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Kutschfahrt mit einem Gast
Die eher zufällige Unterhaltung mit einer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin des Hospizes
brachte eine Angehörige eines
Gastes auf eine Idee. In diesem Gespräch erwähnte die
Mitarbeiterin eine Kutscherei,
mit dessen Inhaber sie befreundet ist. Die Tochter des
Hospizgastes wollte daraufhin
ihrem Vater, einem großen
Pferdefreund, eine Kutschfahrt
schenken. Sie sprach das Hospizpersonal
an, das ihr sofort gerne seine Unterstützung anbot. So kam es, dass diese schöne
Idee alsbald in die Tat umgesetzt wurde.

Die Fahrt ging zum ländlichen Gasthaus
»An` Koppel Steen«, wo Wirt Andreas
Schiepers den Gästen Kaffee, Kakao und
frische Waffeln mit heißen Kirschen direkt
an bzw. in die Kutsche servierte. Alle
haben das buchstäblich genossen. Das
Leuchten in den schon getrübten Augen
des alten Herren war so etwas wie ein
Licht im Advent.

Auch für mich war diese wohl einmalige
Kutschfahrt ein bewegendes Erlebnis.“
Diese Begebenheit ist, wie ich finde, ein
sehr schönes Beispiel für das Motto „Es
geht nicht darum, dem Leben mehr Tage
zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“
(Cicely Saunders, Ärztin und Mitbegründerin
der Palliativmedizin)

BF

Den Ablauf des Ausfluges schildert der
Kutscher Ludger Kötters mit wunderbaren
Worten, die ich hier sehr gerne wiedergaben darf:
„Ganz außergewöhnlich und berührend
war gestern die Kutschfahrt mit einem
Patienten aus dem Hospiz Dülmen. Dort
haben wir den 81-jährigen Pferdefreund
abgeholt und ihm - auf Initiative seiner
sehr um ihn bemühten Tochter - noch dieses besondere Erlebnis bieten können.
Aus dem Rollstuhl hinaus haben Helfer ihn
in die Kutsche gehoben und in warme
Decken gepackt. Mit an Bord die Tochter
und ein seit Jahren befreundetes Ehepaar
aus der bisherigen Nachbarschaft.
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Machen Sie sich „auf die Socken“
....diese Worte kamen
mir direkt als Überschrift
für meinen Bericht in
den Sinn, als ich Frau
Anne Gottwald kennen
gelernt habe. Jedes Jahr
vor Weihnachten macht
sich Frau Gottwald „auf
die Socken“ und besucht
uns im Hospiz. In der
Hand eine kleine Dose
mit den gesammelten
Spenden aus ihrer wunderbaren Sockenstrickaktion.

Anne Gottwald

hinterlegt die Wolle für Frau Gottwald.
Einmal pro Woche holt diese die Wolle
ab und bringt gleichzeitig fertig
gestrickten Socken zurück. Sind Ihre
dabei, werden Sie benachrichtigt.
Eine unkomplizierte und tolle Aktion,
die mich begeistert hat. Also machen
Sie sich „auf die Socken“, nehmen Sie
vom Weihnachtsbrauch - gefüllte Socken am Kaminsims - ein bisschen mit
in die Osterzeit und verstecken Sie
statt einem Osternest mal prall gefüllte
Socken im Gras. Oder verschenken Sie
z. B. zum Geburtstag Socken, gefüllt
mit Geld und einem Zettel am Bund
auf dem steht „Mach dich auf die
Socken und kauf dir was Schönes!“
Oder „Es gibt Wünsche, die kann man
sich nur selbst erfüllen...darum mach
dich auf die Socken und kauf dir was
Schönes!“

