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Sterbehilfe – Hilfe zum Sterben oder Hilfe beim Sterben?

“Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang“.

Vielleicht klingen diese Zeilen von Rainer Maria Rilke auch ein wenig nach
Unsicherheit, nach Fragen, nach (Selbst-)Suche, nach Ausgeliefert-Sein. „SelbstBestimmung am Lebensende“??? Zehntausende von Jahren lang haben zumeist
Andere über Zeitpunkt und Weise des menschlichen Lebens-Endes befunden – und
ich beziehe hier „jenes höhere Wesen, das wir verehren“ [Heinrich Böll] ganz
bewusst bei „den Anderen“ mit ein. Erst die moderne Intensiv-Medizin hat uns seit
den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die Möglichkeit eröffnet, in die Ratschlüsse
und Wege „jenes höheren Wesens“ immer tiefer einzugreifen und immer weniger in
unserem Leben als gegeben hinzunehmen. Dabei hat auch diese Medaille, so wie
jede Medaille, eine „Kehrseite“ – beispielsweise nachzulesen in Goethes
Zauberlehrling: „[...] Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, werd´ ich nun
nicht los.[...]“.

Nun mag vielleicht bei der einen oder dem anderen Leser*in der Gedanke
aufkommen: „Ein kompletter Hospiz-Rundbrief zum Thema Sterbehilfe – und das in
einer Zeit, in der jeden Tag allein in Deutschland über 800 Menschen gegen ihren
Willen sterben?“. In einer Zeit, in welcher alle öffentlichen und privaten
Anstrengungen auf die Überlebenshilfe konzentriert und fokussiert werden?

Nun schließen sich die beiden genannten Paradigmen –Sterbehilfe und
Überlebenshilfe– bei näherem Hinsehen allerdings in keiner Weise gegenseitig aus:
Zum menschlichen Leben gehören nun einmal nicht nur ein unbändiger LebensWille, sondern –nicht selten den jeweiligen Lebens-Umständen geschuldet– ebenso
das (subjektive) Erleben von Lebens-Sattheit, Lebens-Müdigkeit, Lebens-Überdruss,
Lebens-Hoffnungslosigkeit. Und – wenn wir ein „gottgegebenes“ Sterben mittlerweile
medizinisch in weiten Grenzen verhindern können, sollten wir es dann nicht im
Gegenzug auch (medizinisch) ermöglichen müssen?
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Die aktuelle und vielfach sehr emotional bis hitzig geführte Diskussion darüber war
nicht unwesentlich durch Dienstleister wie „Dignitas“ oder „Exit“ sowie durch ein
Verbot der „geschäftsmäßigen Sterbehilfe“ durch den Gesetzgeber in Deutschland
(§217 StGB) befördert worden. Dieses Verbot war dann im Februar 2020 durch das
Bundesverfassungsgericht wieder „kassiert“ worden (2 BvR 2347/15; Leitsatz 1c):
„Die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei
Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, soweit sie angeboten wird, in Anspruch zu nehmen.

Im vorliegenden Rundbrief möchten wir versuchen, diesem gesellschaftlichen Thema
ganz unterschiedliche Stimmen zu geben und es –ohne jeden Anspruch auf
Vollständigkeit– aus ganz verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. So werden
auch sehr unterschiedlich Berufs-Gruppen zu Wort kommen; unser zentrales
Anliegen besteht jedoch nicht in einer Antwort auf oder in einer Lösung für die
aufgeworfenen Fragen, sondern darin, Sie und Euch alle ein wenig zum
Nachdenken, zum Diskutieren, zur Bildung oder auch zum Infragestellen einer
eigenen Meinung anzuregen. Und – auch das eingangs zitierte Gedicht von Rilke hat
mehr als nur einen Aspekt:

"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn."

Michael Leggemann, 1. Vorsitzender der Ambulanten Hospizgruppe Verl e.V.
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Sterben in Würde
Sterben in Würde und selbstbestimmt, das wünscht sich doch jede/r am
Lebensende.
Ein Thema, das wir gerne von uns schieben, aber es kommt in unsere
Gedanken, wenn wir im Umfeld von negativen Erlebnissen hören und es
uns noch enger im Familienkreis betrifft und traurig macht. Ja sogar
wütend, wenn man dabei zuschauen musste, dass ein Mensch unnötig
Leid erfahren hat.
Was wird mir am Ende meines Lebens passieren? Trotz aller erfolgreich
verdrängten Szenarien können wir Vorsorge treffen und einen Großteil
von Maßnahmen bestimmen. Es ist wichtig, die Dinge am Lebensende
zu regeln.
Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es fest verankert im
Grundgesetz. Doch wie sieht es bei einem sterbenskranken Menschen
gerade in diesen Zeiten damit aus?
Lebensqualität erhalten und Würde bewahren – das sind zentrale
Zielsetzungen in der Hospizarbeit und in der palliativen Versorgung am
Lebensende.
Doch kann man dies in dieser für uns alle so unfassbaren Pandemie
auch umsetzen?
Die Antwort ist in den meisten Fällen leider: nein, es geht leider nicht.
Kontaktbeschränkungen, Angehörige dürfen nicht zu dem Betroffenen,
und wenn, nur sehr kurz. Sterbebegleitungen können fast gar nicht
stattfinden.
Der Betroffene stirbt häufig alleine, einsam, und bis zuletzt versteht er
dieses nicht.
Die Würde des Menschen wird durch die Pandemie beiseitegeschoben.
Wir müssen und werden alles Mögliche dafür tun, dass die Hospizidee
„In Würde leben bis zuletzt“ wieder umgesetzt werden kann.
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Jeder Mensch soll geborgen, begleitet von verständnisvoller
mitmenschlicher Zuwendung und möglichst schmerzfrei – und das heißt
in Würde – sterben können.
Hier möchte ich gern Cicely Saunders, die Begründerin der modernen
Hospizbewegung, zitieren:
„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den
Tagen mehr Leben!“
Wie wichtig menschliche Nähe in existenziellen Krisen für die
Betroffenen ist, bedarf grundsätzlich keiner weiteren Erklärung. Dazu
gehören auch Beratung, Begleitung und Krisenintervention, die in diesen
Arbeitsfeldern eine zentrale und wesentliche Rolle spielen [Susanne
Kiepke-Ziemes und Jürgen Goldmann: Ganzheitlichkeit in der Krise].
Dies alles kann nur gelingen, wenn sich Gesellschaft, Politik und Träger
von Organisationen und Einrichtungen dem ganzheitlichen Menschenbild
wieder mehr öffnen. Dazu gehört auch die multiprofessionelle
Zusammenarbeit diverser Berufsgruppen, in denen die Soziale Arbeit
eine zentrale Disziplin darstellt [Susanne Kiepke-Ziemes und Jürgen
Goldmann: Ganzheitlichkeit in der Krise].
Die Hospiz- und Palliativbewegung betrachtet den Menschen
ganzheitlich. Und genauso umfassend sind ihre Methoden. Das
Gespräch ganz ohne Zeitdruck ist genauso wichtig wie die Medikamente,
die Schmerzen lindern.
Den schwerstkranken Menschen ernst zu nehmen, seine Wünsche zu
respektieren, ist ebenso selbstverständlich wie die Wundbehandlung.
Und nicht nur der kranke, sterbende Mensch wird unterstützt und
begleitet, sondern auch seine Angehörigen – und auch über den Tod
hinaus, in der Zeit der Trauer.
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Und dieses muss und wird allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Hospiz- und Palliativteams überall auf der Welt auch weiterhin gelingen.
Dieser Rundbrief soll die verschiedenen Sichtweisen aufzeigen und dazu
helfen, zur eigenen Meinungsbildung zu kommen.
Für mich als Koordinatorin des Ambulanten Hospizvereins Verl ist es
eine Herzensangelegenheit, allen, die sich durch ihre ehrenamtliche
Arbeit immer wieder auszeichnen, immer wieder DANKE zu sagen.
Beenden möchte ich mein Vorwort mit einem Zitat von Gustav
Heinemann:

„Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den
schwächsten ihrer Glieder verfährt“.

Michaela Meyer, Koordinatorin der Ambulanten Hospizgruppe Verl e.V.

Seite 7

Ambulante Hospizgruppe Verl e.V.

