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Wie man ffüür Sterbende da sein kann

SPENDER

Großzügige Hilfe
für den
Abendblatt-Verein

Welthospiztag Im LetzteHilfe-Kurs vom ArbeiterSamariter-Bund lernen die
Teilnehmer, Menschen am
Lebensende zu begleiten
und sich der eigenen
Endlichkeit zu stellen.
Von Martina Petersen

:: Vor vier Jahren hat Dieter Lück seine

gleichnamige Jugendstiftung gegründet,
mit der er vor allem Bildungsprojekte in
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. So spendete er „Kinder helfen Kindern“ Geld, die der
Abendblatt-Verein in Absprache mit
dem 73-Jährigen für eine Lerntherapie
eingesetzt hat. „Bei meinen Reisen
durch die Welt habe ich festgestellt, dass
Bildung das Wichtigste ist, das wir jungen Menschen mitgeben können. Damit
kommen sie im Leben weiter. Ich möchte denen helfen, die bisher nicht die
Chancen hatten, die ich durch mein gebildetes Elternhaus mitbekommen habe“, begründet der Werbe- und Marketingfachmann sein finanzielles Engagement.
Tausend Euro spendete der „Verein

A

ntje Schuberts Vater ist
nach mehreren Schlaganffäällen seit eineinhalb Jahren nicht mehr ansprechbar. Immer wieder steht
die 57-Jährige mit ihrer
Mutter und ihrem Bruder im Pfl
flegeheim
an seinem Bett, um über die weitere Behandlung zu entscheiden. „Mein Vater
hat seine Patientenverfügung nicht konkret genug verfasst, so dass wir als Familie ständig vor der Herausforderung
stehen, uns zu fragen: Was hätte Papa
jetzt gewollt?“, sagt Antje Schubert, die
erst im vergangenen Winter ihre Patentante verloren hat. „Wir haben in unserer Familie viel zu wenig über diese
wichtigen letzten Dinge geredet, deshalb fühle ich mich jetzt oft hilfl
flos.“ Als
ihre Freundin Claudia Armbruster (52,
Name geändert) vorschlug, gemeinsam
einen Letzte-Hilfe-Kurs vom ArbeiterSamariter-Bund zu besuchen, war Antje
Schubert sofort einverstanden.
Zusammen mit zehn weiteren Teilnehmern sitzen die Frauen jetzt in
einem Raum der Eidelstedter ASB-Sozialstation, um sich vier Stunden lang
Basiswissen über die Begleitung von
Menschen am Lebensende anzueignen.
Während in unserer Gesellschaft wohl
jeder einmal in einem Erste-Hilfe-Kurs
lebenserhaltende Maßnahmen trainiert
hat, ist das traditionelle Wissen über
den Umgang mit Sterbenden in Vergessenheit geraten. Zum kostenlosen Letzte-Hilfe-Kurs finden sich Menschen ein,
die angesichts der alten Eltern oder
eines kranken Partners die eigenen
Ängste spüren und sich vorbereiten wollen. Oder die, wie es Claudia Armbruster
formuliert, erleben, dass die „Einschläge
im Freundeskreis“ immer näher kommen und sich dadurch auch der Endlichkeit des eigenen Lebens stellen wollen.
Beim ASB Hamburg haben mittlerweile sechs Pfl
flegefachkräfte die Ausbildung zur Leitung des Letzte-Hilfe-Kurses nach dem Konzept des Palliativmediziners Dr. Georg Bollig gemacht.
Deutschlandweit werden in diesem Jahr
rund 800 Pfl
flegekräfte und Hospizkoordinatoren als zertifizierte Kursleiter tätig sein. Die Nachfrage ist groß – auch
die Kurse vom ASB, die seit Ende 2016
neun- bis zehnmal im Jahr stattfinden,
sind stets ausgebucht und werden von
Teilnehmern im Alter von Mitte 20 bis
über 90 Jahre besucht.
Am Anfang informieren die beiden
Kursleiterinnen Birte Riexinger (58)
und Svenja Jacobsen (35) über die Möglichkeiten der Palliativv
vversorgung in
Hospizen, auf Palliativstationen der
Krankenhäuser oder Zuhause. Auch bei
akuten Symptomen wie Schmerzen

zur Unterstützung benachteiligter Kinder e.V.“ an die Abendblatt-Initiative,

Die Letzte-Hilfe-Kursleiterinnen Svenja Jacobsen (l.) und Birte Riexinger demonstrieren eine Handmassage, die beruhigend für Sterbende ist.

oder Atemnot ist die Versorgung eines
Sterbenden mit Unterstützung eines
spezialisierten ambulanten PalliativPfl
flegedienstes zu Hause möglich.

