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Ehrenamt bringt Licht in unsere Welt  
Hospizbewegung Ratingen e. V. 
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Vorwort 

Der neue Freundesbrief behandelt das Thema „Ehrenamt“. 
Für die Hospizbewegung war es von Beginn an wichtig, 
ihren Einsatz für sterbende Menschen und ihre Familien 
als einen unbezahlten Dienst, als ein Geschenk zu 
betrachten. Mit einigem Stolz können wir sogar sagen, dass 
unser Dienst schlichtweg „unbezahlbar“ ist. Wir hoffen, 
dass die Ausführungen in dieser neuen Ausgabe unsere 
Überzeugung bei den Leserinnen und Lesern verständlich 
machen. Wir wollen uns damit jedoch keinen 
Heiligenschein anheften, sondern eigentlich nicht mehr, als 
für unsere Hospiz-Idee werben. 

Der Autoren- und Redaktionsgruppe sage ich herzlichen 
Dank, den Leserinnen und Lesern wünsche ich eine 
informative Lektüre. 

 Heinz Josef Breuer 
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Ehrenamtliche sind das Herzstück 

der Hospizbewegung 
 

Die über siebzig ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sind das Herzstück unserer Hospizbewegung in Ratingen.  
 

„Lange saßen sie dort und hatten es schwer, doch sie hatten es 

gemeinsam schwer. Leicht war es trotzdem nicht“.  
 

Dieses Zitat von Astrid Lindgren beschreibt  sehr deutlich die Arbeit 

der Ehrenamtlichen in der Begleitung sterbender und trauernder 

Menschen. Den betroffenen Menschen und ihren Angehörigen 

schenken sie ihre Zeit und jegliche Unterstützung, die möglich sind 

und gewünscht werden. Die Menschen, die sich für sterbende und 

trauernde Menschen in Ratingen engagieren, erhalten eine 

Ausbildung in der Sterbebegleitung. Diese Ausbildung (nächster 

Beginn 24. und 25. September 2016) beinhaltet über 80 

Unterrichtsstunden, verteilt auf sieben Monate. Die ausgebildeten 

Ehrenamtlichen erhalten fortlaufend Praxisbegleitung, Supervision 

und Fortbildung. Zusätzlich besteht für alle ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen die Möglichkeit, sich auch in der Trauerbegleitung 

für Erwachsene und/oder für Kinder zu qualifizieren. 
 

 
Ehrenamtliche bei einer Führung durch Lintorf  
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In der Sterbebegleitung sind nicht immer alle Ehrenamtlichen aktiv 

tätig. Einige haben sich eine Auszeit genommen, weil sie aus 

unterschiedlichen Gründen eine Pause einlegen wollten. Aber auch 

zu dieser Gruppe wird der Kontakt aufrechterhalten. Sie werden über 

alles informiert und können an allen Veranstaltungen weiter 

teilnehmen. 
 

Der Vorstand der Hospizbewegung Ratingen, bestehend aus fünf 

Mitgliedern, arbeitet ebenfalls ehrenamtlich mit hohem Engagement 

und wird alle drei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. 
 

Die gute Öffentlichkeitsarbeit der Hospizbewegung wird auch von 

einer Gruppe aus Ehrenamtlichen mitgetragen und voller 

Engagement weiter entwickelt. Dabei handelt es sich um die Planung 

und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, um Presse-

artikel, unsere eigene Homepage im Internet, die Gestaltung des 

Schaukastens in der Grütstraße/Ecke Turmstraße sowie um die 

Konzipierung und Redaktion des Freundesbriefes. 
 
 

 
Kunsttherapeutische Arbeit bei einem Wochenendseminar in Bad Honnef 

 

C. Saunders, die Gründerin der modernen Hospizbewegung, hat 

diesen Satz geprägt: „Wir können dem Leben nicht mehr Tage, aber 

den Tagen mehr Leben geben“. Er beschreibt genau, was für eine 

wichtige und unentbehrliche Arbeit unsere ehrenamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter leisten. Ihnen allen, auch den bereits 

ausgeschiedenen Ehrenamtlichen, gilt mein ehrlicher Dank! 
 

Martina Rubarth  
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Zertifiziert, und dann? 

Begleitung und Fortbildung der Ehrenamtlichen 
 

Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospiz-

bewegung Ratingen werden in einem sieben Monate dauernden Kurs 

ausgebildet (s. Artikel S. 4 u. S. 10). Diese Ausbildung vermittelt das 

notwendige theoretische Hintergrundwissen und versucht, fehlende 

Praxisnähe dadurch zu kompensieren, dass mögliche eigene 

Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden intensiv reflektiert und 

Kommunikationssituationen in diesem Bereich simuliert werden. 

Dann ist es eine persönliche Entscheidung, ob das neu gewonnene 

Selbstvertrauen ausreicht, um die ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben. 

Die ersten Begleitungen sind deshalb sicherlich  auch immer  von 

Selbstzweifeln und Unsicherheit geprägt. Wer kümmert sich dann 

um die BegleiterInnen und wer betreut sie? 
 

Erste Ansprechpartner sind oft die Menschen, mit denen man die 

Ausbildung absolviert hat. Ihnen gegenüber hat man sich geöffnet, 

über die eigenen Ängste gesprochen, von Ängsten erfahren. Zu ihnen 

hat sich ein besonderes Vertrauensverhältnis herausgebildet. Hier 

trifft man am ehesten auf Verständnis, muss nicht befürchten, als 

Neuling getröstet oder belehrt zu werden, denn man ist ja in der 

gleichen Situation. Verständnis finden ist allerdings nur ein erster 

Schritt. 
 

Konkrete Hilfe, oft auch in sehr praktischen Fragen, bieten jederzeit 

die Koordinatorinnen. Sie unterstützen und geben das sichere Gefühl, 

Teil eines Netzwerkes zu sein, das die zu begleitende Person umgibt. 

In den Abschlussgesprächen nach einer Begleitung ermöglichen sie 

den reflektierenden Rückblick, ermutigen und motivieren. Das 

blendet möglicherweise den Blick auf eigene Defizite oder Probleme 

aus. 
 

Hier greift das Element der Supervision. Dabei bietet sich in 

regelmäßigen Abständen eine hilfreiche Gelegenheit, die eigene 

persönliche problematische Situation zu thematisieren. Vor 

Wertungen  und  Belehrungen  geschützt, ermöglicht  der  Supervisor  
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bzw. die Supervisorin einen Perspektivwechsel, einen Blick auf den 

eigenen Bezug an diesem Problem, ein manchmal schmerzlicher, 

aber immer hilfreicher Prozess. 

