
3/2011HOSPIZVEREIN
KASSEL E.V.

BEGEGNUNGEN

Die Wohnung
Der Sternenmantel 
Palliative Atemtherapie
Mitteilungen



2

Liebe Leserinnen und Leser,

Das Dossier der ZEIT vom 
20. Oktober 2011 hat mich 
sehr nachdenklich gemacht. 
Unter der Überschrift „Ca-
rine, 43, lässt sich töten“ 
wird die Geschichte der ak-
tiven Tötung einer Patientin 
berichtet, die nach einem 
Schlaganfall behindert bleibt 
und sich bewusst für ihre Tö-
tung entscheidet. Zugetragen 
hat sich dies am 29. Januar 
2005 in Belgien, in der Uni-
versitätsklinik von Antwer-
pen. Die Gesetzgebung in 

Belgien lässt im Gegensatz zu der in Deutschland die 
aktive Tötung (Euthanasie) unter bestimmten Bedin-
gungen zu. Der hier geschilderte Fall war aber auch 
für Belgien insofern eine Premiere, als im unmittelba-
ren Zusammenhang mit ihrer Tötung (durchgeführt 
und unter Aufsicht dreier Ärzte) weitere Ärzte bereit 
standen, um zeitnah nach Feststellung des Todes ihre 
Nieren, die Leber sowie die Bauchspeicheldrüse zu 
entnehmen, Organe, auf die andere Patienten all ihre 
Hoffnung setzen. Dies hat es weltweit bis dahin nicht 
gegeben. Trotzdem ist die Resonanz in der Fachwelt 
und später in der Öffentlichkeit gering geblieben. 
Hier stellen sich grundlegende medizinethische Fra-
gen, die eine zusätzliche Brisanz dadurch bekommen, 
als derzeit in Deutschland diskutiert wird, wie man 
die Zahl der Organspenden erhöhen kann. So will 
der derzeitige Gesundheitsminister die Krankenkas-
sen dazu verpflichten, mit der neuen elektronischen 
Gesundheitskarte Informationen zur Organspende zu 
verschicken mit der Bitte an die über 16-jährigen Ver-
sicherten, sich doch zu entscheiden, ob sie Organe 
spenden wollen. Andere Politiker gehen noch weiter 
und plädieren für eine Entscheidungspflicht, was bei 
Ärzten allerdings Widerspruch hervorruft mit dem 
Hinweis auf das grundgesetzlich verbriefte Recht auf 
Selbstbestimmung eines jeden Menschen. Gestritten 
wird auch darüber, ob die Entscheidung für eine Or-
ganspende als die moralisch höherwertige dargestellt 
werden kann. Wie gesagt: hier stellen sich grundlegen-
de medizinethische Fragen, die wohl kaum verordnet 

Dr. Eberhard Schwarz
Oberlandeskirchenrat
Landespfarrer für Diakonie und
im Ehrenamt Vorsitzender des Hospizvereins

Titelbild 
und die Abbildungen auf den Seiten 3–5, 8–10 und 15
Die Grebensteiner Künstlerin Karin Bohrmann-Roth hat 
2008 für die Kaufunger Stiftskirche ein großflächiges Gemäl-
de geschaffen: den Sternenmantel des Kaiserpaars Hein-
rich und Kunigunde. Gesamt- und Detailabbildungen dieses 
Sternenmantels geben diesem Heft sein festliches Gepräge.

gelöst werden können, wo vielmehr jede und jeder 
Einzelne gefragt ist und für sich zu Entscheidungen 
kommen muss. Eine neue Qualität bekommen diese 
Fragen durch den hier geschilderten Zusammenhang 
von Organentnahme bei einem von Ärzten getöteten 
Menschen. Die Debatte um die „Euthanasie“ werden 
wir wohl nicht los. Sie wird in mehreren europäischen 
Nachbarländern längst nicht mehr geführt, sondern 
ist entschieden. In Deutschland gibt es auf Grund 
der Erfahrungen mit dem Euthanasieprogramm der 
Nationalsozialisten eine größere Zurückhaltung und 
Sensibilität für die Gefahren des Missbrauchs und – 
bisher jedenfalls – von daher eine deutlich restriktivere 
Gesetzgebung. Ich denke, das ist gut so!

Die bevorstehenden Herbstwochen mit den tiefge-
henden Gedenktagen, die uns an die Opfer von Krieg 
und Gewalt, aber auch an die eigene Sterblichkeit 
erinnern, mögen vielleicht auch Gelegenheit geben, 
über die hier angeschnittenen Fragen weiter nachzu-
denken und sich auszutauschen.

Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachts-
zeit und Gottes Segen für das Jahr 2012

Ihr
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Die Wohnung stand schon einige Wochen leer. Vor 
Weihnachten meldeten sich nur die Beziehungskrisen 
des Wochenendes: Männer, die in der Nähe ihrer 
Kinder bleiben wollten, Frauen, die nicht ins Frau-
enhaus wollten oder nicht wussten, dass es so etwas 
gab. Darauf ließ er sich nicht ein. Seine Erfahrungen 
mit potentiellen Scheidungsfällen waren nicht gut. Sie 
blieben meist nicht lange, oder er rannte hinter der 
Miete her. Er hatte die Wohnung trotzdem wieder an-
nonciert. Fünf Tage vor Heiligabend hatte er wenig 
Hoffnung, einen geeigneten Mieter zu finden, aber 
vielleicht ... Er wollte nichts unversucht lassen, hoffte 
auf sein Glück. 

Es hatte einige Anrufe gegeben mit den üblichen Fra-
gen nach Nebenkosten, Baujahr und Zustand der Woh-
nung. Echtes Interesse hatte nur ein Paar. Mit denen 
hatte er sich verabredet. Sie war klein und schmächtig, 
mit winterbleichem Gesicht, die langen brünetten Haa-
re schaukelten als Pferdeschwanz gebunden auf einem 
dunklen Steppanorak, der sich in Bauchhöhe beulte 
wie eine große Wasserblase. Der Mann war nur wenig 
größer als seine Frau. Der massive Stiernacken und 
ein Bauch, der über die lehmbefleckte Hose drückte, 
waren Zeichen von zu gutem Essen, vielleicht auch 
von zu viel Bier und zu wenig Bewegung. Der Dreita-
gebart gab dem Gesicht etwas Ungepflegtes, harmo-
nierte aber prächtig mit dem Dreck unter den Nägeln 
der kurzen, fleischigen Finger. Dreck, der noch älter 
als der Bart sein mochte. Der Mann war ihm auf den 
ersten Blick unsympathisch. Auf solche Typen konnte 
er nicht. Der Frau, das wusste er sofort, konnte er 
nichts abschlagen. 

