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schon die Anrede zeigt, welch bunte Mischung
die Arbeit des Hospizvereins Coburg e.V.
ermöglicht und trägt. Wir sind voller Dankbarkeit für all Ihre wunderbare Unterstützung.
Unzählige Begegnungen und Gespräche regen
uns an zu neuen Ideen und Aufgaben.

KULTUR & BUCH

Für einen dieser Impulse möchte ich Sie gerne
begeistern: Wir wollen ein Rasen-Labyrinth im
Coburger Hofgarten verwirklichen. Die Anregung dazu kam von unserer Hospizbegleiterin
Irene Schuler. An einem der schönsten Orte
unserer Stadt könnte es einen Platz geben, der
uns„mitten im Leben“ einlädt zum Nachdenken und Nachspüren.
Labyrinthe sind ein Symbol für die Wege des
Lebens – und ein Symbol für die Arbeit der
Hospizbegleiter: Indem sie Sterbende begleiten, führen sie aus dem Leben heraus. Indem
sie trauernde Angehörige beraten und in ihrer
Trauer begleiten, führen Sie ins Leben hinein…
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Eine Hürde hat unser Anliegen bereits genommen: Der Coburger Stadtrat beschloss
einstimmig (!) die Genehmigung zum Bau des
Labyrinths. Und das Grünflächenamt unterstützt uns mit der Planung.
Unsere Aufgabe ist es nun, die Finanzierung zu
sichern. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns
dabei mit Ihrer Spende* unterstützen.
Mit vielen herzlichen Grüßen
Ihre Irmgard Clausen
1. Vorsitzende Hospizverein Coburg e.V.

*Pläne, Informationen und Antwort auf Fragen erhalten Sie ab
September im Hospizbüro. Ihre Spenden erbitten wir auf unser Konto
Sparkasse Coburg-Lichtenfels IBAN: DE86 7835 0000 0000 7616 19
Verwendungszweck: Labyrinth im Hofgarten

Neue Formen lösen das traditionelle Urnengrab ab

Glockenberg im Wandel
Die Bestattungskultur ändert sich –
der Coburger Friedhof ändert sich mit.
von Cornelia Stegner
„Hier hat sich so einiges getan!“ Stefan Albert
blickt zufrieden in die Runde. „Die alten, grünen Stühle sind verschwunden, alles ist hell und
freundlich!“ Der Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung führt heute eine kleine Gruppe Menschen
in die Aussegnungshalle. Die Führung wurde
in der Tageszeitung angekündigt. Man will den
Besuchern zeigen, wie zeitgemäß der städtische
Friedhof geworden ist. Mit der kürzlich abgeschlossenen Rundumsanierung hat die Stadt
Coburg viel Geld investiert – 2,16 Mio. Euro für
Friedhof und Krematorium. Natürlich nicht nur
für neue Bänke!
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Die Aussegnungshalle also: Wo früher eine veraltete Umluft-Heizung ihren Dienst tat – und
während der Trauerfeiern abgeschaltet werden
musste, weil der Luftzug die Kerzen ausblies –
sorgt jetzt eine unsichtbare Wandflächenheizung
für Wärme. Dekoration und ein Lichtkonzept
schaffen Atmosphäre. Viel neue Technik – nicht
nur in der großen Trauerhalle, sondern auch in
den Angehörigen- und Abschiedsräumen. So ist
es möglich, dass der Abschied individuell und
ganz nach den Wünschen der Menschen gestaltet
werden könne, betont Stefan Albert. Nun kann
die Lieblingsmusik auch vom USB-Stick ertönen.