Rückblick auf das Jahr 2020
Was für ein Jahr….
Unter dem Eindruck der immer noch bestehenden Pandemie ist es auch
für die Ambulante Hospizgruppe Verl ein sehr besonderer Rückblick.
Man könnte beginnen mit dem Wort: „Eigentlich“, denn eigentlich wollten
wir so viel in 2020. Corona, das unbekannte Wesen, hat uns allen einen
gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.
Eigentlich hatten wir 20jähriges
Jubiläum. Wir wollten mit Ihnen
allen zusammen mit vielen
unterschiedlichen Angeboten,
wie Singen im Hof des
Altenheims, interessanten
Vorträgen, der Nacht der
spirituellen Lieder auf unsere
Arbeit aufmerksam machen und
uns mit Ihnen gemeinsam über die bisher geleistete Arbeit freuen. –
Eigentlich –
Eigentlich wollten wir unsere bestehenden Angebote wie die Begleitung
am Lebensende, den Treffpunkt Trauer und Begegnung, den
Spaziergang am Sonntag weiter anbieten. Das war uns nur im sehr
begrenztem Maße möglich und hat uns sehr betroffen gemacht. Wir
wissen, wie wichtig es ist, sich auszutauschen, in schweren Zeiten einen
Beistand zu haben. Wir hätten sehr gerne in bewährter Weise mit
unseren engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen dazu beitragen
wollen, den Betroffenen durch die Zeit des Abschieds und der Trauer zu
helfen; es war uns leider nicht möglich.
So erfreute uns ein Schreiben von Elisabeth Schultheis-Kaiser sehr,
Koordinatorin des Hospiz- und Palliativverbands Gütersloh, die uns
schon Jahrzehnte mit viel liebevollem Engagement und persönlicher
Zugewandtheit unterstützt.
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Eigentlich wollte sie diese Grußworte zum 20jährigen Bestehen im
Rahmen unserer Jubiläumsfeier sprechen:
„Es ist mir eine große Ehre, heute hier zum 20jährigen Bestehen der
Hospizgruppe einige Grußworte sprechen zu dürfen.
20 Jahre Hospizgruppe Verl – Gründungsjahr 2000,
Ein Gucken, ein scheinbar kurzer Moment.
Bilder kommen mir in den Sinn von der Diabetes-Tagesklinik im damals
noch städtischen Klinikum. Diesen Raum durfte ich für die ersten
Ausbildungskurse, damals hießen sie noch Hospizhelferkurse, nutzen.
Es war der Raum im Klinikum, in dem auch die Beatmungskurse
stattfanden. Und so stand darin ein Bett mit einer Beatmungspuppe, und
wir erschraken alle anfangs, wenn wir in den Raum kamen und es lag
dort schon jemand im Bett.
Der erste Kurs fand am 20.11.1996 mit 11 Teilnehmern statt. Die
meisten Teilnehmer kamen aus Gütersloh und zwei Teilnehmer kamen
aus Verl. Eine davon war Ute Schröder. Sie hatte vor einiger Zeit ihre
Mutter verloren, und ihr Hausarzt hatte ihr empfohlen, sich in diesem
Kurs nochmal mit den Themen Sterben, Tod und Trauer zu
beschäftigen.
Es folgten weitere Hospizkurse. Und nach dem 10. Kurs hatte ich das
Gefühl, einige Verlern ausgebildet zu haben. Es entstand die Idee, in
Verl eine eigene Hospizgruppe zu gründen. Ute Schröder war gleich
Feuer und Flamme und sprach die richtigen Leute an, die sie
unterstützen konnten. Ich erinnere mich noch an das 1. Treffen in einer
Kirchengemeinde – die Geburtsstunde der ambulanten Hospizgruppe
Verl im Jahr 2000.
Ab dem 10. Hospizkurs habe ich dann die Kurse zusammen mit Ute
Schröder gemacht, bis zum 70. Kurs und dem vorletzten Kursabend am
19.06.2019.
Nach der Gründung entwickelte sich die Gruppe kontinuierlich weiter.
Frau Schröder bekam eine hauptamtliche Stelle, es kamen Büroräume in
der Stahlstrasse 35 dazu. Es wurden Kooperationsverträge mit den
Krankenkassen und weiteren Hospizgruppen geschlossen. Es
entstanden Info-Nachmittage in den Altenheimen, es wurden
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Trauerbegleiter ausgebildet und das Café Klüter wurde eine feste
Anlaufstelle für trauernde Angehörige. Patientenverfügungsberatungen
und der Chor für Trost, Kraft und Heilung wurden zum festen Bestandteil
der Hospizgruppe. Ich durfte in den letzten 20 Jahren sehr engagierte
Ehrenamtliche aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennenlernen, die
den Menschen in Verl den Hospizgedanken auf ganz wunderbare und
vielfältige Weise nahegebracht haben. Die Hospizgruppe wurde zu einer
festen Institution, die für Fachlichkeit, Zuverlässigkeit und Herz stand.
Die Verlern*innen kannten die Menschen von „der Hospiz“.
Michael Leggemann als langjähriger Vorstand hat mit seiner achtsamen,
behutsamen und kompetenten Art diese Entwicklung kontinuierlich
gefördert.
Im Kreis Gütersloh pflegen die Hospizgruppen einen sehr
vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. So haben
wir jahrelang gemeinsame Fahrten und Supervisionen miteinander
gemacht und sind uns sehr vertraut geworden. Meine Ehrenamtlichen
sprachen immer sehr liebevoll von „ den Verlern“.
Leo Tolstoi sagt, und so steht es auf eurer Homepage: „Wenn uns etwas
aus dem gewohnten Gleis wirft, meinen wir, alles sei verloren, dabei
fängt etwas Neues, Gutes an.“ Mit dem plötzlichen Tod von Ute
Schröder ist eine Ära in der Hospizgruppe Verl zu Ende gegangen. Der
amtierende Vorstand und die ehrenamtlichen Mitarbeiter hatten keinen
Zweifel daran, in Frau Schröder´s Sinne weiterzumachen. Annika
Bräutigam und Ursula Mai haben Regelmäßigkeit in den Büroablauf
gebracht. Und seit dem 01.01.2020 hat die Hospizgruppe Verl eine
sympathische, zupackende neue Koordinatorin in Michaela Meyer.
Echte Nähe und unmittelbare Begleitung – das sind nicht nur
wesentliche Bestandteile des Hospizgedankens. Sie gehören gleichsam
zum Wesenskern einer ehrenamtlichen und aus der Gesellschaft heraus
gewachsenen humanitären Bewegung, die sich auf die Fahnen
geschrieben hat, Sterbende und Trauernde eben nicht alleine zu lassen,
und ihnen damit etwas zu schenken, was Menschenrecht ist: Würde bis
zuletzt.
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Das habt ihr euch alle hier in Verl zur Aufgabe gemacht.
Ich bin sehr dankbar, dass ich eure Entwicklung miterleben durfte. Und
ich wünsche euch für die Zukunft Kraft und Freude, diesen Weg mit
großer Überzeugung weiter zu gehen.“

Wir bedanken uns auf diesem Wege sehr für Elisabeth SchultheisKaiser’s liebevolle Worte und für die Wertschätzung, die uns
entgegengebracht wird.

Zwischen Weinen und Lachen
schwingt die Schaukel des Lebens.
Zwischen Weinen und Lachen
fliegt in ihr der Mensch.
Christian Morgenstern
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Sozusagen grundlos vergnügt
Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
-

Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
-

-

Dass rote Luftballons ins Blaue steigen,

Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.

In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchen Tagen erklettert man die Leiter,
die von der Erde in den Himmel führt.
Mascha Kaléko
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Sterbehilfe aus theologischer Sicht