 

Über diese persönliche Unterstützung eines jeden Ehrenamtlichen 

hinaus wird ein Fortbildungsprogramm für alle MitarbeiterInnen 

angeboten. Dieses ist in erster Linie bedarfsorientiert. Wenn sich aus 

den Jahresgesprächen, die die Koordinatorinnen regelmäßig mit allen 

MitarbeiterInnen führen, Themen von übergreifendem Interesse 

ergeben, kann sich daraus das Thema für eines der Hospiztreffs 

entwickeln.  

 

Die Hospiztreffs zu einem speziellen Thema finden einmal im Monat 

im Büro der Hospizbewegung Ratingen statt. Alle ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen erhalten rechtzeitig zweimal im Jahr den 

„Terminplaner“, nach dem sie sich richten und die Themen ihrer 

Wahl aussuchen können. Auch im günstigsten Fall wird sich hier 

nicht jeder angesprochen fühlen. Deshalb ist nicht damit zu rechnen, 

bei einem Hospiztreff einmal alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

kennenzulernen. 

 

Weiterhin gibt es eine angebotsorientierte Fortbildung. Sie hängt oft 

davon ab, ob ReferentInnen zu einem Thema zur Verfügung stehen, 

von dem man annehmen kann, dass es großes Interesse auch über 

den Kreis der MitarbeiterInnen hinaus findet. Dadurch erweitert sich 

das Angebot einer internen Fortbildung zu einer öffentlichen 

Veranstaltung. Hier läuft man allerdings Gefahr, dass ein Thema 

gerade Konjunktur in zahlreichen Talkrunden hat, das damit zwar 

nicht an Bedeutung, aber an Attraktivität verliert. 

 

Der Freundesbrief, den Sie jetzt in Ihrer Hand halten, sollte Sie 

deshalb auch zu einer Rückmeldung anregen: Zu welchem Thema 

sollte die Hospizbewegung Ratingen einen öffentlichen Vortrag 

organisieren? 

     Rolf Kirchhoff 
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Ehrenamt 
oder  

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
− Bericht einer neuen Ehrenamtlichen − 

 

Wenn ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis von meiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Hospizbewegung Ratingen berichte, 

werde ich häufig mit großen Augen angeschaut. Ich, d.h. weiblich, 

34 Jahre alt, Mutter von drei Kindern im Kindergartenalter, 

Psychotherapeutin in Elternzeit. 

 

Nach dem Blick aus großen Augen folgen meistens zwei Fragen: 

„Woher nimmst du die Zeit für ein Ehrenamt“ und „Warum gerade 

Hospiz?“ 

 

Nach Beantwortung dieser Fragen von meiner Seite folgt oft die 

Aussage: „Das ist toll. Gut, dass es Menschen gibt, die sich 

ehrenamtlich engagieren, aber ich habe dafür keine Zeit und keine 

Kraft.“  Was also unterscheidet mich und uns (als ehrenamtlich 

Tätige bei der Hospizbewegung Ratingen) von jenen, die die Ideen 

gut finden, sie aber doch nicht umsetzen? 

 

Da ich nur für mich sprechen kann, folgt hier meine ganz eigene, 

individuelle Hypothese: 

 

1. Es geht nicht darum, ob ich Zeit HABE, sondern ob ich mir 

Zeit NEHME. 
 

2. Ich habe erfahren, dass ehrenamtliche Tätigkeit mich zwar 

Energie kostet, mir aber bedeutend mehr Kraft zurück gibt. 
 

3. Ich weiß für mich persönlich: Helfen macht glücklich. 
 

4. Es ist bewiesen: Der Mensch − und Kinder insbesondere − 

lernen am besten durch Vorbilder. 
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Damit komme ich also zu einer zunächst vielleicht egoistisch 

anmutenden Schlussfolgerung. Wenn ich möchte, dass meine Kinder 

zu gesunden, liebenswerten, verantwortungsbewussten und glück-

lichen Menschen heranwachsen, dann sollte ich das gute Vorbild 

leben und mir Zeit nehmen für Dinge, die mir Kraft geben. Und 

wenn nun der egoistische erste Schritt zu einem sinnvollen 

altruistischen Weg führt, dann macht Ehrenamt für mich doppelt 

Sinn. Und dass ich dabei noch auf gleichgesinnte Menschen treffe, 

mit denen ich diesen altruistischen Weg Schritt für Schritt 

gemeinsam gehen kann, steigert mein Glücksgefühl zusätzlich. In 

dieser Hinsicht bin ich mir jedenfalls bei der Hospizbewegung 

Ratingen sicher. Hier trifft man auf viele bemerkenswerte und 

sympathische Persönlichkeiten. 

 

Außerdem ist mir noch etwas sehr deutlich geworden: Einen solch 

wertschätzenden Umgang der Hospizbewegung mit seinen ehren-

amtlichen Mitgliedern hatte ich bei Beginn meiner Tätigkeit nicht 

erwartet. Und so wird das Motto: „Nicht dem Leben mehr Tage, 

sondern den Tagen mehr Leben geben“ auch, losgelöst von der 

Sterbebegleitung, bei der Hospizbewegung Ratingen verwirklicht. 

 

Also wünsche ich mir und uns als ehrenamtlich Tätigen, dass noch 

sehr viel mehr Menschen sich auf den Weg machen und den SINN 

von Ehrenamt mit all seinen Facetten erleben dürfen. Oder wie Erich 

Kästner formulierte: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.  
 

Christina Kaup-Glöckner 

 

 

Es liegt ein Stück Paradies in jedem Lächeln, 

in jedem guten Wort, in der Zuneigung, 

die du verschenkst. 

Gott hat seine Liebe in deine Hände gelegt 

wie einen Schlüssel zum Paradies 

 
Phil  Bosmans
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Sterbebegleitung: 

Motivation, Ausbildung und praktische Arbeit 

− Eine persönliche Betrachtung – 
 

Helfen zu können in dem Maße und an dem Ort, wo Hilfe gebraucht 

wird, ist ein ganz besonders positives Erlebnis. Die Freude, die damit 

einhergeht, erfüllt nicht nur denjenigen, dem die Hilfe zuteil wird, 

sondern wärmt auch tief und dauerhaft den Helfenden. Dies habe ich 

schon früh in meinem Leben erfahren, und so habe ich versucht zu 

helfen, wann immer es meine Zeit erlaubte und sich eine Gelegenheit 

dazu ergab. Die Herausforderung, ganz individuelle Wege zum 

Anderen zu finden, sie zu erschließen und gemeinsam ein Stück 

dieses manchmal sehr schweren Weges zu gehen, hat mich immer 

bereichert.  
 