Diee Beschäftigung
mitt dem Tod macht
auch einsam.
Heike Hattenkofer,
Teilnehmerin am Letze-Hilfe-Kurs

Woran lässt sich erkennen, dass der
Sterbeprozess einsetzt? Und wie kann
man einem Sterbenden bei Unruhe oder
Atemproblemen Linderung verschaffen?
Die erfahrenen Pfl
flegefachkräfte steuern
zahlreiche Beispiele aus der Praxis bei
und ermutigen die Teilnehmer, sich eine
Begleitung am Lebensende zuzutrauen.
„Einfach da zu sein, zuzuhören, die Hand
zu halten und die Situation gemeinsam
auszuhalten ist für den Sterbenden genauso wichtig wie die nötigen Medikamente“, sagt Svenja Jacobsen. Ein vertrauter Duft, eine sanfte Handmassage
oder ein gemeinsames Gebet können
Nähe schaffen und Sicherheit geben.
Wenn Sterbende nichts mehr trinken

können, ist es wohltuend, den trockenen
Mund und die Lippen zu befeuchten.
„Bei der Mundpfl
flege ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man kann die
Schaumstoffstäbchen auch mit Rotwein
oder Kaffee benetzen, um dem Sterbenden ein angenehmes Geschmackserlebnis zu bescheren“, erläutert Birte Riexinger. „Erfahrungsgemäß tut es auch
den Angehörigen gut, dem geliebten
Menschen auf diese Weise Zuwendung
geben zu können. Es ist aber wichtig,
auf seine Mimik zu achten und sich zu
vergewissern, dass der Sterbende unser
Tun als angenehm empfindet.“
Spätestens als tiefgefrorene Gummibärchen als Beispiel für ein erfrischendes Geschmackserlebnis herumgereicht werden, ist unter den Kursteilnehmern das Eis gebrochen. Viele
empfinden es als Bereicherung, in dieser
Runde einmal offen über das Tabuthema Tod sprechen und Fragen stellen zu
können. Die alleinstehende Heike Hattenkofer erzählt, dass sie bereits mit
einer Anwältin eine Patientenverfügung
aufgesetzt, eine Grabstelle gekauft und
die Rede für ihre Trauerfeier verfasst
hat. „Persönlich empfinde ich diese
Schritte als Entlastung“, sagt die 69Jährige. „Aber die Beschäftigung mit
dem Tod macht einsam. Meine Tochter
weicht mir aus, wenn ich mit ihr über

mein Lebensende sprechen möchte.“
Die Kursleiterinnen informieren nicht
nur über notwendige Dokumente wie
die Patientenverfügung. Sie regen auch
an, die eigenen Vorlieben und Bedürfnisse zu notieren und mit nahestehenden Menschen frühzeitig eine Gesprächskultur über die letzten Wünsche
zu entwickeln. „Ich persönlich empfinde das als Bereicherung. Denn dadurch
denke ich mehr über mein Leben und
das, was mir wirklich wichtig ist, nach“,
sagt Svenja Jacobsen.
Am Ende geben die Kursleiterinnen
einen Überblick über Bestattungsformen und mögliche Rituale des Abschieds. Sie informieren darüber, dass
Verstorbene noch 36 Stunden in der
Häuslichkeit verbleiben und auch vom
Bestatter aus dem Krankenhaus nach
Hause überführt werden dürfen. „Sie
können beispielsweise die Mitarbeiterin
des Pfl
flegedienstes um Unterstützung
bitten, wenn Sie das Waschen und Ankleiden des Verstorbenen nicht allein
übernehmen möchten“, sagt Birte Riexinger. „Es tut gut, nach der hektischen
Zeit zur Ruhe zu kommen und zu begreifen, dass der Mensch gegangen ist.
Das kann die Trauer erleichtern.“
„Was möchten Sie in den Koffer für
Ihre letzte Reise packen?“ Mit dieser
Frage entlassen die beiden Kursleiterin-

