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Liebe Leserinnen und Leser,

das erste Forum Hospiz im Jahr 2010 möchte ich auch 
nutzen, um einen Blick auf die vergangenen 12 Monate 
zu werfen. 
In der Jahresplanung 2009 hatten wir uns Gedanken 
gemacht, wie sich die Wirtschaftskrise auf das Spen-
denaufkommen für das Hospiz veritas auswirken wird 
und uns vor diesem Hintergrund entschlossen, die im 
letzten Forum Hospiz beschriebene Sammelaktion im 
IV. Quartal des Jahres 2009 durchzuführen. Insgesamt 
haben wir über 100 Menschen und Firmen gefunden, 
die ein Sammelschwein für das Hospiz veritas aufge-
stellt bzw. gehegt haben. 
Damit sind unsere Erwartungen weit übertroffen wor-
den. Eine ähnlich gute Resonanz verzeichnen wir be-
reits seit Jahren beim Infocafé im Hospiz veritas. Auch 
hier können wir jährlich mehr interessierte Menschen 
im Hospiz begrüßen.
Durch die Gründung der palliativen Konsilliardienste 
in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres, wurde 
der Bereich der ambulanten palliativen Versorgung im 
Kreis Minden-Lübbecke noch einmal deutlich gestärkt. 
Über das Netzwerk PAN wurde der Austausch der un-
terschiedlichen Fachbereiche in der ambulanten (und 
stationären) palliativen Arbeit weiter ausgebaut.

Dies sind einige Punkte, die verdeutlichen, dass das 
Thema ambulante Hospizarbeit und stationäres Hospiz 
weiter in die Öffentlichkeit rücken und immer bekann-
ter werden. Dies freut uns umso mehr, da hierdurch die 
Themen Sterben, Tod und Trauer allmählich ihre Tabu-
zonen verlassen und immer stärker in den Blick der Öf-
fentlichkeit befördert werden.  
Dass das öffentliche Interesse sowohl an den Themen 
Sterben, Tod und Trauer als auch an der hospizlichen 

Arbeit stetig steigt, zeigt auch dieses Forum. 
Sie finden hier einen Artikel über die neue Kinozeit, 
Informationen über einen neuen Befähigungskurs für 
ehrenamtliche Mitarbeiter und einen Rückblick über ei-
nen besonderen Abend im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Wir sprechen über ...“. Diese Veranstaltungsrei-
he werden wir auch im Jahr 2010 fortführen, denn wir 
sehen es als eine wichtige Aufgabe an, Öffentlichkeits-
arbeit für den hospizlichen Gedanken zu betreiben. 
Wir geben Möglichkeiten und Anregungen, sich mit dem 
Thema Sterben, Tod und Trauer auseinander zu setzen, 
ohne dabei allein gelassen zu werden. Das heißt, unser 
Bestreben wird es auch in 2010 sein, Angebote zu un-
terbreiten, bei denen im Gespräch und im Austausch 
mit Gleichgesinnten der Rahmen und die Möglichkeit 
geschaffen werden, sich dieser Thematik zu nähern. 
Deshalb freuen wir uns auch ganz besonders, dass Frau 
Irmgard Buchholz unsere Themenabende unterstützt. 
Durch ihre Tätigkeit als freischaffende Musikpädago-
gin ist sie eine Bereicherung für unsere Veranstaltun-
gen und hoffentlich auch für Sie persönlich als Teilneh-
merin und Teilnehmer. 
Dazu lade ich Sie herzlich ein. Nutzen Sie die Chance, 
an einer unserer Veranstaltungen teilzunehmen, sich 
beim nächsten Infocafé das stationäre Hospiz einmal 
anzuschauen oder uns anzusprechen, wenn Sie über 
das Hospiz veritas oder die ehrenamtliche Hospizar-
beit im Kreis Minden-Lübbecke etwas erfahren möch-
ten. 
Sterben, Tod und Trauer als öffentliche Themen weiter 
zu stärken und aus ihren Tabuzonen zu befördern wird 
auch im Jahr 2010 eine unserer Hauptaufgaben sein.

