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Liebe Mitglieder und Freunde  
der Hospizbewegung und des LebensHaus!  

 

 
DR. IRMGARD ENGELKING 
 
Der Umgang mit altersverwirrten Men-
schen fällt den meisten von uns schwer, 
besonders dann, wenn wir den langsamen 
geistigen Abbau beobachten müssen und 
im täglichen Umgang miterleben, z. B. bei 
Angehörigen und Freunden. Menschen, die 
uns in geistiger Frische durch unser Leben 
begleitet haben, uns möglicherweise Leh-
rer und Vorbilder waren, uns mit Rat und 
Beratung zur Seite gestanden haben – mit 
denen wir diskutieren, gute Gespräche füh-
ren konnten – oft wird uns zunehmend 
klar, dass der geistige Abbau sie verändert 
hat, dass wir sie nicht mehr wie vorher als 
„vollwertige Partner“ ansprechen können, 
sondern unseren Umgang mit ihnen völlig 
umstellen müssen. Aber wie? Es ist für 
einen Gesunden sehr schwer zu akzeptie-
ren, dass sein Gegenüber zunehmend an-
ders als gewohnt reagiert, dass er für uns 
nicht verständliche Verwechslungen bietet, 
dass er Dinge tut, die uns unsinnig und 
zunehmend gefährlich erscheinen.  
 
Besonders schwierig erscheint mir dabei 
die Übergangszeit von geistiger Gesund-
heit zur Demenz, die unterschiedlich deut-
lich erkennbar und lang sein kann, abhän-
gig von der Grundkrankheit, die dahin 
führt. Während dieser Zeit sind wir oft 
ratlos und vor allem ungeduldig und un-
duldsam. Wir sind möglicherweise in Sor-
ge, berechtigterweise sogar, dass zu Hause 
oder auch in der Öffentlichkeit etwas Ge-
fährliches passieren könnte, sowohl durch 
unseren Betroffenen, als auch mit ihm. Wir 
sind in dieser Zeit vorwurfsvoll und streng 
– und erreichen damit bei unserem Partner 
keinerlei Einsicht. 
 
Ist die Demenz erst einmal eindeutig als 
Krankheit erkannt, so können wir uns dar-
auf einstellen, können mit liebevoller 
Nachsicht und Sorge mit dem verwirrten 

Menschen umgehen, ihn und die Umwelt 
vor Gefahren zu schützen versuchen. Un-
endlich viel Geduld und viel Zeitaufwand 
sind notwendig beim Umgang mit alters-
verwirrten Menschen – beides „Mangel-
ware“ in unserer heutigen hektischen 
schnelllebigen Zeit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit diesem Heft verschicken wir die Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung der 
Hospizbewegung am 17. März 2004, um 
19:00 Uhr im Tibusstift. Wie schon seit 
Jahren Tradition, bieten wir auch diesmal 
einen Vortrag im Zusammenhang mit der 
Mitgliederversammlung an. Frau Dr. Ha-
bil. Martina Plieth, Privatdozentin an der 
WWU und Referentin beim Diakonischen 
Werk Münster wird zum Thema: „Tote 
essen auch Nutella – nur nicht ganz so viel 
– Kindliche Schreckens- und Hoffnungs-
bilder vom Tod“ sprechen. Der Vortrag ist 
auch für Nichtmitglieder offen und findet 
im Vortragssaal des Tibusstifts statt, Be-
ginn 17:00 Uhr. Zu beiden Veranstaltun-
gen laden wir herzlich ein. 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Hospiz Forum – Team 
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Donnerstag, 29. April 
2004, um 19:30 Uhr im 
Hospizbüro  
Sonnenstraße 80, 
48143 Münster 
 
Vortrag: 
„Wenn ich gewusst hätte, 
was alles möglich ist ...“ 
Hans Harald Stokkelaar 
Bestatter und Thanatologe in Münster 
 
Herr Stokkelaar spricht über Bestattungs-
gewohnheiten und Bestattungsformen, 
insbesondere über die Möglichkeiten nach 
dem neuen Bestattungsgesetz und der 
Friedhofssatzung in Münster. 
 
Grundkurs ab Mai bis Juni 2004: 
Im Mai 2004 beginnt ein neuer Grundkurs 
zur Auseinandersetzung mit Sterben, Tod 
und Trauer (acht Abende in der Zeit zwi-
schen dem 12. Mai und dem 30. Juni 
2004). Er dient zur Vorbereitung für eh-
renamtliche Mitarbeit in der Hospizbewe-
gung. Anmeldungen sind ab sofort möglich 
– die Unterlagen dafür erhalten Sie im 
Hospizbüro. 
 
 
 
 
Samstag, 27. März 2004, 
20:00 Uhr Congress-Saal 
– Halle Münsterland – 
Abendkasse und 
Einlass: 19:00 Uhr 
 
BENEFIZ für das 
lebensHAUS 

 
Lebensfest mit Götz Alzmann 
„Man trifft nette Leute, feiert, kann tanzen 
und unterstützt dabei die hervorragende 
Arbeit des lebensHAUSES 
 
Samstag, 24. April 2004, um 20:00 Uhr 
im H 1 / Hörsaalgebäude am Hinden-
burgplatz 10 - 12 in Münster 
 
Benefizkonzert mit dem Gitarren-Duo 
Tierra Negra  
Nach dem großen Erfolg in den vergange-
nen beiden Jahren veranstaltet der Förder-
verein Hospiz lebensHAUS unter dem Ti-
tel „ ... aus Freude am Leben“ wieder ein 
Benefizkonzert mit dem Gitarren-Duo 
Tierra Negra. Leo Henrichs und Raughi 
Ebert präsentieren ihre gerade erschienene 
neue CD mit „Flamenco Nuevo“. Der Ein-
tritt beträgt 15 €, ermäßigt 12 €, Eintritts-
karten sind im Vorverkauf beim WN Ti-
cket-Shop, Am Prinzipalmarkt erhältlich.  
 
 
Grundkurs ab April bis ca. Juli 2004: 
Für alle an der Hospizarbeit Interessierten 
bietet das lebensHAUS wieder einen 
Grundkurs zum Kennenlernen und zur ers-
ten Orientierung in der Hospizarbeit an. 
Der Grundkurs umfasst acht Abende und 
ist gleichzeitig Voraussetzung für die Teil-
nahme an einem Aufbaukurs zur Vorberei-
tung auf die Begleitung sterbender Men-
schen und ihrer Angehörigen und die spä-
tere Mitarbeit als BegleiterIn im Hospiz 
lebensHAUS. Der Grundkurs findet zwi-
schen Oster- und Sommerferien statt. Ein 
genauer Termin steht im Moment noch 
nicht fest. Interessierte können sich im 
lebensHAUS informieren unter  
Telefon: 0251-899350.  
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„Diagnose – Verwirrt“ 
 

 
VON KARIN LEITER  
Aus verschiedenen Erzählungen/Erfah-
rungen zusammengestellt – aus der Per-
spektive einer verwirrten alten Frau) 
 
„Guuutenn Morrrgenn!“ Dynamisch und 
schallend erreicht mich eine kräftige 
Stimme. Sie reißt mich, wie aus fernem 
Nebel kommend, aus dumpfem, schwerem 
Tiefschlaf. Ein bleierner Schlaf, der mich 
nur wenige Stunden umfangen gehalten 
hatte. Die halbe Nacht hatte ich wach gele-
gen. Wer kann denn schon um sieben Uhr 
abends gleich einschlafen und dann durch-
schlafen bis in der Früh? Um sieben Uhr 
abends, das überleg sich mal einer, da soll 
ich schlafen! Wenn draußen noch die Vö-
gel singen, und es noch nicht einmal dun-
kel ist! 
 
Anfangs habe ich versucht, wieder aufzu-
stehen, noch ein bisschen am Fenster zu 
sitzen, zuzuschauen, wie es Nacht wird am 
Himmel und das Leben auf den Straßen 
beginnt, das junge Leben, zu dem ich nicht 
mehr gehöre, von dem ich ausgeschlossen 
bin, das mich nicht mehr erreicht, hier in 
meinem Bett mit den Gittern davor, abends 
um sieben. 
 
Ein bisschen hin und her gehen wollte ich, 
damit wenigstens die Beine müde werden, 
die alten Knochen Bettschwere kriegen 
und dankbar für die frühe Ruhe würden. 
Aber der Arzt des Hauses, der nicht mein 
Hausarzt ist, hat mich überzeugt, dass die-
se „Unruhe“ gefährlich sei: Ich könnte 
stürzen, so unbeaufsichtigt, mich erkälten, 
so im Nachthemd. Und überhaupt, wer 
sollte auf mich aufpassen in der Nacht, 
wenn nur eine Schwester da ist für zwei 
Stationen? Besser wäre es zu schlafen, 
dann wäre ich auch munter am nächsten 
Tag! Ach so, ich könnte nicht schlafen, na, 
das ist doch ganz einfach: Er gibt der 
Schwester Anweisung für ein kleines 

Schlafmittel, die sieht dann schon, wenn 
ich eines brauche, und gibt es mir dann 
einfach. 
 