Vorbei die Zeiten, in denen selbstgebrannten
CDs wieder mal kein Ton zu entlocken war. Ein
großer Flachbildschirm steht zur Verfügung für
Familienbilder oder Porträts. Ein kleinerer Abschiedsraum wird bei Abschieden im kleinem
Kreis oder Trauerfeiern für Kinder genutzt. „In der
großen Halle wirkt der kleine Sarg sehr verloren“,
sagt Stefan Albert.
Warme Farben, moderne Technik – das sehen die
Trauernden und Angehörigen. Viele Verbesserungen spielen sich jedoch hinter den Kulissen ab.
Erneuerungen technischer und organisatorischer
Art erleichtern die Abläufe nicht zuletzt für die
Bestattungsunternehmen. Stefan Albert führt die
Gruppe ins Krematorium. Für ihn etwas Selbstverständliches. Für die Besucher ein Ort, der Überwindung kostet. Hier endet das irdische Dasein.
Endgültig – und sehr profan. Mit Edelstahltüren
im Kühlraum. Mit Vorschriften wie: Keine Pappsärge. Kein Nitrolack auf dem Holz. Mit zunächst
5 Kühl- und anschließend 850 Hitzegraden. Am
Schluss des Verbrennungsvorganges, der je nach
Körperfülle des Verstorbenen mehrere Stunden
dauert, steht da ein Kasten mit Asche, Knochen
und Metallresten zum Auskühlen. Asche und
Knochen kommen in die Urne. „Mehr bleibt
nicht übrig?“, fragt ein Besucher. Nein, mehr
bleibt nicht übrig!
Nun geht es wieder ans Tageslicht. Der Coburger
Friedhof mit seinem schönen, alten Baumbestand
ist wie ein Park. Schatten und Sonnenplätze wechseln sich ab. Nicht nur Vögel und Eichhörnchen
sind hier zu Hause, auch Rehe, die gerne von den
Grabbepflanzungen naschen. Deutlich ist: Alte
Grabformen werden zunehmend von neuen ersetzt. „Früher gab es die Großfamilien. Da hat sich
die Tochter oder Schwiegertochter um die Grabpflege gekümmert“, erzählt Stefan Albert. „Heute
haben wir zu vierzig Prozent Single-Haushalte!“
Pflegeleicht soll die letzte Ruhestätte deshalb sein.
Mit mehr Natur. Und mit behindertengerechten
Wegen. Letztere böten einen Vorteil gegenüber
den Ruheforsten und Friedwäldern.
„Eine Bestattung unter Bäumen bieten auch

wir an“, erzählt Stefan Albert. Angesichts der
vielen liebevoll gestalteten Grabflächen auf dem
Coburger Friedhof, die manchmal wunderschöne
kleine Gärtchen sind, ist es kaum vorstellbar, dass
das pflegefreie Urnen-Grab unter dem Rasen
oder bepflanzt mit Bodendeckern der Trend der
Zukunft sein soll. Aber vernachlässigte Gräber, die
noch im Frühsommer vom Reisig des Vorjahres
bedeckt sind, gibt es eben auch. Wie es die kleinen und großen Tragödien gibt in den Familien
der Angehörigen, die sich hier, auf dem Friedhof,
zum Abschiednehmen einfinden. „Als würdevoll
kann man das manchmal nicht bezeichnen“, sagt
Stefan Albert.
Wie der Coburger Friedhof in dreißig Jahren wohl
aussehen wird? “Der Friedhof wird leerer sein,
weil pflegeleichte Grabformen häufiger werden“
schätzt Stefan Albert, „und vielleicht hat sich bis
dahin auch das Bestattungsgesetz in Bayern geändert und Urnen können dann auch außerhalb
eines Friedhofes beigesetzt werden.“

Termine für Führungen:
13. September 2018 – 10 Uhr
Führung im Krematorium
18. Oktober 2018 – 16.30 Uhr
Grabformen und neue
Abschiedsräume
Anmeldung:
Tel. 09561 891671
Treffpunkt:
Friedhofsverwaltung, neben Aussegnungshalle
Referenten: Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung
Quelle: Veranstaltungskalender 2018 Grünflächenamt Coburg

Klarheit hilft bei Kinderkummer
Trauernde Kinder und Jugendliche brauchen
besonderen Schutz und Fürsorge – Teil 2.
von Nora Treiber-Dengler

