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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Jahreswechsel gibt 
es in unserem Hospizver-
ein einen Wechsel in der 
Geschäftsführung. Mit gro-
ßem Bedauern, aber auch 
Verständnis für die Beweg-
gründe, hat der Vorstand die 
Kündigung von Frau Booth 
zur Kenntnis genommen. 
Über 10 Jahre ist sie ge-
schäftsführende Koordinato-
rin des Hospizvereins Kassel 
und hat in dieser Zeit die Ar-
beit des Vereins maßgeblich 
geprägt. Dazu gehörten u. a. 
die konzeptionelle Weiter-
entwicklung unserer Ausbil-
dungsarbeit für den Dienst 

der Ehrenamtlichen nach dem Celler Modell, die 
Pflege der Kooperation mit dem stationären Hospiz 
Kassel wie auch mit den übrigen Kooperationspart-
nern (insbesondere dem Palliative Care Team vom 
Königstor, aber auch der Akademie für Palliativme-
dizin, Palliativpflege und Hospizarbeit APPH) sowie 
die Entwicklung neuer Kooperationen mit zahlreichen 
stationären Pflegeeinrichtungen. Dazu gehörte aber 
auch ihre Netzwerkarbeit im nordhessischen Raum 
sowie ihr Engagement als Vorsitzende des Hospiz- 
und PalliativVerbandes Hessen e.V. HPVH. Am Her-
zen aber lagen ihr vor allem die Ehrenamtlichen und 
deren Ausbildung und Begleitung sowie die passge-
nauen Vermittlungen von Hilfe ersuchenden Betroffe-
nen und deren Angehörigen mit den entsprechenden 
ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleitern. Nicht 
zu vergessen das organisatorische und verwaltungs-
technische Tagesgeschäft einer Geschäftsführerin, zu 
dem nicht zuletzt die Führung und Leitung des Teams 
der Hauptamtlichen gehörte.

Der Vorstand blickt mit großer Dankbarkeit auf die 
gut zehn Jahre ihrer Tätigkeit. So schmerzhaft die 
Lücke ist, die durch den Weggang von Frau Booth 
entsteht, so froh sind wir, dass wir – nach externer 
Ausschreibung – einen nahtlosen Übergang in der ge-
schäftsführenden Koordinatorenstelle verkünden kön-

Editorial

Dr. Eberhard Schwarz

nen. Im Bewerbungsverfahren hat sich unser langjäh-
riger Koordinator Jan Uhlenbrock durchgesetzt und 
wird zum 1. Januar 2019 seine neue Aufgabe antreten. 
Wir werden diesen Wechsel in der Geschäftsführung 
mit einer Andacht und anschließendem Empfang öf-
fentlich gestalten und laden Sie herzlich dazu ein: Frei-
tag, 7. Dezember 2018 ab 15 Uhr, beginnend in der 
Martinskirche (Chorkirche) und anschließend um 16 
Uhr im Großen Saal des Kolpinghauses. Da wird Ge-
legenheit sein, Frau Booth auch persönlich zu danken 
und Herrn Uhlenbrock gute Wünsche für seine neuen 
Aufgaben mit auf den Weg zu geben.

Der Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, ist einer 
der ersten herbstlichen Tage. Die Blätter werden bunt 
und fallen, die Temperaturen sind deutlich zurückge-
gangen. Es wird früher dunkel und später hell. Die 
Natur erinnert und zeigt uns das Werden und Verge-
hen. Ich wünsche Ihnen ein bewusstes Wahrnehmen 
auch dieser Zeit, die dann kirchenjahreszeitlich durch 
die Advents- und Weihnachtszeit geprägt sein wird. 
Die Jahreslosung 2019 lautet (Psalm 34,15): „Suche 
Frieden und jage ihm nach!“

Damit grüße ich Sie herzlich als Ihr

Dr. Eberhard Schwarz
OLKR Landespfarrer für Diakonie i. R.
und Vorsitzender des Hospizvereins Kassel e. V.

Titelbild und Seite 7
Winterliche Impressionen,
festgehalten von Robert Kaufhold
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Liebe Mitglieder und Freunde des Hospizvereins,

Anfang des neuen Jahres beginne ich meinen Ruhe-
stand und beende meinen Dienst als geschäftsführen-
de Koordinatorin im Hospizverein Kassel e. V. 

Begonnen habe ich im Oktober 2008, damals waren 
die Bedingungen hier in der Geschäftsstelle noch 
nicht optimal. Durch gesetzliche Veränderungen in 
der Förderung der Hospizarbeit und durch viele An-
strengungen im Bereich Fundraising ist es uns allen 
gelungen, die Arbeit unseres Hospizvereins finanziell 
abzusichern und auf festere Füße zu stellen. Darüber 
freue ich mich und bin allen Unterstützern und Spen-
dern sehr dankbar.

Einen besonderen Dank möchte ich unserem Vor-
stand aussprechen, der mich über die Jahre kontinu-
ierlich unterstützte, mir den Rücken stärkte und als 
Ansprechpartner zur Verfügung stand. 

In den 10 Jahren meiner Arbeit hier lernte ich viele be-
sondere Menschen kennen und schätzen. Frauen und 
Männer, die sich ehrenamtlich engagierten und etwas 
von ihrer Zeit und Kraft an sterbende Menschen und 
ihre Angehörigen verschenkten. Es war mir eine beson-
dere Freude und Herzensangelegenheit, in 10 Kursen 
insgesamt 141 an der Hospizarbeit Interessierte auf 
die ehrenamtliche Hospizbegleitung vorzubereiten. So 
konnte der Begleitungsdienst im ambulanten Bereich, 
in den Pflegeheimen und im Krankenhaus immer mehr 
ausgebaut werden, ohne dabei die wichtige Unterstüt-
zung für unseren Kooperationspartner, das Hospiz Kas-
sel, zu beeinträchtigen oder gar zu kürzen. Und nicht 
zuletzt die gute Zusammenarbeit mit dem SAPV-Team 
Königstor erhöhte die Nachfragen für Begleitungen.

Im Bereich der Trauerbegleitung hat sich in den letz-
ten 10 Jahren einiges getan. In dem monatlich stattfin-
denden Frühstück und in Einzel-Beratungsgesprächen 
finden Trauernde Unterstützung auf ihrem Trauer-
weg.

