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Liebe Leserinnen und Leser, 

oft hört man Menschen sagen, dass sie einmal zuhause ster-
ben möchten. Für viele Sterbende erfüllt sich dieser Wunsch, 
indem sie umfassend und zum Teil aufopfernd durch ihre 
Familien und Freunde gepflegt werden. Aber es gibt auch 
eine nicht geringe Anzahl von Menschen, die alleine leben 
oder deren Angehörige keine oder nur wenig Unterstützung 
geben können. Nicht zu vergessen sind die Situationen, in 
denen die Schwere der Erkrankung eine Versorgung und Be-
gleitung zuhause nicht mehr erlaubt.

Für all diese Menschen 
ist das Hospiz eine ech-
te Alternative für ein 
würdevolles Leben bis 
zuletzt. Dieses ermög-
licht das Hospiz veritas 
in Lübbecke bereits seit 
15 Jahren. 

Und dass das Hospiz 
zum einen die notwen-
dige und umfassende 
palliative Versorgung 
vorhält und dabei zum 
anderen auch ein heller 
und wohnlicher Ort für 
den letzten Lebensweg 
ist, ist vielen Menschen im Mühlenkreis mittlerweile bekannt.

Die Zahl der Anfragen und Begleitungen im Hospiz veritas ist 
von den Anfängen im Jahr 2002 bis heute deutlich gestiegen. 
Zudem werden auch immer mehr Schwerstkranke durch das 
ambulante Palliativnetz, PAN im Mühlenkreis, versorgt. So 
betreut z.B. der Palliativkonsiliardienst (PKD) etwa 1000 Pati-
enten jährlich im Kreisgebiet palliativmedizinisch.

Viele, die um eine angemessene Versorgung Sterbender in 
der Hospizarbeit bemüht sind, wünschen sich seit einigen 
Jahren, dass in der Region weitere stationäre Hospizplätze 
entstehen. Es wurde demnach Zeit, sich über die hospiz-
lichen Versorgungsstrukturen im Kreis Minden-Lübbecke 
Gedanken zu machen. Herausgekommen ist der Plan für ein 
weiteres stationäres Hospiz, mit Standort in Minden. 

Die Planungen sehen vor, dass die PariSozial Minden-Lübbe-
cke/Herford zusammen mit der Diakonie Stiftung Salem die-
ses Hospiz zukünftig gemeinsam betreiben werden. Hierfür 
soll ein eigener Träger gegründet werden. Die Volker-Pardey-

Stiftung will das Gebäude bauen und dies dann an den neu-
en Träger vermieten.

Die Absichtserklärung ist unterzeichnet. Nun können die 
Planungen konkretisiert werden. Eine Konkurrenz wird das 
Hospiz in Minden keinesfalls werden, bedenkt man die Be-
darfslage und die oft schwierige Situation der Betroffenen, 
auf der Suche nach einem Hospizplatz. 
Vielmehr wird es zu einer Ergänzung und Bereicherung des 
hospizlichen Angebots im Kreisgebiet führen.

Zwei eigenständige 
Hospize, zwei Standor-
te, zwei Betreiber, ein 
Wunsch – die Versor-
gung von Sterbenden 
im Kreis Minden-Lüb-
becke zu stärken und 
sie auf ihrem letzten 
Lebensweg bestmög-
lich zu begleiten.

Während also die ei-
nen an den Startlö-
chern stehen, befin-
den sich die anderen 
bereits in vollem Lauf. 

15 Jahre Hospiz veritas in Lübbecke, das sind auch 15 Jahre 
voller reicher Erfahrungen. Dies wollen wir mit kulturellen 
wie informativen Veranstaltungen würdigen. Begonnen ha-
ben wir mit einem Konzert mit Clubcharakter für Freunde 
und Förderer. Musikalisch geht es weiter, wenn der Lebens-
hilfechor zugunsten des Hospizes singt. Nicht verpassen 
sollten Sie auch den Vortrag von Prof. Dr. Annelie Keil „Immer 
lebt und stirbt ein einzigartiger Mensch“. Näheres hierzu er-
fahren Sie auf der letzten Seite.

