
Jetzt, im Mai, wo alles grünt und blüht haben wir ge-

dacht, es ist wieder an der Zeit über uns und unsere 

Arbeit zu berichten... 

Es gibt überraschende Neuigkeiten: WIR ZIEHEN UM!!!! 

Ab Montag, den 27. Mai 2013 sind wir im Köhlerweg 7 

in 58093 Hagen-Emst zu Hause. 

Dort haben wir schöne neue Räumlichkeiten gefunden, 

in denen wir genügend Platz für die Praxisgruppen und 

Schulungen unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter haben. 

So ein Umzug ist mit viel Arbeit und Veränderung ver-

bunden. Wir sind aber sicher, dass es sich lohnen wird 

und wir schließlich unsere Arbeit optimieren können, 

denn sie soll dem Wohl unserer großen und kleinen 

Patienten und ihren Familien dienen. 

Wenn die meisten Kartons ausgepackt und wieder ein 

unseres Ambulanten Hospizes und des Kinderhospizdienstes Sternentreppe!

Informationen aus dem Ambulanten Hospiz und dem Kinderhospizdienst Sternentreppe
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Hospizarbeit mit Kindern. Bisher habe ich bei dem 

Gedanken daran immer nur an Trauerbegleitung ge-

dacht, immer das Thema Tod im Vordergrund stehend. 

Der Begriff Hospizarbeit löste also eher ein beklem-

mendes Gefühl bei mir aus. Doch ich hatte die Mög-

lichkeit, im Rahmen eines „Schnupper-Praktikums“ 

den 4-jährigen Mohammed und seine Familie zu be-

suchen, die durch die Sternentreppe begleitet werden. 

Durch diesen Nachmittag hat sich meine Einstellung 

vollkommen geändert. Wir, einige Schülerinnen und 
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Maria Fricke (links) und Antje Sendzik

wenig Ruhe bei uns eingekehrt ist, feiern wir im Juli mit 

allen Ehrenamtlichen unser Sommerfest mit Kanu-Tour 

und Barbecue am Hengsteysee. Die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes und der Ster-

nentreppe planen und gestalten diesen gemeinsamen 

Nachmittag. Es gibt sicher viel zu erzählen und es ist 

spannend, die Mitarbeiter aus den anderen Gruppen 

kennen und schätzen zu lernen. Darauf freuen wir uns 

schon!

Natürlich möchten wir auch mit Ihnen feiern, denn un-

ser Ambulantes Hospiz hat im Sommer ein besonderes 

Jubiläum! Lesen Sie dazu mehr im Innenteil.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns durch 

Spenden unterstützen! Dies zeigt eine große Anteil-

nahme und Wertschätzung unserer Arbeit. 

Es ist schön, Sie als Wegbegleiter an unserer Seite zu 

wissen!

Für die kommende Sommer- und Ferienzeit möchten 

wir Ihnen diesen Reisesegen mit auf den Weg geben:

 „Möge der Weg dir entgegenkommen, möge 

der Wind dir den Rücken stärken, möge die 

Sonne dein Gesicht bescheinen und der Regen 

um dich her die Felder tränken. Und bis wir 

uns wiedersehen halte Gott dich fest in seiner 

Hand!“ (Irischer Reisesegen)

Seien Sie herzlichst gegrüßt von 

Liebe Hagener, liebe Freunde und Unterstützer 
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Lebensfreude statt Trauerstimmung.
Erfahrungen mit dem ambulanten Kinderhospizdienst „Sternentreppe“
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Schüler hatten uns im Rahmen des Projektunterrichts 

der Klasse 12 des Käthe-Kollwitz-Berufskolleges in Ha-

gen überlegt, einige soziale Projekte durchzuführen und 

neue soziale Bereiche kennen zu lernen. Nach einigen 

Überlegungen entschieden sich meine Mitschülerinnen 

und ich dazu, Kontakt zum ambulaten Kinderhospiz-

dienst „Sternentreppe“ aufzunehmen. Bei einem In-

formationsgespräch lernte ich Mechthild Meier kennen, 

eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die mit mir einen 

Termin ausmachte, bei dem ich sie zu einem Treffen mit 

ihrem Betreuungskind Mohammed begleiten durfte. 