Ja, und dann liege ich da, „nachts“ ab sie-
ben. Gitter links, Gitter rechts, Klingel „gut 
sichtbar“. Gut sichtbar aber nur bei Licht 
und mit Brille. Und wer liegt schon zum 
Schlafen mit Brille im Bett? Und wenn ich 
dann einmal „muss“? Und ich „muss“ im-
mer, jede Nacht zweimal! 

Die Klingel ist auch „gut erreichbar“. Aber 
allmählich wird es dunkler im Zimmer, 
nun ist es wirklich Nacht. Und ohne Brille, 
wie – in Gottes Namen – soll ich die Klin-
gel erreichen?! Ich suche und taste herum, 
drehe und wende mich, so gut es irgendwie 
geht, suche unter der Decke, unterm Kis-
sen ... es drängt schon sehr! Ich greife auf 
das Nachtkästchen. Ein dumpfer Schlag, 
ein Klirren, kurzes Platschen. Egal, es ist 
sowieso gleich zu spät. Ich kann das Was-
ser bald nicht mehr halten! 
 
Am besten, ich ziehe die Hosen schon aus, 
dann geht es schneller, wenn die Schwester 
kommt... 
 
Wenn sie dann endlich kommt! Ich konnte 
es nicht mehr halten, bin in meiner ganzen 
Verzweiflung schließlich eingenickt, der 
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erste sanfte Schlummer ... Schrill blendet 
mich das Neonlicht, schreckt mich auf mit 
brutaler Helligkeit. Ich sehe überhaupt 
nichts, höre nur die überlaute Stimme, die 
mir wegen meiner Schwerhörigkeit ins Ohr 
brüllt: „Aber was denn, Frau Berger, wie-
der so unruhig! Gott, sie haben ja gewirt-
schaftet wie die Wilde! Das Bett ist total 
zerwühlt, die Wasserflasche hinunterge-
schmissen, die Windeln zerfetzt – und auch 
noch alles nass, toll! Los, kommen Sie, 
aufstehen! Setzen Sie sich hier auf den 
Stuhl, damit ich’s Bett schneller neu ma-
chen kann. – Und, Frau Berger, warum 
läuten Sie denn nicht, wenn Sie raus müs-
sen? Warum tun Sie denn das nie?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerade will ich meinen Mund öffnen und 
der munteren Nachtschwester das mit der 
Klingel erklären, da rattert sie mit Elan das 
Gitter herunter, setzt mich mit Schwung 
auf die Bettkante und hievt mich mit einem 
einzigen Griff gekonnt und entschlossen 
auf den danebenstehenden Leibstuhl. 
 
Ich bin völlig durcheinander nach diesem 
Energieaufwand, restlos verdattert ob die-
ses nächtlichen Aktionismus, mir ist 
schwindlig von der viel zu raschen Bewe-
gung, ich habe keinen Boden unter den 
Füßen. Ich schließe langsam meine Augen 
wieder, lasse alles geschehen, bete, dass 
mich der Schwindel nicht umwirft, ich will 
nicht mehr leben, so, wie ich hier sitze: im 
nassen Nachthemd, ohne Zähne, ohne Bril-
le, ohne Hörgerät, ungekämmt und fast 
entblößt, ausgeliefert dieser entwürdigen-
den Situation, hilflos gegenüber dieser 
tüchtigen Person.  
 

Sie komme jetzt alle zwei Stunden, sagt 
sie, damit „so was“ nicht noch einmal pas-
siert. Ich weiß, sie meint es gut. Aber sie 
macht ihre gutgemeinte Drohung wirklich 
wahr: Kaum bin ich eingenickt, zieht sie 
mir die Decken weg, reißt mich auf den 
Leibstuhl und brüllt: „Na also!“ und 
„Schön weiterschlafen!“ 
 
Beim nächsten Mal sieht sie, dass ich gar 
nicht schlafe: „Was, schon halb zwei, und 
sie schlafen immer noch nicht, Sie Ärmste! 
Ich bring Ihnen Ihre Nachtmedizin  ...“ 
Jetzt um halb zwei! Aber sie tut’s und – 
Gott sei Dank – die Ruhe kommt. Endlich 
allein, endlich vergessen, endlich Frieden! 
Bis wieder das gleißende Neonlicht mir 
unbarmherzig und ohne jede Vorwarnung 
in die Augen blendet, mich jetzt aus den 
tiefsten Tiefen des schweren Schlafmittel-
schlafs herausreißt und mich total er-
schöpft und völlig umnebelt dem neuen 
Tag überlässt. 
 
Wieder ein Tag, dem ich mich stellen 
muss, den ich gar nicht will, so wie er ist. 
Tot will ich sein. Was soll ich noch hier? 
Ich bin kaum zu etwas fähig, sitze herum 
und habe nichts als meine Erinnerungen 
und meine Müdigkeit, die erst gegen -
Abend sich zu lichten beginnt. Nur, am 
Abend, da soll ich ja schlafen ... 
 
Es ist aber Morgen. Wieder und wieder der 
gleiche Morgen. Die Schwestern geben 
sich Mühe und sprechen zu laut: „Erken-
nen Sie mich nicht mehr – nein, so was ...“ 
Wie könnte ich? Gerade aus dem Tief-
schlaf gerissen, schmerzhaft blinzelnd und 
ohne Brille. Alle sehen gleich aus mit ihren 
unförmigen weißen Kitteln, die Stimmen 
sind verzerrt durch das überlaute Sprechen, 
das sie auch nicht dämpfen, wenn ich mein 
Hörgerät trage. Aus dem Flur dringt laut 
die Stimme eines Nachrichtensprechers, 
nebenan rauscht wohl die Toilettenspülung 
und aus der Teeküche klappert Geschirr. 
Ein Wunder, dass mein Hörgerät das mit-
macht und nicht streikt. Aber nein, seit 
zwei Tagen sind die Batterien leer und 
keiner merkt was, außer mir. Ich lass es 
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einfach so, dann hab ich etwas mehr Ruhe, 
kann mich ausklinken, immer, wenn ich es 
will. Aber das ist leider ein großer Irrtum. 
Es geht alles so schnell. Ich kann nicht 
mehr folgen – ob ich will oder nicht – , es 
geht viel zu schnell! 
 
„Gut geschlafen?“ – Aber bevor ich ant-
worten kann: „Na, Sie schlafen ja immer 
noch! Gehen Sie doch gleich duschen, das 
macht sicher munter!“ 
 
Ich verstehe nur „duschen“ deutlich und 
weiß, was jetzt dran ist. Ich stehe auf und 
will losgehen, als mich plötzlich jemand 
resolut von hinten an den Schultern packt, 
mich um 180 Grad dreht und in beherrsch-
tem Singsang in mein Ohr schreit; „Diese 
Richtung, da, wo die Tür offen steht!“ 
 
Alle Türen stehen offen: Die Zimmertüre, 
die Badezimmertüre, die Kleiderschranktü-
re und die Kommodentüre der Bettnachba-
rin. Wie soll ich da die Türen unterschei-
den? Außerdem will ich gar nicht duschen. 
Ich habe früher nie geduscht, immer geba-
det, einmal in der Woche, und sonst habe 
ich mich gewaschen, morgens und abends. 
 
Jetzt entscheiden die Schwestern und Pfle-
ger über meine Körperpflege, darüber, dass 
ich täglich dusche, darüber, was ich anzie-
he und was „nett“ aussieht und mir „steht“, 
und darüber, was wann zu tun ist und auch 
wo. 
 
Zum Beispiel soll ich jetzt nach dem Du-
schen und Anziehen, in den Speiseraum 
gehen zum Frühstück. Das tu ich gerne! 
Frühstück war immer schon meine Lieb-
lingsmahlzeit. Außerdem habe ich Hunger. 
Schließlich war die letzte Mahlzeit vor 
vierzehn oder sogar fünfzehn Stunden. So 
lange habe ich nichts gegessen, mein Ma-
gen knurrt und Durst auf Kaffee hab ich 
auch! 
 
Zum Speiseraum war’s ein Stück zu gehen, 
das weiß ich wohl. Der Flur ist ziemlich 
lang und düster. Und lauter Türen, rechts 
und links. Und alle blau. Ich öffne einfach 

die erste: alles dunkel; die Zweite: da steht 
einer halbnackt und schreit mich an; die 
dritte Tür musste es aber jetzt sein, doch 
„Frau Berger, Sie schon wieder! Jeden 
Morgen dasselbe! Rechts ist der Speise-
raum, reheechts!“ 
 

Gut, ich gehe rechts! Immer weiter rechts! 
Gott ist das ein weiter Weg! Dieses Sitz-
arrangement hier, das steht grad richtig, ich 
werde mich einen Moment lang ausruhen. 
Das tut einfach gut! Jetzt fehlt nur noch der 
Blick auf die Weizenfelder, dann wär’s 
glatt wie bei Tante Marie auf dem Land, 
wenn Großmutter Kuchen gebacken hatte – 
so riecht’s auch hier, nach Kaffee ... und 
dann kam Anneliese und ... 
 
