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März 2011

Neben den bekannten Gesichtern von Dorothea Dieker in 
Lübbecke und Antje Rohlfing in Minden sind seit einiger 
Zeit zwei neue Personen in unser Team gekommen, die 
sich hier selbst vorstellen: 

Mein Name ist Sabine Wüppenhorst, ich bin 41 Jah-
re alt, verheiratet und Mutter von zwei Kindern, 11 und 
9 Jahre alt. Von Beruf bin ich Krankenschwester mit 
der Weiterbildung Palliative Care. Ich arbeite seit dem 
01.04.2010 als Koordinatorin für die ambulante Hospiz-
arbeit bei der Parität und mein Hauptaufgabengebiet 
liegt in der Koordination und Begleitung der Ehrenamtli-
chen, hier schwerpunktmäßig für das Stationäre Hospiz 
veritas. Zusätzlich bin ich als Projektleitung der Hos-
pizgruppe Lübbecke verantwortlich für das landesweite 
Projekt „Hospiz macht Schule“, von dem wir auch in die-
sem Forum berichten.

…und mein Name ist Heiko Gabriel, ich bin 38 Jahre alt, auch verheiratet und habe auch zwei Kinder im Alter von 
12 und 9 Jahren. Ich bin von Beruf Krankenpfleger und Diakon, einschließlich Weiterbildung in Palliative Care. Seit 
dem 01.08.2010 liegt mein Arbeitsbereich zu 50 % im Stationären Hospiz veritas und zur anderen Hälfte in der 
ambulanten Hospizarbeit und der Palliativberatung, vorwiegend im Altkeis Lübbecke und als Vertretung in Minden 
und Bad Oeynhausen.

Die ambulante Hospizberatung und Koordination Ehrenamt 

v.l.: Heiko Gabriel, Sabine Wüppenhorst, Antje Rohlfing, Dorle Dieker

mit dem ersten ForumHospiz im 
Jahr 2011 möchten wir Ihnen un-
sere guten Vorsätze für das neue 
Jahr mitteilen. Auch wenn es bereits 
Frühling ist, besteht doch die Kunst 
bei guten Vorsätzen darin, diese für 
einen längeren Zeitraum durchzu-
halten bzw. zu verinnerlichen. 
Unser „guter Vorsatz“ in 2011 ist 
es, neben der stationären Hospizar-
beit die ambulante hospizliche Ver-
sorgung in der Region zu stärken 
und weiter auszubauen. Es ist uns 
ein großes Anliegen, die hospizliche 
Versorgung in all ihren Facetten 
den Bürgerinnen und Bürgern im 
Kreis Minden-Lübbecke zugänglich 
zu machen.
Der gesetzliche Anspruch von 
Schwerkranken auf eine würdevol-
le und ganzheitliche Versorgung am 
Lebensende ist bereits seit April 
2007 im Sozialgesetzbuch V veran-
kert. Dabei geht es darum, im Fall 
einer unheilbaren, weit fortgeschrit-
tenen Erkrankung mit eng begrenz-
ter Lebenserwartung so versorgt 

zu werden, dass man bis zuletzt zu 
Hause bleiben kann. Es geht also 
um zusätzliche ärztliche und pfle-
gerische Leistungen, die bei Bedarf 
rund um die Uhr erbracht werden, 
aber auch um Koordination der Ver-
sorgung und Beratung.
Diese so intensive Lebenszeit mög-
lichst gut und in sicherer Umge-
bung selbstbestimmt zu gestalten, 
stellt eine große Herausforderung 
dar. Der Wille der betroffenen Men-
schen und ihrer Angehörigen allein 
genügt dazu nicht, wir müssen für 
sie auch die entsprechenden Struk-
turen und Angebote schaffen und 
dauerhaft vorhalten.
Die Hospizarbeit im Paritätischen 
nimmt aktiv teil am Ambulant Pal-
liativ Netz PAN. Dies ist unser Bei-
trag, gemeinsam mit Anderen, diese 
Strukturen zu entwickeln und an-
bieten zu können. Dass wir dort in 
guter Gesellschaft tätig sind, bestä-
tigt auch die DGP - Deutsche Gesell-
schaft für Palliativmedizin.
Die DGP vergab den 2. Preis des 

„Anerkennungs- und Förderpreises 
für ambulante Palliativversorgung 
2010“ an die Ambulante Palliativ-
versorgung in Westfalen-Lippe. An 
diesem hausarztzentrierten Versor-
gungsvertrag nehmen auch viele 
Hausärzte in unserer Region teil. 
Besonders hervorgehoben wurden 
bei der Preisvergabe die guten Lö-
sungen für eine Palliativversorgung 
im ländlichen Raum. Im Kreis Min-
den-Lübbecke ist mit den drei Palli-
ativ-Konsildiensten eine wohnortna-
he Versorgung gegeben.
Wir hoffen, dass zukünftig mehr 
Menschen am Lebensende die Wahl 
haben, die ihnen verbleibende Zeit 
ganz im eigenen Sinne zu gestalten 
und aktiv Einfluss auf die Art Ihrer 
Versorgung zu nehmen.
Dafür wollen wir die guten Vorsätze 
für das neue Jahr gern durchhalten.

