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Hospizgruppe Land Hadeln Hospizgruppe Cuxhaven

Die letzte Lebensphase ist
eine schmale Gratwande-
rung zwischen Akzeptanz

und Angst vor dem Tod: Die Diag-
nose Hirntumor bei seiner Mutter
erlebte der Cuxhavener Timo
Lobb als tiefen Einschnitt. Ange-
sichts ihres nahenden Todes mit
der eigenen Mutter über Gefühle,
Hoffnungen und Ängste spre-
chen, das konnte der 48-Jährige
nicht. „Wir haben uns nie über
das Sterben unterhalten“, erzählt
Timo Lobb. „Mutter war selbstbe-
stimmt, politisch engagiert, war
freie Abgeordnete im Landtag und
ich, ich war mit dem Sterben ab-
solut nicht vertraut.“ Es sei ein
Thema gewesen, das er bis dahin
nicht in sein Leben integriert hat-
te. In dieser Grenzsituation seien
viele Fragen aufgetaucht, erinnert
er sich. Vor allem eines habe ihn
sehr beschäftigt: Wie kann ich
meiner sterbenden Mutter noch
helfen, dass sie bis zu ihrem Tod
erträglich leben kann? Und wie
können wir liebe- und würdevoll
voneinander Abschied nehmen?

„Ich fühlte mich hilflos, unsi-
cher und war mit der Situation
auch manchmal überfordert“, sagt
Lobb. Besonders als es mit der 72-
jährigen unheilbar Erkrankten ra-
pide bergab ging. Es sei der Mo-
ment gewesen, in dem er nicht
mehr weiter gewusst habe. „Ich
wendete mich an den ambulanten
Hospizdienst in Cuxhaven.“ Sozi-
alpädagoge und Diakon Jörg Pe-
ters führte das Erstgespräch. Der
Leiter des am-
bulanten Hos-
pizdienstes für
Erwachsene be-
schreibt: „Dabei
muss ich erspü-
ren können,
welche der eh-
renamtlichen Begleiterinnen oder
Begleiter in der letzten Lebens-
phase zur Familie passen würde.“

Mit Birgit Bernges passte es für
Timo Lobb auf Anhieb. Als die
62-Jährige von Jörg Peters den
Anruf bekam, dass sie in eine Be-
gleitung gehen kann, habe ihr
Herz geklopft, wie sie erzählt. Es
sollte ihre allererste Begleitung
sein. „Plötzlich war ich mitten-
drin in einer Familie“, schildert
sie. Bereits zehn Minuten nach
der ersten Begegnung mit Mutter
und Sohn sei klar gewesen, dass
die Chemie zwischen ihr und der
todkranken Frau stimme. „Die
erste Ansage der Schwerstkran-
ken, ’ich habe keine Lust auf Ge-
laber’, habe ich heute noch im
Ohr“, meint Birgit Bernges. Wäh-
rend sie das erzählt, sitzt Timo
Lobb ihr gegenüber und lächelt.
„Das war typisch für Mutter.“

Karin Lobb verstarb im Bre-
mervörder Hospiz. Die Trauer um
seine Mutter hat der Sohn noch
nicht ganz verarbeitet. Er wusste
immer, dass seine Mutter ihm auf

keinen Fall zur Last fallen wollte,
wie er sagt. „Ich war so erleich-
tert, dass Birgit vom ambulanten
Hospizdienst immer erreichbar
war. Ich hätte sonst vieles gar
nicht mitbekommen.“ Wie den
letzten Wunsch seiner Mutter: ein
Spiegelei und ein Alster.

Timo Lobb erzählt, Birgit Bern-
ges habe ihn angerufen und ge-
sagt, dass Mutter sich auf den Weg
mache. „Mutter und ich haben
vor dem Tod noch einmal zusam-
men gelacht. Dann ist sie einge-
schlafen“, sagt er. „Da war mir
zum ersten Mal bewusst, was
Sterben und Hospizarbeit bedeu-
tet. Hut ab, vor den Menschen,
die diese Ausbildung machen“,
fügt der 48-Jährige an.

Birgit Bernges erinnert sich an
die „Geradlinigkeit“ der Frau, die
trotz der Schwere der Krankheit
bis zum letzten Moment geistig
voll da gewesen sei. „Für mich
war es vielmehr eine Begleitung
der letzten Lebensphase als des
Sterbens.“ In diesen sechs Mona-
ten habe ihr die todkranke Frau
gezeigt, Sterbende bräuchten ein
stabiles Gegenüber. Für einen
Sterbebegleiter sei es deshalb
wichtig, mit sich selbst im Ein-
klang zu sein.

