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„Vom Meer kann man vieles lernen. Geduldig zu sein und
warten können, auch wenn es lange dauert. Es gibt
Menschen, die einem „das Gehen“ in Würde, Geduld und
Menschlichkeit ermöglichen, dafür sind wir von Herzen
dankbar.“
(Eintrag aus dem Gästebuch
im Johannes-Hospiz Oberberg)

Liebe Stifterinnen und Stifter,
liebe Freunde der Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung,
wer es am eigenen Leib erfahren oder im Familien- und Bekanntenkreis miterlebt hat, der weiß, was die Diagnose einer unheilbaren
Erkrankung bedeutet: Mit ihr wird dem Menschen die Endlichkeit seines Lebens deutlich vor Augen gehalten, mit ihr werden Lebensentwürfe unvermittelt in Frage gestellt, und mit ihr umklammern den
Menschen plötzlich existenzielle Ängste.
Uns alle verbindet daher der Wunsch, mit unserem Handeln die Welt
der Sterbenden ein Stück weit erträglicher zu machen. Wir möchten
das Leben am Lebensende in der Gegenwart und auch in Zukunft im
besten Sinne menschlicher gestalten. Mit Ihrer Unterstützung wollen
wir sterbenden Menschen und deren Angehörigen die notwendige
Hilfe und Anteilnahme zukommen lassen.

Wir sind allen Menschen dankbar, die bisher durch ein- oder mehrmalige Zustiftungen sowie durch Spenden die Johannes-Hospiz
Oberberg Stiftung unterstützt haben. Denn sie haben daran mitgearbeitet, dass Menschen in Not auch in Zukunft die notwendige Hilfe
durch Hospizhelferinnen und -helfer, durch Pflegefachkräfte und die
Palliativmedizin erhalten.
Bitte stiften Sie weiterhin großzügig, oder werden Sie neue Stifterin
und neuer Stifter. Dazu laden wir Sie herzlich im Namen unserer Stiftergemeinschaft ein!
Wir wünschen Ihnen eine schöne sommerliche Zeit
Ihre

Um die Arbeit im stationären Johannes-Hospiz Oberberg der Johan
niter und das Wirken des Ambulanten Malteser Hospizdienstes
Wiehl/Nümbrecht sowie des TrauerZentrums Oberberg der Malteser
sicherzustellen, werden weiterhin etwa 200.000 Euro jährlich benötigt. Dies ist der durch Spenden oder Zustiftungen geleistete Beitrag
zu den Gesamtkosten der Hospizarbeit, der nicht durch Kranken- und
Pflegekassen refinanziert wird.
gez. C. P. Kotz
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Im Interview sprechen die beiden über das Um
denken beim Versorgen sterbender Menschen,
über die Angst vor dem Sterben und die Inhalte
der Palliativmedizin.

Sie gehörten zu den ersten Palliativärzten im Oberbergischen
Kreis. Mittlerweile haben ein Drittel der Mediziner im Kreisgebiet
diese Zusatzausbildung durchlaufen. Woher kommt dieses Interesse an einer qualifizierteren Versorgung sterbender Menschen?
Mechthild Bürger: In meinen frühen Berufsjahren habe ich in
den Kliniken oft miterlebt, dass die Medizin alles daran setzt,
dass Menschen überleben und geheilt werden. Konnte das nicht
erreicht werden, machte sich der Gedanke breit, angesichts des
Todes versagt zu haben.
Es war dann auch die Hospizbewegung, die für ein Umdenken sorgte. Denn sie machte deutlich, dass ein medizinisches und ganzheitliches Betreuen sterbender Menschen ebenso wichtig ist wie
eine heilende Therapie für Genesende. Die Hospizidee verbreitete
sich im Oberbergischen Kreis vor etwa 20 Jahren. In dieser Zeit
habe ich meine Ausbildung zur Hospizhelferin bei den Maltesern in
Wiehl gemacht. Die ambulante Unterstützung setzte den Anfang
eines Umdenkens im Oberbergischen Kreis, das Hospiz in Wiehl ist
dann mit seiner Eröffnung im Jahr 2005 der Schrittmacher für eine
verbesserte palliative Versorgung gewesen.
Günther Bürger: Auch die zunehmenden Krebs-Erkrankungen erforderten ein Umdenken. Ein Tumor ist Schicksal und damit kein
Grund für den behandelnden Arzt, sich als Versager zu fühlen. Bis
zum Aufkommen der Hospizbewegung fühlten sich Mediziner oft
hilflos angesichts sterbender Patienten. Doch mit der Palliativ
medizin stehen Ärzte dem Sterben nicht mehr ohnmächtig gegenüber. Viel mehr können sie mit ihr helfen, das Leiden unheilbar
erkrankter Menschen zu lindern.
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Was lernt man bei der Fortbildung in der Palliativmedizin?
Günther Bürger: Ein generelles Ziel dieser Weiterbildungsan
gebote ist, sich in einer geschützten Atmosphäre mit den Themen
Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen und die fachliche
Kompetenz im jeweiligen beruflichen Feld zu erweitern.