Thomas Volkening
Geschäftsführer
Antje Rohlfing
Fachbereichsleitung

Liebe Leserinnen und Leser,
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Bericht aus der Praxis

„Ein Hospiz hat die Aufgabe, Menschen in der letzten 
Phase einer unheilbaren Krankheit zu begleiten und zu 
pflegen, damit sie in dieser Zeit so bewusst und zufrie-
den wie möglich leben können.“ So oder ähnlich lauten 
die Definitionen, die im Wesentlichen die „Charakterei-
genschaften“ dieser stationären Einrichtung beschrei-
ben. Erforderlich dafür ist ein Zusammenwirken unter-
schiedlicher beruflicher Bereiche, von der Seelsorge 
über die Hauswirtschaft, Verwaltung, ehrenamtliche Be-
gleiter, Mediziner bis hin zu den hauptamtlichen Pflege-
kräften. Diese sind im Besonderen dafür verantwortlich, 
dass die Rund-um-die-Uhr-Versorgung der schwerst-
kranken und sterbenden Menschen gesichert ist, sieben 
Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. 

Mit zurzeit 12 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und einigen Honorarkräften - das sind examinierte 
Pflegekräfte, die stundenweise im Hospiz unterstützend 
mitarbeiten - wird der Dienstplan koordiniert. Zu dritt 
im Frühdienst beispielsweise kümmern wir uns um die 
Grundpflege und die individuellen Bedürfnisse unserer 
zehn Gäste. Auch Behandlungspflegen in Form von kom-
plexer Wundversorgung oder das Wechseln von Trache-
alkanülen gehören, neben vielen anderen Dingen, zu 
unseren täglichen Aufgaben. Gäste, die nach oft jahre-
langen Therapien, mit Wundheilungsstörungen oder ex-
ulcerierenden, also nach außen aufgebrochenen Tumo-
ren, die an jeder Stelle des Körpers möglich sind, zu uns 
kommen, sind nicht selten. Dies bedeutet Anblicke und 
Gerüche, an die man sich auch als Pflegende manchmal 
nur schwer gewöhnen kann. Daneben steht das Wissen, 
dass jeder unserer Gäste in einer überschaubaren Zeit 
unser Haus als Verstorbener  verlassen wird. Dieses 
Spannungsfeld stellt immer wieder eine Gratwanderung 
und Herausforderung dar, professionell zu handeln, gut 
und emphatisch zu pflegen und zu begleiten, Mitgefühl 
und Verständnis für  unsere Gäste zu haben und  sich 
dennoch nicht von eigenen Gefühlen überwältigen zu 

lassen. Und wenn es doch mal passiert…..?  Da „rettet“ 
einen dann oft die kollegiale Unterstützung.

Es gibt immer wieder Phasen, in denen der Alltag im 
Hospiz geprägt ist von einer gewissen positiven Routine 
und wir erleben über Wochen die gleichen Gäste mit ih-
ren Familien und Freunden. Dann ist es plötzlich wieder 
soweit, dass wir innerhalb kürzester Zeit von etlichen 
der uns anvertrauten Menschen, teils alt, teils jung, teils 
im sogenannten besten Lebensalter, Abschied nehmen 
müssen. 
Die Versorgung der Verstorbenen ist ein sehr wichtiger 
Teil unserer Arbeit. Dieses ruhig, würdevoll,  professio-
nell und kompetent zu tun - das ist der berechtigte An-
spruch der Angehörigen, aber auch der unserige. Auf 
der anderen Seite ist diese Tätigkeit körperlich anstren-
gend und gleichzeitig innerhalb der regulären Dienst-
zeit zu erbringen, das kommt erschwerend hinzu.
Es gibt Momente, da will man, trotz der Liebe zum Be-
ruf, weder Tod noch Sterben sehen, riechen und fühlen, 
sondern nur nach Hause und eventuell  freie Tage genie-
ßen. Und wenn jemand aus dem Team mal krank wird, 
dann geht man eben trotzdem wieder los. Auf unseren 
Früh-, Spät-, Nacht- und Bereitschaftsdienst - System 
sollen sich Gäste und Angehörige jederzeit verlassen 
können. Die Arbeit als Pflegekraft im Hospiz stellt ei-
nen immer wieder vor besondere Herausforderungen, 
ist aber auch sehr erfüllend.

