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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde der
Hospizbewegung und des lebensHAUSes!

Die Hospizbewegung in Deutschland ist Mitte
der 80er Jahre als Bürgerbewegung entstanden.
Ihr Ziel war und ist es, die Situation sterbender
Menschen und ihrer Angehörigen zu verbessern
und ein Sterben und Abschiednehmen in Würde
und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Darüber
hinaus will sie dazu beitragen, dass Tod und
Sterben im gesellschaftlichen Alltag wieder als
ganz normaler Bestandteil des Lebens gesehen
wird. Die Hospizbewegung – nach wie vor zu
einem Großteil von ehrenamtlich Engagierten
getragen – hat hier in den vergangenen 20 Jah-
ren sehr viel erreicht. Die Versorgung und Be-
gleitung sterbender Menschen ist nach und nach
gesetzlich verankert und ihre Finanzierung damit
in Teilen abgesichert worden.
Dies hat eindeutig zu einer Verbesserung in der
Versorgung schwerstkranker sterbender Men-
schen geführt. Damit ist jedoch auch eine Zu-
nahme an Institutionalisierung und
Professionalisierung der Arbeit einhergegangen.
Viele Bereiche werden hier von hochqualifizier-
ten hauptamtlichen Fachkräften geleistet. Die
Komplexität und der Umfang der Versorgung -
gerade der palliativ-medizinischen und palliativ-
pflegerischen Versorgung - aber auch die Koor-
dination der Versorgung und Begleitung
erfordern verschiedene Fachdisziplinen mit einer
hohen Professionalität. Diese Entwicklung ist
nicht ohne Auswirkungen auf das Ehrenamt in

den Hospizdiensten geblieben. Daher beschäf-
tigt viele Hospizdienste die Frage nach der Rolle
und dem Stellenwert der ehrenamtlichen Mitar-
beit, wenn die „Profis“ das Feld beherrschen.

Für mich ist das ehrenamtliche Engagement
nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der
Hospizarbeit, wenn wir uns als Bürgerbewegung
verstehen. So können ehrenamtliche Mitarbeiter
ganz andere Aspekte in die Hospizarbeit ein-
bringen als professionelle, hauptamtliche Mitar-
beiter. Sie können in der Begleitung wesentlich
mehr Zeit für den sterbenden Menschen und
seine Angehörigen zur Verfügung stellen als
Hauptamtliche dies können. Sie haben keine Be-
rufsrolle mit bestimmten Anforderungen an die
zu Begleitenden, sie können ganz ohne Vorga-
ben in den Kontakt gehen. Sie bringen für die
Sterbenden und ihre Familien oft ein Stück Au-
ßenwelt und Normalität in deren Alltag. Gleich-
zeitig sind ehrenamtliche Hospizmitarbeiter-
Innen nicht zu unterschätzende Multiplikatoren,
die in ihrem Umfeld den Hospizgedanken wei-
tertragen. Darüber hinaus können Ehrenamtliche
– ohne Abhängigkeiten aus einem Arbeitsver-
hältnis oder einem Berufsverständnis – ein „kri-
tisches Korrektiv“ sein und Entwicklungen in der
Hospizarbeit aus ihrer Bürger-Perspektive kri-
tisch hinterfragen. Aufgrund der unterschiedli-
chen Positionen und Perspektiven von
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-
terInnen bleibt das Verhältnis zwischen beiden
Gruppen im Alltag manchmal jedoch nicht ganz
spannungsfrei.
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Vorwort

FRANZ-JOSEF DRÖGE



Die Hospizbewegung und das lebensHAUS sind
durch die ehrenamtliche Mitarbeit vieler „Men-
schen wie Du und ich“ geprägt. Insgesamt
haben sich mehr als 400 Menschen seit 1991 in
der Hospizbewegung und seit 1999 im lebens-
HAUS ehrenamtlich engagiert und viel Zeit und
Energie eingebracht. Dieses Hospiz-Forum ist
dem Thema Ehrenamt gewidmet, die einzelnen
Beiträge beleuchten einige Aspekte im Span-
nungsfeld des ehrenamtlichen Engagements in
der Hospizarbeit.

Bei dieser Gelegenheit danke ich allen ehren-
amtlich Tätigen ganz herzlich für ihren persönli-

chen Einsatz in der Hospizarbeit. Den Leserin-
nen und Lesern dieser Ausgabe wünsche ich
eine anregende Lektüre und möchte Ihnen noch
sagen, dass sich die Redaktionsmitglieder über
Rückmeldungen zum Hospiz-Forum sehr freuen.
Auch sie arbeiten ehrenamtlich.

In diesem Sinne herzliche Grüße und einen
schönen Herbst!

Franz-Josef Dröge
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Wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit Ster-
ben und Tod um? Können wir mit dem Tod um-
gehen oder ist es nicht vielmehr so, dass der Tod
mit uns umgeht? Wir können nicht sagen: „Nein
danke, wir sterben nicht!“ Der Tod widerfährt
uns ungefragt. Wir sind aber herausgefordert,
uns gegenüber der Erkenntnis der Endlichkeit zu
verhalten, wenn wir den Tod nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern ihn als Lebensauf-
gabe verstehen wollen. Der Tod fordert uns als
Einzelne, als Familien und als Gesellschaft he-
raus, über das Leben nachzudenken. Die Hos-
pizbewegung hat diese Herausforderung seit den
1980er Jahren angenommen. Sie ist seitdem zu
einer großen Bürgerbewegung geworden, in der
sich mittlerweile mehr als 80.000 Menschen eh-
renamtlich engagieren. Bürgerinnen und Bürger,
die sich von Krankheit, Leiden und Schmerz be-
rühren ließen, haben viel bewegt, weil sie da-
nach gefragt haben, wie ein würdevolles Sterben
in einer beschleunigten Gesellschaft aussehen
kann. Sie haben erkannt, dass es nicht klug, son-
dern sogar lebensverneinend ist, wenn der Tod
nicht mehr zum Leben gehört. Sie haben sich
für eine neue Kultur des Innehaltens und des
Wahrnehmens auf den Weg gemacht und dabei
auch gelernt, sich selbst nicht zu vergessen.

Menschen, die sich in der Hospizarbeit ehren-
amtlich engagieren – die Hospiz-Bürgerinnen
und Hospiz-Bürger – suchen sowohl nach sinn-
vollen Aufgaben in der Gesellschaft als auch
nach Erfüllung für ihre Lebensführung. Für sie
bedeutet ihr bürgerschaftliches Engagement eine

gute Verbindung von Selbstliebe und Nächsten-
liebe. Im Zusammenspiel von Erfahrungswissen,
Beziehungsfähigkeit und lebenslangem Lernen
wird Engagement gebildet. Hier ist ein Raum zur
Selbstentfaltung und Begegnung, in dem krea-
tive Ideen verwirklicht werden können und
echte Zeitgeschenke gemacht werden. Die Hos-
pizbewegung ist vorbildlich, was die Vorberei-
tung auf die ehrenamtliche Tätigkeit angeht. In
Vorbereitungskursen machen sich Menschen mit
dem Themenkomplex „Leid – Sterben – Tod –
Trauer“ vertraut. Die Arbeit an Haltungen ist ein
zentrales Grundelement, wenn Teilnehmer sich
mit ihrer Lebensgeschichte, mit Abschied, Tod
und Trauer auseinandersetzen. In Haltungen
wird der eigene Lebens- und Arbeitsstil sichtbar.
Sie sind Teil des Charakters, also Teil der Persön-
lichkeit, die durch vielfältigste Lebenserfahrun-
gen geprägt und geformt sind. Die Teilnehmer
lernen, sich und den Anderen durch den Kurs
bewusster wahrzunehmen. Häufig gilt es den
Blick für die vermeintlich kleinen Dinge des Le-
bens zu schärfen und das eigene Tun und Lassen
wertzuschätzen und zu überprüfen. Die Ausei-
nandersetzungen zu Sinn- und Wertfragen des
Lebens bieten wertvolle Orientierungen, um zu
reflektierten Einstellungen zu gelangen, die dann
auch in Begleitungssituationen tragfähig sind.
Ein Hospizvorbereitungskurs ist somit immer
auch ein Ort der ethischen Bildung für den Ein-
zelnen und die Gruppe. Es ist eine Bildungsar-
beit, die in der praktischen Sterbebegleitung als
wertvolles Handeln für die Gesellschaft sichtbar
wird.
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Hospiz-Bürger bewegen die Gesellschaft