„Nein, Frau Berger, ich bin nicht Ihre 
Großmutter und auch nicht Anneliese, ich 
bin Schwester Trude. Jetzt geh’n Sie brav 
mit mir, ich bring Sie zur Toilette, Sie 
müssen doch sicher, jetzt nach dem Früh-
stück!“ 
 
„Nein, ich hab doch noch gar nicht...“ Aber 
die freundlich-bestimmte Schwester Trude 
fasst mich an der Hand, genauso wie eine 
Mutter ihr Kind. „Nein, Frau Berger; ich 
bin doch nicht Ihr Kind, ich bin Schwester 
Trude!“ 
 
Ich höre „Schwester“ und denke an Anne-
liese, die Arme, starb so jung an der spani-
schen Grippe. Eine richtige Epidemie war 
das damals ... „Nein, Frau Berger, ich bin 
nicht Ihre Schwester Anneliese und Fieber 
hab ich auch keines, ich bin Schwester 
Trude“. 
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Ich höre wieder „Schwester“ und „Fieber“ 
und sehe, dass die, die mich da an der 
Hand hält, genauso schönes, blondes Haar 
hat, lang und lockig, wie Anneliese – 
komm, lass mich fühlen, einmal durch das 
Haar streicheln, weil es so weich ... 
 
Und plötzlich bin ich umringt von weißen 
Kitteln, höre: „...an den Haaren gezerrt!“ 
und jemand stöhnt laut: „Warum ist die 
denn heute wieder so aggressiv?“ – und 
merke, die meinen ja mich! Ich will das 
Missverständnis aufklären, öffne den 
Mund, alle reden durcheinander, keiner 
hört mir zu. Wahrscheinlich bin ich zu 
leise, also schrei ich am besten ganz laut, 
vielleicht hilft das. „Jetzt reicht’s aber 
wirklich!“ höre ich eine empörte Stimme 

brüllen: „Bring sie auf ihr Zimmer und gib 
ihr von der Bedarfsmedizin, aber reichlich. 
Das wird immer schlimmer mit der!“ 
 
So sitze ich allein hier, in „meinem“ Teil 
von einem Zimmer, das nicht wirklich 
„mein“ Zimmer ist, aber ich habe mich in 
„meinem“ Teil ganz gut eingerichtet, in 
dem nichts mir gehört. Aber meine Gedan-
ken sind die meinen, das einzige, das ich 
noch habe: meine Gedanken in meinem 
Gedankenzimmer. Da hinein lasse ich 
mich fallen, dort kann ich sein, wer ich bin, 
dort lebe ich, allein, in meiner Welt, in 
meiner Phantasie, in meiner Erinnerung, 
Was bleibt mir übrig? 
 
Quelle „(K)eine Zeit zum Sterben - Euthanasie Probleme oder 
Lösung Tyrolia S. 242 – 246 von Karin E. Leiter 

 
 

 

„Validation“ 
 

 
GUDRUN GROßE RUSE 
 
Validation (das heißt Wertschätzung) ist 
die Bezeichnung für eine Kommunika-
tionsmethode, mit deren Hilfe Pflegende 
lernen können, verwirrte Menschen besser 
zu verstehen und ihnen besser zu helfen. 
Sie begegnen dem alten Menschen auf der 
Gefühlsebene und versuchen niemals, ihm 
den „Kopf zurechtzurücken“. Sie versu-
chen, ihn einfühlsam in seine Welt zu be-
gleiten. Auf diese Weise gelingt es allmäh-
lich alte, in ihrer Hirnleistungsfähigkeit 
schon eingeschränkte Menschen aus dem 
Gefängnis ihrer Einsamkeit zu befreien. 
Sie können nie mehr wieder „wie du und 
ich“ werden, aber sie gewinnen mit der 
Zeit ihre Selbstsicherheit, ihre Lebensfreu-
de und Würde zurück, d. h. ihr Zustand 
verbessert sich. Sie erleben ihre Umwelt 
nicht mehr als feindlich, gewinnen Ver-
trauen zu sich selbst und zu anderen und 
lernen langsam wieder, soziale Rollen zu 
übernehmen.  
 
Wenn zeitverwirrte alte Menschen nicht 
rechtzeitig validiert werden, wenn sie nicht 

in einer Atmosphäre der Wärme und Wert-
schätzung geborgen sind, ziehen sie sich 
immer tiefer in ihr Inneres zurück, um sich 
auf diese Weise vor den Verletzungen der 
Umwelt zu bergen. 
 
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: (aus dem 
Buch “Alt, krank und verwirrt“ – S. 129) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frau Stefanie ist schon wieder abgängig! 
Die Schwester seufzt. Sie weiß, dass die 
alte Frau die Nähe eines Menschen spüren 
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muss, um ihre Angst und Rastlosigkeit zu 
verlieren, und heute war nicht genug Zeit 
dafür ... „Ich hätte mir wenigstens ein paar 
Minuten für sie Zeit nehmen müssen“, 
denkt sie. „Hoffentlich ist ihr nichts pas-
siert!“ Zum Glück bringt gleich darauf ein 
Pfleger der Nachbarstation Frau Stefanie 
wieder zurück. „Ja, Steffi, da bist du ja!“ 
Die Schwester nimmt Frau Stefanie am 
Arm und hilft ihr in einen Sessel. Sie geht 
in die Knie, die beiden Köpfe sind nun 
etwa in der gleichen Höhe. Dabei hält sie 
die alte Frau behutsam an den Oberarmen. 
Frau Stefanie hebt den Blick, die beiden 
Frauen schauen einander in die Augen. 
„Bitte, bitte“ Die Schwester wiederholt in 
ähnlichem Tonfall „bitte, bitte“. Frau Ste-
fanie lächelt, die Schwester lächelt zurück. 
Gleich darauf schweift der Blick der alten 

Frau wieder ab, ihre rechte Hand wischt 
mit der immer gleichen Bewegung über 
den Tisch. Die Schwester setzt sich in den 
Nebensessel; ihre rechte Hand nimmt die 
wischende Bewegung auf. Beide Frauen 
wischen über den Tisch ... Frau Stefanie 
und die Schwester schauen einander an.  
Die Schwester sagt mitfühlend: „So viel 
Arbeit!“ Die alte Frau nickt und beginnt zu 
plaudern. Einige Worte kehren immer wie-
der, der Rest bleibt unverständlich. Die 
Schwester wiederholt einzelne Worte und 
greift dabei die Sprachmelodie auf. Nach 
wenigen Minuten hat Frau Stefanie ganz 
lebendige Augen. 
 
Weiterführende Literatur:  
Feil, Naomi: „Validation in Anwendung und Beispielen – der 
Umgang mit verwirrten, alten Menschen“ 

 
 
 

 

Nachtdienst im “ Zeitalter der Validation“ 
 

 
BERICHT EINES PFLEGERS AUS DEM GERI-
ATRIE ZENTRUM AM WIENERWALD 
 
Der Dienst beginnt mit der Abendarbeit: 
Ich gehe von einem Zimmer zum anderen, 
versorge unsere Damen mit frischen Inkon-
tinenzeinlagen oder begleite sie zur Toilet-
te. Wenn es nötig ist, wasche ich sie noch 
einmal. Dann biete ich ihnen zu trinken an, 
versorge die Prothese, frage nach ihren 
Wünschen und bette sie sorgsam für einen 
bequemen Schlaf. 
 
Heute begleiten mich drei Patientinnen auf 
meinem Weg von einem Zimmer zum an-
deren. Zwischendurch plaudern wir mit-
einander und mit denjenigen, die bereits im 
Bett liegen. Ich erkläre meinen Begleite-
rinnen, was ich gerade tue und bitte sie, 
mir dabei zu helfen. Dabei sage ich immer, 
was ich gerade brauche und nenne die Far-
be oder das Muster des gewünschten Wä-
schestücks (zum Beispiel „bitte ein lila 
Nachthemd“) und meine Helferinnen rei-
chen mir das Benötigte mit Freude und 
Eifer zu. Es ist deutlich zu sehen, wie gut 

es ihnen tut, gebraucht zu werden und für 
die ordnungsgemäße Durchführung einer 
Aufgabe wichtig zu sein. Die alten Frauen 
spüren, dass ich sie und ihre Arbeit schät-
ze, sie wirken glücklich und gelöst. So 
gehen wir von einem Zimmer zum ande-
ren. Mit der Zeit reduziert sich die Zahl 
meiner Begleiterinnen: Sobald wir das 
Zimmer einer der Damen erreicht haben, 
legt sie sich zufrieden in ihr Bett, lässt sich 
noch ein wenig von mir verwöhnen und 
schließt dann ihre Augen. Knapp vor 22:00 
Uhr bin ich mit der Abendarbeit fertig. 