„Bis zum Aufkommen der
Hospizbewegung fühlten sich
Mediziner oft hilflos angesichts
sterbender Patienten.“
Inhalt der Lehreinheiten ist zum einen die Symptomkontrolle. Wir
lernten, wie man den Menschen die Begleiterscheinungen einer
tödlichen Erkrankung lindern kann. Die Fortschritte in der Pharmakotherapie und bessere Kenntnis des individuellen Einsatzes von
Medikamenten sind wichtige Beiträge zur Linderung von Schmerzen, Luftnot, Übelkeit und Ängsten.
Naturheilkunde und pflegerische Maßnahmen am Lebensende
sind ebenso Themen der Weiterbildung wie eine verbesserte
Kommunikation auf Augenhöhe mit den Patienten. Denn in der

Jetzt werden immer mehr sterbende Menschen ganzheitlich betreut. Und schon gibt es Kritik an den Kosten …
Mechthild Bürger: Die Idee einer optimierten Gesellschaft, in der
Nutzen und Gewinn im Mittelpunkt stehen, ist auch in unserem
beruflichen und privaten Umfeld immer wieder Thema. Unter dem
hinlänglich bekannten Kostendruck entsteht naturgemäß auch
eine Diskussion darüber, wie lange sich unsere Gesellschaft diese
erwünschte Palliativmedizin auf hohem Niveau wird leisten können. Doch eine unzureichende Palliativmedizin, die den Menschen
das Leiden nicht lindern kann, liefert wiederum Argumente für die
Befürworter der aktiven Sterbehilfe.

„Wie eine Rückkehr ins Leben“
Drei Tage in Koblenz: Offene Ohren und eine tolle Umgebung begeisterten die Teilnehmer der ersten
Trauerreise der Malteser
„Mama, Du machst das richtig“, hat die Tochter von Annemarie
Rutte gesagt. „Geh raus, lerne Menschen kennen und haue beim
Shoppen das Geld auf den Kopf“, gab sie ihrer Mutter mit auf den
Weg, als die Witwe im Frühjahr mit den Maltesern zu einer Reise
von Wiehl nach Koblenz gestartet ist. Der dreitägige Ausflug in
die rheinland-pfälzische Stadt an Rhein und Mosel war die erste
von Fachleuten begleitete Trauerreise des TrauerZentrums Oberberg der Malteser in Wiehl. Ermöglicht wurde dieses Angebot auch
dank Spenden aus dem Verein „Freunde und Förderer der Hospizarbeit in Wiehl“.
Die Trauer und der persönliche Umgang mit ihr waren immer wieder ein Gesprächsthema bei der Reise. Und das fand Teilnehmerin
Christel Pantel aus Windeck befreiend. „Denn man wusste: Hier
nervst Du keinen, die anderen erleben ja dasselbe.“ In ihrem alltäglichen Umfeld stoßen die Trauernden dagegen öfter auf Verunsicherung, auf Ängste und Ablehnung, wenn sie über ihren Verlust
und ihre Gefühle sprechen wollen.
Neben Einzel- und Gruppengesprächen standen bei der Reise eine
Stadtführung durch Koblenz und eine Fahrt mit der Luftseilbahn
hinauf zur Festung Ehrenbreitstein auf dem Programm. „Die drei
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Die Ärztin Mechthild Bürger und der Arzt Günther
Bürger haben sich seit 2004 in der Palliativmedizin
fortbilden lassen. Das Ehepaar betreibt eine Praxis
in Wiehl und ist regelmäßig im Johannes-Hospiz
Oberberg in Wiehl im Dienst. 

„Für einen unheilbar
erkrankten Menschen ist jeder
erlebte Tag wichtig“

Allerdings treten meist die Menschen für die aktive Sterbehilfe
ein, die selbst noch nicht mit ihrem eigenen Sterben konfrontiert
sind. Für einen unheilbar erkrankten Menschen wird nämlich jeder
einzelne Tag, den er noch erleben kann, wichtig. Das erlebe ich
jedenfalls immer wieder bei meinem Dienst im Johannes-Hospiz.
Hat man als Palliativmediziner noch Angst vor dem Sterben?
Günther Bürger: Ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie ich
mit meinem eigenen Sterben umgehen werde. Art und Ort meines
Sterbens kann ich jetzt noch nicht absehen. Als Palliativmediziner
lernt man jedoch, die eigenen Ängste besser zu verstehen und zu
kontrollieren. Man lernt, angemessen mit den Patienten über das
Sterben zu sprechen. Denn wir Ärzte sollten in dieser Hinsicht ehrlich und offen sein – ohne unhöflich und unbarmherzig zu klingen.
Können Sie den Patienten die Angst nehmen?
Mechthild Bürger: Am Lebensende stehen nicht selten die Verzweiflung, Angst, Familientragödien und Sprachlosigkeit. Es gibt
eben kein „Schöner Sterben“. Bei aller medizinischen, spirituellen
und pflegerischen Fürsorge können wir daher tragische Momente
nicht immer auflösen, wir können ihnen aber die Schärfe nehmen.
Und immer wieder erleben wir, dass bei einer ganzheitlichen palliativen Betreuung der Wunsch nach Sterbehilfe schwindet und der
natürliche Sterbeprozess angenommen wird.