Das Paar schaute sich flüchtig in der Wohnung um, 
hatte wie schon am Telefon wenig Fragen, wollte die 
Wohnung sofort mieten. „Meine Frau ist schwanger, 
das Kind kommt im April. Unsere Wohnung gleich um 
die Ecke ist voller Schimmel und der Vermieter macht 
nichts. Wir haben keinen Balkon und wenn das Kind 
da ist, wollen wir auf dem Balkon rauchen“, erzählte 
der Mann leise und lächelte dabei verlegen, die Hän-
de tief in den Taschen einer lindgrünen Windjacke 
vergraben, die für einen ortsbekannten Blumenladen 
warb. Die beiden sind nicht auf Rosen gebettet, dach-

Die Wohnung

te er. Die Miete könne er bezahlen, sagte der Mann, 
als ob er seine Gedanken erraten hätte. Er habe einen 
Zeitarbeitsvertrag, aber nicht in seinem erlernten Be-
ruf als Maler. Wenn der Vertrag in der Kühlschrank-
fabrik nicht verlängert werde, kämen sie – wie vorher 
schon – auch mit dem Arbeitslosengeld zurecht und 
er zu seiner Miete. Noch vor Weihnachten wollten sie 
einziehen. Weihnachten ohne Schimmel sei ein schö-
nes Geschenk. „Soviel Sachen haben wir nicht“, sagte 
der Mann. „Das schaffen wir locker an einem Nach-
mittag.“

„Schlafen Sie eine Nacht darüber“, hatte er ihnen ge-
sagt. „Wenn Sie die Wohnung dann immer noch wol-
len, rufen Sie mich an.“ Gleich um acht Uhr am nächs-
ten Morgen hatte sie angerufen, mit Hoffnung in der 
Stimme und einem lauten Fernseher im Hintergrund. 
Lange hätten sie schon vergeblich eine Wohnung in 
der Nähe gesucht. Endlich habe es geklappt. Jetzt 
brauche sie keine Weihnachtsgeschenke mehr. Sie ver-
abredeten, den Mietvertrag am nächsten Tag um die 
Mittagszeit bei ihm, dem Vermieter, abzuschließen. 
„Bitte vergessen Sie Ihren Personalausweis nicht“, hat-
te er noch hinzugefügt, bevor er auflegte.

Es blieb nicht der einzige Anruf an diesem Vormittag. 
Ein weiteres Paar wollte sich die Wohnung ansehen. 
Sie trafen sich am Nachmittag. Die Frau war schlank 
und vielleicht einen Meter fünfundsiebzig groß. Lange 
blonde Haare fielen über ihre Schultern auf einen wei-
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ßen Lammfellmantel. Ihm gefiel der Kontrast zu der 
schwarzen Cordhose und den gleichfarbenen Stiefeln. 
Ihr Mann war nur wenig größer als sie. Ein sportlicher 
Typ mit dunklem Teint und den langen Fingern eines 
Klavierspielers. Unter dem offenen Dufflecoat trug er 
einen dunkelbraunen Rollkragenpulli. Sie sahen aus 
wie Leute mit fester Arbeit und gutem Sparbuch, hat-
ten viele Fragen zur Wohnung, diskutierten mit ihm, 
wie sie ihre Möbel stellen könnten. Offensichtlich, 
dachte er, haben sie nicht nur bei der Kleidung Ge-
schmack. Die Wohnung gefalle ihnen, sagten sie beim 
Abschied, als sie in den großen BMW stiegen, aber sie 
bräuchten noch ein paar Tage, um sich zu entschei-
den, wollten sich auch noch andere Wohnungen anse-
hen. Ob er das verstehen könne? Er verstand und gab 
ihnen drei Tage.

Das Paar von gestern war nicht zu erreichen. So oft er 
auch wählte – und er versuchte es den langen Abend 
und am nächsten Morgen noch vor dem Frühstück –, 
die Leitung blieb stumm. Er fluchte auf die Leute 
ohne Anrufbeantworter, die einem wie ihm die Zeit 
stehlen. Gegen Mittag kletterten sie vor seinem Haus 
aus einem kleinen verbeulten, dreckstarrenden gelben 
Twingo. Beide in den Klamotten des Vortags, als ob 
sie darin geschlafen hätten. Er erwartete sie auf der 
Straße. Lächelnd kam sie auf ihn zu, ihr Mann schlurf-
te hinterher und verzog keine Miene. Er überfiel die 
Beiden mit seiner schlechten Nachricht, als sie noch 
zehn Schritte von ihm entfernt waren. Es gäbe da 

noch eine andere Familie, die sich für die Wohnung 
interessiere, sagte er. Leider. Das Lächeln verschwand 
ruckartig aus ihrem Gesicht, machten Tränen Platz, 
die in der Wintersonne schimmerten wie Tautropfen 
im Frühling. Ihr Mann schaute stumm auf den Bo-
den, als ob er etwas verloren habe, und steckte sich 
eine Zigarette an. Erst beim dritten Versuch blitzte das 
Feuerzeug auf. Tief zog er den Rauch in die Lunge, 
pustete ihn in breiten Ringen in die Luft und schau-
te hinterher. So müssen Indianer aussehen, wenn sie 
Rauchzeichen geben, dachte er. 

Sie müssten sich ein paar Tage gedulden, bis die ande-
ren sich entschieden hätten, sagte er steif und versuch-
te, seine Verlegenheit zu überspielen. Erst dann könne 
er sich entscheiden. Er bitte um ihr Verständnis. Oh, 
wie er diese Floskeln hasste. Sie waren noch schlimmer 
als die Alltagssätze über Wetter, Busverspätungen oder 
Lottozahlen, die er sonst abspulte. Höfliche Floskeln 
als Tarnung für ein gebrochenes Versprechen. Die Ver-
abschiedung war kurz. Kein Händedruck, keine Aus-
sage, wann er sich wieder bei ihnen melden würde.