Um 23:00 Uhr 
machen wir 
unseren Kon-
trollgang. Frau 
L. hätte gerne 
ein Stück Brot. 
„Da hätte ich 
etwas Gutes für 
Sie, nämlich ein 
Schmalzbrot!“, 
sage ich. Frau L. 
strahlt: „Jö, des 
is fein! Bring 
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ma’ ans!” Ich richte in der Teeküche ein 
Schmalzbrot und bringe es ihr. Sie freut 
sich und verspeist es mit großem Genuss. 
Dann seufzt sie befriedigt: „Des war was 
Guat’s!“ Wir reichen einander noch die 
Hand zum Gute-Nacht-Gruß, dann rollt 
sich Frau L. zufrieden zum Schlafen ein. 
Im nächsten Zimmer herrscht Ruhe, alle 
schlafen sehr gut. Zwei Patientinnen müs-
sen wir sanft wecken und ihnen leise erklä-
ren, dass sie umgelagert werden müssen. 
Dabei gibt es natürlich ein paar Streichel-
einheiten, die sie sichtlich genießen. Da die 
beiden Frauen ihre Becher alleine nicht 
mehr halten können, gibt es bei der Gele-
genheit gleich auch noch etwas zu trinken. 
Danach schlafen sie ruhig weiter. 
 
Beim nächsten Kontrollgang um Mitter-
nacht sagt Frau M. zu mir: „Pfleger, i wü 
sterb’n“. Ich setze mich zu ihr, wir halten 
einander an den Händen und sprechen über 
das Sterben. Mit der Zeit entwickelt sich 
das Gespräch in eine andere Richtung: 
Frau M. stellt fest, dass sie Hunger hat. Da 
sie keine Zähne mehr hat, richte ich ihr ein 
Schmalzbrot ohne Rinde, schneide es in 
mundgerechte Bissen und reiche es ihr 
dann Stück für Stück. Sie kaut lächelnd 
und lautstark. Als sie fertig gegessen hat, 
ist sie sichtlich sehr zufrieden. Sie sagt mir 
fröhlich Gute Nacht. Vom Sterben ist keine 
Rede mehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen drei Uhr früh kommt Frau D. auf 
den Gang heraus und geht suchend auf und 
ab. Sie sucht und sucht und kann, was sie 
sucht, nicht finden. Es stellt sich heraus, 
dass sie ihr Zimmer sucht. Frau D. macht 
einen ganz frischen Eindruck, daher gesel-
le ich mich zu ihr und gehe mit ihr gemein-
sam ein paar Ganglängen auf und ab. Wir 
halten uns dabei an den Schultern und 
plaudern miteinander über ihre frühere 
Wohngegend am Donaukanal. Sie erzählt 
mir, wie schön es ist, dort zu spazieren, 
und wie gut dort die Luft noch ist. Das 
Gespräch versetzt sie zurück nach Hause. 
Ihr Gesicht wirkt dabei heiter und gelöst.  

Nach einer 
Weile frage 
ich sie, ob sie 
Durst hat. Sie 
nickt mit dem 
Kopf. Ich 
richte ihr ein 
Glas 
Himbeersaft 
mit Mineral-
wasser. Sie 
trinkt es zügig 
aus, atmet tief 
durch und 

sagt: „Des wor guat!“ Jetzt zeige ich ihr 
die große Ganguhr; sofort fällt ihr ein, dass 
die Tür unter der Uhr die Tür zu ihrem 
Zimmer ist. Frau D. lächelt mich zum Ab-
schied an, geht in ihr Zimmer und legt sich 
wieder ins Bett. 
 
Seit in dieser größten Pflegeeinrichtung 
Österreichs (etwa 2.500 Betten) in alten 
Gebäuden mit 8-Bett-Zimmern mit Valida-
tion ein anderer Umgang mit verwirrten 
Menschen eingeführt wurde, müssen die 
Pflegenden in der Nacht viel seltener den 
Arzt rufen. Lautes Geschrei, Aggression 
und unbeherrschbare Angstzustände kom-
men fast nicht mehr vor!  
 
(Aus dem Buch „Alt, Krank und Verwirrt – Einführung in die 
Praxis der Palliativen Geriatrie“ –  
S. 107 – 111) 
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Empfehlungen für die Begegnung mit Verwirrten  
 

 
 

Selig, die Verständnis zeigen für meinen 
stolpernden Fuß und meine lahmende Hand. 
 
 
Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich an-
strengen muss, um aufzunehmen, was man 
zu mir spricht. 
 
 
Selig, die wissen, dass meine Augen trüb und 
meine Gedanken träge sind. 
 
 
Selig, die mit freundlichem Lachen verwei-
len, um ein wenig mit mir zu plaudern. 

Selig, die niemals sagen: „Das haben Sie mir 
heute schon zwei Mal erzählt.“ 
 
 
Selig, die verstehen, Erinnerungen an frühere 
Zeiten in mir wachzurufen. 
 
 
 
Selig, die mich erfahren lassen, dass ich ge-
liebt, geachtet und nicht allein gelassen bin. 
 
 
Selig, die mir in ihrer Güte die Tage, die mir 
noch bleiben, erleichtern. 

RICHARD MC LEAN 
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Lina 
 

 
KARIN LEITER IST KRANKENSCHWESTER UND 
SEELSORGERIN IN ÖSTERREICH 
 
Lina war 91 Jahre alt. Jede Nacht war ihr 
Bett nass. Jeden Morgen turnte sie mit viel 
Aufwand aus dem Bett und zog Nacht-
hemd und nasse Bettwäsche ab, knüpfte 
ein festes Bündel daraus und versteckte es 
im Kasten. Nackt und weinend saß sie 
dann in einem Winkel und wartete auf die 
Schwestern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließlich wurde ein Dauerkatheter ge-
setzt und ein Steckgitter am Bett ange-
bracht. Als Lina sich daraufhin den Kathe-
ter gezogen und sich verletzt hatte und 
gerade noch verhindert werden konnte, 
dass sie über das Gitter kletterte, wurde sie 
„zum eigenen Schutz“ in der Nacht mit den 
Händen angegurtet. Sie wimmerte und 
weinte, verweigerte das Essen, sprach ü-
berhaupt nicht mehr. 
 
„Die ganze Nacht am Rücken liegen, sich 
nicht einmal kratzen können, wenn die 
Nase beißt – ich würde wahrscheinlich 
brüllen wie am Spieß!“ sagte ich zu den 
Pflegenden.„Aber es geht einfach nicht 
anders!“ kam mit wirklichem Bedauern 
zurück. - „Warum wickelt sie die nasse 
Wäsche zusammen und versteckt sie? Das 
muss doch einen Grund haben!“ überlegte 

ich und meinte, wir sollten es mit Valida-
tion versuchen. 
 
Ich las die Pflegeanamnese und die Le-
bensgeschichte von Lina. Sie war als ledi-
ges Kind einer Landmagd auf die Welt 
gekommen und viele Jahre ebenfalls Magd 
bei ihrem Onkel, einem Großbauern. Ohne 
Lohn, denn schließlich war sie „so etwas 
wie ein Familienmitglied“. Schließlich 
starb die Tante und der Onkel hatte den 
Hof an seinen Sohn übergeben. Linas Ar-
beit wurde durch Maschinen ersetzt, sie 
hatte keinen Platz mehr im Haus. Lina 
wurde Pfarrhaushälterin. Als sie alt und 
gebrechlich geworden war, wurde sie ins 
Pflegeheim eingewiesen, obwohl sie sich 
heftig dagegen gewehrt hatte. Die ersten 
Jahre im Heim war sie unauffällig, still, 
hilfsbereit und freundlich. Doch langsam 
wurde sie immer verwirrter und schließlich 
kamen diese nächtlich/morgendlichen Ak-
tionen. 
 
Ich machte den Vorschlag, Lina nicht an-
zubinden und die Steckgitter wegzulassen. 
Auch keinen Katheter. Ich wollte zuerst 
einmal sehen, was da wirklich passierte. 
 