Dem kann Nina Struwe nur zu-
stimmen. Auch sie hat die Ausbil-
dung für ehrenamtlich Tätige in
der Sterbebegleitung der Hospiz-
arbeit absolviert. Sie sagt, dass ihr
der erste Einstieg in eine Beglei-
tung mitunter über eine Prise Hu-

mor gelinge. Mit
den Betroffenen
sei man meist
schnell auf tiefe-
rer Ebene ver-
traut. Sie erzähl-
ten dann von
der Angst davor,

ihre Würde zu verlieren, vor den
Schmerzen oder vor dem Allein-
sein. „In derartigen Momenten
helfe ich dem Menschen, nachzu-
denken, wie er der Angst begeg-
nen kann“ schildert die 44-Jähri-
ge.

Für Ilse Tiedemann aus Hem-
moor ist vor wenigen Monaten
eine lange Begleitung zu Ende ge-
gangen. Zwölf Monate war sie
auch für die 94-jährige Mariechen
Kawohl aus der Wingst da, deren
Ehemann nach langem Leiden
verstarb. Fast 70 Jahre sind die
Kawohls verheiratet gewesen. „In
der letzte Phase seines Lebens
hatte der Mann nur einen Wunsch
und der lautete, seien Sie für mei-
ne Frau da“, berichtet Ilse Tiede-
mann. „Die Gewissheit, dass ich
da war, hat dem 97-Jährigen vor
seinem Tod viel Last genommen“,
schildert die Sterbebegleiterin.

„Über den Tod haben mein
Mann und ich zeitlebens nie ge-
sprochen“, sagt Mariechen Ka-
wohl. „Erst kurz vor seinem Able-
ben haben wir uns über all das un-

terhalten. Dabei habe ich ihn
frisch gewaschen und gekämmt.
Er wollte auch ein neues Hemd
anziehen. Dann hat er mich zum
Frühstück geschickt. Als ich wie-
der kam, war er für immer einge-
schlafen.“ Das war einer der Mo-
mente, in denen Ilse Tiedemann
der Witwe mit ihrer Anwesenheit
noch einmal Kraft geben konnte.
Die 62-Jährige ist seit elf Jahren
Sterbebegleiterin, mehr als 30 Mal
hat sie Kranken in deren letzten
Stunden sowie Angehörigen bei-
gestanden.

„Sich selbst die Zeit zu neh-
men, dem Betroffenen die Zeit zu
lassen, die er braucht, um sich
mitzuteilen oder um zu schwei-
gen, ist ein entscheidender Aspekt
während einer Begleitung – nur so
kann sich der Schwerstkranke an-
genommen fühlen“, schildert Tie-
demann, die im Alltag eine ge-
standene Geschäftsfrau ist.

Die Hospizarbeit wird im-
mer professioneller. Mehr
und mehr rückt das Thema

Sterben aus der Tabuzone heraus.
Wie Diakon Jörg Peters vom Cux-
havener Hospizverein spürt auch
Birgit Meyer von der Hospizgrup-
pe Land Hadeln diese Entwick-
lung. „Rund 45 abgeschlossene
Begleitungen und etwa 15 laufen-
de Begleitungen verzeichnet der
Cuxhavener Hospizdienst für Er-
wachsene zum Jahreswechsel“, so
Peters.

Im Hadler Land zählt Birgit
Meyer 35 abgeschlossene und
zehn laufende Begleitungen. Die
Otterndorferin wechselte im Jahr
2014 von der Palliativ-Pflege im
Krankenhaus Otterndorf in die
Koordination des Hospizdienstes.
Aus ihrer Arbeit weiß sie, „viele
Schwerkranke möchten zu Hause
und in Würde sterben.“ Das be-
deute für viele der Betroffenen, ih-
nen einen respektvollen Abschied
ohne lebensverlängernde Instru-
mente zu ermöglichen.

Das Leben bis zuletzt und ein
Sterben in Würde für unheilbar
Erkrankte: Dafür braucht es die
notwendige Förderung der Hos-
pizarbeit in ambulanten und sta-
tionären Einrichtungen. Hospiz-
arbeit stellt eine zunehmend
wichtige Antwort auf die Bedürf-
nisse der Menschen dar. Viele
Haupt- und Ehrenamtliche leisten
einen wertvollen Dienst, indem
sie Menschen im Sterben beiste-
hen und sie nicht allein lassen.
Auch Brigitte Haase aus Ottern-
dorf kennt seit zehn Jahren die
Nähe des letzten Moments.

„Die Ausbildung zur Sterbebe-
gleiterin hat auch meine Lebens-
sicht verändert. Ich lebe jetzt viel
intensiver und habe gelernt, mich
zurückzunehmen“, betont sie.
„Als Sterbebegleiterin musst du
ganz im Augenblick sein kön-
nen.“

» Diese intensive Zeit ist unendlich kostbar!«
Ilse Tiedemann (Hemmoor) vom Hospizdienst Land Ha-
deln stand Mariechen Kawohl ein ganzes Jahr zur Seite.

» Zu zweit sein, das hat mir Kraft gegeben!«
Mariechen Kawohl (94) aus Wingst hatte mit Ilse Tiede-
mann eine sehr erfahrene Begleitung als ihr Mann starb.