Mit dem Ende meines Berufslebens trat eine krebskranke, junge und 

mir bis dahin unbekannte Nachbarin in mein Leben. Aus einem 

Fahrdienst in die Klinik wurde innerhalb der sechs Monate, die wir 

miteinander verbringen konnten, eine enge Partnerschaft. Die 

Krankheit bestimmte das Tempo unserer Annäherung. Beide hatten 

wir wenig Ahnung vom Verlauf einer Krebserkrankung, beide 

mussten wir lernen. Sie, dass die Krankheit tödlich verlaufen würde 

und sie alles, was sie liebt, loslassen musste. Ich, dass ich sie nicht 

halten konnte und welche Hilfen und Liebesdienste ich finden 

könnte, um ihr die verbleibende Zeit so angenehm wie möglich zu 

gestalten. Es war kein einfacher Weg, aber wir haben ihn gemeinsam 

mit ihrer Familie gefunden. 
 

Noch während dieser Betreuung hatte ich mich bei der Hospiz-

bewegung Ratingen zur Ausbildung als Begleiterin angemeldet. Ich 

war sehr beeindruckt davon, dass diese fast sieben Monate dauernde 

Ausbildung nicht allein durch die Koordinatorinnen erfolgte, sondern  

dass auch spezialisierte Palliativärzte (SAPV: Spezialisierte 

Ambulante Palliative Versorgung), Psychologen, Physiotherapeuten, 

Krankenpfleger, Bestatter und  Ehrenamtliche  der  Hospizbewegung  
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Ratingen eingebunden waren. Der Besuch eines Hospizes sowie 

meine Teilnahme bei  Hausbesuchen des palliativen Pflegedienstes 

gaben konkrete Einblicke in meine zukünftige Tätigkeit. Praktische 

und theoretische Übungen wechselten einander ab.  

 

Das Öffnen der eigenen Person, das Eingestehen der eigenen Ängste 

und  klärende Fragen gegenüber allen Mitauszubildenden hat die 

Ausbildungsgruppe eng zusammengeschweißt. Nicht zuletzt hat man 

sich in dieser nicht immer unproblematischen Selbstdarstellung  auch 

selbst besser kennen gelernt.  

 

Das Wissen und das Vertrauen darauf, dass in Zweifelsfällen und bei 

Problemen die beiden Koordinatorinnen als unsere Ansprechpartner 

immer zur Verfügung stehen, sind sehr beruhigend. Zusätzlich 

glätten die regelmäßigen Supervisionen offene Fragen und rücken 

die beunruhigenden Bilder, die wir aus den Begleitungen mitnehmen, 

an die richtige Stelle. 

 

Vier Monate sind inzwischen ins Land gegangen, und ich habe zwei 

Begleitungen bei Demenzkranken übernommen. Noch immer über-

wiegt das theoretische Wissen. In der Praxis versuche ich häufig zu 

erfühlen, wie ich helfen kann, um meinem Gegenüber gerecht zu 

werden. Sehr informativ und hilfreich sind mir dabei auch die 

Gespräche mit den Angehörigen. Sie erzählen von der Vergangenheit 

und aus dem Leben der Kranken, worüber ich ja nichts weiß. Es ist 

sinnvoll, mich mit ihnen auszutauschen und abzustimmen, damit wir 

gemeinsam bestmöglich helfen können. 

 

Meine Koordinatorin sagte mir einmal, als ich ihr von meiner Sorge 

erzählte, ob ich alles richtig mache: „Man macht vieles genau richtig, 

allein aus dem Gefühl heraus“. So will ich in Zukunft darauf 

vertrauen, dass mein Gefühl mich immer richtig leitet. 

Heiderose Lakatsch 
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Anerkennung des Ehrenamts 

innerhalb der Hospizbewegung Ratingen 
 
Das Engagement der Hospizbewegung Ratingen ist mittlerweile in 

unserer Stadt so bekannt, dass sich immer wieder interessierte 

Bürgerinnen und Bürger für eine Ausbildung zur Sterbebegleitung  

melden. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlicher Art. Einmal ist 

es der Wunsch, Kranken zu helfen, und zum anderen oft die 

persönliche Betroffenheit. Das Interesse an neuen Ausbildungskursen 

ist ungebrochen, auch gefördert durch gelegentliche Pressearbeit. 
 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Ausbildung 

abgeschlossen haben und in die ehrenamtliche Arbeit eingestiegen 

sind, bieten sich zur weiteren Unterstützung, Förderung und 

Anerkennung ihrer verantwortungsvollen Arbeit regelmäßig 

Fortbildungsmöglichkeiten mittels Hospiztreffs, Referaten, 

Supervisionsabenden und Wochenendseminaren zu relevanten 

Themen.  

 

 
Schweigewanderung (auch bei Regen)  
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Zum Dank und in Anerkennung ihres ehrenamtlichen Einsatzes 

werden im Laufe des Jahres von der Hospizbewegung Ratingen 

immer einige Unternehmungen angeboten, die auch das 

Kennenlernen und die Gemeinschaft untereinander fördern. 
 

Im Frühjahr bieten wir unseren Ehrenamtlichen eine Schweige-

wanderung am frühen Morgen in der Ratinger Umgebung an. 

Anschließend treffen sich alle Teilnehmer im Büro der Hospiz-

bewegung, wo der Tisch schon gedeckt ist und Kaffee und Tee auf 

sie warten. Obst, Brötchen, Wurst, Käse und andere Köstlichkeiten 

werden von den Teilnehmern mitgebracht und in fröhlicher Runde 

verspeist.  
 

Einmal im Jahr lädt der Vorstand alle ehrenamtlichen Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen zu einem Ausflug oder alternativ zu einem 

Essen ein. Im November 2015  wurden wir im Cedric’s Restaurant in 

Ratingen mit einem köstlichen Martinsgans-Essen verwöhnt. In 

diesem Jahr ist eine Busfahrt nach Aachen und Umgebung geplant. 

Diese Ausflüge begeistern immer wieder aufs Neue. 

 

 

Martinsgans-Essen im Cedric’s Restaurant 2015 
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Außerdem treffen sich die Ehrenamtlichen einmal im Jahr, um 

gemeinsam zu kochen. Dazu steht uns die Lehrküche des 

Katholischen Bildungswerks zur Verfügung. Dort kochen wir dann 

in froher Runde und essen gemeinsam unsere leckeren Speisen. 

 

 

Vorbereitungen in der Küche der Evangelischen Bildungsstätte 
 

Alle zwei Jahre sammeln Ratinger Zahnärzte das bei der Behandlung 

ihrer Patienten anfallende Zahngold und übergeben den Erlös der 

Hospizbewegung Ratingen. Zum Dank für die immer wieder sehr 

beachtlichen Beträge laden wir die Zahnärzte zu einem Abendessen 

in die Räume der Diakonie an der Angerstraße ein. 
 