Thomas Volkening
Geschäftsführer PariSozial Minden-Lübbecke

April 2010

NEU: „Kinozeit“
Mit ausgesuchten 
Filmen möchten 
wir weiterhin Ihr 
Interesse an unse-
ren Themenschwer-
punkten wecken.
In geschützter At-

mosphäre, in den Räumen von Pa-
riVital, stellen wir Ihnen zunächst 
„Die Zeit, die bleibt“ vor.
Im Anschluss an den Film bieten wir 
Raum für einen Meinungs- und Er-
fahrungsaustausch mit Ihnen.
Zum „Kino-Erlebnis“ gehören an 
diesem Abend natürlich auch Ge-

tränke und Popcorn, die wir für Sie 
bereitstellen.
Unsere „Premiere“ startet am 21. 
April, 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, 
Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstr. 29 
in Lübbecke mit:

DIE ZEIT, DIE BLEIBT
(FRANKREICH 2005)

Der dreißigjährige Pariser Modefo-
tograf Romain steht auf der Spitze 
des privaten und beruflichen Glücks, 
als ihn eine niederschmetternde Di-
agnose ereilt: Ein Hirntumor droht 
sein Leben binnen Monaten zu been-

den, Heilungschancen liegen etwa 
bei null. Romain reagiert mit Wut 
und Verzweiflung, lehnt Aufträge ab, 
brüskiert ahnungslose Freunde und 
Verwandte. Nur bei der Großmutter 
findet er Halt. Da taucht eine Frem-
de auf und äußert ihrerseits einen 
letzten Wunsch...
Eine sehr persönliche, nicht nur 
melancholische, sondern bisweilen 
auch humorvolle Betrachtung des 
Sterbens.
Weitere Film-Angebote werden fol-
gen. Für Wünsche und Anregungen 
sind wir offen.
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Seelsorge im Hospiz veritas
Seit dem 1. September 2009 arbeite 
ich wieder als Seelsorgerin im Hospiz 
veritas. Nachdem ich die Anfangs-
zeiten des Hospizes schon erlebt und 
begleitet habe, ist es schön, wieder 
dabei zu sein und zu erleben, wie eta-
bliert das Hospiz in der Region mitt-
lerweile ist.
Die Seelsorgearbeit im Hospiz um-
fasst 25% meines Stellenumfangs. 
Mein größtes Arbeitsfeld ist daneben 

die Seelsorge im Krankenhaus Lübbecke. Dazu kommt 
die Mitarbeit in der (Wieder)eintrittsstelle des Kirchen-
kreises und Vertretungsaufgaben in der Kirchenge-
meinde Blasheim.
An zwei Nachmittagen und einem Vormittag bin ich re-
gelmäßig im Hospiz und zusätzlich, wenn ich gerufen 
werde. Ich bin bemüht, alle Gäste kennen zu lernen 
und ihnen ein Gesprächsangebot zu machen. Dieses ist 
überkonfessionell, und jeder Gast darf davon Gebrauch 
machen – immer wissend, dass ich evangelische Pfar-
rerin bin.

Neben der seelsorgerlichen Begleitung der Gäste gilt 
mein Gesprächs- und Begleitungsangebot besonders 
auch den Angehörigen, die vor der schweren Aufgabe 
stehen, den von ihnen geliebten Menschen zu begleiten 
und loszulassen. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern stehe ich für Gespräche zur Verfügung.
Die Themen geben immer die Menschen vor, mit de-
nen ich in Kontakt komme, und die Spannweite ist sehr 
groß. Ich höre zu, tröste, halte mit aus, schweige, bete, 
segne. Wenn es gewünscht wird, gibt es Abendmahls-
feiern im Zimmer und ebenso Aussegnungen.
Drei mal im Jahr gestalten wir einen Gedenkgottes-
dienst für Angehörige und Freunde  unserer verstorbe-
nen Gäste mit anschließender Möglichkeit zum Beisam-
mensein und zum Gespräch.
Es ist schwer und es ist gut und erfüllend, Menschen 
auf ihrem wirklich letzten Weg begleiten zu dürfen und 
in die Verwobenheit von Tod und Leben hinein genom-
men zu sein – und dieses in einem Team tun zu dürfen, 
in dem das Leben und das Lachen nicht verloren gehen!