DR. PHIL. VERENA BEGEMANN



Bürgerschaftliches Engagement bewegt die Ge-
sellschaft. In politischen Diskussionen, im wis-
senschaftlichen Diskurs und im Alltag vieler
Wohlfahrtsverbände hat das Thema eine neue
Aktualität und Bedeutung gewonnen. Die Stu-
dien „Freiwilligensurvey 1999-2004“, „Alters-
survey 2005“ und die Enquete Kommission des
Deutschen Bundestages „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ von 2002 haben
wichtige Informationen und Erkenntnisse gelie-
fert. So ist ein verändertes Selbstverständnis bei
engagierten Bürgerinnen und Bürgern wahrzu-
nehmen. Im Gegensatz zum alten Ehrenamt, das
häufig durch Pflichterfüllung und Altruismus ge-
kennzeichnet war und in dem man sich „sei-
nem“ Verein oder „seiner“ Kirche ein Leben lang
verbunden fühlte, ist das moderne Engagement
eher durch zeitliche Begrenzung, Projektorien-
tierung sowie durch den Wunsch nach Mitge-
staltung und Selbstverwirklichung gekenn-
zeichnet. Eigenwohl und Gemeinwohl ergänzen
und inspirieren sich wechselseitig. Der Freiwilli-
gensurvey zeigt, dass Menschen durch ihr Enga-
gement die Gesellschaft zumindest im Kleinen
mitgestalten wollen. Ehrenamtliche wollen mit
sympathischen Menschen zusammen kommen
und wünschen sich in ihrer Tätigkeit Freude und
Sinnerfüllung. Sie wollen und können Verant-
wortung übernehmen und möchten für ihre Tä-
tigkeiten auch Anerkennung finden (vgl. BMFSFJ:
Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999-
2004 Kurzfassung, München 2005).

Die Hospizbewegung ist eine Bürger- und Bür-
gerinnen-Bewegung, in der gut vorbereitete,
qualifizierte Ehrenamtliche mit hauptamtlichen
Ansprechpartnern und Koordinatoren zusam-
menarbeiten und von diesen begleitet werden.
Das Engagement ist eine individuelle und ge-
sellschaftliche Ressource, die es mit Sorgfalt und

Achtsamkeit zu fördern und zu unterstützen gilt.
„Ehrenamt ist unbezahlte Tätigkeit, aber unbe-
zahlbar“, so lautet einer der vielzitierten Sätze
in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion.
Zugleich ist es wichtig, dass wir die Vielfalt der
Engagementmotive anerkennen und die Rah-
menbedingungen miteinander verlässlich ab-
stimmen. Wir brauchen einen kooperativen
Arbeitsstil in der Zusammenarbeit zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen. Es gilt unser Be-
wusstsein dafür zu sensibilisieren, dass wir uns
auf Augenhöhe in unterschiedlichen Rollen und
Funktionen wertschätzen und ernst nehmen. Si-
cherlich ist es sinnvoll, immer mal wieder über
die Stimmigkeit von Aufgaben miteinander ins
Gespräch zu kommen und sich der unterschied-
lichen Kompetenzen bewusst zu werden. Wir
brauchen in der Hospizarbeit das lebenslange
Lernen des „gemischten Doppels“ von Haupt-
und Ehrenamt und das Bewusstsein, dass gerade
unsere Unterschiedlichkeit unsere Zusammen-
arbeit reich und kostbar, aber auch nicht immer
einfach macht. Aber in dieser partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit, in der wir auch mitei-
nander ringen müssen, bildet sich Sozialkapital,
wenn Menschen sich mit anderen für andere en-
gagieren. Die Hospizbewegung verfügt über ein
hohes Sozialkapital. Der Aufbau von Beziehun-
gen, Netzwerkarbeit, gegenseitiges Kennen und
Anerkennen gehört zum „Kerngeschäft“ der
Hospiz-Bürgerbewegung. Soziales Kapital
wächst, wenn Vertrauen in tragfähige Bezie-
hungen wächst und die Vielfalt von Haupt- und
Ehrenamt geschätzt und geachtet wird.

Die Hospizbewegung steht für mich auch für
eine neue Sehnsucht nach Geborgenheit in
schweren und leidvollen Lebenssituationen.
1500 ambulante Hospizvereine, 162 stationäre
Hospize und 166 Palliativstationen, die häufig
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Mehr Anerkennung für das Ehrenamt

MARGOT KÄSSMANN

von Hospizvereinen initiiert und unterstützt wer-
den, sind eine erfolgreiche Bilanz (Stand:
05/2008). Hospiz-Bürgerinnen und -Bürger ha-
ben einen hohen Anteil daran, wie wir heute mit
Sterben, Tod und Trauer umgehen. In kleinen
Schritten versuchen wir uns dem Unbegreifli-
chen anzunähern, um den Tod nicht totzu-
schweigen, weil wir sonst das Leben
verschweigen würden. Ich denke, dass es eine
große Sehnsucht nach Mitmenschlichkeit in un-
serer Gesellschaft gibt. Die Hospizbewegung ist
deshalb so bedeutsam, weil hier Menschen dem
Sterben und Tod und der Trauer ins Auge
schauen. Sie bleiben, wenn man am liebsten
weglaufen würde und Begleitungssituationen
nur schwer auszuhalten sind. Aber genau darum
geht es doch in unserer Zeit, dass wir dem kran-
ken, sterbenden und trauernden Menschen ein
Gegenüber sind. Wir sind als soziale Wesen be-
dürftige Menschen und aufeinander angewiesen.

Wir brauchen das Du, um uns selbst zu entfalten
und zu verwirklichen. Wir brauchen das Ohr des
anderen, um Lebensfragen stellen zu dürfen und
klären zu können. Erst wenn wir lernen, mitei-
nander zu schweigen, kann sich ein echtes und
vertrauensvolles Gespräch entwickeln. Im mit-
menschlichen Dasein und Begleiten sind wir an-
gewiesen auf eine ungewöhnliche Kompetenz.
Wir brauchen die Fähigkeit und den Mut zum
Lassen. Erst wenn wir es aushalten können,
nichts zu tun und eine gute Ausdauer im War-
tenkönnen entwickeln, haben wir auch eine
wahrhaftige Erlaubnis zu handeln.