Die Sterbehilfe ist ein Thema, das gern theoretisch und auf großer Bühne diskutiert wird.
Es ist auch gut und richtig, dass sich Jurist*innen, Politiker*innen, Mediziner*innen,
Ethiker*innen und Theolog*innen über die Folgen, Gefahren und Möglichkeiten aktiver wie
passiver Sterbehilfe beratschlagen. Das herbeigeführte Ende eines Menschenlebens ist
nichts, was leichtfertig erlaubt sein sollte – die schlimmen Erfahrungen der
Menschheitsgeschichte,
gerade
die
sogenannten
„Euthanasie“-Programme
im
Nationalsozialismus, fordern insbesondere in Deutschland zu einer besonders besonnenen
und intensiven Diskussion auf.
So erlebt man gerade in der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) in den letzten Monaten
eine hitzige Diskussion über den „assistierten Suizid“. Nachdem die EKD offiziell diese Form
des Lebensendes abgelehnt hatte, gab es prominente Stimmen, wie den Bischof der
Hannoverschen Landeskirche, Ralf Meister, der diese grundsätzliche Ablehnung nicht teilen
will. Auch andere hochrangige Vertreter der Evangelischen Kirche und der Diakonie sind offen
für eine –natürlich im Vorfeld streng verantwortlich geprüfte– Zulassung dieser Form der
Sterbehilfe.
Die Gegenstimmen dazu waren und sind aber nicht weniger gewichtig und prominent.
So gibt es auf der fachlichen, theoretischen Ebene eine offene Diskussion, in der über
Selbstbestimmung als hohes Gut, Kommerzialisierung des Lebens, Bewertung von
„lebenswertem“ Leben und auch über die Frage nach theologischer Bedeutung von Leben und
Sterben gestritten wird. Im ökumenischen Dialog bedeutet der Vorstoß der evangelischen
Theologen, die sich für die Sterbehilfe –in welcher Form auch immer– einsetzen, eine neue
Spannung, da die katholische Position hier sehr eindeutig für den Erhalt des Lebens spricht.
Und doch gibt es auch eine ganz konkrete, praktische Seite der Sterbehilfe, die ein anderes
Licht auf die Frage wirft, ob es richtig oder falsch, gut oder böse ist. Diese praktische Seite
erleben alle Menschen, die mit einer Person Kontakt haben, die sterben möchte. Weil die
Krankheit zu groß erscheint, der Schmerz trotz guter medizinischer Möglichkeiten endlos und
nicht aushaltbar wird oder auch, weil der Krankheitsverlauf mit hoher Wahrscheinlich in Qual
und Kampf führen wird. Wer mit diesen Menschen spricht, die so schwere Schicksalsschläge
erleben und erleiden, dem kommen manche theoretischen Argumente wie Spott vor.
Wer Menschen im letzten Stadium einer schweren Krankheit sieht, wer miterleben muss, wie
diese Person kämpft und leidet, denkt nicht an die Kosten, die die medizinische Versorgung
mit sich bringt und auch eher nicht an die Anstrengungen, die mit weiterer Pflege verbunden
sind – sondern man empfindet Mitleid und den Wunsch, dieses Leiden zu verkürzen. So oft
höre ich in Gesprächen zur Beerdigung: „Der Tod war eine Erlösung.“
Natürlich gibt es –wie in jedem Bereich des Lebens– auch Menschen, die erlaubte Regelungen
missbrauchen, die vorschnell ein Leben als „nicht-lebenswert“ bezeichnen oder einfach
schnelle Lösungen suchen. Doch ich erlebe eher die Belastung in der Begleitung und das Leid
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im Sterben. Die Belastung, die aus einer Begleitung eines schwerstkranken Angehörigen
entsteht, endet ja auch nicht mit dem Tod, die psychischen Folgen bleiben manchmal ein
Leben lang.
Die Schuldgefühle, manchmal unwirsch oder ungerecht mit dem Angehörigen umgegangen
zu sein, sitzen tief. Und wer schon einmal im Krankenhaus entscheiden musste, ob
lebensverlängernde Maßnahmen eingestellt werden sollen, Maschinen abgeschaltet werden,
der weiß, dass auch das eine Belastung ist, die lange nachwirkt. Hier hilft oft nur das Wissen,
im Sinne der erkrankten Person zu handeln, weshalb die Patientenverfügungen und
Vollmachten nicht nur praktisch, sondern auch psychologisch einen unschätzbaren Wert
haben.
In diesem Spagat zwischen wissenschaftlicher Diskussion und praktischer Erfahrung von Leid
und Belastung steht man als evangelischer Pfarrer vor der Frage nach Sterbehilfe. Leichte
Antworten gibt es deshalb nicht, sondern immer nur eine Einschätzung aus der eigenen
Lebenserfahrung und aus dem eigenen Glauben heraus.
Wenn ich nur die Wahl hätte zwischen pro und contra, ich würde mich für Sterbehilfe
aussprechen, wenngleich das „ABER“ sehr groß und sehr laut wäre. Ein Grund für die
Entscheidung ist für mich die theologische Einsicht, dass Leben durchaus auch an Gott
zurückgegeben werden darf. Denn gern wird in der Diskussion argumentiert, dass das Leben
als Geschenk (Gottes) nicht aus eigenem Willen zurückgegeben werden darf. Doch hier zeigt
sich ein alter theologischer Denkfehler, dem schon die Freunde Hiobs im Alten Testament
unterliegen. Oft sind wir Menschen schnell in der Entscheidung, wo Gott wirksam ist und wo
nicht. Gott schenkt uns das Leben – ja. Wenn wir es dann angeblich beenden, ist Gott in der
Entscheidung nicht dabei. Warum eigentlich? Und warum darf man ein Geschenk, dass nur
Belastung, Leid und Schmerz in sich trägt, nicht an jemanden zurückgeben, der doch für die
Liebe steht und sagt, dass er es gut mit uns meint? Wenn ein Geschenk zur Last wird, warum
dürfen wir es Gott dann nicht zurückgeben?
Sicher, es gibt im Christentum eine lange Tradition des Leidertragens – für Gott auch jeden
Schmerz auszuhalten, manchmal mit dem Verweis, dass Christus auch für uns gelitten hat
und gestorben ist und eben auch nicht vom Kreuz herabgestiegen sei.
Doch diese Argumente halte ich für falsch – zumal wir nicht Christus sind und das theologische
Geschehen am Kreuz Jesu viel zu komplex ist, um es mit einer qualvollen Krankheit
gleichzusetzen. Wer sagt denn, dass Gott aus der Entscheidung raus ist, wenn wir uns für ein
Ende von Qual entscheiden? Und vor allem, wo sind eigentlich die Grenzen der Entscheidung?
Wenn ein Mensch in der finalen Phase die Nahrungsaufnahme einstellt – gibt er damit nicht
auch sein Leben auf? Wenn ein Mensch schwer verletzt ins Krankenhaus kommt und die Ärzte
mit allen Möglichkeiten um das Leben kämpfen – mischen wir uns dann nicht auch in das
Leben ein? Ist nicht schon ein Antibiotikum ein Eingriff in einen „natürlichen“ Ablauf?
Ich würde sagen nein – es ist gut, dass Gott uns Verstand geschenkt hat. Und ich bin
überzeugt, dass Gott uns als selbständige Wesen geschaffen und gewollt hat. Und dass er in
seiner ewigen Unendlichkeit auch alle unsere Entscheidungen kennt und uns trotzdem liebt.
Wir können Gott ja nicht überraschen – sonst wäre es nicht Gott.
Natürlich gehört es zu den großen Gütern des Christentums, das Leben zu schätzen und
dankbar für dieses kostbare und zerbrechliche Geschenk zu sein. Aber ich halte es für
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vorschnell, zu entscheiden, wo wir wirksam sind und wo Gott. Denn damit beschränken wir
Gott in seiner Wirksamkeit, indem wir bestimmen, wo er zuständig sein soll und wo nicht.
Gott ist nicht nur der liebe Gott, der Leben schenkt und erwartet, dass wir dauerhaft dankbar
sind. Sondern Gott ist auch Herr über Leben und Tod, Gott ist gerechter Richter, Gott ist
Herrscher über alle Welt – und der irdische Tod ist ja auch kein Abbruch der Beziehung zu
ihm.
Gerade in der Zeit der Pandemie wurde das Leben zum höchsten Gut überhaupt erhoben,
Gesundheit über alles gestellt. Doch ich weiß aus Gesprächen mit chronisch Kranken, dass
der gut gemeinte Satz „Bleiben Sie gesund!“ wie Spott ankam – „Ich bin aber gar nicht gesund.“
War dann oft die stille Antwort. Und wenn dann Menschen allein in Pflegeheimen, in
Krankenhäusern ohne Kontakt versorgt wurden und Angehörigen verboten war, zu Besuch zu
kommen, dann hörte ich oft: „Dann werde ich lieber krank, als ihn/sie allein zu lassen.“ Und da
wurde mir deutlich, dass das Leben und die Gesundheit zwar kostbare und schützenswerte
Güter sind, aber nicht die höchsten Güter, zu deren Wohl alles andere unterstellt werden muss.
Sondern –biblisch und ganz praktisch– eigentlich ist es die Liebe, von mir aus auch die
Nächstenliebe, die viel größer und wichtiger ist.
Diese Liebe, von der es in der Bibel im 1. Johannesbrief heißt, dass Gott Liebe ist, sollte für
mich Maßstab der Frage nach Sterbehilfe sein. So kann es ein Akt der Nächstenliebe sein,
einem Menschen das als unerträglich erlebte Leid zu ersparen. Es kann auch ein Akt der
Nächstenliebe sein, mit einem Menschen gemeinsam durchzuhalten und eben nicht „den
schnellen Ausweg“ zu suchen. Aber vor allem sollte es die Liebe sein, mit der wir uns bei
unserem Urteil über andere zurückhalten. Ein Mensch, der aus dem Leben scheidet,
selbstbestimmt oder durch Entscheidung vollmächtiger Angehöriger, bleibt immer ein geliebtes
Kind Gottes – und auch in diesen Fällen bleibt Gott souveräner Herrscher über Leben und
Tod.
Wir sollten immer nach bestem Wissen und Fähigkeiten versuchen das Leben zu schützen
und die Schönheit des Lebens im Blick behalten, aber wir sollten auch barmherzig mit denen
umgehen, die diesen Blick verloren haben oder denen ihr Leben eben nicht mehr als kostbar
und erhaltenswert erscheint. Im theoretischen Urteil steckt sonst oft moralische Abwertung
derer, die mit schwerem Herzen Entscheidungen treffen – und dass widerspricht auf jeden Fall
dem Willen und Gebot Jesu, während Suizid (oder Sterbehilfe) in der Bibel weder eindeutig
verboten noch erlaubt wird. Häufig wird der herbeigeführte Tod eher zur Kenntnis genommen
oder durchaus als Gottes Willen verstanden (z.B. bei Simri in 1. Kön 16, 18ff oder bei Simson
in Ri 16, 18ff). Erst der Suizid des Judas nach dem Verrat an Jesus wurde in der folgenden
Kirchengeschichte zum Ausgangspunkt der Verurteilung von Suizid. Doch die Bibel selbst
schließt sich diesem absoluten Urteil an keiner Stelle an.
So bleibt es offen in der Verantwortung der Menschen – verantwortlich das Leben zu fördern
(5. Mose 4, 14) und gleichzeitig zuzulassen, wenn Leben an sein Ende kommt, und auch
diesen Menschen mit Liebe und Barmherzigkeit beizustehen – eben auch durch „Sterbe-Hilfe“.
Jens Hoffmann
Ev. Pfarrer Verl
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Lebendig
Das Leben annehmen wie ein Geschenk.
Mit den Trauernden trauern,
mit Freunden fröhlich sein.
Märchen und Lieder entdecken,
die die leisen Töne bewahren.
Kämpfen für die gerechte Sache,
wach bleiben für die Liebe.
Sich anderen zuwenden ohne aufzurechnen.
Nie aufhöre zu hoffen,
dass das Licht über die Dunkelheit siegt.
Verf. Unbekannt
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Sterbehilfe – reden wir denn überhaupt über das Gleiche?
Schon seit langer, langer Zeit gab/gibt es bei einer Reihe von sog. „Naturvölkern“ den
Brauch, dass alte, kranke oder lebens-satte Menschen eines Tages allein in die
Wälder gingen und von dort nicht mehr zurückkamen. So, wie wir alle möglichst
selbst-bestimmt leben möchten, so selbst-bestimmt möchten wir möglichst auch
sterben dürfen bzw. können. Bei strikter und konsequenter Vermeidung von ärztlicher
Heilkunst und Intensivstationen ist ein sog. „natürlicher Lebens- und SterbensVerlauf“ sicherlich nach wie vor nicht unmöglich – allerdings nicht immer mit einer
möglichst hohen Lebensqualität bei einer weitgehenden Symptomfreiheit bis zum
letzten Atemzug. Da in der seit Jahren unterschiedlich intensiv und unterschiedlich
emotional geführten „Sterbehilfe-Debatte“ die dort verwendeten Begriffe immer
wieder unterschiedlich interpretiert und häufig auch missverstanden werden,
möchten wir im Folgenden einen kurzen Überblick über die einzelnen
Begrifflichkeiten geben:

Tötung auf Verlangen (Synonym: Aktive Sterbehilfe)

Tötung auf Verlangen liegt laut deutschem Strafgesetzbuch (StGB) Paragraf 216 vor,
wenn jemand durch das „ausdrückliche und ernstliche Verlangen“ des Getöteten zur
Tötung bestimmt wurde und den Tod gezielt aktiv herbeiführt. Die Tötung auf
Verlangen ist in Deutschland verboten, in den Niederlanden („Euthanasie“), Belgien
und Luxemburg dagegen unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt. [Christoph
Arens, Katholische Nachrichten-Agentur]
Entscheidend ist, dass bei der Tötung auf Verlangen die „Tatherrschaft“ nicht beim
Betroffenen bzw. Patienten selbst liegt, also ohne sein eigenes aktives Zutun erfolgt.
Das primäre Ziel ist die (aktive) Beendigung des Lebens. Der „natürliche“ LebensVerlauf bzw. Sterbeprozess wird damit entscheidend verändert bzw. verkürzt.
Die Tötung auf Verlangen wird in Deutschland strafrechtlich verfolgt und insbesondere
auch von der Hospizbewegung und den palliativmedizinischen Verbänden als
indiskutabel abgelehnt.

(Bei-)Hilfe zur Selbsttötung (Synonyme: Assistierter Suizid / Begleiteter Suizid)

Beihilfe zum Suizid leistet, wer einem Menschen, der sich selbst tötet, dabei Hilfe
gewährt, etwa durch das Besorgen von Medikamenten oder die Zubereitung eines GiftGetränks. In Abgrenzung zur „Tötung auf Verlangen“ kommt es darauf an, dass der
Sterbewillige das Geschehen in der Hand behält. Den entscheidenden Akt des Suizids
muss er selbst vollziehen, indem er das Getränk mit der tödlich wirkenden Substanz
austrinkt, den tödlichen Schuss abfeuert. Beihilfe zum Suizid ist in Deutschland ebenso
straffrei wie der Suizid selbst. [Christoph Arens, KANN].
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Entscheidend ist, dass bei der Beihilfe zur Selbsttötung die „letztendliche
Tatherrschaft“ immer beim Betroffenen bzw. Patienten selbst liegt, also ausschließlich
durch sein eigenes aktives Zutun erfolgt. Das primäre Ziel ist –ebenso wie bei der
Tötung auf Verlangen– die (aktive) Beendigung des Lebens durch den Betroffenen
selbst. Der „natürliche“ Lebens-Verlauf bzw. Sterbeprozess wird damit auch hier
entscheidend verändert bzw. verkürzt.

Ärztlich assistierter Suizid
Rechtlich gesehen ist der ärztlich assistierte Suizid eine Form der Beihilfe zum Suizid
und als solcher straflos. Allerdings ergeben sich aus der besonderen Verpflichtung des
Arztes gegenüber seinen Patienten (der sog. „Garantenpflicht“) Besonderheiten: So
haben Ärzte eine Behandlungspflicht, deren Vernachlässigung dazu führen könnte,
einen ärztlich assistierten Suizid als „Unterlassene Hilfeleistung“ oder“ Totschlag durch
Unterlassen“ zu bewerten. Ärzte haben zudem ein eigenes Berufsrecht: In der
geltenden Musterberufsordnung der Bundesärztekammer ist ärztliche Beihilfe beim
Suizid untersagt. Letztlich maßgeblich sind allerdings die Ordnungen der
Landesärztekammern, die das Thema unterschiedlich bewerten. [Christoph Arens,
KANN]
Michael Leggemann, 1. Vorsitzender der AHG Verl e.V. und Arzt

Man kann einen seligen, seligsten Tag haben,
ohne etwas anderes dazu zu gebrauchen
als blauen Himmel und grüne Erde.
Jean Paul
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Meinungen und persönliche Einstellungen zum Thema
Ein Auszug von Tilmann Jens Vortrag (verstorben 2020), der Aussagen seines
Vaters Walter Jens, (Altphilologe, Rhetorikprofessor) an Demenz erkrankt
(verstorben 2013) niederschrieb:
„Zum ersten Mal seit Wochen spricht er in eisiger Klarheit: “Ihr Lieben, es
reicht. Mein Leben war lang und erfüllt. Aber jetzt will ich gehen.“
Meine Mutter und ich widersprechen ihm nicht. Aus seiner Sicht hat er doch
Recht…… Minuten sitzen wir da, ohne ein Wort. Dann, auf einmal, lächelt mein
Vater und sagt: “Aber schön ist es doch!“ Ein tiefer Seufzer. Dann fallen ihm
die Augen zu.
…….“aber schön ist es doch“: Redet so
einer, der zum Sterben entschlossen ist?
Meine Mutter, mein Bruder und ich sind
uns einig, das Mandat ihm aktiv beim
Sterben zu helfen, ist in dieser Sekunde
erloschen. Ein „Zwar-ist-es-schrecklichaber-schön-ist-es-manchmal-nochimmer“ ist keine Grundlage, um einen schwerkranken
Menschen aus der Welt zu schaffen. Solange er noch einen
Hauch jener Freude verspürt, die er einst als das zentrale
Lebenselixier beschrieb, und bevor er vor allem keine
physischen Schmerzen ertragen muss, kann ich ihm seinen
Todeswunsch, den er hat – aber eben auch nicht! –
schwerlich erfüllen. Ich Darf es nicht tun. Nicht einmal
helfen. Ich habe Glück gehabt und bin unendlich erleichtert.“
(Vortrag im Rahmen des 26. Medizin-Theologie Symposiums der Evangelischen Akademie Tutzing, 2015)

….meine Meinung zu diesem Thema ist die, „Sowie ich mein Leben
selbst bestimme, möchte ich auch bei einen ausweglosem Leiden,
meinen Tod selbst bestimmen können. Ich begrüße somit für mich
dieses Urteil“
.
J. Schimmel, ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl
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Ich stehe dem Ganzen offen gegenüber, und würde mir für mich wünschen, dass mir
– im Ernstfall ‐auf diese Weise geholfen wird.
Mein Mann sieht das übrigens genau so.
U. Füchtencordsjürgen, ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl

Früher habe ich es abgelehnt, sich selbst das Leben zu nehmen, bzw. jemanden zu
bitten, ihm dabei zu helfen. Teils waren es religiöse Gründe bzw. , wenn Ich mir
vorstelle, ein mir lieber Mensch würde das tun, da könnte ich schwer
mit umgehen. „Es ist egoistisch“, habe ich dazu gesagt. Die
palliative Begleitung durch einen Arzt in der letzten Lebensphase
einer unheilbaren Erkrankung halte ich für die richtige Entscheidung.
Bei großen Schmerzen bekommen die Patienten entsprechend hoch
dosierte Medikamente.
Ich kann mir evtl. vorstellen, wenn ich über viele Jahre enorme
Schmerzen habe, nur noch aus Schmerzen bestehe und meine
Lebensqualität dadurch sehr eingeschränkt ist, dass ich doch den
Schritt mache, mir das Leben zu nehmen oder entsprechende Hilfe annehme. So
genau kann und will ich mich nicht festlegen, ich glaube, es kommt immer auf die
Situation an, ob für mich selbst, oder für einen anderen Menschen.
M. Lauströer ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl

Früher hätte ich es komplett abgelehnt, mit dem Wissen von heute habe ich meine
Meinung geändert.
Aufgrund der gutenpalliativen Versorgung war ich mir immer sicher,
dass auch der letzte Lebensabschnitt eines Menschen wertvoll ist.
Wenn sich ein Mensch, der im Sterben liegt, allerdings nichts mehr
wünscht als von seinem Leid befreit zu werden und mit ihm jeder
einzelne Schritt und die Konsequenzen daraus intensiv besprochen
wurden, kann auch dies ein angebrachter Weg sein aus dem Leben
zu gehen.
E. Kaltefleiter, ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl

Seite 20

Ambulante Hospizgruppe Verl e.V.