Anette Stodiek, Ev. Pfarrerin

Am 31. Januar 2010 fand - wie in je-
dem Jahr -  das Info-Café im Hospiz 
veritas statt.

Wie der Name schon verrät, hatten 
alle Interessenten an diesem Tag die 
Gelegenheit, sich über unsere Ein-
richtung ausgiebig zu informieren. 
Wir freuten uns über die positive 
Resonanz und die große Anzahl an 
Mitbürgern, die diese Gelegenheit 
wahrnahmen.

Tische mit Informationsmateriali-
en und Büchern luden zum Stöbern 
und Blättern ein und das reich be-

stückte Kuchen- und Tortenbuffet 
gab Anlass zum Verweilen und zur 
Stärkung. Sämtliche Leckereien wa-
ren wie immer von Mitarbeitern und 
Ehrenamtlichen selbst gebacken.  
Schon am Kaffeetisch konnte die 
Gelegenheit genutzt werden, um ins 
Gespräch zu kommen und sich über 
die unterschiedlichsten Aufgaben im 
stationären Hospiz, der ambulanten 
Palliativversorgung, die ehrenamtli-
chen Tätigkeiten, sowie dem ambu-
lanten Palliativnetz, PAN, zu infor-
mieren. 

In regelmäßigen Abständen führten 
wir kleine interessierte Besucher-
gruppen durch das Hospiz, zeigten 
ihnen die Räumlichkeiten und be-
antworteten dabei viele Fragen.

Und sollte jemand in diesem Jahr die 
Gelegenheit eines Besuches in un-
serem Info-Café verpasst haben, so 
gibt es im nächsten Jahr wieder eine 
Möglichkeit, dies nachzuholen. Wir 
laden herzlich dazu ein. Der Termin 
wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Monika Alschner
Pflegedienstleitung Hospiz veritas

Von Gastlichkeit und Gaumenfreuden - 
                                                  Die Hauswirtschaft im Hospiz veritas
Ich betrete das Hospiz und werde von meiner Nase di-
rekt in die 3. Etage geführt: Marion Ostrowski, Haus-
wirtschafterin, hat gerade einen köstlich duftenden Ku-
chen aus dem Ofen geholt. 
Hmm! Mir läuft das Wasser im Mund zusammen und 
ich denke: wie schön ist das, dass wir hier für unsere 
Gäste so ein gutes und qualifiziertes Hauswirt-schaft-
steam haben! 
Alle Gerichte werden frisch zubereitet und der Speise-
plan liest sich richtig gut und weckt den Appetit.  Selbst-
verständlich darf jeder Gast auch Wünsche äußern: das 
Rührei am Morgen, die Pfannkuchen mit Kompott und 
am Abend auch gerne die gewünschten Pommes oder 
eine Creme- oder Hühnersuppe. Essen wie zu Hause, 
Lieblingsspeisen – das tut gut! Und entscheidend ist ja 
nicht, ob und wie viel davon gegessen wird. Alles wird 
liebevoll zubereitet und dekoriert, das Auge isst ja be-
kanntlich mit…
Mir gefällt der aufmerksame und freundlich-geduldige 

Umgang unserer Hauswirt-
schafterinnen mit unseren 
Gästen. Da erlebe ich sehr 
viel Wertschätzung und Ach-
tung.
Davon sind auch Angehörige 
nicht ausgenommen: Es gibt 
immer einen Kaffee oder Tee, 
und nach Anmeldung kann auch ein Angehöriger zum 
Selbstkostenpreis die Mahlzeiten mit einnehmen.
Unsere offene Küche lädt zum Verweilen ein, zum Zu-
schauen und zum Wohlfühlen. Und unsere Hauswirt-
schaft ist - so liebevoll und kompetent, wie sie ausgeübt 
wird - ein ganz wichtiger Baustein in der Begleitung 
und Betreuung unserer Gäste. So wird der Hospizge-
danke, die Bedürfnisse des Sterbenden und seiner An-
gehörigen in den Mittelpunkt zu stellen, auch durch 
diesen Bereich gelebt und bereichert. 