Hin und wieder sprechen uns Besucher an und sagen: 
„…ach, Sie bekommen auch Geld dafür?“ Ja, kriegen 
wir, und das ganz ohne schlechtes Gewissen.

Barbara Eberhard
Krankenschwester 
im stationären Hospiz veritas

Auf Einladung von PariVital und dem Fachbereich Hos-
pizarbeit gastierten am 29. September 2010 die Musik-
pädagogin Irmgard Buchholz (Gesang) und Ulrich Treu-
de, ehem. Sozialpädagoge (Text) im Treffpunkt Parität 
Lübbecke. Sie wurden am Klavier begleitet von Marian-
na Warkentin, ebenfalls Musikpädagogin. 
„Von der Kindheit bis zur Leich“ frei nach Dieter Hüsch 
oder „Die Jahreszeiten eines Lebens“ war das Motto der 
Veranstaltung. Der Rahmen dieses musisch-literarischen 
Abends beinhaltete unser Lebenszyklus von der Kindheit 
über die Jugendzeit, das Erwachsensein und das Älter-
werden. Die Interpreten, insbesondere Frau Buchholz, 
begeisterten das Publikum durch ihre von authentischer 
Spiel- und Lebensfreude geprägte Vortragsweise. Die 
liebevoll ausgewählten Requisiten einschließlich der op-
tisch ansprechenden Dekoration ließen die vergangene 
Zeit wieder lebendig werden. Neben den bekannten Zi-

taten von Astrid Lindgren, die den Abend wie ein roter 
Faden begleiteten, brachten uns Lieder wie „Warum bin 
ich so fröhlich“ der kleinen Ente Alfred Jodokus Quack 
von Herman van Veen oder „Ich wollte nie erwachsen 
sein“ von Peter Maffay zurück in die Vergangenheit. Die 
Auswahl bekannter Texte und Lieder aus verschiedenen 
Genres war bestens geeignet, sich in die eigene Kindheit 
und Jugend zurück zu versetzen und im Geiste manch 
Erlebnis wieder aufleben zu lassen.
Die Spenden dieses Abends gingen an die Hospizarbeit 
der Parität. 
Wer Irmgard Buchholz noch einmal erleben möchte, hat 
dazu am 14. Juli Gelegenheit (siehe letzte Seite: Termi-
ne).

Heiko Gabriel, Ambulante Palliativberatung

„Von der Kindheit bis zur Leich“
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Hospiz macht Schule – eine gelungene Premiere im Altkreis Lübbecke

Das waren die Themen, mit denen 
sich  15 Jungen und Mädchen einer 
3./4. Klasse im Oktober 2010 in der 
Projektwoche „Hospiz macht Schu-
le“ auseinandersetzten. Wir von der 
Hospizgruppe Lübbecke boten mit 
6 Ehrenamtlichen (Rita Poggemöl-
ler, Claudia Dierkes, Käthe Wiesing, 
Dagmar Hus-Sagasser, Reinhild Ei-
kenhorst und Sabine Wüppenhorst) 
den Kindern der Grundschule West-
rup in Stemwede dafür an 5 Tagen 
einen geschützten Rahmen. Hier 
wurden sie dazu ermutigt, all ihre 
Fragen zu stellen, Erlebnisse aus-
zutauschen und Ängste zu äußern. 
Wir stellten fest, dass es einen sehr 
großen Gesprächsbedarf gab.  Die 
Kinder waren sehr offen und wiss-
begierig. Sie wollten wissen, wie 
sich z.B. ein Toter anfühlt, wie tief 
ein Grab sein muss, oder warum es 
nach der Beerdigung einen Leichen-
schmaus gibt. Kreatives Gestalten, 
singen, malen, tanzen, vorlesen, 
basteln und diskutieren haben dafür 
gesorgt, dass es nie langweilig wur-
de und wir Hospizler wichen keinen 
Fragen aus und beantworteten sie 
so gut es ging. Die Kinder entwickel-
ten eigene Ideen, wie sie jemanden 
trösten können; sie versuchten Ge-
fühle mit Fingerfarben darzustellen; 
es wurden Prunkbohnen gepflanzt; 
sie malten Bilder zu ihren eigenen 
Jenseitsvorstellungen; sie hatten 
die Gelegenheit Frau Dr. Groß, eine 
Kinderärztin aus Lübbecke, zu be-
fragen; es gab ein Interview mit den 
Eltern  – das sind nur einige Punk-
te, um einen kleinen Ausschnitt aus 
dem Gesamtprogramm vorzustellen.

