
Hospizl bewed
Liebe Mitglieder, Freunde

und Förderer der Hospiz-
Arbeit in Lüdinghousen
und Seppenrode!

Kurz vor dem Jahreswechsel

blicken wir auf das ausklin-
gende 2017 zurück.

Wir beichten über die Vertin-

derungen in unserem Verein,

über die Menschen, die uns

in unserem Wirken zur Seite

stonden und informieren über
Veranstaltungen, die dem n cichst

anstehen.

llnser Dank gitt ollen Ehrenamt-
lichen, die sich togein tagaus

für unsere ldeen mit viel
Engagement ei ngebracht haben.

Unter anderem Peter Hohmann,
den wir lhnen stellvertretend

für viele andere heute kurz
vorstellen möchten.

Weil wir 20L7 wieder grol3zügige

U nterstützung von Förderern

u n d Sp o n so re n erhi elten, li eJ3en

sich mqnche Anschaffung und
A ktivitcit re a li si e re n.

Wir wünschen lhnen eine

segen s rei ch e'vtei h ä a ch ßzei t
und freuen uns auf gemeinsame

Begegnungen und regen

Austausch in 2018!

Im Namen des Vorstonds
grüJ3t Sie das Redoktionsteam

Astrid Voerste
Klaudia Henke- Dammeyer

Redoktion: Wie fanden Sie Ihren Weg zur Hospiz-

Beweg u n g Lüdi n g h o usen ?

PH: A[s ich vor 2 Jahren von Ver[ nach Lüding-
hausen zog, suchte ich nach neuen Betätigungs-
fe[dern. In der Presse stieß ich auf einen Artikel.
über Ihr Trauercaf6. Spontan entschied ich mich
für ehrenamtliches Engagement.

Redaktion: Haben Sie inzwischen eine Quolifiko-
tion zum Trouerbegleiter erlongt?

PH: Nach meinem Abitur absolvierte ich eine
Krankenpflege-Ausbildung, war danach in
verschiedenen Häusern tätig. Zunächst aus-

schl"ießLich in der Intensiv-Medizin, weiI ich den

Umgang mit immer wieder neuen technischen
Geräten herausfordernd fand.

Im Vordergrund stand, Leben mit modernen
Apparaten zu retten und zu heilen. Ich bedau-
erte sehr, keine Zeit für individuelle Betreuung
eines Patienten zu haben und habe keine guten

Erinnerungen daran, wie mit Menschen umge-
gangen wurde. Paltiativmedizin war damals ein
Fremdwort. Abschiede soltten würdevolter sein,
war meine Vorstellung. 1,999, bei Gründung einer
Patliativstation in meiner KLinik in Unna, gehörte

ich zum Team der ersten Stunde. Ich absolvierte
za h [reiche Pa [liativ-Zusatz-Qua [ifi katio ne n u n d

erwarb damals schon meine Befähigung zum

Trauerbegleiter!

Redaktion: Dadurch konnten Sie berufliche
Zufiedenheit finden?

PH: Ja, endlich fühLte ich mich frei, Gu

tun. Menschen zu hetfen, ihre Lebensqua

verbessern. Angehörigen Sterbenskranker beizu-'
stehen. Dem Tod das Tabu zu nehmen. Menschen

zu helfen, einen Weg heraus aus ihrer Sprach-
losigkeit und ihrer Trauer zu finden. Stünde ich
heute noch einmaI rror einer'-Berufswahl., würde
ich mich direkt,,für den Menschen" entscheiden!
Mir ist wichtig, dass ich neben meiner Vorstands-
arbeit TeiI des Trauercaf6-Teams und unserer
Sterbebeg [eiter-Gruppe blei be.

Redaktion: Wir danken lhnen für lhre offenen
Worte und wünschen olles Gute!

Neu im Vorstand: Kossenwart Peter Hohmann (65), verheirotet,
drei Kinder

Anderungen im Vorstan

Mit einem herzlichen GruJ3 und bunten StrriuJ3en

dankte Fiedhelm TheveJ3en ihnen für longjtihige
- {reüe ulndeit

Der Vorstand setzt sich jetzt wie folgt zusqmmen:
Friedhelm Thevel3en, L. Vorsitzender (hinten)
Renate Tenner, 2. Vorsitzende (2. von r$fits)
Andrea Baumonn, Schifrführung (1.
Simone Pqwlowski, Beisitzein (1..

Peter Hohmann, Kassenwort

Peter Hohmann im Gespräch
Sein Traum war eigenttich ein Ingenieur-Studium. Doch heute btickt Peter Hohmann votl
Dankbarkeit auf seinen bisherigen Lebensweg zurück und witl sich ideenreich im Vorstand
einbringen. Die HospizBewegt-Redaktion steltt das neue Vorstandsmitgtied im Interview vor:

'1"r. .

Ute Plaasch, Melanie Heisler und Margaretho
Bertrqm (v. l. n. r.), sind aus persönlichen Grü

aus dem Vorstand ausgeschieden.
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Trauercaf6-Runden

jeweils 15.00 bis 16.30 Uhr im
llakehaus, Wotfsberger St.'" 9,
Lüdinghausen

Telefo nische An m eld u n g
erwünscht, aber nicht erforderlich !

