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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit einem Schiff, das sich in unbekannte Gewässer auf-
macht, hat Thomas Volkening, Geschäftsführer der PariSozial 
Minden-Lübbecke/Herford, das Hospiz in seinen Anfängen  
beschrieben. Fast von Anfang an mit dabei war Monika 
Alschner. Sie hat als tatkräftige und verantwortungsvolle  
Kapitänin die Geschicke des Schiffes geleitet und es nach 
und nach in ruhigere Gewässer begleitet.

Abschied nehmen ist eines der Themen, welches im Hospiz 
tagtäglich präsent ist. Zeit zum Abschied nehmen hieß es 
nun auch für Monika Alschner. Nach 13 ½ Jahren als Pflege-
dienstleitung des Hospizes veritas ging sie im März diesen 
Jahres in Rente und verabschiedete sich somit sowohl aus 
dem Arbeitsleben als auch aus dem Hospiz mit all seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bewegend war der Abschied, hoffnungsfroh das Willkom-
men! Über 60 Gäste waren gekommen, um Monika Alsch-
ner am 12. Februar in den Ruhestand zu verabschieden.  
Gleichzeitig freuten sie sich, das neue Leitungsteam des Hau-
ses kennen zu lernen.

„In jedem Ende liegt ein neuer Anfang.“, sagte einst der spa-
nische Dichter und Philosoph Miguel de Unamuno y Yugo. 
Für Monika Alschner bedeutet das Ende des Berufslebens 
den Start in eine neue Lebensphase, mit mehr Freiräumen für 
die Dinge, die einem im Leben wichtig sind. Wir wünschen ihr 
alles Gute und viel Freude hierbei!

Aber auch im Hospiz bedeutet der Wechsel den Beginn 
von etwas, denn es hat sich für die Zukunft mit einem 
Leitungsteam neu aufgestellt.
Mit Antje Rohlfing, bereits langjährige Hospiz-Mitarbeiterin 
und Fachbereichsleitung Hospizarbeit, hat das Haus nun 
eine neue Hospizleitung bekommen. In den zurücklie-
genden 16 Jahren hat sie sowohl Land und Leute als auch 
die gesamte Versorgungslandschaft kennen gelernt. Als  
Hospizleitung hat sie nun die Möglichkeit, einen ganzheitli-
chen Blick auf die Prozesse des Hauses zu werfen und dieses 
nach außen zu vertreten. Christian Freitag ist der zweite Teil 
des Leitungsteams. Er ist der verantwortliche Pflegedienst-
leiter des Hospizes. Mit ihm konnten wir einen neuen,  
engagierten Mitarbeiter gewinnen, der bereits langjähri-
ge Leitungserfahrungen aus verschiedenen Bereichen der  
Pflege mitbringt. Er wird die Geschicke innerhalb des Hauses 
im Sinne und zum Wohle unserer Gäste verantwortungsvoll 
und fachlich fundiert leiten.

Ebenfalls neu mit im Boot ist Ortrud Schwenker-Steen. Sie 
ist gemeinsam mit Sabine Wüppenhorst als Koordinatorin 
in der ambulanten Hospizarbeit der PariSozial Minden-Lüb-
becke/Herford tätig. Ihr ist ihre neue Aufgabe, ehrenamt-
lich Interessierte zu gewinnen, sie zu befähigen und in ihrer  
Tätigkeit zu begleiten, persönlich sehr wichtig. Mit 59 Jahren 
wagt sie bei uns noch einmal einen neuen Anfang.

So geht das Hospiz veritas seinen Weg weiter und beschreitet 
dabei neue Pfade. Mit dem Leitungsteam an der Spitze stellt 
es sich nach innen wie außen breiter auf. Der pflegerische 
Bereich wird um einen umfassenderen Blick ergänzt und  
somit eröffnen sich Spielräume, zum Beispiel für vernetzte-
res Arbeiten. Das geschieht zum Wohle unserer Gäste. Denn  
eingebunden in ein starkes Netzwerk und mit starken Koope-
rationspartnern an der Seite, kann das Quäntchen mehr und 
individueller geleistet werden – ganz, wie es sich Menschen 
in ihrer letzten Lebensphase wünschen.

