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Besuch bei einem Freund
......................................Seite 4

Junge Menschen im Hospiz
- ein Interview mit Julian
Reers.............................Seite 5

Das Hospizbriefteam wünscht Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes und glückliches neues Jahr 2018.

Für Sie gelesen: Die Geschichte der Bienen.................Seite 6

Rezept: Weihnachtliche
Glückssterne.................Seite 7
Mitteilungen
und Termine..................Seite 8
Der Prinzipalmarkt Münster in der Weihnachtszeit

- Seite 1 von 8 Seiten -

„Eigentlich wollte ich meinem Mann nur einen Wunsch erfüllen....“
...so fing alles vor einigen Jahren an, als
sich der Mann von Gerdi Tecklenborg ein
Bild wünschte, auf dem die gemeinsame
Heimat Dülmen zu finden sei. Da zögerte
seine Frau nicht lang, sie hatte ja schließlich sowohl Literatur als auch Kunst studiert. Sie nahm Pinsel und Farbpalette zur
Hand und malte ein Aquarell, auf dem
sämtliche prägnanten Gebäude, die Dülmen zu bieten hat, wiederzufinden sind.
Sie sehen das Aquarell nebenstehend und können sich selbst
davon überzeugen. Ein alter
Bekannter der Familie, er übte
den Beruf des Druckers aus, war
der Ansicht, das Bild zu vervielfältigen, um damit Geld zu verdienen. Dies war gar nicht im
Sinn von Frau Tecklenborg, aber
als immer mehr Anfragen
hereinkamen, ob dass Bild zu
erwerben sei, gab sie es schließlich zum Druck frei.
Seitdem kann man es in verschiedenen Größen, egal ob
Postkartenformat
oder
als
Wandbild kaufen. Sie ging u.a.
auf Märkte, stellte in der Bücherei von St. Viktor aus, nutzte
Aktionen der KFD, ...und das
Bild gewann immer mehr an Beliebtheit.
Von den Einnahmen möchte die Künstlerin
aber keinen Cent, nicht einmal die Materialausgaben will sie erstattet haben; sie
spendet die Einnahmen eins zu eins an das
Hospiz Anna Katharina. Auf meine Frage,
wieso gerade an das Hospiz, ob es eine
Verbindung gäbe, schaute sie mich verdutzt an und meinte nur: „Dort wäre es ja
schließlich gut aufgehoben“.
Allein mit dem Motiv aus Dülmen sind
mehrere tausend Euro zusammengekommen! Damit nicht genug, malte sie fleißig
weiter. Die jetzige Heimat ist zwar Dülmen, aber mit dem Herzen ist die gebürtige Gelsenkirchenerin immer in Buer geblieben, weshalb sie die Impressionen ihrer alten Heimat auf Papier brachte; natürlich mit der Arena auf Schalke!!
Eine Buchhandlung in Gelsenkirchen stellte dieses Bild aus; in Hotels in Buer ist es
zu finden. Und seit Neuestem, wie sie mir
mit ein wenig Stolz in der Stimme verriet,
ist es auch im Schloss Berge ausgestellt.
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Ihr gesamtes Repertoir, welches nicht nur
Bilder von Dülmen und Gelsenkirchen
umfasst, ist ebenfalls aktuell in der Volksbank Dülmen am Overbergplatz ausgestellt. Dort können die Werke auch käuflich erworben werden.
„Vielleicht suchen Sie noch ein schönes
Weihnachtsgeschenk oder eine nette Grußkarte und unterstützen somit gleichzeitig
das Hospiz Anna Katharina!“

Frau Gerdi Tecklenborg

„Vielen Dank Frau Tecklenborg für Ihr unermüdliches Engagement.“
Es hat mir auch diesmal wieder viel
Freude bereitet über eine weitere Spendenaktion zugunsten des Hospizes zu berichten. Ich finde es erstaunlich, wie viele
Menschen für diese Einrichtung aktiv sind
und gemeinsam etwas ganz Großes schaffen!
RB