In den vergangenen Jahren hatten wir stets unter der Leitung meines 

inzwischen leider verstorbenen Mannes gekocht. Deshalb versuchten 

wir in diesem Jahr, ohne seine Unterstützung auch wieder ein 

schmackhaftes Menu zuzubereiten. Was uns auch gelungen ist. Bei 

den gemeinsamen Vorbereitungen in der Küche haben wir immer 

viel Spaß, und natürlich dürfen wir das eine oder andere auch 

probieren und naschen.  



16 

 

 

Der Tisch ist gedeckt. 

Ein weiteres Bonbon für alle Ehrenamtlichen ist die Ehrenamtskarte 

der Stadt Ratingen. Sie bietet Vergünstigungen bei einigen 

Einrichtungen der Stadt Ratingen. 

 

Im Advent treffen wir uns zum Ausklang des Jahres in unseren 

Räumen in der Bechemer Straße 1 zu einem Advents-Kaffee mit  

selbstgebackenen Leckereien. Dabei herrscht immer ein fröhliches 

Kommen und Gehen. 

     Gerlinde Marzi 

Ein Mensch gilt auf der Welt als gut, 

Wenn er, was andre wollen, tut 

Und, weil er sich nach ihnen richtet, 

Auf das, was selbst er will, verzichtet. 

Oft wird ihm seine Dummheit klar – 

Doch Menschlichkeit ist unheilbar. 

Eugen Roth 
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Forum Ehrenamt 

Reise nach Berlin vom 17. bis 20. Februar 2016 
 
Anfang Januar fand ich unter meinen Mails eine Überraschung! Eine 

Einladung vom Forum Ehrenamt – Bürgerschaftliches Engagement 

in Niederberg und Ratingen − zu einer dreitägigen Berlin-Reise! 

Spontan meldete ich mich an und bekam kurze Zeit später die Zusage 

nebst beigefügtem Tagesablauf. Ich freute mich sehr darüber und war 

gleichzeitig gespannt auf das abwechslungsreiche Programm.  

 

Teil einer Gruppe von knapp 50 Personen zu sein und von morgens 

bis abends durch ein festgelegtes Programm geleitet zu werden, 

erlebte ich zum ersten Mal. Und wurde mit dieser Erfahrung aufs 

angenehmste überrascht. Die gute Organisation und Reiseführung 

fand ich bemerkenswert. Es glich wirklich einem kleinen Wunder, 

wie gekonnt unser sympathischer Busfahrer uns mehrfach täglich 

durch alle Baustellen und Engstraßen von Berlin chauffierte. 
 

Willkommen geheißen wurden wir direkt nach unserer Ankunft in 

Berlin im Bundestag. Die strengen Kontrollen dort vor dem Betreten 

vermittelten ein Gefühl der Bedeutung des Hauses. Ebenso die 

wichtig wirkenden Herren, die alle in eine Richtung eilten. Ich fragte 

mich bei jedem „kenn‘ ich den?“.   
 

Kennenlernen durften wir uns aber erst einmal selbst gegenseitig. In 

einem Sitzungssaal mit überwältigender Aussicht erlebten wir 

Sitzungsatmosphäre. Jeder hatte ein Mikrofon vor sich und stellte 

sich und seine ehrenamtliche Tätigkeit vor. Ich war sehr beeindruckt 

von der Bandbreite, in der sich Ehrenamtliche engagieren. Und das 

in jedem Alter. Die Jüngste aus unserer Gruppe war 20, die Älteste 

über 80 Jahre alt. 
 

 Erstaunt und überrascht war ich ebenfalls von Kerstin Griese, die 

uns als Mitglied des Bundestages im Haus willkommen hieß und uns 

allen für unser ehrenamtliches Engagement dankte. In großer 

Natürlichkeit  fand  sie  anerkennende  Worte.  Aufschlussreich  war,   
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von ihr Näheres vom Ablauf und den Tätigkeitsbereichen der 

Arbeitstage von Bundestagsabgeordneten zu hören. Der eine oder 

andere unserer Gruppe wird sich sicher gefragt haben, ob ihr Tag 

wohl 48 statt 24 Stunden hat. 
 

Gut ausgefüllt war der nächste Tag für unsere Gruppe. Am 

Vormittag Besuch beim Technischen Hilfswerk und einem 

interessanten Vortrag mit vielen Hintergrundinformationen und 

Einsatzmöglichkeiten. Das THW besteht hauptsächlich aus 

Ehrenamtlichen, die ähnlich der Freiwilligen Feuerwehr jederzeit 

abrufbereit sein müssen. Mittlerweile waren wir untereinander ins 

Gespräch gekommen und tauschten uns lebhaft aus. Es war 

hochinteressant, von den Tätigkeiten der anderen Teilnehmer zu 

hören, in die sie sich auf unterschiedlichste Weisen einbrachten.  
 

Nach unserer ausgedehnten Stadtführung stand am Nachmittag eine 

Besichtigung der Gedenkstätte „Hohenschönhausen“ auf dem 

Programm. Ein Häftling aus jener Zeit führte uns durch dieses 

ehemalige Stasi-Gefängnis. Fassungslosigkeit, Entsetzen und viel 

Traurigkeit ließen uns erschöpft den Tag beenden. 
 

 
Gruppenbild unter der Kuppel des Reichstags  
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Am nächsten Tag waren wir früh im Deutschen Bundestag zur 

Teilnahme an einer  Plenarsitzung angemeldet. Es ging um Asyl II, 

also eine sehr wichtige Sitzung. Und da waren sie, die man aus allen 

Medien kannte. Wieviel umfassender sich Eindrücke in der 

Wirklichkeit anfühlten als bei den kurzen Einblendungen in der 

Tagesschau! Wieviel konzentrierter sich die Redner anhörten! Ich 

fand alles spannend! Ich hätte den ganzen Vormittag im Plenar-Saal 

verbringen können, aber es erwartete uns ein weiteres, spannendes 

Tagesprogramm. 

 

Erst einmal ein Marsch durch Gebäude mit sehr beeindruckender 

Architektur, futuristisch anmutenden Konstruktionen, überall 

gläserne Aufzüge, riesige Glasfronten in Ausmaßen, die mich 

staunen ließen. In einem Sitzungssaal wurden dann in unserer Runde 

Arbeitsgruppen für drei Themenbereiche gebildet, die alle mit 

Ehrenamt zu tun hatten.  

 

Nach der Arbeit und einem sehr feinen Mittagessen im „Habel am 

Reichstag“ hatten wir den Nachmittag zur freien Verfügung. Zeit, um 

den ein oder anderen eigenen Streifzug durch Berlin machen zu 

können. Zu dritt und zu Fuß begannen wir mit dem Brandenburger 

Tor, unternahmen anschließend mitten in der Stadt einen kleinen 

Waldspaziergang im Tiergarten und liefen später durch das 

Holocaust-Denkmal mit den umstrittenen Stelen, und ich wartete 

vergeblich auf irgendwelche Gefühle beim Durchlaufen.  