Auch unser Hauptamtlichenteam ist gewachsen und 
trägt durch kontinuierliche Teilnahme an Treffen der 

Netzwerke, an Veran-
staltungen und Ko-
operationstreffen zur 
weiteren Verbreitung 
der Hospizidee und 
der Bekanntheit des 
Hospizvereins in der 
Region bei. 

Im Jahr 2011 wurde 
ich als Beisitzerin, 
2016 als Vorsitzende 
in den Vorstand des 
Hospiz- und Palliativ 
Verbandes Hessen 
e. V. gewählt. Seit-
dem arbeitete ich 
auch auf Landes- und 
Bundesebene an der 
Stärkung der Hospiz-
bewegung mit und 
war in der Lage, mei-
ne Erfahrungen und 
mein Wissen an andere Hospizdienste weiterzugeben 
und Entwicklungen mit voran zu treiben.

So kann ich zum einen mit einem frohen und dank-
baren Herzen die Arbeit an meinen geschätzten Kol-
legen und Nachfolger Jan Uhlenbrock übergeben und 
in den Ruhestand gehen. Zum anderen werde ich den 
Austausch mit den Kolleginnen und den Ehrenamtli-
chen, die Herausforderungen in der täglichen Arbeit 
und den Kontakt zu den bedürftigen Menschen ver-
missen. Mein Dienst im Hospizverein Kassel e.V. und 
der Kontakt zu Ihnen allen haben mich ausgefüllt und 
bereichert.

Ich verabschiede mich mit dem Wunsch, dass unser 
Hospizverein in Kassel weiter wächst und gedeiht, 
danke Ihnen für gute Gespräche, konstruktive und 
wertschätzende Begegnungen und verbleibe 
mit herzlichen Grüßen

Ihre Uta Booth

Ein Brief zum Abschied

Uta Booth
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Es war ein heißer Tag im Juli, an dem die ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hospizvereins ihre gemeinsame Ausflugsfahrt nach 
Fulda starteten.

Als „Dankeschön-Fahrt“ für unsere Ehrenamtlichen 
und als gemeinsame Unternehmung zusammen mit 
den Hauptamtlichen hat dieser Ausflugsbrauch bereits 
eine längere Tradition. Diesmal sollte es mit dem Bus 
nach Fulda gehen, um ein bunt zusammengestelltes 
Programm zu genießen.

Das erste Ziel unseres Ausflugs war der barocke Dom 
St. Salvator, berühmtes Wahrzeichen der Stadt. Der 
helle, in weiß gehaltene Dom mit seinem barocken 
Hochaltar und der imposanten Orgel ist ein bekann-
tes Ziel für Wallfahrer und Touristen aus nah und 
fern. Unsere Gruppe erfreute sich an der samstags 
mittags stattfindenden Orgelmatinee, die im Wechsel 
von namhaften Kirchenmusikern dargeboten wird.

Nachdem wir einem 30-minütige Orgelkonzert ge-
lauscht hatten, verließen wir unseren kühlen schattigen 
Platz und schlenderten durch die Altstadtgässchen von 
Fulda zu unserem nächsten Ziel, dem Brauhaus Hoh-

Ausflug in die Barockstadt Fulda

manns in der Innenstadt. Hier stärkten wir uns mit 
leckerem Essen und gekühlten Getränken, um unsere 
nächste Etappe, das Kloster St. Maria anzusteuern.

Die Benediktinerinnenabtei St. Maria in der Nonnen-
gasse wurde 1626 gegründet. Am Rand des mittel-
alterlichen Zentrums gelegen, bildet die Stadtbefes-
tigung einen Teil der Klostermauer. Die Anlage ist 
einschließlich des Klostergartens, der von den Bene-
diktinerinnen ökologisch bewirtschaftet wird, vorzüg-
lich erhalten.

Unser Ziel war der 2000 qm große Klostergarten, 
der einen Nutzgarten mit Gemüse, Salat, Beeren- und 
Baumobst sowie viele Kräuter u. a. für Teemischun-
gen beherbergt. Samstags ist der Klostergarten für die 
Öffentlichkeit zugänglich und es werden Führungen 
unter sachkundiger Leitung von Sr. Christa, Garten-
bauingenieurin und Autorin zahlreicher botanischer 
Fachbücher angeboten. Eine kurze theoretische Ein-
führung unter einer schattigen Laube bot einen ersten 
Eindruck in die Gartenanlage und die anschließende 
Führung durch das Gelände zeigte eine beeindrucken-
de Vielfalt. Unsere Gruppe zeigte sich trotz brütender 
Hitze sehr interessiert an den Details und Besonder-
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Am 22. August 2018 gab es im Hospiz Kassel einen 
Grillnachmittag, an dem Gäste, Angehörige und 
haupt- wie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eingeladen waren. Wir hatten wunderbares 
Wetter und groß wie klein haben mit viel Freude am 
Nachmittag beisammengesessen.

Jedes Jahr im August feiern wir gemeinsam im Hospiz 
Kassel ein Grillfest. Auch in diesem Jahr hat uns die 
Fleischerei Kohl-Kramer das Grillfleisch, Würstchen 
und Spieße gespendet. Mitarbeiter (haupt- und ehren-
amtliche) haben Salate vorbereitet und einen leckeren 
Buffettisch zusammengestellt.
Unser Dank gilt unserem alljährlichen „Grillmeister“ 
Carsten Szalies und Frau Kohl-Kramer, die uns die Le-
ckereien am Grill köstlich zubereitet haben.

Christina Günther
Leitung und Pflegedienstleitung Hospiz Kassel

Grillnachmittag im Hospiz

heiten des Gartens und die Resonanz auf diesen be-
sonderen Ort zeugte von Begeisterung.

Wer Interesse hatte konnte anschließend noch im Klos-
terladen fündig werden und Tee, Kerzen, Karten oder 
ein selbst hergestelltes „Wunder“-Düngemittel mit dem 
Namen Humofix u.v.m. erstehen. Beim Bummeln zu-
rück an unseren Abfahrtsort wurde die Gelegenheit, 
noch ein leckeres Eis zu schlecken, kräftig genutzt.

