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Liebe Mitglieder
des Hospizvereins,
Sommerzeit – Zeit der lauen Abende,
Grillen, Baden, für viele auch Reisezeit,
Meer, Sonne, Strand, Wanderungen,
Kultur, gutes Essen, … die Liste ließe
sich lange fortsetzen. Ergänzen Sie sie
einfach um das, was Sie besonders gerne
tun.
Sommerzeit – das ist für viele eine Zeit,
in der das Genießen mehr als vielleicht
sonst im Jahr im Vordergrund steht und
das ist gut und richtig so: Genuss ist
etwas Wichtiges. Und das gilt auch, wenn
man sich für Menschen einsetzt, denen es
schlecht geht, wenn man für Schwerkranke und Sterbende da ist. Auch und
gerade dann braucht man Zeiten, in denen
man sich selbst etwas gönnt, sich etwas
Gutes tut, Zeiten, um genießen zu
können. Das gilt für alle, die im
Hospizverein tätig sind, aber auch für
alle, die vom Leid eines Menschen
unmittelbar betroffen sind.
Unsere Hospizhelfer/Innen sehen ihre
Aufgabe nicht zuletzt darin, für
Angehörige Freiräume zu schaffen, so
dass sie die Möglichkeit des Genießens
wieder finden, sei es, einmal durchschlafen zu können, einen langen Spaziergang
zu machen oder sich einen Einkaufs-

bummel zu gönnen. Dazu gehört es dann
aber auch, den Angehörigen Schuldgefühle zu nehmen und ihnen Mut zu
machen, sich selbst Gutes zu tun und
ohne schlechtes Gewissen zu genießen.
Wir wünschen Ihnen, dass dieser Sommer
für Sie eine Zeit ist, in der Sie viel zum
Genießen finden, denn wie es der
Liedermacher
Konstantin
Wecker
prägnant ausgedrückt hat: „Wer nicht
genießt, ist ungenießbar.“

Willkommen und Dankeschön
Hospizhelfer-Team aktuell
Wie alle Jahre wollen wir im Rahmen des
Rundbriefes wieder mitteilen, wie sich
unser Hospizhelfer-Team derzeit zusammensetzt. Alle MitarbeiterInnen haben
erneut die Gelegenheit zum Gespräch
erhalten und genutzt. Jede Hospizhelferin
und jeder Hospizhelfer hat die Möglichkeit für einen abgesprochenen Zeitraum
die aktive Hospizhelfertätigkeit zu
unterbrechen - sich eine „Pause“ zu
nehmen.

Erfreulicherweise können wir auch
weiterhin auf ein stabiles engagiertes
Team setzen, sodass wir auch für
kommende Anfragen und Begleitungen
gut gerüstet sind.
Danke für all ihren Einsatz sagen wir
nochmals sehr herzlich allen Hospizhelferinnen, die die Hospizarbeit vorerst
ganz beendet haben.
Für die Zukunft alles Gute wünschen wir:
Marie-Luise Brüggemann, Barbara Ebert,
Monika-Gisela Klas, Katrin Krempl,
Annemarie Porer, Christine Trompka,
Angelika Wakolbinger, Cilli Winzinger
Eine gute Zeit in der Pause wünschen wir:
Karin
Bauer,
Christa
Gutfleisch,
Wolfgang Lorenz, Imke Meixner, Magda
Metsch, Elisabeth Neumeyer, Hanneliese
Rösel, Brigitte Ronge, Christina Zellinger
Aus der Pause zurück begrüßen wir
herzlich:
Heike Mitto, Christine Schäffler,
Roswitha Richter
Aktiv zur Verfügung stehen uns derzeit
31 Hospizhelferinnen und ein Hospizhelfer. Ihnen allen ebenfalls ein
herzliches „Vergelt`s Gott“ für ihr
zuverlässiges Dabeisein!
[Christine Saller im Namen von Vorstand
und Einsatzleitung]
„Das Heute
– richtig gelebt –
macht jedes Gestern
zu einem Traum voller Glück
und das Morgen
zu einer Vision voller Hoffnung.“
aus dem Sanskrit