In dieser Ausgabe des ForumHospiz können Sie mit Frau 
Alschner zusammen einen Blick zurückwerfen, auf das, 
was für sie die hospizliche Arbeit ausgemacht hat. Und Sie  
können die Neuen kennenlernen. Herr Freitag und Frau 
Schwenker-Steen berichten unter anderem, was sie dazu 
bewogen hat, im Hospiz veritas zu arbeiten. Aber sie geben 
auch den einen oder anderen privaten Einblick.

Freuen Sie sich daher auf diese sehr persönliche Ausgabe des 
ForumHospiz. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!

Sylvia Howe
Assistenz der Geschäftsführung

ForumHospiz Hospizarbeit
 der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford

von links: D. Siebeking, A. Rohlfing, C. Freitag, M. Alschner, T. Volkening
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Könnten Sie sich bitte kurz vorstellen?
Mein Name ist Christian Freitag. Ich 
bin 51 Jahre alt, wohne mit meiner 
Frau und meinen zwei Söhnen im 
schönen Rödinghausen. Seit 1981 
bin ich in der Krankenpflege tätig, 
seit 1993 als Pflegedienstleitung. 
Viele Jahre arbeitete ich als stellver-
tretende PDL in einem Akutkran-
kenhaus, dann als leitende PDL in 
einer Klinik für Rehabilitation und in 
der Altenhilfe.

Herr Freitag, was hat Sie bewogen, sich gerade im Hospiz 
zu bewerben?
Sterbende Menschen haben besondere Ansprüche. Neben 
einer sehr guten pflegerischen Versorgung benötigen sie 
sehr viel persönliches Einfühlungsvermögen und Zuwen-
dung. Auch die begleitenden Angehörigen brauchen viel 
Ansprache und Verständnis. Ich habe in meiner langjährigen 
beruflichen Tätigkeit festgestellt, dass ich sehr viel Empathie, 
gerade für Menschen in ihrer letzten Lebensphase, aufbrin-
gen kann. Der hospizliche Gedanke „Dem Tage Leben geben“ 
gibt meiner Arbeit sehr viel Sinn.

Als Krankenpfleger tritt man ja an, Menschen gesund zu 
machen, oder jedenfalls etwas zu ihrer Besserung bei-
zutragen. Wie erleben Sie dies nun im Hospiz, wo ja ein  
Gesunden nicht möglich ist?
Das ist richtig. Aber man lernt von Beginn der Ausbildung an, 
dass es Grenzen gibt und ein Mensch definitiv seine letzte 
Lebensphase antreten muss. Unsere Aufgabe im Hospiz ist 
es, Leiden zu lindern und durch eine individuelle sowie ganz-
heitliche Begleitung und Versorgung dazu beizutragen, dass 
dem Erkrankten die noch verbleibende Zeit so lebenswert  
wie möglich zu gestalten. Der würdevolle Umgang mit den 
sterbenden Menschen und das Einbeziehen der Angehöri-
gen in den Sterbeprozess, nach deren Möglichkeiten, helfen, 
dem Unausweichlichen zu begegnen. Daran mitwirken zu 
dürfen, erachte ich als Bereicherung.

Was tun Sie, wenn Sie nach dem Dienst nach Hause  
kommen? Wie verarbeiten Sie die Ereignisse und Schicksa-
le, denen Sie begegnen?
Zuhause habe ich durch meine Frau, die auch Kranken-
schwester ist, immer eine kompetente Ansprechpartnerin, 
die mir zuhört und mit der ich alles besprechen kann. Auch 
mein persönlicher, christlicher Glaube gibt mir Halt und Kraft, 

mit Sterben und Tod umzugehen. Als Ausgleich zu meiner 
Tätigkeit im Hospiz halte ich mich gern im Freien auf und  
bekomme meinen Kopf wieder frei durch Spaziergänge in 
der Natur und der Arbeit in unserem Garten. 