 

Unseren Kaffeedurst stillten wir im Anschluss in sehr illustrer 

Umgebung und erfüllten damit einen kleinen Wunsch, den ich seit 

Jahren hatte. Einmal im „Adlon“ einen Kaffee trinken! Livriert 

wurden wir über einen roten Teppich mitten hinein geführt in leise 

Klaviermusik und nahmen Platz zwischen edelsten Sofakissen und 

ebensolcher Atmosphäre. Selbst der Kaffee erschien uns als etwas 

Besonders mit seiner Kakaobestäubung des Brandenburger Tors. 

Ganz leise verrate ich, dass sogar die Toiletten im Adlon sehenswert 

sind. 
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Bodenständig führte uns danach unser Fußmarsch an dem Berliner 

Dom vorbei, einem beeindruckenden Bau, den wir von außen mit 

Dudelsack-Musik eines Straßenkünstlers bestaunten. Wir machten 

uns auf den Weg zu den Hackeschen Höfen, die wir uns gemütlich 

bummelnd anschauten und haben als Abschluss in einem plüschigen 

Lokal stimmungsvoll sehr fein zu Abend gegessen. 

 

An unserem letzten Tag erwartete uns ein Informationsgespräch bei 

der Berliner Stadtmission. In beeindruckender Weise beschrieb uns 

Pfarrer Joachim Lenz Konzepte und Umsetzungsmöglichkeiten, die 

in den verschiedenen Häusern der Mission auf dem Gelände 

umgesetzt werden. Gelebt werden, trifft es besser. Alles andere als 

blauäugig beschrieb er gegebene Realitäten der Missionsgäste, ließ 

uns aber die Würde spüren, die ihnen vor Ort entgegengebracht 

wurde. Bei einem Rundgang über das Gelände erfuhren wir die 

unterschiedlichsten Nutzungen der Häuser und der Angebote, die den 

Obdachlosen, Alkohol- und Drogenabhängigen täglich von Sozial-

arbeitern direkt im Gespräch miteinander angeboten werden.  

 

Ebenso vorhanden ist ein Flüchtlingswohnheim. Erfolgreiche 

Integrationskonzepte laufen in zwei weiteren großen Wohnanlagen in 

Berlin. Wie Vieles, was wir von Pfarrer Lenz erfahren, hören und 

sehen durften, fand ich auch sein Schlusswort bemerkenswert: „Wir 

Alle sollten vielleicht nicht nur sehen, was noch nicht gelingt, 

sondern mehr darauf achten, was schon gelungen ist“. Ich habe mich 

ohne Worte bei ihm bedankt. Ich habe ihn umarmt. 

 

Im Nachhinein betrachtet, hätte auch Frau Griese eine Umarmung 

verdient gehabt, denn ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass ich 

drei hochinteressante Tage in Berlin verbringen durfte voller 

Eindrücke, Erlebnisse und neuen Erfahrungen. 
    Ilse Jourdan 

 

 

Alles wirkliche Leben ist Begegnung. 
 

Martin Buber  
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Öffentliche Auszeichnungen 

 

Wenn wir die 20jährige Entwicklung unserer Hospizbewegung 

betrachten, sind wir immer wieder erfreut, wie unsere Arbeit heute 

wertgeschätzt wird. Unsere Bereitschaft, sterbende Menschen und 

deren Familien zu begleiten, hat in unserem Gemeinwesen große 

Bedeutung und spielt eine verlässliche Rolle. Das belegen nicht nur 

die stetig gewachsene Anzahl von Begleitungen und das immer 

wieder überraschende Interesse neuer Ehrenamtler. Besonders 

aufmerksam nehmen wir auch öffentliche Auszeichnungen und 

Ehrungen wahr, die uns zuteil geworden sind. 
 

Nachdem bereits im Jahr 2008 der Caritasverband des Erzbistums 

Köln unser Projekt „Palliative Pflege und hospizliche Betreuung“ mit 

dem „Elisabeth-Preis“ und einer Ehrenurkunde gewürdigt hatte, 

zeichnete auch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2009 unser 

ehrenamtliches Engagement und die fachliche Arbeit unserer kleinen 

palliativen Pflegestation im St. Marien-Krankenhaus mit dem 

„Gesundheitspreis des Landes NRW“ aus. Das waren für uns 

öffentliche Bestätigungen unter fachlichen Gesichtspunkten. 

 

 
3. Platz beim Gesundheitspreis des Landes NRW 2009  
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Altenpflegepreis 2015 

 

Im Jahr 2015 gab es eine erneute Würdigung unserer Arbeit, als wir 

uns zusammen mit dem Krankenhausträger für den „Altenpflegepreis 

der  Fachzeitschrift  Altenpflege“  bewarben.  Als  „vorbildliche  

Arbeit mit  einem  beeindruckenden  Konzept“  bewertete  die  Jury  

die partnerschaftliche Arbeit des St. Marien-Krankenhauses und der 

Hospizbewegung Ratingen. 

 

 
Johanna-Flinck-Ehrennadel der Ratinger We-iter e.V.  
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Aber mindestens ebenso wichtig sind für uns die Ehrungen von zwei 

Ratinger Vereinen, denen das menschliche Miteinander in unserer 

Stadt am Herzen liegt. 
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Im Jahr 2010 verliehen uns die Ratinger We:iter die „Johanna-

Flinck-Ehrennadel“ und 2012 überraschte uns der Heimatverein 

Ratinger Jonges e.V. mit der Verleihung der „Dumeklemmer-

Plakette“. Beide Vereine betonten unser soziales Engagement und 

ihren Dank für unsere Tätigkeiten. Uns, die Hospizbewegung 

Ratingen, hat besonders das Zeichen gefreut, das die beiden 

Heimatvereine öffentlich gesetzt haben: Nicht nur dem Preisträger ist 

die Begleitung sterbender Menschen wichtig, sondern das, was dort 

geleistet wird, ist auch ihr Anliegen.  

 

 
Dumeklemmer-Plakette des Heimatvereins Ratinger Jonges e.V. 

 

Unsere ehrenamtliche Arbeit erfährt mit diesen Zeichen eine 

wertvolle Unterstützung. Die Auszeichnungen empfinden wir als 

eine Beteiligung Vieler an unserer Hospizidee.    

Heinz Josef Breuer 
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Grußworte zur Verleihung des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland 

zum Tag des Ehrenamtes 

 
Bundespräsident Johannes Rau am 06. 12.1999 

 

„Wir brauchen in der Gesellschaft die Rückbesinnung auf Werte. 

Und das Ehrenamt kann ein Ausdruck der Freiheit des Einzelnen und 

seiner Verantwortung für unsere Gesellschaft sein. 