Anette Stodiek, Ev. Pfarrerin

Marion Ostrowski

Info-Café 2010
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„Wir sprechen über…Tod und Sterben im Märchen“
Rückblick
Im Rahmen der Veranstaltungsrei-
he „Wir sprechen über …“ machte 
ich mich am 25. November letzten 
Jahres auf den Weg zum Treffpunkt 
Parität in Lübbecke zu einem Abend 
mit dem Thema „Tod und Sterben im 
Märchen“.
Ich wurde nicht nur von der Koor-
dinatorin Dorothea Dieker und der 
Trauerbegleiterin Ulla Brauns-Kohl-
meier begrüßt, sondern auch von 
der Musikpädagogin Irmgard Buch-
holz.
Den Auftakt bildete das Lied „Es 
ist ein Schnitter, heißt der Tod“, 
von Frau Buchholz vorgetragen, 
indem sie ganz wörtlich den Raum 
einnahm, d.h. abschritt - die Anwe-
senden umkreiste; und schon waren 
alle „mittendrin“.
Es folgten nun die Märchen der Ge-
brüder Grimm „Gevatter Tod“, „Die 
Boten des Todes“, „Fluch“, „Das 
Büblein“ und „Vom Glück des Tage-
löhners“, vorgetragen abwechselnd 
von Dorle Dieker und Ulla Brauns-
Kohlmeier, sorgfältig ausgewählt 
dazwischen das Lied „Mich brennts 

in meinen Reiseschuhn“, die Moritat 
„Heinrich schlief bei seiner Neuver-
mählten“ und die Stücke „Donna, 
Donna“ und „Komm großer schwar-
zer Vogel“. 
Bei den Liedern „Freut Euch des Le-
bens“ und „Es führt über den Main 
eine Brücke aus Stein“ sangen alle 
gerne mit.
Die Anwesenden bildeten einen klei-
nen geschützten Kreis. So war es 
auch möglich aufkommende Gefüh-
le, die sich bei mir vor allem bei dem 
Lied von Ludwig Hirsch „Komm gro-
ßer schwarzer Vogel“ einstellten, 
zuzulassen. 
Für mich, und wie ein anschließen-
des Gespräch ergab, auch für die 
anderen Teilnehmer dieses Treffens, 
war es ein eindrucksvoller, emo-
tionsträchtiger Abend, besonders 
geprägt durch die Gesangsvorträge 
mit wechselnden Instrumenten. Wir 
waren uns einig: Dieser Abend soll-
te wiederholt werden.
Vielleicht haben Sie auch Spaß dar-
an, eins der genannten Märchen zu 
lesen?

Ausblick
Ich freue mich schon jetzt auf den 
Abend “Die Jahreszeiten eines Le-
bens - Vom Kindbett bis zur Leich“, 
den Irmgard Buchholz zusammen 
mit Marianne Warkentien und Uli 
Treude gestaltet und der am 29. 
September um 19.30 Uhr im Treff-
punkt PARITÄT angeboten wird. 

Giesela Schewe 
Ehrenamt, Hospizgruppe Lübbecke

Befähigungskurs
für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Hospizarbeit
Ein Stuhlkreis, in der Mitte ein buntes Tuch, darauf Blu-
men, eine Kerze und ein paar Steine – so ist der Raum 
für unser Hospizgruppen-Treff in der Regel hergerich-
tet. 
Und so fanden auch die 14 TeilnehmerInnen des Befähi-
gungskurses 2010 zu Beginn den Raum vor.
Zehn Frauen und vier Männer beteiligen sich in diesem 
Kurs, der im Februar dieses Jahres begonnen hat.
Die Bereitschaft, sich den Themen Sterben, Tod und 
Trauer zu stellen, stößt oft genug in der unmittelbaren 
Umgebung auf Erstaunen und häufig auch auf Befrem-
den. Im ersten Seminar-Wochenende geht es darum, 
sich kennenzulernen, aber auch darum, welche Moti-
vation die Teilnehmer hatten sich zu diesem Kurs anzu-
melden. 
Zu Beginn steht die Rückschau auf die eigene Biogra-
fie und damit auf eigene Erfahrung mit Tod und Trauer 
im Leben.  Die Auseinandersetzung mit sich selbst und 
seiner Vergangenheit ist manchmal sehr aufwühlend 
und kräftezehrend. Deshalb ist der Austausch, ein Ge-
spräch, aber auch die Möglichkeit sich zurück zu ziehen 
sehr wichtig. 
Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell eine Grup-
pe zueinander findet. Die meisten kannten sich bei der 
Anreise nicht, und nach nur zwei Tagen erlebten wir 
einen vertrauten und freundschaftlichen Umgang mit-
einander. 
Die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Be-
reitschaft sich auf andere einzulassen, schaffen eine 