Ist ein Familienmitglied – auch Haustiere gehören
zur Familie! – oder jemand aus dem sozialen
Umfeld gestorben, brauchen Kinder und Jugendliche die Hilfe von Erwachsenen. Sie brauchen
Antworten auf ihre Fragen. So kann verhindert
werden, dass sie angstbesetzte Vorstellungen
von Tod und Trauer entwickeln. Doch dazu ist es
erforderlich, dass sich die Erwachsenen zunächst
selbst Gedanken über ihre Haltung zu diesen
Fragen machen: Welche Vorstellungen habe ich
vom Tod und dem, was darauf folgt?
Wichtig ist, sich klar zu machen: Was glaube ich
ganz persönlich? Andere glauben möglicherweise
etwas ganz anderes. Auch dem Kind sollte man
deutlich machen, dass andere Menschen andere
Gedanken dazu haben können.
Im Gespräch über den Tod sind beschönigende
Worte zu vermeiden. „Opa ist von uns gegangen!“, oder: „Tante Inge ist für immer eingeschlafen!“ Das sind Sätze, die Kinder vielleicht
völlig anders interpretieren: Kommt Papa gar nicht
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mehr heim, wenn er auf Dienstreise geht? Kann
es sein, dass ich nicht wieder aufwache, wenn
ich eingeschlafen bin? Besser ist, man sagt, wie
es ist. Tot sein bedeutet: Es sieht aus, als ob man
schläft, ist aber anders. Der Mensch atmet nicht
mehr. Das Herz schlägt nicht mehr. Der Körper
wird kalt. Wir können nur das in uns bewahren,
was der Mensch für uns ist und war.
Erwachsene dürfen die Gefühle, die sie haben,
auch zeigen. Kinder sollten wissen, wie und was
wir fühlen. Wenn Kinder ihren Gefühlen freien
Lauf lassen, zeigen sie das auch. Traurig sein ist
ein Gefühl, das Kinder kennen. Sie verstehen es
als etwas ganz Natürliches. Warum sollte das bei
Erwachsenen anders sein?
Erwachsene müssen die Gefühle der Kinder zulassen. Kinder können tieftraurig sein – und vergessen dies im nächsten Augenblick wieder und
gehen lieber Eis essen. Diese Sprunghaftigkeit ist
normal, weil Kinder viel mehr im Moment leben
als Erwachsene.

Wichtig ist es, den Kindern Trost und Sicherheit
zu vermitteln. Dabei können Sätze helfen wie:
„Ich sehe, dass es dir gerade nicht gut geht. Kann
es sein, dass du an Tante Inge denken musst?“
Oder: „Ja, das verstehe ich, das geht mir auch so.
Komm, ich nehme dich in den Arm…“. Falscher
Trost wäre es, zu sagen: „Denk an etwas anderes, etwas Schönes! Das geht sicher bald wieder
vorbei. Das wird bald besser. Sei stark. In deinem
Alter weint man doch nicht so...“.
Es hilft Kindern, wenn über die verstorbene Person
gesprochen wird. Man könnte fragen: „Was hast
du an der Person besonders gemocht? Was nicht?
Woran erinnerst du dich gerne?“ Eine schöne
Idee ist es, gemeinsam gute Erinnerungen zu
sammeln. Die kann keiner mehr nehmen. Kinder
mögen vielleicht ein Schatzkästchen basteln, in
dem Bilder und Erinnerungsstücke aufgehoben
werden.
Soll ein junger Mensch bei der Trauerfeier dabei
sein? Das sollte mit dem Kind oder Jugendlichen

vorab besprochen werden. In jedem Fall sollte
eine vertraute Person die Kinder begleiten und für
sie da sein. Als trauernder Angehöriger ist man
dazu möglicherweise selbst nicht in der Lage. Das
Ritual einer solchen Feier kann für Kinder und
Jugendliche tröstlich sein, wenn sie spüren, dass
sie Teil einer größeren Gemeinschaft sind, in der
man sich trägt und gegenseitig unterstützt.

