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Hospizarbeit in Coronazeiten
Wenn du vernünftig bist
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Editorial

Aus dem Hospizverein
Hospizarbeit mal anders
„Sterbende begleiten – Angehörige stützen – Trauernde trösten“
Liebe Leserinnen und Leser,

so hatten wir uns alle das
Frühjahr und den Sommer
wohl nicht gedacht! Corona hat alles durcheinander
gebracht. Termine wurden
abgesagt, Veranstaltungen
fielen aus. Ja, sogar Sterbebegleitungen konnten nicht
mehr durchgeführt werden.
Unsere Kurse litten darunter. Auch unser Jubiläum
musste gestrichen werden,
das wir nun für Samstag,
24. April 2021 geplant haben, in der Hoffnung, dass bis dahin größere Veranstaltungen wieder stattfinden können. Ich hoffe, Sie sind
alle einigermaßen durch diese außergewöhnlichen Zeiten gekommen.
Für mich, noch dazu als Alleinstehender, waren das
ganz neue Erfahrungen: plötzlich nur noch terminfreie
Tage im Kalender, die nun auf andere Weise mit Struktur und Inhalt gefüllt werden mussten. Ich habe die
sonntäglichen Gottesdienste vermisst, das gemeinsame
Singen zumal. Und der Verzicht auf körperliche Kontakte und Begegnungen mit Freunden und Freundinnen, mit den Kindern und Enkeln. Das ist mir am
schwersten gefallen bis in diese Tage hinein, in denen
ich diese Zeilen schreibe. Ein neues Enkelchen, von
meiner jüngsten Tochter in Aachen vor zwei Wochen
geboren, und ich kann vorläufig nicht hin und die Familie besuchen und den Kleinen auf den Arm nehmen.
Dabei weiß ich, dass ich auf hohem Niveau klage. Ich
habe mein Haus, den Garten; meine regelmäßig eingehende Pension. Wie aber hat es Alte und Pflegebedürftige in unseren Heimen, die Patienten in den Krankenhäusern, die Familien in beengten Wohnverhältnissen
mit geschlossenen Kindertagesstätten und Schulen getroffen. Wie sehr betrifft es die kleinen und großen Betriebe mit der Sorge um die wirtschaftliche Zukunft.
Auf der anderen Seite: die Erholung der Natur angesichts des verminderten Straßen- und Flugverkehrs. Das
Engagement der Pflegekräfte. Die Erfahrung eindrück-

licher Fernsehgottesdienste und überhaupt die Entdeckung der kreativen Möglichkeiten der Digitalisierung.
Die Wiederentdeckung der Nachbarschaft. Das verantwortliche Verhalten, die Solidarität der Allermeisten, so
dass wir dank guter Politik in unserem Land ziemlich
gut (bis jetzt) davongekommen sind. Ich hoffe, dass wir
das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Manche Bilder etwa von der Feiermeile in Kassel erschrecken und verunsichern mich. Bis es einen Impfstoff
gibt, bleibt die Situation gefährdet. Und nach Corona?
Soll es möglichst schnell wieder so werden, wie es vorher war? Meint das „Rückkehr zur Normalität“? Oder
lernen wir aus den Erfahrungen der letzten Monate,
ziehen Schlüsse im Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft? Bekommen die „systemrelevanten“ Berufe langfristig die Anerkennung, die ihnen zukommt? Sind wir
bereit, mehr Geld für die Pflege, auch für strukturelle
Veränderungen aufzubringen? Und: Welche Berufe
sind eigentlich „systemrelevant“ und welche nicht? Und
selbstkritisch: Waren die Einschränkungen im Klinikund Pflegebereich notwendig und angemessen? Viele
Fragen, von denen ich hoffe, dass wir uns die Zeit nehmen, sie zu bedenken und nicht zu rasch „zur Tagesordnung“ überzugehen. Wer bestimmt eigentlich die Tagesordnung?
Bleiben Sie behütet in den kommenden Monaten. Ich
hoffe auf gesundes Wiedersehen.
Ihr

Dr. Eberhard Schwarz
OLKR Landespfarrer für Diakonie i. R.
Vorsitzender des Hospizvereins Kassel e. V.