Haben Sie noch nicht
davon gehört? Dann
wird es aber Zeit! Seit
nun schon zehn Jahren
strickt Frau Gottwald
Socken in allen Farben
und Größen. Dies ist ihre Leidenschaft,
hat sie mir verraten. Als ihre Verwandtschaft und Freunde „versorgt“ Ich mach mich jetzt auch „auf die Sowaren, hat sie sich überlegt, wem sie cken“; bis Ostern ist es schließlich
jetzt noch mit selbstgestrickten Socken nicht mehr weit!
RB
eine Freude machen kann, und so kam
ihr eine wundervolle Idee.
Bei Wolle Schmidt in der Viktorstraße 7 in Dülmen steht
nun ein Korb, prall gefüllt mit
Socken in jeder Farbe und
Größe. Auf einem Herz darüber steht der Preis, 15 Euro pro
Paar davon gehen 6 Euro an
das Hospiz, der Rest sind
Materialkosten. Sie selber
möchte daran nichts verdienen;
schließlich kann sie nun stricken was das Zeug hält und
macht gleichzeitig vielen Menschen eine Freude damit.
Wenn Ihre Farbe oder Größe
mal gerade ausverkauft ist,
suchen Sie sich einfach im
Geschäft ihre Lieblingswolle
aus, die Verkäuferin notiert
Ihre gewünschte Schuhgröße
und
Telefonnummer
und
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FSJ im Hospiz Anna-Katharina
FSJ? Nie gehört? Laut Wikipedia heißt es
dazu:
„Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist
ein sozialer Freiwilligendienst in Deutschland und Österreich für Jugendliche und
junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben“.
Anders formuliert: Das FSJ soll junge
Menschen ansprechen, sich sozial zu engagieren und dabei etwas „anzupacken“.
Melissa Lux, 20 Jahre alt, wohnhaft in
Dülmen-Rorup, entschied sich, nach erfolgreich bestandenem Abitur am Clemens-Brentano-Gymnasium in Dülmen
für 12 Monate im Rahmen des FSJ im
Hospiz Anna –Katharina zu arbeiten. Dort
ist sie seit über einem halben Jahr (werktags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr) aktiv.
Hauptsächlich arbeitet sie hier im Bereich
der Hauswirtschaft. Dort bereitet sie u.a.
das Frühstück individuell nach den Wünschen der Gäste zu, serviert den Gästen
das gewünschte Menü, räumt anschließend
wieder ab, hilft beim Einkauf der Lebensmittel und unterstützt die „Hauptamtlichen“ in allen weiteren anfallenden Bereichen.

Wahl gewesen. Sie sei in ihrer Absicht
bestärkt worden, in Zukunft eine Studienbzw. Berufswahl mit sozialem Hintergrund
zu treffen.
Ihre im Hospiz gewonnenen Erfahrungen
möchte sie gerne den Schülern ihrer früheren Schule (Clemens-Brentano-Gymnasium) vermitteln, um für eine FSJ-Zeit im
Hospiz zu werben.
Dieser Idee schließen wir uns gerne an.
Wer nach der Schulzeit bereit ist, sich im
Rahmen eines FSJ im Hospiz AnnaKatharina in Dülmen zu engagieren, sollte
sich einfach für weitere Informationen
telefonisch bei
Frau M. Rode (Telefon 02594-7821215)
melden. Diese hilft dann gerne weiter.
Zu tun gibt es im Hospiz genug! Und Hilfe
ist immer willkommen!
Und falls gerade Sie jemanden kennen, der
für dieses Engagement in Frage kommt,
geben Sie diese Information doch bitte
einfach weiter!
Melissa Lux danken wir ganz herzlich für
ihren Einsatz im Hospiz und ihre Offenheit im Gespräch über ihre Erfahrungen
hier. .
NN

Ihre FSJ-Zeit wird von pädagogischen Seminarzeiten begleitet, in
denen die Freiwilligen ihren
Dienst reflektieren, ihre Eindrücke
und Erfahrungen in Gruppen austauschen sowie aufarbeiten.
Für Melissa Lux ist soziales
Engagement kein Fremdwort. Sie
investiert ihre freie Zeit seit
langem als Gruppenleiterin der
Messdiener der Gemeinde St.
Agatha und im Vorstand der
katholischen
Landjugendbewegung Rorup. Zu ihren Hobbies
zählt auch die kreative Beschäftigung mit Themen in Bereichen
von Lyrik und Poesie.
Im Gespräch zeigte sich Melissa
Lux von ihrer bisherigen Zeit im
Hospiz sehr beeindruckt und
persönlich bereichert. Für sie sei
die Entscheidung, im Hospiz ein
FSJ zu erleben, genau die richtige
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Melissa Lux