Nora Treiber-Dengler
Familientherapeutin
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Die Liebe bleibt
Die Theatergruppe der
Realschule COI zeigte das
Stück „Das Schicksal ist ein
mieser Verräter“.
von Cornelia Stegner

Eine Paraderolle für Amy Ellis (Realschule CO I, Mitte) ist die der
Hazel Grace Lancaster

„Depressionen sind keine Nebenwirkung von
Krebs. Sie sind eine vom Sterben!“ Hazel Grace
Lancaster hat Schilddrüsenkrebs. Und sie hat alles
gründlich satt! In einer Krebs-Selbsthilfegruppe
trifft sie jedoch nicht nur Schicksalsgenossinnen
und -genossen, sondern auch die große Liebe:
Augustus ‚Gus‘ Waters. Der ehemalige Sportler
hat durch Knochenkrebs ein Bein verloren. Inmitten ihrer von Krankheit bestimmten Leben
erleben sie ein Wunder. Die beiden verlieben
sich, trotz Hazels Bindungsangst. Denn „Opfer“
möchte die Vegetarierin so wenig wie möglich
hinterlassen, wenn sie einst gehen muss. Die
Theatergruppe der Realschule CO I brachte eine
eigene Bühnenfassung des sehr erfolgreichen und
2014 verfilmten Jugendromans von John Green
zum Coburger Festival für Junges Theater auf
die Bühne. Die Bearbeitung des Stoffes durch
Theaterpädagogin Nicole Strehl verwandelte
die Geschichte in ein großes Melodram – mit
schnellen Schnitten und untermalt von Sound
und Bombast der Toten Hosen.
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Tragende Rollen spielten nicht nur die Figuren der
Geschichte, sondern auch die einer Metaebene:
das Leben, die Gedanken, die Hoffnung hatten
auf der Bühne eine Stimme und ein Gesicht.
Gebannt verfolgte das Reithallen-Publikum, wie
Gus Hazels Herz erobert und ihr ihren größten
Wunsch erfüllt: Ein Treffen mit ihrem Lieblingsautor Peter Van Houten in Amsterdam. Dort
angekommen, entpuppt sich der von Hazel vergötterte Autor als Riesenidiot. Dennoch erleben
Hazel und Gus in Amsterdam die beste Zeit ihres
Lebens. Und die ist kurz. Denn Gus‘ Krebs ist
zurückgekommen, mit voller Wucht. Und während im Publikum nach Taschentüchern gesucht
wird, arbeiten die Schülerinnen und Schüler noch
einmal sehr deutlich den Kern des Stückes heraus: „Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber
manchmal spielt es dein Lieblingslied!“ Donnernder Applaus belohnte die Theatergruppe der
CO I und das Team der Theatergruppe Cobi unter
Leitung von Nicole Strehl für dieses traurige und
doch hoffnungsvolle Stück.

Kommentar von
Dagmar Glaubitz
Die Theatergruppe der Realschule CO I hat
sich an schwere Kost gewagt. Das hat mich
neugierig gemacht. Warum wird ein Stück
ausgewählt, das Krankheit, Wut, Angst, Tod
und Trauer zum Thema hat?
„Wir sprachen viel über Gefühle und wie sie
dargestellt werden können“, erzählte mir die
Theaterpädagogin Nicole Strehl.
Im Gespräch mit erwachsenen Zuschauern war
viel Emotion, Erschütterung und Rührung zu
spüren und zu sehen.
Dem jugendlichen Publikum blieben wohl eher
Szenen in Erinnerung, in denen die Krankheit
vergessen zu sein scheint – wenn Liebe die
Macht über das Schicksal gewinnt, wenn auch
nur für kurze Zeit.

Welthospiztag
14. Oktober 2018
Herzliche Einladung zu:

Hospizhäppchen mit Musik
Gespräche und Informationen, Kaffee und Kuchen
Jazzmusik mit Martin Kleiner und Kollegen
– eine Veranstaltung zum Welthospiztag 2018
Sonntag, 14. Oktober 2018
15 bis 17 Uhr
Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin,
Großer Saal
Obere Klinge 1a, Coburg
Eintritt frei. Spenden willkommen.

Dieser Gedanke beschäftigte mich in den
Tagen nach dem Besuch des Stückes in der
Reithalle: Ist es nicht hoffnungsvoll, dass für
junge Menschen das Leben immer die Hauptrolle spielt?

Dagmar Glaubitz
Hospizbegleiterin
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Totentänze:
Zum Sterben schön!
Ein Interview mit der
Kunsthistorikerin PD Dr. Stefanie Knöll.