Ich setzte mich zusammen mit einer Pfle-
geschülerin still in einen Winkel. Gegen 
vier Uhr früh. Lina schlief noch. Nach et-
wa einer Stunde wurde sie unruhig, setzte 
sich auf, strich nervös zwischen ihren Bei-
nen über das nasse Leintuch, weinte, flüs-
terte immer wieder „Nein, nein!“ und stand 
mühsam auf. Sie schaute an sich hinunter, 
befühlte das Nachthemd und zog sich im 
ersten Morgenlicht aus. Dann wickelte sie 
das Leintuch und das Nachthemd zu einem 
festen Bündel, wiegte dieses Bündel lange 
im Arm, weinte und schüttelte die ganze 
Zeit den Kopf. Dann versteckte sie das 
Bündel im Schrank und kauerte sich jam-
mernd und nackt, den Kopf in beide Hände 
vergraben, in das Eck neben dem Nacht-
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kästchen. „Die Schande! Die Sünde! Die 
Schande!“ flüsterte sie unablässig. - Lina 
hatte uns nicht wahrgenommen. 
 
Leise standen wir auf, gingen zur Tür und 
öffneten sie normal laut. Wir verließen 
aber das Zimmer nicht, sondern traten ein. 
Vorsichtig holten wir Lina aus ihrem Ver-
steck, wickelten sie behutsam in eine De-
cke und gingen mit ihr langsam ins Bad. 
Die Schwester vom Nachtdienst überzog 
inzwischen das Bett und holte das nasse 
Bündel aus dem Schrank. 
 
„Alles wird gut werden!“ sagte ich zu Lina 
und half ihr in die Wanne. - Ein Blick zur 
Schülerin zeigte mir, dass auch sie ver-
standen hatte und zutiefst erschüttert war. 
Liebevoll wuschen wir Lina. „Ja, ja, alles 
gut!“ sagte sie unablässig und nickte heftig 
dazu, flehentliche Blicke auf uns beide 
werfend. 
 
„Da ist entweder eine Abtreibungsge-
schichte oder eine Fehlgeburt dahinter. 
Jedenfalls musste sie die Schwangerschaft 
verbergen, durfte dieses Kind nicht sein, 
sie konnte offenbar nie darüber reden. 
Sünde und Schande – sie hat nie Verzei-
hung bekommen, sich selber nie verziehen, 
sie hat immer noch Angst, offenbar stei-
gende Angst auf den Tod hin. Sie ist eine 
fromme Frau, sie leidet entsetzlich unter 
Höllenängsten. Ist ihr schließlich lange 
genug eingetrichtert worden. Bei klarem 
Verstand kann sie die Verdrängung nicht 
mehr halten, also bleibt nur die Verwirrt-
heit. Die Inkontinenz hat das Bett nass 
gemacht, das hat die Erinnerung ganz her-
aufgeholt. Jede Nacht durchlebt sie diesen 
Horror wieder. Sie ist nichts wert, sie ist 
Schande, sie hat sich versündigt, sie wartet 
auf Strafe, hat Angst vor dem Entdeckt-
werden.“ 
 
Ich versuchte den Schwestern und Pflegern 
Linas Situation, ihre Qual nahe zu bringen. 
„Was sollen wir tun?“ war die Frage. Alle 
waren erschüttert und keine Spur mehr 
vom täglichen Ärger. 
 

„Ich weiß es nicht genau. Aber wir sollten 
versuchen, ihr zu helfen, dass sie Frieden 
findet“, sagte ich und wollte mir bis zum 
Abend Gedanken machen. Wir alle sollten 
nachdenken. 
 
Ich ging wieder am frühen Morgen mit 
Schülerin Carmen in Linas Zimmer. Wir 
verhielten uns ganz still. Das gleiche ver-
zweifelte Spiel begann. Aber jetzt ging ich 
ganz still auf Lina zu, die gerade nackt ihr 
Wäschebündel in den Arm genommen hat-
te. Sie versuchte erschrocken, das Bündel 
unter die Bettdecke zu stecken. Ich griff 
danach. 
 
„Nein, Lina, komm. Du brauchst es nicht 
zu verstecken. Ich weiß, es ist ganz 
schlimm!“ sagte ich ganz leise und nahm 
ihr ganz langsam das Bündel ab. Ich sprach 
sie einfach mit dem Du an, weil wir jetzt 
sofort eine intime Vertrautheit brauchten. 
Die Scham war so erdrückend groß. 
 
Lina begann haltlos zu weinen, schüttelte 
den Kopf: „Nein, nein, nein! Ich hab nicht 
gewollt. Ich nicht. Bitte, ich nicht!“ - 
„Carmen passt auf. Sie hält es fest“; sagte 
ich, gab Carmen das Wäschebündel und 
nahm Lina in den Arm.  
 
Ich führte sie zum Waschbecken, setzte sie 
behutsam in einen Stuhl und drehte das 
Wasser auf. „Es wird alles gut werden!“ 
sagte ich wieder wie gestern im Bad. Lina 
hielt ihre Hände unter den Wasserstrahl, 
begann sich hastig die Hände zu reiben und 
zu waschen, wurde schließlich langsamer 
und nickte dann: „Ja, gut werden...“ Ich 
half ihr beim Waschen und zog ihr dann 
kein Nachthemd, sondern Straßenkleidung 
an. Sie ließ alles geschehen, weinte nicht 
mehr. Sie war ganz still. 
 
Carmen legte ihr das Bündel in den Arm 
zurück. Sie weinte wieder “Nicht ich, nein, 
nein!“ Ich fasste sie um die Schultern, ver-
suchte sie zu beruhigen: „Lina, wir gehen 
jetzt. Komm, wir beerdigen jetzt das Kind. 
Dann wird alles wieder gut!“ „Komm, Li-
na, komm...“, begann Lina leise zu singen 
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und weinte weiter. Sie ging aber mit mir 
mit, das Bündel fest im Arm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Garten hatten wir ein kleines, längli-
ches Loch aufgegraben. Carmen stellte 
einen Sessel davor und Lina setzte sich. 
Ich zündete eine Kerze an und legte einige 
Körnchen Weihrauch auf eine glühende 
Kohle. Das war Lina sicher ganz vertraut. 
Sie wurde jetzt auch ganz still. 
 
Ich nahm ihr das Wäschebündel ab und 
legte es in das Erdloch. Carmen hielt eine 
Schaufel Erde bereit. Ich setzte mich neben 
Lina, nahm ihre Hand und begann den 
Psalm 23 zu beten: „Der Herr ist mein Hir-
te...“ und Lina fiel sofort ein und betete 
mit. Ihre Hand drückte immer stärker die 
meine, Tränen rannen in einem schier un-
stillbaren Strom. 

 
Carmen gab Lina die kleine Schaufel und 
sie warf Erde auf das Bündel. Dann schau-
felte Carmen das Loch zu und setzte ein 
Stiefmütterchen ein. Lina schaute ganz still 
zu, die Tränen versiegten. 
 
Jetzt legte ich meine Stola um und salbte 
die kranke Frau, reichte ihr die Kommuni-
on. 
 
Inzwischen war es ganz hell geworden, ein 
strahlender Tag hatte sich angekündigt. 
„Jetzt ist alles gut!“ sagte ich zu Lina. In 
ihren Augen blitzte es auf. Sie hatte mich 
verstanden. Sie hängte sich bei mir ein und 
wir gingen schweigend zum Frühstück. Sie 
aß ein Butterbrot und trank die Tasse Kaf-
fee leer. Danach legte sich Lina ins Bett 
und schlief ein. 
Als ich sie am Nachmittag besuchte, lag 
sie still, schaute zum Fenster hinaus. Ich 
setzte mich neben sie. Erst nach einer lan-
gen Weile schaute sie mich an, lächelte 
und griff nach meiner Hand. Ich erwiderte 
ihren Druck und lächelte auch. „Alles gut!“ 
sagte sie ganz leise und starb.  
 
Quelle: „(K)eine Zeit zum Sterben - Euthanasie – Problem oder 
Lösung von Karin E. Leiter) 

 

 
 

 

Nehmen verwirrte Menschen Sterben wahr? 
 

ANDREA RECKMANN 
Krankenschwester im lebensHAUS 
 
Frau X. ist eine ältere Dame, die neben 
ihrer Krebserkrankung, auch an Alzheimer 
leidet. Sie ist sehr liebenswürdig und wirkt 
oft zufrieden und ausgeglichen. 
 
Frau X`s Langzeitgedächtnis ist fast voll-
ständig intakt. Sie kennt die wichtigsten 
Daten aus ihrer Vergangenheit, kann viele 
Rezepte, Gedichte und Volkslieder aus-
wendig, und kennt auch noch viele Details 
aus ihrer Kindheit. 

 
Das Kurzzeitgedächtnis hingegen funktio-
niert, wie bei allen Alzheimererkrankten, 
kaum noch. Auf einfache Fragen erhält 
man selten die passende Antwort. Dennoch 
lebt Frau X. nicht ständig in der Vergan-
genheit. Manchmal fallen aus "heiterem 
Himmel" Sätze wie: "Ich bin wieder so 
durcheinander", oder "Warum vergess ich 
bloß alles?". Sie realisiert aber nicht nur 
ihre Desorientiertheit, sondern setzt sich 
auch mit Sterben und Tod auseinander. 
Frau X. weint oft über ihre längst verstor-
bene Großmutter, und macht sich Sorgen 
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um ihre Kinder, was mit ihnen passiert, 
wenn sie nicht mehr da ist.  
 
