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Treff im Hamburger Rathaus

Treffen im Hamburger Rathaus
Hamburgs Bürger - und Heimatvereine
zu Gast beim Bürgermeister
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Fortsetzung des
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Auch in diesem Jahr hat der Präsident des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg
- erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher - wieder alle Bürgervereine und
Heimatvereine sowie deren Gäste ins Rathaus eingeladen.

Eine persönliche
Geschichte:
„2019 widme
ich mich dem
Sterben“

Auch einige Mitglieder des ELIM Hospizdienstes folgten dieser Einladung gern. Im
Eingang wurden wir von der Zitronenjette und dem Hummel sehr nett begrüßt. Nach
dem Einzug von unserem Bürgermeister und der Präsidentin des Zentral-ausschusses Frau Dr. Herlinde Gundelach - sang die Hamburger Liedertafel von 1823.
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Die Ehrenamtliche Renate Weddingen
überreicht Hamburgs erstem Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher unseren Flyer.

Zitronen-Jette, Hummel & Co. heißen die
Gäste Willkommen

Im Anschluss kam es zu einem interessanten Gespräch zwischen dem Bürgermeister
und der Präsidentin, geleitet von dem bekannten Journalisten Herbert Schalthoff. Die
ersten Bürgervereine wurden vor 175 Jahren gegründet. Damals waren die Grundrechte und ordentlichen gesunden Lebensbedingungen für die Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Hamburg alles andere als selbstverständlich.
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Die Liste der Themen, für die sich die Bürgervereine/Heimatvereine engagieren, ist lang: Wie zum Beispiel Umwelt- und Katastrophenschutz, Pflege von Denkmälern und Naherholungsgebieten, Stadtteilbezogene Aktivitäten etc.
Nun folgte Vortrag vom Bürgerverein Sasel-Poppenbüttel von 1955 e.V. mit vielen Informationen, wie
ein Bürgerverein heute arbeitet und welche Aufgaben von einem Bürgerverein heute wahr genommen
werden. Im Anschluss folgte die Verleihung des Bürgerpreises von 2019. Dieses Jahr erhielt die Hamburger Kleiderkammer diesen schönen Preis. Die Hamburger Liedertafel spielte nun das bekannte Lied vom
„Griechischen Wein“. Nachdem wir alle den Vorträgen mit Interesse zugehört hatten, lud der Bürgermeister zum Empfang. Bei Wein und leckeren Häppchen wurde dann diskutiert und Informationen ausgetauscht. Das wunderschöne Rathaus in Hamburg bildete hierfür einen tollen Rahmen.
Siegfried Hirsch
Vicepräses Zentralausschuss Hamburger Bürgervereine