Autorin:
Dr. phil. Verena Begemann, Dipl. Sozialpädago-
gin/-arbeiterin (FH)
www.ethosbildung.de
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"Ehrenamt klingt irgendwie uncool", sagt mir ein
junger Mann. "Freiwilliger" finde er besser.
Warum ist das wohl so? War früher die Ehre eher
mit einem Amt verbunden, das der Mensch frei-
willig innehat, also unbezahlt, nicht zum Brot-
erwerb? Oder ist der Begriff Ehre nicht mehr
geläufig? Auf jeden Fall hat sich die Synode der
EKD, die in diesem Monat tagt, das Thema zum
Schwerpunkt gewählt.

Ohne Ehrenamtliche oder eben Freiwillige kann
weder unsere Gesellschaft noch unsere Kirche
existieren. Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land und ihre Gliedkirchen beschäftigen etwa
650.000 Menschen hauptamtlich. Es werden, so
die offizielle Statistik, 1.103.941 ehrenamtlich
Mitarbeitende gezählt. Das sind zum Beispiel
diejenigen, die einen Posaunenchor leiten,
Hausaufgabenhilfe organisieren, einen Basar



durchführen. Viele der Hauptamtlichen sind
zudem ehrenamtlich tätig. Eine Pflegerin sagte
mir, sie könne den Menschen in der bezahlten
Zeit einfach nicht gerecht werden. Was sie drauf-
lege, sehe sie als ihr Ehrenamt.

Mitsprache und Anerkennung erwartet

Eine Untersuchung hat gerade gezeigt, dass sich
die Erwartungen und Motive freiwillig Engagier-
ter in den vergangenen Jahren deutlich verändert
haben. Sie erwarten stärkere Mitspracherechte
und eine angemessene - das bedeutet nicht un-
bedingt eine finanzielle - Anerkennung ihres En-
gagements, sie wollen selbstständig arbeiten und
Verantwortung übernehmen. Es ist wichtig, das
zu sehen. Zum einen zeigt es, dass Menschen
ihr Ehrenamt ernst nehmen. Zum anderen, dass
wir eine Kultur der Anerkennung, der Wert-
schätzung entwickeln müssen.
Das hat Folgen für die Hauptamtlichen: Es geht
darum, eine Art Freiwilligenmanagement zu be-
treiben, das heißt: es als eine ihrer Aufgaben an-
zusehen, Freiwilligenengagement zu ermög-
lichen und zu koordinieren. Und Freiwillige zu
gewinnen, denn die Studie zeigt auch, dass die
meisten Menschen sich ehrenamtlich engagie-
ren, weil sie ganz konkret für eine Aufgabe an-
gefragt wurden.
Inzwischen gibt es Freiwilligenbörsen, bei denen
sich Menschen mit ihren jeweiligen Kompeten-
zen melden können. Manch hoch qualifizierter
Pensionär wendet sich nämlich wieder ent-
täuscht ab, wenn seine Fähigkeiten nicht gese-
hen werden und allein das Austragen des
Gemeindebriefes vor Augen schwebt. Nachfrage
und Angebote lassen sich sicherlich genauer ko-
ordinieren. Denn es gibt viele Menschen, die
aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, aber
ihre Lebenserfahrung gut einbringen können. Bei

einem Kirchenkreisbesuch habe ich wirtschaft-
lich erfahrene Schuldnerbegleiter kennengelernt.
Da die Wartelisten bei den Schuldnerberatern
immer länger werden, helfen diese Begleiter den
verschuldeten Menschen schon einmal, ihre Pa-
piere zu sortieren, Gläubiger zu informieren,
Klärungen vorzunehmen. So beschleunigen sie
die Entschuldung.
In den USA wird schon in Schulzeugnissen fest-
gehalten, wo Jugendliche sich freiwillig enga-
gieren. Auch in Bewerbungen spielt solch
bürgerschaftliches Engagement eine Rolle. Viel-
leicht sollten wir das einführen, denn es bedeu-
tet auch einen Schritt auf dem Weg zu einer
Kultur der Anerkennung und Wertschätzung.
Letztlich geht es um eine Lebenshaltung: Ich
habe Gaben, die mir anvertraut sind, und bringe
diese Gaben ein für das größere Ganze. Wie sagt
die Bibel: "Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb!"
Ob das nun als Ehrenamt oder als Freiwilligen-
dienst bezeichnet wird, ist zweitrangig.
Obwohl - ich finde, es ehrt einen Menschen,
wenn er ein solches Amt übernimmt.

Veröffentlicht unter www.evangelisch.de
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Da stehen wir nun am 13.07.2010 um 9 Uhr vor
dem Gesundheitshaus in der Gasselstiege 13 in
Münster, haben zwar Fragen vorbereitet, wissen
aber so gar nicht richtig, was uns erwartet. Rich-
tige Reporter sind wir ja nicht, wollen aber den-
noch eine runde Reportage machen. Also rein in
das Haus und mal schauen, was auf uns zu-
kommt. Und es kommt viel Positives auf uns zu.

Frau Evers empfängt uns sehr herzlich und wir
kommen gleich ins Gespräch. Sie stellt die Agen-
tur vor, die ihr 10jähriges Bestehen gerade ge-
feiert hat, erzählt über den Wandel innerhalb der
Aufgaben, die die Ehrenamtlichen übernehmen.
Gestartet wurde mit sozialer Arbeit, die sich nun
in den kulturellen Bereich hinein verschiebt.
Dabei sind die Ehrenämtler nicht auf eine Auf-
gabe festgelegt, sondern können auch wechseln.
Und sie erzählt von den Aufgaben der Agentur,
die sich als Dienstleisterin versteht und Brücken
zwischen denen schlagen will, die sich engagie-
ren wollen und denjenigen die auf helfende
Hände angewiesen sind. Mit 1,5 Personalstellen
werden jährlich zahlreiche Veranstaltungen
durchgeführt, werden 220 Organisationen be-
treut, Fortbildungen für diese angeboten und
350-400 Bürger in Einzel- und Gruppengesprä-
chen beraten, die die Agentur besuchen. Von
den Besuchern kommen 20% mit klaren Vor-
stellungen, 50% könnten sich verschiedene Auf-
gaben vorstellen und 30% wollen sich enga-
gieren, wissen aber noch nicht, in welchen Be-
reichen. Viel Arbeit, die sich aber lohnt, denn
Hilfe wird überall benötigt. Den interessierten

Bürgern stehen aktuell über 500 Angebote ge-
genüber, die bisher nicht bedient werden konn-
ten. Sei es im Hospiz, sei es als Lesemutter oder
–vater in der Schule oder für das Kopfweiden-
schneiden im Naturschutz. Alle Bereiche des Le-
bens werden abgedeckt. Dabei wird immer
streng darauf geachtet, dass die richtigen Men-
schen auch an die geeigneten Aufgaben gelan-
gen und dass das Ehrenamt keine sozialver-
sicherungspflichtigen Aufgaben ersetzt. Genauso
gelten strenge Regeln für Organisationen, die die
Ehrenämtler nicht als Arbeitskräfte verstehen sol-
len, sondern ihnen auch eine Wertschätzung
entgegenbringen sollen. Letztlich soll ein Mehr-
wert für alle Beteiligten geschaffen werden, so
dass nicht nur die nackte Arbeit im Vordergrund
steht, sondern auch die Menschlichkeit dabei
nicht zu kurz kommt.
Frau Evers berichtet von Erfolgen, ist aber auch
so ehrlich, von Pannen zu berichten, was die
Agentur authentisch wirken lässt. Auch dort ar-
beiten Menschen, die Ideen umsetzen wollen,
die wiederum von Menschen angenommen wer-
den sollen. Der Wandel des Zeitgeistes führt
dazu, dass sich Dinge verändern. Aufgaben ver-
schieben sich, Ansprüche ändern sich, Firmen
führen Ideen ein, die es vorher nicht gab, siehe
den Sozialen Tag, und die Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten ändert sich. War früher das
direkte Gespräch gefragt, ist es heute die Inter-
netplattform, die genutzt und von der Agentur
jetzt ausgebaut wird. Auch darauf muss die
Agentur mit ihren knappen Ressourcen reagie-
ren.
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Die Freiwilligenagentur Münster
Ein Interview mit Frau Evers

