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Die Hospizmitarbeiter stellten sich dem 
Thema unserer Ausgabe: (von links) 
Leiter und Koordinator Jörg Peters, In-
geburg Rohde, Birgit Bernges, Charleen 
Schirmer, Josef Schönleber, Heinz-Ge-
org Priess, Horst Budde

Nach Hause kommen

Sterbebegleitung ist in unserer Gesellschaft im-
mer noch kein einfaches Thema, obwohl es die 
Hospizgruppe Cuxhaven schon über 20 Jahre 
gibt. Josef Schönleber ist schon von Anfang an 
dabei und bringt die Vorbehalte auf den Punkt: 
"Immer noch wird Hospiz gleichgesetzt mit dem 
Gedanken, jetzt ist alles vorbei und wir werden 
zu Boten des Endes." Eine Sterbebegleitung zu 
Hause unterscheidet sich von einer Versorgung 
in einer stationären Einrichtung. Charleen Schir-
mer hat beides kennengelernt: "Ich habe zehn 
Jahre in einem stationären Hospiz gearbeitet 
und kenne seit drei Jahren die Arbeit vor Ort im 

ambulanten Hospizbereich. Der erste Kontakt 
zum Patienten beansprucht in der häuslichen 
Begleitung eine viel längere, unwägbare Phase 
der Annäherung. Insofern kann der häusliche 
Bereich auch zunächst eine Barriere sein." Für 
Birgit Bernges ist eine Begleitung zu Hause auch 
eine Wertschätzung: "Ich darf auf Zeit eine Be-
zugsperson in diesem doch sehr privaten Umfeld 
sein. Allein das schon ist wichtig, um schnell Nä-
he und Vertrautheit herzustellen." Heinz-Georg 
Priess erinnert sich: "Ich koche sehr gern und 
mit einem Patienten ergab sich die Möglichkeit, 
in seiner Wohnung gemeinsam zu kochen sich 
auszutauschen. Hier entstand Nähe, die in ei-
nem anderen Umfeld gar nicht möglich gewesen 
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wäre. Überhaupt sind Bilder oder Gegenstände 
sehr gute Anknüpfungspunkte, um am Leben 
der Patienten teilzunehmen." Ingeburg Rohde 
schätzt an der ambulanten Begleitung die Ru-
he: "Ich kann mich ganz auf mein Gegenüber 
konzentrieren und bin nicht durch stationäre 
Abläufe abgelenkt oder eingeschränkt." In der 
häuslichen Begleitung kommen natürlich auch 
die näheren Umständen und die Angehörigen in 
den Blick. Auch für diesen Personenkreis ist das 
Angebot der Hospizgruppe ausgerichtet. "Wir 
begleiten natürlich auch die Angehörigen in der 
schweren Phase des Abschieds und Arbeiten mit 
Angeboten, z. B. im Trauercafé, mit denen die 
Zurückbleiben," so Jörg Peters, Leiter und Koor-
dinator der Gruppe. Das Zuhause ist immer auch 
ein Bereich bestehender Konfl iktfelder. "Mich bat 
ein Patient bei einer Begleitung einmal mit ihm 
alle Dokumente und Briefe durchzugehen und 
bei Bedarf zu schreddern. Hier sollte aus dem 
Leben nichts Intimes nach dem Tod in die Hän-
de der Hinterbliebenen geraten," erinnert sich 
Heinz-Georg Priess. "An mich wurde der Wunsch 
herangetragen, dem Sohn mitzuteilen, dass seine 
Mutter auf See beigesetzt werden möchte. Der 
Sohn hingegen bevorzugte eine Erdbestattung in 
seiner Nähe. In der Vermittlung war es dann ein 
Trost für beide sich über dieser Frage noch einmal 
zu nähern", so Birgit Bernges, die seit einem Jahr 
in der Hospizgruppe dabei ist. Manchmal können 
Menschen erst loslassen, wenn sie losgelassen 
werden. "Eine Patientin forderte mich auf, un-
bedingt mit ihr noch einen halb fertigen Pullover 
zu Ende zu stricken. Wir wechselten uns ab und 
dann sagt sie: nun, nimm ihn mit. Ich nehme den 
Pullover halbfertig mit. Kurz darauf verstirbt sie", 
erinnert sich Ingeburg Rohde.   
 Ist der Tod am Ende ein nach Hause kommen? 
Charleen Schirmer ist überzeugt, dass da mehr 
ist als unser biologisches Ableben: "Aus Erzäh-