„2019 widme ich mich dem Sterben“ – eine Erinnerung an ein ganz besonderes Jahr

An einem milden Spätoktobertag sitze ich in dem Café direkt neben der Palliativstation des Klinikums St. Georg.
Trotz Stimmengewirr und klappernden Kaffeetassen kann ich immer noch hören, wie mein Herz klopft. Ein wenig
nervös bin ich schon. In wenigen Minuten werde ich einem Menschen begegnen, der bald sterben wird. Was für
einen Unterschied diese vier Buchstaben machen, denke ich. Schließlich weiß ich von der überwiegenden Mehrheit der Menschen auch nicht viel mehr, außer, dass sie eines Tages sterben werden. Der Tod eint uns alle, doch
es ist dieses kleine Wörtchen „bald“, das mich heute hierhergeführt hat.
Es wird das erste Mal sein, dass ich als frisch ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiterin einen schwerkranken
Menschen besuche. Ich fühle mich ein bisschen wie vor einer Prüfung. Ich schließe kurz die Augen, um mich zu
sammeln, und dann sehe ich das Gesicht meines Vaters vor mir. Er lächelt mich zuversichtlich an und seine blauen Augen zwinkern mir aufmunternd zu. An diesen Blick erinnere ich mich nur zu gut. Es war, als wollte er sagen,
Das schaffst du Mädchen, ich glaube an dich! Ich beschließe, Vertrauen zu fassen. Denn was auch immer in den
kommenden Wochen auf mich zukommen wird – ich bin bestens vorbereitet.
Rückblick. Am 18.Februar dieses Jahres kommt gegen Mittag eine E-Mail vom ELIM Hospizdienst in meinem
Postfach an. Alle, die sich für die bevorstehende Schulung zum/zur ehrenamtlichen Sterbebegleiter/in angemeldet
haben, sollen noch einen Fragebogen zur Vorbereitung ausfüllen. Es geht darum, in welcher Beziehung die Teilnehmer zu den Themen Tod und Sterben stehen, und welche Erfahrung sie bislang damit gemacht haben.
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Zum Beispiel, ob wir in den vergangenen zwölf Monaten einen Trauerfall im Familien- oder Freundeskreis hatten. Da
ich noch ein paar andere Dinge zu tun habe, verschiebe ich das Ausfüllen auf den Nachmittag. Eine dreiviertel Stunde später klingelt mein Telefon, mein Bruder ist dran. Mein Vater ist zuhause in der Küche mit einem Herzstillstand
zusammengebrochen. Der Notarzt hat ihn mit sieben Elektroschocks zurück ins Leben geholt, jetzt kommt er auf die
Intensivstation. Künstliches Koma, Ausgang offen.
Der Tod passiert doch immer nur den anderen, oder?
Das war nicht der Plan, denke ich, als ich Stunden später noch immer mit der großen Ungewissheit im Nacken im
Wartezimmer der Intensivstation sitze und mir auf einmal wieder der Schulungskurs einfällt, der in ein paar Tagen
startet. Ja, ich wollte mich mit dem Sterben beschäftigen, aber kann der Tod bitte meinen Vater in Ruhe lassen? Der
Tod passiert doch schließlich immer nur den anderen, oder? Das erste Treffen sage ich ab. Mein Vater ist immer
noch nicht über den Berg, dass er überhaupt überlebt hat, grenzt an ein Wunder, sagen die Ärzte. Fest steht jedoch,
dass sein Gehirn in den Minuten, in denen er klinisch tot war, unter einem massiven Sauerstoffmangel gelitten hat.
Papa wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Pflegefall bleiben. Inmitten dieser quälenden Warterei und der inneren Zerrissenheit, was ich mir überhaupt für meinen Vater wünschen soll, kann ich mich nicht auch
noch mit dem Kurs befassen. Endgültig absagen will ich ihn aber auch noch nicht. In der zweiten Woche fasse ich
mir dann ein Herz: Wenn ich das mit der Sterbebegleitung wirklich ernst meine, dann ist jetzt die beste Zeit, so weh
es auch tut.
In der „Theorie“ hatte ich ja schon viel darüber nachgedacht; wie wichtig es ist, sich auch als jüngerer Mensch mit
dem Tod zu befassen, und dass ich mich auch unbedingt mit meinem kleinen Sohn gemeinsam mit dem Tod auseinandersetzen möchte. Mir hat der Austausch über die Vergänglichkeit als Kind gefehlt, und ich blieb mit meinen Fragen und Ängsten oft allein zurück. Seit einigen Jahren bin ich als freiberufliche Autorin für Unternehmen und Organisationen tätig, weitestgehend im Bereich Psychologie und Kommunikation, und ich wollte den Tod sozusagen in
mein Portfolio aufnehmen. Ich weiß noch, wie ich Anfang des Jahres dachte, „2019 widme ich mich dem Sterben“,