Veränderungen im Hospizbriefteam
Bernd Grünebaum, Mitglied der ersten Stunde im
Hospizbriefteam, hat sich
leider mit Beginn dieses
Jahres aus unserem Team
verabschiedet. Wir finden,
dass seine zehnjährige ehrenamtliche Tätigkeit in
mehreren Funktionen im
Hospiz Anna Katharina eine Würdigung verdient.

Bernd Grünebaum

Bernd Grünebaum lernte
das Hospiz 2007 kennen,
als seine Ehefrau Gast im
HAK war. Damals reifte
seine Entscheidung, sich
hier ehrenamtlich zu engagieren, und seit 2008 ist er
Mitglied des Telefon- und
Begrüßungsdienstes. Immer mittwochs ist er anwesend, und neben Telefondienst und der Begrüßung von Besuchern macht er bei Bedarf
auch Einkäufe, Botengänge und selbst
Hausmeisterdienste, wenn gerade Not am
Mann ist. Ein Fotoapparat ist im Hospiz
sein häufiger Begleiter; es gibt
schließlich immer irgendwo
irgendetwas zu dokumentieren
oder einfach nur schöne Motive
oder Situationen festzuhalten.
Bernd Grünebaum ist eine feste
Größe im Hospiz geworden,
und er ist ohne Zweifel einer
der guten Geister des Hauses.
Der erste Hospizbrief wurde im
Oktober 2009 veröffentlicht.
Beim Hospizbriefteam ist
Bernd Grünebaum ebenfalls
von Anfang an mit dabei. In
der ersten Ausgabe wurde er
damals noch selbst interviewt,
aber ab der zweiten Ausgabe
war er schon - zumindest meistens – derjenige, der die Fragen
gestellt hat, wenn wieder ein
Interview mit einem hauptoder ehrenamtlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin anstand,
und das bis zur letzten Ausgabe
3/17.
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Bernd Grünebaum wird im Hospizbriefteam eine Lücke hinterlassen, und wir alle
danken ihm für sein menschliches Auftreten und seine kollegiale Mitarbeit. Zum
Glück betrifft sein Abschied nur die
Redaktionsarbeit für den Hospizbrief;
seinen Mittwochsdienst im Telefon- und
Begrüßungsteam des HAK wird er noch
weiter ausüben.
Und da jedem Abschied auch ein neuer
Anfang innewohnt, sind wir in der glücklichen Lage, als neues Mitglied des
Hospizbriefteams direkt Frau Beate Finke
begrüßen zu können, die sich in dieser
Ausgabe schon mit einem eigenen Artikel
einführt (siehe Seite 2).
Im Hospizbrief 3/17, Seite 3, wurde das
Ehepaar Finke bereits als neue ehrenamtliche Mitarbeiter vorgestellt, und Ehefrau
Beate Finke konnte also auch zusätzlich
für das Hospizbriefteam gewonnen werden. Hierbei hat Mandy Rode, Sozialarbeiterin im Hospiz, ein wenig helfend mitgewirkt.
Herzlich willkommen im Team, Beate.
BM