Die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
*innen des Hospizvereins ist geprägt von Begegnungen
und Kontakt. Begleiten, stützen, trösten – Tätigkeiten,
welche ohne persönlichen Kontakt und menschliche
Nähe nicht vorstellbar waren. Im Frühjahr diesen Jahres mussten genau diese Aspekte umgedacht werden.
Aber nicht nur der Arbeitsalltag hat sich während dieser Zeit verändert, sondern auch die Bedürfnisse aller
Beteiligten. Ehrenamtliche konnten nicht mehr wie gewohnt begleiten, Altenheime hatten/haben gesonderte
Besuchsregeln und manche Ehrenamtliche, welche normalerweise unterstützend tätig sind, brauchten teilweise selbst Unterstützung. Im Folgenden erzähle ich
Ihnen, was sowohl die Hauptamtlichen als auch die Ehrenamtlichen in dieser Zeit geleistet haben. Diese besondere Zeit, in welcher Gewohntes nur noch bedingt
umsetzbar ist, erforderte besondere Kreativität.
Während der coronabedingten Einschränkungen musste ein grundlegendes Umdenken in der Arbeit der
Hauptamtlichen stattfinden. Wir haben damit begonnen, den Kontakt zu unseren Ehrenamtlichen zu verstärken, sei es telefonisch oder per Postkarte, um auch
in dieser Zeit für sie da zu sein. Zusätzlich dazu hatten
wir die Möglichkeit, eventuelle Bedürfnisse oder
schwierige Situationen der Ehrenamtlichen mitzubekommen. Innerhalb des Kontaktes hat sich herausgestellt, dass die Situationen der Ehrenamtlichen sehr individuell und verschieden sind. Einige Ehrenamtliche
waren wie gewohnt einsatzbereit und wollten gerne helfen. Dieses Engagement konnten wir nutzen, um sie mit
Ehrenamtlichen zu vermitteln, welche beispielsweise
zur Risikogruppe gehören und Unterstützung beim Einkaufen oder Ähnlichem benötigten. Somit ergab sich
eine wunderbare Situation, in welcher die Ehrenamtlichen sich untereinander helfen konnten.
Es hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir die Altenpflegeheime nicht wie gewohnt unterstützen konnten, da unsere Ehrenamtlichen nur bedingt die
Bewohner*innen besuchen durften. Die Begleitung der
Menschen innerhalb der Pflegeeinrichtungen lag uns
jedoch nach wie vor am Herzen, weswegen wir nach
Möglichkeiten gesucht haben, diese weiterhin zu unterstützen. Eine Koordinatorin hatte die Idee, Karten an
die Bewohner*innen zu schreiben, um einen kleinen

