Infobrief 2/20
Liebe Freunde der Hospizgemeinschaft Mühlheim, liebe Interessierte!
Ich möchte Sie sehr herzlich mit diesem 2. Infobrief begrüßen!
Ihr Frank Wempe

Veranstaltungshinweise:

Hospizhelferausbildung
_________________________
Letzte Hilfe Kurs online

„Wir bilden aus“:
In diesem Jahr möchten wir Interessierten nach einigen Jahren Pause wieder die
Möglichkeit geben, sich als Hospizhelfer ausbilden zu lassen, um in unserer
Gemeinschaft als ehrenamtlicher Helfer mitzuarbeiten. Wie bereits bei unserer letzten
Ausbildungsrunde wird Herr Gottfried Rudolph den Ausbildungskurs an 4
Wochenenden durchführen. Zusätzlich beinhaltet die Ausbildung Praktika in
unterschiedlichen sozialen Einrichtungen. Der Kurs beginnt mit einem Wochenende im
November dieses Jahres und wird im nächsten Jahr fortgesetzt (Termine s.u.). Bei
Interesse wenden Sie sich an unser Büro im Rathaus (s.u.).
Am 25.6.2020 um 19:00 Uhr veranstalten wir mit Herrn Rudolph einen Infoabend in den
Räumlichkeiten der AWO, Fährenstr. 2 in Mühlheim. Dieser Abend steht natürlich auch
anderweitig Interessierten offen. Aufgrund der ungewissen Situation bezüglich der
Coronakrise ist eine Anmeldung zum Infoabend, mit der Möglichkeit sie ggf. über
Verlegungen zu informieren, obligatorisch!
Ausbildungszeiten: 13. - 15. 11. (2020), 22.-24.1., 12.3. - 14.3., 23.4. - 25.4. (2021)
Die angebotene Ausbildung qualifiziert sie zur ehrenamtlichen ambulanten Begleitung
von schwerstkranken und sterbenden Menschen im Rahmen eines Hospizvereins.
„Ambulant“, das bedeutet: begleitete Mitbürger werden unabhängig von den jeweiligen
oft wechselnden Aufenthaltsorten (zuhause, im Altenheim, im Krankenhaus, im Hospiz)
von einem zugeordneten Hospizhelfer besucht. Ziel der Ausbildung ist die Schulung im
Umgang mit Menschen in dieser schwierigen Situation, aber auch die Eigenfürsorge
stellt einen wesentlichen Teil der persönlichen Auseinandersetzung innerhalb des
Kurses dar. (Bemerkung: Die Ausbildung zum Trauerbegleiter erfordert eine weitere
Ausbildungsrunde, welche auf der angebotenen Hospizhelferausbildung aufbaut).
Das ist neu! Zusätzlich können wir auch Interessierten, die eine ehrenamtliche Arbeit im
stationären Hospiz im Rodgau vorziehen durch die angebotene Ausbildung für diese
Arbeit qualifizieren. Auch hier ist eine Begleitung der Hospizgäste mit Gesprächen und
sonstigen Aktivitäten vorgesehen. Interessierte für dieses spezialisierte Angebot
würden in unserm Verein „beheimatet“ sein, aber in einem kooperativen Gesamtkonzept
von ambulanten Hospizvereinen im Kreis Offenbach und dem stationären Hospiz im

Rodgau eben im Hospiz auf regelmäßiger Basis eingesetzt werden. (Bemerkung des
Autors: „Auch wenn bei diesem spezialisierten Angebot nicht nur Erkrankte aus
Mühlheim profitieren, kommt der gemeinsame Beitrag aller Hospizvereine aus dem
Kreis eben auch allen Betroffenen aus der näheren Region zugute.“)

Letzte Hilfe Kurs online
Der bereits für den 4. April geplante Letzte Hilfe Kurs musste leider, bedingt durch die
Coronapandemie, verschoben werden.
Erst einmal als Übergangslösung gedacht, bieten wir in einer Kooperation der
Hospizgemeinschaft mit dem Würdezentrum in Frankfurt einen Online Letzte Hilfe Kurs
an. Dieser findet am 7. Juli 2020 von 16:00 bis 20 Uhr statt und wird mit einer Zoom
Konferenz Schaltung durchgeführt.
Interessierte melden sich bitte im Würdezentrum in Frankfurt, Tel.: 069 34872055,
Email: info@wuerdezentrum.de