Er wartete nicht, bis der Twingo hustend um die Ecke 
gebogen war. Er ging sofort ins Haus, und es ging ihm 
nicht gut. Er sah die bittenden Augen der Frau, die 
zarten Hände, die unter dem schweren Bauch lagen, 
als müssten sie ihn stützen. Er dachte an den Mann, 
der bald Vater werden und dessen Vertrag vielleicht 
nicht verlängert würde, die dann folgende Abhängig-
keit von staatlicher Stütze. Er sah die hochschwangere 
Frau, die rauchend einen Weihnachtsbaum schmück-
te – inmitten von schimmelnden Wänden, silbrig flim-
mernd wie das Lametta am Baum. Wie das Kind wohl 
aussehen würde? Schmächtig wie die Mutter oder ku-
gelig rund wie der Vater? Ob sich die beiden schon 
einen Namen überlegt haben? Wie war das damals 
gewesen? War nicht auch die hochschwangere Maria 
abgewiesen, fortgeschickt worden? War er nicht ge-
nauso? War er nicht auch einer von den Wirten, die in 
den Krippenspielen in der Kirche am Heiligen Abend 
Maria und Josef mit fadenscheinigen Begründungen 
wegschicken? Hatten seine Kinder nicht auch schon so 
einen Wirt spielen dürfen und sagen müssen: „Nein, 
nein, ich lasse euch nicht ein!“ Das sei vor über zwei-
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tausend Jahren gewesen, hatte er ihnen geantwortet, 
als sie fragten, ob es heute noch solche Wirte gäbe.

Als er am späten Abend mit seiner Frau nach dem 
Kino nach Hause fuhr, wusste er kaum noch, was er 
gesehen hatte. Er sei mal wieder eingeschlafen, meinte 
seine Frau. Wie er bei so einem Thriller, noch dazu 
mit Robert de Niro in der Hauptrolle, schlafen könne? 
Er antwortete nicht, hing, wie schon im Kino, seinen 
kreisenden Gedanken nach. Wie ein tosender Fluss 
hatten sich seine Gedanken mal hierhin mal dorthin 
gestürzt, nirgendwo und überall Halt gemacht. Flie-
ßende Gedanken auf der Flucht wie de Niro vor dem 
brutalen Killer.

Ein Anruf war auf seinem Anrufbeantworter. Das 
Paar mit Geschmack, fester Arbeit und BWM hatte 
sich entschieden. Sie bräuchten keine drei Tage. Sie 
nähmen die Wohnung. Ob sie am morgigen Abend 
vorbeikommen könnten, um den Mietvertrag zu ma-
chen? Bis um dreiundzwanzig Uhr dreißig könne er 
zurückrufen. Seine Frau fand es klasse, als Vermieter 
eine Alternative zu haben und nicht den Erstbesten 
nehmen zu müssen, um langen Leerstand zu vermei-
den. Sie würde die beiden mit dem großen Schlitten 
und dem festen Job nehmen, da gäbe es für sie gar 
kein Vertun. Solvente Mieter seien gut für’s Konto. 
Das allein zähle. Es sei noch nicht zu spät, um zurück 
zu rufen. Ob er nicht …? Er rief nicht zurück. So spät 
am Abend habe er keine Lust mehr zu telefonieren, 
meinte er unwirsch. Das wisse sie doch. 

Er schlief schlecht in dieser Nacht, träumte von Josef, 
der mit einer Zigarette in der Hand einen dreckigen 
gelben Esel führte. Auf dem saß Maria, eingehüllt in 
einem in der Sonne glühenden Anorak, schmal und 
schmächtig, mit einem Bauch so rund und groß wie 
die Seifenblasen von Pic, dem Clown, ihre tränenroten 
Augen schienen auf ihn gerichtet. Ein dicker BMW, 
fuhr aufgeregt hupend vorbei. Der Esel machte einen 
erschreckten Satz zur Seite. Maria stürzte in Josefs Ar-
me und brach in Tränen aus. In dem geöffneten Schie-
bedach des Autos stand eine Frau, Typ Model, ihre 
blonden Haare flatterten wie eine Fahne im Wind. 
Die grellblau geschminkten Lippen taten ihm weh wie 

Graffiti auf einer frisch geweißten Wand, eine vierecki-
ge Sonnebrille hing wie ein Vorhang vor ihren Augen. 
Sie winkte mit beiden Händen und schrie immer wie-
der: Wir haben sie, die Wohnung! Wir haben sie! Er 
zog die Decke über den Kopf. Als ob jemand einen 
Fernseher vom Strom getrennt hätte, so schnell ver-
schwanden die Bilder aus seinem Kopf. Dafür hörte 
er eine Stimme, die ihn anblaffte: „Wenn du uns die 
Wohnung gegeben hättest, hätte Maria keine Fehlge-
burt gehabt.“

Um sechs Uhr quälte er sich aus dem Bett. So fühlt 
sich jemand nach drei durchzechten Nächten, dach-
te er. Gut, dass ich nicht trinke. Die Sätze in seiner 
geliebten Morgenzeitung verschwammen vor den Au-
gen, ergaben auch nach mehrmaligem Lesen keinen 
Sinn, blieben bedrucktes Papier in einer unverständli-
chen Sprache. Immer wieder schaute er auf die Uhr. 
Um acht Uhr ging er zum Telefon und wählte. Es 
läutete nur einmal durch, dann war sie am Apparat. 
„Kommen Sie vorbei“, flüsterte er in den Hörer. „Sie 
kriegen die Wohnung. Tut mir Leid, das mit gestern. 
Es ist doch bald Weihnachten“. Sie sagte kein Wort. 
Er konnte ihren Atem hören, leise, zischend und sto-
ßend, als würde ein Fahrrad aufgepumpt. Als er ihre 
Tränen sah, legte er auf.