In solchen Momenten kann sie z. B. auf die 
Frage, ob sie eine Krankensalbung möchte, 
adäquat antworten. Im nächsten Moment 
scheint sie dann wieder in ihrer Welt zu 
leben. 
 
Im lebensHAUS trifft man immer wieder 
auf Gäste, die dement oder desorientiert 
sind und trotzdem ein Gespür dafür haben, 
was mit ihnen passiert. Neben verschiede-
nen Demenzerkrankungen, kann sich 
"Desorientiertheit" auch durch Hirnmetas-
tasen, Gehirntumore oder kurz vor dem 
Tod einstellen. 
 

Auf den ersten Blick wirken viele dieser 
Menschen zufrieden – zufrieden in der 
eigenen, anderen Welt. Doch betreten sie 
häufig die Realität, dann realisieren sie 

ihren Zustand, nehmen ihre Krankheit 
wahr und setzen sich mit Sterben und Tod 
auseinander. Oft sprechen sie in Bildern, 
und es fallen Sätze wie diese: "Ich gehe 
bald auf eine lange Reise" oder "Ich gehe 
nach Hause und mache mich langsam auf 
den Weg." 
 
Aber auch Äußerungen über Schmerzen, 
Angst und über das "Nicht-alleine-sein-
können" machen noch einmal bewusst, wie 
stark Demenzerkrankte ihre Situation 
wahrnehmen. Sie spüren, dass "etwas nicht 
stimmt", was sie häufig über motorische 
Unruhe, das Rufen nach Vater und Mutter 
oder anderen wichtigen Personen deutlich 
machen wollen. 
 
Häufig erleben sie noch einmal Gescheh-
nisse aus der Vergangenheit, die noch nicht 
ganz verarbeitet wurden, oder Emotionen 
und Gefühle, die sie sonst nie zum Aus-
druck bringen konnten (z. B. Krieg, Ver-
lust von Kindern oder Partner). 
 
Es ist wichtig, die Bedürfnisse von de-
menzerkrankten Gästen zu kennen, können 
sie sie doch nur selten selbst äußern. Um 
sie individuell und bedürfnisorientiert zu 
begleiten, helfen Angehörige und Freunde, 
indem man sie nach Gewohnheiten, Wün-
schen und Biographie befragt. 

 
 

 
 
„Weißt du, wer ich bin?“, fragte die Frau 
den alten Mann im Pflegeheim. 
 
„Nicht richtig“, antwortete der Mann.  
„Aber ich habe so ein warmes Gefühl, als 
würde ich Sie schon lange kennen. Sie 
lächeln so lieb. Sind Sie neu hier, Schwes-
ter?“ 
 
„Ist schon gut, Vater“, sagte die Frau, er-
griff seine Hand und legte sie an ihre 
Wange. 

 
 
 
 
 

KALENDER „DER ANDERE ADVENT 2003“ 
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Hilfreiche Adressen in Münster  
für verwirrte ältere Menschen  

und ihre Angehörigen  
 

 
Alzheimer Gesellschaft 
Tannenbergstraße 1 - 48147 Münster 
Tel.: 0251-780397 
 
Das Ziel der Alzheimer Gesellschaft 
Münster e. V. ist 
Ø Betreuung und Unterstützung pflegen-

der Angehöriger von Alzheimer Kran-
ken 

Ø Erhöhung der Lebensqualität demen-
tiell Erkrankter durch individuelle 
Betreuung in sozialer Gemeinschaft 

Ø Verbesserung der Situation der Er-
krankten und Pflegenden durch Öffent-
lichkeitsarbeit und Information 

Unterstützung finden Sie bei den Betreu-
ungsnachmittagen für Alzheimer-

Erkrankte, indem wir anbieten: Ein „freier“ 
Nachmittag für pflegende Angehörige und 
ein betreuter Nachmittag für Kranke. Dies 
kann unterschiedlich gestaltet werden: 
Ø gemütliches Kaffeetrinken 
Ø gemeinsame Spaziergänge 
Ø Singen, Erzählen, Bewegungs- und 

Gesellschaftsspiele 
Ø Aktivierung auf der Grundlage vorhan-

dener Fähigkeiten durch erfahrene 
Fachkräfte 

Ø Individuelle und persönliche Betreuung 
durch freiwillige MitarbeiterInnen 

Ø Im Vordergrund stehen Freude, Anre-
gung und Entspannung sowie das Erle-
ben der Gemeinschaft 

 

 
Gerontopsychiatrische Beratung  
für ältere Menschen , Angehörige und 
Fachdienste 
Clemens-Wallrath-Haus 
Josefstraße 4 - 48151 Münster 
Tel.: 0251-520271 
 
Die Fachberatung wendet sich an Erkrank-
te, Angehörige, Laienhelfer und Professio-
nelle in der Altenhilfe. Kostenfrei und trä-
gerübergreifend wird hier über psychische 
Erkrankungen im Alter, regionale Mög-

lichkeiten der Diagnostik und Therapie 
sowie Entlastungs- und Betreuungsmög-
lichkeiten informiert. Angehörige erhalten 
Hinweise zum Umgang mit dem Erkrank-
ten und Begleitung bei psychischer Belas-
tung in Pflege und Betreuung. Ferner wer-
den Angehörigenseminare, Fortbildungen 
und Teamberatungen durchgeführt. Die 
Gerontopsychiatrische Beratung wird in 
Kooperation mit der Stadt Münster ange-
boten.  

 

Lichtblick e. V.  
Clemens-Wallrath-Haus  
Josefstraße 4 - 48151 Münster 
Tel.: 0251-520264 
www.projektlichtblick.de 
 
Bei „Lichtblick“ handelt es sich um einen 
häuslichen Besuchsdienst für psychisch 
kranke ältere Menschen und ihre Angehö-

rigen. Freiwillige Helfer betreuen den älte-
ren Menschen und entlasten damit die An-
gehörigen für ein paar Stunden. Die ehren-
amtlichen Helfer erhalten eine fachlich 
qualifizierte Schulung und werden konti-
nuierlich in ihrer Tätigkeit begleitet. Licht-
blick ist ein trägerübergreifendes Angebot 
für das Stadtgebiet Münster. 
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Haus der Begegnung St. Ida 
Nachtigallenweg 25 
48167 Münster 
Tel.: 0251-1365829 
E-Mail: hdb-st-ida@muenster.de 
 
 

Das Haus der Begegnung bietet: 
Ø Beratung , Information und Hilfe bei 

allen Fragen rund um das Älterwerden 
und Ältersein. 

Ø Betreuungsangebote für an Demenz 
erkrankte Senioren 

Ø Gesprächskreise für Angehörige 

 
Informationsbüro Pflege 
Gasselstiege 13  
48159 Münster 
Tel.: 0251-49250 
E-Mail: infobuero@stadt-muenster.de 
 

Das Informationsbüro Pflege bietet weitere 
Informationen über Entlastungs- und 
Betreuungsmöglichkeiten z.B. ambulante 
Dienste, Tages-, Kurzzeit- und Heimpfle-
ge. Außerdem kann es weitere Gesprächs-
kreise für Angehörige vermitteln.  

 
 

 

Viertes Lebensfest mit Götz Alsmann 
 

 
FRANZ-JOSEF DRÖGE 
 
Mittlerweile schon zum vierten Mal findet 
das Lebensfest am Samstag, den 27. März 
2004 im Congress-Saal der Halle Münster-
land statt. Moderiert und musikalisch be-
gleitet wird die Benefizveranstaltung für 
das lebensHAUS auch dieses Mal wieder 
von Götz Alsmann. Ein vielversprechendes 
Programm mit sehr viel Kultur, interessan-
ten Künstlern und witziger Unterhaltung 
haben die Organisatoren Andrea Nientiedt, 
Annette Michels und Franz-Josef Dröge 
vorbereitet.  
 

 
 

Die Comedy-Truppe „Die Pagen“ über-
nimmt ab 19:00 Uhr die Initiative und sor-
gen durch charmant witzige Kontakte und 
individuelle Begrüßungen für behagliche 
Atmosphäre und außergewöhnliche Mo-
mente. Die Münsteraner Kabarettisten Ha-
rald Funke und Thomas Philipzen glänzen 
durch verdrehte Wortfluten und ein genia-
les Zusammenspiel von Körperbeherr-
schung und Gesichtsakrobatik.  
 

 
Das Flamenco-Duo Tierra Negra – vielen 
schon von den beiden früheren Benefiz-
konzerten für das lebensHAUS bekannt – 
berührt auf musikalische Art alle mensch-
lichen Gefühlsbereiche. Die sensibel ge-
spielten romantischen Balladen sowie das 
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wilde rhythmische Feuer der virtuos ange-
schlagenen Flamencogitarren, eingebettet 
in eingängige Melodien, lassen die Zuhörer 
unverzüglich in den warmen Süden ent-
schwinden.  
 
