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Liebe LeserInnen,
die 8. Ausgabe des „Begleiters“ informiert 
über Neuigkeiten aus dem Ambulanten 
Hospizdienst Burgdorf, Lehrte, Sehnde und 
Uetze. Diese Ausgabe behandelt wieder un-
terschiedliche Themen rund um den Hos-
pizdienst. So haben wir dieses Mal jeweils 
eine Film- und eine Buchkritik, die Ihnen 
vielleicht als Anregung dienen. Wie immer 
lernen Sie eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 
kennen. Eine Information über spirituelle 
Gärten, Berichte aus der eigenen Arbeit und 
eine Terminübersicht runden diesen Beglei-
ter ab. 
Wir wünschen viele Spaß beim Lesen und 
freuen uns auf Ihre Reaktionen und Anre-
gungen zu dieser Ausgabe.

Das Redaktionsteam:
Marcus Dohm, Kirsten Jagau-Brinkmann, Ka-
rin Judel, Harald Lukaschewsky, Ruth-Agnes 
Rehrmann, Martin Nielsen, Eva-Maria Thiede



„Zusammen besser leben“–  
Ehrenamtliches Engagement
Auszug aus dem Jahresbericht der Diakonie 2014

Hospizliches Ehrenamt zeichnet sich durch 
eine Reihe von Aspekten aus, zu denen im 
wesentlichen Toleranz, Wertschätzung, Ein-
fühlungsvermögen und Flexibilität sowie 
insbesondere die Lust und Freude zum Ler-
nen aus Selbsterfahrung gehören. 
In diesem Lernprozess geht es um
–  die eigene Lebensgeschichte
– die Erfahrungen von Abschied,Verlust und 
Trauer
– die persönlichen Erkenntnisse über Verän-
derung, Wandel und Neubeginn

– die eigenen Ängste und die eigenen Hoff-
nungen.
Die Bereitschaft, sich mit eigenen Gefühlen 
und Gedanken in die Gruppe einzubringen 
genauso wie, sich durch Supervision, Fallbe-
sprechungen und Austausch untereinander 
selbst begleiten zu lassen, gehören deshalb 
zu den notwendigen Voraussetzungen die-

ses Ehrenamtes. Im Gegenzug können die 
Mitarbeitenden eine Weiterentwicklung per-
sönlicher Fähigkeiten, die Stärkung sozialer 
Kompetenzen und die Erweiterung des eige-
nen Erfahrungshorizontes erleben. Hospiz-
arbeit bietet den hier Engagierten die Mög-
lichkeit zu Wachstum und Entfaltung für ein 

„ besseres Zusammenleben“ im ehrenamt-
lichen wie im privaten Umfeld.
Im Jahr 2014 haben sich insgesamt 35 Mitar-
beitende – fünf Männer und 27 Frauen – im 
ambulanten Hospizdienst engagiert. 32 von 
ihnen waren in der Begleitung Schwerkran-
ker, sterbender und trauernder Menschen und 
ihrer Angehörigen tätig. Zwei Ehrenamtliche 
arbeiteten ausschließlich im Redaktionsteam 
des Begleiters bzw. eine Mitarbeiterin nur im 
Trauercafé. Viele von ihnen waren zusätzlich 
in anderen Projekten der Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie in den zusätzlichen 
Unterstützungsangeboten des Hospizdiens-
tes, wie dem Offenen Treff „end-lich leben!“ 
oder im Trauercafé tätig. Einschließlich 
Schulung, Fortbildung und Supervision wur-
den von den 35 ehrenamtlich Mitarbeitenden 
rund 3000 Arbeitsstunden im ambulanten 