» Die Ausbildung zur
Sterbebegleiterin hat auch
meine Lebenssicht verändert.
Ich lebe jetzt viel intensiver. «
Brigitte Haase aus Otterndorf

» Ich spüre, welcher Mitarbeiter passt. «
Jörg Peters (Diakon, Sozialpädagoge und Leiter des Am-
bulanten Hospizdienstes Cuxhaven).

» ...den Menschen bis zuletzt als Ganzes sehen! «
Birgit Meyer aus Otterndorf koordiniert 40 ehrenamtliche Mit-
arbeiter in der Hospizgruppe Land Hadeln.

» Auf tieferer Ebene mit Sterbenden vertraut «
Nina Struwe (Ambulanter Hospizdienst Cuxhaven) hatte
bisher drei Begleitungen.

» Man muss mit sich selbst im Reinen sein!«
Brigitte Haase (Ambulanter Hospizdienst Land Hadeln) ist
seit zehn Jahren ehrenamtliche Sterbebegleiterin.

» Mit Mutter über Tod reden konnte ich nicht! «
Timo Lobb aus Cuxhaven – er empfand die Sterbebegleitung
für seine Muter als große Hilfe.

» Diese Frau war einfach toll, so weltoffen! «
Birgit Bernges (Ambulanter Hospizdienst Cuxhaven) begleite-
te sechs Monate die Mutter von Timo Lobb bis zum Tod.

› Am Lebensende steht nicht das Sterben im Mittelpunkt, son-
dern das Leben. Die Ehrenamtlichen begleiten erwach-
sene Menschen, die ihre letzte Lebensphase in ihrer ver-
trauten Umgebung verbringen möchten. Die Hospizgruppe
Cuxhaven ist bereits mehr als 20 Jahre für Betroffene und An-
gehörige in Cuxhaven da.

› Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst Cuxhaven für Erwachsene (Hospizgruppe Cuxha-
ven) weist aufgrund der aktuellen Berichterstattung über den
Kinderhospizverein Cuxhaven-Bremerhaven e.V. und gegen-
wärtig bestehenden Verwechslungen darauf hin, dass die Hos-
pizgruppe Cuxhaven ein eigenständiger Hospizdienst in Trä-
gerschaft des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Cuxha-
ven-Hadeln ist – als ein Fachbereich des Diakonischen Werks
Cuxhaven-Hadeln.

› Die Hospiz-Geschäftsstelle für Erwachsene befindet
sich gegenüber vom Diakonischen Werk Cuxhaven-Hadeln in
der Kasernenstraße 1 in Cuxhaven und ist zu erreichen un-
ter der Telefonnummer (0 47 21) 510 92 55 oder per
E-Mail: info@hospizgruppe-cuxhaven.de
www.hospizgruppe-cuxhaven.de

› Die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten Menschen, die ihre
letzte Lebensphase in ihrer vertrauten Umgebung
verbringen möchten. Der Dienst für das „Leben bis zuletzt“ist
umfangreich. Die Ehrenamtlichen können ein Bindeglied sein
zwischen dem Todkranken und seinen Angehörigen und
Freunden. Weiterhin kann die Begleitung bedeuten, gemein-
sam spazieren zu gehen, miteinander reden, zuhören, singen,
still am Bett sitzen, miteinander lachen und weinen, die Hand
halten und offen zu sein für Fragen.

› Für ihre Aufgabe sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fer speziell ausgebildet. Sie nehmen regelmäßig an Fortbildun-
gen und Supervisionen teil. Ihre Arbeit ist unabhängig von Na-
tionalität, Konfession und Weltanschauung. Der ambulante
Hospizdienst ist kostenlos. Da nur ein Teil der Arbeit von den
Krankenkassen gefördert wird, ist der gemeinnützige Verein
auf Spendengeld angewiesen.

› Die Hospizgruppe Land Hadeln e.V, in der Cuxhavener
Straße 5, in 21762 Otterndorf ist unter der
Telefonnummer (0 47 51) 90 01 90 zu erreichen oder per
E-Mail: info@hospizgruppe-land-hadeln.de

› www.hospizgruppe-land-hadeln.de

„Als Sterbebegleiter musst
Du ganz im Augenblick sein“
Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes für Erwachsene besuchen Menschen, die unheilbar erkrankt und dem Tod nahe sind, im Krankenhaus, im
Hospiz, in Wohnungen und im Pflegeheim. Die ehrenamtlichen Frauen und Männer hören den Schwerstkranken zu, sprechen mit ihnen, erfüllen ihnen
Wünsche, halten deren Hände. Angehörige sind mit dem Abschied oftmals überfordert. Wir haben mit Sterbebegleitern der ambulanten Hospizdienste
Land Hadeln und Cuxhaven sowie mit Angehörigen gesprochen, die dort Hilfe gesucht haben. Von Carmen Monsees
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