Noch haben Sie sicher nicht sehr viele hospizliche Erfah-
rungen gesammelt – was denken Sie, wird Ihnen vielleicht 
besonders schwer fallen?
Das institutionalisierte Denken abzulegen, welches z.B. im 
Krankenhaus zwingend nötig war. In einem Krankenhaus ist 
der Tagesablauf sehr klar strukturiert. In einem Hospiz sieht 
dies anders aus. Selbstverständlich sind auch hier bestimm-
te Strukturen notwendig und sinnvoll, aber jeder einzelne 
Gast bestimmt seinen individuellen Tagesablauf nach seinen 
persönlichen Wünschen. Ich merke, dass ich lernen muss zu 
„entschleunigen“ und mich auf diese neue Herausforderung 
einzulassen. 

Sie haben lange in einem Krankenhaus und zuletzt in  
einem Alten- und Pflegeheim gearbeitet. Beschreiben 
Sie kurz, was Sie als wesentliche Unterschiede im Hospiz  
wahrnehmen.
Wie eben gesagt, der Gast bestimmt seinen Tag. Dieses wird 
von allen Mitarbeitern respektiert. Auch wenn der Tagesab-
lauf damit für uns weniger planbar wird, empfinde ich diese  
Individualität dem hospizlichen Anspruch entsprechend.

Was möchten Sie Ihrer Vorgängerin mit auf den Weg  
geben?
Zunächst einmal möchte ich Frau Alschner danken. Frau 
Alschner hat das Hospiz mitgeprägt und durch ihr über-
durchschnittliches Engagement, ihr Fachwissen und ihre  
Empathie dazu beigetragen, dass wir unseren Gästen mit  
einer hohen fachlichen Kompetenz und menschlicher  
Zuwendung begegnen. Die vielen Anfragen nach Aufnah-
me zeigen, dass sich unser Haus einen guten Ruf, weit über 
die Grenzen von Lübbecke hinaus, erworben hat und Frau  
Alschner mir ein „gut bestelltes“ Feld hinterlässt. Daran 
möchte ich gern anknüpfen. Ich wünsche Frau Alschner für 
ihren wohlverdienten Ruhestand, dass sie alle Pläne umset-
zen kann, die sie bisher hintenan stellen musste – ich weiß 
aus zahlreichen Gesprächen, dass sie vielseitige Interessen 
hat. Ich wünsche ihr weiterhin eine gute Gesundheit und ein 
gutes Einfinden in den neuen Lebensabschnitt als Rentnerin.

Herr Freitag, ich danke für das Gespräch.
- Antje Rohlfing, Hospizleitung -

Christian Freitag - Pflegedienstleitung Hospiz veritas

Christan Freitag ist seit Mitte Januar die Pflegedienstleitung (PDL) im Hospiz veritas. Er verfügt über langjährige Erfahrun-
gen in Leitungsaufgaben und blickt nun gespannt auf die kommenden Aufgaben.
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Frau Alschner, was hat Sie damals dazu bewogen, sich gera-
de in einem Hospiz zu bewerben? 
Mit Ende 40, nach vielen Berufs-
jahren, wollte ich noch einmal eine 
neue berufliche Herausforderung. 
Ich suchte nach einer Aufgabe, in 
der ich auch meine bisherige Erfah-
rung mit einfließen lassen konnte.  
Es sollte also nicht etwas völlig 
anderes sein. Bei diesem „Neuen“ 
sollten Patientennähe und Mensch-
lichkeit im Vordergrund stehen - ein 

Gegenpol zu der fortschreitenden Technisierung im Kranken-
haus. Man könnte auch sagen: “Zurück zu den Wurzeln der 
Pflege“. Meine Entscheidung fiel auf die Palliativarbeit. Es ist 
dann das ganz neue Hospiz veritas in Lübbecke geworden.