DR. MARTIN KREUELS, ULRIKEWEIGHARDT



Was zurück bleibt, als wir nach fast 2 Stunden
wieder vor dem Haus stehen, ist, dass dort Men-
schen arbeiten, die nicht irgendetwas verwalten,
sondern die als Menschen hinter der Idee des
Ehrenamtes stehen und versuchen, diese anzu-

passen, weiterzuentwickeln und auszubauen.
Einen Besuch können wir jedem empfehlen, na-
türlich auch die Internetseite:
www.freiwilligenagentur-muenster.de
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Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V.
(DHPV) wurde 1992 als gemeinnütziger Verein
für die bundesweite Interessenvertretung der
Hospizbewegung in Deutschland gegründet.
Laut dem DHPV gelten international folgende
Leitsätze in der Hospizarbeit:

Im Mittelpunkt der Hospiz- und Palliativarbeit
stehen der schwerstkranke und sterbende
Mensch jeden Alters und die ihm Nahestehen-
den.

Die Hospizbewegung betrachtet das menschli-
che Leben von seinem Beginn bis zu seinem Tod
als ein Ganzes. Sterben ist Leben - Leben vor
dem Tod. Im Zentrum stehen die Würde des
Menschen am Lebensende und der Erhalt größt-
möglicher Autonomie.

Sterben zu Hause oder in der gewohnten Um-
gebung zu ermöglichen, ist die vorrangige Ziel-
perspektive der Hospiz- und Palliativarbeit.

Die Einrichtungen der Hospiz- und Palliativver-
sorgung gewährleisten mit ihren Kooperations-
partnern eine kontinuierliche Versorgung ster-
bender Menschen.

Zur Hospiz- und Palliativarbeit gehört als ein
Kernelement der Dienst Ehrenamtlicher. Sie sol-
len gut vorbereitet, befähigt und in regelmäßi-
gen Treffen begleitet werden. Durch ihr Enga-
gement leisten sie einen unverzichtbaren Beitrag
am Leben des Gemeinwesens und tragen dazu

bei, die Hospizidee in der Gesellschaft weiter zu
verankern.

Schwerstkranke und sterbende Menschen und
ihre Angehörigen, die der Versorgung und Be-
gleitung bedürfen, brauchen professionelle Un-
terstützung durch ein multidisziplinäres Team,
dem Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Seelsor-
gerInnen, SozialarbeiterInnen, Ehrenamtliche u.
a. angehören sollten.

Im Laufe der vergangenen Jahre hat in der Hos-
pizarbeit notwendigerweise eine zunehmende
Professionalisierung stattgefunden. Dies darf
aber nicht dazu führen, dass freiwilliges privates
Engagement von den Profis als störend empfun-
den wird, oder gar der Gedanke aufkommt, dass
Ehrenamtliche ihre Kompetenzen überschreiten.
Ein Bündnis von Haupt- und Ehrenamtlichen,
die Ideen und Zeit einbringen, um ein gemein-
sames Ziel zu verfolgen, ist die Voraussetzung
für Erfolg. Freiwillige sind eine unschätzbare
Ressource für alle Vereine und Verbände und als
solche müssen sie auch behandelt werden. Sie
haben ein Recht auf eine sinnvolle Aufgabe und
gute Ansprache. Vielfache Erfahrungen zeigen,
dass die Einbindung von Ehrenamtlichen in der
Arbeit einer Organisation nicht nebenbei gelin-
gen kann. Freiwilliges Engagement bedeutet ei-
nerseits Ressourcen und Chancen nutzen,
andererseits aber auch Ansprüchen und Bedin-
gungen zu genügen.
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Dem gerecht zu werden, bedarf es eines moder-
nen „Freiwilligenmanagements“.

Die Gewinnung von Ehrenamtlichen und die
Beteiligung von Bürgern am gesellschaftlichen
Leben ist alles andere als ein „Selbstläufer“. Ver-
eine und Verbände sind gut beraten, wenn sie
sich selber ein Bild darüber verschaffen, welche
Anforderungen sie an Ehrenamtliche stellen.
Hier hilft die Erstellung eines „Dienstprofils“,
einer „Stellenausschreibung“. Die Erwartungen
können durch folgende Fragen geklärt werden:

Was soll im Rahmen des Freiwilligendienstes er-
reicht werden, welchen Gewinn verspricht sich
die Organisation?
Welche Aufgaben sollen im Rahmen des Diens-
tes ausgeführt werden (z. B. in der Hospizarbeit:
Sterbebegleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Haus-
dienste, Büroarbeit, Seminargestaltung)?
Wie viele Wochenstunden sollte der Einsatz
mindestens / höchstens umfassen?
Welche Kompetenzen müssen eingebracht wer-
den und sind evtl. Befähigungskurse (wie in der
Hospizarbeit) zu belegen?
Handelt es sich um eine unterstützende Tätigkeit
oder wird im hohen Maße Eigenverantwortlich-
keit erwartet?
Stehen in der Organisation Mitarbeiter zur Ver-
fügung, die die Betreuung der Freiwilligen über-
nehmen können.

In einer schriftlichen Vereinbarung sollte dieVer-
bindlichkeit der Arbeit definiert werden und die
Einhaltung der Schweigepflicht. Evtl. kann es rat-
sam sein, eine Probezeit festzulegen.
Ehrenamtliches Engagement kann die Arbeit
hauptamtlicher, professioneller Kräfte nicht er-
setzen. Allerdings sollte die Arbeit Freiwilliger in
einem professionellen Umfeld eingebettet sein,

da sonst die Qualität der erbrachten Leistung in
Gefahr ist.
Das bedeutet, dass die Vermittlung von fachli-
chen Fertigkeiten, auf welchem Gebiet auch
immer, von fachkundigen Hauptamtlichen erfol-
gen muss. Die gleichberechtigte Zusammenar-
beit von Ehren- und Hauptamtlichen wird somit
gefördert.
Ist die Begleitung, bzw. die Betreuung der Eh-
renamtlichen nicht ausreichend gewährleistet,
kann dies zu einem Konfliktfeld werden.
Jeder Verein muss sich darüber im Klaren sein,
dass Ehrenamtliche eine individuelle Zuwen-
dung erwarten. Dazu gehört auch die vertrauli-
che Aussprache und die Reflexion der Tätigkeit.
Streit und Ärger kommen in den meisten Orga-
nisationen vor und müssen konstruktiv ange-
gangen werden. Konflikte wahrzunehmen und
gemeinsam Lösungswege zu finden stärkt eben-
falls die Verbindung zwischen allen Beteiligten.
Transparenz und Kommunikation beugen Un-
stimmigkeiten vor.
Mit gemeinsamen Weiterbildungen und Veran-
staltungen wird die Gemeinschaft zwischen
Haupt- und Ehrenamtlichen gestärkt.

