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Hospizarbeit

der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford

Liebe Leserinnen und Leser,
bereits 2009 führten wir, mit viel Spaß und Erfolg, die Aktion
Kleine Schweinerei durch. Damals wurden über 50 Schweinchen in Firmen, Geschäften und Praxen aufgestellt, um dort
„gefüttert“ zu werden. Mehr als 5.000 Euro kamen damals
dem Hospiz veritas zugute. Darüber hinaus gewannen viele
Unterstützer IHR Schweinchen lieb und sammeln seither für
unser Haus. Vielen Dank dafür!
Das Hospiz veritas ist, wie alle anderen stationären Hospize
auch, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben nachhaltig auf
Spenden angewiesen. Ob durch Einzelspenden, Projekte
oder unseren Freundeskreis – viele Menschen helfen uns dabei, jedes Jahr die nötigen Mittel zusammen zutragen.

Nun planen wir eine neue Spendenaktion Kleine Schweinerei, die wir Ihnen einmal kurz vorstellen möchten:
In der Zeit von Anfang September bis Ende Dezember 2018
planen wir „Spar“-Schweine zur Pflege und Fütterung in gute
Hände zu geben. Unter „guten Händen“ stellen wir uns Menschen vor, die eins der Schweine in ihrem Geschäft, Restaurant, ihrer Arztpraxis oder Apotheke aufstellen. Natürlich sind
auch Aufstellorte in Firmen denkbar, z.B. in der Firmenkantine oder am Besuchertresen. Darüber hinaus möchten wir
die „Spar“-Schweine auch bei besonderen Einzelaktionen,
wie z.B. Jubiläen, Geburtstagen, Feiern oder Straßenfesten
füttern lassen.

Wichtig bei all diesen „Pflegestellen“ ist uns, dass es einen
verlässlichen und fürsorglichen Ansprechpartner gibt, der
sich für das Wohlergehen des Schweinchens in den rund 12
Wochen verantwortlich fühlt und andere Menschen motiviert, sich an der Fütterung des Tierchens zu beteiligen. Um
möglichst viele Firmen, Geschäfte und Einzelpersonen ansprechen zu können, ob sie eins unserer Schweinchen für die
begrenzte Zeit in Obhut nehmen, bitten wir nun Sie um Ihre
Unterstützung.

Möchten Sie selbst ein Schweinchen zum Füttern aufnehmen oder kennen Sie jemanden, den Sie für unsere Sache
gewinnen konnten?
Dann melden Sie sich bei mir, Antje Rohlfing, Hospizleitung,
unter 05741 8096-202. Ich beantworte gerne Ihre Fragen,
nehme die Daten auf, stelle die Kontakte her und sorge für
die Anlieferung und Abholung zum vereinbarten Termin.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen bisherigen Förderern und freuen uns auf neue Kontakte!

Mai 2018

Antje Rohlfing
Hospizleitung

Seite 1

Spende macht gemeinsame Fortbildung möglich
Der Alltag im Hospiz stellt für die Mitarbeitenden nicht selten
eine große Herausforderung dar. Immer wieder müssen sich
die Teammitglieder dabei auch unter einander austauschen
und verständigen. Eine verbindende hospizliche Haltung zu
haben und sich auf gemeinsame Werte besinnen zu können,
stärkt den Einzelnen und motiviert alle. Einmal gemeinsame
Zeit für eine Fortbildung zu haben und der eigenen Haltung
nachspüren zu dürfen, war ein schon lang gehegter Wunsch
des Hospizteams.
Durch eine großzügige Spende der Soroptimist International - Club Lübbecker Land, war dies nun möglich. Für die
Präsidentin, Dr. Hildburg Thüner, war es eine Herzenssache,
ihr Jahresprojekt zugunsten der Hospizmitarbeiterinnen zu
senden, begleitet sie das Hospiz doch seit der Gründung vor
15 Jahren als Palliativärztin.
„Was uns leitet, was uns hält“ lautete der Titel der Fortbildung,
zu der alle Hospizmitarbeiter/-innen in zwei Gruppen in die
Alte Lübber Volksschule nach Oberlübbe reisten. Angeleitet
durch Robert Rass, erfahrener Fortbilder im hospizlichen
Kontext, konnten viele alltägliche und außergewöhnliche
Fragen und Inhalte einmal in Ruhe angeschaut und besprochen werden. Ob in der Hauswirtschaft oder Pflege, ob im Sozialdienst oder der ambulanten Hospizarbeit tätig, alle konnten sich der verbindenden bzw. verbindlichen hospizlichen
Haltung im beruflichen Alltag bewusst werden. Diese kann

nun als Fundament des gemeinsamen Tuns verstanden werden und stellt ein eigenes Qualitätsmerkmal dar.