schriftlichen Gruß zu übermitteln. Daraufhin haben
sich sehr viele Ehrenamtliche gemeldet und über 250
Karten geschrieben, welche sehr vielfältig und liebevoll
gestaltet waren. Diese Karten wurden im Rahmen eines „Pilotprojekts“ an das Altenpflegeheim Residenz
Ambiente verteilt und von den dortigen Mitarbeiter*innen an die Bewohner*innen weitergeleitet oder vorgelesen. Wir waren sehr überrascht über die positive
Resonanz von allen Beteiligten und freuen uns, dass immer noch regelmäßig Postkarten bei uns ankommen.
Im Februar 2020 hatte ein neuer Kurs für ehrenamtliche
Sterbebegleiter*innen begonnen, den wir vorerst nicht
weiterführen konnten. Um die 15 Teilnehmer*innen jedoch trotzdem in diesem Jahr fertig auszubilden, wurde
das bisherige Konzept etwas umgestaltet. Anstatt der
normalerweise stattfindenden Abende mit Themen
rund um die Hospizarbeit haben wir ein weiteres Wo-
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flexionstreffen für die Ehrenamtlichen, welche wir mit viel Ausmessen, Umgestaltung
des Gruppenraums und das ein oder andere
mulmige Gefühl stattfinden lassen konnten.
Innerhalb dieser Treffen wurde deutlich,
dass wir uns für die Zukunft auf Situationen
vorbereiten sollten, in denen wir nicht wie
gewohnt begleiten können. Sei es beispielsweise durch eine zweite Welle oder andere
Situationen, in denen die Kontaktaufnahme
erschwert ist. Aus diesem Grund bieten wir
vermehrt Treffen an, in welchen auf diese
(neue) Art zu begleiten eingegangen werden
soll. Zusätzlich zu den Reflexionstreffen
können wir und unsere Ehrenamtlichen nun
auch wieder in die Altenpflegeheime und
das Elisabeth-Krankenhaus gehen, es gibt
wieder eine Vielzahl an Informationsgesprächen zu Patientenverfügung und Vorsorgechenende angesetzt, in welchem diese Themen wiederholt wurden. Die Teilnehmer*innen wurden in
Gruppen eingeteilt und konnten die Inhalte eigenständig erarbeiten und den anderen Kursteilnehmer*innen
vermitteln. Wir freuen uns, dass trotz der Einschränkungen die Teilnehmer*innen geblieben sind und die
externen Referenten sich die Zeit genommen haben,
ihre Arbeitsbereiche vorzustellen.
Obwohl sicherlich viele Begleitungen,
die sich unter normalen Umständen ergeben hätten, nicht zustande gekommen sind, haben uns Begleitungsanfragen erreicht und wir sind froh, dass wir
für diese Situationen weiterhin Ehrenamtliche finden konnten, welche bereit
für Begleitungen waren. Wir als Hauptamtliche haben gespürt, wie wichtig es
ist, auch in diesen Zeiten da und präsent zu sein und sei es nur telefonisch.
Umso mehr haben wir uns gefreut, als
einige Lockerungen beschlossen wurden und wir wieder langsam anfangen
konnten, persönliche Kontakte zu erhöhen. Begonnen haben wir mit den Re-

vollmacht.
Wir haben aus dieser Situation einiges gelernt und freuen uns darauf, die entstandene Kreativität weiterhin zu
nutzen und die Potentiale der verschiedenen Beteiligten
auch in einem ganz normalen Alltag einzusetzen.
Vanessa Steinbrecher
Koordinatorin des Hospizvereins Kassel e. V.

Seite 3
Gebastelte Märchenfiguren „Bremer Stadtmusikanten“
Seite 4 oben
Großer Saal im Regionalhaus als Tagungsraum unter
Corona-Bedingungen
Seite 4 unten
Liebevoll vorbereiteter Kursteilnehmerplatz
Seite 5 oben
Sonnenblumensamen-Osterkartengruss
Seite 5 links unten
Sonnenblume im Garten des Klosters
Marienheide/Wollstein
Seite 5 rechts unten
Ergebnis Sonnenblumensamen im Garten von
EA Lothar Merkwirth
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Lucca Herbst,
derzeitiger Praktikant des Hospizvereins
Im Rahmen meines Studiums der Sozialen Arbeit an
der Universität Kassel
durchlaufe ich ein 6-monatiges Praxissemester, welches
ich seit Mitte April im Hospizverein Kassel e. V. absolviere.
Ich möchte ein paar Zeilen
schreiben und mich kurz
vorstellen. Ich bin 23 Jahre
alt und komme ursprünglich aus Wolfhagen. Nachdem ich ein Jahr zur Uni gependelt bin, zog ich im
Oktober 2019 nach Kassel,
um näher an meinem Alltagsgeschehen zu sein.
Nach meinem Abitur 2016 nutzte ich meine „freie Zeit“
für ein Work and Travel in Neuseeland, um dort ein
fremdes Land kennenzulernen und neue Erfahrungen
sammeln zu können. Schon vor meinem Abitur war ich
mir sicher, beruflich in die Richtung der sozialen Tätigkeitsfelder zu gehen. Daher studiere ich jetzt Soziale Arbeit. Nachdem ich schon durch ein Soziales Jahr viele
Erfahrungen in Bereich der Kinder- und Jugendarbeit
sammeln konnte, war mir wichtig, noch einmal in einem ganz anderen Bereich der Sozialen Arbeit einen
Einblick zu bekommen. Lange war ich mir jedoch nicht
sicher, in welchem Bereich ich diese Erfahrungen machen möchte.
Meine Aufmerksamkeit für das Arbeitsfeld der Hospizarbeit wurde durch ein Seminar an der Universität geweckt. Während des Semesters lernte ich schon einige
theoretische Grundlagen sowie vereinzelte Strukturen
des Vereins kennen. Die behandelten Themen fand ich
immer spannend, so dass für mich immer deutlicher
wurde, dass ich dieses Arbeitsfeld näher kennen lernen
möchte. Ich bin froh im Anschluss an das Seminar die
Möglichkeit zu haben, mein Praktikum hier absolvieren
zu können.
Das Thema Tod und Sterben wird in der Gesellschaft
viel zu selten behandelt und zählt oft als Tabuthema.