Die Walking Blues Prophets stehen für 
Blues, Jazz, Country und Swing und sind 
eine Marching Band mit Gitarre, Gesang, 
Saxophon, Tuba, Akkordeon und Schlag-
zeug. Diese extravagante Instrumentierung, 
die hierzulande wohl relativ einmalig ist, 
macht die Wirkung der Walking Blues 
Prophets zu einem optischen und akusti-
schen Highlight mit immens hohem Spaß-
faktor.  
 

 
Die Münsteraner Kultband Unisono wird 
es auch diesmal wieder schaffen, das Tanz-
bein bei Jung und Alt schwingen zu lassen. 
Wie in den vergangenen Jahren wird Götz 
Alsmann sicher auch wieder illustre Über-
raschungsgäste auf der Bühne begrüßen 
können. Im Anschluss an das Bühnenpro-
gramm wird es eine Riesenparty geben. 
Für Nachtschwärmer und Partybegeisterte 
gibt es ab 23:00 Uhr auch eine separate 
Abendkasse, der Eintritt nur für die Party 
beträgt 5 €.  
 
Feiern und gleichzeitig etwas Gutes tun – 
das ist dieses Mal wieder das Motto. Der 
Erlös soll mithelfen, die Arbeit des le-
bensHAUS finanziell abzusichern. Und 
dies scheint in Zeiten von Kürzungen und 
Nullrunden im Gesundheitswesen notwen-
diger denn je. „Steigende Kosten auf der 
einen und von Kranken- und Pflegekassen 
eingefrorene Tagessätze auf der anderen 
Seite führen dazu, dass der Anteil der Be-

triebskosten, den das lebensHAUS selbst 
tragen muss, immer größer wird“, be-
schreibt Franz-Josef Dröge vom lebens-
HAUS die Situation. „Das Lebensfest ist 
ein Mosaikstein in unserer Strategie, pro 
Jahr die notwendigen 120.000 € aus eige-
ner Anstrengung aufzubringen, um unsere 
Arbeit wie bisher aufrecht erhalten zu kön-
nen.“  
 
So freuen sich die Organisatoren, dass 
auch dieses Mal wieder die beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler ohne Gage 
auftreten und namhafte Unternehmen, wie 
z. B. die Halle Münsterland, die Münster-
sche Zeitung und die Telgter Firma Medi-
cos Kosmetik das Lebensfest sponsern. 
Restkarten für das lebensFEST sind von  
15 € – 35 € im MZ Ticket Corner, Telefon: 
0251-5925252, bei der Münsterland Ticket 
GmbH am Albersloher Weg 32, Telefon: 
0251-6094910 oder bei Schreibwaren Mi-
chael, Handorfer Straße 1 erhältlich. 
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Ambulante Hospizbewegung im virtuellen Netz 
Spende ermöglicht informative Homepage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK FORUM 
 
Die ambulante Hospizbewegung Münster 
e. V. hat Anfang Januar ihre neu struktu-
rierte Homepage unter der Adresse: 
www.hospizbewegung-muenster.de freige-
schaltet. Bereits seit dem Jahre 2000 war 
die münstersche Hospizbewegung im www 
– World-Wide-Web vertreten. Die Home-
page wurde von Herrn Dr. Glatzner seiner-
zeit inhaltlich und strukturell in ehrenamt-
licher Tätigkeit erstellt. Auch dieses war 
damals schon ein großer Gewinn für die 
ambulante Hospizbewegung. Dafür und für 
die laufende Betreuung über die Jahre 
hinweg danken wir Herrn Dr. Glatzner 

ganz herzlich, der aus zeitlichen Gründen 
diese Betreuung aufgegeben hat.  
 
Die vorhandene Struktur und die zwi-
schenzeitlich gewonnenen Erfahrungen 
gaben jetzt Anlass, den Internetauftritt 
grundsätzlich zu überarbeiten. Ein Arbeits-
kreis von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern hat gemeinsam mit der 
Kommunikationsagentur „3gestalten“ die 
Inhalte sowie die grafische und technische 
Umsetzung erarbeitet.  
 
Der Besucher der Homepage findet ein 
vielseitiges Hilfs- und Informationsange-
bot: Inanspruchnahme der ehrenamtlichen 
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Dienste wie Sterbebegleitung und Trauer-
begleitung, Informationen und Auskünfte 
zur ehrenamtlichen Mitarbeit und als be-
sonderen Schwerpunkt medizinische und 
psychosoziale Themen. Das umfangreiche 
Angebot dieser Informationsblätter kann 
jetzt von der Homepage heruntergeladen 
werden. Auch der aktuelle Veranstaltungs-
kalender, z. B. über Themenabende und 
Fortbildungskurse ist über einen speziellen 
Link zu finden. 
 
Die virtuelle Gestaltung und die erforderli-
che Software wurde von der Agentur  

„3gestalten“ nicht nur erarbeitet, sondern 
kostenlos der ambulanten Hospizbewegung 
zur Verfügung gestellt. Ohne diese groß-
zügige Spende wäre es – abgesehen vom 
Know-how – der Hospizbewegung nicht 
möglich gewesen, eine technisch so auf-
wendige und ansprechende Homepage 
einzurichten.  
 
Klicken Sie rein: www.hospizbewegung-
muenster.de – und mailen Sie uns, wie sie 
Ihnen gefällt.  
 
E-Mail: info@hospizbewegung.de 
E-Mail: elisabeth-udo.mueller@t-online.de 

 
 
 
 

Weihnachtsessen in 
Brökers Speicher No. 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gudrun Große Ruse, Gudrun Middecke, Rudolf Zaremba, Rosemarie Annecker  
 
 
Einen schönen, vorweihnachtlichen Abend 
verlebten die vom Losglück bedachten 
Hospizbewegten auf Einladung von der 
Firma Bröker im Speicher No. 10. In war-
mes Licht getaucht bot der große Saal ei-

nen festlichen Rahmen für Kulinarisches 
und nette Gespräche. Franz-Josef Bröker 
hieß die Ehrenamtlichen herzlich will-
kommen in den neuen und sehr gelungenen 
Räumen der ehemaligen Groß-Bäckerei. 
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Die Stiftung Hospizarbeit in Münster 
stellt ihr neues Logo vor 

 

 
 
PROFESSOR DR. CLEMENS ADAM 
Vorsitzender der Stiftung Hospizarbeit in 
Münster 
 
Am 2. Dezember 2003 haben die Verant-
wortlichen der Stiftung Hospizarbeit in 
Münster das neue Stiftungslogo im Rah-
men einer Pressekonferenz öffentlich vor-
gestellt. Es macht die Ziele und Aufgaben-
schwerpunkte der im Januar 2003 gegrün-
deten Stiftung sinnbildlich deutlich. In der 
Zukunft wird es dazu beitragen, die Hos-
pizidee weiter zu verbreiten und die Anlie-
gen der Stiftung möglichst vielen Bürge-
rinnen und Bürgern vertraut zu machen. 
Eine kompetente und umfangreiche Be-
richterstattung der Presse in den Tagen 
danach war sicherlich ein gutes Signal in 
die Öffentlichkeit. 
 
Es ist uns gelungen, einen renommierten 
Künstler zu motivieren, sich mit den 
Grundgedanken der Hospizbewegung und 
den Zielstellungen der Stiftung Hospizar-
beit in Münster auseinander zu setzen. 
Schrittweise hat er sich mit den zentralen 
Merkmalen der Hospizidee identifiziert: 
Menschen zur Vorbereitung auf den Tod 
und in ihrer Todesstunde zu begleiten und 
die Angehörigen und Freunde nicht allein 
zu lassen, sondern zu unterstützen und zu 
entlasten. 
 
Das neue Stiftungslogo, das der niederlän-
dische, heute in Bochum lebende Künstler 
Aloys Cremers geschaffen hat, drückt nach 
unserer Auffassung diese Grundanliegen 
überzeugend aus. Herr Cremers hat uns 
seinen persönlichen künstlerischen Beitrag 
zur Arbeit der Stiftung am 2. Dezember 
2003 offiziell übergeben. Dafür sind wir 
ihm sehr dankbar.  
 

Aloys Cremers wurde 1949 in Nijmegen 
geboren. Er studierte Grafik, Design, freie 
Gestaltung und Werbung und übernahm 
international viele kreative Aufträge. Seit 
1990 ist der Niederrhein seine Heimat und 
sein Wirkungsfeld mit zahlreichen Ausstel-
lungen, Aktionen und Ateliers. Er initiiert 
Kunst- und Kulturzusammenschlüsse und 
organisiert Kunst- und Kulturorte wie den 
Wasserturm in Geldern und das „Blau-
haus“ in Xanten. Seit 2002 lebt er in Bo-
chum und versteht sich als „Grenzgänger 
zwischen Ruhrpott und Niederrhein“. 
 