lungen über Nahtoderlebnisse oder wenn es zu 
Ende geht, berichten  die Sterbenden von Begeg-
nungen und Stimmen längst Verstorbener." Auch 
Horst Budde, seit drei Jahren in der Gruppe, hat 
die Erfahrung gemacht: "Menschen, die an ein 
nach Hause kommen glauben, gehen sehr viel 
friedlicher aus  dem Leben und können loslassen." 
Die Einwilligung in das eigene Sterben ist oft ein 
langer Prozess. Josef Schönleber erzählt: "Ich ha-
be einen Mann kennengelernt, der war mit allem 
im Leben unzufrieden. Nichts war richtig für ihn. 
Viele Heime hat er durchlaufen. Doch dann sagte 
er den Satz: Ich will nun nach Hause. Und er 
konnte friedlich aus dem Leben gehen."
 Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gruppe ist klar: Durch die Begleitungen am En-
des Lebens ist das eigene Leben bewusster und 
sie machen sich Gedanken, wie sie selbst einmal 
aus dem Leben gehen möchten. "Für mich ist das 
häusliche Umfeld sehr wichtig aber wenn es die 
äußeren Umstände erfordern, würde ich gerne 
in ein stationäres Hospiz gehen", bringt es Horst 
Budde für sich auf den Punkt. Für Ingeburg Rohde 
ist die Begleitung Sterbender ein wichtiges Kor-
rektiv für das eigene Leben: "Die eigenen Proble-
me erscheinen mir auf einmal gar nicht mehr so 
groß und aus den Erzählungen meiner Patienten 
nehme ich viele Erkenntnisse und Anregungen 
für mich selber mit." Heinz-Georg Priess hat be-
reits sein häusliches Umfeld auf eine mögliche 
Begleitung umgestellt: "Bei mir  ist alles behin-
dertengerecht. Ich könnte sogar im Rollstuhl in 
der Küche kochen. Für eine eventuell betreuende 
Person gibt es auch Wohnräume, die zur Verfü-
gung stünden." Charleen Schirmer würde für sich 
am Lebensende selbst die Versorgung in einem 
stationären Hospiz bevorzugen. "Um loslassen zu 
können, bräuchte ich wohl diese äußere Trennung 
von dem Gewohnten in meinem Leben." 

Hans-Christian Engler

Der Evang.-luth. Kirchenkreis 
Cuxhaven-Hadeln unterhält einen 
ambulanten Hospiz- und Pallia-
tivberatungsdienst für Erwachse-
ne. Eine Gruppe von Frauen und 
Männer unterschiedlicher Konfes-
sionen haben sich in einem Quali-
fi zierungskurs auf den Dienst als 
Hospizmitarbeiter / Hospizmitar-
beiterinnen vorbereitet.
 Die Hospizmitarbeiter begleiten 
Sterbende, Schwerstkranke und 
deren Angehörige in ihrem Zu-
hause, im Krankenhaus und im Al-
tenheim. Darüber hinaus berät der 
Hospizdienst zum Thema Tod und 
Sterben sowie zu allen Fragen der 
palliativen Versorgung und unter-
hält ein großes Angebot an Trau-
erbegleitung. Der Glaube bestärkt 
sie, diesen Dienst zu tun. Sie orien-
tieren sich an Werten christlicher 
Seelsorge. Der Dienst richtet sich 
an alle Menschen in Cuxhaven. 

So erreichen Sie uns:
Diakon Jörg Peters 

Dipl.-Religions- & Sozialpädagoge 
Leiter / Koordinator 
Tel.: 04721 5109255

Sprechstunden
Mo 15.00 - 16.30 Uhr
Di 10.00 - 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung
Hospizgruppe Cuxhaven

Kasernenstraße 1 • 27472 Cuxhaven
info@hospizgruppe-cuxhaven.de
www.hospizgruppe-cuxhaven.de

www.facebook.de/hospizgruppe.cux


