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Liebe Leserinnen und Leser, 

Mitte 2002 öffnete das Hospiz veritas seine Türen. Jürgen 
Generotzky begleitete seinerzeit als verantwortlicher Ge-
schäftsführer die Umsetzung von der Idee bis zur Eröffnung. 
Noch heute unterstützt er das Hospiz als Kurator ehrenamt-
lich. Wir baten ihn um eine kleine Rückblende.

„In diesem Jahr dürfen wir das 15-jährige Bestehen des Hos-
pizes veritas feiern. Heute ist das Haus ein wichtiger und 
selbstverständlicher Teil 
einer kreisweiten, umfas-
senden Hospiz- und Pallia-
tivversorgung. 

Bei den ersten Planungen 
im Jahr 1999, und auch 
bei der Inbetriebnahme 
im Juni 2002, war dies völ-
lig anders. Lediglich drei 
ehrenamtlich arbeitende 
Dienste in Minden, Espel-
kamp und bei uns in Lüb-
becke umfasste die am-
bulante Hospizarbeit. Die 
am nächsten gelegenen 
stationären Hospize waren 
in Bielefeld, Hannover und 
Osnabrück. 

Diese ungenügende Inf-
rastruktur einerseits und 
unsere konkreten Erfahrungen mit vielen krebskranken Pati-
entinnen und Patienten in der häuslichen Pflege andererseits 
waren Impulsgeber für unser Engagement für ein stationäres 
Hospiz. Bestärkt wurden wir auch von rat- und hilfesuchen-
den Menschen in unserer Krebsberatungsstelle und von eini-
gen Haus- und Krankenhausärzten. 

Entstehen sollte das Hospiz im damaligen Treffpunkt PARITÄT 
in Lübbecke, also „mitten im Leben“, präsent und gut sicht-
bar neben einer Vielzahl von Einrichtungen und Diensten im  
PARITÄTISCHEN in der Bahnhofstraße. Es sollte sich nicht ver-
stecken, wenn auch der würdevolle Umgang mit Tod und 
Trauer ein noch vielfach tabuisiertes Thema war. Ermöglicht 
wurde der doch kostenintensive Umbau durch eine namhaf-
te Förderung der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. 

Die Anfangsjahre waren wirtschaftlich und inhaltlich schwie-
rig. Da Hospize dauerhaft auf Spenden angewiesen sind, traf 
uns das Elbe-Hochwasser im August 2002 schwer, denn es 
führte zu einem fast vollständigen Spendenausfall. Die Kran-
kenkassen gewährten uns nur einen unterdurchschnittlichen 
Pflegesatz. Fachpersonal mit Zusatzausbildung war kaum zu 
bekommen. Positive Erfahrungen der uns anvertrauten Gäs-
te und deren Angehöriger mit dem Hospiz sprachen sich 

wegen der geringen An-
zahl an Plätzen, das Haus 
verfügt über zehn Zimmer, 
nur sehr langsam herum.

Nicht selten trafen uns völ-
lig falsche Vorstellungen 
von unserem Haus und 
unserer Arbeit. Dem be-
gegneten wir damals mit 
einer offensiven Öffent-
lichkeitsarbeit. Ob Schul-
klasse, Landfrauen oder 
Seniorenclub, auch heute 
noch freuen wir uns über 
Besuch im Haus und infor-
mieren gern über unsere 
Arbeit. 

Wenn wir heute einer 
Gruppe, im Hospiz oder 
außerhalb, von unserer 

Arbeit berichten, meldet sich fast immer jemand, der das 
Hospiz aus eigener Anschauung kennt oder von Verwandten 
oder aus dem Freundeskreis davon gehört hat. Und die Reso-
nanz ist dann immer positiv. 

Die anfänglichen Probleme sind längst überwunden und 
das Hospiz veritas ist als verlässlicher Ort für schwerstkran-
ke Menschen und ihre Angehörigen bekannt. Es ist schön zu 
erfahren, dass das Hospiz veritas ganz offensichtlich seinen 
Platz im Herzen vieler Menschen und im Kreis Minden-Lüb-
becke und darüber hinaus gefunden hat. Danke dafür!“

Jürgen Generotzky 
ehrenamtlicher Kurator des Hospizes veritas

ForumHospiz Hospizarbeit
 der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford
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Sehr gute Resonanz auf  die 2. Hospizwoche

Ende August veranstalteten die Hospizarbeit der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford, die Hospizinitiative Espelkamp und der 
ambulante Hospizdienst Lemförde die 2. Hospizwoche für den Altkreis Lübbecke. 