Corona Bericht aus dem Hospiz
Dadurch kamen viele Freunde und Bekannte wertschätzend zu mir und fragten mich, warum ich gerade in diesem Bereich mein Praktikum machen möchte. Oft hörte ich dann den Satz: „Das wäre ja gar nichts für mich“.
Und natürlich hatte ich trotz meines großen Interesses
an dem Arbeitsfeld vor dem Start des Praktikums auch
Respekt vor der Arbeit. Ich stellte mir auch selbst die
Frage, wie persönlich es für mich wird und wie die Unterstützung im Verein sein wird, wenn ich diese brauchen sollte.
Vor Beginn meines Praktikums startete der Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche. Ich merkte schnell, dass
zwischen den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen
eine, trotz der „Fremde“, angenehme und vertraute Atmosphäre herrscht. Hier kann ohne Bedenken offen
über die jeweiligen Themen sowie eigene Erfahrungen
gesprochen werden. Durch diese ersten Eindrücke lockerte sich meine „Befürchtung“, da ich das Gefühl vermittelt bekommen habe, aufgefangen zu werden, wenn
ich das brauchen sollte. Ich konnte daher Mitte April
erleichtert in mein Praktikum starten.
Meine ersten Wochen waren Wochen des Kennenlernens. Coronabedingt startete mein Praktikum etwas
später als geplant und natürlich merke ich auch, dass
die ungewöhnliche Situation auch – oder gerade – den
Hospizverein in seiner Arbeit einschränkt. Dennoch
konnte ich schon viele Grundlagen der Arbeit kennenlernen und fühle mich bestätigt in der Wahl, mein Praktikum hier zu absolvieren.
Nach und nach werden nun auch hier wieder Schritte
in Richtung Alltag eingelenkt, wodurch ich optimistisch
bin, alle Fassetten und Arbeitsbereiche des Hospizvereins kennenlernen zu können.
Ich freue mich auf meine nächsten Monate, die ich im
Hospizverein verbringen darf, und hoffe auf gute Erfahrungen, Begegnungen mit vielen tollen und besonderen
Menschen und schöne Begleitungen, die mich mit Sicherheit persönlich stärken und auch Einfluss auf meine Berufswahl haben.
Lucca Herbst
Praktikant des Hospizvereins Kassel e. V.

Das Jahr 2020 sollte ein ganz besonderes Jahr werden.
20 Jahre Hospiz Kassel und 25 Jahre Hospizverein Kassel, Jubiläumsfeier, Gottesdienst, Fachtag … Alle Planungen liefen auf Hochtouren. Dann kam Corona.
Eine völlige Stilllegung jeglicher Vorhaben.
Ab sofort waren wir im Hospiz damit beschäftigt
Schutzkonzepte zu erstellen. Wir bildeten eine Hygienekommission um neue Vorgaben zu besprechen. Eine
davon war, wie wir am besten unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen und unsere Gäste schützen können.
Da der Großteil unserer Ehrenamtlichen unter die Risikogruppe fiel, haben wir uns dazu entschlossen, die
Einsätze im Hospiz zu pausieren. Die Besuchszeiten
mussten eingeschränkt werden. Wir ermöglichten allen
Angehörigen weiterhin den Zutritt in unsere Einrichtung, natürlich unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen.
Seit Mai 2020 freuen wir uns sehr, dass wir, zu veränderten Einsatzzeiten, unsere Ehrenamtlichen wieder im
Dienst haben. Es ist eine enorme Entlastung spürbar,
und noch mehr als je zuvor wissen wir alle Ehrenamtlichen sehr zu schätzen. Ohne sie ist Hospiz nicht Hospiz, wir gehören als Team zusammen!