Mit der Rückkehr gegen 17.30 Uhr endete unser Aus-
flug, der eine gelungene Mischung an Kulturellem 
und Kulinarischem und auch viel Zeit und Gelegen-
heit zum Austausch bot.

Ulla Pfeiffer
Koordinatorin des Hospizvereins Kassel e. V.

links und oben
Die TeilnehmerInnen des Ausflugs nach Fulda
und der Klostergarten der Benediktinerinnenabtei St. Maria

rechts
Szenen des Grillnachmittags im Hospiz 
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Es giwwed Liede, die d’e Weisheid midd Leffeln ge-
gessen honn, die, wie minne Großmudder immerd 
sade, bis an d’e Anke in Schdunz vull Gensefedd sid-
zen un doch nit fedd weren. Se bringen’s middunner 
im Lewen nit widd, u ähre ganze Gelehrsamkeid un 
der sunsdige Krimskrohm äs kinne fulle Zwewwel nit 
werdh, se kennen heifig dermidde noch kinnen Hund 
hinnern Owwen weggenlokken. D kondrehr honn ich 
awer au schond Liede gekennd, die so dumm wie’n 
Schwinn waren, un alztzu knerwelden, d’s Regen-
wedder nehme kinn Enne nit, es dähde noch alles 
versuffen, und d’e Karduffeln wirden raddekahl full. 
Wenn dann d’r Herwesd vor d’e Dähre war und d’e 
ganze Blase midd Schibben und Hakken nuß uff d’n 
Acker zoch, dann hadden akkerade disse Buhren d’e 
dickesden und d’e mählichsden Karduffeln. Daselbige 
Glicke hadden dann disse Agrarier au im Kiewe- un 
im Schwinneschdall.

Zu disser ledzden Kadekerie gehehrde nu minn Freind 
Goddlieb. Sinnen Vaddernamen muß ich vor mich be-
hahlen, do d’s Blanzeholz noch lewed. Nennen mäh’n 
also „Schwardenmagen“. Hä kamd alz kleiner Junge 
uff d’e Weld. Sinn Badde, en Birenmacher sinnes 
Zeichens, war en Gaudenmacher wie hä im Buche 
schdand. „D’s Heidewelfchen sall Amadeus, Théo-
phil, Bogomil, Gottlieb*) heißen“, schbroch hä bie d’r 
Daufe. – No achdzehn Johren, alz ä lengesd breisisch 
waren un biem Rieweling d’s Danzbein schwangen, 
war d’m Goddlieb ne Ladichde uffgegehn, dass hä 
kinn einfacher, sonnern en vierfacher Goddlieb war. 
Ich honn in schbäderen Johren manchesmo driwwer 
nosimmelierd, was d’e Liede vun annodozemoh vor 
gewiddersche Infälle hadden. Heidzedage giwwed’s 
so was gar nit mehr. D’e Menschenkenner von hei-
de honn dorch d’e Bank ernsdere u driwebrosdigere 
Masken vor d’r Wisasche, se gewen sich, midd einem 
Word geschbrochen, annersder wie se sinn.

Lerne leiden, ohne zu klagen

Ne Kasseler Weihnachdsgeschichde

Um nu uff d’n besagden Goddlieb zerrick ze kom-
men, muß ich d’r Wahrheid d’e Ehre gewen, un emme 
d’s Kumblemend machen, dass hä in d’r Schule sehr 
bescheiden war, hä nahm jahruß, jahrinn midd d’m 
unnersden Bladz vorlieb, hä war kinn Schdrewer nit, 
und gennde annern alles Gude.

Was honn mä doch midd d’m Goddlieb, der ne gud-
miedige, dreie Hutzel war, der kinnen Maiklader weh 
duhn dahd, alles uffgeschdelld !Midd emme hon mä 
reineweggen Schindluder geschbäld! Brachden mä mo 
’n Ridde midd in d’e Klasse, so verhield hä sich, d’r 
Ridde nämlich, weil emme en Runken Brod unner d’e 
Bank geschmessen war, zuerschde meischenschdille. 
Drahd emme aber dannemo einer von uns Jungen us 
Versehen uff d’e Poden, dann gungk d’s Älend un d’s 
Gegaudze los, d’e Uffmerksamkeid war heidi, un d’r 
Dokder Kessler gakede d’rzwischen: „Wer vun eich 
Sadännern hodd dann dissen Amie widder middege-
brachd?“ Wie uß einem Mulle krischen dann alle (ob 
hä’s nu gewesen war oder nit), das hädde kinn anne-
rer wie d’r Goddlieb gedahn. Hä war ein for allemo 
d’r Sindenknibbel, und hä wurde jedesmo dafor an 
d’n Schlaffiddich gekrichd, daß’n middunner ganz oh-
liewig ze Muhde wurde.

Frieher, zu d’r Zidd, alz d’e Schdaddmuern noch 
schdanden, war es Mode, dass mä Jungen, wenn mä 
vum Kaufmann was holen sallden, d’e Beschdellun-
ge uff d’m ganzen Weg alztzu vor uns hinneschbro-
chen. Disse Medohde honn sich d’e d’e Kasseläner 
schond anno Duwak babdendieren losen, es wurde 
fast immer d’s Richdige heimgebrachd. Nu bassierde’s 
au mo, dass d’r Goddlieb for zehn Heller Muhs vum 
Arend in d’r Millergasse holen sallde, ich drawede ne-
wen emme her, un gab mä d’e grehsesde Miehe ihn 
mo widder ze veralwern. Schdadd Muhs schbroch ich 
alztzu vor mich hinne: „Wire! Wire!“ Un richdig, wie 
hä uß d’m Laden russser kamb, hodde hä – Schdiw-
welwire im Dibben.