Mitgtiederversamm[ung

voraussichttich 19.30 Uhr im
Hakehaus

Weitere Termine finden Sie unter
www. h ospizbeweg u n g-lh. de oder
in den Westftilischen Nochichten!

Margarete Hake Klaudia
Henke-Dammeyer Mobit-
Telefonnummer: 0160/ 261 tt7 7

Wir freuen uns, wenn Sie den
H ospizgedan ken weitertragen
und uns durch Ihre Spende
fi nanzie[l unterstützen wotten:

Lüdinghausen-Otfen e.G.

DE30 4016 45280039 7327 00

DE58 4015 4530oOOO 0722 03

§\

StHos pizlbewegt

Veranstaltungsausbtick auf 201 8
Vortrag und Autorenlesung Donnerstag, 01.02.2018 um 20.00 Uhr

I Maike Wöhrmann wird zu Gast sein und aus ihrem Buch ,,Mats

I und 0pa" lesen. Sie wird sich Fragen widmen, wie: Macht es Sinn,

I sich mit dem Thema Leben und Sterben bereits im VorfeLd, d. h.

| ,or einer Betroffenheit zu beschäftigen? Ist eine Vorbereitung

I auf Sterben und Tod mögtich? Sie hat selbst erfahren, wie es ist,

I wenn pl"ötzl.ich und unerwartet der Tod an die Tür kl.opft. Die

I Rutorin wird Einbtick in ihre Erlebniswe[t und in die Erfahrungen

I geben, die sie während des Sterbeprozesses ihres Vaters und ihres

I Sohnes gemacht hat. Der Umgang mit Gefühl.en wird thematisiert
und Strategien zum familiären Miteinander aufgezeigt, wie gerade
auch Kinder in derartigen Situationen aufgefangen werden
können.

Informations- und Gespröchsabend Donnerstsg, 07.03.2018 um 79.30 llhr
,,Ist Oma jetzt im Himmel?" - mit Kindern über Tod und Sterben reden
Kla u di a H en ke- D a m m eyer

,,Wenn )mo ouf dem Fiedhof ist - für immer, olso ichtig tot, dann
buddelt sie sich qus der Erde. Sie fliegt dann in ihrem Nachthemd
wohin sie will.", so Gedonken der 7-jrihigen Kathin. Kinder fragen
nach dem Tod. Spritestens beim Abschied von einem Haustier wird
die Frage nach dem ,,danlch" prrisent. Wie soLlen Erwachsene
reagieren? Soll mein Kind beim Sterben eines nohen Verwandten
oder bei der Beerdigung dabei sein? )der ist es ichtig, Kinder mit
dem Thema Tod und den domit verbundenen Fragen zu verschonen?
Sind wir hilflos, mit solch einer Situatfon umzugehen? Wie können
wir mit unseren Kindern darüber sprechen? Diesen und rihnlichen
Fragen wird an diesem Gesprrichsabend nachgeglngen. GeLeitet von
ei ner unserer Koordi n otoi n nen !

Vortrag Dienstag , 72.06.2078 um 19.30 Uhr, ,,Männer trauern anders",
Dr. Martin Kreuls, Fotograf, Buchautor und Biotoge aus Bunde/Ostfriesland

Männer trauern anders. a[s es in der weibtich dominierten

Jg-U-el_!nt!ur übtich ist und auch:nder!.ats in der soziologisch-
psychologischen Literatur beschrieben. VieLe Vei6a-itensweisen -
sind biologisch fixiert und lassen sich nicht einfach ändern.
Durch die Unkenntnis kommt es zwischen den Geschlechtern zu

Missverständnissen. Häufig wird dem Mann mangelhafter Umgang
mit Trauer vorgeworfen, dabei zeigt er diese nur anders. Männer
haben ihre eigenen Bilder, in denen sich ihre Trauer ausdrückt.
Und: Wir sind TeiI der Natur. Manche Dinge benötigen Zeit, die
wir uns heute nicht mehr geben.

Alle vorsnstehenden Vortragsveranstoltungen finden in der Fomilienbildungsstätte FBS,
M ühlenstral3e 2 9, Lüdinghausen statt.

Auf großes Interesse stieß der Vortrag ,,Sterben macht Angst".
Dr. Jörg Eisentraut, praktizierender Neurologe und Palliativ-
mediziner, näherte sich diesem Thema sachlich, zugleich
humorvoll und unterhaltsam. Er ermutigte die Zuhörer, eigene
Ängste zu ergründen und dadurch besprechbar zu machen.

,,Wenn man sich der Angst ste[[t, wird sie k[einer!" Er gab auch
zu verstehen, dass Angst natürlich sei und einen Sinn habe.
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Kontakt
Als Ansprechpartnerinnen für 

I
Begleitungen,palliativeBeratung 

I

oder zur Hospizarbeit stehen 
I

Ihnen die Koordinatorinnen I

Sprechzeiten werden mitturochs
von 09.30 bis 12.00 Uhr im
Hakehaus, WoLfsberger Str. 9
angeboten, oder nach vorheriger
telefonischer Absprache. Die
Beratung ist kostenfrei.