Neuer Ausblick auf Landschaft und Leben: Die Reisegruppe
besucht die Festung Ehrenbreitstein

Tage waren für mich wie eine Rückkehr ins Leben. Ich weiß jetzt, dass
ich aufbrechen und etwas Neues beginnen kann“, sagt Teilnehmerin
Susanne Piraccini aus Lindlar.
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„Das Hospiz war der
Schrittmacher“

Hospizarbeit stehen der Wille und die Bedürfnisse des sterbenden
Menschen im Mittelpunkt.
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Zeichen setzen!
<< Hildegard Wirths, Vor
sitzende des TuS Wiehl,
übergab mit ihrem Verein
den Erlös über 1215 Euro aus
Adventscafé und Stickerverkauf: „Wir sind stolz darauf, dass es in der Stadt solch
eine segensreiche Einrichtung gibt und unterstützen
das Hospiz daher gerne.“

<< Reichshofs Bürgermeister
Rüdiger Gennies bei seinem
Besuch mit der Karnevalgesellschaft Rot-Weiß Denklingen im Hospiz:
„Im Rathaus haben wir gerne
die ,Jeck mit Hätz‘-Sticker
gegen Spenden für die Hospizarbeit weitergegeben.“

Egon Heikaus, Vorsitzender
des Evangelischen Posaunenchors Eckenhagen, bei
der Übergabe einer Spende
über 1300 Euro aus einem
Kirchenkonzert:
„Mich begeistert die warmherzige Freundlichkeit des
Personals hier im Haus.“

Eine Konfirmandin aus
Oberwiehl nach einem
Rundgang im Hospiz: >>
„Ich habe gesehen, dass
hier Menschen noch
glücklich leben können.“

Hospizgast Hans-Gerd
Schrahe: >>
„Das Hospiz stellte ich mir
als stilles Haus mit dunklen
Räumen vor. Ich dachte, hier
wird nur geflüstert, doch wir
lachen viel und haben oft
richtig Spaß.“

Wenn ein geliebter Mensch geht,
…ist das für die Hinterbliebenen ein schmerzlicher Verlust. Doch auch in der Trauer
ist es vielen Angehörigen wichtig, an andere Menschen zu denken, die auf unsere
Hilfe angewiesen sind. Viele Angehörige bitten daher anlässlich einer Bestattung
um Spenden statt Blumen und Kränze. So spendet man einander Trost und setzt
ein Zeichen für Menschen, die aufgrund einer schweren Erkrankung an ihrem Lebensende angekommen sind.
Wir sind Ihnen sehr zu Dank verpflichtet, wenn auch Sie sich in der schweren Zeit
der Trauer dazu entschließen, die wichtige Arbeit in der ambulanten und stationären Hospizarbeit zu unterstützen. Mit Ihrem Spendenaufruf setzen Sie ein Zeichen
für das Leben.

Traueranzeige und Trauerbriefe,
… in diesen bekunden Sie Ihren Willen oder den des verstorbenen Menschen, statt
um Grabschmuck um Spenden für die Hospizarbeit zu bitten. Hier zwei Beispiele
für den Hinweis in Traueranzeigen und Trauerbriefen:
„Auf Wunsch der/des Verstorbenen bitten wir anstelle zugedachter Blumen und
Kränze um eine Spende für die Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung, IBAN DE05
3607 0050 0250 5014 00, Deutsche Bank AG, Kennwort: Trauerfall Name der/des
Verstorbenen.“
„Anstelle von zugedachtem Blumenschmuck bitten wir um eine Zuwendung für
die Freunde u. Förderer der Hospizarbeit in Wiehl e.V., Volksbank Oberberg eG
IBAN DE 82 3846 2135 0011 9710 16, BIC GENODED1WIL, Kennwort: Trauerfall Name
der/des Verstorbenen.“
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Hier können Sie helfen:
Zustiftungskonto:
Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung
IBAN DE05 3607 0050 0250 5014 00
Deutsche Bank AG
Stichwort: Zustiftung
Spendenkonto:
Freunde u. Förderer der Hospizarbeit
in Wiehl e.V.
IBAN DE 82 3846 2135 0011 9710 16
Volksbank Oberberg eG
Hauptstraße 27
51674 Wiehl
Telefon 02262 3056106
info@jho-stiftung.de
www.hospizarbeit-wiehl.de
www.facebook.de/hospizarbeitwiehloberberg
twitter.com/jho_stiftung
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