Retrospektive:

Geburtstagsfeiern im DRKSeniorenzentrum,(„Hoffentlich bald wieder!“)

„Mit einen Gläschen Sekt auf die Gesundheit“
Ein Gläschen Sekt wird im DRK Seniorenzentrum nicht alle Tage serviert. Einmal im
Monat findet zu Ehren der „Geburtstagssenioren“ eine gemeinsame Feierlichkeit im
Veranstaltungsraum des DRK Seniorenzentrums statt. Eingeladen sind alle Bewohner,
die seit der vorhergehenden Feier Geburtstag hatten. Mitgebracht werden darf noch ein
weiter Gast, je nach Belieben.
Da kann ein Jubilar gerade vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt haben, oder es ist
schon ein wenig länger her. Aber egal, wer es schon wieder ein wenig vergessen hat,
wird so einfach wieder daran erinnert.
Wichtig ist eigentlich nur, dass hier ein wenig gefeiert wird. Hier ist mal alles ein wenig
festlicher, gibt’s auf dem liebevoll gedeckten Tisch reichlich Kuchen zu Auswahl vom
Bäcker nebenan.
Erstmal wird angestoßen auf die Jubilare, mit Sekt, wer mag. Was natürlich nicht fehlen
darf, ist ein kleines Geburtstagsständchen.
Wer ist der oder die Älteste am Tisch? Das ist nun die spannende Frage. Jeder wird
vorgestellt mit Namen und erreichtem Alter in aufsteigender Reihenfolge.
Wir schauen uns nun einmal an, was die relevanten Tierkreiszeichen an positiven und
negativen Charaktereigenschaften für die Senioren vorhersagen. Bei der großen
Auswahl passt dann immer irgendetwas und bringt den einen oder anderen zum Lachen
oder zumindest ein Lächeln auf das Gesicht.
Wo sind sie groß geworden, wo haben sie gelebt? Diese Frage bringt erstaunliche
Antworten, es gibt Alteingesessene, Eingeheiratete, Zugezogene und manch einer ist erst
im hohen Alter in die Nähe der Angehörigen in diese Einrichtung gezogen.
Gedichte mit Lebensweisheit oder auch passend zur jeweiligen Jahreszeit werden
vorgetragen, Lieder aus alter Zeit werden begleitet von Gitarre vorgetragen und wer
sich erinnert, singt ein wenig mit.
Wir freuen uns natürlich besonders, wenn sich im Laufe der Veranstaltung so manche
Zunge lockert und wir uns an einer lebhaften Unterhaltung erfreuen können.

Die Geburtstagsfeiern werden vom Sozialdienst des Seniorenzentrums veranstaltet. Von
der HGM sind es Inge Lützel und ich, Frank Wempe, die das Team dabei unterstützen. Es
ist sicher nicht der Kernbereich unserer Tätigkeit, ich würde einfach sagen, es macht uns
Freude dabei zu sein.

Personalien:
Ein Mitglied stellt sich vor:
Seit 2014 bin ich, Frank Wempe, nun Teil der
Hospizgemeinschaft, bin seitdem als Hospizhelfer
in Sterbe- und Lebensbegleitung tätig. Mit meiner
Ernennung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitz 2018 übernahm ich die Aufgaben von
Marlis Hanebutt, und damit vornehmlich die
Koordination der Einsätze unserer ehrenamtlichen
Helfer. Zu guter Letzt wurde ich dann 2019 zum
Vorsitzenden des Vereins gewählt und übernahm
die Leitung des Vereins von Dr. Josef Hahn.
„Manchmal lernt man Seiten an sich kennen, die
man so nicht erwartet hat.“

Ich bin 59 Jahre alt, bin im Ammerland (Niedersachsen) aufgewachsen, bin in
Metjendorf und Oldenburg zur Schule gegangen. In Göttingen habe ich dann Biologie
studiert und fand vor etwa 20 Jahren eine Anstellung in der Uniklinik in Frankfurt in der
Forschung. Seit dieser Zeit lebe ich in Mühlheim und habe hier eine neue Heimat
gefunden. Ich bin verheiratet und habe 3 Söhne.
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