Die Fortbildung trug aber auch zum besseren Kennenlernen
und Verständnis unter den Teammitgliedern bei. „Wir alle haben die Fortbildung als großes Geschenk erlebt und konnten, neben der beruflichen Qualifizierung, die Stärkung des
Teams, aber auch einzelner Personen, erleben“, resümiert
Christian Freitag, Pflegedienstleiter im Hospiz.
„Auch senkt eine stützende, kollegiale und konstruktive
Teamsituation die Belastungen der Beschäftigten. Das ist uns
wichtig, um nachhaltig in diesem Berufsfeld arbeiten zu können. Dies wiederum kommt letztlich unseren Gästen und ihren Angehörigen zugute, welche wir als multiprofessionelles
Team versorgen.“

Wie im Restaurant! - Wir kochen für unsere Gäste.
Der letzte Besuch eines Restaurants
oder einer Gaststätte ist für Gäste im
Hospiz meist lange her. Umso größer
ist das Erstaunen, wenn wir nach ihrer
Bestellung „à la Carte“ fragen, die einem unserer Kochevents voraus gehen.
Auch die befragten Angehörigen wundern sich über die Abweichung im Speiseplan. Essen wie im Restaurant?
Ermöglicht wird dieses spezielle Angebot, wie so oft in der Hospizarbeit, durch
Teamwork und das Engagement vieler
Helferinnen und Helfer. Im letzten Jahr
wurde es erstmalig angeboten. Seither
fanden bereits vier Kochevents statt.
Wenn es das Befinden zulässt, kann je-
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der Gast mit seinen Angehörigen an
dem Essen teilnehmen. Die Resonanz
war jedes Mal sehr gut.
Wir freuen uns sehr, dass Herr Fock, unser Profikoch, sich die Zeit nimmt und
dieses Event so engagiert unterstützt.
Nur durch sein ehrenamtliches Engagement entsteht unsere kleine Karte
für ein 3-4 Gänge Menü, für das er vom
Einkauf bis zum Abwasch sorgt. Unterstützt durch Mitarbeiterinnen aus der
Hauswirtschaft und der Pflege, der FSJKraft und ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern kann das umfangreiche Unterfangen gelingen. Tischschmuck basteln, hübsch eindecken, Gläser polieren,
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schnippeln und hacken geht dem Essen
voraus.
Und dann ist es soweit: es riecht gut
und lecker, die Kerzen sind entzündet
und die Gäste erscheinen und nehmen
ihre Plätze ein. Wein, Bier, Saft oder Wasser werden eingeschenkt und der erste
Gang gereicht. Ein besonderer Abend
nimmt seinen Lauf. Nicht nur für unsere Gäste und ihre Angehörigen sind
dies ganz besondere Momente, bei Kerzenschein in großer geselliger Runde
gemeinsame Zeit zu verbringen. Auch
für uns ist es schön und bewegend. Wir
freuen uns schon auf das nächste Kochevent!

Mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Hospiz
Mein Name ist Chiara Knipstein. Ich bin
20 Jahre alt und habe im Sommer 2017
mein Abitur erhalten. Im September begann ich mein FSJ im Hospiz veritas.
Anfangs war ich etwas nervös, weil ich
nicht wusste, was mich dort erwartet.
Hospiz war mir zwar ein Begriff, aber
wie der Alltag und das Klima in so einer
Einrichtung sein würden, konnte ich mir
nicht wirklich vorstellen. Umso positiver
war mein erster Eindruck, als ich mein
Freiwilliges Soziales Jahr begann. Ich
wurde herzlich vom Team empfangen
und gleich in die Arbeit eingebunden.
Dabei wurde mir so viel Zeit gelassen,
wie ich brauchte, um mich an die neue
Umgebung, den Umgang mit den Gästen (so heißen die Bewohner im Hospiz)
und an die Themen Tod und Sterben zu
gewöhnen.
Anfangs half ich viel in der Hauswirtschaft und konnte so die Strukturen
des Hauses kennenlernen und mich mit
etwas Abstand an die Gäste gewöhnen.
Dies gefiel mir sehr gut, da ich mir anfangs nicht sicher war, wie ich mit den
sterbenden Menschen am besten umgehen sollte. Schnell merkte ich jedoch,

dass die Gäste einem schon sagen,
was sie sich wünschen oder wenn ihnen etwas nicht passt. Nach und nach
nahm ich nun immer mehr Kontakt zu
den Gästen auf. Mal las ich ein Märchen
vor, ging mit einem Gast spazieren oder
zum Gottesdienst oder führte ein einfaches Gespräch, in dem ich den Gast näher kennen lernen konnte.