Als Frau Meier und ich Mohammed von Zuhause ab-

holten, wusste ich zunächst nicht genau, was mich er-

wartete. Frau Meier hatte mir schon vorher gesagt, dass 

die Kinderhospizbesuche anders sind, als man vielleicht 

vermutet. Und so war es auch. Anstatt ein „krankes“ 

Kind anzutreffen, begrüßte uns Mohammed freudestrah-

lend. Stolz zeigte er uns sofort seine neuen Schuhe. Er 

konnte es kaum erwarten, bis wir endlich losgingen. Wir 

machten uns also mit Mohammed auf den Weg zum na-

heliegenden Spielplatz. Der Weg wurde noch mit einem 

Eis versüßt, das Mohammed wie alle Kinder genoss. Au-

ßerdem guckte sich Mohammed unterwegs alles ganz 

genau an. Er besichtigte eine Telefonzelle und bestaunte 

die Bagger und Maschinen einer Baustelle.

Auf dem Spielplatz konnte Mohammed dann nach Her-

zenslust toben, spielen und lachen. Er sauste begeistert 

mit dem Bobbycar die Wege hinunter. Er war die ganze 

Zeit immer am Strahlen und Lachen, machte Späße. Und 

er war ein totaler Fan von meiner Kamera. Er fand es 

toll fotografi ert zu werden und konnte gar nicht genug 

davon bekommen.

 Als es dann wieder Zeit wurde ihn nach Hause zu brin-

gen, wollte er am liebsten noch bleiben. Ich habe die 

ganze Zeit gemerkt, wie viel Spaß ihm der Nachmittag 

gemacht hat und wie er die Zeit genossen hat. 

Ich fi nde die Begleitung von Kindern mit lebensverkür-

zenden Erkrankungen und deren Familien sehr wichtig. 

Die Kinder freuen sich über den Besuch und die Fami-

lien sind auch froh über die Unterstützung. Es war eine 

besondere Erfahrung, mit Frau Meier Mohammed zu 

besuchen. Eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte 

und die meinen Blick auf Kinderhospizarbeit verändert 

und positiv geprägt hat.

Von Jana Ellerbrake 

Schülerin des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs

Hospizarbeit mit Kindern. 

Gedanken daran immer nur an Trauerbegleitung ge-

dacht, immer das Thema Tod im Vordergrund stehend. 

Wir sind uns bewusst, dass es ein besonderes Geschenk,
eine Ehre und ein Vertrauensbeweis ist, 
wenn wir Menschen begleiten dürfen,
wenn Himmel und Erde einander berühren.

Sternentreppe. Es ist immer wieder spannend, 

Menschen an Orten mit Infos zur Kinderhospizarbeit 

zu überraschen, an denen sie nicht mit uns rechnen...

So auch am Valentinstag im Februar, an dem wir un-

Besonderer Ort 
für ein besonderes Thema

seren Sternentreppen-Infostand mitten im Hohenlim-

burger Fitness-Studio ‚INJOY‘ aufgebaut und Herzwaf-

feln am Stiel an sportliche Mitglieder verschenkt haben. 

Nachdem diese einige Runden auf dem Stepper absol-

viert hatten, lockte schließlich der Waffelduft und so 

konnten wir viele interessante Gespräche über unsere 

Arbeit führen und so manchem Sportler ein kleines Lä-

cheln ins Gesicht zaubern...

Danke an dieser Stelle noch mal an das Team im 

‚INJOY‘ Fitness-Studio, das uns an diesem Tag tatkräftig 

unterstützt hat! 

Wenn auch Sie Ideen für besondere Orte haben, an 

denen wir mit den Ehrenamtlichen der Sternentreppe 

einen Infostand über unseren Kinderhospizdienst an-

bieten sollen, sprechen Sie uns gerne an!

Eis versüßt, das Mohammed wie alle Kinder genoss. Au-

ßerdem guckte sich Mohammed unterwegs alles ganz 

Wir sind uns bewusst, dass es ein besonderes Geschenk,

&

Kinderhospizdienst
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Ambulantes Hospiz. Silvia Hoster ist ehrenamt-

liche Mitarbeiterin beim Ambulanten Hospiz des 

 Caritasverbandes Hagen. Eindrücklich schildert sie 

eine Begleitung, gibt Einblick in die Begegnungen 

mit einer Frau, deren letzten Lebensweg sie ein 

Stück weit mit begleiten durfte.

