
	  

	  
Infobrief	  3/20	  

	  
Liebe	  Freunde	  der	  Hospizgemeinschaft	  Mühlheim,	  liebe	  Interessierte!	  
	  
Ich	  möchte	  Sie	  sehr	  herzlich	  mit	  diesem	  3.	  Infobrief	  begrüßen!	  
	  
Ihr	  Frank	  Wempe	  
	  
	  
	  
Veranstaltungshinweis:	  
	  

	  
	  
„Letzte	  Hilfe	  Kurs	  online“:	  
	  
Am	  Samstag	  den	  20.	  Februar	  2021	  findet	  von	  10	  bis	  14	  Uhr	  auf	  der	  Zoom	  Plattform	  ein	  
Letzte	  Hilfe	  Kurs	  statt.	  	  
	  
Wir	  bitten	  um	  Voranmeldung	  bis	  zum	  31.	  Januar	  2021	  in	  unserem	  Büro	  im	  Rathaus,	  Tel.	  
06108	  793846.	  Der	  Kurs	  ist	  für	  Sie	  kostenfrei,	  Anmeldung	  aber	  obligatorisch.	  (Anfragen	  
für	  Gruppen	  und	  Vereine	  für	  weitere	  Termine	  bitte	  an	  unser	  Büro).	  
	  
	  
	  
	  
Ein	  paar	  persönliche	  
Betrachtungen:	  
	  

	  
Zu	  unserer	  
Hospizhelferausbildung	  

	  
	  
Den	  Beginn	  unserer	  aktuellen	  Ausbildungsrunde	  zum	  Hospizhelfer	  bzw.	  
Hospizhelferinnen	  mit	  10	  Teilnehmern	  nehme	  ich	  zum	  Anlass	  ein	  wenig	  zu	  
rekapitulieren	  was	  uns	  eigentlich	  antreibt.	  Ich	  habe	  die	  Gruppe	  zwar	  nur	  kurz	  am	  
Anfang	  und	  Ende	  der	  Veranstaltung	  erlebt,	  aber	  die	  Begeisterung	  der	  Teilnehmenden	  
über	  das	  durchweg	  positive	  Gruppenerlebnis	  der	  ersten	  Ausbildungsrunde	  konnte	  ich	  
aus	  eigener	  Erfahrung	  sehr	  gut	  nachvollziehen.	  	  
	  
Thema	  dieser	  3-‐tägigen	  Einführungsveranstaltung	  war	  der	  Umgang	  mit	  der	  
Sterbesituation	  (gestern	  und	  heute),	  ein	  Überblick	  über	  ethische	  und	  medizinische	  
Vorstellungen	  diesbezüglich,	  sowie	  die	  Hospizbewegung	  im	  Wandel	  der	  Zeit.	  	  Die	  



Auseinandersetzung	  mit	  der	  persönlichen	  Biographie	  und	  der	  eigenen	  Endlichkeit	  	  war	  
zudem	  wesentlicher	  Bestandteil	  dieser	  ersten	  Ausbildungseinheit.	  
	  
Die	  Motivation	  sich	  zum	  Hospizhelfer	  ausbilden	  zu	  lassen	  und	  dann	  bei	  einem	  
ambulanten	  Hospizdienst,	  oder	  im	  stationären	  Hospiz	  mitzuarbeiten,	  mag	  bei	  jedem	  
etwas	  anders	  gelagert	  sein,	  allen	  gemeinsam	  ist	  aber	  der	  Wunsch	  anderen	  Menschen	  
etwas	  zu	  geben,	  was	  am	  Ende	  eines	  Lebens	  vielleicht	  fehlt:	  Menschen,	  die	  als	  Besucher,	  
Zuhörer	  und	  Gesprächspartner	  ihre	  Zeit	  schenken	  ohne	  auf	  die	  Uhr	  zu	  schauen.	  Oft	  sind	  
es	  negative	  aber	  auch	  positive	  Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  schwerer	  Krankheit	  und	  Tod	  
im	  eigenen	  Umfeld	  die	  uns	  motivieren	  hier	  mitzumachen.	  

	   	  
	  