Friedhelm Marciniak
Quelle: C. C. Neid (Hg.): Unter dem Zauberbaum, 
Wolkenreiter-Verlag, Fuldatal 2008
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Die Benefizveranstaltung, die unser langjähriger eh-
renamtlicher Mitarbeiter, der Fuldabrücker Autor 
Friedhelm Marciniak gemeinsam mit Josef Heger, 
Organist an der Kasseler Karlskirche darbot, hätte 
mehr Zuhörer verdient gehabt. Die Kurzgeschichten, 
die an diesem Abend zu Gehör gebracht wurden, hat-
ten es in sich. Das Motto der Lesung „Heiter, traurig, 
ganz verrückt“ ließ bereits erwarten, dass mit allerlei 
Skurrilem und Unvorhergesehenem zu rechnen war. 
Die Geschichten gingen unter die Haut, regten zum 
Schmunzeln an oder ließen einem auch das Lachen 
im Halse stecken bleiben.

Als Zuhörer merkten wir sehr rasch, dass Friedhelm 
Marciniak die hohe Kunst des Schreibens beherrscht. 
2010 bekam er den 1. Preis der Kasseler Literaturbör-
se verliehen.

Die Lesebeiträge, die er ausgewählt hatte, wurden von 
allerlei interessanten Geschichten und Geschichtchen 
bezüglich ihrer Entstehung umrahmt, und auch die 

Gretchenfrage: „Wie kam ich eigentlich zum Schrei-
ben und wie lernt man so etwas eigentlich?“, kam zur 
Sprache.

Der zweite künstlerische Part des Abends, den Josef 
Heger am Keybord übernommen hatte, war keine 
Umrahmung, sondern ein eigener Beitrag mit eige-
nem Gewicht. Josef Heger, bekennender Bach-Ver-
ehrer spielte mit sichtlichem Engagement und hoher 
Konzentration. Die ausgesuchten Musikstücke füg-
ten sich passgenau ein und es schien, als seien beide 
Künstler ein eingespieltes Team und nicht erst für 
diesen Abend zum ersten Mal gemeinsam auf der 
Bühne.

Die kleine aber feine Zuhörerschar dankte den bei-
den mit hoher Aufmerksamkeit und herzlichem Ap-
plaus für die gelungenen Darbietungen.

Ulla Pfeiffer
Koordinatorin Hospizverein

„Heiter, traurig, ganz verrückt“

Eine Lesung mit Musik

Friedhelm Marciniak (rechts) 
und Josef Heger gestalteten 
am 26. Oktober 2011 eine Be-
nefizveranstaltung zugunsten 
des Kasseler Hospizvereins.
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Kunigunde wurde wahrscheinlich um 980 in Luxem-
burg oder auf der Burg Gleiberg bei Giessen als Toch-
ter des Grafen Siegfried I. von Luxemburg geboren. 

Um das Jahr 1000 heiratete sie Herzog Heinrich IV. 
von Bayern (den späteren Kaiser Heinrich II.) aus der 
bayrischen Linie der Ludolfinger. Die Ehe blieb aller-
dings kinderlos. 1002 weihte der Mainzer Erzbischof 
Willigis Kunigunde in Paderborn zur Königin. Im Jah-
re 1014 wurde sie an der Seite ihres Mannes in Rom 
zur Kaiserin gekrönt.

Nach dem Tod Heinrichs im Jahre 1024 führte Kuni-
gunde mit Hilfe ihrer Brüder Dietrich und Heinrich 
die Reichsgeschäfte weiter. Erst nach der Wahl Kon-
rads II. übergab sie ihm die Reichskleinodien.

Anschließend trat sie in das von ihr gegründete Klos-
ter Kaufungen (Gründung wahrscheinlich 1017) ein 
und starb dort am 3. März 1033. Ihre erste Grablege 
befand sich wahrscheinlich in der dortigen Klosterkir-
che. Im Jahre 1200 wurde sie von Papst Innozenz III. 
heiliggesprochen (ihr Mann Heinrich war 1146 heilig-
gesprochen worden). 1513 wurden die Reliquien des 
heiligen Kaiserpaars in ein von Tilman Riemenschnei-
der geschaffenes marmornes Grabdenkmal im Bam-
berger Dom überführt.

Angesprochen, einen Vorschlag zur Verdeckung der 
unrenovierten Rückwand der Stiftskirche Kaufungen 
zu unterbreiten, kam mir sofort der Mantel der Stif-
terin der Kirche, Kaiserin Kunigunde in Erinnerung. 
Vor vielen Jahren hatte ich eine Figur der Kunigunde 
mit ihrem Mantel für Kaufungen entworfen. 

Im Bamberger Diözesanmuseum sind die Mäntel von 
Kaiser Heinrich II. und seiner Frau zu sehen. Fast drei 
Meter im Durchmesser große Halbkreise aus blauer 
Seide, gefertigt im 11. Jahrhundert mit goldenen Sti-
ckereien. Im Kunigundenmantel nimmt Christus das 
Zentrum ein und wird flankiert von Darstellungen aus 
der Adventszeit und Weihnachtsgeschichte.
Heinrichs Mantel zeigt sternförmige Ornamente. 
Die Ornamente sind aus zwei Quadraten zusammen-
gesetzt und stellen überwiegend Sternenbilder dar. 
Ebenso wie bei Kunigundes Mantel bildet die Dar-
stellung Christi das Zentrum am Rücken. Umgeben 
wird Christus von Symbolen der vier Evangelisten. 
Des Weiteren gruppieren sich Abbildungen der Son-
ne und des Mondes, sowie Alpha und Omega, als 
Anfang und Ende der Welt. Zusammen mit Cherubim 
und Seraphim stehen sie für die Größe des Herrn. 
Der Saum des Mantels wird durch eine lateinische In-
schrift eingefasst.

Für den endgültigen Entwurf entschied ich mich, die 
beiden Mäntel des Kaiserehepaars auf einem überdi-
mensionierten Mantel zu vereinen. Auf dem blau ge-
blümten Grund sind mit goldener Farbe sternförmige 
Ornamente mit Sternzeichen und kreisförmige christ-
liche Darstellungen zu sehen. Das Zentrum bildet 
auch hier Christus. Senkrecht verläuft die Weihnachts-
geschichte mit der Geburt Jesu, der Verkündigung der 
Hirten und Maria mit dem Kind. Die Sternzeichen 
auf blauem Grund lassen die vier mal acht Meter gro-
ße Malerei in der Stiftskirche wie ein Himmelsgewöl-
be erscheinen.