Zoom

‚ZOOM‘, das war für mich bis vor einem Jahr noch ein beiläufiger Begriff aus einem
Comic oder aus der Fotografie! Mehr wollte und konnte ich zu der Zeit erst einmal nicht
damit anfangen.
Und nun, ein Jahr später, steht fast an jedem Tag ein ‚Zoom-Meeting‘ in meinem
Kalender und es ist das Medium geworden, das es mir – und vielen anderen auch – in
dieser Zeit ermöglicht, das neugeborene Baby einer Freundin, die Schwester an der
holländischen Grenze, die Großeltern oder die Kolleginnen und Kollegen aus der
Hospizgruppe zumindest digital zu treffen.
Keiner von uns konnte sich vorstellen, ein Mitarbeitertreffen oder sogar den
diesjährigen Hospizkurs digital abzuhalten. Aber was sollte die Alternative sein? Wir
hatten uns doch alle schon fast ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen und wollten auf
keinen Fall unseren geplanten Hospizkurs, für den wir schon einige Anmeldungen
hatten, absagen. Den nötigen Stoß ins kalte Wasser erhielten wir wohl aus Gütersloh,
denn der Hospiz- und Palliativverein dort hatte sogar schon seinen vergangenen Kurs
digital abgeschlossen und plante wagemutig die Weihnachtsfeier für seine Mitarbeiter
online.
Also hieß es nun für uns, den Laptop aufgeklappt und ran an das völlig unbekannte
Medium! Vor dem hatten wir anfangs einen gehörigen Respekt, denn mit
Herunterladen, Installation und Planung eines Online-Meetings hatten wir bis dato eher
wenig zu tun.
Waren unsere ersten digitalen Schritte noch etwas holperig, so fanden wir doch schnell
Gefallen an dieser neuen Art der visuellen Kommunikation und wagten uns nach ein
paar Probetreffen im kleinsten Kreis kühn an ein Zoom-Meeting zu viert, das in einer
technischen Katastrophe enden sollte: die eine ohne Ton, der andere ohne Bild und
das schlecht ausgebaute Internet gab sein Übriges dazu, um unser Treffen zu einem
abrupten Ende zu bringen. Die Folge war der technische K.O. des Computers unseres
ersten Vorstands.
Aber der Wille war da und auch diese verpatzte Generalprobe konnte uns nicht mehr
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davon abhalten, unseren diesjährigen Hospizkurs am 03.02.2021 per Zoom online zu
beginnen. Mit inhaltlicher Unterstützung von Elisabeth Schultheis-Kaiser – die
übrigens
auch in der Vorbereitung schon unsere technische Souffleuse war – fühlten wir uns gut
gewappnet, den Kurs zu starten und zu schauen, ob wir es auch online schaffen
konnten, den Teilnehmern die ehrenamtliche Hospizarbeit nahe zu bringen.

Und unser Mut sollte belohnt werden, die Rückmeldung der Teilnehmer war sehr
positiv und wir erkannten schon am ersten Abend die Vorteile des neuen Mediums –
immerhin konnten wir uns ohne Maske treffen und mit einem Tee und einer Decke auf
dem eigenen Sofa bekam auch das schwerste Thema einen Hauch von Leichtigkeit.
Beflügelt von den positiven Rückmeldungen aus dem Hospizkurs planten wir sofort
das erste Zoom-Meeting mit unseren Ehrenamtlichen. Wir waren sehr gespannt
darauf, wie viele von ihnen wohl teilnehmen würden! Wie waren sie einem digitalen
Treffen gegenüber eingestellt? Und hatten denn überhaupt alle die technischen
Voraussetzungen dafür?
Und siehe da! Wieder sehr positiv überrascht begrüßten wir von unseren 40
Ehrenamtlichen sage und schreibe 25 zu einem ganz anderen, am Ende aber sehr
gelungenen Wiedersehen nach fast einem Jahr. Obwohl wir genau wissen, dass
unsere Mitarbeiter immer bereit für neue Wege sind, hatten wir nicht mit so reger
Teilnahme gerechnet und freuten uns über ihre Offenheit. Damit stand nun die Tür
offen für die Wiederaufnahme von ein wenig Routine und regelmäßigen Treffen wie
das monatliche Mitarbeitertreffen oder die Supervision. Ein voller Erfolg, finden sie
nicht auch?

Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis, aber wenn wir den Mut
aufbringen loszugehen, dann ist jedes Stolpern ein Sieg über
unsere Ängste, Zweifel und Bedenken!
Jochen Mariss

Annika Bräutigam, Ehrenamtliche Mitarbeiterin und Koordinationsassistenz
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Ein Wort zur Patientenverfügung
Meist möchte man sich diesem Thema entziehen, weil es ja so unangenehm ist, über
das eigene Lebensende nachzudenken. Die Gedanken kehren aber aufdringlich
immer wieder und machen uns ein schlechtes Gefühl, weil wir uns noch nicht
entschlossen haben, die Dinge in die Hand zu nehmen. Irgendwann werden das
schlechte Gefühl und die Untätigkeit dann aber überwunden: Man möchte auch das
eigene Lebensende regeln. Erzählungen und viele negative Berichte sowie
persönliche Erlebnisse, bei denen einem die eigene Endlichkeit vor Augen geführt
wird, tragen zu diesem Entschluss bei und sind Auslöser, sich der Sache zu stellen.

Seit vielen Jahren bietet die AHG Verl Beratungen und Informationen zur
Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht an. Dazu wurden ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen in mehreren Fortbildungskursen und vertiefenden Praktika
geschult. Drei ehrenamtliche Mitarbeiter*innen teilen sich die anfallenden
Beratungen. Bei Patientenverfügungen mit einer komplexen Fragestellung, wie z.B.
einem besonderen oder eher seltenen Krankheitsverlauf, unterstützt uns unser 1.
Vorsitzender und Arzt, Herr Michael Leggemann, durch sein Fachwissen. Einmal im
Jahr, zumeist im November, bietet Herr Leggemann einen Vortrag zum
Themenkomplex „Vorsorge“ im Droste-Haus an.
Wir bekommen immer sehr positive Rückmeldungen im Anschluss an durchgeführte
Beratungen. Dass die einzelnen Punkte einer Patientenverfügung angesprochen
werden, ist eine gerne angenommene Hilfe bei der Erstellung. Inzwischen haben
viele Verler Bürgerinnen und Bürger die Wichtigkeit und Notwendigkeit einer
Patientenverfügung erkannt und lassen sich beraten.
Das ist die logische Konsequenz bei dem verbreiteten Wunsch nach einem Sterben
in Würde, unserem aktuellen Rundbrief-Thema.
Ursula Mai, ehrenamtliche Mitarbeiterin, Koordinationsassistenz
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Wie Corona die Patientenverfügung verändert
Liebe Ehrenamtliche, liebe Förderer der Hospizarbeit, liebe Leserinnen und Leser!
Am 05.02.2021 war in der Neuen Westfälischen (Ortsausgabe Bielefeld) ein großer
Artikel unter der obigen Überschrift zu diesem Thema erschienen, der aus meiner
Sicht allerdings einiger Erläuterungen bzw. Ergänzungen bedarf. Eine Frage, die
immer wieder in Beratungsgesprächen und in der öffentlichen Diskussion auftaucht,
und die im NW-Artikel auch korrekt beantwortet wurde, ist die der sog. „Reichweite“
sowie des Widerrufes bzw. der Korrektur des dort hinterlegten Willens.

Hier ist entscheidend, dass der sog. „geäußerte Wille“ eines einsichts-,
entscheidungs -und einwilligungsfähigen Menschen stets oberste Priorität hat und
durch keine Vorsorge-Verfügung „überstimmt“ werden kann! Erst bei stark
eingeschränkter bzw. aufgehobener Fähigkeit, den eigenen „freien Willen“ zu bilden
bzw. unmissverständlich zu äußern, kommt –bei Vorhandensein–der sog.
„vorausverfügte Wille“ in Form einer Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung zum
Tragen. Diese muss nun gemäß dem 2009 verabschiedeten
„Patientenverfügungsgesetz“ zwingend eine Reihe formaler und inhaltlicher
Anforderungen erfüllen:

Ihr volljähriger Verfasser muss sie freiwillig und „bei klarem Verstand“ aufgesetzt
haben, sie muss schriftlich niedergelegt werden und, und dies sind 2 ganz
entscheidende Punkte, sie muss hinsichtlich der Lebens-bzw. KrankheitsSituationen, für die sie gelten soll, sehr konkret sein, und sie muss die darin
gewünschten und/oder ausgeschlossenen medizinischen Maßnahmen sehr klar
benennen. Was genau dies bedeutet, kann beispielsweise sehr klar und übersichtlich
in der „Vorsorge für Unfall Krankheit Alter“ des Bayrischen Staatsministeriums der
Justiz nachgelesen werden. Für unsere obige Fragestellung bedeutet dies nun, dass
eine bereits vorhandene gültige Patientenverfügung keineswegs ungültig wird bzw. in
jedem Fall komplett neu aufgesetzt werden müsste:

Beispielsweise kann die Verfügung schriftlich –auf einem zusätzlichen Blatt Papier–
um die (Lebens-/Krankheits-)Situation „schwere COVID-19-Infektion mit invasiver
Beatmung und schlechter Prognose bzgl. einer gesundheitlichen Wiederherstellung“
ergänzt werden. Auch für diese Situation muss dann natürlich auf die in der übrigen
Patientenverfügung gewünschten bzw. ausgeschlossenen medizinischen
Maßnahmen verwiesen werden!
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Eine große Schwierigkeit bei der Entscheidung für bzw. gegen (intensiv)medizinische
Maßnahmen liegt bei dieser Erkrankung m. E. darin, dass die Krankheits-Verläufe
und der sog. „Outcome“, d. h. der gesundheitliche Zustand nach Abklingen der
Erkrankung, sehr variabel sein können und Prognosen bzgl. des „Outcome“ im
konkreten Fall sehr fehlerbehaftet sein können. Darüber hinaus wird es bei sehr
schweren („infausten“) Verläufen u. U. irgendwann auch kein „medizinisches
Behandlungsangebot“ mehr geben und die Entscheidung zum Behandlungs-Abbruch
vom Klinik-Team getroffen werden.