Frau S., eine ältere Dame, saß schon seit vielen Jah-

ren im Rollstuhl, war in ihrer Wohnung aber noch 

recht mobil. „Ich habe aber noch was zu tun“, sagte 

sie häufi g, wenn ich kam; und so bügelte sie, wischte 

Staub, goss die Blumen oder bereitete das Essen für 

sich und ihre Tochter vor. Es war ihr wichtig, immer 

etwas zu tun zu haben und sich nützlich zu machen. 

Ich half ihr durch kleine Handreichungen und dabei 

unterhielten wir uns. 

In der Vorweihnachtszeit backten wir Vanillekipferl. 

Früher hatte Frau S. viel gebacken, traute sich dann 

aber nicht mehr an den Backofen, nachdem sie sich 

einmal verbrannt hatte. Die Vanillekipferl dufteten 

herrlich und ich durfte auch welche mit nach Hause 

nehmen. Für unser letztes Treffen vor Weihnachten 

schlug ich eine kleine Weihnachtsfeier vor. Als ich 

dann kam, hatte Frau S. den Tisch vorbereitet und 

so saßen wir gemeinsam bei Kaffee und Kuchen, ich 

las eine Geschichte vor und wir sangen Weihnachts-

lieder. 

Im neuen Jahr nahmen die Kräfte von Frau S. im-

mer mehr ab. Ich bat sie, mir Fotos zu zeigen. Beim 

Durchblättern der Alben fi elen die Bilder heraus, da 

die alten Fotoecken nicht mehr klebten und so mach-

ten wir es uns zur Aufgabe, die Bilder wieder neu 

einzukleben. Dabei erzählte sie mir zu jedem Bild, 

wer darauf war und zu welchem Anlass es gemacht 

wurde. So lernte ich ihre gesamte Familie kennen und 

lauschte gespannt den Geschichten ihres Lebens. 

Mehrere Besuche lang waren wir mit dem Einkleben 

der Bilder beschäftigt. Auch, wenn es Frau S. nicht so 

gut ging und sie Schmerzen hatte, wollte sie trotz-

dem weiter an den Alben arbeiten. Als dann schließ-

lich jedes Bild einen Platz gefunden hatte, schien sie 

erleichtert und zufrieden. 

In der folgenden Woche musste Frau S. ins Kranken-

haus, da eine Blutung gestoppt werden sollte, was 

aber nicht gelang. Sie war danach sehr verwirrt und 

aß nichts mehr. Als ich sie besuchte, wirkte sie auf 

mich dennoch ruhig und gelöst. Ja, mir schien es, als 

wäre sie schon ein Stück losgelöst von dieser Welt. 

Eine Woche später starb sie.

Frau S. hat mir viel aus ihrem Leben berichtet und ich 

bin dankbar und geehrt für dieses Vertrauen. Zuhö-

ren ist ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Umso 

schöner, wenn die Menschen, die wir begleiten, uns 

so großen Anteil an ihrem Leben nehmen lassen, wie 

es Frau S. bei mir tat. Ich erinnere mich gerne an sie 

und unsere gemeinsame Zeit. 

 Silvia Hoster (Ehrenamtliche Mitarbeiterin)

Sternentreppe. Es ist ein Thema, für das Johanna 

Schwarte auch morgens um halb acht schon Zeit hat. 

Weil es ihr wichtig ist. Und weil sie fi ndet, dass es nicht 

bekannt genug ist. Johanna Schwarte ist seit kurzem 

die neue Kindertrauerbegleiterin beim ambulanten Kin-

derhospizdienst Sternentreppe des Caritasverbandes. 

„Viele Menschen wissen gar nicht, dass es so ein Ange-

bot gibt“, sagt die 48-Jährige. Ein Angebot, das sich an 

Kinder richtet, die einen nahestehenden Angehörigen 

oder andere nahestehende Personen verloren haben 

und in einer Kindertrauergruppe auf andere Kinder 

treffen, die ähnliches erlebt haben. 