Auf dem Saum des acht Meter großen Wandbehangs 
ist ein Menschenfries zu sehen, der sich von rechts 
und links in die Mitte zieht und in der Abendmahlsze-
ne mit Christus im Zentrum mündet. Für die Darstel-
lung der Menschen habe ich mich von den Vorlagen 

Ein Sternenmantel für Heinrich und Kunigunde

Kunigunde von Luxemburg Der Sternenmantel
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Tod. Wie von selber entwickelte sich ein Menschen-
zug mit unterschiedlichen Geschlechtern und Natio-
nalitäten. In einigen Szenen wird deutlich, dass wir 
andere Menschen und deren Zuwendung brauchen. 
Vor allem wenn wir hilflos sind, als Kinder, Kranke 
oder alte Menschen. Die Jünger wirken einladend 
und verbinden, sie machen den Bund der Menschen 
mit Jesus deutlich. Jeder Betrachter ist eingeladen, 
den Menschenfries zu entdecken, zu interpretieren 
und sich und seine Lebenssituation wiederzufinden. 

der Mäntel gelöst und eine Verbindung zum heutigen 
Leben geschlagen. Die einzelnen Darstellungen habe 
ich im Entwurf nicht festgelegt und so konnte ich dem 
Pinsel frei folgen. Im Fries wollte ich das Leben in all 
seinen Fassetten abbilden.

Die Leinwand war in der Werkstatt auf dem Boden 
ausgebreitet und bedeckte ihn fast vollständig. Nach 
und nach kam eine Figur nach der anderen auf den 
Mantel, Freud und Leid, Jung und Alt, Geburt und 

Karin Bohrmann-Roth:
Ein Sternenmantel für das Kaiserpaar
Heinrich und Kunigunde, 2008, Stiftskirche Kaufungen
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Der Tag der Aufhängung des Kunstwerks war ein be-
sonderer: der Tag, an dem ich zum ersten Mal mein 
Werk in dem wundervollen Raum der Stiftskirche be-
trachten würde. Gemeinsam mit meinem Mann und 
dem Schreiner, der die Aufhängung konstruiert hatte, 
brachten wir die Leinwand in die Kirche. Mit zwei Lei-
tern entrollten wir den Mantel Stück für Stück.

Die Leiter meines Mannes brach zusammen und er 
stürzte vier Meter in die Tiefe. Er war unverletzt. Der 

Mantel hing. Er sah aus wie die ausgespannten Flügel 
eines Schutzengels, an diesem Tag ein Schutzengel für 
meinen Mann.

 „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich 
auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest.“ (Psalm 91, 11–12).

Karin Bohrmann-Roth 
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Es ist und bleibt ein Glück, vielleicht
das höchste, frei atmen zu können.

Theodor Fontane

Die Palliative Atemtherapie ist eine sanfte, aber tief-
greifende Methode, die Körper, Geist und Seele an-
spricht. Sie wurde von Ira Summer aus der klassischen 
Atemtherapie heraus entwickelt.

Ira Summer hospitierte 1996 als Pflege- und Hospiz-
helferin auf der Palliativstation St. Johannes von Gott 
in München. Ihr Wissen aus der klassischen Atem-
therapie floss in die Pflege ein, und es war ihr mög-
lich, den Schwerkranken und Sterbenden in Atemnot, 
Schmerz und Unruhe zu helfen. Ira Summer war 
bundesweit die erste freiberufliche Atemtherapeutin 
in einer palliativen Einrichtung. Gegenwärtig sind in 
Deutschland etwa 30–40 Atemtherapeuten in Hospi-
zen und Palliativstationen tätig.

Wie bereichernd die Palliative Atemtherapie in der 
Arbeit mit Schwerkranken und Sterbenden sein kann, 
möchte ich kurz erläutern:

Unser Atem ist nicht ein rein physisches Vorgehen, das 
sich nur in der Lunge abspielt. Der Sauerstoff, den wir 
mit der Atemluft aufnehmen, wird zu jeder einzelnen 
Zelle transportiert, wo wiederum Gasaustausch statt-
findet. Außerdem ist unser ganzer Körper beim Atmen 
in Bewegung. Das können wir spüren, wenn wir unse-
re Hände einmal neben die Lendenwirbelsäule legen. 

Der Atem wird auch Lebensatem genannt, wir wissen, 
dass wir leben, wenn wir atmen. Sind wir in der Lage, 
den Atem zu beruhigen, zu befreien, hat dies natürlich 
auch einen sehr großen Einfluss auf unser seelisches 
Befinden.

Atemnot, meist mit Angst verbunden, ist eines der 
Hauptsymptome in der palliativen Arbeit. Ca. 50% al-
ler Schwerkranken leiden im Verlauf ihrer Erkrankung 
unter Atemnot. Angst zu Ersticken ist die häufigste 
Angst Sterbender (Leitfaden Palliativmedizin – Pallia-
tiv Care). Weitere häufige Symptome sind Schmerzen 
und Unruhe.

In diesem Jahr jährt sich die erste Erwähnung von 
Kaufungen zum 1000. Mal. Kaiser Heinrich II. unter-
zeichnete am 10. August 1011 eine Urkunde, in der 
erstmals ein Ort namens Coufunga erwähnt wurde. 
Hier hatte er einen Königshof errichtet, den er und 
seine Gemahlin Kunigunde 1017 in ein Benediktine-
rinnen-Kloster umwandelten. Aus diesem Anlass gab 
und gibt es in diesem Jahr ein reichhaltiges Festpro-
gramm in Kaufungen (siehe www.kaufungen.eu).

Ein Besuch der altehrwürdigen Stiftskirche ist sehr loh-
nend (www.foerderverein-stiftskirche-kaufungen.de).

Besonders schön ist auch die Kaufunger Stiftsweih-
nacht, ein weihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt im 
Stiftsinnenhof. Dieser Markt findet nun schon zum 
7. Mal statt und bietet weihnachtliche Gerüche, Stän-
de mit hochwertiger Handwerkskunst, viel Musik und 
das besondere Flair rund um die Stiftskirche. Dieses 
Jahr findet die Stiftsweihnacht vom Freitag, 9. bis 
Sonntag 11. Dezember 2011 statt (Freitag 16 bis 20 
Uhr, Samstag 12 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr).

