
Joy ist zwölf Jahre alt und hat vor zwei Jahren 
ihre ältere Schwester Lea nach einem Fahrradun-
fall verloren. Im Buch von Ferny Hentges-Wagner 
erfahren wir einiges über den anschließenden 
Trauerprozess, in dem die junge Joy eine 
ͣAchterbahnfahrt͞�ihrer Gefühle erlebt. 
Sie kann den Verlust nicht begreifen, aber der 
Besuch der aufgebahrten Schwester im Kranken-
haus, das gemeinsame Aussuchen des Sarges, die 
Trauerfeier in der Kirche mit den Mitschülerinnen 
und -schülern von Lea und das Vorlesen des 
selbstverfassten Gedichts bei der Trauerfeier 
erleichtern ihr das Begreifen. 
Rituale - wie Bäume umarmen, Herzsteine sam-
ŵĞůŶ͕�ĞŝŶĞŶ��ŝƌŶďĂƵŵ�ƉŇĂŶǌĞŶ� - helfen, das Un-
ďĞŐƌĞŝŇŝĐŚĞ� ǌƵ� ďĞŐƌĞŝĨĞŶ͕� ǁŽďĞŝ� ĚĂƐ� ĞƌƐƚĞ� :ĂŚƌ�
ohne Lea am schwierigsten ist. 
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Normalerweise finden Sie hier unseren Veranstaltungskalender. 
Im Hospiz werden regelmäßig Lesungen organisiert. Ein ÄTag der offenen 
Tür³�bietet allen die Möglichkeit, unser Haus und unsere Arbeit kennenzu-
lernen und last but not least holen wir normalerweise in der Weihnachts-
zeit ein wenig Weihnachtsstimmung auf unser schönes Gelände.  
Doch momentan ist nichts Änormal³��Wir verzichten aufgrund der Corona-
Pandemie auf dieses Angebot, um das Infektionsrisiko unserer Gäste und 
unseres Teams zu minimieren!  
Um so mehr freuen wir uns auf das neue Jahr und darauf, dass wir Ihnen  
hoffentlich wieder ganz regelmäßig Lesungen und hin und wieder schöne 
Konzerte bieten können!  
Bleiben Sie uns also treu und vor allem gesund. Wir hoffen auf 
Änormalere³�Zeiten im Jahr 2021! 

Sie möchten unsere Arbeit unterstützen?  
Wir freuen uns über JEDE Spende!  

Ferny Hentges-Wagner:  
Ich möchte nicht mehr so traurig sein 

ISBN  978-3-946-52703-9 
ĚĞƌ�ŚŽƐƉŝǌǀĞƌůĂŐ�;ϮϬϭϲͿ�ϭϴ͕ϵϬ�Φ 

EĂĐŚ� ĚĞŵ� ĞƌƐƚĞŶ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐĨĞƐƚ� ŽŚŶĞ� ĚŝĞ� ^ĐŚǁĞƐƚĞƌ� ƐƉŝƚǌƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ� Ĩƺƌ� ĂůůĞ�
Beteiligten allmählich zu, aber die Eltern und Joy lassen sich von erfahrenen Menschen 
bei der Trauerverarbeitung helfen. Die Eltern erfahren, dass nicht alle auf die gleiche Art 
trauern und dass es deswegen keinen Streit geben muss. Joy antwortet auf die Frage, 
was ihr Ziel bei der Trauerbegleitung sei: ͣIch möchte nicht mehr so traurig sein!͞ 
Sie lernt, dass der Tod zum Leben dazu gehört und Trauer etwas Kostbares ist - die Kehr-
ƐĞŝƚĞ�ĚĞƌ�>ŝĞďĞ͘��Ɛ�ŝƐƚ�ǁŝĐŚƟŐ�Ăůů�ĚŝĞ�ƐƚĂƌŬĞŶ�'ĞĨƺŚůĞ͕�ǁŝĞ�tƵƚ͕��ŶŐƐƚ͕�^ĞŚŶƐƵĐŚƚ�ƵŶĚ�>ŝĞͲ
be, zuzulassen und nicht zu erstarren. 
Die Trauer um Lea wird nie ganz verschwinden, aber Joy lernt damit zu leben. Sie fühlt 
sich weniger verletzt und einsam als früher, und sie kann sich freuen, als es ihren Eltern 
und ihr allmählich besser geht.  