Bedanken möchten das Team des Hospizes veritas und ich 
uns ganz herzlich bei allen, die dem Hospiz veritas in den ver-
gangenen 15 Jahren die Treue gehalten und es unterstützt 
haben. Auch in Zukunft wird Ihre Spende oder Unterstüt-
zung genau da ankommen, wo Sie es vorgesehen haben.

Thomas Volkening
Geschäftsführer PariSozial

ForumHospiz Hospizarbeit
 der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford
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Hospizarbeit ist bunt 

Die Frage, was bunte Schafe mit Hospizarbeit zu tun haben, 
ist erlaubt. Seit kurzem stehen drei dieser Spezies im Eingang 
des Hospizes veritas und der Bertachter fragt sich, warum. 

„Für uns sind sie ein Symbol für die Vielfalt in der Hospizarbeit“ 
erläutert Antje Rohlfing, Leiterin des Hospizes. Jeder Mensch 
sei einmalig und seine Bedürfnisse am Lebensende ebenso. 
Hospizliche Haltung bedeute, die Bedürfnisse des Sterbenden 

zu erfassen und möglichst alles zu tun, die letzte Lebenszeit 
im Sinne des Betroffenen zu gestalten. 

Und da die Menschen mit ihren Bedürfnissen so unterschied-
lich, individuell und vielfältig sind, muss auch Hospizarbeit 
dem entsprechen und vielfältig sein. 

Auf der Suche nach Motiven für die Öffentlichkeitsarbeit ent-
deckte Rohlfing dann die bunte Schafherde der Gärtnerei Wit-
temeyer in Gehlenbeck und bat darum, diese im Sinne von 
„Hospizarbeit ist bunt“ fotografieren zu dürfen. Also standen 
die Schafe als Symbole bunter Vielfalt Modell. Von der Aktion 
und der Arbeit des Hospizes überzeugt, schenkte Familie Wit-
temeyer daraufhin spontan ein grünes Schaf. Iris Kalz, (Iris Kalz 
Wellness) und Katrin Weymann (Juwelier Weymann) spende-
ten zwei weitere Tiere und übergaben gemeinsam mit Me-
lanie Wittemeyer die kleine Herde nun dem Hospiz. Bei den 
Kunden der drei Lübbecker Geschäftsfrauen sind die bunten 
Schafe oft Gesprächsthema und sorgen durch ihr knuffiges 
Aussehen für gute Laune. Für sie sind die Schafe damit nicht 
nur Botschafter hospizlicher Haltung. „Wenn die Schafe im 
Hospiz wenigsten ab und an für ein Lächeln sorgen, ist das 
doch eine gute Sache“ so die Spenderinnen bei der Übergabe.

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen dringend gesucht

Anmeldungen für den Befähigungskurs 
für ehrenamtliche Hospizmitarbeiter/ 
-innen sind ab sofort möglich.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen begleiten schwerst-
kranke Menschen und ihre Angehöri-
gen in Einrichtungen der Alten- und 
Behindertenhilfe, im stationären Hospiz 

und bei den Betroffenen zuhause. Da-
für suchen sie dringend Unterstützung, 
da die Nachfrage stets steigend ist. „Wir 
können bereits jetzt manche Anfrage 
nicht sofort berücksichtigen und müs-
sen auf später verweisen“, berichtet 
Ortrud Schwenker Steen, eine der Ko-
ordinatorin für die ambulante Hospiz-
arbeit. Das sei für die Betroffenen eine 

schwierige Situation, die man vermei-
den möchte.

Informationen über den neuen Hospiz-
kurs vom 23. Februar bis 6. Mai 2018 fin-
den Sie im Flyer auf unserer Website unter  
www.parisozial-mlh.de oder über un-
sere Koordinatorinnen für ambulante 
Hospizarbeit, Tel.: 05741 8096-231/-239.