Früher wurde Ehrenamt tradiert, also von den El-
tern auf die Kinder übertragen, und das auch
häufig ein Leben lang. Junge Männer gingen
häufig zur Feuerwehr, da der Vater dort auch
schon Zeit seines Lebens war. Mütter engagier-
ten sich fraglos sozial oder kirchlich – auch ein
Leben lang.
Diese Strukturen sind immer seltener zu finden.
Sich zu engagieren hat vielfältige Motive: Das
Bedürfnis nach Kommunikation und die Pflege
zwischenmenschlicher Kontakte ist ebenso zu
benennen wie der Wunsch nach Lebensgestal-
tung, bis hin zur Freude an der Persönlichkeits-
entwicklung. Gesellschaftliche Anerkennung
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und Verantwortung motivieren ebenso wie die
Aussicht auf Erhalt und Erwerb von bestimmten
Fähigkeiten. Bevor sich eine Person in einer Or-
ganisation ehrenamtlich engagieren möchte,
sollte unbedingt in einem Vorgespräch geklärt
werden, wo genau die Motivation des Engage-
ments liegt.
Über den Grad der Verfügbarkeit und Zumut-
barkeit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entschei-
den die Freiwilligen selbst. Auch, ob sie sich
dauerhaft und kontinuierlich oder kurzfristig und
spontan einbringen möchten.

Freiwillige erwarten Mitspracherechte und eine
angemessene Anerkennung ihrer Arbeit.
Menschen fühlen sich anerkannt, wenn ihre
Leistung erkannt wird und sie ernst genommen
werden mit dem, was sie sagen und tun. Men-
schen, die sich engagieren - ob bezahlt oder un-

bezahlt - erwarten Bestätigung und Rück- mel-
dung und das nicht nur zu kalendarisch festste-
henden Terminen.
Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
schutz, Bereitstellung von Infrastruktur wie Com-
puter oder Internetzugang oder die Finanzierung
von Weiterbildungsmaßnahmen sollen hier nur
kurz genannt werden.

Die Hospizbewegung ist und bleibt eine Bür-
gerbewegung, welche die Einbindung Freiwilli-
ger für eine erfolgreiche Arbeit voraussetzt.
Sterben, Tod und Trauer in unsere moderne Ge-
sellschaft zu integrieren ist die Hauptaufgabe der
Hospizbewegung. Diese kann nur – wie in
einem gemischten Doppel – durch eine starke
Gemeinschaft von Hauptamtlichen und Ehren-
amtlichen gelingen.
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Nützlich im Gefüge des Lebens zu sein
Bescheiden und dankbar zu trinken den Wein

Heidi Barth
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Ich lernte Frau G. in einer Phase ihrer Krankheit
kennen, als sie noch – zwar schwer verständlich
– etwas sprechen und auch mit Unterstützung
fast selbstständig essen konnte. Ihre Mobilität
hatte bereits arg gelitten, kurze Wege waren je-
doch mit Rollator im Haus noch möglich.
Es stellte sich die Frage, ob wir bei Frau G. über-
haupt schon mit einer Sterbebegleitung begin-
nen sollten oder ob nicht doch noch ein langer
beschwerlicher Weg der Pflege vor ihr läge.
Da auch Herr G. großen Wert auf unseren Ein-
satz legte, begann ich mit der Begleitung, was
sich sehr schnell als richtige Entscheidung he-
rausstellte.
Die Befindlichkeit von Frau G. verschlechterte
sich zusehends. Eine verbale Verständigung war
schon nach wenigen Besuchen nicht mehr mög-
lich. Trotzdem habe ich mich mit Frau G. gut
„unterhalten” können, Blicke und Gesten, auch
Berührungen, machten es möglich. Wir haben
uns vom ersten Moment an gut verstanden, Frau
G. hatte großes Vertrauen zu mir, sie ließ sich
u.a. auch beim Toilettengang von mir helfen.
Da wir beide im gleichen Stadtteil lebten, hat-
ten wir auch immer Gesprächsstoff.
Ich erzählte ihr, wen ich getroffen hatte, über
wen ich etwas Neues gehört hatte, usw. Von
meinen Kindern erzählte ich ihr, von unseren
Freizeitaktivitäten, etc. An ihren Reaktionen in
Blicken, Schulterzucken, Kopfschütteln usw.
konnte ich ihr Interesse einschätzen.
Auch für Herrn G. war die Begleitung eine große
Erleichterung. Er konnte jetzt regelmäßig für ei-
nige Stunden in Ruhe Freunde besuchen, Ein-

käufe erledigen oder einfach nur mit dem Fahr-
rad durchs Münsterland fahren. Diese „Freiheit“
hatte er lange vermisst, da er sich seit langem al-
lein um seine Frau kümmerte und sie nicht mehr
allein lassen konnte und wollte.
Die Begleitung dauerte ca. ein halbes Jahr, war
sehr intensiv, durch das großeVertrauen, was mir
von der Familie entgegengebracht wurde, ein
wertvolles Geschenk.
Auch heute, nach ca. 6 Jahren, treffe ich Herrn
G. noch ab und zu, wir halten einen Plausch
und denken beide gerne an diese Zeit zurück.

Ausschnitt aus der WN 2005:

Theo Grewe über die Begleitung der ambulan-
ten Hospizbewegung durch Frau Bröker: „Wenn
sie da war, konnte ich mal beruhigt aus dem
Haus gehen und einkaufen.” Er wusste seine
Frau bei der ehrenamtlichen Begleiterin in bes-
ten Händen. Er spürte, dass sie anders auf den
nahenden Tod reagierte als alle anderen zuvor:
„viele reden aus reiner Hilflosigkeit lauter dum-
mes Zeug.”. Dabei, das wusste niemand besser
als er, brauchte sie oft nur das Gefühl, dass ein
Mensch, der sie in ihrer Würde ernst nahm, bei
ihr war. Einfach am Bett sitzen, vielleicht die
Hand halten, reagieren auf die Zeichen der Kran-
ken. Theo Grewe ist ihr bis heute dankbar dafür.
Für die unkomplizierte und liebevolle Aufmerk-
samkeit seiner Frau gegenüber und für die Ge-
spräche mit ihm, für die sie sich immer Zeit
nahm.

Ehrenamtliche Begleitung

IRMGARD BRÖKER
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Jugend engagiert sich freiwillig

ALMUTMÜSKENS, NON-PROFIT-MANAGEMENT UND FREIWILLIGENAGENTUR

Mit dem Kopf in den Händen schließt Nils
Unger völlig erschöpft die Augen. Das Foto von
ihm wurde geknipst, als der 25-jährige aus Vel-
bert gerade wieder einmal eine 24-Stunden-
Schicht hinter sich hatte. Nils ist Rettungs-
sanitäter bei den Johannitern, freiwillig versteht
sich. Für ihn ist das Ehrenamt eine Art Lebens-
einstellung. „Mit anderen für andere da sein...“
hat Nils zu seinem Foto geschrieben und das
Bild für den Fotowettbewerb „Knips dich frei-
willig!“ dann eingeschickt.
Gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur Münster
hat das Zentrum für Nonprofit-Management

(npm) den westfalenweiten Fotowettbewerb
„Knips dich freiwillig“ ins Leben gerufen.
Von Oktober bis Dezember 2009 sind über 130
Einsendungen von jungen, engagierten Ehren-
amtlichen eingegangen.
Der Fotowettbewerb weist auf ein neues Pro-
blem von Nonprofit-Organisationen hin. Bisher
stehen hier andere Dinge im Mittelpunkt, fragt
man nach den neuen Herausforderungen für
NPOs. Durch leere öffentliche Kassen müssen
viele Vereine, Stiftungen und Bürgerinitiativen
neue Wege in der Finanzierung suchen. Aber
auch die veränderten Biographien junger Leute
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zwingen die NPOs zu einer Anpassung: nicht
mehr das klassische „Ehrenamt“ ist gefragt, son-
dern vielmehr projektbezogenes, zeitlich be-
grenztes „Engagement“. Das geht mit den
allgemeinen Anforderungen an Jugendliche ein-
her. In der Schule erhöhen sich die Leistungsan-
forderungen, die Freizeit muss sinnvoll genutzt
werden, im Internet werden früh schon Kontakte
geknüpft und Informationen aufgesogen, die
vom kindlichen Spielen schnell in die Erwach-
senenwelt führen. Jugendliche haben also viel
mehr Möglichkeiten und die Organisationen
müssen immer mehr um sie werben. Wie verhält
es sich also mit Jugendlichen und ihrem Enga-
gement?