Eines scheenen Dages schbälden mä in d’r Leimensch-
deinfawrike am Seilerweg. Mä schiddeden ne grohse 
Gruwe bis zum Ranne vull Wasser, deckeden ne Lage 
Dannenbische kridz un kwer driwwer, so dass me vun 

*) Amadeus (lateinisch) – Gottlieb
Théophil (griechisch) – Gottlieb
Bogomil (slawisch) – Gottlieb
Gottlieb (deutsch) – Gottlieb
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d’r Leimenbrih kinn Schbirchen nit sehen kunnde. Jit-
zd kam d’r Goddlieb d’rzu, mä fungen an driwwer 
ze hibben, nadierlich immerd d’rnewenweggen, wo’s 
bulwerdrocken war. „Ich well au mo schbringen“, 
schbroch d’r Goddlieb, nahm ’n Anlauf wie’n Wend-
hund, der en Dehkessel am Schwanze hodd, und – 
kladderadadsch, hosdenitgesehn, fuhl hä bis an d’e 
Schullern midd’m gewessen Wubbdich in d’n Schmi-
rakel nin, ze erkennen war hä nit mehr. Hä sah uß wie 
ein ins schwarze Meer gefallener Derke. Das war nu 
mo widder ne Kermesse vor uns Jungen, eigendlich 
war’s jo ne Sinne un Schanne, dass mä biem Scha-
wernackschbälen immer neie un verwegene Finessen 
uff’s Dabehd brengen dahden. Mä machden uns bei-
de schleinigsd dinne, un d’r arme Goddlieb krichde 
d’rheime sinne lange Hawwer, awer wie geweniglich 
nit ze knabb.

Uf eine Ebesode besinn ich mich au noch. Hä kamb 
z’m Merder Hellwig. „Nu minn Jingelchen, was salls 
dann sinn?“ D’r Goddlieb schbroch: „For’n Groschen 
Hunnefudder, awer nit so fedd, d’m Vadder ässes das 
vorigde Mo schlechd druff geworrn.“

In d’r Danzschdunne bim Rieweling danzde unser 
Goddlieb na’ner ganz neien Medohde, hä drahd d’e 
Mäderchen midd sinnen vorsindfludlichen Fullekäh-
nen alztzu uff d’e Fiehse. Wurde d’r Walzer „Minn 
Liebchen unnerm Regenfaß“ geschbähld, danzde hä 
midd kohnschdander Bohsheid Schoddisch, un uß’m 
Bolka Masurka konschdrewierde hä sech en Galobb, 
dass sech d’r Daglioni, wenn hä disse Exdrahduhren 

gesehn hädde, im Grawe rimmgedrehd hädde. Schond 
nach d’r erschden Schdunne wollde kinn Mädchen 
mehr midd emme danzen, liewer wollden’se d’n gan-
zen Winner uff d’m schdädischen Arweidsbladz Holz 
hacken, alz solche Bleckenschbringe machen, schbro-
chen se.

Alz mä so’n Vierdeljohrhunnerd hinner uns hadden 
un in’s heirodsfähige Aller rinnkamen, schrieb ich 
minnen Freind midd ner Mädchenhandschrift nen 
Liewesbrief, ich kennde ohne emme nit lewen, hä wär 
bie Dag u n bie Nachd minn Einzig und minn Alles, 
und wenn er mich nit erhehren dähde, dann hädde hä 
mich uff’n Gewessen, dann wirde ich mich kobbiw-
wer in d’e kleine Fulle schderzen. Disses Schriewen 
hadde Wunner verrichded, hä war wie umgewanneld, 
mä kannde’nen nit widder. Uß ’m Dabvich war, wie 
me so schbrichd, en gewerfeldes un manierliches Kerl-
chen geworren. Hä kief sich ne Angestdrehre, knibbe-
de nen zidronengählen Lawalje imme d’n Hals, vum 
Lindenfeld holde hä sich ’ne siedene Wesde midd 
Vergißmeinnichden druff geschdicked, un uff sinnen 
Zinken drohnde en goldiger Knibber. In dissem la-
ckierden Geschirre kamb hä nu am heiligen Owend 
in ne beduchde Kasseläner Bärjerfamilje.

D’e Dochder d’s Hauses, d’s Male, war en 19-jähriges 
abbediddliches Blage, was me frieher so unner Rum-
belschdinzchen verschdund. Backen hodde se wie’n 
Borstäbbelchen un Eigelerchen, Eigelerchen wie’n 
Kimmeredzchen. Weme unser Goddlieb d’e Inladun-
ge zu verdanken hadde, wußde kinner nit, schbäder 
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wurde mä im Verdrauen erzähld, es wär’n Versehen 
bassierd, d’s Biljedchen wäre an ne falsche Adresse 
gekommen. Na, hä war nu eimo do, un hä konnde nit 
mehr an d’e frische Lufd gesedzd weren. Alz ich nu 
midd d’m Goddlieb, wie me das so ze duhn fleged, 
das Schdammverschbuch, was uff d’r Edaschere lag, 
uffschlugen, schdießen mä uff folgende scheene un 
inhaldsreiche Schdrofe, midd Male unnerschriwwen:

„Das eben ist der Liebe Zaubermacht,
Daß sie veredelt, was ihr Hauch berührt,
Der sonne ähnlich, deren goldner Strahl
Gewitterwolken selbst in Gold verwandelt.“

Nu war awer kinn Hahlens nit mehr, d’r Goddlieb war 
uß Rand un Band, er umermelde mich alztzuineinem-
hin, un es fehlde gar nit vähle, dann hädde hä mä in d’r 
Amberasche nen Schmadz uff d’n Backen gedricked. 
– „Se esses, se esses“, krisch hä ein iwwers annere Mo 
wie’n Besessener un hibbede immeher wie’n Floh uff 
ner heißen Herdbladde. Ich krichde’s midd d’r Angesd 
un dachde, in sinnem Owerschdiebchen hädde sich ne 
Schruwe gelockerd. Alz ich schond in’s Schbridzenhuß 
schicken willde, rief hä nochemo: „Se esses, se esses, 
ich honn’s ruß!“ „Goddlieb, liewer Amadeus, einziger 
Theofiel, was hosde dann ruß, erleichdere doch dinn 
Herze.“ Freideschdrahlend schbroch hä midd nem ge-
wessen Aweck: „Du minn besder Freind sadds wissen. 
Ich honn ’n Liewesbrief gekrichd, und niemand an-
nersder hodden geschriwwen alz wie’s Male, ich ver-
schdeh mich uff Handschrifden, se liewed mich, en 
guder Engel hodd mich hergefiehrd, un nurd’s Male, 
un kinne annere wird minne Brudd.

