Sozia-
len Diensten, Betreuungsvereinen, 
Hospizdiensten und Vertretern der 
Kirchen entwickelt und vor kurzem 
entsprechend der neuen Rechtslage 
überarbeitet. 

Auch die Hospizarbeit der PariSozial 
war daran beteiligt. Wenn auch die 
bereits erstellten Verfügungen juris-
tisch noch Gültigkeit haben, emp-
fehlen die Herausgeber, die neuen 
Formulare zu verwenden.

Durch die nun geltende gesetzliche 
Verbindlichkeit ist sicher gestellt, 
dass der Verfügung von Seiten des 
Arztes gefolgt werden muss. Aller-
dings ist die Reichweite einer Pa-
tientenverfügung nicht durch den 
Gesetzgeber begrenzt worden. Das 
heißt, dass es nun nicht mehr aus-
schließlich im Falle einer schweren 
fortschreitenden Erkrankung oder 
in Folge eines anderen Lebensbe-
grenzenden Ereignisses zur Umset-
zung der Verfügung kommt. 

Fast jeder erdenkliche Krankheits-
zustand kann benannt und die Art 
der ärztlichen Behandlung verfügt 
werden. Dies ist für manchen genau 
die Freiheit, welche er sich für seine 
Patientenrechte wünscht. Manch an-
derer ist darüber verunsichert, und 
fragt sich, was nun zu tun ist. 

Die Mindener Patientenverfügung 
bietet eine Begrenzung an und zählt 
Situationen auf für die sie gelten 
soll. Viele Betroffene wünschen sich 
dies. Weiter liegt der Mindener Pa-
tientenverfügung eine Gesundheits-
Vorsorge-Vollmacht bei. Also eine 
Vollmacht für einen Menschen, der 

sich um die Gesundheit sorgt, wenn 
man es nicht mehr selber kann. Eine 
wichtige Ergänzung der Patienten-
verfügung. Diese regelt also die Art 
und Weise der Behandlung durch 
den Arzt, während die Vollmacht ei-
nen (nahe stehenden) Menschen be-
auftragt, u.a. die Verfügung gegen-
über dem Arzt durchzusetzen. 

Einigkeit herrschte bei den Her-
ausgebern darüber, dass sich Men-
schen, welche ihre Patientenver-
fügung erstellen wollen, beraten 
lassen sollten. Die Verunsicherung, 
ob man für sich das Richtige tut, 
kann so überwunden werden und 
weicht dem guten Gefühl für sich 
und die Angehörigen Vorsorge ge-
troffen zu haben.

Sie erhalten die Mindener Patienten-
verfügung bei den Beratungsdiens-
ten der PariSozial in Minden und 
Lübbecke und dem Paritätischen Be-
treuungsverein. 

Für persönliche Beratungen verein-
baren Sie bitte Termine unter:
für Minden: 0571 82802-0 
für Lübbecke: 05741 3424-0.
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„Humor in der Sterbebegleitung“

„Psst, nicht so laut Heiko, man kann 
dich bis in den Keller hören“. So 
oder ähnlich haben mich das ein 
oder andere Mal Kollegen im Stati-
onären Hospiz angesprochen, nach-
dem ich mich etwas lauter mit an-
deren Kollegen oder Angehörigen 
auf dem Flur unterhalten habe. Zu-
gegeben, ich habe eine etwas laute 
Stimme, was sicherlich auch damit 
zu tun hat, das ich, der seit Jahren 
viel mit alten Menschen arbeitet, 
pauschal alle Personen über sechzig 
als schwerhörig einstufe und mich 
dementsprechend verhalte… und, 
nein, natürlich sind nicht alle Men-
schen ab 60 schwerhörig!
Mit dem Lautsein verhält es sich 
in unserem Hospiz ähnlich wie mit 
dem Humor. Auch hier stellt sich für 
mich und uns immer wieder die Fra-
ge nach dem „Darf ich das?“ Ist es 
nicht pietätlos in diesen schweren 
Zeiten so oberflächlich und manch-
mal grenzwertig lustig zu sein? Ist 
Humor angesichts schwerer Krank-
heit, Sterben und Tod nicht unange-
bracht. Mache ich mich nicht lustig 
über die Patienten, wenn ich mich 
dem Humor öffne?
Ich bin dieser spannenden Frage bei 
diesem (Tabu-)Thema einmal nach-
gegangen und beschreibe im Fol-
genden meine Erkenntnisse:

„Lachen ist die beste Medizin“ 
„Wer zuletzt lacht, lacht am besten.“  
„Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht.“ 