Beate Finke

Einladung zu einem ungewöhnlichen Hospizabend
Noch nie haben wir es gewagt, an einem
„Offenen Hospizabend“ ein ganzes Buch
vorzulesen. Am Mittwoch, dem 18. April
soll es soweit sein.
Es handelt sich dabei um ein Kinderbuch.
Der Verlag empfiehlt es als ein „Buch für
Kinder (ab 6 Jahren) und Erwachsene“.
Damit sind nicht nur Eltern und Großeltern, Lehrer/-innen und Erzieher/-innen
gemeint. Jeder, ob er nun Kinder um sich
hat oder nicht, der dieses Buch mit den
zauberhaften Illustrationen in die Hände
bekommt, wird an dieser wunderbaren Geschichte über eine Eintagsfliege viel Spaß
haben und ganz nebenbei angeregt, über
Leben und Sterben nachzudenken und zu
der Erkenntnis gelangen, dass sich auch
ein kurzes Leben lohnt, wenn es mit Glück
und Freude angefüllt ist.
Diese Geschichte basiert auf einer Fabel,
die sich ein 11-jähriges Mädchen ausgedacht hat. Geschrieben wurde sie von dem
mehrfach ausgezeichneten Kinderbuchautor Martin Baltscheit. Ursprünglich wurde sie als Theaterstück auf die Bühne
gebracht und inzwischen fürs Kino verfilmt.
Zwei Freunde, Wildschwein und Fuchs,
beobachten das Schlüpfen einer niedlichen
Eintagsfliege. Sie sind hingerissen von der Schönheit und dem
Charme des kleinen Insekts. Sie
verlieben sich in das zauberhafte Wesen, wissen aber, dass
seine Lebenszeit auf einen einzigen Tag begrenzt ist, und das
stimmt sie sehr traurig. Ihr
größtes Problem ist, wie sie der
kleinen Freundin erklären können, dass sie nur einen Tag zu
leben hat.
Aber anstatt zu jammern und zu
trauern beschließen sie, diesen
einzigen Tag ihres Lebens zu
einem wunderbaren und großartigen Ereignis zu machen, und
das gelingt ihnen mit einer Notlüge, mit viel Fantasie, mit
tollen Ideen und einer Menge
Spaß. Sie erfahren, dass man
das Glück eines Lebens in einen
einzigen Tag packen kann. Am
- Seite 6 von 8 Seiten -

Ende des Tages, am Ende dieses kurzen
Lebens sind alle glücklich. Und das Leben
geht weiter …
Mit Leichtigkeit, einer großen Portion
Humor und in einem auch für Kinder verständlichen Schreibstil hat Baltscheit diese
Fabel aufgeschrieben, die auch, wie alle
Fabeln, eine Lehre für uns hat: Nämlich,
wie wertvoll es ist, jeden Tag so zu leben,
als sei er der letzte; was Freundschaft und
Wertschätzung bedeutet; wie eng Leben
und Tod miteinander verwoben sind; wie
Traurigkeit durch Heiterkeit besiegt werden kann. Dieses zauberhafte Buch ist eine
Hymne an das Leben – an jedes Leben,
auch wenn es noch so kurz ist.
Beim „Offenen Hospizabend“ im Hospiz
Anna-Katharina in Dülmen am Mittwoch,
dem 18. April 2018, werden Rabea Brake,
Mandy Rode und Norbert Engel den
gesamten Text des Buches mit verteilten
Rollen vorlesen.
Sie sind herzlich eingeladen. Dieser Leseabend beginnt um 19:30 Uhr. Der Eintritt
ist selbstverständlich frei.
NE

Rezept: Z Z Z
Beschwipstes
Brunnenkresse-Süppchen

Ich habe von unseren Damen aus der
Hauswirtschaft einen besonderen Tipp bekommen. Dies ist ein Rezept, welches bei
allen Gästen richtig gut ankommt und
auch gut zu dieser Jahreszeit und zu
Ostern passt. Eine wärmende Suppe mit
dem „gewissen Etwas“, die mit der frische
der Kresse schon an Frühling denken lässt.
Zutaten:
1 Schälchen Brunnenkresse
300 g Knollensellerie
1-2 Knoblauchzehen
1 Bund Frühlingszwiebeln
2 EL Butter
2 EL Mehl
200 ml trockener Weißwein
900 ml Gemüsebrühe
100 g Creme fraiche
Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft
Baconscheiben