Dieses Phänomen spiegelt sich auch in den Um-
fragen zum freiwilligen Engagement, dem Frei-
willigen-Surveys des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend wider. Seit
1999 erhebt das BMFSFJ alle fünf Jahre Informa-
tionen zum freiwilligen, bürgerschaftlichen und
ehrenamtlichen Engagement in der Bevölkerung
Deutschlands. Die neuen Zahlen von 2010 zei-
gen zwar keinen dramatischen Rückgang des En-
gagements Jugendlicher, dennoch wird eben hier
die oben beschriebene Veränderung des Enga-
gements deutlich. Noch nie haben so viele an-
gegeben, Bezug zu freiwilligem Engagement zu
haben, aber auf der anderen Seite bleibt die Zahl
junger Freiwilliger, auf die Vereine, Organisatio-
nen und Einrichtungen zurückgreifen können,
weitgehend konstant. Eine Erklärung dafür lie-
fert die Frage, was den Jugendlichen wichtig ist
und womit sie ihre Freizeit verbringen. Die oben
schon angedeuteten Entwicklungen schlagen
sich hier voll nieder: ihr Freundeskreis steht für
fast alle befragten Jugendlichen an erster Stelle.
Danach folgen die neuen Medien, die häufig
auch gleichzeitig der Kontaktpflege untereinan-

der auf Chatplattformen oder in Freundesnetz-
werken dienen. „Sich für eine gute Sache oder
ein Projekt freiwillig einsetzen“ dagegen ist unter
den möglichen Freizeitaktivitäten weit abge-
schlagen. Junge Frauen sind hier noch eher be-
reit, sich zu engagieren, als junge Männer.

Wie neue Formen des Engagements in der Praxis
aussehen können, war nicht richtig klar. „Wir
wollten die jungen Leute einfach selber fragen“
gibt Dr. André Wolf vom npm zu. Die Resonanz
und die erhaltenen Bilder haben die Erwartung-
en übertroffen. „Eigentlich ist unser Hauptanlie-
gen, Führungskräfte aus gemeinnützigen Orga-
nisationen durch berufsbegleitende Qualifizie-
rungsangebote auf diesen Wandel vorzuberei-
ten“, erklärt Prof. Dr. Michael Vilain, Gesell-
schafter des npm, „aber junge Menschen auf
ihrem Weg zu bestärken und sie zu weiterem En-
gagement zu motivieren, ist uns genauso wich-
tig!“

Umso erfreuter war das Team, den Gewinner des
Fotowettbewerbs bekannt zu geben: Paul Obrus-
nik aus Münster besucht einmal in der Woche
eine ältere Dame – freiwillig, unentgeltlich und
in seiner Freizeit. „Hier ist keine Spur von Ei-
gennutz zu sehen, sondern nur, dass es beiden –
sowohl dem jungen Freiwilligen als auch der
alten Dame – richtig gut tut, füreinander da zu
sein“, so André Wolf, „Das Bild fängt den be-
sonderen Moment des persönlichen Engage-
ments sehr schön ein.“ Und es steht dafür, dass
die Hoffnung, junge Menschen zum Engage-
ment zu aktivieren, nicht umsonst ist, sondern
gelingen kann.

Survey: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/
Publikationen/publikationen,did=140472.html,
Seiten 27-30



Herr Hirschhausen, für ein glückliches Leben
tun wir alles und schlittern doch von einem Un-
glück ins nächste. Die Probleme beginnen be-
reits bei der Definition dessen, was Glück
eigentlich ist. Wie definieren Sie Glück?

Glück ist immer Mangelware – und das ist gut
so. Permanentes Glück wäre so langweilig wie
ein ewiges Leben. Glück ist das gute Gefühl,
wenn wir lernen, was gut für uns ist. Wäre Glück
dauerhaft, könnten wir nichts mehr dazulernen.
Das hat die Evolution so eingerichtet. Verrückt
ist, dass wir heute so lange, so sicher und so ge-
sund leben wie noch nie zuvor in der Mensch-
heitsgeschichte. Wir könnten viel glücklicher
sein als wir sind. Deshalb habe ich das Buch ge-
schrieben und viele praktische Ideen aus Medi-
zin, Psychologie und Wissenschaft darin
verraten. Gerade wir Deutschen stehen uns auf
dem Weg zum Glück gern selbst im Weg. Wir
sind die viert-reichste Nation der Erde, bei der
Zufriedenheit aber auf Platz 35! Und meine stille
Hoffnung: Wenn noch mehr Deutsche „Glück
kommt selten allein“ lesen, schaffen wir es ge-
meinsam auf Platz 34. Das wäre doch was!

Wie kann man seinem Glück „auf die Sprünge“
helfen?

Stellen Sie sich vor, Sie selber wären das Glück.
Würden Sie dann gerne bei sich vorbei kom-
men? Die Perspektive umzudrehen überrascht.
Und automatisch fällt uns vieles ein, was wir tun
können, um dem Glück eine Freude zu machen,

damit es eher zu uns kommt. Die drei wichtigen
Säulen für ein gelingendes Leben sind Gemein-
schaft, Genuss und Sinn. Dafür drei einfache
Tricks:
Machen Sie in Ihrem Adressbuch einen roten
Kringel um die Menschen, die Ihnen wirklich
wichtig sind und verbringen Sie mehr Zeit mit
Freunden und Familie. Das sind die größten und
krisenfestesten Glücksbringer.
Zweitens: Lernen Sie Ihren Körper kennen und
genießen (und den von anderen). Drittens: En-
gagieren Sie sich für Andere. Wir können uns
nicht selber kitzeln. Andere glücklich zu ma-
chen, ist der sicherste Weg zum eigenen Glück
und Lebenssinn.

Mit Ihren Auftritten unterstützen Sie die Stif-
tung HUMOR HILFT HEILEN, die sich dafür
einsetzt, Clowns in Krankenhäuser zu bringen.
Wie ist es dazu gekommen?

Medizin mit Humor zu verbinden ist mir schon
lange ein Herzensanliegen. Als ich von der Kli-
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Andere glücklich zu machen ist der sicherste Weg
zum eigenen Glück

EIN GESPRÄCHMIT DR. ECKART VONHIRSCHHAUSEN, ARZT UNDKABARETTIST



nik zur Komik wechselte, bin ich Arzt geblieben
– nur in anderem Umfeld. Die Idee zur Stiftung
kam durch den völlig unerwarteten Erfolg von
meinem Buch „Die Leber wächst mit ihren Auf-
gaben“.
Vor 15 Jahren kam die Idee von Patch Adams
nach Deutschland, Clowns in Krankenhäuser zu
bringen. Gesunde können sich krank lachen –
und Kranke gesund. Professionelle Clowns brin-
gen Leichtigkeit, muntern kleine und große Pa-
tienten auf und stärken Hoffnung und Lebens-
mut.
Ich habe 2008 die Stiftung HUMOR HILFT HEI-
LEN gegründet, um noch mehr kranken Men-
schen ein Lachen zu spenden. Dabei ist oft ein
Krankenhaus kein besonders guter Ort für
Kranke und man muss schon ziemlich gesund
sein, da wieder heil heraus zu kommen… La-
chen ist die schönste Infektion, die man sich im
Krankenhaus holen kann.