Foto:	  Ausbildungsgruppe	  zum	  Hospizhelfer	  2020/21	  
	  
Manchmal	  höre	  ich	  von	  Außenstehenden	  den	  Satz:	  "Toll	  was	  ihr	  da	  macht,	  aber	  ich	  
könnte	  das	  nicht!"	  -‐	  Ich	  denke	  das	  ist	  so,	  denn	  eine	  der	  wichtigsten	  Voraussetzungen	  für	  
die	  Tätigkeit	  als	  Hospizhelfer	  ist,	  dass	  wir	  uns	  selbst	  davor	  bewahren	  können	  zum	  
Mitleidenden	  werden.	  Wir	  Begleitenden	  werden	  natürlich	  belastet	  durch	  den	  oft	  
vorhandenen	  Leidensdruck	  der	  Menschen	  die	  wir	  begleiten,	  wir	  fühlen	  mit,	  müssen	  
verarbeiten,	  trauern	  (im	  Rahmen)	  und	  müssen	  dann	  wieder	  Abstand	  gewinnen.	  Die	  
Selbstfürsorge,	  oder	  aus	  meiner	  Sicht	  die	  Fürsorge	  für	  die	  Hospizhelfer,	  ist	  ein	  
wesentlicher	  Bestandteil	  unserer	  Tätigkeit.	  Der	  Dienst	  sollte	  im	  besten	  Fall	  für	  beide	  
Seiten,	  also	  ehrenamtlichem	  Begleiter	  und	  Besuchten	  eine	  Bereicherung	  sein.	  Mein	  
Erleben	  diesbezüglich	  ist,	  dass	  man	  sich	  meist	  gegenseitig	  etwas	  zu	  geben	  hat,	  was	  das	  
im	  Einzelfall	  auch	  immer	  sein	  mag:	  Sympathie,	  Empathie,	  Erfahrung,	  Verständnis,	  
Würdigung	  der	  Lebensgeschichte	  ......	  	  
	  



Begleitungen	  sind	  wie	  das	  Leben:	  nie	  gleich	  und	  so	  können	  Menschen	  mit	  
unterschiedlichsten	  Eigenschaften	  eine	  gute	  Besetzung	  sein,	  am	  Ende	  muss	  die	  "Chemie"	  
stimmen.	  Als	  Voraussetzung	  sehe	  ich	  	  allein	  die	  wertschätzende	  Grundhaltung	  dem	  
Mitmenschen	  gegenüber,	  darauf	  bauen	  wir	  auf.	  	  
	  
	  
	  
Kurz	  erzählt:	  
	  

"Lampe	  der	  Erinnerung"	  
	  

	  
Was	  haben	  Lampen	  mit	  Trauer	  zu	  tun?	  Erst	  einmal	  vielleicht	  wenig......	  	  
	  
An	  einem	  Samstag	  gab	  die	  Trauerbegleiterin	  Ute	  Kosla	  aus	  Schöneck	  einen	  	  
3-‐stündigen	  Workshop	  zum	  Thema	  	  "Erinnerungsarbeit	  für	  Trauernde"	  	  
als	  Weiterbildung	  für	  unsere	  Aktiven.	  	  

	  	  
Fotos:	  Impressionen	  zum	  Workshop	  
	  
Unter	  Anleitung	  von	  Frau	  Kosla	  gestalteten	  in	  unseren	  Räumlichkeiten	  in	  der	  
Marktstraße	  sechs	  Teilnehmer	  eine	  Lampe	  mit	  Naturmaterialien,	  wie	  gepresste	  Blumen,	  
Gräser	  und	  Blätter	  -‐	  in	  Gedenken	  an	  einen	  jeweils	  persönlichen	  Verlust.	  Schlichte	  
Tischlampen	  aus	  Mattglas	  bekamen	  mit	  Hilfe	  von	  Seidenpapier	  und	  Kleber	  aus	  der	  
Serviettentechnik	  ein	  individuelles	  Design.	  	  	  
	  
Das	  manuelle	  Tun	  bietet	  einen	  Einstieg	  in	  Gespräche	  über	  den	  Verstorbenen,	  	  
die	  Trauer,	  und	  ist	  ein	  dekoratives	  "Denkmal"	  für	  die	  Wohnung.	  	  
Die	  Lampe	  verbindet	  als	  Attribut	  an	  unserer	  Naturverbundenheit	  unseren	  Wunsch,	  ein	  
Licht	  für	  unsere	  Verstorbenen	  zu	  entzünden.	  
	  



	  
Personalien:	  
	  

	  

Leitet	  unsere	  Ausbildungsgruppe:	  
	  
	  
Gottfried	  Rudolph,	  	  
Theologe,	  betreibt	  in	  Biebelsheim	  
(Rheinhessen)	  das	  "Institut	  für	  freie	  
Seelsorge".	  
Bis	  1987	  praktizierte	  Gottfried	  
Rudolph	  als	  Pfarrer	  und	  Seelsorger.	  
Anschließend	  beginnt	  er	  eine	  
freiberufliche	  Tätigkeit	  als	  Referent	  
und	  Ausbilder	  zu	  den	  Themen:	  Ethik	  
und	  Gesprächsführung,	  Supervision	  
und	  Mediation,	  Sterbe-‐	  und	  
Trauerbegleitung,	  Hospizarbeit	  und	  
–ausbildung,	  sowie	  
überkonfessionelle	  Trauerfeiern.	  
Zudem	  begleitet	  Gottfried	  Rudolph	  
Menschen	  in	  schwierigen	  
Lebenslagen.	  	  

Er	  sagt:	  "Als	  Theologe,	  Lehrer	  und	  Seelsorger	  begleite	  ich	  seit	  über	  30	  Jahren	  Menschen	  
auf	  ihrem	  Lebensweg,	  als	  „Hilfe	  zur	  Selbsthilfe“.	  Die	  eigene	  Lebensgeschichte	  ist	  mir	  
dabei	  genauso	  Lehrer	  gewesen,	  wie	  die	  vielen	  Menschen,	  die	  ich	  in	  Krisen	  und	  
Übergängen	  begleiten	  durfte."	  
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