Ab August möchten wir gerne versuchen wieder in die
„Normalität“ zurückzukehren und die gewohnten drei
Einsatzzeiten wieder besetzen. Es muss natürlich unter
den gegebenen Voraussetzungen mit Mundschutz gearbeitet werden und vermehrte Händehygiene ist selbstverständlich. Ich freue mich sehr auf alle ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen.
Christina Günther
Leitung Hospiz Kassel
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Jubiläum 2020:
Ein kleines eigenes Jubiläum …

25 Jahre Hospizverein Kassel
20 Jahre Hospiz Kassel

Am 6. Mai 2020 wurde das Hospiz Kassel 20 Jahre.
Diesen Tag feierten wir im Hospiz mit einem eigenen
kleinen Jubiläum. Claudia Ullmann backte einen wunderbaren Jubiläumskuchen, denn an diesem Tag beging
unser Mitarbeiter Carsten Szalies sein 20-jähriges Jubiläum im Hospiz.

Es kam alles anders als gedacht … Eigentlich wollten
wir mit Ihnen am 19. September 2020 unsere Jubiläen
feiern und dann kam Corona. Aus diesem Grund müssen wir nun die geplanten Festveranstaltungen auf das
Jahr 2021 verschieben. Das tut uns sehr leid. Aber wie
sagt der Volksmund: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!

Ihm gaben wir an diesem Tag die Ehre und feierten
sein Dienstjubiläum. Als erster Mann der Stunde begleitet er im Reinigungsdienst unsere Gäste, sorgt für Sauberkeit im Haus und hält uns alle mit seinem fröhlichen Gemüt auch in dieser anstrengenden Phase
immer wieder bei guter Laune. Ich möchte ihm für seine Arbeit von Herzen danken. Er ist ein sehr wertvolles
Mitglied in unserem Team.
Christina Günther
Leitung Hospiz Kassel

Hornkonzert im Hospiz-Garten
Am 2. Juli 2020 konnten wir für eine kurze Zeit Corona
vergessen.
Wir hatten Besuch von „Cornissimo Kassel“, dem Hornensemble des Staatstheaters Kassel mit Markus
Brenner, Michael Hintze, Susanne Lorenz und Joachim
Pfannschmidt. Sie haben unseren Gästen und im Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim eine große Freude bereitet.

Bei einem Gartenkonzert mit einem großen Repertoire
vom Volkslied bis zum Swing verbreiteten sie Leichtigkeit und Freude. Wir bedanken uns herzlich bei den 4
Musikern!!!
Christina Günther
Leitung Hospiz Kassel

Seite 7, oben
Carsten Szalies, Christina Günther,
Janina Meier , Diana Funk (v.l.n.r.)
Seite 7, unten
EA Doris Gilfert, Claudia Ullmann
Seite 8, oben
Tabea Zimmermann, Heike Hunold, EA
Karla Wagner mit Charly, Janina Meier
Seite 8, unten
Cornissimo Kassel: Markus Brenner,
Susanne Lorenz, Michael Hintze und
Joachim Pfannschmidt (v.l.n.r.)
Seite 9
20 Jahre Dienst im Hospiz:
Carsten Szalies