Mit einem Abschlussfest endete 
die Projektwoche. Wir berichteten 
gemeinsam mit den Kindern rück-
blickend von den Ereignissen und 
dem Erlebten, so dass sich auch die 
eingeladenen Eltern und Großeltern 
ein Bild dieser Projektarbeit machen 
konnten. 

Viele ausschließlich positive Rück-
meldungen erreichten uns im An-
schluss. Eventuelle Bedenken, die 
es seitens der Eltern vorher gab, 
konnten ganz und gar beseitigt wer-
den. Wir als durchführende Hospiz-
ler waren sehr zufrieden. Es hat uns 
viel Spaß gemacht, mit den Kindern 
zu arbeiten. Auch konnten wir so 
manches noch von ihnen lernen. Sie 
zeigten uns z.B., dass wir Erwach-
sene manchmal viel zu kompliziert 
denken – anders als sie! 
Natürlich möchten wir unsere Arbeit 
weiter fortsetzten. Wir freuen uns, 
dass im Januar 2011 noch 4 weitere 
Ehrenamtliche sich haben schulen 
lassen, so dass wir die Projektwoche 
in diesem Jahr sogar an zwei Schu-
len anbieten können. Unser Wunsch 
für die Zukunft:  viele interessierte 
Hospizler, die sich uns anschließen, 
damit dieses wertvolle Projekt aus-
geweitet werden kann.

Informationen dazu erhalten sie bei 
Sabine Wüppenhorst 0163-7523603 
und unter 
www.hospizmachtschule.de.

Sabine Wüppenhorst
Hospizgruppe Lübbecke, Koordina-
torin und Projektleitung

Die Messe „Leben und Tod“ ist eine Mischung aus Fachkongress, qualifizierten Vorträgen, guter Atmosphäre, 
intensiven Gespächen und wertvollen Kontakten.
Sie findet statt am 12. und 13. Mai 2011, jeweils 10 bis 18 Uhr, Halle 4, Messe Bremen, Bürgerweide.

Weitere Informationen: www.lebenundtod-bremen.de

Was tut mir gut, wenn ich krank bin? 
   Wie kann ich andere trösten, wenn sie traurig sind? 
             Wie ist das mit dem Sterben, dem Tod und der Trauer? 

Fachmesse: „Leben und Tod“  -  12. - 13. Mai  -  Messe Bremen

“Jetzt weiß ich, wie ich trösten kann!“ (Weronika, 10 Jahre)

Die Schüler und Schülerinnen 
der Klasse 3./4.b der Grund-
schule Westrup mit der Klas-
senlehrerin Frau Westerkamp 
(hinterste Reihe; 2. v. re) und 
den Hospizlern

Sina Wüppenhorst
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Veranstaltungen / Termine

25.02. - 08.05. 19:30 Uhr

Ort:

Ermutigungs- und Befähigungskurs 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hos-
pizarbeit

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

30. März 19:00 Uhr

Ort: 

Persönliche Vorsorgemöglichkeiten

Karin Gottschalk-Huber wird in ihrem Vortrag einen Überblick 
über Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patienten-
verfügung geben.

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

5. April 19:00 Uhr

Ort:

Wenn ich nicht mehr selbst bestimmen kann
Aktuelles zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

„...ich möchte mich darauf verlassenkönnen, dass andere in mei-
nem Sinn für mich entscheiden“. Karin Gottschalk-Huber erläu-
tert die Sachlage und beantwortet Fragen.

Pr. Oldendorf, AWO Familienzentrum, Strombergstr. 7

18. Mai 19:30 Uhr

Ort:

Wir sprechen über… „Bedürfnisse und Wünsche von Ster-
benden wirklich ernst nehmen“

Nach einer kleinen filmischen Einführung wollen wir mit Ihnen 
über unsere Haltung und Wertschätzung gegegnüber Sterben-
den und ihren Angehörigen ins Gespräch kommen.

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

14. Juli 19:30 Uhr

Ort:

Wir sprechen über…  Sommermärchen

Musikalisch begleitet von Irmgard Buchholz wollen wir an die-
sem Sommerabend in die Zauberwelt der Märchen eintauchen.

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Innenhof der Tagespflege, 
Bahnhofstraße 29a

Jeden 1. Mittwoch 
im Monat

19.00 - 20.30 Uhr

Ort:

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde

Lübbecke, Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29