Quelle: www.kaufungen.eu und www.foerderverein-
stiftskirche-kaufungen.de

1000-Jahr-Feier Kaufungen

Palliative Atemtherapie
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Solche Beschwerden kann die Palliative Atemthera-
pie erleichtern. Die achtsame, auf den Atem bezoge-
ne Berührung steht dabei an erster Stelle. Der Atem 
kann durch Ausstreichungen bewusst gelenkt werden, 
zum Beispiel in Körperregionen, die durch Schmerzen 
„vergessen“ sind. Geführte Bewegungen vergrößern 
den Atemraum und lassen ein Gefühl von Weite und 
Raum für den Kranken entstehen. 

Weitere Methoden der Palliativen Atemtherapie sind 
Meditation, das therapeutische Gespräch, Entspan-
nungstechniken, palliative Lymphdrainage, sanfte bis 
kräftige Berührungsimpulse, Auflösung von akuten 
Luftnotattacken, Hilfe zur Selbsthilfe und mehr.

Als Pflegefachkräfte, Hospizhelfer oder Angehörige 
sind wir keine Atemtherapeuten, dafür ist eine mehr-
jährige Ausbildung nötig. Wir können aber einige Ele-
mente der Palliativen Atemtherapie nutzen, um den 
Sterbenden und Schwerkranken Erleichterung zu ver-
schaffen.

Was wir tun können
– Mehrmals am Tag tief ein- und ausatmen um den 

eigenen Atem zu spüren, bevor man in Kontakt 
geht, hilft, in der Begegnung mit dem Schwerst-
kranken im eigenen Atemrhythmus zu bleiben.

– Wenn wir dann den Atem des kranken Menschen 
wahrnehmen, erfahren wir etwas über sein Befin-
den. Ist sein Atem flach, schnell, tief, angehalten, 
frei?

– Atembeschwerden zeigen meist ein verstärktes Ein-
atmen, „um mehr Luft zu bekommen“, der Aus-
atem wird hier vernachlässigt. Da können wir zum 
verlängerten Ausatmen anleiten, indem wir laut 
mit atmen und den Ausatem mit Tönen oder Seuf-
zen verstärken.

– Wenn wir möchten, und es dem kranken Menschen 
wohltut, können wir ihm unsere Hand sehr sanft 
und wahrnehmend auf den Bauch oder den obe-
ren Brustkorb legen, dort kann sie absichtslos dem 

Auf und Ab der Atembewegungen folgen, während 
wir selbst im eigenen Atemrhythmus bleiben.

– Eine schöne Möglichkeit, den Atem zu lenken, 
sind Ausstreichungen mit dem Atem (siehe Bild). 
Wir beginnen dabei an der Schulter und streichen, 
wie abgebildet, mit dem Ausatem der Person bis 
zum Ellenbogen. Dort wird innegehalten, bis der 
nächste Ausatem folgt, mit dem wir nun bis zum 
Handgelenk streichen, hier ist wieder eine Pause. 
Mit dem nächsten Ausatem streichen wir vom 
Handgelenk ausgehend die Hand, die dabei zwi-
schen den eigenen Händen liegt. Die Berührung 
geht dabei bis über die Fingerspitzen des Behan-
delten hinaus. 

 In der gleichen Weise behandeln wir den anderen 
Arm. Die Beine streichen wir, am Becken begin-
nend, aus bis zum Knie, dann bis zum Fußgelenk, 
dann bis über die Zehenspitzen hinaus.

 Damit die Berührung gut tut, sollte sie deutlich, 
aber sanft beginnen und enden. Die ganze Hand-
fläche ist dabei in Kontakt, die Übergänge sind 
weich. Finden wir die Berührung selbst angenehm, 
ist sie organisch, dann sind wir auf dem richtigen 
Weg.

Das wichtigste Anliegen der palliativen Atemtherapie 
ist es, das Wohlbefinden der Sterbenden und Schwer-

Pflegefachkraft Diana Funke beim „Ausstreichen mit dem 
Atem“ mit Krankenpflegeschüler Ruben Wilhelm.
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Glückwunsch zum Dienstjubiläum

Am 1. September 2011 feierte Ulla Pfeiffer ihr 15-jäh-
riges Dienstjubiläum. Wir gratulieren sehr herzlich!

Ulla Pfeiffer arbeitet seit der Gründung als hauptamt-
liche Koordinatorin in unserem Verein. Sie war an der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung der Hospizarbeit 
aktiv beteiligt und hat sie entscheidend mitgestaltet.
Wir danken Ulla Pfeiffer für die engagierte, vertrau-
ensvolle und treue Mitarbeit und wünschen ihr wei-
terhin mit uns in dem gemeinsamen Dienst alles Gute 
und viel Freude. 

Uta Booth
Geschäftsführende Koordinatorin des Hospizvereins

Unter dem Motto „Engagement ist grenzenlos“ ver-
anstaltete die Stadt Kassel eine Aktionswoche zum 
Thema „freiwilliges Engagement“. Ehrenamtliche aus 
den Partnerstädten Kassels waren eingeladen, mit 
Freiwilligen aus Kassel über den eigenen Tellerrand 
zu blicken. 28 Gäste aus der Türkei, aus Russland, 
Frankreich, Israel und Thüringen waren zu Begegnung 
und Austausch nach Kassel angereist.

Bei uns im Verein konnten wir eine angehende Hos-
pizbegleiterin aus Thüringen begrüßen. Mit Frau 
Karin Seeber lernten wir eine engagierte und inter-
essierte Freiwillige kennen, die sich mit zwei unserer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (Ingrid Piper und 
Margret Maurischat) intensiv über die Hospizarbeit 
austauschte.

Vieles kam zur Sprache: der persönliche Zugang zur 
Hospizarbeit, bisherige Erfahrungen, unterschiedliche 

„Engagement ist grenzenlos“

Mitteilungen

kranken Menschen zu fördern, daher ist sie für viele 
Menschen, auch ohne Symptome, geeignet. Eine inne-
re Haltung von Empathie, Präsenz, Achtsamkeit und 
Akzeptanz sind elementar für diese Arbeit.