 

Ich wünsche mir bei uns in Deutschland ein bisschen stärker 

amerikanisches Denken, damit das Ehrenamt seinen Ruf auch bei uns 

bekommt, damit das Ehrenamt nicht mehr in der Karriere behindert, 

sondern sie möglicherweise fördert.“ 

 
 

Bundespräsident Horst Köhler am 04.12.2009 
 

„Natürlich kann man Wert und Qualität unseres Daseins und 

Zusammenlebens mit Zahlen allein nicht angemessen ermitteln. Aber 

einen Vorteil haben die Zahlen dann schon. Sie machen etwas 

sichtbar: Sie zeigen, wie viel Unverzichtbares unbezahlt und 

ehrenamtlich geleistet wird. Sie zeigen, wie gut die politisch 

Verantwortlichen aller Ebenen daran tun, das uneigennützige 

Engagement für andere nicht nur anzuerkennen und zu würdigen, 

sondern auch zu ermöglichen, zu erleichtern, zu ermutigen. Und sie 

zeigen, aus welchem Schatz an unersetzlichen Ressourcen unsere 

Bürgergesellschaft schöpfen kann – Ressourcen wie Nächstenliebe 

und Gemeinsinn. Zeit und Vielfalt, Wissen und Erfahrung. 
 

Häufig ist in diesen Tagen von den „Leistungsträgern“ der 

Gesellschaft die Rede. Ich finde, Sie müssen sich unbedingt 

dazuzählen. Sie motivieren andere, verhelfen ihnen zu Erfolgen und 

sind sich zugleich nicht zu schade, auch all die einfachen Dinge zu 

erledigen, die bei allen Projekten anfallen.“  
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Bundespräsident Christian Wulff am 05.12.2011 

 

„Ehrenamt ist ein alter Begriff. Er wird inzwischen oft ersetzt durch 

„Freiwilligentätigkeit“ oder „soziales Engagement“, aber ich finde: 

Es gibt alte Definitionen von Ehre, die noch immer sehr zutreffend 

sind. Zum Beispiel der Satz von Matthias Claudius, einem Dichter 

des 18. Jahrhunderts. Er sagte: „Die größte Ehre, die man einem 

Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.“ 
 

Solche Augenblicke, in denen man ein dankbares Lächeln sieht und 

spürt, dass man die Welt ein Stückchen besser machen konnte, sind 

in Euro, Dollar oder Yen nicht bezifferbar. Sie sind buchstäblich 

unbezahlbar wertvoll für unsere Gesellschaft. Und sie gelingen ganz 

ohne die üblichen Kategorien von Geben und Nehmen. Solche 

Augenblicke leben vom Wir und vom Miteinander.“ 

 
 

Bundespräsident Joachim Gauck am 04.12.2015 

 

„Mit diesem Dasein für Andere – das ist inzwischen wohl fast jedem 

bekannt – bereichern wir das Land. Aber was wir oft übersehen: 

Wenn wir uns Anderen zuwenden, wenn wir uns in Beziehung setzen 

zu größeren Aufgaben als jenen, die wir alleine bewältigen können, 

und zu Themen und Menschen, die durch unser Mitwirken bereichert 

werden, dann werden eben auch wir bereichert. Deshalb sehen die 

Menschen, die ehrenamtlich aktiv sind, anders in das Leben hinein. 

Sie sehen in einer anderen Weise auch die Menschen. Manchmal 

erkennt man das an der Gesichtern der Menschen, aber in die Seelen 

hat es sich jedenfalls tief eingeprägt. 
 

Sie alle miteinander schenken etwas, wovon wir gemeinsam etwas 

haben: tatkräftige Hilfe und Mitmenschlichkeit. Und wenn ich das 

Wort Mitmenschlichkeit erwähne, dann können wir in  diesen Tagen 
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und Wochen und künftigen Monaten gar nicht davon absehen, dass 

dieses Geschenk der Mitmenschlichkeit ja auch denen gilt, die wir 

bisher nicht kannten, die plötzlich bei uns sind, weil sie bei uns 

Zuflucht suchen. 
 

Und ich mag mir jetzt im Moment gar nicht vorstellen, wie eigentlich 

das Land aussähe, wenn all die flüchtenden Menschen, die bei uns 

Asyl oder ein besseres Leben suchen, wenn sie dastünden, ohne dass 

es Sie, die Freiwilligen, gäbe. Zwar sind wir einigermaßen 

vorbereitet, weil wir eine funktionierende Staatlichkeit haben, aber 

diese große Herausforderung ohne freiwilliges Engagement, 

unvorstellbar!“ 

 

 

 

Es ist besser, ein einziges kleines  

Licht anzuzünden,  

als die Dunkelheit zu verfluchen. 
 

Konfuzius, chinesischer  Philosoph 
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Trauer-Café der Hospizbewegung Ratingen 
 

Eine der vielfältigen Aufgaben im Rahmen der Hospizarbeit ist die 

Begleitung von trauernden Menschen in unserem Trauer-Café. 

Dieses Trauer-Café wird einmal im Monat sonntagnachmittags in 

den Räumen der Hospizbewegung Ratingen, Bechemer Straße 1, 

angeboten. Wie kam es zum Trauer-Café? 

 

Erst jedoch zu meiner Motivation, überhaupt bei der Ratinger 

Hospizbewegung mitzuarbeiten. Dazu muss ich aber ganz weit 

zurückgreifen. In meinem Elternhaus war es selbstverständlich, dass 

wir Kinder angehalten wurden, Menschen behilflich zu sein, die 

Hilfe in irgendeiner Form benötigten. Darauf baute dann später die 

Sozialisation in der Katholischen Jugend und der Pfarrgemeinde auf. 

Nach dem Krieg gab es nicht viele Freizeitangebote für Kinder und 

Jugendliche, und so boten die Gruppenstunden und die Fahrten, die 

wir gemeinsam unternahmen, eine gute Gelegenheit, füreinander da 

zu sein. Hinzu kam, dass wir Jugendlichen uns selbstverständlich um 

sozial Schwache kümmerten. Damals kamen noch keine Flüchtlinge 

aus fernen Ländern, aber es gab genug Not und Elend, wenn man die 

Augen offen hielt. So betreute ich mit meiner Jugendgruppe eine 

Familie mit zehn Kindern. Wir gingen mit den Kindern 

beispielsweise sonntags spazieren, stopften Strümpfe und nahmen 

der überlasteten Mutter vielerlei Arbeiten ab. Später in der eigenen 

Familie war es dann auch selbstverständlich, sich um andere zu 

kümmern und über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. 

 

Vor etwa 20 Jahren gehörte ich bei der Hospizbewegung Ratinger 

zur ersten Gruppe, die zu Hospizbegleiterinnen ausgebildet wurden. 