Wünschen im Hospiz 

Nicht selten möchten Menschen im Hospiz ihre verbleibende 
Lebenszeit aktiv gestalten. Häufig unterstützt durch Angehö-
rige, Freunde oder ehrenamtliche Hospizmitarbeiter/-innen  
setzen sie kleine oder auch größere Unternehmungen um. 
Dies kann der Besuch in der eigenen Wohnung oder einer 
Familienfeier sein oder auch der Wunsch, gezielt Besucher 
einzuladen. Sich noch einmal begegnen oder aussprechen ist 
tröstlich und entlastend, aber oft auch traurig, da man um den 
nahen Abschied weiß. Viele Wünsche sind kleiner, alltäglicher: 
der Hering nach Hausfrauenart oder der Dackel auf dem Bett 
zum Kraulen und Kuscheln. Der kurze Gang zum Marktkauf 
oder das Kartenspiel mit den Kindern. Einen Wunsch konnten 
wir, trotz des verregneten Sommers, mit Hilfe der Mitarbei-
terinnen der Hauswirtschaft und ehrenamtlicher Unterstüt-
zung umsetzen: noch einmal Grillen! 

Wir sagen Danke bei Gisela Schewe, Günter Manberg und 
Siegfried Winkler für die schöne Musik zum Grillen.
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Buchtipp: „Leben bis zuletzt“

Sven Gottschling, 44, Chefarzt 
am Zentrum für Palliativme-
dizin und Kinderschmerzthe-
rapie des Uniklinikums des 
Saarlandes, hat sein Leben 
dem Sterben verschrieben. Die 
wichtigste Aufgabe sieht er  
darin, Sterbenden die Schmer-
zen und die Ängste vor ei-
nem qualvollen Ende zu neh-
men. Darüber hat er ein Buch 
geschrieben mit dem Titel:  
„Leben bis zuletzt“. 
Es ist ein Buch, das mit jeder Seite Mut 
macht für mehr Lebensqualität am 
Lebensende. Gutes Sterben heißt für 

ihn zunächst einmal, wahrhaftig zu 
bleiben: „Die Menschen sollen merken, 
dass mich ihr Schicksal berührt. Und 
dass ich nicht wegrennen werde“, sagt 
er. Gottschling räumt mit Mythen auf 

– wie „Der Einsatz von Mor-
phin beschleunigt den Tod“ 
– und widerlegt sie mit Stu-
dien und Erfahrungen aus 
seiner täglichen Arbeit.
Gutes Sterben kann schon 
bedeuten, ab und an den 
Mund des Patienten mit Eis-
würfeln aus dem Lieblings-
getränk zu befeuchten oder 
bei Luftnot einfach einen 
Handventilator mitzubrin-

gen, rät der Mediziner.
Es ist ein Buch für jeden – ob medizi-
nisch versiert oder nicht. Klar, leicht 
verständlich und einfach lesenswert!

Neue Koordinatorin für die ambulante Hospizarbeit stellt sich vor

Lange überlegen musste ich nicht, als ich 
gefragt wurde, ob ich die Hospizarbeit in 
Lübbecke beruflich unterstützen wollte. 
Mein Name ist Christel Vogt-Röher, ich 
bin 58 Jahre alt, Krankenschwester und 
Pflegepädagogin und ich lebe mit mei-
nem Mann in Porta Westfalica.

Seit meinem Examen als Krankenschwester 1981 habe 
ich mich für die Begleitung von Familien und Menschen 
in der letzten Lebensphase engagiert. In der Mitarbeit im  
Hospizkreis Minden fand ich kurz danach ein lohnendes und  
wertvolles Ehrenamt. Hier lernte ich durch den Befähigungs-
kurs, die Begleitungen von Sterbenden und die Hospiz-
kontakte auch für meine berufliche Arbeit viel dazu. Jeder 
Mensch und all diejenigen, die zu ihnen gehören, durchle-
ben das Sterben ganz individuell und viele brauchen hierbei  
Begleitung. Das musste und durfte ich auch persönlich  
erfahren. Ein wertschätzender und achtsamer Umgang mit 
uns selbst und mit unseren Mitmenschen ist hier unerlässlich. 
Diese Haltung prägt meine berufliche Arbeit und meinen 
persönlichen Umgang mit Menschen seit langem. 