Wenn du nicht mehr weiter weißt,
lass sie Kraft Deiner Hände spüren,
dass Du für sie da bist.

Pannatier

Diana Funke
Pflegefachkraft mit Weiterbildung in Palliativer Atem-
therapie

Quellen: 
Palliative Atemtherapie Ira Summer
pflegen: palliativ
Atem Wege – Arbeitsgebiete der Atemtherapie
www.palliative-atemtherapie.de

(Fortsetzung von Seite 11)

15 Jahre im Dienst der Hospizarbeit: Ulla Pfeiffer
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oder ähnliche Strukturen z. B. in der Vorbereitung 
und Begleitung der ehrenamtlichen MitabeiterInnen.
Frau Seeber lernte unsere Räumlichkeiten kennen und 
erfuhr vieles über den Ablauf und die Entwicklung der 
ambulanten Hospizarbeit unseres Vereins. 
Am nächsten Tag bot sich die Gelegenheit, unseren 
Kooperationspartner, das Hospiz Kassel, zu besuchen 
und sich dort ebenso umfänglich zu informieren und 
auszutauschen. 
Am Ende der Aktionswoche wurde noch Informati-
onsmaterial von beiden Seiten ausgetauscht sowie ein 
Erinnerungsfoto gemacht. Eine schöne Begegnung, zu 
der wir gerne noch mehr Gäste begrüßt hätten.

Dank an Frau Seeber für ihr Interesse und ihren span-
nenden Beitrag zum Informationsaustausch. Herz-
lichen Dank auch an unsere beiden ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen, die sich beide kurzfristig für das 
Gespräch zur Verfügung stellten und Dank an die Lei-
terin des stationären Hospizes, die sich ebenfalls sehr 
spontan für einen Besuch Zeit nehmen konnte.

Vielleicht wird es in Zukunft mal eine Möglichkeit ge-
ben, einen Gegenbesuch in Arnstadt zu organisieren. 
Wir würden uns freuen!

Ulla Pfeiffer
Koordinatorin des Hospizvereins

Karin Seeber und Ulla Pfeiffer
in den Räumen des Kasseler Hospizvereins

Ein herzliches Dankeschön
für eine besondere Spende

Herr Fritz Pieper spendete anlässlich seines 80. Ge-
burtstages am 14. Juli 2011 einen Teil seines Geburts-
tagsgeldes für den Hospizverein Kassel e. V. Von dem 
Geld wurde nach Rücksprache mit uns von Frau Krug, 
der Tochter von Herrn Pieper, eine elektrische Lein-
wand gekauft und auch noch gemeinsam mit Herrn 
und Frau Pieper zu uns gebracht. Inzwischen ist die 
Leinwand an der Decke im Gruppenraum angebracht 
worden und leistet uns bei Vorträgen und in Semina-
ren sehr gute Dienste. Wir danken für die großzügige 
Spende und die praktische Hilfe!

Uta Booth
Geschäftsführende Koordinatorin des Hospizvereins

Fritz Pieper (hier mit seiner Frau) spendete eine Leinwand 
für den Gruppenraum des Hospizvereins.



14

 BEGEGNUNGEN
 Das Mitteilungsblatt des Hospizvereins
 Kassel e. V. erscheint in freier Folge.

Herausgeber: Hospizverein Kassel e. V.  

Redaktion: Dr. Eberhard Schwarz (V.i.S.d.P.)
 Uta Booth, 
 Christa Joedt, 
 Jan Uhlenbrock
 Ute Wagner

Anschriften: Vorsitzender des Hospizvereins: 
 Dr. Eberhard Schwarz, 
 Nordshäuser Straße 24 A, 34132 Kassel

 Geschäfts- und Beratungsstelle
 des Hospizvereins:
 Die Freiheit 2, 34117 Kassel
 Tel. 7004-162, Fax 7004-229
 info@hospizverein-kassel.de
 www.hospizverein-kassel.de

Spendenkonten: Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel
 Konto 469 (BLZ 520 604 10)
 Kasseler Sparkasse
 Konto 10 32 747 (BLZ 520 503 53)
 Kasseler Bank
 Konto 101 22 57 04 (BLZ 520 900 00)

Zuschriften (Leserbriefe, Anregungen usw.) erbeten an die
 Geschäftsstelle des Hospizvereins

Kooperationspartner: Stationäres Hospiz Kassel 
 Konrad-Adenauer-Straße 1,  
 Tel. 316 97 65, Fax 316 97 67.
 leitung@hospizkassel-gesundbrunnen.org
 www.hospizkassel-gesundbrunnen.org

Fotos:  S. 1, 3–5, 8–10, 15: Gerhard Jost, Kassel; S. 2: 
Eberhard Schwarz, privat; S. 6: Uta Booth, 
Kassel; S. 11: Hospiz Kassel; S. 12–13: Uta 
Booth, Kassel; S. 14: Coverscan; S. 16: dort 
angegeben.

Layout: Wolfgang Neumann

Druck: Saxoprint GmbH, Dresden

Mitglied im
Diakonischen Werk
in Kurhessen Waldeck e. V.

weiter gegeben, sondern es lässt auch die eigene (Ar-
beits-)Belastung in einem anderen Licht erscheinen. 

Uta Booth
Geschäftsführende Koordinatorin des Hospizvereins

Bücher

Iren Bischofberger (Hg.): 
Das kann ja heiter wer-
den. Humor und La-
chen in der Pflege, 381 
Seiten, zahlr. Abb., Ver-
lag Hans Huber, Bern 
2008, 34,95 Euro,
ISBN 978-3-456-84499-2

„Lachen ist die beste 
Medizin“ heißt es im 
Volksmund. Lachen hat 
viele gute Auswirkungen 
auf Körper und Psyche, 
z. B. reduziert es die Pro-

duktion der Stresshormone Adrenalin und Kortisol, 
stärkt die Immunabwehr, setzt Glückshormone frei, 
entspannt die Gesichtsmuskulatur und senkt sogar 
das Schmerzempfinden.