Jeder von uns war schon einmal in einem 
blühenden Garten und hat sich am Anblick 
der Blumen, Gräser, Kräuter, Sträucher, Bäu-
me und vielleicht auch am Plätschern des 
Wassers eines Teiches erfreut. Grund genug 
einmal über die Frage nachzudenken, was 
uns eigentlich genau und warum am/im 
Garten fasziniert. Um mich diesem Thema 
zu nähern habe ich verschiedene Menschen 
auf der Landesgartenschau (LGS) Baden-
Württemberg in Schwäbisch Gmünd befragt: 
Marianne Pfasch, die mit zwei Freundinnen 
die LGS besucht, verbindet mit ihrem Garten 
zuhause zum einen viel Arbeit, da es ein sehr 
großer Garten ist. Zum anderen genießt sie 
in ihren Pausen ihre schattigen Apfelbäume 
und das Plätschern ihres Springbrunnens. 
Dort kann sie zur Ruhe kommen und vom 
Alltag abschalten. 
Ähnlich äußern sich Carina und Edelgunde 
Bäumle. Carina, die ihre Großmutter Edel-
gunde durch die LGS führt, hält sich durch-
aus gern in Gärten auf, hat aber selbst keinen. 
Edelgunde Bäumle sagt als erstes Stichwort: 
Viel Arbeit. Für beide ist die Nähe zur Na-
tur im Garten einzigartig und durch das Be-
trachten der Blumen und Pflanzen kommen 
sie schnell zur Ruhe. 

Hospizdienst erbracht. Vier weitere Ehren-
amtliche waren im Vorstand der Hospizstif-
tung des Kirchenkreises Burgdorf im Bereich 
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Ver-
anstaltungsplanung beschäftigt. 
(Weiteres ist nachzulesen im Jahresbericht 
der Diakonie 2014, zu finden auf www.diako-
nieverband-hannover-land.de. Die Broschüre 
erscheint im April 2015 und liegt kostenlos in 
den Büros der Diakonie aus. Anm. d. Redak-
tion)
Allen, die sich im letzten Jahr mit und für den 
ambulanten Hospizdienst Burgdorf, Lehr-
te, Sehnde und Uetze engagiert und so zur 
praktischen, ideellen und finanziellen Un-
terstützung der Arbeit beigetragen haben, sei 
auch an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
Manuela Fenske-Mouanga ■

Warum finden wir Gärten eigentlich schön? 
Das Faszinierende am Garten

Ein Streifzug über die Landesgartenschau 
Baden-Württemberg in Schwäbisch Gmünd, 
die vom 30.04. bis 12.10.2014 stattfand. Die 
niedersächsische Blumenschau fand zeit-
gleich in Papenburg statt.



Auch Nachbarn erfreuen sich am Garten
Für Walter Dienzle spielen seine Nachbarn 
bei der Pflege seines Gartens eine große Rol-
le. Der 75jährige ehrenamtliche Helfer der 
LGS, der mit seiner Ehefrau an einem der 
Eingänge für Auskünfte zur Verfügung steht, 
hat einen großen Garten und freut sich da-
rüber, wenn Nachbarn sich über seinen Gar-
ten positiv äußern. Insbesondere Vögel, die 
er jeden Tag beobachtet, erfreuen sein Herz, 
denn schließlich pflegt er auch für sie seinen 
Garten. In einer ruhigen Minute, wie er sagt, 
hält er gern mal inne und geht in sich. Dieses 
Meditieren gebe ihm neue Kraft. 
Für Markus Schoppe spielt der Duft der Blu-
men eine große Rolle. Auch der Duft von 
frisch gemähtem Rasen hebt seine Stimmung 
und lässt ihn zuvor erlebte negative Dinge 
schnell vergessen. Für ihn spielt die Verbin-
dung zwischen Natur und Gott eine wichtige 
Rolle. Nicht nur beim Betrachten des schö-
nen Gartens denke er an Gott, sondern auch 

beim Genießen der Stille. Von Zeit zu Zeit 
erhalte er sogar Gedanken von Gott, die ihn 
weiterbringen bzw. froh machten. 