Roland Magunia

nen die Teilnehmer am Ende in den
Abend. Die Stimmung ist nachdenklich,
bei einigen sind Erinnerungen wach geworden oder Vorsätze gereift. „Ich spüre gerade, dass ich beim Tod meiner Patentante noch nicht alles angeschaut
und verarbeitet habe“, sagt Antje Schubert. Sie ist froh, dass sie mit ihrer
Freundin Claudia den Grundstein für
einen offenen Austausch zum Thema
Sterben und Tod gelegt hat. Und auch
Heike Hattenkofer hat eine Idee, wie sie
Verbündete für Gedanken über die letzte Reise finden könnte. „Demnächst
wird der Chor, in dem ich seit vielen
Jahren singe, mir zum 70. Geburtstag
ein Ständchen bringen“, erzählt die ehemalige Lehrerin. „Ich möchte alle bitten, auch auf meiner Beerdigung zu singen. Es wäre doch schön, wenn wir
künftig auch in schweren Stunden füreinander da sein könnten.“
Da die ASB-Kurse schnell ausgebucht sind,
empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.
Termine unter: www.asb-hamburg.de/
aktuell/termine/
Infos über weitere Kurse anderer Hamburger
Anbieter: www.letztehilfe.info/aktuelle-kurse/
letzte-hilfe-kurse-fuer-alle/
Vom 14.–21.10. findet die Hamburger Hospizwoche statt. Das ganze Programm unter:
www.welthospiztag-hamburg.de

die damit einem hirnverletztes Kind
eine Petö-Therapie finanzieren wird.
Der Verein, der von Brüdern der Freimaurerloge „Alte Treue“ e.V., Hamburg
und deren Ehefrauen, gegründet worden
ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, im
ln- und Ausland benachteiligten Kindern
zu helfen.
Seit rund einem Jahr sammeln die
Handball-Luchse, die Zweite Bundesliga-Mannschaft der Damen des Vereins
Buchholz 08-Rosengarten, bei ihren
Spielen Spenden für „Kinder helfen Kindern“, auch die Erlöse ihrer HL Nordheide Radrundfahrt gingen zum Teil an den
Abendblatt-Verein. Kurz vor einer Hafenrundfahrt in Hamburg übergaben die
Spielerinnen die gefüllten Spendendosen an Beate Geise vom „Kinder-helfenKindern“-Team (Foto). Vielen, vielen
Dank an alle Spender! (tes)

Handball-Luchse übergeben Spenden
an Beate Geise.
Schierenbeck/Studio Gleis 11

Initiative vom Hamburger Abendblatt
Internet www.kinderhelfenkindern.com
Konto Kinder helfen Kindern e.V.:

IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66
Konto Von Mensch zu Mensch:
IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01
Unsere Telefonnummer, E-Mail:

040 / 55 44 71 159, mensch@abendblatt.de
SE NI O R E N

Alltagshilfen vom Strumpfanzieher bis zum Aufstehsessel
Der Verein Barrierefrei Leben berät Menschen mit eingeschränkter Mobilität kostenfrei und bietet ihnen Geräte zum Ausprobieren an
H E IK E W A ND E R

:: Karin Dieckmann hält sich mit bei-

den Händen an Hugo fest und steigt in
die Badewanne. Das Modell Hugo ist ihr
„Lieblingshelfer“, ein aufsetzbarer Badewannengriff aus Kunststoff, der beim
Hineinsteigen und Verlassen der Wanne
sicheren Halt gibt. Er ist eines von Hunderten Alltagsgeräten, die das Leben
von Menschen mit eingeschränkter Mobilität erleichtern und die im Beratungszentrum für Technische Hilfen und
Wohnraumanpassung des Vereins Barrierefrei Leben zum Ausprobieren bereitstehen.
Seit fast 25 Jahren berät Karin
Dieckmann Hamburger Bürger, wie sie
mit kleinen oder umfassenderen Maßnahmen so lange wie möglich selbstständig in ihrer Wohnung zurechtkommen können. „Barrierefreiheit ist inzwischen kein Sonderthema für Behinderte
mehr, denn sie bringt Vorteile für alle“,
sagt die 66 Jahre alte Geschäftsführerin
des Vereins, der von der Stadt Hamburg