Ausbildung zur Hospizhelferin/
Hospizhelfer 2011/2012 ???
Ab und an werden wir gefragt, wann ein
neues Ausbildungsseminar startet. Zurzeit
versuchen wir zu klären, wer von den uns
bekannten Interessenten tatsächlich an
einer Ausbildung teilnehmen würde.
Sollten wir eine ausreichende Zahl von
TeilnehmerInnen gewinnen, so könnte ein
Orientierungsseminar
(10
Abende)
eventuell im Oktober beginnen. Gerne
nehmen wir weitere Interessenten in
unsere Liste auf. Bitte melden Sie sich bei
der Einsatzleitung oder im Büro.

Wechsel in der Klinikseelsorge
Schon seit Januar dieses Jahres teilen sich
Barbara Hillebrenner und Dr. Thérèse
Winter die Seelsorge im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Nach über sechs
Jahren wird Frau Hillebrenner im August
in den wohl verdienten Ruhestand gehen.
Sie hat wesentliche Aufbauarbeit im
Krankenhaus geleistet und übergibt ein
Tätigkeitsfeld, in dem vielfältige Dienste
eingebracht werden können. Mit großem
und immer tatkräftigem Engagement hat
sie sich für die Patienten, aber auch für
die Angehörigen, die Pflegekräfte und die
Ärzteschaft eingesetzt.
Ab 1. September werden diese Aufgaben
nun von Frau Dr. Winter übernommen.
Sie war in den vergangenen Jahren als
Referentin in der theologischen Erwachsenenbildung landkreisweit tätig und
unterrichtete Religion im Gymnasium der
St. Irmengard Schulen. Das neue Arbeitsfeld stellt ganz und gar die Seelsorge für
die Menschen in den Mittelpunkt. Es geht
um die Begleitung, Ermutigung, Tröstung
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der Patienten und darum, sich immer
wieder einzufühlen in die ganz konkreten
Erfahrungen und Nöte der Menschen, die
ins Klinikum kommen. Es geht um ihre
Freude und Hoffnung, aber auch ihre
Trauer und Angst, wie es das Zweite
Vatikanische Konzil formuliert hat. Kann
man auch in vielen Situationen letztlich
keine Veränderung herbeiführen, so ist
doch das solidarische Mit-Sein mit den
Kranken und Sterbenden eine Form
heilsamen Daseins. Einander leben und
sterben helfen bleibt ein unverzichtbarer
und kostbarer Dienst füreinander.
[Dr. Elisabeth Thérèse Winter]

Zugänge zum Thema Tod und Sterben
bieten.
Vorbereitet wird die Ausstellung von
einer Projektgruppe mit Vertretern der
Erzdiözese, des Christophorus Hospizvereins München, der Barmherzigen
Brüder und des Uni-Klinikums. Ein
umfangreiches Rahmenprogramm sowohl
künstlerischer wie auch spiritueller Art ist
ebenfalls in Planung.
Einen Einblick in die Ausstellung bietet
das Buch: „Einmal Jenseits und zurück.
Ein Koffer für die letzte Reise“ von Fritz
Roth zum Preis von 19,80 Euro.
[Christine Saller]

Lebenskünstler ist,
wer seinen Sommer so erlebt,
dass er ihn noch im Winter wärmt.
Alfred Polgar

„Ein Koffer für die letzte Reise“
Eine Ausstellung in München
Bereits heute möchten wir aufmerksam
machen auf eine für den Herbst 2011 in
der ehemaligen Karmeliterkirche in
München geplante Ausstellung.
Gezeigt werden bis zu 100 Koffer, die der
bekannte Bestatter Fritz Roth mehr oder
weniger prominenten Persönlichkeiten
geschickt hat mit der Bitte, ihren persönlichen „Koffer für die letzte Reise“ zu
packen. Zusammen mit kurzen Begleitschreiben der Kofferpacker werden diese
Koffer vielseitige und vielschichtige