Herzlich willkommen im Team der Ehrenamtlichen...
...des Hospizes Anna-Katharina sagen wir
seit November 2017 den Eheleuten Beate
und Jürgen Finke.
Ein kurzer Rückblick:
Im letzten Hospizbrief wurde um Unterstützung für unseren ehrenamtlich als
Hausmeister tätigen Jürgen Kasnitz sowie
um weitere tatkräftige ehrenamtliche „Mitarbeiter“ geworben. Dieser Artikel gab
den Eheleuten Beate und Jürgen Finke
(57/ 62 Jahre) den letzten Ausschlag, eine
lang gehegte Idee in die Tat umzusetzen.
Im Hospiz Anna-Katharina war vor Jahren
ein den Eheleuten Finke sehr lieber
Mensch aufgenommen worden und dort
auch verstorben. Sie erfuhren damals, dass
das Hospiz sowohl den Sterbenden als
auch deren Angehörigen in schweren
Zeiten Hilfe und Unterstützung bot. Von
der menschlichen und würdevollen
Begleitung durch alle Mitarbeiter des
Hospizes beeindruckt, entstand bereits
damals
der
Wunsch
„etwas
zurückzugeben“.
Nachdem ihnen ihre berufliche und private
Lebenssituation nunmehr Zeit bietet, wurde die damalige Idee realisiert. Seit November 2017 sind die Eheleute Finke im
Hospiz ehrenamtlich aktiv.

Beate Finke ist im Begrüßungs- und Telefondienst (eingeführt von dem langjährigen Ehrenamtler Bernd Grünebaum) aktiv, während Jürgen Finke in Absprache
mit Jürgen Kasnitz als Hausmeister ehrenamtlich das Haus und die Anlagen des
Hospizes betreut.
Wir wünschen Beate und Jürgen Finke
alles Gute für ihre Tätigkeit im Hospiz
Anna Katharina.
Gleichzeitig wäre es ganz toll, wenn Leser
des Hospizbriefes dem Beispiel der Eheleute Finke folgen würden. Man kann sich
im Hospiz in den verschiedensten Tätigkeitsfeldern ehrenamtlich engagieren.
Beispielhaft sei hier nur die Hilfe bei der
Zubereitung der Abendmahlzeiten für die
Gäste, der Telefon- und Begrüßungsdienst
oder die hausmeisterlichen Tätigkeiten im
und um das Hospiz. Es gibt genug zu tun!
Nur Mut!!!
Wer Interesse hat und mehr zur ehrenamtlichen Mithilfe wissen möchte, sollte
sich bei Fr. Mandy Rode (Sozialarbeiterin im Hospiz), Telefon 02594-7821212
melden.

~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~

Dezember 2017 - Wintereinbruch im Wildpark Dülmen
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Besuch bei einem Freund
Es ist schon fast
sieben Jahre her. Im
Schlossgarten bedeckten ganze Teppiche
blühender
Schneeglöckchen den Boden. Meine Frau erlebte ihre letzten
Wochen im Februar
im Hospiz. Aus dem
Fenster hatte sie von
oben den freien Blick
auf einen großen
Baum zwischen ihrer
letzten Bleibe und
dem
benachbarten
Krankenhaus.
Sie hatte immer
Freude am Anblick
alter Bäume gehabt,
auch und gerade
dann, wenn diese
kahl waren. Jetzt
konnte sie stundenlang am Fenster
sitzen und diesen
Riesen jenseits der
Mauer bewundern.
Ich glaube, sie hielt
dann stumme Zwiesprache mit ihm.
Vielleicht hörte sie ihn sagen: „Ich bin alt,
meine Rinde muss inzwischen geschützt
werden. Darum hat man mir auch diesen
Verband um meinen Stamm gelegt. Aber
ich habe trotz meines Alters noch so viel
Kraft in mir, dass ich im nächsten Frühjahr
und darüber hinaus wieder neues Laub
bekommen werde. Dann kann ich für die
Vögel und Käfer bestimmt noch viele
Jahre nützlich sein und auch die Menschen
im Hospiz erfreuen.“
Ich konnte spüren, wie diese stille Zwiesprache mit dem alten Baumriesen meine
Frau beruhigte, ja sie sogar mit positiver
Energie erfüllte.
Sie hatte mich schon früh mit ihrer Liebe
für alte Bäume angesteckt. Und wenn uns
mal wieder bei unseren Spaziergängen ein
besonders bemerkenswertes Exemplar vor
die Augen kam, war es schon fast selbstverständlich, dass ich es mit der Kamera
„portraitierte“.
Ich erfreue mich das ganze Jahr über am
Anblick schöner Bäume, und ich bin dabei
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sicher nicht allein: Im Frühling warten wir
alle sehnsuchtsvoll auf das erste zarte
Grün. Im Sommer spendet uns das üppige
Laub wohltuenden Schatten. Im Herbst
erfreut uns das bunte Farbenspiel der
Blätter. Und im Winter sind es oft die
bizarren Silhouetten der knorrigen Stämme und des verschlungenen Astwerks, die
uns faszinieren.
Ich weiß niemanden, den ich jetzt im
Hospiz besuchen könnte; ich kenne keinen
der Gäste. Darum habe ich kürzlich einmal
diesen alten Baum auf der anderen Seite
der Mauer besucht, denn er war auch mir
zum Freund geworden. Es war im Herbst,
als sein absterbendes Laub mir noch verraten konnte, dass es sich um eine
Rotbuche handelt. Ich hatte sie ja bisher
auch nur ohne ihr Laubkleid gesehen. Ihr
Schutzverband am Stamm scheint noch
intakt zu sein. So hoffe ich, dass sie noch
viele Jahre dort die Stellung halten kann.
Ich würde diesen prächtigen Baum vermissen.
NE