Als Auftaktveranstaltung wur-
de der PAN Öffentlichkeitstag 
in der Lübbecker Innenstadt 
genutzt, bei dem sich die Ak-
teure des ambulanten Pallia-
tivnetzes PAN präsentierten. 
Ambulante und stationäre 
Hospizarbeit sind wichtige An-
gebote für schwerstkranke 
Menschen und ihre Angehöri-
gen.

Guten Anklang fand auch der 
Gottesdienst in der St. Andreas 
Kirche Lübbecke, den Pastorin 
Sabine Heinrich, gemeinsam 
mit Kantor Heinz-Hermann 
Grube, einfühlsam und warm-
herzig gestaltete und der 
durch Gedichte und Bilder von 
Skulpturen der heimischen 
Künstlerin Bettina Bollmann-
Koch bereichert wurde.

Eine intensive Auseinander-
setzung mit der Situation 
trauernder Menschen bot der 
Mutmach-Workshop zur Be-
gegnung mit Trauernden, der 
einfühlsam und professionell 
von Sabine Wüppenhorst, 
Hospizkoordinatorin und Trau-
erbegleiterin, geleitet wurde. 
Ein Großteil der Teilnehmerin-
nen fragten nach weiteren An-
geboten dieser Art.

Der Wille des Patienten am Le-
bensende soll für Bewohner 
in Altenheimen verbindlicher 
Berücksichtigung finden. Dr. 
Arndt May, Ethiker aus Erfurt, 
erklärte den Zuhörern im 
Ludwig-Steil-Hof, was dafür 
notwendig wäre und wie Al-
tenheime ihre Bewohner hilf-
reich beraten und begleiten 
können. 

Für ein gutes Ende wirbt Prof. 
Dr. Andreas Lübbe schon seit 
vielen Jahren. Als Chefarzt ei-
ner Palliativstation setzt er sich 
schon lange für eine humane 
Palliativversorgung ein. Im 
Rahmen der Hospizwoche er-
zählte er von Patienten und ih-
ren Schicksalen, vom Umgang 
mit dem Sterben und von den 
Defiziten unseres Gesund-
heitssystems. Sein gleichna-
miges Buch berichtet von den 
Möglichkeiten der Palliativme-
dizin, um Leben bis zuletzt le-
benswert zu gestalten.

Der Kinoabend in Quernheim 
gehörte schon in der Hospiz-
woche 2013 zu einem der be-
liebtesten Abende. Der Film 
Mr. May und das Flüstern der 
Ewigkeit berührte die Zu-
schauer und zeigte auf, dass 
jeder Mensch einmalig ist und 
es verdient, dass etwas von 
ihm nach dem Tode bleibt. Die 
anschließenden Gespräche 
ließen die Hospizwoche posi-
tiv ausklingen. 
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Kurz nach dem Antritt ihres Studiums in Minden im Oktober 
2016 besuchten Studenten der Ruhr-Universität Bochum das 
Hospiz veritas in Lübbecke. 
Dass Patienten hier Gäste heißen und ihre Bedürfnisse im 
Mittelpunkt des täglichen Handelns stehen, hospizliche Ver-
sorgung Teamwork bedeutet und der erste Lehrstuhl für Pal-
liativmedizin in Deutschland erst 1999 eingerichtet wurde, 

lernten sie in einem Seminar, das Hospizleitung Antje Rohl-
fing und Pflegedienstleiter Christian Freitag anboten. 

„Dass sich die angehenden Ärzte für Palliativmedizin und 
hospizliche Versorgung interessieren, finden wir schlüssig.“, 
so Rohlfing. Es sei eine Realität des Berufes, dass nicht alle 
Patienten zu heilen seien und die Menschen es dann verdien-
ten, auch medizinisch angemessen betreut zu werden.
„Wir hoffen natürlich auch, dass einige der Studenten sich im 
Minden-Lübbecker Land wohl fühlen und als niedergelasse-
ne Ärzte dazu beitragen, die medizinische Versorgung hier 
im ländlichen Raum zu sichern“, führt Freitag weiter aus. 

Die jungen Mediziner konnten im Hospiz vielfältige Ein-
drücke sammeln, die doch so anders sind, als in den Akut-
krankenhäusern. Sterbenden gegenüber eine zugewandte 
Haltung zu entwickeln und hospizlich zu handeln, sei unab-
hängig vom Ort Hospiz, gaben die Referenten den Zuhörern 
mit auf den Weg. Eine hohe palliative Fachlichkeit und Mit-
gefühl seinen hilfreich, um ein würdevolles Sterben, auch im 
Krankenhaus, zu ermöglichen.