Fazit: Ich selbst habe mir gut überlegt, ab wann ich eine Fortführung einer invasiven
COVID-Therapie nicht mehr möchte und habe dieses auf einem Ergänzungsblatt
meiner vorhandenen Allgemeinen Patientenverfügung hinzugefügt

Und –nota- bene: Mindestens genauso bedeutsam wie die Formulierung einer
Patientenverfügung ist –unabhängig vom eigenen aktuellen Alter–das frühzeitige
Aufsetzen einer Vorsorgevollmacht, um im Bedarfsfall rasch und unbürokratisch
eine(n) rechtlichen Vertreter*in zu haben!
Michael Leggemann, Arzt/Vorstandsvorsitzender

Einschlafen dürfen,
wenn man müde ist,
eine Last fallen lassen,
die man lange getragen hat,
ist eine wunderbare Gabe.
Hermann Hesse
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Einige unserer ehrenamtlichen Mitglieder*innen der AHG Verl e.V.

Anne
Venne

Anette
Nöthling

Elisabeth
Kaltefleiter

Stefanie
Hosemann

Ulrike
Stumpe

Ehrenamt bedeutet:
o
o
o
o
o
o

Britt
Leitner

Zeit schenken
Zuhören
Zuwenden
Wert schätzen
Ein Stück Weg miteinander gehen
Vertrauen

Ulrike
Höwelkröger

Gisela
Meiner
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Die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen besuchen Menschen zu Hause und in den
verschiedenen Altenheimen.
Sie schenken ihre Zeit, für Gespräche, zum Vorlesen, gemeinsam Musik zu hören,
Spaziergänge, oder einfach nur da zu sein, die Hand zu halten, sprechen, um zu
vermitteln, dass man nicht alleine ist.

Jenny
Schimmel

Ulrike
Füchtencordsjürgen

Maria
Laustroer

Regina
Junkermann

Sabine
Bute

Erika
Klinke

Klara
Weiffen

Renate
Henkenjohann

Kornelia
Terletzki
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Das Raunen in den Bäumen

Der Anflug einer Ahnung von Vergänglichkeit,
die in dem Abendhauch herüberweht?
Ist es die immer wache Sehnsucht nach Geborgenheit,
die mit dem immer suchen einhergeht?
Ist es ein Abschiedsschmerz verborgen im tiefsten Seelenverlies,
der mich begleitet, wohin man mich bringt?
Es ist Erinnerung an ein verlorenes Paradies
Es ist ein Heimweh, von dem ich
nicht mal weiß wohin.
Refrain:
Das Raunen in den Bäumen hält
mich wach
Und ich höre den Regen auf dem
Dach.
Und ich spür den Duft von
feuchtem Laub über Märkischen
Sand.
Und ich seh´ mich gehen an
Vater´s Hand.
Jeder Schritt ein Abenteuer, jeder
Weg Eroberung.
Unsere Jahre fliegen schnell
vorbei.
Wir leben hastig, keine Zeit für Erinnerung.
Doch die Seele macht heimlich Fotos dabei.
Und die holt sie dann hervor, wenn du am wenigsten daran denkst.
Aus einem Duft, in einem Klang, ein Schlüsselwort.
All die hässlichen, die schönen, die du liebst oder verdrängst.
Und ihre Flut reißt alle Schleusen, alle Dämme fort.
Refrain
Ich frag mich, was es ist, das mich in dieser Nacht bewegt
Und mich so seltsam wehmütig berührt,
als ob ein längst verschüttetes Gefühl sich in mir regt,
dass die erloschenen Feuer anschürt.
Es ist die schmerzliche Gewissheit, dass wir den Augenblick
in dem wir glücklich sind, nie ganz verstehn, wenn es uns widerfährt.
Und es ist wohl unser Geschick, das Glück,
es zu begreifen, wenn wir es von draußen seh´n.
Refrain
Reinhard Mey
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Stellungnahme des Palliativmediziners Professor Dr. Gian Borasio in einem
Interview im Deutschlandfunk vom 14.09.2019
Sterbehilfe müsste für Menschen zugelassen werden, die am Ende ihres Lebens
extrem leiden, sagte der Palliativmediziner Gian D. Borasio im Deutschlandfunk.
Andernfalls lasse man diese Menschen würdelos leiden. Außerdem drohe die
Gefahr, dass sie durch unbegleiteten Suizid andere Unbeteiligte in Mitleidenschaft
rissen. Auszüge aus dem Interview:
Es geht um Menschen, die ganz extrem leiden am Lebensende, die aus ihrer Sicht –
und das ist die einzig gültige – unerträglich leiden, die ihre Sterbephase als qualvoll
oder auch als würdelos empfinden.
Ein paar Beispiele – es gibt sehr, sehr viele. Patienten mit amyotropher
Lateralsklerose, eine fortschreitende Lähmungskrankheit, die im Verlauf ihrer
Krankheit vollständig auf Hilfe angewiesen sind, teilweise, wenn sie nur noch wenige
Wochen zu leben haben, ihren Zustand mitsamt der Schmerzen, der Atemnot als
entwürdigend empfinden, und die ihren erschöpften Angehörigen und auch sich
selbst die letzten Lebenswochen ersparen möchten, was man nun schlecht als
unethischen Wunsch darstellen kann.
Aber auch Patienten mit Lungenerkrankungen, Raucherlunge, Lungenfibrose, die bei
der geringsten Anstrengung auch in Ruhe schreckliche Atemnot haben, aber gerade
noch so viel atmen können, dass sie eben nicht sterben. Oder Krebspatienten mit
Schmerzen, die auch die beste Palliativmedizin in der Sterbephase nicht ausreichend
lindern kann. Das ist selten, alles versucht, weil die Palliativmedizin wirklich sehr,
sehr erfolgreich ist, und man muss sie stärken. Das ist richtig.
Es gibt wirklich Zustände am Lebensende, die möchte man sich nicht einmal
vorstellen, und trotzdem gibt es sie. Und diese extrem leidenden Menschen, das sind
die, die wir aufgrund einer – ich kann es nur so sagen – ideologischen Verbohrtheit
im Stich lassen, und das kann ich als Arzt nicht akzeptieren.
Aber grundsätzlich, würde ich sagen, gibt es ein sehr, sehr gutes Modell, das wir
auch für Deutschland vorgeschlagen haben: das Modell aus Oregon, wo die
Suizidhilfe grundsätzlich strafbar ist, außer sie wird von Ärzten unter Einhaltung ganz
strenger Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt und auch dokumentiert. Da wird dann
nach einem ganz langen Prozess, wo festgestellt wird, ob kein äußerer Druck
vorliegt, ob alle palliativmedizinischen Möglichkeiten auch wirklich angeboten und
ausgeschöpft worden sind, und durch die Einschaltung zweier verschiedener Ärzte,
dann wird am Ende ein Rezept für eine tödliche Dosis eines Betäubungsmittels
ausgestellt, und dieses Mittel kann dann der Patient selbst einnehmen.
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Ganz interessant: Ein Drittel der Patienten tun es dann nicht. Das heißt, durch so
eine Regelung, wenn sie vernünftig ist, werden Suizide eher verhindert, und vor
allem werden gewaltsame Suizide verhindert
Zudem geht es überhaupt nicht um das Töten von Menschen. Ich bin ein ganz
erklärter Gegner der „Tötung auf Verlangen“, wie sie in den Niederlanden praktiziert
wird. Das ist eine sehr gefährliche Praxis, denn sie führt unter anderem nachweislich
zu Tötungen ohne Verlangen, und das ist tatsächlich eine rote Linie, die eine
Gesellschaft auf gar keinen Fall überschreiten sollte.

Aber wir haben die Daten doch vorliegen. Wir können wirklich auf der Basis von
empirischen Daten uns die Sache anschauen. Das gibt es in Oregon seit über 20
Jahren. Und die Anzahl dieser Menschen, die durch assistierten Suizid, ärztlichen
assistierten Suizid aus dem Leben scheiden, liegt bei 0,39 Prozent.

Das sind zwölfmal weniger als in den Niederlanden, wo fast fünf Prozent der
Menschen inzwischen an Euthanasie sterben. Deswegen ist es aus
wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus ethischer Sicht die Tötung auf Verlangen
ganz klar abzulehnen.