�

������������	��

2021 mit tollen Bildern  .............. 2 

Wir stellen uns vor  ..................... 2 

Herzlich willkommen ͙͘͘ ............. 3 

24 Überraschungen  .................... 3 

�ƵĐŚƟƉƉ�..................................... 4 

Veranstaltungen  ........................ 4 

Kontakte ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘............... 4 

���������ʹͲʹͲ�

Ƿ��ǅ é�������
������������������ǤǤǤǲ 
In der Weihnachtszeit sind sie überall zu hören: alte 
ǁŽŚůďĞŬĂŶŶƚĞ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐůŝĞĚĞƌ͘��Ă�ǁĞƌĚĞŶ�ŽŌ�'ĞĨƺŚůĞ�
wach, die mit Kindheitserinnerungen verbunden sind. 
hŶƐĞƌ�'ĞŚƂƌ� ůƂƐƚ�'ĞĨƺŚůĞ� ĂƵƐ͕� ĞŝŶĞ�sĞƌĂŶŬĞƌƵŶŐ͕� ĚŝĞ� ŝŶ�
ĚĞƌ�DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ� ŐĞŶƵƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ� ŬĂŶŶ͘��Ă� ĚĂƐ�'ĞŚƂƌ�
der Sinn ist, der uns in der Regel bis zuletzt (und darüber 
ŚŝŶĂƵƐͿ�ďĞŐůĞŝƚĞƚ͕�ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�ŝŵ�,ŽƐƉŝǌ�<ŝĞůĞƌ�&ƂƌĚĞ�ĚŝĞƐĞ�
&Žƌŵ�ĚĞƌ��ƵǁĞŶĚƵŶŐ�ĂŶ͘� 

DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ�ǁŝƌĚ�ǀŽŶ�ĨƵŶĚŝĞƌƚ�ĂƵƐŐĞďŝůĚĞƚĞŶ�WĞƌƐŽŶĞŶ�
ƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚ͘� �ŝĞƐĞƐ� �ŶŐĞďŽƚ� ǁŝƌĚ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ� ǀŽŵ� >ŝŽŶƐ�
Club Kiel-KďĞŶ� ;Ɛ͘� ^ĞŝƚĞ� ϯͿ͘� �ŝĞů� ĚĞƌ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ� ŵŝƚ�
ƵŶŚĞŝůďĂƌ� ĞƌŬƌĂŶŬƚĞŶ� DĞŶƐĐŚĞŶ� ŝƐƚ� ĚŝĞ� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ĚĞƌ�
>ĞďĞŶƐƋƵĂůŝƚćƚ� ƵŶĚ� ĚĂƐ� �ƌůĞďĞŶ� ǀŽŶ� &ƌĞƵĚĞ� ƚƌŽƚǌ� ĚĞƌ�
ďĞůĂƐƚĞŶĚĞŶ� <ƌĂŶŬŚĞŝƚƐƐŝƚƵĂƟŽŶ͘� �ŝĞ� DƵƐŝŬ� ĚŝĞŶƚ� ĂůƐ�
ƵŶŵŝƩĞůďĂƌĞƌ� �ƵŐĂŶŐ� ǌƵŵ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ� ƐĞĞůŝƐĐŚĞŶ�
�ŵƉĮŶĚĞŶ͕� ĚĂƐ� ďŝƐ� ǌƵŵ� ^ƚĞƌďĞŶ� ƵŶďĞƌƺŚƌƚ� ďůĞŝďƚ͕�
ǁćŚƌĞŶĚ�ĚĞŵ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ĚŝĞ�<ŽŶƚƌŽůůĞ�ƺďĞƌ�ĚĞŶ�<ƂƌƉĞƌ�
ĞŶƚŐůĞŝƚĞƚ͘��ŝĞƐĞƐ�ďŝĞƚĞƚ�ĚĞŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ�dƌŽƐƚ͕��ŶƚůĂƐƚƵŶŐ�
ƵŶĚ��ŶƚƐƉĂŶŶƵŶŐ͘� ^Ž�ĞŶƚƐƚĞŚƚ� ĞŝŶĞ�WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ� ũĞŶƐĞŝƚƐ�
ĚĞƐ�ŬƌĂŶŬŚĞŝƚƐďĞĚŝŶŐƚĞŶ�ĚĞĮǌŝƚćƌĞŶ��ƌůĞďĞŶƐ͘ 

'ƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞ� ,ĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ� ŝƐƚ� ĚŝĞ�
absolute Unvoreingenommenheit und Behutsamkeit in 

der Begegnung. ͣJeder Mensch ist verschieden und das, 
ǁĂƐ�ǁćŚƌĞŶĚ� ĚĞƌ�DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ� ŐĞƐĐŚŝĞŚƚ͕� ŝƐƚ� ŐĞŶĂƵƐŽ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů͘��Ă�ŬĂŶŶ�ŵĂů�ĚĞƌ�ŐƌŽƘĞ�'ŽŶŐ͕�ĚŝĞ�ŬůĞŝŶĞ�>ĞŝĞƌ�
oder ein unbekanntes Instrument als ein geeignetes 
erscheinen͕͞� ƐŽ� ďĞƌŝĐŚƚĞƚ� ƵŶƐĞƌĞ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶ�
DĂƌŐƌĞƚ� ^ĐŚŝĐŚƚ� ĂƵƐ� ŝŚƌĞƌ� ŚŽƐƉŝǌůŝĐŚĞŶ� WƌĂǆŝƐ͗� /Ŷ� ĞŝŶĞƌ�
ŵƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚĞŶ� ^ŝƚǌƵŶŐ� ďĞĂƌďĞŝƚĞƚĞ� ĞŝŶĞ�
ƐƚĞƌďĞŶĚĞ� ũƵŶŐĞ� &ƌĂƵ� ŝŚƌĞ�tƵƚ� ƺďĞƌ� ŝŚƌĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ� ŵŝƚ�
ĞŝŶĞƌ�dƌŽŵŵĞů͘� �ŝŶ� ĂŶĚĞƌĞƌ�'ĂƐƚ� ďĞƐƉŝĞůƚĞ� ĞŝŶĞ� ĞŝŶĨĂĐŚ�
zu bedienende Sansula und zauberte damit 
ǁŽŚůŬůŝŶŐĞŶĚĞ� dƂŶĞ͕� ĞŝŶ� �ƌĨŽůŐƐĞƌůĞďŶŝƐ� Ĩƺƌ� ŝŚŶ� ƵŶĚ�ĞŝŶ�
�ĞǁĞŝƐ� ƐĞŝŶĞƌ� ^ĞůďƐƚǁŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͘� /Śŵ� ĮĞů� ĞƐ� ƐĐŚǁĞƌ� ǌƵ�
ůĂƵƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵ�ĞŶƚƐƉĂŶŶĞŶ͕�Ğƌ�ǁĂƌ�ĞŚĞƌ�ĞŝŶ�ͣMacher͘͞�
�ŝĞ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉĞƵƟŶ� ĞƌǌćŚůƚ� ǀŽŶ� ĚĞƌ� �ĞŐůĞŝƚƵŶŐ� ĞŝŶĞƌ�
&ƌĂƵ͕�ĚŝĞ��Ğŝƚ�ŝŚƌĞƐ�>ĞďĞŶƐ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵ�ƐŝŶŐĞŶ�ǁĂŐƚĞ͕�ǁĞŝů�ƐŝĞ�
ŝŚƌĞ� ^ƟŵŵĞ� Ĩƺƌ� ƵŶǌƵƌĞŝĐŚĞŶĚ� ŚŝĞůƚ͘� �ƌƐƚ� ŝŶ� ĚĞƌ� ůĞƚǌƚĞŶ�
>ĞďĞŶƐƉŚĂƐĞ�;͙ͣǁĞŶŶ�ŶŝĐŚƚ� ũĞƚǌƚ͕�ǁĂŶŶ�ĚĂŶŶ͍͊͞Ϳ�traute 