Junge Menschen im Hospiz - Interview mit Julian Reers
Bitte stellen Sie sich kurz vor:
Hallo zusammen, mein Name ist Julian
Reers. Ich bin 23 Jahre alt und bin in
Coesfeld geboren. Im Oktober 2014 habe
ich die Ausbildung als Gesundheits- und
Krankenpfleger bei den Christophorus
Kliniken begonnen, die ich September
2017 erfolgreich abgeschlossen habe.
Danach habe ich für einen Monat auf
einer allgemeinpsychiatrischen, geschützten Akutstation gearbeitet. Im Anschluss
daran habe ich eine Stelle im HAK angenommen.

Julian Reers

Was war für Sie der Grund, eine Ausbildung in einem Pflegeberuf zu machen?
Na ja, ehrlich gesagt wollte ich immer in
die Fußstapfen meines Vaters treten und
zur Polizei gehen. Als ich jedoch für mein
Fachabitur ein Jahrespraktikum machen
musste, habe ich mich entschieden, dieses
in einem Krankenhaus zu machen, wo ich
dann gemerkt habe, dass die Pflege mich
interessiert und begeistert.
Wie ist Ihr Tagesablauf im HAK?
Das hängt natürlich von meiner Dienstzeit
ab, z.B. der Frühdienst beginnt für mich
um 6.30 Uhr und endet gegen 15 Uhr. Als
erstes bekommen meine Kollegen/innen
und ich eine Übergabe von der Pflegekraft, die nachts da war und welche
Auffälligkeiten es bei den Gästen gab. Anschließend stelle ich die Medikamente
zusammen, die die Gäste am Morgen
einnehmen sollen. Dann schaue ich, welcher Gast bei der Pflege Hilfe benötigt/wünscht, ob er evtl. duschen oder baden möchte, oder vielleicht einfach noch
weiter schlafen möchte. Ich erfrage, was
die Gäste als Frühstück wünschen und
bespreche das mit der Küchenleitung, auch
ob das Essen evtl. angereicht werden
muss. Natürlich lässt sich der Dienst nicht
komplett im voraus planen, und ich muss
zwischendurch Tätigkeiten erledigen, wie
z.B. Infusionen fertig machen oder Telefonate führen, um etwas zu organisieren.
Gegen Mittag muss ich dann wieder auf
den Medikamentenplan schauen, ob ein
Gast vorher oder nachher ein Medikament
einnehmen muss.
Danach bleibt mir dann Zeit, um meine
Tätigkeiten, Beobachtungen und Maßnahmen zu dokumentieren. Gegen 13.30 Uhr
kommen dann die Kollegen/innen der
Spätschicht, denen ich dann eine Übergabe
der Gäste mache, für die ich den ganzen
Morgen zuständig war, und wir be- Seite 5 von 8 Seiten -