Na ner halwen Schdunne, alz ich mä d’e vählen Weih-
nachdsbräsenderchen angucken wollde, un bie d’r 
Gelegenheid d’e Dähre z’r Newenschduwwe uffma-
chen dahd, krichde ich en Blarr, ich war ganz berbler. 
Vor mä schdund der glidzernde Dannenbaum midd 
d’n vergoldigden Äbbeln un Nissen un midd’n wiß-
bemohlden Honigkuchenpärerchen midd Rosinen-
eigelerchen, un midden drinne in dissen Baradiese 
kissede un drickede d’r Goddlieb d’s Male, alz wenn 
se schond wer weis wie lange Bruddliede weren. Un 
vom hellichden Himmel runner gock d’r verschwiege-
ne Mond neigierig un liebevoll durch d’e angelaufe-
nen Fensderschiewen uff d’s immerglickliche Pärchen, 

Neue Webseite für das Hospiz Kassel

Endlich ist es soweit, seit Juni diesen Jahres hat das 
Hospiz Kassel eine neue Webseite.
Unter: www.hospiz-Kassel.gesundbrunnen.org kön-
nen Sie sich Informationen zur Einrichtung und Kon-
taktdaten der Ansprechpartner im Hospiz anschauen. 
Auf einem Kontaktformular können Sie per E-Mail 
direkten Kontakt zur Leitung/Pflegedienstleitung 
Frau Günther oder stellvertretenden Pflegedienstlei-
tung Herrn Wittig aufnehmen und erhalten schnelle 
Rückmeldung zu all Ihren Fragen.

Christina Günther
Leitung und Pflegedienstleitung Hospiz Kassel

Neue Internetauftritte

alz ob hä schbrechen wollde: „Das hädde ich d’m 
Goddlieb nit zugedraud. In d’r ersden Helfde sinnes 
Lewensfriehlings war hä nit uff Rosen gebedded, jitzd 
sall emme en rosiger Sommer un Herwest beschee-
red sinn.“ Un alz ob d’r Himmel sinnen Segen d’rzu 
gewen wollde, fungen im selwigden Augenblicke d’e 
Weihnachdsglocken von d’r großen Kerje an zu lieden 
und drugen das frohe Ereignis weid weggen iwwer 
Dächer un Gassen.

Aus: Gustav Wentzell, D’r Dullerdobb un annere Ge-
schichderchen, Kassel 1917
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Neue Webseite für den Hospizverein Kassel e. V.

Seit dem Frühjahr hat auch unser Hospizverein einen 
neugestalteten Internetauftritt. Mithilfe von Medio! 
(Die Medienagentur der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen und Waldeck) hat unsere Webseite ein 
neues „Gesicht“ bekommen. Die Seite soll Sie und 
viele andere Nutzer einladen, sich über unsere Ar-
beit zu informieren und die neuesten Informationen 
und Termine zu bekommen. Auch unser Vereinsblatt 
können Sie weiterhin hierüber aufrufen und down-
loaden.

Jan Uhlenbrock
Koordinator Hospizverein Kassel e. V.

Der Raum, in dem sich an jedem letzten Freitag im 
Monat die TeilnehmerInnen des Tauercafes zum Früh-
stück versammeln ist etwas kahl und die Akkustik lässt 
zu wünschen übrig.

So kam eine kleine Gruppe von Frauen auf die Idee 
mit einer gestalterischen Aktion zunächst einmal die 
Wände zu verschönern. Ideen wurde gesammelt, wie-
der verworfen und schliesslich einigte man sich auf 
eine Kreation aus drei Leinwänden, die dekorativ mit 
verschiedenen halbierten Styroporkugeln bestückt und 
diese wiederum mit verschiedensten Materialen be-
spannt werden sollten. Nach mehreren Einsätzen und 
etlichen Stunden konzentrierter Arbeit war das Werk 
fertiggestellt und die Leinwände konnten angebracht 
werden. Das Ergebnis, das Sie auf dem Foto bewun-
dern können, ist eine phantasievolle individuelle Ar-
beit, die unseren Raum nun angenehm verschönert.

Zuletzt wurde noch ein passender Name für die Ei-
genkreation gesucht. Auch hier bewies das kleine 
Team seine Erfindungsgabe und schlug damit auch 
eine Brücke zum Thema Trauer, indem Sie ihm den 
Titel „Wendepunkte“ gaben.

Wir freuen uns über diesen lebendig gestalteten Bei-
trag und möchten und hiermit nochmal herzlich dafür 
bedanken.

Ulla Pfeiffer
Koordinatorin des Hospizvereins Kassel e. V.

Kreative Gestaltungsaktion

Teilnehmerinnen des Trauercafes helfen bei der 
Verschönerung des Frühstückraumes

rechts
K. Becker, M. Levien, I. Wippermann und B. Fülling
präsentieren ihr Kunstwerk zur Verschönerung des 
Frühstücks raumes.



10

Mein Name ist Claudia Ullmann, ich bin 48 Jahre alt, 
verheiratet und habe eine Tochter, die selbst schon 
einen kleinen Sohn hat.
Seit dem 1. September bin ich im Hospiz als Pflege-
fachkraft tätig. Vor 4 Jahren entschloss ich mich noch 
einmal eine Ausbildung im sozialen Bereich zu ma-
chen. Das Klinikum in Kassel bot eine Teilzeitausbil-
dung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an, an 
der ich teilnahm. Im Rahmen dieser Ausbildung dürf-
te ich die würdevolle Arbeit im Hospiz kennenlernen. 
Der Umgang mit den schwerkranken Gästen und sei-
nen Angehörigen durch die haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeiter hat mich sehr beeindruckt,sodass 
ich mich entschieden habe, mich im Hospiz zu be-
werben.
Mein Wunsch ist es, den Gästen und ihren Angehö-
rigen die gemeinsam verbleibende Zeit so angenehm 
wie möglich zu gestalten, ihre Lebensqualität zu stabi-
lisieren und sie möglichst lang erhalten. Ein liebevol-
ler Umgang mit den Gästen und deren Angehörigen 
ist mir besonders wichtig, um Ihnen ein Gefühl von 
Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen zu geben. 
Die letzten gemeinsamen Tage, Wochen oder Monate 
soll für die Familien und Freunde eine ganz besonders 
intensive und schöne Zeit sein, indem sie sich über 

Ich heiße Diana Funke, seit fast acht Jahren arbeite 
ich im Hospiz Kassel als Krankenschwester. 