Sie schauen auf 13 ½ Jahre im Hospiz zurück. Gibt es ein 
Ereignis oder eine Begegnung, die für Sie besonders beein-
druckend oder erstaunlich war?
Ja, es gibt einige. Von einer Begegnung aus meinen An-
fangszeiten im Hospiz möchte ich erzählen: Ein schwerst-
kranker Mann, ca. 50 Jahre alt, lehnte häufig die übliche  
Pflege, wie Duschen oder Waschen, ab. Er sagte zu mir: 
„Schwester Monika, ich habe nur noch eine ganz kurze 
Zeit zu leben. Nach dem Waschen bin ich so erschöpft, 
dass ich mich bis mittags ausruhen muss. Meine Zeit, die 
ich noch habe, ist mir zu kostbar, um täglich einen halben 
Tag davon herzugeben.“ Diese Aussage hat mich in meiner  
gesamten Hospizzeit begleitet. Die Zeit der Schwerkranken 
ist ihre kostbare letzte Zeit, über die ich nicht zu verfügen 
habe. 

Viele betrachten die Begleitung Sterbender als schwer und 
belastend – was half Ihnen dabei, die Arbeit über so viele 
Jahre gut machen zu können?
Ich musste am Anfang meiner Tätigkeit im Hospiz meine  
berufliche Zielsetzung verändern: mir war bewusst, dass fast 
alle Kranken sterben werden. Die verbleibende, kurze Zeit 
soll jeder Hospizgast so persönlich und individuell wie mög-
lich gestalten, nach seinen Wünschen und unseren Möglich-
keiten. Wir begleiten ihn dabei wertfrei, mit hoher Empathie 
und guter Balance zwischen Nähe und Distanz. Das habe 
ich als meine bzw. unsere Aufgabe verstanden. Mit dieser  

Einstellung habe ich die Arbeit für mich in der Regel nicht als 
schwer und belastend empfunden.

Wie haben Sie zu Beginn die Arbeit im Hospiz erlebt? Hat 
sich seitdem etwas verändert?
Das Hospiz veritas war gerade erst eröffnet. Es war wie ein  
leeres Buch, die Seiten mussten erst nach und nach gefüllt 
werden. Damit meine ich die Arbeit im Hause selber, aber 
auch das Bekannt sein in der Region. Es hat einige Jahre 
gedauert, bis wir das Gefühl hatten, unsere Buchseiten sind 
beschrieben - das Hospiz veritas ist angekommen. Es wird 
„mitgetragen“ in der Region. Ansonsten hat sich vor allem 
die Versorgung sterbender Menschen zuhause durch den 
Ausbau der ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung 
sehr verbessert.

Glauben Sie, dass stationäre Hospize bald überflüssig  
werden?
Nein, das glaube ich nicht. Auch bei einer deutlich verbes-
serten Versorgung im häuslichen Bereich wird es immer  
Situationen geben, in denen diese an ihre Grenzen stößt, sei 
es wegen einer ambulant nicht ausreichend umsetzbaren  
Schmerztherapie, einem umfangreichen Wundmanagement, 
einer Überlastung oder auch dem Fehlen des familiären  
Umfeldes.

Was wünschen Sie dem Hospiz veritas, Ihrem Team und  
Ihrem Nachfolger für die Zukunft?
Dem Hospiz wünsche ich, dass es Erreichtes bewahren kann 
und sich gleichzeitig weiter entwickelt. Dem Team und  
meinem Nachfolger wünsche ich, dass sie bei aller Arbeits-
belastung immer das Wesentlichste, den schwerstkranken  
Menschen im Auge behalten mögen. Dazu wünsche ich viel 
Kraft und Ausdauer, aber auch ausreichende Erholung. 

Und worauf freuen Sie sich im Ruhestand am meisten?
Ich freue mich darauf, Zeit zu haben, keinen Termindruck 
mehr zu spüren. Ich genieße die Arbeit und die Freude an 
meinem Garten und lasse mein altes Hobby, das Fotografie-
ren, wieder aufleben.