Fortbildung in Fürstenried 2011
Als „Frischling" oder „Küken" möchte
ich über das gemeinsame Fortbildungswochenende erzählen. Schon beim
Begrüßungs-Kaffee im Schloßambiente
von Fürstenried fanden sich alle HospizhelferInnen zum ersten kleinen Ratsch
zusammen. Die folgenden Stunden
erschloss unser erster Referent, Herr Dr.
Erhard
Weiher,
Diplom-Physiker,
Diplom-Theologe
und
katholischer
Klinikseelsorger an den Universitätskliniken Mainz, in drei intensiven Einheiten das Wort „Spiritualität".
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Dabei nahm er immer wieder Bezug auf
unsere Aufgaben als HospizhelferInnen
und es blieb Raum zum Nachdenken und
Nachspüren. In seinem Buch: „Geheimnis
des Lebens berühren - Spiritualität bei
Krankheit, Sterben, Tod - Eine Grammatik für Helfende“ (Kohlhammer Verlag)
hat Erhard Weiher dieses Thema ausführlich behandelt.
So intensiv die Stunden auch waren, für
einen gemütlichen Plausch bei einem
Glaserl Wein kamen wir am späten
Abend noch gerne in der Klause des
Hauses zusammen.
Am Samstagmorgen stimmten wir uns bei
einer Morgenandacht, von Christine
Saller und Traudi Sontheim vorbereitet,
mit Gebet und Gesang auf den neuen Tag
ein. Das Thema des Vormittages war die
Suche nach „Kraftquellen und Krafträubern" bei unserer Arbeit im Hospizverein.
Mit Kurzvorträgen, Gruppenarbeit und
vielen unterschiedlichen Gedankenanstößen gelang es Frau Stefanie Helmes,
Ärztliche Psychotherapeutin und Trauerbegleiterin aus Grünwald, uns Belastungen, aber besonders auch persönliche
Ressourcen bewusst zu machen.
Die beiden Fortbildungen bestärkten
mich, als Hospizhelferin bei meinen
Begleitungen die Menschen so anzunehmen wie sie sind. Und es ist meine
Aufgabe, sie dort abzuholen wo sie
stehen. Außerdem nahmen wir die
Zuversicht mit nach Hause, dass wir
Grenzen setzen dürfen und jede und jeder
von uns eine Quelle in sich trägt, aus der
wir neue Kraft schöpfen können.
Für die bereichernden Fortbildungstage,
aber auch die herzliche Aufnahme in die
schöne
Gemeinschaft
der
Hospizhelferinnen und -helfer möchte ich
mich herzlich bedanken.
[Anette Brunner]

Buchtipp:
„Die Tochter des Fotografen“
von Kim Edwards
Aufbauverlag
ISBN-13: 978-3746624440, ca. 10,00 €
In einer eisigen Winternacht des Jahres
1964 bringt die Arztfrau Norah einen
gesunden Jungen und ein Mädchen mit
Down Syndrom zur Welt. Während seine
Frau noch in Narkose ist, beschließt ihr
Mann, das behinderte Mädchen wegzugeben. Er vertraut es der Krankenschwester an, die es aber nicht über sich
bringt, das Kind in ein Heim zu geben
und es stattdessen selbst aufzieht.
Die Autorin beschreibt im Folgenden das
Schicksal der beiden Familien, das
bestimmt ist durch die Entscheidungen
dieser einen Nacht. Sehr einfühlsam und
glaubwürdig stellt sie dar, wie eine Lüge
das Leben vergiften kann, und was es für
Auswirkungen hat, wenn die Trauer um
den Verlust von Menschen nicht
empfunden und nicht geäußert werden
darf.
Trotz seiner Länge ein gut zu lesender
und bewegender Roman: Wenn man
einmal angefangen hat, legt man ihn nicht
so schnell wieder aus der Hand, deshalb
eine ideale Lektüre für den Urlaub.
[Barbara Knauß-Schmitt]
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