sprechen im Team die Situation aller Gäste
des Hauses.
Zu meinen Aufgaben gehört es natürlich
auch, den Gast und die Angehörigen zu
beraten und deren Fragen zu beantworten.
Wichtig dabei ist es, den Gast entscheiden
zu lassen, denn er soll möglichst viel
Eigenverantwortung behalten.
Hatten sie schon während Ihrer Ausbildung den Wunsch, später einmal in
einem Hospiz zu arbeiten?
Ich habe während meiner Ausbildung
natürlich auch mit schwerkranken Menschen zusammengearbeitet, die sich in ihrer letzten Lebensphase befanden. Dies hat
mich immer interessiert. Deshalb habe ich
meinen Wunscheinsatz innerhalb der Ausbildung auch hier im HAK gehabt. Danach
war ich mir dann ganz sicher, dass ich
meine Zukunft als Pfleger in einem Hospiz
sehe.
Wie belastend ist es für Sie, täglich mit
dem Tod konfrontiert zu sein?
Ich finde es nicht belastend, aber ich
glaube, die Situation ist eine andere, wenn
es um den eigenen Tod geht. An einem Ort
wie diesem lernt man, wie wichtig es ist,
sich auch über kleine Dinge zu freuen.
Selbstverständlich gibt es für mich auch
Situationen, über die ich noch längere Zeit
nachdenke, aber dies sehe ich nicht als
Belastung an, sondern als eine Herausforderung, an der man wächst, um ein
guter Pfleger zu werden.
Ich folge gerne dem Zitat von Alexis Carrel: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben
mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren
mehr Leben“.
Was hat Sie in der kurzen Zeit Ihrer
Tätigkeit im HAK besonders beeindruckt?
Beeindruckt haben mich die Bedingungen
und die Möglichkeiten, den Gast besser
versorgen zu können und Zeit für Gespräche zu haben, denn dieses war im
Krankenhaus oft nicht möglich. In meinem
Einsatz hier als Schüler war ich schon
beeindruckt, wie menschlich und würdevoll mit den Gästen umgegangen wird und
wie wertvoll es ist, ein Team aus verschiedenen Berufsgruppen zu haben. In
meiner kurzen Zeit habe ich schon viel
lernen können, da meine Kolleginnen und
Kollegen so viel Erfahrung haben, von der
ich profitieren kann.
Vielen Dank für das Gespräch!

BG

Für Sie gelesen: Die Geschichte der Bienen
Dieser Roman erschien 2015 in Norwegen
und machte zunächst dort und bald auch
international Furore. In deutscher Übersetzung erschien er zwei Jahre später und
führte seitdem auch die deutschen Bestsellerlisten monatelang an. Tod und
Sterben spielen in dem Buch auch eine
Rolle, vor allem aber geht es um Leben
und Überleben der Menschen und um unsere Verantwortung für die Schöpfung.
Maja Lunde
„Die Geschichte der Bienen“
Es handelt sich hierbei keineswegs um ein
Biologiebuch, wie es der Titel vermuten
lassen könnte. Es ist vielmehr ein Roman
über drei Menschen und ihre
Familien, die zu
verschiedenen Zeiten in ganz verschiedenen Regionen der Erde leben.
Es sind dies der
Biologe William in
England im Jahr
1852, der verzweifelt darum kämpft,
einen
neuartigen
Bienenstock
zu
entwickeln; der erfolglose George in
den USA im Jahr
2007, der sich mit
seiner Imkerei abplagt; die Arbeiterin Tao in Jahr
2098 in China, wo die durch Hunger
zugrunde gehende Bevölkerung in den
Obstplantagen versucht, durch die Bestäubung der Blüten mit kleinsten Pinseln ihr
Überleben zu retten. Zwischen ihnen gibt
es eine Verbindung: die Bienen.
Der konkrete Hintergrund: Wie Fossilienfunde beweisen, gibt es die Honigbienen in Europa bereits seit 45 Millionen Jahren. Sie haben sogar die Eiszeiten überlebt. Jetzt aber sind sie dramatisch vom Aussterben bedroht. Die Natur hat die Bienen mit einem besonderen
System ausgestattet, das eigentlich ihre
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Unsterblichkeit ermöglichen soll. Der
Mensch, der am meisten von den Bienen
profitiert, hat es geschafft, mit Pestiziden,
Herbiziden und Monokulturen diese Spezies nahezu auszurotten. Er ist zu ihrem
größten Feind geworden. Unterstützt wird
er dabei von einer blutsaugenden Milbe,
die in den 70er Jahren aus Asien nach
Europa eingeschleppt wurde. Allein in
Deutschland sind seit 1952 die Bienenvölker von einst 2,5 Millionen auf heute 700.000 zurückgegangen. Doch nicht
nur die Bienen verschwinden. Betroffen
sind alle Insekten.
Für unser Ökosystem hätte das Verschwinden der Bienen unabsehbare Folgen. Würde es eines Tages keine Bienen
mehr geben, wäre die gesamte Nahrungskette der
Weltbevölkerung
in Gefahr, denn
80
%
aller
Pflanzen können
nur durch die
von
Insekten
vorgenommene
Bestäubung der
Blüten gedeihen,
Früchte und Samen bilden.
Die
norwegische
Autorin
stellt in ihrem
Roman
einen
Zusammenhang
her
zwischen
den Menschen,
die auf verschiedenen
Kontinenten zu verschiedenen Zeiten leb(t)en, und den Bienen, die auch für unser Leben von elementarer Bedeutung sind.
Neben vielen biologischen Fakten
in diesem aufrüttelnden Roman
auch um zwischenmenschliche
hungen, um Hoffnungen und
schungen.