Ein Jahr lang dauerte ihre Ausbildung zur Kindertrau-

erbegleiterin, die sie mit der großen Basisqualifi kation 

abgeschlossen hat. Die Ausbildung beschreibt sie als 

intensiv, als eine Zeit, in der es viel um Selbsterfahrung 

und Auseinandersetzung mit den eigenen Verlusten ge-

gangen sei. Und das hat sie gemerkt: „Die Arbeit ist eine 

große Herausforderung.“

In diesen Tagen startet die Kindertrauergruppe „Die Mu-

schel“ wieder durch. „Es ist eine offene Gruppe, jeder-

zeit können Kinder dazukommen“, sagt Frau Schwarte. 

Alle zwei Wochen, eineinhalb Stunden ist sie gemeinsam 

mit weiteren Ehrenamtlichen mit den Kindern zwischen 

sechs und zwölf Jahren zusammen. „Wir haben einen 

festen Ablauf“, erklärt sie. „Da ist Platz für alles: Für 

Tränen, Lachen und Weinen.“ Es wird kreativ gearbei-

tet, es wird gespielt und auch mal getobt. 

Frau Schwarte leistet ihr Engagement auf Honorar-

basis – wobei ihr Beruf und diese Berufung sich sehr 

nahe kommen. Die Schwerterin arbeitet hauptberuf-

lich in der Sozialpädagogischen Familienhilfe des 

Caritasverbandes in Iserlohn. Sie ist Erzieherin und 

Heilpädagogin. So hat sie auch von Berufswegen es 

gelernt, Trauer und Tränen nicht zu nah an sich her-

anzulassen. „Zur Professionalität gehört es auch dazu 

eigene Grenzen zu erkennen. Es geht um Mitgefühl, 

nicht um Mitleid.“

Wie gut die Gruppe den trauernden Kindern tut, hat 

sie schon beim ersten Treffen gemerkt. „Da war erst 

eine gewisse Aufregung bei den Kindern, dann aber 

haben sie ganz schnell erzählt, was sie traurig macht. 

Es ist wichtig für Kinder zu sehen, dass sie nicht alleine 

in dieser Situation sind, dass auch andere Kinder Ver-

luste gemacht haben.“ 

Freunde und Bekannte zeigen sich oft erstaunt über 

ihren Einsatz für trauernde Kinder. „Kannst du dir nicht 

etwas Schönes suchen“, fragen sie zweifelnd. Dem 

widerspricht Johanna Schwarte mit Vehemenz. „Ich 

merke, dass ich vielen Kindern etwas Gutes tun kann. 

Besonders schön ist es, wenn ich ihnen ein Lächeln ins 

Gesicht zaubern kann. Das ist es allemal wert.“ Und 

darüber spricht man gerne auch morgens um halb acht.

Kindertrauergruppe „Die Muschel“ des ambulanten 

Kinderhospizdienstes Sternentreppe, alle zwei Wochen 

donnerstags in der Awo-Frühförderstelle, Frankfurter 

Straße 74 in Hagen. 

Eine Anmeldung und ein Erstgespräch sind erforderlich.

Nähere Informationen unter: 0 23 31 / 80 39 180

Ansprechpartnerin: Antje Sendzik

15 Jahre Ambulantes Hospiz!

Die Ehre des Zuhörens
Silvia Hoster berichtet über die Begleitung einer Patientin

„Jetzt gilt es, das Gelernte in die Tat umzusetzen“
Eindrücke vom Befähigungskurs für ehrenamtliche Sterbebegleitung

Herzlich Willkommen unserer neuen Kindertrauerbegleiterin Johanna Schwarte!

Ambulantes Hospiz. Nun halten wir es in den 

Händen: Das Zertifi kat, das uns die Teilnahme an 

einem 80 Stunden umfassenden Befähigungskurs für 

die ehrenamtliche Sterbebegleitung im Ambulanten 

Hospiz des Caritasverbandes Hagen bescheinigt. In 

der Zeit von März bis November, immer dienstags, 

haben wir uns als Gruppe getroffen und über die 

unterschiedlichsten Themen nachgedacht, die uns 

auf die Arbeit in unserem künftigen Ehrenamt vorbe-

reiten sollen. Schon in den ersten Stunden entstand 

zwischen uns Kursteilnehmern eine vertrauensvolle 

und herzliche Atmosphäre, und die Gespräche hatten 

für uns alle einen gewinnbringenden Tiefgang. 