Und obwohl lachen so gut tut (es aktiviert bis zu 300 
Muskeln), tun wir es selten. Studien zufolge lächeln 
und lachen Kinder ca. 400-mal am Tag, Erwachsene 
lachen nur noch 7–15-mal am Tag. Lachen – die beste 
Medizin – verwenden wir nur noch in homöopathi-
schen Dosen. 

Besonders im Pflegealltag scheint es nicht viel zu la-
chen zu geben. Dieses Buch will ermutigen und dazu 
anregen, Humor und Lachen als wichtige Ressourcen 
von Angehörigen und auch besonders von schwer er-
krankten Menschen zu begreifen. In Beiträgen unter-
schiedlicher Autoren werden Humorinterventionen 
im Klinikalltag, in der Alterspflege, im Kinderkran-
kenhaus u. a. anhand von Praxisbeispielen vorgestellt. 
Ganz deutlich wird, dass Lachen und Humor helfen, 
unerträgliche Situationen zu ertragen. Humor in die 
Pflege zu integrieren, heißt deshalb auch, Kompetenz 
hinzuzugewinnen. 

Das Buch ist Mitarbeitenden in Pflegeberufen zu emp-
fehlen. Es ist interessant, kurzweilig geschrieben und 
gibt Ideen, humoristische Einlagen und Anregungen 
für die Praxis. Mit Humor und einem Lachen wird 
nicht nur echtes Mitgefühl und Mitmenschlichkeit 
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Neuer Vorbereitungskurs für ehrenamtliche 
HospizbegleiterInnen
Der Hospizverein bietet ab Januar 2012 einen neuen 
Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbeglei-
terInnen an. Interessierte Frauen und Männer, die 
sich in der Begleitung schwerkranker und sterbender 
Menschen und ihrer Angehörigen engagieren möch-
ten, wenden sich bitte an unsere Geschäftsstelle im 
Regionalhaus Adolph Kolping, Die Freiheit 2, 34117 
Kassel, Tel: 0561-7004-162 . Sie erhalten dort weitere 
Auskünfte sowie Informationsmaterial.

Termine Forum Palliativmedizin und Hospizarbeit
Veranstalter: Akademie für Palliativmedizin, Palliativ-
pflege und Hospizarbeit Nordhessen e. V. (APPH)
Die drei Abende finden jeweils im Roten-Kreuz-Kran-
kenhaus statt.

Mittwoch, 18. Januar 2012, 15.30 Uhr
Abschied vom Leben – Beratung von Angehörigen 
Sterbender. Referent: Volker Drewes

Mittwoch, 15. Februar 2012, 15.30 Uhr
Gespräch als Therapie in der palliativen Situation
Referent: Dirk B. Eggebrecht

Mittwoch, 21. März 2012, 15.30 Uhr
Kunsttherapie in der Begleitung Trauernder
Referentin: Elke Thiemeyer

Die Zeit der Trauer nicht allein bewältigen zu müssen, 
kann hilfreich und wohltuend sein. Daher bieten wir 
ab Januar 2012 ein offenes Trauercafé an, das in Form 
eines Frühstücktreffs stattfinden wird.

Wir treffen uns an jedem letzen Freitag im Monat von 
9.30–11.30 Uhr im Gruppenraum des Hospizvereins 
im Regionalhaus Adolph Kolping (4. Stock), Die Frei-
heit 2, 34117 Kassel.

Bei einem gemeinsamen Frühstück wollen wir Trau-
ernden die Möglichkeit geben, sich zwanglos zu tref-
fen, zu reden, sich zu erinnern oder einfach zusammen 
zu sein. Das Angebot wird von geschulten ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Vereins organisiert und begleitet.

Wenn Sie selbst oder Menschen in ihrer Umgebung 
sich in Trauer befinden, möchten wir Sie herzlich zu 
unseren Treffen einladen. 

Unsere Termine für das Jahr 2012 sind:
27. Januar 2012
24. Februar 2012
30. März 2012
27. April 2012
25. Mai 2012
29. Juni 2012
27. Juli 2012
31. August 2012
28. September 2012
26. Oktober 2012
30. November 2012

Unter der Telefonnummer 0561-7004-162 erreichen 
Sie uns Montag bis Freitag von 9–12 Uhr (freitags 
über Anrufbeantworter), sowie am Donnerstag von 
13–16.30 Uhr.

Termine

Offenes Trauercafé 
Neues Angebot für Trauernde
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Bischof Heinz-Josef Algermissen Bischof Martin Hein
„Ich unterstütze diesen Aufruf“ „Ich unterstütze diesen Aufruf“

HospizBegleitung
Sterbenden beistehen     Angehörige stützen     Trauernde trösten

Der Hospizverein Kassel e. V. berät und begleitet schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren 
Angehörige und Freunde.

Unsere Hilfsangebote sind für Betroffene kostenfrei.

Der Hospizverein Kassel e. V. ist Träger des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes. Ehrenamt-
liche Begleiterinnen und Begleiter werden in einem umfangreichen Vorbereitungskurs geschult.

Haupt- und Ehrenamtliche bieten Unterstützung, Hilfe und ein offenes Ohr für Menschen in Not an. Sie 
beraten und begleiten schwerstkranke Menschen sowie ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase – in 
ihrem Zuhause, in Pflegeeinrichtungen und im stationären Hospiz. Unsere Hilfe gilt allen Menschen, unab-
hängig von ihrer Herkunft, Religion und Weltanschauung.

Unsere vielfältigen Angebote sind nur mit Hilfe privater Zuwendungen realisierbar.

Vollbringen Sie das Mögliche - mit Ihrer Spende oder Ihrem Vermächtnis zugunsten des Hospizvereins 
Kassel. Jeder Euro hilft!

  Hospizverein Kassel e.V.             Spendenkonto 469
  Die Freiheit 2         Ev. Kreditgenossenschaft Kassel
  34117 Kassel        BLZ 520 601 10
  Telefon 0561/7004 - 162
  www.hospizverein-kassel.de
  HospizBegleitung: Sterbenden beistehen    Angehörige stützen    Trauernde trösten

Der Hospizverein Kassel e.V. ist Mitglied im Diakonischen Werk in Kurhessen-Waldeck und im Hospiz- und PalliativVerband Hessen e. V.
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