Sieben Stationen des Lebensweges
Für Markus Schoppe hat der Garten also 
auch eine spirituelle Seite. Diese Seite eines 
Gartens rückt immer mehr sowohl in der 
Kirche als auch in der säkularen Welt in den 
Vordergrund. Nicht nur als Bibelleser weiß 
man, dass sowohl der Garten Eden als auch 
der Garten Gethsemane eine große Rolle für 
die Verbindung Mensch – Gott spielen. Die 
Landesgartenschau hat sogar ihre drei Teil-
bereiche in „Erdenreich“, „Himmelsleiter“ 
und „Himmelsgarten“ benannt. Die Him-
melsleiter ist ein Waldstück, dass den LGS-
Teil in der Innenstadt Schwäbisch Gmünds 
(„Erdenreich“) mit dem LGS-Teil im Orts-
teil Wetzgau 200 Meter hoch über der Stadt 
(„Himmelsgarten“) verbindet. Der Wald 
zwischen den beiden LGS-Teilen dient als 
Bindeglied und beinhaltet im so genannten 



Taubental den „Lebensweg“. Es ist ein Medi-
tationsweg, den der Künstler Martin Buchard 
erschaffen hat. Er besteht aus sieben Kunst-
installationen, die auf dem Lebensweg dazu 
anregen sollen, mitten in der Natur grund-
sätzliche Fragen des Lebens in den Blick zu 
nehmen. So kann der Besucher auf dem Weg 
von einem in den anderen LGS-Teil an den 
Stationen stehen bleiben und über die sieben 
Themen Erschaffenes-, Erlöstes-, Gereiftes-, 
Ewiges-, Erfülltes-, Befreites- und Liebens-
wertes Leben sinnieren und mit anderen Be-

suchern darüber ins Gespräch kommen. Die-
ses geschieht insbesondere am „Kreuztisch“, 
der als letzte Station das Liebenswerte Leben 
im Himmelsgarten symbolisiert. Gestaltet ist 
dieser Tisch wie ein Kreuz und lädt zu Erho-
lung, Gespräch und Gemeinschaft ein. 

Die sieben Stationen des Lebens lassen sich 
aber durchaus auch auf die vielen Gärten 
im „Himmelsgarten“ anwenden. Denn dort 
wird der Garten als Metapher des Lebens 
und Sinnbild für Wandlung und Übergang 

(Wachsen, Erblühen, Welken und Vergehen) 
in unterschiedlichen Formen dargestellt. Na-
türlich stehen auf dieser LGS die typischen 
Gärten des Bundeslandes Baden-Württem-
berg im Vordergrund. Also zum Beispiel 
Streuobstwiesen, Staufergärten, badische 
Gärten und andere.

Auch bei uns im Kirchenkreis:
Gärten und Spiritualität
Aber auch in unserer Region gibt es unter-
schiedliche Gärten zu bestaunen, die auch 
zum Nachdenken anregen (sollen). So endete 
am 25. September das Gartenjahr im Allego-
rischen Garten Steinwedel. Letztes Jahr er-
schien ein Buch, dass in ausführlichen Pflan-
zenportraits die allegorische Bedeutung von 
Sträuchern, Stauden und anderen Pflanzen 
vorstellt. Autorin ist die Germanistin Carola 
Piepenbring-Thomas. Auf der Internationa-
len Gartenbauausstellung in Hamburg im 
vergangenen Jahr beschäftigte sich ein ganzer 
Teil der Ausstellung mit der Verbindung zwi-
schen Garten und Religion. So wurden die 
fünf großen Weltreligionen mit einzelnen 
Gärten symbolisiert.
Aber selbst wenn der religiöse Aspekt eines 
Gartens für viele Menschen nicht im Vorder-
grund steht, so halten sich doch die meisten 
gern in einem Garten auf und kommen mit 
zufriedenen Gesichtern von dort zurück. Das 
konnte ich auf der LGS immer wieder be-
wundern. 
Wann haben Sie zuletzt einen Gartenaufent-
halt genießen können? 
Harald Lukaschewsky ■



Willkommen im Trauercafé für Burgdorf, 
Lehrte, Sehnde und Uetze
Sie haben einen Angehörigen verloren?  
Sie müssen Ihr Leben neu ordnen?