Es geht hier um den ärztlich begleiteten Suizid („Euthanasie“, ursprünglich: EuThanatos- der „gute, würdige, schmerzlose Tod“, Anm.d.Red.) und das ist ein, aus
empirischer Grundlage wirklich zu empfehlendes Mittel, um diese ganz, ganz
wenigen Menschen – es geht um Extremfälle – am Ende ihres Lebens nicht im Stich
zu lassen.

Gian Domenico Borasio,
Palliativmediziner, Professor an der Uni Lausanne, Buchautor

Seite 30

Ambulante Hospizgruppe Verl e.V.

Meine erste Begleitung
Schon vor längerer Zeit habe ich die Befähigung, Menschen am Ende ihres
Lebens zu begleiten, nach der Teilnahme an einem Hospizkurs erhalten.
Mit viel Respekt und Ehrfurcht vor der dort geleisteten Arbeit und den
einzelnen Schicksalen besuchte ich eine Palliativ- Station in einem Gütersloher
Krankenhaus.
Trauernde Menschen habe ich in Einzelgesprächen, beim Treffpunkt Trauer und
Begegnung, sowie bei Spaziergängen für Trauernde begleitet.
Vor der Begleitung sterbender Menschenhabe ich mich bis vor kurzem immer
„gedrückt“. Mein persönliches Problem im Umgang mit dem Tod in seiner
Endgültigkeit hat mich dazu geführt, diesem Thema eher auszuweichen; ich
erlebte mich nicht mutig genug, mich diesen Situationen zu stellen. Das machte
mich selbst im hohen Maße unzufrieden.

© pixaby

Als ich
hörte,
dass Frau
S. – die ich
vor einiger
Zeit als
Trauernde
begleitet
hatte –
sich auf
den Weg
begeben
hat, für
immer zu
gehen,
fasste ich
den Entschluss, sie zu besuchen und zu begleiten. Früher saß sie meist in ihrem
Bett; die Tür zu ihrem Zimmer musste immer geöffnet sein, weil sie so am
Geschehen auf der Station im Altenheim teilnehmen konnte. Frau S . verlor
viele Mitglieder ihrer Familie und war sehr traurig darüber. Schon damals
fragte sie: „Wann holt ER mich?“ Sie sah keinen Sinn mehr in ihrem Leben,
zumal sie viele ihrer Fähigkeiten verlor und immer mehr auf Hilfe angewiesen
war. Das war ihr sehr peinlich, das konnte man ihr anmerken. Da sie nicht mehr
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so gut hörte, traute sie sich nicht mehr fernzusehen, weil das Gerät dann sehr
laut gestellt werden musste. Dennoch zeigte sie sich immer noch interessiert an
ihr gemachten Angeboten und an Literatur.
Das war jetzt anders. Sie konnte nur noch liegen, konnte nur noch wenig
essen, hörte immer schlechter, hatte Schmerzen und verließ ihr Bett nicht
mehr.
Bei meinem Besuch erkannte sie mich, und wir fanden wieder einen guten
Kontakt für gemeinsame Gespräche. „Wann holt ER mich?“ war ihre
wiederkehrende Frage. Trotzdem sie kaum noch selbst agieren konnte, fand sie
immer noch eine kleine Anekdote, die uns beide schmunzeln ließ. Sie brachte
es fertig, eine angestrengte Situation durch ihre persönliche Art zu
neutralisieren und zu entspannen.
Lange konnte ich sie nicht begleiten, denn „ER“ hat sie dann doch bald geholt.
Ihr lange geäußerter Wunsch wurde wahr. Auch ich glaube inzwischen, dass es
so passend und stimmig für sie war.
Frau S. hat mich indirekt dazu ermutigt, weiter Menschen am Ende ihres
Lebens zu begleiten. Ich hoffe sehr, dass sie mich als Beistand in ihrer letzten
Lebensphase erleben konnte.
In der Endgültigkeit des Abschieds hat sie mir geholfen, den Tod als
unabdingbare Vollendung des Lebens anzuerkennen.
U. Mai Koordinationsassistenz und ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl

…Die Nacht,
in der
das Fürchten
wohnt,
hat auch
die Sterne
und den
Mond
Mascha Kaléko
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Lesens- und sehenswert
Buch- und Filmempfehlungen zum Thema

Am Silvesterabend des Jahres 2013 wird die 29-jährige Brittany Maynard
wegen unerträglicher Kopfschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Kurz
darauf erfährt sie, dass ein Hirntumor in ihrem Kopf wütet und sie nur noch
wenige Monate zu leben hat. Für Brittany steht fest: Sie wird nicht warten,
bis der Tumor sie ihres Wesens beraubt und ihr ein qualvolles Ende bereitet.
Sie ist entschlossen, gegen das bestehende Gesetz in Kalifornien den
Zeitpunkt ihres Todes selbst zu bestimmen. Es beginnt ein zäher Kampf,
doch sie findet einen Weg: Elf Monate nach der Diagnose nimmt sie ein
tödliches Medikament zu sich und stirbt in Oregon, umringt von Familie und Freunden. In
ihrem Buch erzählt Brittanys Mutter von dem unglaublichen Mut ihrer Tochter – und von
ihrem beispiellosen Einsatz für einen würdevollen Tod.
Herausgeber : Goldmann Verlag (20. März 2017)
Sprache : Deutsch
Gebundene Ausgabe : 448 Seiten
ISBN-10 : 3442314305
ISBN-13 : 978-3442314300

„Gott“ Ein Film von Ferdinand von Schirach.
Darf ich mir unter bestimmten Umständen das Leben
nehmen?
Ein Trailer ist auf Youtube zu sehen.
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Ein ganzes halbes Jahr
Louisa Clark lebt zusammen mit ihren Eltern, ihrer Schwester und deren Kind in
einfachen Verhältnissen unter einem Dach. Als Louisa ihre Stelle im Café verliert
,bringt das alle in eine unangenehme Situation. Sie findet über eine
Arbeitsvermittlung einen gut bezahlten Job bei der wohlhabenden Familie Traynor.
Dort soll sie sich um den gleichaltrigen, todkranken Will kümmern. Dieser stellt sich
als Ekel heraus, bereits am ersten Tag bringt er Louisa zum Weinen. Macht sich
lustig über ihr kunterbuntes Outfit, worin sich ihr unbekümmertes Lebensgefühl zeigt.
Er verweigert sich und macht ihr das Leben schwer. Louisa jedoch beißt sich durch.
Sie möchte Will wieder Lebensfreude einhauchen, was sich als schwierig gestaltet.
Denn Unternehmungen sind für Tetraplegiker nicht so leicht zu verwirklichen. Sie
lernt allmählich, wie Will sich fühlt, und dass er selber bestimmen möchte, was er
mag und was nicht. So unglaublich es klingt, Will mag Louisa und Louisas Gefühle
für Will sind plötzlich stärker als alles andere. Doch Will entscheidet über sein Leben
und diejenigen, die ihn lieben, müssen das akzeptieren.
Nun macht man sich als Leser Gedanken über den Wert eines
Menschenlebens und über die Achtung gegenüber dem
Menschen.
Darf ein Mensch über sein Leben verfügen?
Welches Leben ist lebenswert,
welches unerträglich?
Um diese Fragen dreht sich der Roman auf subtile und präzise
Weise.
Mich hat die Geschichte von Louisa und Will zum Weinen und
Staunen gebracht.
Moyes, Jojo : Ein ganzes halbes Jahr.
rororo Taschenbuch .
ISBN Nr: 978-3-499-26672-0 52 55 70 02
Empfohlen von:

Barbara Meißner, stellvertretende Vorsitzende der AHG Verl
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Frau S. will sterben – Wer hilft am Lebensende?
Aus der Themenreihe „Selbstbestimmtes Sterben“ der ARD aus dem Jahr 2017
Frau S. ist 78 Jahre alt und „multimorbid“, wie Ärzte das nennen. Zeit ihres Lebens
litt sie unter den Folgen einer damals noch nicht behandelbaren Kinderlähmung.
Jetzt im Alter wird ihr das Leben mehr und mehr zur Last. Einfachste Verrichtungen
sind ihr nicht mehr möglich, ihr Körper macht nicht mehr mit. Das Leben sei für sie
nur noch eine Qual, sagt sie und hat beschlossen, ihm selbstbestimmt ein Ende zu
setzen. Sie will es jetzt tun, bevor ihre Kräfte weiter nachlassen und sie unter
Umständen den Becher mit dem Schlafmittel und der tödlichen Substanz nicht mehr
selbst trinken kann. Ihr Wunsch sei unerschütterlich, nichts könne sie davon
abbringen, sagt sie. Ihr Sohn ist der einzige, der ihr dabei helfen kann.
Ein Film von Ulrich Neumann und Sebastian Bösel, den man sich auf Youtube
anschauen kann.