Warum macht das Engagement für Andere
glücklich?

‚Glück kommt selten allein‘ – genau das ist der
Punkt. Wir können uns nicht selber kitzeln.
Warum? Der Befehl aus meinem Gehirn in
meine Finger geht in Kopie ans Kleinhirn, das
uns warnt: ‚Pass auf, gleich berührt dich jemand
an der Seite, erschrick nicht, das bist du selber‘.
Wir können uns nicht überraschen. Wir brau-
chen andere Menschen. Mit anderen Worten:

Soziales ist ‚egoistisch‘, denn es ist das Beste,
was ich für mich tun kann.

Wie kann man Menschen motivieren, sich für
andere zu engagieren?

Kann man nachweisen, dass Geben gibt? Ja! Es
gibt eine Studie in Michigan, die fünf Jahre lang
Menschen untersucht hat, die sich sozial enga-
gieren. Und das Verrückte ist: Diese Menschen
reduzieren ihre eigene Mortalität um 50 Prozent.
Die leben fünf bis sieben Jahre länger als andere.
Jeder Pharmahersteller wäre heilfroh, wenn er ir-
gendein Medikament hätte, was derart effektiv
das Leben verbessert. Jeder engagierte Arzt
müsste, lange bevor er ein Medikament zur Prä-
vention des Herzinfarktes und Schlaganfalls auf-
schreibt, erst einmal verordnen: Ehrenamt.
Das ist mit die wirksamste Sache, die man für
sich selbst tun kann.
Ausbrennen kann man durch zu viel für andere
tun – oder zu wenig. Um sich selber kreisen und
alleine vor sich hin grübeln zieht runter. Ge-
braucht werden baut auf. Geben gibt – gibt dem
Leben Sinn und Inhalt – und beugt Depressio-
nen vor.

Dr. Eckart von Hirschhausen,
Arzt, Kabarettist, Bestseller-Autor und
Gründer der bundesweiten Stiftung
„HUMOR HILFT HEILEN“
(Veröffentlichung genehmigt)
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Ehrenamtliche Beratung und Information zu
Patientenverfügungen

Am 11. und 12. Juni fuhren Dieter Brockmann
und vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen der
Hospizbewegung nach Recklinghausen zum
Ethikzentrum. Sie nahmen dort an einer Schu-
lung zur Beratung zu Patientenverfügungen teil.
Sie wollen gemeinsam ihre Beratungskompeten-
zen verbessern und bei der Hospizbewegung
eine qualifizierte Einzelberatung zur Erstellung
von Patientenverfügungen erarbeiten und anbie-
ten.

Gudrun Große Ruse

"Leid und Trost" in Worten und Klängen

Im schönen Lesesaal der Stadtbücherei wurde
uns und unseren Gästen ein Geschenk zuteil:
der VorleseClub Hiltrup hatte einfühlsame und
nachdenkliche Texte mitgebracht. Am 16. April
2010 lasen sieben begeisterte VorleserInnen
kleine, aber feine Passagen wohl ausgewählter
Werke.
Wir durften uns vorlesen lassen, einfach einmal
zuhören, oft auch schmunzeln und genießen –
die verschiedenen Timbres und Texte von Mat-
thias Claudius bis Robert Gernhardt. Manches
davon möchte man gern noch einmal nachlesen.
Diese bunte Literatur-Reise durch das Leben, zu
dem auch das Abschied nehmen gehört, wurde
musikalisch ergänzt und begleitet vom Saxo-
phonquartett „fun fatal“ aus Lüdinghausen. Drei
Damen, drei Saxophone und ganz viel Spiel-

freude. Am Ende blieb so mancher Ohrwurm
übrig und für die ambulante Hospizbewegung
auch noch so manche Euro-Note.

Andrea Lippold

Die ambulante Hospizbewegung bildet
13 Ehrenamtliche zu Trauerbegleiterinnen aus

Von Oktober 2009 bis Juni 2010 nahmen elf Eh-
renamtliche unserer Einrichtung und zwei Eh-
renamtliche des lebensHauses an einer Fort-
bildung des Trauerinstitutes Bonn teil.
Die Ausbildung wurde von Gertrud Boskamp,
Trauerinstitut Bonn, und Heidi Mertens-Bürger,
Koordinatorin in der ambulanten Hospizbewe-
gung und Co-Referentin, geleitet.
Nach Rückmeldungen aller Teilnehmerinnen,
war es eine sehr intensive und lehrreiche Zeit,
die in der Gruppe miteinander erlebt wurde. Die
Auseinandersetzung mit der eigenen Trauer- und
Familiengeschichte, die persönlichen Lebens-
und Berufserfahrungen jeder einzelnen Teilneh-
merin sowie die professionelle Leitung der Fort-
bildung haben die ehrenamtliche Arbeit unserer
Einrichtung sehr bereichert. Wir freuen uns auf
den Einsatz der Trauerbegleiterinnen, sowohl in
den einzelnen Trauerangeboten, wie auch in der
Einzelbegleitung.

Anfragen bitte an Frau Mertens-Bürger,
Tel: 0251 / 519874
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Hospiz- und Palliativtag in Münster

In der Bürgerhalle der Bezirksregierung Münster
fand am 14. April 2010 der Hospiz- und Pallia-
tivtag statt. Die Koordinierung erfolgte durch das
Sozialamt der Stadt Münster. Es ist das Anliegen
der Stadt Münster, den Bürgern, sämtliche Hos-
piz- und Palliativeinrichtungen der Stadt zu prä-
sentieren und das umfassende Angebot dar-
zustellen. Oberbürgermeister Markus Lewe
übernahm die Schirmherrschaft der Veranstal-
tung und begrüßte die zahlreichen Besucher des
Hospiztages mit dem Hinweis auf die Wichtig-
keit der Hospizarbeit.
Der Psychoonkologe der Fachklinik Hornheide,
Dr. Gerhard Strittmatter, sprach sehr eindrucks-
voll über das „Tabuthema Tod“. Die Auseinan-
dersetzung mit Sterben und Tod erfolgte immer
schon durch die Kunst und durch Märchen.
Heute haben wir in erster Linie durch mediale
Ereignisse wie Berichterstattungen aus Katastro-
phengebieten, unterschiedliche Fernsehproduk-
tionen oder Computerspiele mit den Themen
Sterben und Tod zu tun.
Trotz der Konfrontation mit dem Tod gelingt es
uns offensichtlich, unsere eigene Sterblichkeit zu
verdrängen. „Jeder Mensch erfährt während sei-
nes Lebens, dass wir nicht vom Leid verschont
werden – das Leben ist eben nicht planbar“, so
Strittmatter. „Damit wir uns mit den Themen
Sterben, Tod und Trauer behutsam auseinander-
setzen, ist es erforderlich, dass wir miteinander
über das reden, was uns allen bevorsteht“, so
lautet das Fazit des beeindruckenden Vortrages.