Zubereitung:
Sellerie und Knoblauch schälen und fein
würfeln. Frühlingszwiebeln waschen und
in Ringe schneiden. Mit Sellerie und
Knoblauch in heißer Butter glasig dünsten,
mit Mehl bestäuben und anschwitzen.
Anschließend mit Weißwein und Brühe
ablöschen. Unter Rühren etwa 15 Minuten
sanft köcheln lassen. Die Kresse waschen
und abtrocknen. Die Suppe von der Kochstelle nehmen, Creme fraiche und etwa 2/3
der Kresse zugeben und alles fein pürieren. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer, Muskat und ein wenig Zitronensaft abschmecken. Mit der restlichen Kresse und dem
ausgebratenen Baconscheiben garnieren
und servieren.
Ich finde, dies ist ein passendes Rezept
zum Osterbrunch!!!
Guten Appetit
RB

wnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw

In eigener Sache:

Seit zehn Jahren gibt es den Hospizbrief.
Dreimal im Jahr trifft sich das jeweils
aktuelle Redaktionsteam, um Gedanken
auszutauschen, Themen zu überlegen, Aufgaben zu verteilen und die nächste Ausgabe vorzubereiten.
Wir würden uns über ein Echo aus der
Leserschaft sehr freuen. Ob Sie Anregungen oder Denkanstöße für uns haben,
ob Sie Zustimmung oder Kritik äußern
möchten - Ihre Zuschrift wäre uns sehr
willkommen.
Wir bieten Ihnen auch gerne die Gelegen- Seite 7 von 8 Seiten -

heit, sich mit einem eigenen Beitrag von
allgemeinem Interesse inhaltlich an einem
Hospizbrief zu beteiligen.
Ihre Post könnte uns erreichen über den
Hausbriefkasten des Hospizes Anna-Katharina, Am Schlossgarten 7, 48249 Dülmen, oder online über folgende MailAdresse: brake@hospiz-anna-katharina.de
(Bitte vermerken Sie kurz, ob wir bei allgemeinem
Interesse Ihre Zuschrift abdrucken und/oder ob wir
Ihren Namen dabei erwähnen dürfen.)

Ihr Redaktionsteam

Termine des Offenen Hospizabends:
(Jeder 3. Mittwoch im Monat
um 19:30 Uhr)
18.04.2018
Lesung: „Nur ein Tag“ von Wiebke
Rauers und Martin Baltscheit,
gelesen von Norbert Engel, Rabea
Brake, Mandy Rode
16.05.2018
Offene Hospizführung – Marlies
Spinne (Krankenschwester und
Spirituelle Begleiterin), Mandy
Rode (Heilerziehungspflegerin und
Sozialarbeiterin)

ØØ

Aufruf zur ehrenamtlichen Mitarbeit
Nachdem wir auf große Resonanz bei unserem letzten Aufruf gestoßen
sind, versuchen wir erneut, motivierte ehrenamtliche MitarbeiterInnen
speziell für den Abendbrotdienst in der ersten Monatshälfte
Mittwochs Abend von 17:30 – ca. 19:15 Uhr zu finden.
Nehmen Sie bei Interesse gerne mit Frau Rode oder Frau Spinne Kontakt auf. Wir sind unter der Telefonnummer 02594-7821215 erreichbar.
wnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnwnw

Erinnerungsfeiern für im Hospiz verstorbene Angehörige und Freunde:
Dienstag, 29. Mai 2018, 19 Uhr
für die im Januar/Februar 2018 Verstorbenen

20.06.2018
Literarisch – musikalischer Abend
mit Norbert Engel und Eduard
Kasnatschew
18.07.2018
Märchenerzählerin - Brigitte Balmer Landwehr

Weitere Termine und Mitteilungen ××

Dienstag, 24. Juli 2018, 19Uhr
für die im März/April 2018 Verstorbenen
Alle Erinnerungsfeiern finden im Hospiz Anna-Katharina statt.

15.08.2018
Themenabend: „ein interessantes
Land“

Spendenkonto
Hospiz Anna Katharina
Dülmen
DKM Darlehnskasse Münster eG
IBAN: DE47400602650017761500
BIC: GENODEM1DKM
......................................................................

Fischteiche Dülmen im Februar 2018, nach dem Wintersturm „Friederike“

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
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