geht es
immer
BezieEnttäu-

Eigentlich handelt es sich um drei Romane
in einem. Die Handlungsstränge werden
aber nicht nacheinander in chronologischer Reihenfolge, sondern nebeneinander und abwechselnd erzählt. Dabei
wird das Thema bezüglich Vergangenheit,

Gegenwart und Zukunft beleuchtet. Die
drei Protagonisten erzählen jeweils in der
Ich-Form. Damit keine Verwirrung geschieht, steht auf der Seite jeweils der
Name des Erzählers.
Maja Lunde hat für ihren Roman gut
recherchiert. Die erwähnten Fakten sind
historisch und wissenschaftlich belegt. Die
Probleme der Menschen, vor allem der
Familienmitglieder untereinander, werden
einfühlsam und unpathetisch geschildert.
Das Buch ist spannend geschrieben. Es
fällt nicht leicht, es zwischendurch aus der
Hand zu legen. Es rüttelt auf, schärft die
Wahrnehmung und mahnt zur Verantwortung für die uns umgebende Natur.
Höchste Zeit, dass dieses Buch geschrieben wurde!

Im Klappentext heißt es:
„Mitreißend und ergreifend erzählt Maja
Lunde von Verlust und Hoffnung, vom
Miteinander der Generationen und dem
unsichtbaren Band zwischen der Geschichte der Menschen und der Geschichte
der Bienen. Sie stellt einige der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wie gehen
wir um mit der Natur und ihren Geschöpfen? Welche Zukunft hinterlassen wir
unseren Kindern? Wofür sind wir bereit zu
kämpfen?“
„Die Geschichte der Bienen“ von Maja
Lunde - ein außergewöhnliches Leseerlebnis, ein sehr empfehlenswertes Buch!
btb Verlag
Erscheinungsjahr: 2017
512 Seiten, gebunden, Preis: 20,00 €
NE

Rezept: Weihnachtliche Glückssterne

Den Ofen auf Herzenswärme vorheizen:
Ein Päckchen Liebe,
ein Löffel Vorfreude,
ein Gramm Gelassenheit,
eine große Portion Versöhnlichkeit,
eine Handvoll guter Wünsche mit
einem Hauch Besinnlichkeit vermengen.
Glückssterne-Teig ausrollen,
die schönen Momente ausstechen
und auf ein Backblech verteilen.
Zauberhafte Erinnerungen backen,
mit Traumzucker bestreuen und
mit lieben Menschen teilen!
RB
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Termine des Offenen Hospizabends:
(Jeder 3. Mittwoch im Monat
um 19:30 Uhr)

Ø Weitere Termine und Mitteilungen ×

Erinnerungsfeiern für im Hospiz verstorbene Angehörige und
Freunde:
Dienstag, 23. Januar 2018, 19 Uhr
für die im September/Oktober 2017 Verstorbenen

17. Januar 2018
„Unbekannte Wintermärchen“
Lesung mit Norbert Engel, am
Klavier Eduard Kasnatscheew

Dienstag, 20. März 2018, 19 Uhr
für die im November/Dezember 2017 Verstorbenen
Dienstag, 29. Mai 2018, 19 Uhr
für die im Januar/Februar 2018 Verstorbenen

21. Februar 2018
Klangholzkompott

Dienstag, 24. Juli 2018, 19Uhr
für die im März/April 2018 Verstorbenen
21. März 2018
Peng! Improtheater

Alle Erinnerungsfeiern finden im Hospiz Anna-Katharina statt.

18. April 2018
Lesung: Norbert Engel, Rabea
Brake, Mandy Rode

16. Mai 2018
Offene Hospizführungen mit
Frau Spinne und Frau Rode
Spendenkonto
Hospiz Anna Katharina
Dülmen
DKM Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE47400602650017761500
BIC: GENODEM1DKM
......................................................................

Novembernebel im Wildpark Dülmen

Spendenkonto Förderverein

Hospiz Anna Katharina
Am Schlossgarten 7
Sparkasse Westmünsterland
48249 Dülmen
IBAN: DE81401545300035414655
Telefon: 02594 78212-0
BIC: WELADE3WXXX
Fax: 02594 78212-14
Hospiz Anna Katharina

oder
VR-Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE98428613872707751800
BIC: GENODEM1BOB

E-Mail:
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