Als Pflegepädagogin ist es mir schon immer ein Anliegen, die 
Auszubildenden in den Pflegeberufen, Teilnehmer/-innen in 

verschiedenen Seminaren und Menschen in meinem priva-
ten Umfeld beim Umgang mit und in Grenzsituationen im 
Leben zu unterstützen. Dies soll, zum einen fachlich, aber vor 
allem auch emotional geschehen.
Das Arbeiten in Lübbecke und seiner schönen Umgebung 
kenne ich unter anderem bereits durch meine Tätigkeit als 
Patientenbegleiterin und Gesundheitsberaterin für Angehö-
rige von Menschen mit Demenz. Hierbei lernte ich viele Wege 
und regionale Gegebenheiten kennen und die Menschen 
des Altkreises Lübbecke schätzen. 

In meiner Freizeit, und um meinen Kopf in stressigen Zeiten 
frei zu bekommen, fahre ich Rad und freue mich, von meinem 
Zuhause am Berg schnell in der Ebene zu sein. Als Unterstüt-
zung beim Aufstieg auf dem Rückweg lasse ich mir dann vom 
E-Motor helfen. Neben dem Radfahren genieße ich, das Auf-
wachsen unseres Enkels zu erleben und das Zusammensein 
mit meinem Mann, der Familie und unseren Freunden.

Die facettenreiche Arbeit als Koordinatorin in der Hospizar-
beit ist eine Herausforderung, der ich mich gern stelle. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Hospizarbeit.
Und auf die wirklich sinnvolle Tätigkeit. 
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Konzert
Die Klangkörper: Von hart bis zart 
Lebenshilfechor 

Freitag, 10. November 2017 ab 17:30 Uhr
Gemeindehaus Gehlenbeck, Mühlenstraße 5 in Lübbecke 
Eintritt: frei. Über Spenden würden wir uns freuen.

15 Jahre Hospiz veritas
Beim Konzert der Lebenshilfe stoßen wir mit unseren Gästen 
auf 15 hospizliche Jahre an.
Bereits seit einigen Jahren gibt es eine enge und kooperative 
Zusammenarbeit der Hospizarbeit der PariSozial und den Ein-
richtungen der Lebenshilfe. Nun schlagen wir ein neues Kapi-
tel des Miteinanders auf: der Lebenshilfechor singt zugunsten 
des Hospizes.

Wir danken der GBSL-Stiftung für ihre Unterstützung bei der 
Realisierung der Veranstaltung.

Vortrag
Immer lebt und stirbt ein einzigartiger Mensch
Leben ist eine Spannungsbeziehung zwischen 
Geburt und Tod. 
Prof. Dr. Annelie Keil

Mittwoch, 29. November 2017 um 19:00 Uhr
Treffpunkt PariSozial, Bahnhofstraße 29a, Lübbecke
Eintritt: 5 €

Nachdem Prof. Dr. Annelie Keil den letzten Vortrag krank-
heitsbedingt absagen musste, konnten wir die bundesweit  
bekannte Wissenschaftlerin und Autorin nun erneut gewin-
nen.
Nicht nur der Anfang und das Ende des Lebens, sondern  
unsere ganze Lebenszeit, ist geprägt und herausgefordert 
durch das ewige „Stirb und Werde“. 
„Wir bekommen das Leben nur als eine Möglichkeit - leben 
müssen wir es selbst. Wir bekommen die Möglichkeit zu  
lieben, zu trauern, Abschied zu nehmen, aber üben müssen 
wir es selbst. Ungefragt kommen wir mit dem Geschenk der 
nackten Geburt auf die Welt, aber dann müssen wir uns immer 
wieder neu fragen, welchen Sinn das hat, warum mit welchen 
Wünschen, Zielen und unter welchen Herausforderungen wir 
unsere Biografie gestalten und am Ende unseren endgültigen 
Abschied nehmen. Leben ist ein großes Mysterium, einzigar-
tig und immer zum Lachen und zum Weinen“, so Keil.

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