Deshalb freuen wir uns, dann mit Ihnen am Samstag,
dem 24. April 2021, das alles nachzuholen und feiern
dann 25 + 1 bzw. 20 + 1.
Es wird einen Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der
Martinskirche mit Frau Pröpstin Wienold-Hocke und
Herrn Weihbischof Diez geben. Anschließend findet
ein Empfang und Festakt im Regionalhaus Adolph Kolping statt. Auch die Veranstaltung „Letzte Lieder“ mit
Stefan Weiller wird um das Jubiläum herum stattfinden. Datum und Ort folgen noch.
Die für den 24. April 2020 geplante Veranstaltung in
der Reihe „HospizVerein trifft …“ mit Frau Landesbischöfin Dr. Beate Hofmann wird nachgeholt. Infos
dazu werden wir rechtzeitig in die Zeitung und auf unsere Homepage setzen. In den kommenden Monaten
wollen wir das Jubiläum aber auch auf andere Weise
noch begehen. Lassen Sie sich überraschen und verfolgen Sie die Infos zum Jubiläum auf unserer Homepage:
www.hospizverein-kassel.de.
Jan Uhlenbrock
Leitender Koordinator des Hospizvereins Kassel e. V.
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„Lebenszeichen“

Bücher

Gibt es ein Richtig oder Falsch?
Erfordert Freundschaft immer absolute Ehrlichkeit?
Und was ist das, wenn man
angeblich immer sagt, was
man denkt? Ist das zu bewundern? Ich weiß es nicht
genau. Einerseits bin ich
auch eine Freundin klarer
Worte, andererseits gibt es
Grenzen. Auch in Sachen
Ratschlag. Da hört die
Forschheit auf, das andere
Leben sollte respektiert
werden, Takt und Mitgefühl fangen an.
„Hältst Du mich auch für bescheuert?“ Ich werde von
einer guten Freundin gefragt, die ihren schwerstkranken Mann zuhause pflegt. Sie versucht es. Seit Jahren.
Bietet all ihre Kraft auf, geht selber manchmal in die
die Knie.
Ihr Umfeld reagiert seit langem mit Unverständnis:
„Warum gibst Du ihn nicht in ein Pflegeheim, Du gehst
dabei drauf.“ Sie könne es nicht, sagt sie mir. In unseren langen Telefonaten stockt mir manchmal der Atem.
Seit Jahren verausgabt sie sich, arbeitet Vollzeit, pflegt,
organisiert, schaut einem furchtbaren Leiden zu. Sie ist
schmal, zerbrechlich, aber, sie hat einen starken Willen.
Und ich werde diesen Willen nicht brechen.
„Dann versuch es,“ sage ich. Wir reden über die Herkules-Aufgaben, die sie zu bewältigen hat. Ich kann nur
zuhören, vielleicht manchmal ein kleiner Tipp. Das fällt
mir schwer, manchmal stehen mir die Haare zu Berge
ob der traurigen Geschichten. Die aber zum Leben dieses Paares gehören.
Als Journalistin bin ich lösungsorientiert, 1000 Strategien und Möglichkeiten wie es anders ginge, fallen mir
ein. Aber ich weiß auch, vielleicht würde ich es genauso
machen. Und ich würde es hassen, in so einer dramatischen Situation ständig in der Kritik zu stehen. Ich würde Freunde brauchen, die meine Entscheidung akzeptieren.

Ich mache mir große Sorgen um meine Freundin, aber,
was steht mir zu? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass
sie sich überfordert. Wenn ich nachdenke, weiß ich
aber, dass sie die Betreuung ihres Mannes seit Jahren
großartig hinbekommt. Er ist umsorgt. Sie sorgt gern.
Entgegen jeder Lehrmeinung. Es ist ihr Leben.

richtet über die Verfälschung ihrer Einträge, über die
Vertuschung von Behörden, aber auch über den Zusammenhalt in der Bevölkerung, die gegenseitigen Hilfen und die Maßnahmen der Regierung, um das Virus
einzudämmen.
Sie schreibt vom schweren Alltag der total überlasteten
Ärzte und der Pflegenden, über die vielen, vielen Verstorbenen und den Schmerz und die Trauer in den Familien. Fang Fang, geb. 1955, die seit ihrem 2. Lebensjahr in Wuhan lebt, lässt es sich aber auch nicht
nehmen, über den eigentümlichen Humor ihrer Stadt
zu erzählen.