ƐŝĞ� ƐŝĐŚ� ƵŶĚ� ŐĞŶŽƐƐ� ŝŚƌĞ� ^ƟŵŵĞ� ďŝƐ� ǌƵůĞƚǌƚ͘� /Śƌ�
>ŝĞďůŝŶŐƐƐƚƺĐŬ� ǁĂƌ� ͣ�Ğƌ� DŽŶĚ� ŝƐƚ� ĂƵĨŐĞŐĂŶŐĞŶ͕͞� und 
ĚŝĞƐĞƐ� >ŝĞĚ� ŚĂƚ� ƐŝĞ� ďĞŝŵ� ^ƚĞƌďĞŶ� ďĞŐůĞŝƚĞƚ͘� �ĂƐ�ǁĂƌ� ĞŝŶ�
'ĞƐĐŚĞŶŬ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ͊ 
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Die auf der ersten Seite unseres 
EĞǁƐůĞƩĞƌƐ� ǀŽƌŐĞƐƚĞůůƚĞ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ�
ǁŝƌĚ�ŝŵ�,ŽƐƉŝǌ�<ŝĞůĞƌ�&ƂƌĚĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ƐĞŝƚ�ϭϱ�
:ĂŚƌĞŶ� ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘� �ŝĞƐĞƐ� �ŶŐĞďŽƚ� ŝƐƚ� ǀŽƌ�
ĂůůĞŵ� ĚĂĚƵƌĐŚ� ŵƂŐůŝĐŚ͕� ǁĞŝů� ŝŶ� ĚĞƌ� sŽƌͲ
ǁĞŝŚŶĂĐŚƚƐǌĞŝƚ� ĚŝĞ� �ĚǀĞŶƚƐŬĂůĞŶĚĞƌ� ĚĞƐ�
>ŝŽŶƐ� �ůƵď� <ŝĞů-KďĞŶ� ǌƵ� ƵŶƐĞƌĞŶ� 'ƵŶƐƚĞŶ�
ǀĞƌŬĂƵŌ� ǁĞƌĚĞŶ͘� �ŝĞ� <ćƵĨĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ�
<ćƵĨĞƌ� ĚŝĞƐĞƐ� mďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐƐŬĂůĞŶĚĞƌƐ�
;ŽĚĞƌ� ĚŝĞ� ǀŽŶ� ŝŚŶĞŶ� �ĞƐĐŚĞŶŬƚĞŶͿ� ŚĂďĞŶ�
ĚŝĞ� 'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͕� ƚćŐůŝĐŚ� ĞƚǁĂƐ� ǌƵ� ŐĞǁŝŶͲ
ŶĞŶ͗� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� ǀŽŶ� <ŝĞůĞƌ� 'ĞƐĐŚćŌƐͲ
ůĞƵƚĞŶ�ŐĞƐƉŽŶƐĞƌƚĞ�WƌĞŝƐĞ͘� 
�Ğƌ� �ƌůƂƐ� ŝƐƚ� ǀŽƌ� ĂůůĞŵ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ƐƚĞƌďĞŶƐͲ
ŬƌĂŶŬĞŶ� 'ćƐƚĞ� ĚĞƐ� ,ŽƐƉŝǌĞƐ� ĞŝŶ� 'ĞǁŝŶŶ͕�
ĚĞŶŶ� ƐŝĞ� ĚƺƌĨĞŶ� ƐŝĐŚ� ĂƵĐŚ� ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ� ĂŶ�
ĚĞƌ� DƵƐŝŬƚŚĞƌĂƉŝĞ� ƵŶĚ� ĚĞƌ� <ůĂŶŐƐĐŚĂůĞŶͲ
ŵĂƐƐĂŐĞ�ĞƌĨƌĞƵĞŶ͘� 
�Ğƌ� <ĂůĞŶĚĞƌ� ŝƐƚ� ŝŵ� ,ŽƐƉŝǌ� <ŝĞůĞƌ� &ƂƌĚĞ�
ƵŶĚ� ŝŶ� ǀŝĞůĞŶ� <ŝĞůĞƌ� 'ĞƐĐŚćŌĞŶ� ďŝƐ� �ŶĚĞ�
EŽǀĞŵďĞƌ�Ĩƺƌ�ϱ��ƵƌŽ�ĞƌŚćůƚůŝĐŚ͊ 