Eine exklusive Liebe
„Nüchtern, wunderschön, kunstvoll rekonstruiert die Autorin den
Tag im Jahr 1991, an dem sich ihre Großeltern gemeinsam das
Leben nahmen.“ Sie schildert eindrucksvoll die starken
Charakteren der Großeltern und die gemeinsame Zeit, den
Holocaust, den sie als Juden in Ungarn erleben mussten. Es ist
die traurige und schöne Geschichte einer großen Liebe,
zugleich die Suche nach der eigenen Geschichte und das die
Autorin dafür einen leichten, bisweilen sogar komischen Ton
gefunden hat, ist ihre große Kunst.
btb Taschenbuch Johanna Adorjan
empfohlen von Kornelia Terletzki, ehrenamtliche Mitarbeiterin der AHG Verl
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Meinungen von Verler Schüler*innen zum Thema: Selbstbestimmt Sterben
Im Rahmen eines Schulprojektes wurde der Hintergrund der Hospizbewegung und
die Arbeit der Ambulanten Hospizgruppe vorgestellt. Ein Thema war die Sterbehilfe
( Assistierter Suizid). Einige Schüler*innen schrieben ihre Gedanken dazu auf. Hier
einige Äußerungen dieser jungen Menschen, die sehr interessant und erstaunlich
sind.
Eine Schülerin schrieb:
„…Deswegen bin ich im Allgemeinen nur für die Sterbehilfe, wenn die Person so
schwer krank ist, dass sie keine Hoffnung mehr auf ein lebenswertes Leben hat und
die Schmerzen nicht ertragen kann. Sie muss sich aber vor der Sterbehilfe, wenn sie
sie bekommen sollte, dazu äußern ob sie es wirklich noch möchte.
Ich finde es nicht unbedingt gut, dass ein Mensch über Leben und Tod entscheidet.
Man sollte das Leben so nehmen wie es ist und das Beste daraus machen.“
Eine zweite Meinung zum Thema ist:
„…Es hört sich brutal an, aber dem Menschen wäre nicht geholfen. Sein Körper will
nicht mehr, aber durch medizinische Eingriffe wurde dem Körper sein Wille zu
sterben genommen.
So finde ich die Hospizvereine eine sehr gute Einrichtung. Sterbende Menschen
können über ihre Ängste und Gefühle sprechen. Einfach mit sich selbst ins Reine
kommen. Und einfach jemanden bei sich haben und nicht allein zu sein, in der
schweren Stunde.“
Eine weitere Stellungnahme:
„…Ich finde aber Menschen, die ihr Leben abgeschlossen haben, die nicht mehr
leben wollen, sehr krank sind, denen sollte man das Recht geben nicht mehr durch
Tabletten und Geräte am Leben erhalten zu werden, sondern sterben zu lassen.
Aber sonst sehe ich das so, dass Menschen, die noch leben können auch Leben
sollten, denn das Leben haben wir von Gott bekommen und er wird es auch wieder
nehmen, wenn wir sterben. Das Sterben liegt in seiner Hand. Man sollte sein Leben
nicht selbst verkürzen, wenn man keinen Sinn darin sieht. Dann sollte man den Sinn
seines Lebens suchen. Und ich bin mir sicher, man wird ihn finden.“
Eine letzte Meinung
„…Ich finde, es ist ungerecht, wenn Menschen nicht selber über den Ausgang ihres
Lebens bestimmen können. Schließlich ist es ihr Leben und man sollte auch selber
entscheiden können, wie es ausgeht. Man kann auch schließlich niemandem
verbieten von einer Brücke zu springen oder vor einen Zug zu laufen.
Und wenn der Patient, der im Sterben liegt, oder an einer unheilbaren Krankheit
leidet, ausdrücklich sagt, dass er sterben will, sollte man es ihm erlauben.
…Nach meiner Meinung sollte man die Welt in Freude verlassen und nicht mit Angst
und Schmerzen.“:
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„Findest du also
nichts hier auf den
Gängen,
öffne die Türen,
findest du nichts
hinter diesen Türen,
gibt es neue
Stockwerke,
findest du oben
nichts,
es ist keine Not,
schwinge dich neue
Treppen hinauf.
Solange du nicht zu
steigen aufhörst,
hören die Stufen
nicht auf,
unter deinen
steigenden Füßen
wachsen sie
aufwärts.“
Aus: Franz Kafka,< Fürsprecher>
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Unser langjähriges Vorstands-Mitglied Josef Clasbrummel –
eine Reminiszenz
Zu Beginn des vergangenen Jahres, ein halbes Jahr nach unserem
Gründungsmitglied Ute Schröder, mussten wir Abschied nehmen von einem weiteren
langjährigen aktiven Mitglied unserer Hospizgruppe – von unserem
Vorstandsmitglied und Schriftführer Josef Clasbrummel, der seinen Kampf gegen
eine schwere lebensbegrenzende Erkrankung letztlich dann doch verlor. Ein großer
Wunsch und ein mindestens ebenso großes „Geschenk“ seiner Ehefrau konnten ihm
dabei tatsächlich erfüllt werden: Er durfte seine letzte Zeit überwiegenst zu Hause
verbringen und dort auch sterben....
Josef war als Ehrenamtlicher im August 2003 in die Ambulante Hospizgruppe Verl
eingetreten und hatte sich von Beginn an aktiv eingebracht. Ich selbst erinnere mich
lebhaft an einen Info-Abend unserer Hospizgruppe im Frühjahr 2005 in der Bibliothek
Verl, an welchen Josef engagiert, begeistert und überzeugend von seinen
Beweggründen zur hospizlichen Mitarbeit sowie von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit
im Einzelnen berichtete – nur wenige
Wochen später füllte ich meinen eigenen
Aufnahme-Antrag aus.
Seine „hauptberufliche“ Arbeit bei der
Deutschen Bundespost ließ ihm bis kurz
vor seinem Tod immer noch ausreichend
Raum für das „nebenberufliche“ Amt des
Schriftführers in unserem Vorstand – in
all’ den Jahren machte ihm auch niemand
die Rolle des sorgfältigen „SitzungsProtokoll-Verwahrers“ ernsthaft streitig.
Fotografieren, Lesen und das Wandern
mit seiner Ehefrau Gerarda rundeten
seine Freizeit-Aktivitäten weiter ab,
insbesondere, nachdem er Ende Mai
2012 nach 47-jähriger Berufstätigkeit auf
einem „roten Teppich“ in den Ruhestand
verabschiedet worden war.
Josef Clasbrummel bleibt uns als Mensch und hospizlicher Kollege als jemand in
Erinnerung, auf den wir uns immer verlassen konnten, der während unserer
Vorstandssitzungen eher wenig sagte, dieses eher Wenige war jedoch immer wohl
überlegt und hatte „Hand und Fuß“, wie man so sagt.
Auch nach über einem Jahr sind unsere Gedanken immer wieder mal bei Josef und
bei seiner Ehefrau Gerarda Clasbrummel; dass wir auch sie in der Zeit nach Josefs
Tod ein wenig unterstützen konnten, und natürlich die gemeinsame Zeit mit ihrem
Mann sind und bleiben für uns alle ein großes Geschenk.
Michael Leggemann, Vorstandsvorsitzender
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Stahlstraße 35 - 33415 Verl - Tel.: 05246/700315
info@hospizgruppe-verl.de
_________________________________________________________________________

Mitgliedserklärung
Name, Vorname:

------------------------------------------------------------------------------------

Geburtsdatum:

------------------------------------------------------------------------------------

Beruf:

------------------------------------------------------------------------------------

Straße:

------------------------------------------------------------------------------------

PLZ/Wohnort:

-------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:

-------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Ambulanten Hospizgruppe Verl e.V.
Ich möchte die Ambulante Hospizgruppe Verl e.V. durch aktive Mitarbeit 
durch fördernde, passive Mitgliedschaft 
unterstützen.
Ich zahle folgenden jährlichen Mitgliedsbeitrag:
 den Mindestbeitrag von z.Zt. Euro 30,00/Jahr (Ehepaare Euro 50,00/Jahr)
 freiwillig einen höheren Beitrag von _______Euro / Jahr
Mitgliedsbeiträge sind wie Spenden steuerlich abzusetzen.

------------------------------ --------------------------Ort, Datum, Unterschrift

Bitte überweisen Sie Ihren Beitrag auf das Spendenkonto
IBAN: DE 37 4785 3520 0004 0324 05 –
BIC: WELADED1WDB
Gläubiger ID: DE84ZZZ00000241151
Mandatsnummer:
bei der Kreissparkasse Wiedenbrück oder erteilen Sie uns einen
Lastschriftauftrag auf Widerruf
Hiermit ermächtige ich die Ambulante Hospizgruppe Verl e.V., den jährlichen
Mitgliedsbeitrag in Höhe von Euro______________ von meinem Konto einzuziehen.
IBAN:

----------------------------------------------------------------------------------

BIC :

----------------------------------------------------------------------------------

Geldinstitut:

-----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- ---------------------------Ort, Datum Unterschrift
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Stahlstraße 35
33415 Verl
Tel: 05246 700 315
E mail info@hospizgruppe-verl.de
www.hospizgruppe-verl.de
Bürozeiten
Montags und Dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstags 15.00 bis 18.00 Uhr
Oder Termine nach Vereinbarung

Wenn Sie die Arbeit der Ambulanten Hospizgruppe Verl e.V. unterstützen möchten,
dann können Sie das durch Mitgliedschaft, Spenden oder aktive Mitarbeit tun.
Spendenkonto
Kreissparkasse Wiedenbrück
IBAN DE37 4785 3520 0004 0324 05