freundlich-warme Atmosphäre, die von Wertschätzung 
füreinander geprägt ist. Und das gibt eine Leichtigkeit, 
die man an dieser Stelle nicht unbedingt vermutet. 
Zitat einer Teilnehmerin: „Wir konnten an diesem Wo-
chenende unsere Berührung und unsere Tränen teilen, 
aber auch immer wieder ein herzhaftes Lachen!“
Ich freue mich darauf, diese Menschen in ihrer zukünf-
tigen, ehrenamtlichen Tätigkeit erleben zu dürfen. Ich 
bin sicher, sie werden die Hospizarbeit in der Region 
weiter stärken.
Dorothea Dieker, Koordinatorin u. Palliativberatung 

v.l. stehend: Ulla Brauns-Kohlmeier, Hans-Jürgen Krüger, Ute 
Wiegmann, Britta Bloch, Dirk Schiewer, Franziska Homann, 
Karin Hartlage, Ursel Löper. 
v.l. sitzend: Annette Hempen, Artur Unrau, Petra Kemper, Ul-
rike Nierste, Dagmar Hus-Sagasser.

Steckbrief Irmgard Buchholz,  *1952

Ausbildungen: 

- Grundschullehrerin mit Hauptfach

  Musik

- Nebenberufliche Kirchenmusikerin

- Gesangssolistin

- tätig als freischaffende Musikpäd-

  agogin 

Schwerpunkte: 

- Persönlichkeitsentwicklung  mit 

  Instrument( Klavier) und Stimme

- Leitung Musikensemble „Flötissi-

  mo“ (Probenort Benkhausen)

- Musikalisch-poetische Projekte

- Theaterprojekte für und mit 

  Menschen aller Alterstufen mit 

  und ohne Behinderung
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Veranstaltungen / Termine

21. April 19:30 Uhr

Ort

Kinozeit „Die Zeit die bleibt“  

Nach dem Film gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

5. Mai

Gemeinsam mit dem 
Hospizkreis Minden

19:30 Uhr

Ort:

„Dr. Clown” – Humor in der Sterbebegleitung, die Kranken-
haus-Clowns berichten über ihre Arbeit

Minden, im Martinihaus, Martinikirchplatz

8. September 19:30 Uhr

Ort:

Hospiz macht Schule 
– Trauer, Tod und Sterben – (k)ein Thema für Kinder?

Sabine Wüppenhorst stellt das Projekt in einem Referat vor.

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

29. September 19:30 Uhr

Ort: 

Die Jahreszeiten eines Lebens – 
„Vom Kindbett bis zur Leich“

Mit Texten, Liedern und instrumentaler Begleitung lädt Irm-
gard Buchholz u. a. auf eine Reise durch die Jahreszeiten eines 
Lebens ein .

Lübbecke, Treffpunkt PARITÄT, Bahnhofstraße 29a

Jeden 1. Mittwoch 
im Monat

19.00 - 20.30 Uhr

Ort:

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde

Lübbecke, Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29

Manche Menschen wissen nicht, wie wichtig es ist, dass sie da sind.
Manche Menschen wissen nicht, wie gut es tut, sie nur zu sehen. 

Manche Menschen wissen nicht, wie wohltuend ihre Nähe ist. 
Manche Menschen wissen nicht, wie viel ärmer wir ohne sie wären. 

Manche Menschen wissen nicht, dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.

Petrus Ceelen