�ŵ� ϭϵ͘� KŬƚŽďĞƌ� ŚĂďĞŶ� ƵŶƐĞƌĞ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ�
<ŽůůĞŐĞŶ� ŝŶ�'ĞƩŽƌĨ� ŝŵ�ͣ,ŽƐƉŝǌ� ŝŵ�tŽŚůĚ͞� ŝŚƌĞ��ƌďĞŝƚ�
ďĞŐŽŶŶĞŶ͘� �ŵ� Ϯϲ͘� ^ĞƉƚĞŵďĞƌ� ĞƌĨŽůŐƚĞ� ďĞƌĞŝƚƐ� ĚŝĞ�
ŽĸǌŝĞůůĞ� �ŝŶǁĞŝŚƵŶŐ� ŵŝƚ� DŝŶŝƐƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚ� �ĂŶŝĞů�
'ƺŶƚŚĞƌ͕� ĚĞƌ� ĚŝĞ� ^ĐŚŝƌŵŚĞƌƌƐĐŚĂŌ� Ĩƺƌ� ĚĂƐ� ,ĂƵƐ�

ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ�ŚĂƚ͘��ŝĞ��ĞǀƂůŬĞƌƵŶŐ�ŬŽŶŶƚĞ�ĂŶ�ĚŝĞƐĞŵ�
dĂŐ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ĚŝĞ�ZćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ĚĞƐ�ŶĞƵĞŶ�,ŽƐƉŝǌĞƐ�
ŬĞŶŶĞŶůĞƌŶĞŶ͘��ŝĞƐĞ�'ĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ�ǁƵƌĚĞ�ƌĞŐĞ�ŐĞŶƵƚǌƚ͕�
ĞƐ� ǁĂƌĞŶ� ĐĂ͘� ϮϱϬ� /ŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞ� ǀŽƌ� Kƌƚ� ƵŶĚ� ĚŝĞ�
<ŽůůĞŐΎŝŶŶĞŶ� ƐƚĂŶĚĞŶ� Ĩƺƌ�ǀŝĞůĞ� &ƌĂŐĞŶ� ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘�
�ĂƐ� ďĞƐŽŶĚĞƌĞ� ĂŶ� ĚŝĞƐĞŵ� ,ŽƐƉŝǌ� ŝƐƚ� ĚŝĞ�

�ƵĨŶĂŚŵĞŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ� ǀŽŶ� ǌǁĞŝ� ůĞďĞŶƐďĞŐƌĞŶǌĞŶĚ�
ĞƌŬƌĂŶŬƚĞŶ� <ŝŶĚĞƌŶ͘� �ŝĞ� <ŝŶĚĞƌ� ǁĞƌĚĞŶ� ĚŽƌƚ�
ǀŽƌƺďĞƌŐĞŚĞŶĚ� ǌƵƌ� �ŶƚůĂƐƚƵŶŐ� ŝŚƌĞƌ� &ĂŵŝůŝĞŶ�
ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ�ƵŶĚ�ďĞƚƌĞƵƚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�KƉƟŽŶ͕�ǁŝĞĚĞƌ�ŝŶƐ�
ŚćƵƐůŝĐŚĞ� hŵĨĞůĚ� ǌƵƌƺĐŬǌƵŬĞŚƌĞŶ͘� �ĂƌƺďĞƌ� ŚŝŶĂƵƐ�

ŬƂŶŶĞŶ�ĂĐŚƚ�ƐƚĞƌďĞŶƐŬƌĂŶŬĞ�
�ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ� ďĞŐůĞŝƚĞƚ�
ǁĞƌĚĞŶ͘� �ŝĞ� >ĞŝƚƵŶŐ� ĚĞƌ�
WŇĞŐĞ� ƺďĞƌŶŝŵŵƚ� �ĂƌďĂƌĂ�
>ĞŚŵĂŶŶ͕�ĚŝĞ�ǀŝĞůĞ�:ĂŚƌĞ�ĂůƐ�
<ŝŶĚĞƌŬƌĂŶŬĞŶƐĐŚǁĞƐƚĞƌ� ŝŵ�
ͣ�ƌƺĐŬĞŶƚĞĂŵ͞� ĚĞƌ� �Z<-
,ĞŝŶƌŝĐŚ-^ĐŚǁĞƐƚĞƌŶƐĐŚĂŌ�
ŝŵ� ĂŵďƵůĂŶƚĞŶ� �ĞƌĞŝĐŚ� ŝŶ�
ĚĞƌ� ƉĂůůŝĂƟǀĞŶ� �ĞƚƌĞƵƵŶŐ�
�ƌĨĂŚƌƵŶŐ�ŐĞƐĂŵŵĞůƚ�ŚĂƚ͘ 
�ĂƐ�,ŽƐƉŝǌ�ŝŶ�'ĞƩŽƌĨ�ŝƐƚ�ĚĂƐ�

ĂĐŚƚĞ͕� ĚĂƐ� ŝŶ� ^ĐŚůĞƐǁŝŐ-,ŽůƐƚĞŝŶ� ĞƌƂīŶĞƚ� ǁƵƌĚĞ� ƵŶĚ�
ĞƌŐćŶǌƚ� ĚĂƐ� ƉĂůůŝĂƟǀĞ� ƐƚĂƟŽŶćƌĞ� �ŶŐĞďŽƚ� Ĩƺƌ� ĚĂƐ�
'ĞďŝĞƚ��ćŶŝƐĐŚĞƌ�tŽŚůĚ�ƵŶĚ�ĚĞŶ�'ƌŽƘƌĂƵŵ�<ŝĞů͘ 
tŝƌ� ĨƌĞƵĞŶ� ƵŶƐ� ƺďĞƌ� ƵŶƐĞƌĞ� ͣŶĞƵĞŶ� EĂĐŚďĂƌŶ͕͞� auf 
ĞŝŶĞ� ŐƵƚĞ� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ƵŶĚ� ĞŝŶĞŶ� ĨƌƵĐŚƚďĂƌĞŶ�
ŬŽůůĞŐŝĂůĞŶ��ƵƐƚĂƵƐĐŚ͘� 
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Wir stellen in jeder 

Ausgabe jeweils eine 

ehren- oder haupt-

amtlich im  Hospiz 

<ŝĞůĞƌ� &ƂƌĚĞ� ƚćƟŐĞ�

Person vor. Denn es 

sind unsere Mitarbei-

terinnen und Mitar-

beiter, die aus dem 

Haus einen Ort der 

tćƌŵĞ͕�ĚĞƌ�KīĞŶŚĞŝƚ�

und der Menschlich-

keit machen. 

Claudia Leu arbeitet seit dem Umzug ins neue Haus (2012) ehrenamtlich im Hospiz 
Kieler Förde. Wir möchten wissen, warum sie sich für die freiwillige Arbeit hier 
entschieden hat.  

ͣϭϵϴϵ� habe ich eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht und seitdem schon 
immer den Wunsch gehabt, dort mitzuhelfen, wo für Sterbende Zeit und Raum ist. 
Denn in der Regel gibt es diese Möglichkeiten im Klinikalltag kaum. Hier ist es machbar.  