In Lehrte, im Gemeindezentrum in der Goe-
thestraße, im Trauercafé. Es liegt Kaffeeduft 
in der Luft. 
Jeden ersten Samstag im Monat trifft man auf 
Menschen, denen es ähnlich wie Ihnen geht. 
Im Gemeindehaus der Matthäus Gemeinde, 
in dem auch der Kindergarten ist, wird ein 
Raum des Gemeindehauses liebevoll, jah-
reszeitlich für die Besucher geschmückt. Für 

das leibliche Wohl sorgt die Lehrter Bäckerei 
Maaßen mit frischem Kuchen, Monat für Mo-
nat, kostenlos.
Der Verlust eines lieben Angehörigen oder 
Mitmenschen erfolgte erst vor kurzem, oder 
auch schon vor einigen Jahren. Jeder Mensch 
hat einen ganz  individuellen Trauerweg. Jeder 
trauert anders, aber alle wissen, es wird nichts 
mehr so, wie es einmal war. Hier im Trauer-
café darf man darüber sprechen. Jeder wird 
ernst genommen. Hier wird zugehört, darf 
geredet, gelacht und geweint werden. Wir das 
Team der Ehrenamtlichen Mitarbeiter sind 
für Sie da. Manchmal wird in großer Runde 
gesprochen, aber auch in Kleingruppen oder 
nur mit dem Sitznachbarn. Es werden Er-
lebnisse und Erfahrungen ausgetauscht. Wir 
nehmen Ihre Trauer ernst. Ob Sie erst einmal 
nur zuhören wollen und vielleicht bei Ihrem 
nächsten Besuch etwas über Ihre momentane 
Situation sagen wollen, dass entscheiden sie 
ganz allein.  
Zum Abschluss eines Treffens gibt es eine 
kleine Abschiedsrunde. Eine Geschichte oder 
ein kleines Gedicht wird vorgelesen. Wenn Sie 
sich angesprochen fühlen, dann schauen Sie 
gerne bei uns herein.
Seien Sie als unser Gast herzlich willkommen. 
Termine und Ansprechpartnerin finden Sie 
auf Seite 11 dieser Ausgabe. ■



ersten Samstag im Monat um die Versorgung 
unserer Gäste mit Kaffee, Tee und Kuchen. 
Der Kuchen wird dem Trauercafé regelmäßig 
von der Bäckerei Maaßen aus Lehrte kosten-
los zur Verfügung gestellt.
Mein Einsatz im Trauercafé ist einerseits 
anstrengend, andererseits ist er eine Bestäti-
gung. Das Gefühl anderen Menschen durch 
meine ehrenamtliche Arbeit im Trauercafé 
einen regelmäßigen Termin für Gespräche 
in entspannter Atmosphäre bieten zu kön-
nen, bei denen geweint, aber auch gelacht 
und über ganz alltägliche Dinge gesprochen 
werden kann, ist für mich ein Anreiz, meinen 
Einsatz fortzusetzen und weiterhin zu helfen.
Helga Götze ■