Im Laufe der Zeit habe ich mich im Bereich der 
Aromapflege und komplementärer Pflegemaßnah-
men weitergebildet. Besonders am Herzen liegen 
mir dabei Möglichkeiten, den Menschen mit mei-
nen Händen zu berühren, zum Beispiel Therapeutic 
Touch und ganz aktuell die Fußreflexzonentherapie.

Ich habe beobachtet, dass viele Menschen durch die 
Berührung des Körpers erreichbar sind, körperliche 
und seelische Spannungen nachlassen, dadurch Sym-
ptome gelindert werden können und der Mensch 
sich wohler fühlt. Auch die duftenden ätherischen 
Öle setze ich ein, um in vielfältiger Weise das Sterben 
zu erleichtern.

Mitarbeiter des Kasseler Hospizes stellen sich vor

Claudia Ullmann Diana Funke

ihre gemeinsamen Erinnerungen freuen können, aber 
auch Abschied nehmen vom irdischen Leben.
Ich freue mich sehr auf die Mitarbeit an diesem be-
sonderen Ort mit diesem starken Team, wo man sich 
gleich willkommen fühlt.
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Durch mein Studium zur Sozialarbeiterin habe ich 
die Möglichkeit über sechs Monate ein Praktikum in 
einer sozialen Einrichtung zu absolvieren. Die Studen-
ten sollen während dieser Zeit Arbeitsfelder kennen-
lernen und praktische Erfahrungen sammeln.

Lange Zeit war ich ratlos darüber, welchen Bereich 
ich auswählen sollte. Schon während meiner Ausbil-
dung zu Gesundheits- und Krankenpflegerin habe ich 
festgestellt, dass mir die Arbeit mit Menschen, welche 
sich in schwierigen Situationen befinden liegt. In die-
ser Zeit hatte ich auch schon Kontakt zu Menschen 
in Trauer oder Menschen am Lebensende.

Glücklicherweise belegte ich in meinem Studium ein 
Seminar zum Thema Hospizarbeit und mein Interes-
se an diesem Arbeitsfeld wuchs. Umso mehr freue ich 
mich beim Hospizverein Kassel e. V. nun mein Prak-
tikum machen zu dürfen und nahm gerne an dem 
Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter 
teil. Gerade die Möglichkeit des Austausches in der 
Gruppe der angehenden Ehrenamtlichen sowie die 
verschiedenen Kursinhalte haben mir viele Bedenken 
und Fragen bezüglich Sterbebegleitungen und der 
Hospizarbeit genommen. 

Im Praktikum bin ich erst seit dem 3. September 
2018, kann jedoch jetzt schon sagen, dass die Wahl 
keine Fehlentscheidung war. Ich erhoffe mir in der 
Zeit beim Hospizverein viele Erfahrungen sammeln 
zu können und meine Kompetenzen zu erweitern. 
Nicht nur im Bereich der Begleitungen, sondern 
auch in der Koordination von Ehrenamtlichen und 
im Kontakt mit Angehörigen. Darüber hinaus denke 
ich, Hospizarbeit kann auch persönliche Grenzen auf-
zeigen und einem die Möglichkeit geben, sich selbst 
weiterzuentwickeln.

In der Hospizarbeit steht die psychosoziale Beglei-
tung des Menschen an erster Stelle und ich habe das 
Gefühl, dass die Hauptamtlichen sowie die Ehren-
amtlichen diese Arbeit meistens als sehr bereichernd 
erleben. Es ist wichtig den sterbenden Menschen und 
auch seine Angehörigen mit Respekt entgegenzutre-
ten und sie so zu nehmen, wie sie sind. Für mich 
persönlich ist es ein beruhigendes Gefühl zu wissen, 
dass es die Hospizarbeit gibt und man den letzten 
Lebensweg nicht alleine gehen muss.

Im Allgemeinen habe ich festgestellt, dass die Hos-
pizarbeit in der Öffentlichkeit leider kein beliebtes 
Thema ist und viele Menschen die Auseinanderset-
zung damit vermeiden. Umso wichtiger ist es, dass 
auch schon junge Menschen an dieses Thema her-
angeführt werden und der Tod nicht als Tabuthema 
gesehen wird.

Ich bin sehr gespannt auf die Zeit die mir noch be-
vorsteht und fühle mich im Team des Hospizvereins 
sehr wohl. Auch hoffe ich im Verlauf des Praktikums 
noch viele interessante Persönlichkeiten kennenzu-
lernen und ich kann mir vorstellen, auch nach den 
sechs Monaten noch weiterhin ehrenamtlich tätig zu 
sein.

Vanessa Steinbrecher
Praktikantin des Hospizvereins Kassel e. V.

Motivation und Erwartung

Vanessa Steinbrecher, derzeitige Praktikantin des Hospizvereins Kassel
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Altenpflege im Zeichen des Roten Kreuzes

Das DRK-Seniorenzentrum am Jungfernkopf ist ein 
Angebot für ältere Menschen, die sich nicht länger 
allein versorgen können und Pflege benötigen. Wer 
schon lange im traditionsreichen Wohngebiet im Kas-
seler Norden verwurzelt ist, und weiterhin hier leben 
will, kann im DRK-Seniorenzentrum Jungfernkopf ei-
ne neue Heimat finden. Die Verbindung zum Stadtteil 
findet sich durch einen offenen Mittagstisch und die 
Cafeteria gestützt. Durch diese Öffnung in den Stadt-
teil erleben die Bewohner eine besondere Lebendigkeit 
im Haus und nehmen am Leben des Stadtteils teil.