In einer anschließenden Podiumsdiskussion
standen Teilnehmer des Hospiz- und Palliativ-
netzes für Fragen aus dem Publikum zur Verfü-
gung.
Während des gesamten Vormittages stellten 15
Einrichtungen des Hospiz- und Palliatvnetzwer-
kes ihre Aufgabengebiete an verschiedenen
Ständen vor. Die ambulante Hospizbewegung
sowie das Hospiz lebensHAUS präsentierten
sich nebeneinander.

Walburga Altefrohne
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Grundkurs Hospizarbeit

Information und Austausch: hospizliche Themen

Termine: sechs Abende vom 21.2 bis 28.3.2011
montags 19.30 - 22.00 Uhr
Ort: Sonnenstraße 80
Kosten: 55 Euro (Vereinsmitglieder 45 Euro)

Yoga für Trauernde

Anmeldung erforderlich.
Termine 13.11.2010, 8.1. / 26.2. / 2.4. 2011
jeweils von 15.00-17.00 Uhr

Trauercafe

Jeden 1. Freitag im Monat von 15.00-17.00 Uhr
in der Sonnenstrasse 80

Sonntagsfrühstück für Trauernde

Termine: 17.10. / 21.11. / 19.12.2010
16.1. / 20.2. / 20.3. / 17.4.2011
Ort: Sonnenstraße 80,
jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr

Gemeinsam auf demWeg

Wandern für Trauernde (Anmeldung erforder-
lich): Jeder 3. Sonntag im Monat: ab Mai 2011

Begegnungscafe für trauernde Familien

Eine Kooperation der Hospizbewegung und der
ev. Familienbildungsstätte mit Kinderbetreuung.
Sonntags, 15-17 Uhr in der ev. Familienbil-
dungsstätte, Friedrichstraße 10, 48145 Münster.
Termine: 14.11., 09.01. 03.04. 19.06.

Wenn Familien trauern

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit
der ev. Familienbildungstätte, Friedrichstrasse
10, statt. Termin: 11.11.2010, 19.30 - 21.00 Uhr

Trauerbegleiterinnen der ambulanten Hospiz-
bewegung

Anfragen an Frau Mertens-Bürger, 0251/519874
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Lagerraum für den Bücherflohmarkt
des lebensHAUS

Nach dem Erfolg beim ersten Bücherflohmarkt
des Fördervereins im vergangenen Sommer an
der Lamberti-Kirche hat sich der Förderverein
entschieden, den Bücherflohmarkt jetzt regel-
mäßig ein - bis zweimal pro Jahr in der Stadt
durchzuführen.
Es gehen kontinuierlich viele Bücherspenden
ein, die von ehrenamtlichen Helferinnen ge-
sichtet, sortiert und gelagert werden für die an-
stehenden Flohmärkte.
Bisher werden die Bücher noch privat gelagert ,
doch die in Kisten sortierten Büchervorräte über-
steigen mittlerweile die vorhandenen Lagerka-
pazitäten.
Daher sucht der Förderverein des Hospizes drin-
gend für längerfristig einen geeigneten Lager-
raum zur Aufbewahrung der Bücherkisten.
Dieser Lagerraum sollte in Handorf/ Sud-
mühle/Mariendorf sein und mindestens ca. 15 -
20 qm groß, ebenerdig, trocken und evtl. be-
heizbar sein. Außerdem sollte der Raum un-
kompliziert zugänglich sein. Wer einen solchen
Raum hat und ihn dem lebensHAUS für diesen
Zweck zurVerfügung stellen möchte, melde sich
bitte direkt im Hospiz lebensHAUS, Tel. 899350
oder E-Mail: hospiz-lebenshaus@muenster.de.
Das lebensHAUS würde sich über eine Unter-
stützung in dieser Form sehr freuen!

Franz-Josef Dröge

Grundkurs zur Einführung in die Hospizarbeit

Für alle an der Hospizarbeit Interessierten bietet
das lebensHAUS wieder einen Grundkurs zum
Kennenlernen und zur ersten Orientierung in der
Hospizarbeit an. Die Teilnehme am Grundkurs
ist gleichzeitig Voraussetzung für die Teilnahme
an einem Aufbaukurs zur Vorbereitung auf die
Begleitung sterbender Menschen und ihrer An-
gehörigen und die spätere Mitarbeit als ehren-
amtlicher Hospizhelfer im Hospiz lebensHAUS.
Der Grundkurs kann aber auch ohne die Absicht
einer späteren ehrenamtlichen Mitarbeit besucht
werden. Der Grundkurs beginnt am Donnerstag,
den 24.02.2011 und findet im Hospiz lebens-
HAUS statt. Er umfasst acht Abende, die jeweils
von 19.30 bis 22.00 Uhr gehen. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 40,00 €. Interessierte erhalten im
lebensHAUS unter Tel. 899350 nähere Informa-
tionen.

11. lebensFEST mit Götz Alsmann
Auch das 11. lebensFEST am 07. Mai kommen-
den Jahres verspricht wieder ein buntes und ab-
wechslungsreiches Bühnenprogramm u. a. mit
Gesang, Instrumentalmusik, Tanz, Comedy und
Akrobatik, das wieder von Götz Alsmann mode-
riert wird. Nach der Tombola und dem Finale
des Bühnenprogramms können alle Tanzbegeis-
terten beim „hot parkett“ zu den Scheiben von
DJ Rita Tücking bis in den frühen Morgen tan-
zen. Der Vorverkauf beginnt Anfang Dezember,
Karten: in den WN-Ticket-Shopss, bei der Müns-
terland Ticket GmbH oder über www.eventim.de
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Ende Dezember geht die Dienstzeit des jetzigen
Zivis im lebensHAUS zu Ende. Das lebensHAUS
schaut sich daher nach einem Nachfolger um,
der ab Januar oder ggf. später seinen Zivildienst
beginnen möchte. Wer Interesse hat, seinen Zi-
vildienst im lebensHAUS zu leisten, kann sich
dort unverbindlich bei Franz-Josef Dröge infor-
mieren (Tel.: 0251 / 899350).

Zu den Aufgaben des Zivildienstleistenden ge-
hören hauptsächlich unterstützende Tätigkeiten

in der Pflege und Versorgung der zehn Hospiz-
gäste, Tätigkeiten in Hauswirtschaft und Verwal-
tung sowie gelegentliche hausmeisterliche
Aufgaben in Haus und Garten.

Liebe Leserinnen und Leser, wenn Sie einen jun-
gen Mann kennen, für den der Zivildienst im le-
bensHAUS in Frage kommen könnte, geben Sie
diese Information bitte weiter. Dankeschön!

Hospiz-Forum Oktober 201022

Neuer Zivi gesucht!

HOSPIZ lebensHaus

Literatur- und Linkempfehlungen

Buchempfehlung: Helen Garner: Das Zimmer. 192 Seiten. ISBN-13: 9783827008336

Buchempfehlung: Verena Begemann: Der Tod gibt zu denken - Interdisziplinäre Reflexionen zur
(einzigen) Gewissheit des Lebens. ISBN: 978-3-8309-2363-3

Ein strukturiertes Studienangebot für Ältere bietet die Westfälische Wilhelms-Universität Münster
an: „Bürgerschaftliches Engagement in Wissenschaft und Praxis“.
Nähere Informationen: Kontaktstelle Studium im Alter, 48143 Münster, Bispinghof 9 – 14,
Tel.: 0251 / 83-24241, www.uni-muenster.de/Studium-im-Alter.de

Survey zu unserem Artikel Jugend engagiert isch freiwillig:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=140472.html
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