Helga Götze
Eine Mitarbeiterin stellt sich vor

Das Team des Trauercafés 
in Lehrte ist für seine Be-
sucherinnen und Besucher 
da. Wir führen mit unseren 
Gästen gemeinsame Ge-
spräche, sind aber auch zu Einzelgesprächen 
gerne bereit. Im Trauercafé des ambulanten 
Hospizdienstes Burgdorf, Lehrte, Sehnde, 
Uetze haben unsere Besucherinnen und Be-
sucher die Gelegenheit Inhalte zu erörtern, 
für die es im Alltag aus den unterschiedlichs-
ten Gründen vielleicht gar keine Möglichkeit 
oder Ansprechpartner gibt.
Wie wichtig das Sprechen und das Zuhören 
sind, sollte niemals vergessen werden. Auch 
ich habe diese Erfahrung immer wieder sam-
meln dürfen. 
Im Juni 2009 hatte ich meinen ersten Einsatz 
als Teammitglied im Trauercafé. Vor die-
sem Termin war ich nervös, denn ich wusste 
nicht, was mich erwartete und ob ich für das 
bereits bestehende Team wirklich eine Hilfe 
sein würde. Auch fragte ich mich, ob diese 
Mitarbeit nicht eine zu große Belastung für 
mich werden würde, denn mein Mann war 
erst kurze Zeit zuvor verstorben. Aber bereits 
nach kurzer Zeit wusste ich „hier möchte ich 
helfen“.
Der Raum im Gemeindezentrum der Evan-
gelisch-lutherischen Matthäusgemeinde 
wird von unterschiedlichen Gruppen genutzt. 
Um das Ambiente einladender zu gestalten, 
habe ich mir bisher eine jeweils der Jahreszeit 
entsprechende Dekoration einfallen lassen. 
Schon diese Vorarbeit bereitet mir viel Freu-
de und erfüllt mich.
Darüber hinaus kümmern wir uns an jedem 



Anlass-Spenden
Anlass-Spenden unterstützen unseren Hospizdienst!

Anlass-Spenden - also Spenden anstelle von Ge-
schenken zu besonderen Anlässen - erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Anstelle eines Ge-
schenkes zum Geburtstag oder zu einem anderen 
Jubiläum wünscht sich der Jubilar eine Spende 
für ein Projekt. Auch unser Hospizdienst profi-
tiert davon. Vor allem Kondolenzspenden, eine 
besondere Form der Anlassspende bei der in der 
Todesanzeige zu Spenden aufgerufen wird, unter-
stützen unsere ambulanten Hospiz-Begleitungen 
bei Schwerstkranken und Sterbenden im großen 
Maße. Bei Fragen rund um das Thema „Anlass-
Spenden“ zu Gunsten des Hospizdienstes für 
Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze wenden Sie 
sich bitte an Marcus Dohm, 05136-88 89 14 oder 
marcus.dohm@evlka.de. ■

Filmvorstellung: Philomena
Philomena ist der Vorname der Hauptperson 
dieses englischen Films von 2013, den Ste-
phen Frears drehte. Sie ist eine ältere Dame, 
die mit ihrer Vergangenheit klarkommen 
möchte. Als junges Mädchen wurde sie un-
gewollt schwanger und brachte ihren une-
helichen Sohn in einem irischen Kloster zur 
Welt. Das Kind wurde ihr an Ort und Stelle 
weggenommen und zur Adoption gegeben. 
Aus Scham sprach sie niemals über diesen 
Lebensumstand, der sie zeitlebens belastete. 
Zum 50. Geburtstag dieses Sohnes bricht sie 
ihr Schweigen und vertraut sich ihrer Tochter an, 
die einen Reporter für dieses Thema gewinnen 
kann. Gemeinsam mit Philomena wird er die Spur 
ihres Sohnes aufnehmen und herausfinden, was 
aus dem Sohn wurde.    
Im Kloster erhalten sie keine Informationen, er-