Das DRK Seniorenzentrum Jungfernkopf bietet auf 
5 Lebenswelten 77 Pflegeplätze auch für Kurzzeit- 
und Palliativpflege in Einzel- und Doppelzimmern. 
Die Zimmer sind ausgestattet mit Pflegebett und 
Schrank sowie Telefon-, Internet- und TV-Anschluss. 
Die gemütliche Gestaltung der Zimmer mit kleine-
ren persönlichen Möbeln oder Bildern obliegt den 
Bewohnern und Angehörigen selber. Lieblingsstücke 
aus dem alten Zuhause sollen in das neue Zuhause 
einziehen. In jeder Lebenswelt befindet sich eine 
große Wohnküche, die dem Tagesaufenthalt und der 
gemeinsamen Tagesgestaltung dienen. Wie Zuhause 
werden die Tische zum Frühstück und Abendessen 

eingedeckt. Da in den Lebenswelten Bewohner mit 
unterschiedlichen Krankheits- und Pflegesituation zu-
sammenleben, können sich die Bewohner gegenseitig 
helfen. Gemeinschaft wird erlebt, achtsamer Umgang 
und eine familiäre Atmosphäre entsteht.
Das DRK Seniorenzentrum Jungfernkopf legt viel 
Wert auf die Eigenbestimmung und Gewohnheiten 
der Bewohner. Wir unterstützen dabei, diese soweit 
wie möglich beizubehalten. Hierbei helfen auch die 
vielen Rückzugsorte und Gärten des Hauses. Im Be-
reich der Küche, Hausreinigung und -technik wird auf 
externes Personal verzichtet. So wird man in der Le-
benswelt öfter Mitarbeiter der Küche finden, die sich 
direkt beim Bewohner nach der Zufriedenheit beim 
Essen erkundigen. Auch die Hausreinigung und der 
Haustechniker sind für die Bewohner und Angehöri-
gen greifbar und ansprechbar. Man kennt sich! Durch 
den regen Austausch zwischen den Bereichen und die 
Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter kann somit auf indi-
viduelle Bedürfnisse eingegangen werden.
Wenn Bewohner sich im Sterbeprozess befinden oder 
verstorben sind, begleiten wir diese Situation durch 
ein offenes und sensibles Miteinander zwischen Be-
wohnern und Personal. Bewohner haben die Möglich-
keit im Zimmer Abschied zu nehmen. Eine Gedenk-
tafel und Kerze wird in der jeweiligen Lebenswelt 
aufgestellt, um an den Verstorbenen zu erinnern. Im 

DRK Seniorenzentrum Jungfernkopf

(Unsere Kooperationspartner stellen sich vor: IV)
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Forum Palliativmedizin und Hospizarbeit 
Veranstalter: Akademie für Palliativmedizin, Palliativ-
pflege und Hospizarbeit Nordhessen e.V. (APPH)

Leider lagen uns die Termine für die kommende Zeit 
noch nicht vor. Bitte informieren Sie sich über www.
apph-nordhessen.de oder über Tel: 0561-9373258.

Frühstück für Trauernde
Bei einem gemeinsamen Frühstück wollen wir trau-
ernden Menschen die Möglichkeit geben, sich zwang-
los zu treffen, zu reden, sich zu erinnern oder einfach 
zusammen zu sein. Das Angebot wird von geschulten 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Vereins organisiert und begleitet. Das 
Angebot ist kostenfrei. Über eine Spende würden wir 
uns freuen.

Die nächsten Termine:
25. Januar 2019
22. Februar 2019
29. März 2019
26. April 2019

Jeweils von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr im Gruppenraum 
des Hospizverein Kassel e. V. im Regionalhaus Adolph
Kolping (4. Stock), Die Freiheit 2, 34117 Kassel.

Termine

Neuer Kurs vor dem Abschluss 

Ein neuer Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hos-
pizbegleiterinnen und –begleiter startete im Juni mit 
16 Interessierten und wird im November abgeschlos-
sen. Wir freuen uns auf die „Neuen“, die unser Eh-
renamtlichenteam verstärken werden und stellen sie 
in der nächsten Ausgabe unserer „Begegnungen“ vor.

Uta Booth
Geschäftsführerin des Hospizvereins Kassel e. V.

Raum der Stille haben Bewohner und Angehörige die 
Möglichkeit sich zurück zu ziehen und kurz inne zu 
halten. In diesem Raum steht auch ein Glas mit klei-
nen Gedenksternen. Jeder Stern, steht für einen Be-
wohner, von dem wir im Seniorenzentrum Abschied 
genommen haben. Einmal jährlich werden Angehöri-
ge und Bewohner des Hauses zu einem Gedenkgot-
tesdienst für die im zurückliegende Jahr Verstorbenen 
eingeladen.
Bei der Sterbebegleitung kann sich das Team des Seni-
orenzentrums auf den Hospizverein verlassen, der un-
terstützend hilft, wenn Angehörige fehlen oder Über-
forderung vorherrscht. In der palliativ-medizinischen 
Versorgung erhalten wir fach-kompetente Hilfe durch 
das ambulante und stationäre Palliativteam des DRK 
in Kassel .

Über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im DRK-
Seniorenzentrum begleiten unter der Leitung des 
Heimleiters Thomas Söhngen-Krone und der Pflege-
dienstleitung Jessica Döll aktiv das Leben der Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Dabei ist es selbstverständ-
lich, dass auch das Sterben ein Teil des Lebens ist. 

DRK Seniorenzentrum Jungfernkopf
Goldsternweg 1, 34128 Kassel
Tel.: 0561-50621-500, www.drk-kassel.de

Am 20. Juli 2018 feierte Friedrich Wilhelm von Friede-
burg seinen 85. Geburtstag. Er hatte zu diesem feier-
lichen Anlass Familie, Freunde und Weggefährten ins 
Schloss Schönfeld eingeladen. Auch ich durfte unter 
den Gästen sein. Herr von Friedeburg freute sich über 
die Glückwünsche, die große Wertschätzung und über 
„seinen“ Männerchor, der ein Lied in lateinischer Spra-
che vortrug.
Herr von Friedeburg gehört zu den Gründungsmit-
gliedern unseres Hospizvereins und hat hier die Hos-
pizarbeit maßgeblich mit geprägt und unterstützt. Wir 
wünschen ihm alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen 
und gratulieren an dieser Stelle nochmals herzlich!

Uta Booth
Geschäftsführerin des Hospizvereins Kassel e. V.

F. W. von Friedeburg wurde 85
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Bücher

Robert Seethaler
Das Feld
Verlag Hanser, Berlin 2018, 240 Seiten, Printausgabe 
22,00 Euro, ISBN 978-3-446-26038-2

Im Mittelpunkt des Buches steht die Frage nach der 
Essenz des Lebens, was bleibt von einem Leben? Was 
würden uns die Toten erzählen, wenn Sie auf ihr Le-
ben zurückblicken könnten?