finanziert wird. Solche nützlichen Entwicklungen für alle sind zum Beispiel
Digitalanzeigen und Lautsprecheransagen für Haltestellen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Busse, die sich zur Seite
neigen, damit Rollatoren und Kinderw
rwagen leichter hineingeschoben werden
können, oder bodengleiche Duschen.
„Zu uns kommen nicht nur Ältere,
sondern auch junge Leute, die ihre
Wohnung oder ihr Haus barrierefrei
umrüsten wollen“, sagt Dieckmann. Sie
vertritt den Verein auf Messen, hält
Vorträge und berät gerne auch Gruppen. „Dann packe ich meinen Trolley
und zeige, womit man Schwierigkeiten
bei alltäglichen Verrichtungen beheben
könnte“, sagt sie, „danach schauen viele
ihre Wohnung ganz anders an.“
Im Beratungszentrum wird informiert, es gibt Prospekte, Kataloge und
Alltagshilfen zum Testen: vom Besteck
mit schweren Griffen für zittrige Hände
über Strumpfanzieher, verstellbare Betten und Aufstehsessel bis zu Rollatoren
und Rollstühlen. Krankenkassen zahlen

die Geräte allerdings nur, wenn damit
eine Behinderung ausgeglichen wird.
Deshalb zeigt der Verein auch kostengünstige Alternativen wie einen Holzkochlöffel, umwickelt mit Frottee, mit
dem man genauso wie mit einem teuren
Gerät zum Waschen an den Rücken herankommt, oder einen Zollstock, der als
Spielkartenhalter dient. Während sich
Karin Dieckmann als „Mädchen für alles“ bezeichnet, sind andere Mitarbeiter

auf bestimmte Bereiche spezialisiert.
Eine Ergotherapeutin berät zum Thema
Mobilität, eine Altenpfl
flegerin zu Pfl
flege
und Kommunikationshilfen, ein Bauingenieur zum Wohnungsumbau. Sie helfen auch bei Anträgen und bei Widersprüchen gegen Ablehnungsbescheide
der Krankenkassen.
Hinzu kommt ein umfangreicher
Online-Ratgeber, unter anderem mit Erklärv
rvideos für Hilfsmittel. Wie gefragt

Karin Dieckmann,
Geschäftsführerin von
Barrierefrei Leben
e.V., zeigt die
Einsteigehilfe
„Hugo“. Das ist ein
Badewannengriff.
Heike Wander

dessen Tipps sind, zeigen täglich mehr
als 1000 Besucher auf der Website.
Barrierefrei Leben e. V. ist deutschlandweit Vorreiter mit seinem Beratungsangebot und wird 2019/20 noch
erw
rweitert, dann zieht der Verein von
Barmbek-Süd nach Alsterdorf, wo ein
Kompetenzzentrum mit weiteren Einrichtungen rund ums Thema Barrierefreiheit auf mehreren Tausend Quadratmetern aufgebaut wird.
Karin Dieckmann freut sich, dass
ihre Erfahrung von Jahrzehnten auch
über Hamburg hinaus Nutzen für viele
bringt. „Es ist so wichtig, individuell für
jeden das Passende zu finden“, sagt sie,
denn selbst Fachleute wissen oft nicht,
was es an Alltagshilfen alles gibt. Wir
beraten jeden Hamburger kostenlos
und suchen nach einer genau auf ihn zugeschnittenen Lösung.“
Barrierefrei Leben – Wohnberatungsportal,
Richardstraße 45, www.online-wohn-beratung.de, www.barrierefrei-leben.de, E-Mail:
info@online-wohn-beratung.de, Tel. 2999560

Neues Programm der
Freizeitgruppe Tüdelband

:: Seit Juli gibt es die Freizeitgruppe

Tüdelband, bei der das gesellige Beisammensein von Senioren im Vordergrund
steht. Die Gruppe ist kein Verein; es sind
daher keine Mitgliedsbeiträge erforderlich. Ab 20. Oktober kommt das neue
Freizeitprogramm unter w
ww
ww.netzwerktüdelband.de heraus. Weitere Infos bei
Peter Runck, Tel. 04149 / 933 86 74.
A NSG A R K I RCH E

Benefizkonzert mit dem
Norddeutschen ZupfOrchester

:: Am 21. Oktober um 10 Uhr findet in

der
Ansgar-Kirche,
Langenhorner
Chaussee 266, ein Gottesdienst mit anschließendem Benefizkonzert des Norddeutschen ZupfOrchesters zugunsten
eines kleinen, privat geführten Waisenhauses für Mädchen in Cochabamba/Bolivien statt. Der Eintritt zur Matinee ist
frei. Um Spenden wird gebeten.
ONLI NE
Weitere Veranstaltungen, Vorträge, Gruppen, und
Kurse finden Sie in unserem Online-Kalender unter
www.abendblatt.de/lebenshilfe