fahren jedoch in einer benachbarten Kneipe, dass 
die Adoptionswilligen in aller Regel aus den USA 
kamen und dass das Kloster die Unterlagen später 
absichtlich vernichtete. Der atheistische Reporter 
und die tief gläubige Frau fliegen in die Vereini-
gten Staaten, um dort zu erfahren, was aus dem 
Sohn wurde und ihn nach Möglichkeit zu treffen.
Wie es dort weitergeht, soll an dieser Stelle nicht 
verraten werden. Der Film behält jedoch stets sei-
ne Spannung - bis zu seiner letzten dramatischen 
Wendung. Er beeindruckt mit seinen Charakteren, 
insbesondere dem Reporter (Steve Coogan) und 
der alten Dame (Judi Dench). Während die Hand-
lung ein sehr trauriges Schicksal zeigt, geht es in 
diesem Film vor allem um Glauben und Barmher-
zigkeit, um Schuld und Vergebung. Diese christ-
lichen Werte werden zum einen dem Zeitgeist in 
Person des zynischen Reporters gegenübergestellt. 
Zum anderen der Kirche, genauer gesagt dem 
Kloster, in dem Philomenia die schmerzlichs-
ten Erlebnisse ihres Lebens machen musste. Die 
Art und Weise, wie dieses dargestellt wird, geht 
dem Betrachter unter die Haut und wirkt lan-
ge nach. Die großen Gefühle machen den Film 
zum Meisterwerk. Und das ist großes Kino.  
Martin Nielsen ■

Der Film ist seit Mitte September 2014 als 
DVD im Handel erhältlich.



Ein Sieger bist Du nicht! 
Diagnose Krebs - Facetten meines Lebens

Im Herbst 2013 begleitete ich als Mitarbeiterin 
des ambulanten Hospizdienstes, Frau Helga Gie-
se auf ihrem letzten Lebensweg. Bei ihr wurde 
vor 13 Jahren erstmalig Krebs diagnostiziert. Im 
Laufe dieser Jahre hat sie ihre Gedanken und 
Gefühle in  einer Loseblattsammlung festgehal-
ten.  Es war ihr Wunsch, diese zu einem Büchlein 
zusammen zu fassen, den ihr ein guter Freund 
erfüllt hat.
Einen  Auszug aus diesem Büchlein möchte ich 
hier zitieren:

Nein, Krebs, 
ein Sieger bist Du nicht! 
Du kannst mich wohl körperlich 
zerstören, aber du kannst mich 
nicht seelisch besiegen.
Ich bin nicht abhängig von dir, ich habe 
andere Werte als du. 
Ich glaube, liebe, hoffe – immer. 
Sogar die Schmerzen, die du verursachst, 
kann man lindern und in betäubende 
Morphium Träume legen.

Nein, ein Sieger bist du nicht!

Der Titel lautet: 
Ein Sieger bist Du nicht. ISBN 978-3-95645-176-
8  Preis  10,00 € ■
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Wann Was Wo

Jeden 1. Samstag 
im Monat von 
15.30–17.30 Uhr

Trauercafé Lehrte Matthäus Kirchengemeinde 
Adresse bis Juli 2015 : Gemeindehaus 
An der Masch 26, 31275 Lehrte;
ab 1. August 2015:  
Goethestraße 20, 31275 Lehrte
Kontakt: Kirsten Jagau-Brink-mann
Tel.: 05136-8 55 04
Mobil: 0176-29 53 48 21  

14-tägig montags
von 19 –20.30 
Uhr

Drei Gesprächskreise für pfle-
gende Angehörige, Trauernde 
und verwaiste Eltern

Burgdorf, Schillerslager Str. 9, 
in den Räumen des Hospizdienstes

Jeden 2. Samstag 
im Monat von 
10:00 - 12:00 
Uhr

Offener Treff  
"end-lich leben"

Kaminzimmer im Burgdorfer Mehr-
Generationen-Haus, Gartenstraße 28, 
31303 Burgdorf 

Bei Fragen zu diesen Veranstaltungen:  Tel.: 051 36 - 89 73 11 oder www.ambulanter-hospizdienst.de

Termine und Veranstaltungen



Kontakt Hospizdienst
Ambulanter Hospizdienst für
Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze

Manuela Fenske-Mouanga 
Telefon:  05136 - 89 73 11 
Schillerslager Straße 9 
31303 Burgdorf 
www.ambulanter-hospizdienst.de

Spendenkonto:  
IBAN: DE14 2515 1371 0000 0072 11 
BIC: NOLADE21BUF 
Stadtsparkasse Burgdorf  
Stichwort: Hospizbegleiter