Diesem spannenden Thema geht der bekannte Au-
tor, der Österreicher Robert Seethaler in seinem Buch 
„Das Feld“ nach. Er bedient sich dabei einiger Kunst-
griffe, um die 29 Personen, denen jeweils unterschied-
lich lange Kapitel gewidmet sind, posthum zu Wort 
kommen zu lassen.

Das Feld, ist der fiktive Friedhof des kleinen Städt-
chens Paulstadt. Die dort Begrabenen erzählen ihre 
Geschichte und in der Aneinanderreihung der Erzäh-
lungen entsteht das Portrait ihrer Stadt und eine viel-
schichtige Gesamtschau auf das Leben.

Zu Beginn des Romans wird ein alter Mann vorgestellt, 
der auf dem ehemaligen Acker, der nun ein Friedhof 
ist, auf einer Bank sitzt und überlegt, was die Toten 
ihm wohl erzählen würden, wenn er ihre Geschichten 
vom Leben hören könnte. Nachdem er abends seinen 
Platz verlassen hat beginnen die Toten zu sprechen.

Im Folgenden entfaltet der Roman seine biographie-
hafte Erzählung, in der die Toten in kleinen, manch-
mal unbedeutend erscheinenden Momentaufnahmen 
so etwas wie eine Antwort auf die Frage nach dem 
Leben geben. Die Geschichten erzählen vom Altwer-
den, vom Sterben, von ein paar außergewöhnlichen 
Momenten im Leben und von Banalitäten. Es werden 
Ratschläge erteilt, Rechtfertigungen abgegeben und 
Plädoyers gehalten. Die meisten Protagonisten finden 
versöhnliche Worte in ihrer Erzählhaltung, da Sie die 
Unabänderlichkeit ihrer vergangenen Existenz als ge-
geben hinnehmen. 

Egal was die Toten auch preisgeben, Alltägliches, 
Schimpftiraden, Gefühlsausbrüche u. v. m, die Reakti-
on auf deren Worte bleibt aus. Die Selbstdarstellung 
bleibt unbeantwortet und es spielt keine Rolle mehr, 
dass es keine Resonanz auf ihre Worte gibt.

Seethalers nüchterner Humor und sein Sinn für Dra-
matisches zieht sich durch die Geschichten hindurch:
Martha Avenieu, eine der Toten des Kuppeleinsturzes, 
nimmt ihre Verachtung für ihren Mann Robert mit ins 
Grab, er seine Grabeskälte für Martha. Dabei waren 
sie einmal glücklich miteinander. Oder die Stimme 
des Bürgermeisters, für den es besonders schwierig 
ist, schier unmöglich erscheint, seine Rolle abzustrei-
fen. „Hier liege ich, Euer Bürgermeister“, ruft er aus, 
rechtfertigt seine korrupten Geschäfte und nimmt 
den anderen wie vermutlich schon immer das Wort 
aus dem Munde. 

Das Buch wird derzeit häufig gelesen und kontrovers 
diskutiert. Seethaler ist nicht der erste, der in der na-
hen Vergangenheit ein Buch aus der Perspektive von 
Verstorbenen erzählt. Ich habe das Buch gerne gele-
sen, auch wenn es m. E. manchmal etwas Sperriges 
hatte beim Lesen. Aber machen Sie sich selbst ein 
Bild.

Ulla Pfeiffer
Koordinatorin des Hospizvereins Kassel e. V.



15

 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 
 Christina Günther 
 Jan Uhlenbrock
 Ute Wagner

Anschriften: Vorsitzender des Hospizvereins: 
 Dr. Eberhard Schwarz
 Knüllweg 19, 34134 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 Bank eG, Kassel
 IBAN: DE 82 5206 0410 0000 0004 69
 BIC: GENODEF1EK1
 Kasseler Sparkasse
 IBAN: DE 89 5205 0353 0001 0327 47
 BIC: HELADEF1KAS
 Kasseler Bank
 IBAN: DE 30 5209 0000 0101 2257 04
 BIC: GENODE51KS1

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

Kooperationspartner: Stationäres Hospiz Kassel
 Konrad-Adenauer-Straße 1, 34131 Kassel
 Tel. 316 97 65, Fax 316 97 67.
 leitung@hospizkassel-gesundbrunnen.org
 www.hospizkassel-gesundbrunnen.org

Fotos:  S. 1, 7: Robert Kaufhold; S.2: privat; S. 3: Silke 
Iheukwumere; S. 4, 5 links: Michaela Zernick; 
S. 5 rechts: Christina Günther; S. 8, 9 links: 
Internet; S. 9 rechts: Ulla Pfeiffer; S. 10: Hans-
Joachim Haas; S. 11,16: Jan Uhlenbrock; S. 12: 
DRK Seniorenzentrum Jungfernkopf; S. 14, 15: 
Rechte bei den jeweiligen Verlagen.

Layout: Wolfgang Neumann

Druck: Saxoprint GmbH, Dresden

Mitglied in der Diakonie Hessen

Anette Bley
Und was kommt nach tausend? 
Eine Bilderbuchgeschichte vom Abschiednehmen
Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2011
32 Seiten, 12,99 Euro ISBN 978-3-473-32416-3

Otto weiß alles über Zahlen und den Garten. Lisa ist 
gern mit Otto zusammen und zählt mit ihm, lernt von 
ihm über Anfang und Ende der Dinge. Otto kann alle 
Fragen beantworten und weiß, wie aus Samen Bäume 
werden und wie sich Gras zu Kompost verwandelt. 
Eines Tages kann Otto nicht mehr in den Garten 
kommen und mit Lisa zählen und spielen. Otto hat 
keine Kraft mehr, und Lisa muss sich von ihrem lie-
ben Freund verabschieden ...

Anette Bley erzählt und illustriert in liebevoller Weise 
ein Buch für Kinder über Tod, Abschiednehmen und 
Trauer – ein Trostbuch für alle, die einem geliebten 
Menschen verloren haben.

Christina Günther
Leitung und Pflegedienstleitung Hospiz Kassel

Heftrückseite
Weihnachtliches Detail eines Altarflügels
in der Klosterkirche Bursfelde