Bald ging es dann von der eigentlichen Sterbebegleitung zur 

Begleitung von trauernden Angehörigen und später überhaupt zur 

Begleitung von Menschen in ganz verschiedenen Trauersituationen. 

Die Kreise zogen sich immer weiter, wo sich eine Bedürftigkeit 

auftat. So wurde auch sehr bald ersichtlich, dass gerade die einsamen 

Wochenenden für viele Trauernde schwer zu ertragen waren, und 

damit entstand die Idee eines Trauer-Cafés.  
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Schön ist es, dass wir im Trauer-Café als Team arbeiten. An unserem 

Sonntagnachmittag sind wir immer zu zweit. Eine oder einer aus 

diesem Team (mittlerweile haben wir auch männliche Trauer-

begleiter) wird auch beim nächsten anstehenden Sonntagnachmittag 

im Trauer-Café sein, so dass die Trauernden, die vielleicht wieder 

dabei sind, ein ihnen vertrautes Gesicht sehen. 

 
 

 
In Erwartung der Gäste 

 

Es gibt immer Kaffee oder Tee, natürlich auch Wasser und selbst-

gebackenen Kuchen. Die Tische sind geschmückt und bereit, und 

wir, die Begleiter und Begleiterinnen, freuen uns und sind gespannt 

auf die Menschen, die vertrauensvoll zu uns kommen. Oft finden 

sich viele, manchmal nur einzelne Trauernde ein, aber jeder hat einen 

Verlust erfahren. Wir brauchen gar nicht viel zu tun, nur ein 

liebevolles Hinhorchen auf das, was die Menschen berichten, und 

manchmal ein wenig zu moderieren. Mit dem, was die Besucher 

einander erzählen, stützen und trösten sie sich häufig gegenseitig. Sie 

erleben, dass sie nicht allein sind in ihrer Trauer und nicht die 

Einzigen, denen ein Leid widerfahren ist.  
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Wenn wir im Team spüren, dass da ein Mensch ist, der mehr 

persönliche Hilfe braucht, können wir auch immer auf die 

Möglichkeit einer Einzelbegleitung verweisen oder eine Rücksprache 

mit einer unserer Koordinatorinnen anbieten. Soweit es uns möglich 

ist, wird kein Mensch in seiner Trauer allein gelassen. 
 

Das Schönste bei dieser Trauerbegleitung ist immer, dass wir bei 

allem selbst die reich Beschenkten sind. Wir schenken ein wenig von 

unserer Zeit, aber die Trauernden öffnen uns oft ihr Herz und 

schenken uns damit ihr Vertrauen. 
 

Mir selbst ist es noch nie passiert, dass keiner sonntagnachmittags 

kam. Aber das ist auch in Ordnung, denn dann haben diese 

Menschen hoffentlich etwas anderes gefunden, was ihnen gut tut. 

Und wir räumen alles wieder weg und sind gespannt auf das nächste 

Mal. 
 

Marianne Speckamp 
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Trauerwege (mit-)gehen 
Geschichte des Gesprächskreises Lintorf 

 

Anlässlich einer Klausurtagung des damaligen Pfarrgemeinderates von St. 

Johannes, Lintorf, wurde 1999 in Kerpen-Horrem aufgelistet, was an 

Aktivitäten und Hilfsangeboten vorhanden ist, aber auch das, was in der 

Gemeinde noch fehlte. 
 

Pfarrer Pater Aarts hatte den Wunsch, Trauernden mehr Unterstützung zu 

geben, als ihm wegen der Vielfalt seiner Aufgaben selbst möglich war. Die 

Frage stellte sich, in welcher Form diese zusätzliche Hilfe ehrenamtlich auf 

den Weg gebracht werden konnte. Ich gehörte dem damaligen Pfarr-

gemeinderat an, und gemeinsam mit einem weiteren interessierten 

Pfarrgemeinderatsmitglied entstand die Idee, Gleichgesinnte zu motivieren, 

um einen Gesprächskreis für Trauernde in der Pfarrgemeinde zu etablieren.  

 

Meine Entscheidung zur ehrenamtlichen Arbeit mit Trauernden ist eng 

verbunden mit meiner eigenen Biografie. Im Jahre 1995 starb mein Mann 

am plötzlichen Herztod, und ich musste auf schmerzhafte Weise feststellen, 

wie stark der Tod in der Gesellschaft tabuisiert wird. In der ehrenamtlichen 

Arbeit mit Trauernden sah ich die Möglichkeit, Menschen zu unterstützen, 

die eine ähnlich leidvolle Erfahrung durch den Tod eines ihnen nahe 

stehenden Menschen machen mussten. 
 

Zu dritt begannen Marianne Speckamp, Helga Huch und ich mit unseren 

monatlich stattfindenden Gesprächsabenden. Zu dieser Zeit waren die 

beiden Begleiterinnen schon ehrenamtlich für die Hospizbewegung 

Ratingen tätig. Seit nunmehr 16 Jahren besteht der Gesprächsabend für 

Trauernde im Lintorfer Pfarrzentrum von St. Johannes mit jeweils 

unterschiedlicher Anzahl von Trauernden, wobei die weitaus größere 

Anzahl weiblich ist. Längst ist die Hospizbewegung Ratingen 

Kooperationspartner des Angebotes der Pfarrgemeinde St. Anna geworden. 

So profitieren wir Trauerbegleiterinnen und damit auch die Trauernden von 

der regelmäßig stattfindenden Supervision, den Hospiztreffen und dem 

jährlichen Fortbildungswochenende der Hospizbewegung Ratingen. 
 

Uns, die drei Begleiterinnen der Gesprächsabende der Trauergruppe 

Lintorf, erfüllt es immer wieder mit Dankbarkeit, die Offenheit der 

Trauernden  erleben  zu  dürfen.  Eine  vertrauensvolle  Atmosphäre  ist uns   
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wichtig, um Offenheit zu ermöglichen. Wir bereiten jeden Gesprächsabend 

sorgfältig vor, aber die Anliegen jedes Einzelnen haben immer Vorrang, 

besonders wenn jemand neu hinzugekommen ist.  
 

Immer wieder werde ich gefragt, warum ich mir diese Trauerarbeit "antue". 

Dazu kann ich nur sagen, dass ich dabei auf Menschen treffe, die sich auf 

den Weg durch ihre Trauer machen, den sie nicht allein gehen wollen. 

Sie lassen uns Begleiterinnen an ihrem inneren Erleben teilhaben. Dazu 

gehört, dass wir gemeinsam erzählen, schweigen, traurig sind, lachen und 

Gemeinschaft erfahren. Für mich persönlich ist diese Begleitung von 

Trauernden sinnstiftend und erfüllend. Sie bringt gute Begegnungen mit 

sich, die uns Begleiterinnen dankbar machen und zum Geschenk werden. 