Die Situation verschlimmert sich stetig. Unsere Telefonate werden länger. Ich höre sie zum allerersten Mal
weinen. Ein schmaler Grat. Schwer auszuhalten. Irgendwann lachen wir wieder: „Danke, dass Du mir zuhörst und mich nicht nur belaberst,“ sagt sie.
Vielleicht ist das die Freundschaft.
Herzlich
Petra Nagel
Petra Nagel
Journalistin und Mitglied des Hospizvereins Kassel e. V.

Fang Fang
Wuhan Diary.
Tagebuch aus einer gesperrten Stadt
Hoffmann und Campe,
Hamburg 2020,
352 S., 25 Euro, ISBN 978-3-455-01039-8.
„Beim Ausbruch der Epidemie, von der anfänglichen
Ausbreitung bis zur jetzigen Explosion, haben wir die
Situation zuerst falsch eingeschätzt, dann verschleppt
und schließlich falsch gehandelt. Wir haben es versäumt, dem Virus zuvorzukommen und rennen seither
ständig hinter ihm her. Dafür zahlen wir einen enorm
hohen Preis.“
Das sind die Worte von Fang Fang, einer der bekanntesten Schriftstellerinnen Chinas, zum Ausbruch des
Corona-Virus. Ihre Heimat ist die Stadt Wuhan in der
Provinz Hubei, die exakt 76 Tage von der Außenwelt
verschlossen wurde. Ab dem ersten Tag der Verriegelung begann Fang Fang ein Tagebuch zu führen, um die
Geschehnisse in der Neun-Millionen-Stadt und darüber
hinaus zu protokollieren. Befreundete Ärzte, Freunde
und Verwandte versorgten sie nicht nur mit Informationen, sondern auch mit Dingen des täglichen Lebens.
Täglich veröffentlicht sie ihre Erlebnisse und Eindrücke
auf verschiedenen Plattformen im Internet. Innerhalb
kürzester Zeit hat sie über 20 Millionen Leser. Sie be-

Mutig und kritisch betrachtet sie die Covid-19-Pandemie in ihrem Tagebuch, aber auch mit ganz viel Liebe,
Herzlichkeit und Wärme für alle Betroffenen. Sie wird
angefeindet und erhält sogar Morddrohungen. Aber
das hält sie nicht davon ab, sich für Gerechtigkeit einzusetzen.
Ute Wagner
Ehrenamtliche im Hospizdienst
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Wenn du vernünftig bist …

Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und
nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weiter gibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter …
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe
nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die
Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser
gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird zur See. Die
Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein
als die Quelle …
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer
wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir
aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich.
Bernhard von Clairvaux (1090–1153)

oben Brunnen in Ehreshoven
unten Der Brunnen auf dem Petersplatz, Rom
rechts Der Trevi-Brunnen in Rom
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Termine in der Corona-Pandemie

Forum Palliativmedizin und Hospizarbeit
Veranstalter: Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit Nordhessen e. V. (APPH)
Die folgenden Termine können nur mit vorheriger
Anmeldung besucht werden! Bitte melden Sie sich unter folgender Telefonnummer für die Veranstaltungen
an: 0561-9373258. Bitte beachten Sie auch die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen!
Der Termin am 19. August muss wegen Krankheit
der Referentin leider entfallen!

beitern des Vereins organisiert und begleitet. Das Angebot ist kostenfrei. Über eine Spende freuen wir uns.
Die nächsten Termine:
25. September 2020
30. Oktober 2020
27. November 2020
jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Regionalhaus
Adolph Kolping, Die Freiheit 2, 34117 Kassel, Tel. 0561
7004 162. Der Raum ist zum derzeitigen Zeitpunkt
noch nicht klar.

Das Mitteilungsblatt des Hospizvereins
Kassel e. V. erscheint in freier Folge.
Herausgeber:

Hospizverein Kassel e. V.