Seit Anfang dieses Jahres helfe ich nun
in der Pflege mit. Da ich keinerlei pflegerische Vorkenntnisse hatte, hieß das
zunächst viel über die Schulter schauen, zugucken und zuhören. Ich lernte
bereits viel Neues dazu und kann inzwischen auch eigenständig die eine oder

andere grundpflegerische Tätigkeit
übernehmen.
Zu all den pflegerischen, hauswirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die ich bereits im
Hospiz dazulernen konnte, kam noch
ein weiterer wichtiger Teil der Hospizarbeit dazu: die ehrenamtliche Mitarbeit.
Seit Ende Februar nehme ich an dem
Befähigungs- und Ermutigungskurs für
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen teil.
In diesem Kurs arbeiten wir bis jetzt
viel an der eigenen Biographie und so
bekomme ich noch einen ganz anderen
Blickwinkel auf die Themen Tod, Sterben und Trauer.
In meiner Zeit im Hospiz habe ich gelernt, dass die Menschen dort für einen kurzen Spaziergang, eine Runde
„Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ oder etwas gemeinsame Zeit sehr, sehr dankbar sind. Bereits kleine Gesten bedeuten oft eine große Freude. Und vor
allem habe ich gelernt, dass man keine
Angst zu haben braucht.

P.S.: Die FSJ-Stelle 2018/2019 ist noch
nicht besetzt. Bewerbt euch doch!

Info-Café Hospiz
Im Laufe der Jahre hat sich das Info Café Hospiz zum Besuchermagnet entwickelt. Am letzten Sonntag im Januar 2018
interessierten sich etwa 200 Besucher für die Angebote der
Hospiz- und Palliativversorgung in der Region. Deutlich mehr
als in den vergangenen Jahren. Neben betroffenen Familien
erkundigten sich Mitarbeitende aus Pflegediensten, Kranken-

häusern und Sozialdiensten nach Möglichkeiten, ihre Patienten hospizlich betreuen zu lassen.
Mit den Impressionen dieses Tages möchten wir Sie neugierig
machen auf das Info Café 2019, am Sonntag, den 27. Januar
ab 14.30 Uhr in Lübbecke.
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Veranstaltungen
„Verinnerungen“ –
ein Figuren- und Schauspiel zum Thema Demenz
Freitag, 21.09.2018
20:05 Uhr – nach alter Bahnhofstradition
Bahnhof Rahden, Eisenbahnstraße 3, 32369 Rahden

Du versteckst Zettel mit Namen, mit Wochentagen und Adressen. Und dann findest du sie nicht mehr. Dein Versuch das
schleichende Vergessen zu bewältigen. Und ich? Als Kind hatte ich oft Angst, du könntest mich verlassen, aber doch nicht
so ...
Eine Mutter-Tochter-Geschichte, erzählt in feinfühligen Bildern und Szenen. Die Kombination aus Schauspiel und Puppenspiel erweist sich als besonders geeignet zur Darstellung
dieser Beziehung und deren Veränderung durch die Demenz.

Veranstalter:

Schubladen und Fächer in einem
Nähkästchen, voll mit Erinnerungen. Hier drin sollten sie sicher
sein. Aber die Zettel und Fotos
machen dir Angst. An manchen
Tagen kannst du sie nicht mehr
entziffern, erkennst die Menschen auf den Bildern kaum.

Wer hilft mir am Lebensende?
Mittwoch, 14.11.2018
19:00 Uhr
Treffpunkt PariSozial, Bahnhofstraße 29a, Lübbecke
Informationen unter: 05741 8096-202
Wer als Angehöriger einen Schwerkranken pflegt, ist oft ratlos, wo er Hilfe und Unterstützung bekommen kann. Auch
ist es nicht so leicht, sich in der Vielfalt der Angebote zurechtzufinden.

Offene Gesprächsgruppe für Trauernde

jeden 1. Mittwoch im Monat
von 19:00 - 20:30 Uhr
Hospiz veritas, Bahnhofstraße 29, Lübbecke
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Sonja Lenneke von „hand und raum – Figuren, Theater, Seminare“ und Stefan Mensing nehmen mit dieser Produktion die
belastende Situation sowohl der Menschen mit Demenz als
auch der Angehörigen ernst.
Das Stück berührt Tabus und schafft Raum für eine echte Auseinandersetzung, die die Geschichte sensibel begleitet und
trägt.

Welcher Dienst ist für welche Aufgabe zuständig? Wer ist für
mich Ansprechpartner?
An diesem Abend wird es Gelegenheit dazu gegeben, sich
über die Angebote der Versorgung für schwerstkranke und
sterbende Menschen im Altkreis Lübbecke zu informieren.
Der Palliativmedizinische Konsiliardienst (PKD), die ambulante Hospizarbeit der PariSozial Minden-Lübbecke/Herford und
das stationäre Hospiz veritas werden ihre Arbeit vorstellen
und Ihre Fragen beantworten. Auch professionell Pflegende
sind herzlich eingeladen.

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.
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