Hinter diesen und noch anderen Le-
bensweisheiten steckt viel Leichtig-
keit und Freude, der Wunsch trotz 
mancher Fehlschläge am Ende doch 
noch Erfolg zu haben oder es drückt 
sich einfach nur die heilsame Kraft 
und Wirkung des Humors aus.
Wer es schafft, wenn er sagt: „Hu-
mor ist, wenn man trotzdem lacht“, 
der hat vor dem Leben kaum etwas 
zu befürchten.
Allen diesen Redensarten gemein-
sam ist die Vorstellung, dass Humor 
gerade in schweren Stunden des Le-
bens hilfreich sein kann. 
Humor wirkt oft wie ein Ventil, wenn 
wir Witze machen und darüber laut 
lachen können. Menschen mit Hu-

mor können Stresssituationen an-
ders bewerten und auf ihn reagieren 
als Menschen ohne viel Sinn dafür. 
Bedrohliche Situationen werden an-
ders wahrgenommen.
Humor ist immer auch etwas sehr 
Individuelles und Persönliches, er 
ist eine innere Geisteshaltung, eine 
Lebensart, die sich vielschichtig und 
bunt zeigt.

Wenn ich nun zunächst den Blick 
auf uns Professionelle richte, die wir 
tagtäglich mit schwerkranken Men-
schen arbeiten: Wozu nützt uns Hu-
mor in der Arbeit mit kranken und 
sterbenden Menschen überhaupt? 

In unserem Team im Hospiz veritas 
ist bei vielen Mitarbeitern Humor 
besonders wichtig, sowohl für den 
einzelnen als auch für uns alle ge-
meinsam: Es ist eine Form von Psy-
chohygiene. In einem gemeinsam 
gepflegten Humor können wir uns 
erleichtern, gegenseitig aufbauen, 
auf Abstand gehen zu den Situatio-
nen mit großer Nähe, sich erholen 
und stärken. Im Humor rücken wir 
ab, atmen tief durch, entfernen uns 
gedanklich für einen Moment – und 
kehren erholt und neu bewegt zu-
rück zur Realität. Diesen sogenann-
ten Bewältigungshumor finden wir 
in der Palliativarbeit sehr häufig, 
denn damit werden Ängste, Stress, 
Spannungen, Frustrationen und 
Konflikte bewältigt und vermindert.

Monika Müller beschreibt in ihrem 
Buch „Dem Sterben Leben geben 
– Die Begleitung sterbender und 
trauender Menschen als spiritueller 
Weg“ zum Thema Humor folgendes: 
„Humor ist so etwas Ähnliches wie 
Kurzferien vom Sich–Betreffen las-
sen. Die Funktion des Abstands, 
gewonnen durch Humor kann auch 
für uns professionelle Begleiter ein 
wesentliches Element von Burn-out- 
Prophylaxe sein. Mit dem Abstand 
zum Thema gelingt es uns in der Be-
gleitung von Schwerstkranken und 
Sterbenden eher, nicht alle Kraft zu 
lassen und auszubrennen.“

Ich erweitere meinen Blick nun auf 
die Erkrankten: welchen Sinn kann 
es hier haben, in der Begleitung 

Sterbender und deren Angehörigen 
„lustig“ zu sein? 
Bei meiner Suche nach einer Ant-
wort fand ich wieder etwas bei Mo-
nika Müller: 
„Im und mit dem Humor gelingt es, 
dem Tod gleichsam gegenüber zu 
treten, ihm die Tür zu öffnen und 
ihn an seine Schwelle heran zu las-
sen. Der Tod bleibt der Tod, aber 
die Hemmung sinkt, sich mit ihm zu 
beschäftigen. Ich setze die Hemm-
schwelle, sich dem Tod zu nähern, 
herab und begegne ihm auf Augen-
höhe. Die schweren Beeinträchti-
gungen werden in das Leben inte-
griert und können dadurch besser 
akzeptiert werden. Dieser Perspek-
tivwechsel kann allen Beteiligten die 
nötigte Distanz ermöglichen für be-
lastende und stressige Situationen.“
Wichtig ist hier, dass wir als Mitar-
beiter immer darauf bedacht sein 
sollten, mit Sensibilität, Feingefühl 
aber auch etwas Mut den jeweiligen 
Situationen zu begegnen, um die 
zwischenmenschliche Grenze nicht 
zu überschreiten. Der „Humoremp-
fänger“ muss sich vom „Humorsen-
der“ ernst genommen fühlen, das 
heißt, die Probleme sollten auf kei-
nen Fall verniedlicht oder verharm-
lost werden. Humor in der Hos-
pizarbeit setzt immer eine engere 
Beziehung zum Erkrankten voraus. 
Je besser ich den Menschen kenne, 
umso besser kann ich den Humor 
einsetzen. 