Frau Alschner, ich danke für das Gespräch. 
- Antje Rohlfing, Hospizleitung -

Monika Alschner - ehemalige Pflegedienstleitung Hospiz veritas

Das Hospiz veritas eröffnete im Juli 2002. Als eine der ersten Mitarbeiterinnen wurde Monika Alschner eingestellt, die ab 
September 2002 die Pflegedienstleitung übernahm. Im März 2016 geht sie nun in den wohlverdienten Ruhestand. Dazu 
haben wir einige Fragen an sie gerichtet.
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Veranstaltungen / Termine

ForumHospiz Hospizarbeit
 der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde

jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 19:00 - 20:30 Uhr
Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29, Lübbecke

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 zur offenen Trauergruppe ein, damit Sie in  
einem geschützten Rahmen über Ihre Trauer sprechen  
können und Verständnis und Hilfe erfahren.

Ortrud Schwenker-Steen - neu in der ambulanten Hospizarbeit

Auch in der ambulanten Hospizarbeit gab es Veränderun-
gen. Das Team der hauptamtlichen 
Koordinatorinnen hat im Janu-
ar Verstärkung bekommen und  
begrüßt Ortrud Schwenker-Steen, 
die sich hier selbst vorstellt, herz-
lich. 

Mein Name ist Ortrud Schwenker-
Steen und ich freue mich, dass ich 
mich als neue Koordinatorin für 
die ambulante Hospizarbeit der  

PariSozial Minden-Lübbecke/Herford vorstellen darf. Ich bin 
59 Jahre alt und Diplom-Sozialpädagogin. Ich habe eine  
erwachsene Tochter und lebe mit meinem Mann in Gehlen-
beck. Durch meinen Erstberuf, die Krankenpflege, sowie die  
Tätigkeit als Sozialpädagogin in diversen Kliniken und in der 
stationären Altenhilfe, ist mir die Hospizarbeit vertraut. 
Besonders im Alten- und Pflegeheim geht der Bewohner 
häufig bewusst seinen letzten Lebensweg und gerade dieser 
Weg sollte gut begleitet werden. 
„Wo möchtest du sterben?“ Auf diese Frage antworten die 
meisten Menschen: „zuhause“. Hier ist alles vertraut – die 

Menschen, die Möbel, der Geruch. Dahinter steht auch der 
Wunsch, in den letzten Tagen möglichst in der Nähe vertrau-
ter Menschen und ohne Schmerzen zu sein. 
Eine wichtige Unterstützung hierbei sind die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/-innen der ambulanten Hospizarbeit. Sie unter-
stützen, wo sie gebraucht werden. Sie hören zu, trösten, sind 
einfach nur da und stellen die Wünsche des Sterbenden und 
der Angehörigen in den Mittelpunkt. 
Aus diesem Grund sind mir meine neuen Aufgaben - ehren-
amtlich Interessierte zu gewinnen, zu befähigen und in ihrer 
Tätigkeit zu begleiten sowie Betroffene und ihre Familien mit 
all ihren Bedürfnissen, Sorgen und Ängsten zu beraten und 
zu unterstützen - persönlich sehr wichtig. 
In meiner Freizeit und zum beruflichen Ausgleich bietet mein 
großer Garten jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten und  
natürlich auch jede Menge Arbeit, bei der ich gut abschal-
ten kann. Außerdem male ich gerne und walke mit einer  
Freundin im „Gehlenbecker Berg“. 
Ehrenamtlich bin ich in der „Kaktus-Gruppe“ der ev. Kirchen-
gemeinde Gehlenbeck für kulturelle und spirituelle Angebo-
te aktiv. 
Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen.

Zweite Hospizaktionswoche im und für den Altkreis Lübbecke

Nach der sehr gut besuchten ersten Hospizaktionswoche im Jahr 2013 wagen wir es erneut, und beschäftigen uns (fast) eine 
ganze Woche mit den Themen Sterben, Tod und Trauer.
Auftakt ist am Samstag, dem 27. August um 10:00 Uhr in der Lübbecker Innenstadt. Sonntag 10.00 Uhr und Montag bis 
Donnerstag finden jeweils um 19:00 Uhr Vorträge, Workshops, Kino und Kultur in Espelkamp, Lübbecke, Stemwede und 
Quernheim statt.
Die genauen Inhalte und Daten entnehmen Sie bitte den Veröffentlichungen vor Beginn der Hospizwoche.