Medizinstudentinnen und Medizinstudenten besuchen das Hospiz veritas

Lesung: „Weil du mir so fehlst“ – Ein Buch fürs Abschied nehmen, Vermissen und Erinnern

Wir freuen uns auf einen Abend mit Ayşe Bosse, Autorin, 
Schauspielerin und Trauerbegleiterin. Sie hat sich beson-
ders mit dem Thema „Kinder und Trauer“ befasst. So ist die 
Idee zu diesem Buch entstanden, das sie uns vorstellen wird. 
Ayşe Bosse möchte mit ihrem Buch Kinder ermutigen, in ih-
rer Trauer aktiv zu sein. Sich trauen zu trauern, so wie man 
möchte, denn es gibt kein richtig oder falsch. Auch Erwach-
senen hilft das, trauernde Kinder gut zu begleiten. 

Jedes Kind darf traurig sein. Kinder sind traurig, wenn ihnen 
etwas verloren geht, wenn etwas zu Ende geht, wenn ein 
lieber Freund oder Verwandter plötzlich nicht mehr da ist. 
Aber manchmal sind Trauer und Verlust zu groß, um gut be-
wältigt zu werden. 

Mit diesem Buch lernen Kinder, besser mit Traurigkeit um-
zugehen. Erwachsene lernen, besser mit der Traurigkeit der 
Kinder umzugehen. Und schließlich wird auch gemeinsam 
wieder gelacht. 

Ein ganz neues Buchkonzept, das in seiner Klarheit beein-
druckt und mit seiner Poesie berührt. 
Mit dem extra dafür komponierten Song „Weil du mir so 
fehlst“ von BOSSE und vielen Mitmach-Anregungen: Fotos 
einkleben, Erinnerungen sammeln, Tränen aufmalen und 
Trauerklöße kochen.

Informationen zum Vorverkauf finden Sie auf der Rückseite.

Ayşe Bosse lebt mit ihrem 
Mann und ihrer Tochter in Hamburg. 

Freitag, 17. Februar, 19:30 Uhr
Bücherstube A. Oelschläger, Lange Str. 46, Lübbecke

Unsere Angebote zum Thema Kinder- und Jugendtrauer finden Sie unter www. parisozial-mlh.de/Hospiz/Trauerbegleitung.
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Wir laden ein zum Info-Café Hospiz 

Sonntag, den 29. Januar von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29, Lübbecke

Lernen Sie das Hospiz veritas und weitere Bereiche der Hos-
pizarbeit und der palliativen Versorgung in der Region ken-
nen.

Lesung:  „Weil du mir so fehlst“ 
Ein Buch fürs Abschied nehmen, Vermissen und Erinnern
Ayşe Bosse 

Freitag, 17. Februar, 19:30 Uhr
Bücherstube A. Oelschläger, Lange Straße 46, Lübbecke

Ausführlichere Informationen finden Sie im Innenteil.

Eintritt: 5 € - Vorverkauf und Abendkasse 
Vv: Bücherstube Oelschläger und
PariSozial Minden-Lübbecke/Herford - Zentrale
Bahnhofstraße 27, Lübbecke

Befähigungs- und Ermutigungskurs
für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in der Hospizarbeit

3. März  - 21. Mai
Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29, Lübbecke

Befähigungskurs für Menschen, die ehrenamtlich Schwerst-
kranke und Sterbende begleiten möchten. 
Der Hospizkurs findet an zwei Wochenenden, zwei Seminar-
tagen und sieben Themenabenden statt. In der Regel schließt 
sich ein Praktikum an. Der Anmeldung geht ein Vorgespräch 
voraus. 
Informationen geben die Koordinatorinnen für Hospizarbeit. 
Ortrud Schwenker-Steen, Tel.: 05741 8096-239 oder 
Sabine Wüppenhorst, Tel.: 05741 8096-231 
siehe auch: www.parisozial-mlh.de/Hospiz

Persönliche Vorsorgemöglichkeiten
Boris Lehne, Paritätischer Betreuungsverein

Mittwoch, 26. April,19:00 Uhr
Treffpunkt PariSozial, Bahnhofstraße 29a, Lübbecke

Jeder Mensch kann in die Lage geraten, in der er nicht mehr 
selbstverantwortlich entscheiden und nicht mehr sinnvoll 
handeln kann. Boris Lehne arbeitet im Paritätischen Betreu-
ungsverein und gibt Überblick über Vorsorgevollmachten, Pa-
tienten- und Betreuungsverfügungen. Er erläutert die Sachla-
ge und beantwortet Ihre Fragen.

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 alleine 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 Gesprächsgruppe für Trauernde 
ein, damit Sie in einem geschützten Rahmen über Ihre Trauer 
sprechen können und Verständnis und Hilfe erfahren.

Veranstaltungen / Termine