&ƌƂŚůŝĐŚŬĞŝƚ͕�,ĞƌǌůŝĐŚŬĞŝƚ͕�,ĞůůŝŐŬĞŝƚ�ƵŶĚ�'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ 
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/ĐŚ�ďŝŶ�ŐƌƵŶĚƐćƚǌůŝĐŚ�Ăŵ��ŵƉĨĂŶŐ�ƚćƟŐ͕�ŚĞůĨĞ�
aber auch gerne in der Küche, unterstütze bei 
ĚĞƌ� ^ƚĂƟƐƟŬ� ƵŶĚ� ĞƌůĞĚŝŐĞ� ĂůůĞ�ŵƂŐůŝĐŚĞŶ� ĂŶͲ
deren Aufgaben wie Laminieren, Kopieren, 
Dekorieren͙�ďůŽƘ�ŶŝĐŚƚ�ƵŶƚćƟŐ� ƌƵŵƐŝƚǌĞŶ� ŝƐƚ�
meine Devise. Wenn Gäste oder Besucher 
Hilfe brauchen, stehe ich gerne zur Verfü-
gung. Vor ein paar Jahren habe ich im Hospiz 
einen Kurs zur Sterbebegleitung absolviert.  
Ich bin begeistert vom Haus und vom Team 
und komme immer wieder sehr gerne hier-
ŚĞƌ͕� ĂƵĐŚ� Ƶŵ� ĚŝĞ� ďĞƐŽŶĚĞƌĞ� ^ƟŵŵƵŶŐ� ǌƵ�
genießen. Denn trotz Schmerz, Leid und Tod 
ist hier Fröhlichkeit, Herzlichkeit, Helligkeit 
ƵŶĚ�'ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ  ͘
�Ğƌ� 'ůĂƵďĞ� ĂŶ� 'ŽƩ� ŝƐƚ�ŵĞŝŶ� �ŶŬĞƌ� ƵŶĚ� �ŶͲ
trieb im Leben und das kommt sowohl mei-
ner Familie als auch der Arbeit hier zugute.͞  

Unser Jahreskalender wird vielen Leserinnen und 
>ĞƐĞƌŶ�ďĞŬĂŶŶƚ�ƐĞŝŶ͕�ĂďĞƌ�ĚŝĞ�&ŽƚŽŐƌĂĮŶ�ĚŝĞƐĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
Bilder aus Schleswig-Holstein erfreut uns mit ihrem 
Debüt. Nachdem uns Jürgen Oestreich jahrelang die 
Treue gehalten und zu unseren Gunsten seine 
ŐƌŽƘĂƌƟŐĞŶ� &ŽƚŽƐ� ŝŶ� ĞŝŶĞŵ� <ĂůĞŶĚĞƌ� ǌƵƌ� sĞƌĨƺŐƵŶŐ�
gestellt hat, wollte er sich anderen Dingen widmen (an 
dieser Stelle nochmals großen Dank für das 

Engagement!). Doch vielen Menschen fehlte im letzten 
:ĂŚƌ� ŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ� ĞƚǁĂƐ͘� �ŝĞƐ� ǀĞƌĂŶůĂƐƐƚĞ� ƵŶƐĞƌĞ�
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶ� ƵŶĚ� ĨƌĞŝĞ� &ŽƚŽŐƌĂĮŶ� DĂƌƟŶĂ� >ĞǀŝŶ-
Müller sich einzubringen. Sie selbst war begeistert von 
der Idee und von den Aufnahmen, die durch das 
gesamte Jahr begleiten. Darum stellte sie sich 
kurzerhand der Herausforderung und gestaltete 
zusammen mit der Firma AC Ehlers den neuen 
Kalender.  
Die Erlöse aus dem Kalenderverkauf gehen in Projekte 
des Hospizes, wie beispielsweise der nachgehenden 
Trauerarbeit, Sonderwünsche bei der Kost, 
Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche oder freies  
W-LAN und vieles mehr.  
Für 10 Euro können Sie diesen Kalender bei uns im 
Hospiz, bei den Kieler Nachrichten, in verschiedenen 
'ĞƐĐŚćŌĞŶ� ƵŶĚ� �ƉŽƚŚĞŬĞŶ� ŝŶ� <ŝĞů� ƵŶĚ� ŝŵ� <ƌĞŝƐ� WůƂŶ�
erwerben und ein ganzes Jahr Freude verschenken 
oder selbst haben. Vielleicht beides??? 