„Humor zerstört Pathos und Selbst-
überschätzung, indem er vor allem 
die eigene Person, aber auch sich 
selbst, nicht so wichtig nimmt. So 
eine humorreiche Weltanschau-
ung und Selbstbetrachtung ist eine 
Übung in Demut….“. 

Mit diesen Worten von Monika Mül-
ler wünsche ich Ihnen eine lustige 
und humorvolle Zeit, 

Ihr Heiko Gabriel



ForumHospiz, November 2011, Seite 4

IMPRESSUM
Herausgeber/Urheberrechte:
PariSozial – gemeinnützige Gesell-
schaft für paritätische Sozialdiens-
te mbh im Kreis Minden-Lübbecke
Sitz:  Minden
Amtsgericht Bad Oeynhausen
HRB 11020
Geschäftsführer: 
Thomas Volkening
Simeonstr. 19, 32423 Minden
0571 82802-0 

V.i.S.d.P.R.:
Antje Rohlfing
Fachbereichsleitung für die Hospiz-
arbeit im Paritätischen

www.paritaet-minden-luebbecke.de 
info@paritaet-minden-luebbecke.de

2. Auflage 2011 
Auflagenhöhe: 3.500
Druckerei: 
ComVision, Porta Westfalica
Abbildungsrechte: privat

Spendenkonto:
Hospiz veritas
Konto-Nr.: 111 222 300
Volksbank Lübbecker Land
BLZ: 490 926 50 

Veranstaltungen / Termine

Vortrag am 15. November 2011 um 19.30 Uhr im Treffpunkt PARITÄT

Aktive Sterbehilfe vs. Palliative Care
Können die Hospizbewegung und Palliativmedizin eine Antwort auf den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe sein? 
Hat der Mensch das Recht, sich selbst töten zu lassen? Dürfen ihm andere dabei helfen oder gar die Giftspritze 
setzen? Die einen sehen in der Sterbehilfe vor allem den Respekt vor der Selbstbestimmung des Menschen, 
sogar ein Menschenrecht. Sie fordern Erlösung von Leiden durch Krankheit und Behinderung. Die anderen 
sprechen von einer Lizenz zum Töten. Sie warnen vor dem Missbrauchsrisiko und der Anmaßung, über den Wert 
eines Lebens zu entscheiden. Viele Mediziner und Sterbebegleiter fordern, mehr für ein schmerzfreies und wür-
diges Sterben zu tun als für den vorzeitigen Tod. 
Diese häufig kontrovers, nicht nur in Fachkreisen geführte Diskussion wollen wir an diesem Abend anhand von 
Begrifflichkeiten erläutern und aufgreifen. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der konträren Haltungen 
sollen dann zum gemeinsamen Austausch anregen.

Referent:
Dr. med. Klaus Kobert
Facharzt für Intensivmedizin, arbeitete 10 Jahre lang als Oberarzt der Anästhesie und ope-
rative Intensivmedizin im Krankenhaus Gilead / Bethel. Seit 2005 ist er im Ev. Kranken-
haus in Bielefeld  als hauptamtlicher Ethiker tätig. Während dieser Zeit hat er ein Studium 
der Medizinethik an den Universitäten Nimwegen (Niederlande), Leuven (Belgien), Basel 
(Schweiz) und Padua (Italien) absolviert und mit dem European Master in Bioethics abge-
schlossen.

Wir laden Sie ein zum Info-Cafe Hospiz veritas

am Sonntag, den 29. Januar 2012
von 14.00 – 18.00 Uhr 
in die Bahnhofstraße 29 in Lübbecke. 

Lernen Sie unser Hospiz veritas kennen.
An diesem Nachmittag erhalten Sie Informationen über die Begleitung und das Leben im stationären Hospiz, 
die Aufnahmekriterien und über die palliative Versorgung. Pflegerisch, ärztlich und sozial. Außerdem besteht 
die Möglichkeit zur Besichtigung des Hauses. 

Neben Kaffee und Kuchen runden Info-Stände und ein Büchertisch das Angebot ab.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde: jeden 1. Mittwoch im Monat von 19.00 - 20.30 Uhr
im Hospiz veritas in Lübbecke, Bahnhofstraße 29 

Neuer Ermutigungs- und Befähigungskurs ab März 2012 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizarbeit 
Informationen gibt: Dorothea Dieker, Koordinatorin in der Hospizarbeit, Telefon: 05741 8069-202