Redaktion:

Dr. Eberhard Schwarz (V.i.S.d.P.)
Christina Günther
Petra Nagel
Jan Uhlenbrock
Ute Wagner

Anschriften:

Vorsitzender des Hospizvereins:
Dr. Eberhard Schwarz
Knüllweg 19, 34134 Kassel

Mittwoch, 16. September 2020, 15.30 Uhr(!)
Hospizbegleitung im Krankenhaus
Referentin: Kathrin Heiß – Ort: Regionalhaus Adolph
Kolping, Großer Saal, Die Freiheit 2, 34117 Kassel
Das Herbstforum muss dieses Jahr leider entfallen!
Mittwoch, 11. November 2020, 15.30 Uhr(!)
PART (Professional Assault Response Training)
Deeskalation von Aggression
Referentin: Elke Staudt – Ort: Regionalhaus Adolph
Kolping, Großer Saal, Die Freiheit 2, 34117 Kassel

Frühstück für Trauernde
Mit dem 25. September werden wir unser Trauerfrühstück wieder für alle Interessierten (allerdings mit Teilnehmerbegrenzung) anbieten. Bitte achten Sie auf die
aktuellen Informationen auf unserer Webseite und in
der HNA.
Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt
erforderlich (Tel: 0561-7004-162)! Bitte beachten Sie
die geltenden Abstands-und Hygieneregeln!
Mit einem gemeinsamen Frühstück wollen wir trauernden Menschen die Möglichkeit geben, sich zwanglos
zu treffen, zu reden, sich zu erinnern oder einfach zusammen zu sein. Das Angebot wird von geschulten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

Trauercafé im Hospiz Kassel
Das Trauercafé des Hospiz Kassel wird ab dem 31. August wieder angeboten. Bitte informieren Sie sich über
die Webseite des Hospiz Kassel: www. hospiz-kassel.gesundbrunnen.org oder wenden Sie sich an:
Hospiz Kassel, Konrad-Adenauer-Str. 1, 34131 Kassel,
Telefon: 0561 31 69 768
Ansprechpartnerinnen:
Annegret Mittelbach, Pflegefachkraft und Trauerbegleiterin; Ingrid Piper, ehrenamtliche Mitarbeiterin
Bei Wunsch nach Einzelgesprächen wenden Sie sich
bitte an Frau Anne Mittelbach. Tel: siehe oben.

Erweiterte Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des
Hospizvereins
Seit dem 1. Juni haben wir unsere Öffnungszeiten erweitert: Sie erreichen uns jetzt Montag bis Freitag von
9 bis 13 Uhr und Dienstag und Donnerstag bis 16.30
Uhr. Wir sind gern für Sie da! Bitte achten Sie trotzdem
auf unsere aktuellen Hinweise auf unserer Webseite für
die Zeit der Corona-Pandemie.

Geschäfts- und Beratungsstelle
des Hospizvereins:
Die Freiheit 2, 34117 Kassel
Tel. 7004-162, Fax 7004-229
info@hospizverein-kassel.de
www.hospizverein-kassel.de
Spendenkonten:

Evangelische Bank eG, Kassel
IBAN: DE 82 5206 0410 0000 0004 69
BIC: GENODEF1EK1
Kasseler Sparkasse
IBAN: DE 89 5205 0353 0001 0327 47
BIC: HELADEF1KAS
Kasseler Bank
IBAN: DE 30 5209 0000 0101 2257 04
BIC: GENODE51KS1

Zuschriften (Leserbriefe, Anregungen usw.) erbeten an die
Geschäftsstelle des Hospizvereins
Kooperationspartner:

Stationäres Hospiz Kassel
Konrad-Adenauer-Straße 1, 34131 Kassel
Tel. 316 97 65, Fax 316 97 67
leitung@hospizkassel-gesundbrunnen.org
www.hospizkassel-gesundbrunnen.org
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Mitglied in der Diakonie Hessen

Nicht alles ist abgesagt
Sonne ist nicht abgesagt.
Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Musik ist nicht abgesagt.
Fantasie ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.
Quelle: www.kirche-im-hr.de/aktuelles/2020/nicht-alles ist abgesagt/