Zum Verständnis des von ihm geschaffe-
nen Stiftungslogos trug Herr Cremers bei 
der Übergabe am 2. Dezember 2003 fol-
gende Überlegungen auf seine besondere 
Weise vor: 
 
„Man sagt über mich, ich sei ein „Lebe-
mensch“. Und immer wieder gelingt es 
mir, durch meine impulsiv-expressionis-
tischen Arbeiten Menschen Freude zu be-
reiten und sie zu motivieren.  
 
Heute stehe ich hier vor Ihnen und habe 
mich mit dem Thema „Tod“ beschäftigt. 
Das liegt auch daran, dass für mich – be-
schrieben als weit gereister und welterfah-
rener Tausendsassa – der Tod Teil des Le-
bens ist. „Lebemann“ und Hospizarbeit 
sind daher auch kein Widerspruch. 
 
Ein intensives Gespräch mit Professor 
Adam über das Sterben im Allgemeinen 
und die Stiftung Hospizarbeit in Münster 
im Besonderen brachte mir die Erinnerung 
an den Tod meines Vaters sehr nahe. 
 
Die Beziehung zwischen meinem Vater 
und mir kann man eher als Hassliebe be-
zeichnen. Mein ganzes Leben lang haben 
wir uns heftig gestritten, – nicht zuletzt, 



 

 22 

weil ich (als Hyperaktiver) immer unkon-
ventionelle Wege beschritten habe.  
 
In besagtem Gespräch erinnerte ich mich 
sehr stark an den Moment, eine Woche vor 
dem Tod meines Vaters, als er mich beim 
Abschied zu meinem Auto begleitete. Er 
legte zum ersten Mal den Arm um meine 
Schulter und sagte: „Ich glaube, es geht dir 
gut“. Zum ersten Mal in 48 Jahren zeigte er 
mir, sichtlich zufrieden, seine Anerken-
nung und Akzeptanz.  
 
Als mein Vater eine Woche später uner-
wartet starb, habe ich folgenden Text für 
seine Gedenkkarte verfasst: 
 
Tschüss Vater... 
 
Deine Welt, worin deine Kinder nicht leb-
ten, die hast Du jetzt für immer verlassen. 
 

Verlassen...? 
 
Deine Angst vor Grenzen, dem Unbekann-
ten, vor dem da, hinter jenem Horizont, sie 
hielt Dich zu Hause und ließ Dich küm-
mern, wie kein anderer Vater es konnte. 
Für Heim und Herd, Dein Königreich, 
zusammen mit unserer Mutter - treu, ein 
warmer Hafen für jedermann, der, wie 
unerwartet auch, kommen wollte. Deine 
Grenze kam, obwohl sehr unerwartet, sie 
brachte so viel Ruhe und Frieden. Du 
gingst, glücklich, Dein größter Wunsch – 
damit leben wir jetzt  weiter. 
 
In Deiner Welt wird oft von Dir erzählt, Du 
wirst darin noch lange weiterleben. Ich 
hör´ sie schon reden und reden: Reden.  
 
Tschüss Vater...Gute Reise! 
 
Leider haben nicht alle Menschen das 
Glück, so zu sterben, wie sie es sich wün-
schen. Auch den hier Anwesenden werden 
Fälle bekannt sein, in denen der Tod und 
die oft langen Wege dorthin für alle Betei-
ligten eine schwierige Reise bedeuten.  
Das Bild, das Logo, das unter dem Einfluss 
meiner persönlichen Emotionen entstanden  

ist, zeigt Menschen, die sich auf eine sol-
chen Reise begleiten, wie mein Vater mich 
begleitet hat, wie ich ihn begleitet habe, 
wie Menschen sich gegenseitig begleiten, 
sich stützen, trösten, begegnen und ge-
meinsame Wege finden. 
 

 
Das Logo soll in diesem Sinne den ge-
meinsamen Weg zeigen und dabei die Rei-
se ins Unbekannte darstellen. Es ist kein 
kaltes Piktogramm, sondern ein warmes 
und lebendiges Bild, worin jeder sich oder 
seine Situation wiederfinden kann.“ 
 
In Abstimmung mit Herrn Aloys Cremers 
wurden Kunstdrucke des Logos und ver-
schiedene Materialien für eine gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit gestaltet. Die Finan-
zierung der Druckkosten hat die Sparda-
Bank Münster übernommen, bei der wir 
uns ebenfalls herzlich bedanken. 
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DIE BÜCHER-ECKE 
 

 
 
KARIN E. LEITER 
(K)eine Zeit zum Sterben 
- Euthanasie 
Problem oder Lösung - 
Verlag: Tyrolia 
 
Ein Hauptanliegen in 
ihrem Buch ist, dass Sterbende unsere So-
lidarität brauchen sowie schmerzlindernde 
Palliativmedizin und humane Begleitung. 
Das Leid ist zu beseitigen und nicht der 
leidende Mensch. 
 
Karin E. Leiter, geboren 1956 in Inns-
bruck, Diplomkrankenschwester, altkatho-
lische Priesterin. U. a. Studium der Weltre-
ligionen, Pastoralpsychologie, Ausbildung 
in Gestalttherapie, Palliativ-Care und Vali-
dation, Mitbegründerin der österreichi-
schen Hospizbewegung, selbst Hospizpati-
entin, lebt als freie Künstlerin und Referen-
tin in Wien. 
 
--------------------------------------------------- 
Marina Kojer 
Alt, Krank und Verwirrt 
- Einführung in die Praxis 
der Palliativen Geriatrie - 
Verlag: Lambertus 
 
Es ist nicht irgendein 
Buch, nicht mein 
Buch, sondern es ist 
UNSER Buch, so beschreibt 
Martina Kojer das Ergebnis des Bemühens 
ihrer 24 Co-Autoren aus verschiedenen 
Berufsgruppen, die mit ihr dieses Buch 
geschrieben haben; denn erst alle gemein-
sam ergeben ein Ganzes. Sie arbeitete seit 
über 20 Jahren mit und für schwerkranke, 
demente, völlig hilflos gewordene alte und 
hochbetagte Menschen. In dieser Zeit hat 
sie sich mit ihrer ganzen Kraft, mit Herz 
und Verstand dafür eingesetzt, ihre Mitar-
beiter und später auch andere von ihrem 

Weg des Respekts, der Behutsamkeit und 
der Mit-Menschlichkeit zu überzeugen.  
 
--------------------------------------------------- 
ERIKA VELD:  
Klein, still & weiß  
Fischer Taschenbuch 
Frankfurt/Main 2001 
 
Wie sieht die Welt aus? 
– die Welt, wie sie ein 
alter dementer Mensch 
erlebt. „Ist es wie Nebel: klein, 
still und weiß? .... Oder ist es in deinem 
Kopf gar kein Nebel, gar keine Watte? Ist 
es einfach nur leer?“ 
 
Erika Veld beschreibt in ihrem Roman den 
Prozess des Abschieds einer Tochter von 
ihren alten Eltern, die beide zunehmend 
mit den Dingen des Alltages nicht mehr 
zurechtkommen. Der Vater, der früher  
elektronische Anlagen für Überseeschiffe 
entwarf, sitzt von Plüschtieren umgeben, 
griesgrämig in seiner zunehmend verwahr-
losten Wohnung. Die Mutter ist schon lan-
ge geschieden und lebt allein in ihrem 
Haus, in dem sie „gut zurechtkommt“, wie 
sie immer wieder betont. Aber die Alltags-
situationen – die verlorene Lesebrille, die 
Angst vor unsichtbaren Hausbewohnern- 
verändern ihre Welt, lösen sie  langsam 
auf. Die Töchter müssen irgendwann ent-
scheiden, für ihre verwirrte Mutter ent-
scheiden: Ist sie glücklicher und besser 
versorgt in ihrem eigenen Haus – allein, 
auch dann, wenn die Wirklichkeit über ihr 
zusammenbricht oder in einem Pflegeheim 
mit professioneller Betreuung, aber in für 
sie noch „fremderer“ Umgebung? 
 
Erika Veld schreibt realistisch und sehr 
sensibel, traurig und skurril- dieses Buch 
liest sich wirklich mit einem weinenden 
und einem lachendem Auge.  
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Ich sage zu dem Engel, 
der an der Pforte des 
neuen Jahres stand: 

Gib mir ein Licht, 
damit ich sicheren Fußes 

der Ungewissheit entgegensehen kann. 
 

Aber er antwortete: 
Geh nur hin in die Dunkelheit 

Und lege deine Hand in die Hand Gottes. 
Das ist besser als ein Licht und 
Sicherer als ein bekannter Weg. 