Wir haben zunächst sehr viel über uns selbst, aber 

auch über den Anderen erfahren und wurden dann 

zu den eigentlichen Themen geführt, die den Um-

gang mit Schwerkranken und Sterbenden und de-

ren Angehörigen betreffen. Unsere Kursleiter, Antje 

Sendzik und Peter Osterkamp, gaben uns wichtige 

Hilfestellungen, die auf Erfahrungen aus der täg-

lichen Praxis beruhen. Besuche beim Stationären 

„Hospiz zum Heiligen Franziskus“ in Recklinghausen 

und im Bestattungsinstitut Pütz-Roth „Das Haus 

der menschlichen Begleitung“ sowie Vorträge über 

Palliativ-Versorgung, Patientenverfügung und Vor-

sorgevollmacht und ganz praktische Übungen am 

Krankenbett runden ein vielfältiges Ausbildungskon-

zept ab.

Einige Kommentare der Kursteilnehmer spiegeln 

die Erfahrungen und persönlichen Eindrücke wider: 

her nicht erlebte Offenheit und Vertrauen kennen 

gelernt, zumal wir uns ja zu Beginn des Kurses nicht 

kannten.“ 

„Die erste Begleitung nach der Ausbildung hat mir 

viel gegeben und mich bestätigt auf meinem Weg.“ 

„Wir hatten kompetente Ausbilder, der Kurs hat 

mir gut getan, ich fühle mich in meinem Glauben 

gestärkt.“ 

„Die Ausbildung für diese ehrenamtliche Tätigkeit 

hat mich auch in meinem Privatleben bereichert.“ 

„Ich habe sehr viel Hochachtung vor so viel Offen-

heit, die in unserer Gruppe zum Ausdruck kam, Zu-

hören, Nähe, Vertrauen, sich auf jeden verlassen zu 

können, da könnten sogar Profi s noch etwas lernen.“ 

„Ich habe viel gelernt, in dieser Zeit und mich auf 

jeden neuen Dienstag gefreut.“

„Die Zeit ist umgegangen wie nichts, wir würden 

gern so weitermachen, jetzt gilt es, das Gelernte in 

die Tat umzusetzen und mit Leben zu füllen.“

Es lassen sich noch manche Kommentare anfügen, 

aber es ist schon richtig, jetzt wollen wir uns in die-

ser Aufgabe gebrauchen lassen und ganz bescheiden 

den Menschen dienen, die unsere Hilfe brauchen. 

Getreu dem Satz, den wir bei unserem Besuch in 

Recklinghausen gehört haben:

„Wir vermögen nicht, dem Leben mehr Tage zu ge-

ben, aber wir können dazu beitragen, dass die Tage 

mehr Leben haben.“

Bernd Hüne (Ehrenamtlicher Mitarbeiter)

„Die Ausbildung 

hat in mir etwas 

verändert, und 

mir zum Ende des 

Kurses bestätigt, 

dass ich den rich-

tigen Weg einge-

schlagen habe.“ 

„Ich habe in der 

Gruppe eine bis-
Bernd Hüne berichtet vom 

Befähigungskurs.

Johanna Schwarte (neue Leitung unserer Kindertrauergruppe „Die Muschel“) 

mit den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Conny Backhaus und Christiane Dörnen (von links nach rechts).

Unser Erwachsenenhospizdienst besteht im Sommer 

schon seit 15 Jahren! Immer noch sind einige Ehrenamt-

liche „der ersten Stunde“ mit dabei. 

Dieses besondere Jubiläum und die Eröffnung unserer 

treffen, die ähnliches erlebt haben. 

Ein Jahr lang dauerte ihre Ausbildung zur Kindertrau-

erbegleiterin, die sie mit der großen Basisqualifi kation 

„Da ist Platz für Tränen, Lachen und Weinen“

neuen Räumlichkeiten wollen am Samstag, 07.09. 2013 

groß feiern!

Bitte merken Sie sich schon einmal dieses Datum 

vor! Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste!!
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Herzlich Willkommen unserer neuen Kindertrauerbegleiterin Johanna Schwarte!
„Da ist Platz für Tränen, Lachen und Weinen“
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