und so hatte ich mich neben dem Kurs beim ELIM Hospizdienst auch noch für ein Fernstudium in der Palliativbegleitung angemeldet. Dass es nun aber so kommen würde, damit hatte ich allerdings nicht gerechnet. Mein Vater war
nach außen hin fit und gesund gewesen. Und vor allem war er der tollste Mensch der Welt.
Den Kurs und das Studium trotzdem zu machen, inmitten dieser schweren Belastungssituation rund um die Erkrankung meines heiß geliebten Vaters, erwies sich als genau die richtige Entscheidung. Die wundervolle kleine Gruppe
aus Teilnehmern und Dozenten wurde in den kommenden Wochen und Monaten eine wichtige Quelle der Unterstützung für mich.
Es kommt darauf an, nicht aufzuhören, Fragen zu stellen
Schicksalshafterweise wurde mein Vater nach drei Wochen auf der Intensivstation in meiner Heimat SchleswigHolstein in eine Spezialklinik für neurologische Rehabilitation hier in Hamburg verlegt, und zwar gleich um die Ecke
der Schulungsstätte des ELIM Hospizdienstes. Ich besuchte Papa jeden Tag, und jeden Donnerstagabend ging ich
dann nur ein paar hundert Meter weiter und berichtete den anderen im Kurs vom Stand der Dinge.
Tatsächlich waren viele Themen, die mich auf einmal unmittelbar betrafen, auch Teil des Curriculums: Wie kommuniziere ich mit schwerkranken Menschen, und worauf kommt es an, wenn es nicht mehr darum gehen kann, Lösungen zu finden und kluge Ratschläge zu verteilen? Wie gehe ich mit meinen eigenen Ängsten und Nöten um, und mit
denen der anderen An- und Zugehörigen? Insbesondere dann, wenn Konfliktsituationen auftreten? Und worauf
kommt es eigentlich beim Verfassen einer Patientenverfügung wirklich drauf an? Wer bestimmt am Ende, ob ein
Leben noch lebenswert ist, wenn es der Betroffene selbst nicht mehr kann?
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Solche und andere existenzielle Fragestellungen führten uns durch den Kurs, und auf die wenigsten haben wir
unumstößliche Antworten gefunden. Doch genau darum geht es. Denn auch, wenn es keine Musterlösung geben
kann, kommt es in Situationen, die von schwerer Krankheit oder gar dem nahenden Tod geprägt sind, darauf an,
nicht aufzuhören, Fragen zu stellen. Sich selbst und den anderen. Oder wie der Dichter Rainer Maria Rilke
schrieb: „Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die
Antworten hinein.“ So war es auch bei mir.
Am 2. Juli starb mein Vater ein zweites Mal, und diesmal war es für immer. Er war erst seit wenigen Tagen im Pflegeheim, zurück in Schleswig-Holstein, und auf einmal hatte er eine schwere Lungenentzündung bekommen. Meine Mutter hatte in seinem Namen entschieden, ihn nicht erneut auf die Intensivstation zu verlegen. Er sollte nicht
wieder an all die Schläuche angeschlossen werden, und auf keinen Fall sollte er im Krankenhaus sterben. Die vergangenen Monate hatten das ganze Ausmaß seiner Hirnschädigung offengelegt. Mein Vater war kognitiv und motorisch sehr schwer betroffen. Und auch, wenn ich noch viele berührende, und auch durchaus lustige Begegnungen mit ihm erlebt hatte, musste auch ich mir schweren Herzens eingestehen – ein Leben im Heim, in vollkommener Abhängigkeit, das wäre nichts für meinen sportlichen und lebenslustigen Papa gewesen.
Sein Sterben zog sich über drei Tage und Nächte. Hautnah mitzuerleben, wie ein Mensch stirbt, war neben der
Geburt meines Sohnes die existenziellste Erfahrung meines Lebens. Kein Erlebnis kann und wird jemals intensiver
sein – höchstens mein eigener Tod.
„Jetzt“ ist immer eine gute Zeit, um sich mit dem Tod zu beschäftigen
Im August startete der Vertiefungskurs, der zweite Theorieblock innerhalb des Schulungskurses. Ich freute mich,
die anderen nach der Sommerpause wiederzusehen, obwohl ich traurige Nachrichten im Gepäck hatte. Ich war
dankbar für den Raum, in dem ich das Erlebte teilen und reflektieren konnte. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das nämlich keine Selbstverständlichkeit. Dort spüre ich, dass manche oder mancher sich nicht traut,
mich auf meinen Vater oder seinen Tod anzusprechen. Oder dass sie irgendwie insgeheim darauf warten, dass ich
wieder so bin „wie vorher“. Das werde ich jedoch niemals wieder sein. Ich bin jetzt eine Halb-Waise, mit 39, und