 

 
Beispiel für eine gestaltete Mitte beim Gesprächskreis für Trauernde in Lintorf 

 

Der Gesprächsabend für Trauernde findet an jedem 2. Dienstag im Monat 

von 19:00 bis 21:00 Uhr im kleinen Pfarrsaal von St. Johannes in Ratingen-

Lintorf , Am Löken 69, statt.  
Ruth Braun  
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Gestaltung 

der Gedenkgottesdienste 
 

„Nur die Menschen, an die niemand mehr denkt, 

 sind wirklich gestorben!“ 
 

Diesen Satz schrieb eine Schülerin aus Haltern in das Gedenkbuch 

für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie für die Lehrerinnen, 

die bei dem Flugzeugabsturz vor einem Jahr ums Leben gekommen 

sind. Die Trauerfeiern kurz nach der Katastrophe und auch die 

Gedenkfeiern jetzt nach einem Jahr zeigten, wie wichtig dieses 

Beisammensein, dieses Teilen von Leid und Trauer ist. Das 

Miteinander, das gegenseitige Halten der Hand schenken Nähe und 

Kraft. 
 

Wohin mit meinem Schmerz und meiner Trauer? 
 

Diese Frage quält oft die trauernden Angehörigen, die immer wieder 

über ihren Verstorbenen sprechen und ihn in vielen Facetten präsent 

sein lassen möchten.  
 

 

Gedenkgottesdienst in St. Peter und Paul, Ratingen  
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Diese Möglichkeit bietet die Hospizbewegung Ratingen auf 

verschiedene Weise. Dabei ist es wichtig, dass sich Trauernde ihren 

Schmerz eingestehen und ihn auch – wenigstens teilweise – loslassen 

können.  Eine der Möglichkeiten sind die ökumenischen Gedenk-

gottesdienste, die seit 2005 zweimal jährlich von ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Hauptamtlichen der evangelischen und der 

katholischen Kirche gestaltet werden. 
 

Es ist Gott, dem wir mit den Trauernden unsere Ohnmacht, aber auch 

unser Vertrauen offenbaren können. Diese Gottesdienste bieten die 

Chance des Zusammenhaltens unsererseits hier auf der Erde mit 

unseren lieben Verstorbenen im Jenseits. 
 

Symbole, die einen Bezug zu biblischen Texten und Bildern haben, 

drücken aus, was mit Worten schwer zu sagen ist. 
 

Im Jahr 2007 wurde im Gedenkgottesdienst das Symbol einer 

tragfähigen „Brücke“ gebaut. 
 

„Die große Spirale“ führte bei unserem Gedenkgottesdienst 2014 auf 

ihrem Weg zum Zentrum, in dem die Trauernden zur Ruhe kommen 

können. 
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Im vergangenen Jahr bot das Symbol des „Regenbogens“ ein 

Zeichen der Hoffnung. 

 

Zu einer Kraftquelle wird in diesem Jahr der Gedenkgottesdienst: 

„Wasser des Lebens“ führen. 

 

Mit viel Einfühlungsvermögen bereiten die Ehrenamtlichen immer 

gemeinsam mit den Hauptamtlichen der Kirchen die Gottesdienste 

vor, schreiben eine aussagestarke Meditation, wählen Lieder und 

Gebete aus. Während des Gottesdienstes werden die Namen aller 

zuletzt begleiteten Verstorbenen, aber auch die Namen der anonym 

Bestatteten vorgelesen.  

 

Rituale unterstreichen die Gedanken des Gottesdienstes, so dass sie 

mit allen Sinnen aufgenommen werden können. Symbole, die das 

Thema des Gottesdienstes ausdrücken, aber vor allem ein handlicher 

Stein, der Namen, Geburts- und Todesdatum des Verstorbenen trägt, 

unterstreichen die bleibende Verbindung. Diesen Stein können die 

Angehörigen mit nach Hause nehmen. Keiner ist vergessen. Die 

Erinnerung bleibt. Gott hat sie gehalten, hat sie aufbewahrt. Bei ihm 

sind sie in Würde aufgehoben. So wird der Gedenkgottesdienst zu 

einer Quelle des Trostes. 

  
Hildegunde Mühlmeyer 
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Termine 
 

Dienstag, 30. August 2016 Öffentlicher Vortrag − Dr. Udo Baer 

19:30 Uhr   „Kriegstraumata und ihre Wirkung im Alter“ 

    Evangelisches Bildungswerk, Angerstraße 

 

Sonntag, 02. Oktober 2016 Benefizkonzert – Isabell Kusani und Jun Zhao 

18:00 Uhr   Haus zum Haus    

 

Montag, 24. Oktober 2016 Mitgliederversammlung 
19:00 Uhr   Seminarraum der Hospizbewegung Ratingen, 

    Bechemer Straße 1, Ratingen 

 

Dienstag, 02. November 2016 Gedenkgottesdienst  

18:00 Uhr   Evangelische Stadtkirche, 

Lintorfer Straße, Ratingen 

  

Samstag, 03. Dezember 2016 Weihnachtsmarkt 
10:00-17:00 Uhr   St. Peter und Paul, Ratingen 

  

Gesprächskreis für Trauernde Jeden 2. Dienstag im Monat 

19:00-21:00 Uhr   Pfarrzentrum St. Johannes, kleiner Pfarrsaal, 

    Am Löken 59, Lintorf 

 

Trauer-Café   Jeden 4. Sonntag im Monat 
Ab 15:00 Uhr Seminarraum der Hospizbewegung Ratingen, 

Bechemer Straße 1, Ratingen 
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               Bankverbindung: Sparkasse HRV, 
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                       BIC: WELADED1VEL 
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Bechemer Straße 1, 40878 Ratingen 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE21ZZZ00000166043 
 

Beitritts-/Spendenerklärung 
 

Ich möchte die Ziele des Vereins Hospizbewegung Ratingen e.V. unterstützen und 

beantrage hiermit meine Mitgliedschaft. 
 

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt …. € jährlich. (Ohne Eintrag gilt der Mindestbeitrag 

von 18 €.) 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Ich ermächtige den Verein Hospizbewegung Ratingen e.V.,  Zahlungen jährlich 

von meinem Konto durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Verein Hospizbewegung Ratingen e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name _______________________ Vorname   _____________________________ 

 

Straße, Nr.  _________________________________________________________ 

 

Postleitzahl und Ort   _________________________________________________ 

 

Telefon   ___________________________________________________________ 
 

E-Mail    ___________________________________________________________ 
 

Meine Bankverbindung: 
 

IBAN:   DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _     
 

BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(IBAN und BIC finden Sie auf Ihrem Kontoauszug) 
 

Kreditinstitut  _______________________________________________________ 
 

Ort  ______________________________ Datum  __________________________ 
 

Unterschrift  ________________________________________________________ 

 