das ist ein Alter, in dem die Einschläge näherkommen. Auf einmal sterben die ersten Elternteile, manchmal gibt es
sogar schon tödliche Krebserkrankungen im Freundeskreis.
Naja, und irgendwann sind wir eben alle dran. Hoffentlich noch nicht bald, so wie der Herr, auf den ich gleich treffen werde. Doch eins ist gewiss: Jetzt ist immer eine gute Zeit, um sich mit dem Tod zu beschäftigen.
Und wer Sorge hat, dass es in einem Sterbebegleitungskurs ob der ganzen schweren Themen nur traurig und melancholisch zugeht, der sei gewarnt: Wir haben erstaunlich oft gelacht. Ich würde sagen, es war alles in allem sogar eine ziemlich lebendige Angelegenheit. Einmal hatten wir zum Beispiel einen Bestatter zu Gast, den wir fast
drei Stunden lang Löcher in den Bauch gefragt haben. Das war eines meiner persönlichen Highlights des Kurses.
Als eitler Mensch bin ich nämlich durchaus besorgt um einen würdevollen Umgang mit meinem Körper, nachdem
meine Seele ihn verlassen hat. Ich möchte zum Beispiel nicht, dass mein nackter Körper von einem fremden Mann
gewaschen und aus- und angezogen wird. Das hat bei dem ein oder anderen Teilnehmer für Verwunderung, und
durchaus auch für Belustigung gesorgt. Ich hingegen war einfach nur beruhigt, dass die letzte Waschung beim
Bestatter kein Pflichtprogramm ist. Mein Fazit: Man sollte den Tod ernst nehmen, und man darf ihm gleichzeitig mit
Humor begegnen. Auf jeden Fall habe ich so einiges über den Tod gelernt in den vergangenen Monaten – und
noch viel mehr über das Leben.
Sabrina Görlitz
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Verabschiedung von Christel Ludewig
Die Verabschiedung von Christel Ludewig an der DFA (Deutsche Fortbildungsakademie) in Barmbek fand am 30.10. um 16 Uhr im Rahmen einer feierlichen
Veranstaltung statt. Etwa 80 Gäste, darunter Kolleginnen/ Kollegen aus der DFA,
ehemalige Schüler und Freunde, sowie Koordinatorinnen von Ambulanten Hospizdiensten kamen der Einladung nach.
Frau Ludewig ist dem ELIM Hospizdienst von verschiedenen Fortbildungen gut
bekannt und wird ab 2020 den Schulungskurs für Ehrenamtliche Hospizbegleiter
durchführen.
Der Geschäftsführer der DFA , Carsten Mai begrüßte die Versammlung und lobte
die zuverlässige, freundliche und kompetente Art von Christel Ludewig, die seit 27
Jahren für die DFA als Dozentin tätig war.
Vorstand und Kolleginnen führten durch den Nachmittag, der unter dem von
Christel Ludewig gewünschten Thema“ Alles wirkliche Leben ist Begegnung“
stand. Chr. L. hielt ebenfalls eine kurze Ansprache zu diesem Thema und erwähnte darin viele ihrer Weggefährten der vergangenen Jahre und berichtete von
ihrem Berufsweg. Der befreundete Pastor Frank Puckewald segnete Christel
Ludewig zum Abschluss.
Die große Überraschung für alle,
einschließlich Frau Ludewig war
der Besuch von Sr. Liliane Juchli,
die bekannte Schweizer Ordensschwester, die allen Krankenschwestern sehr wohl bekannt ist
durch das Krankenpflegelehrbuch
die „ Juchli“.
Die beiden Frauen verbindet eine
lange, enge Freundschaft und ihr
Besuch war für Fr. Ludewig eine
große Freude. Anschließend wurden alle Gäste zu einem Stehimbiss eingeladen.
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Wir sagen DANKE!
Für Eure wertvolle Arbeit als
Ehrenamtliche/r Begleiter/in.

Termine:








11.12.2019 um 16:00 Uhr - Adventsgottesdienst in der FeG Niendorf, Bondenwald 58
07.01.2020 um 18:00 Uhr - Gruppenabend für alle EA des Hospizdienstes in der Seniorenwohnanlage „Am Mühlenteich“, Wandsbeker Königstraße 67

20.01.2020 um 18:00 Uhr – Infoabend für alle Interessierten an
einem Schulungskurs, Seniorenwohnanlage „Am Mühlenteich“,
Wandsbeker Königstraße 67
10.02.2020 um 18:00 Uhr – Start des Schulungskurses 2020 mit
Frau Christel Ludewig, Seniorenwohnanlage „Am Mühlenteich“,
Wandsbeker Königstraße 67

Für Euer riesengroßes Engagement und dafür, dass Ihr oft
auch Eure eigenen Bedürfnisse
zurückgestellt habt, um für
unsere Schützlinge da zu sein.
Ohne Euch würden wir nicht da
stehen, wo wir jetzt sind.
Mit Euch wird unsere Arbeit erst
richtig rund.
Wir wissen zu schätzen, was Ihr
tut.
Ihr seid einfach eine wunderbare
Stütze!
Euer ELIM Hospizdienst