Dr. Stefanie Knöll, was genau ist ein Totentanz?
Unter einem Totentanz versteht man eine zusammenhängende Folge von Begegnungen einer Todesfigur mit einem Menschen oder einer
Gruppe von Menschen. Im 15. Jahrhundert wurden solche Zyklen oft auf Friedhofsmauern oder
Kircheninnenwände gemalt. Später entstanden
Totentänze auch in anderen Medien, wie in der
Graphik und Skulptur.
Welche Botschaft steckt dahinter?
In den Totentänzen fordert der personifizierte Tod
Menschen unterschiedlichen Standes zum Tanz
auf. Der Tod begegnet dabei nicht nur dem Kaufmann und dem Krüppel. Er holt auch den Papst,
die Kaiserin, den Kardinal und den Abt. Doch er
missachtet nicht nur die Ständeordnung, sondern
greift auch in alle Lebensalter und Lebensumstände ein, reißt Mann und Frau gleichermaßen mit
sich. Die Totentänze verdeutlichen also, dass im
Angesicht des Todes alle Menschen gleich sind
und geistliche oder weltliche Macht und Reichtum
nichts nützen.
Welcher Totentanz beeindruckt Sie am meisten?
Ich habe mich lange mit dem berühmten Großbasler Totentanz beschäftigt. Das um 1440 entstandene Wandgemälde wurde 1805 abgerissen.
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Die erhaltenen Fragmente wurden seit dem 19.
Jahrhundert touristisch vermarktet. Es entstanden
immer wieder neue graphische Wiedergaben, die
auf alten Darstellungen aus dem 17. Jahrhundert
basieren. Mich beeindruckt, dass dieser Totentanz
bis heute eine starke Faszination auf Künstler
ausübt. Der Wiener Akademieprofessor Herwig
Zens hat sich beispielsweise in Malerei und Graphik intensiv damit auseinandergesetzt.
Was kann ein Totentanz Menschen des 21.
Jahrhunderts noch erzählen?
Dasselbe wie vor 500 Jahren. Auch wir müssen
sterben. Und der Tod macht alle gleich.
Das Interview führte Cornelia Stegner

PD Dr. Stefanie Knöll leitet das Kupferstichkabinett der
Kunstsammlungen der Veste Coburg

Der Tod und der Narr, aus: Todten-Tantz, Wie derselbe in der ... Statt Basel ... zu sehen ist ..., Frankfurt am Main, 1649, Radierung Inv.-Nr. II,102,677
© Kunstsammlungen der Veste Coburg

Astrid Zels-Kemler von INTERMUSICALisch
zum Thema Totentänze:
Die Vorstellung, dass der Tod den Menschen
tanzend aus dem Leben geleitet, wurde auch in
der Musik aufgenommen. Bis ins 14. Jahrhun-

dert reichen die überlieferten Quellen zurück.
Das Ensemble INTERMUSICAlisch (Ensemble für
traditionelle Musik) wird Tanzstücke und Lieder
aus verschiedenen Jahrhunderten vorstellen –
teilweise in historisch angelehnter Aufführung,
teilweise in moderner Interpretation.

23. Oktober 2018 – 18 bis 20 Uhr
Zum Sterben schön.
Kunst und Musik in der großen
Hofstube
mit PD Dr. Stefanie Knöll, Kunsthistorikerin,
und dem Ensemble INTERMUSICAlisch
in Kooperation mit den Kunstsammlungen
der Veste Coburg
Veste Coburg
8 Euro Abendkasse
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Feste Rituale am Lebensende
In jüdischen Gemeinden spielen Respekt
und Erinnerung eine zentrale Rolle.
von Kathrin Blechschmidt
Die Israelitische Kultusgemeinde Bamberg ist eine
der ältesten jüdischen Gemeinden in Deutschland.
Martin Arieh Rudolph ist der Vorsitzende der
derzeit 684 Mitglieder zählenden Gemeinschaft.
Er ist auch Leiter der Chewra Kaddischa, die ein
fester Bestandteil jeder jüdischen Gemeinde ist.
Diese „Bruder- und Schwesternschaft“ kümmert
sich um Gemeindemitglieder, die krank sind und
Unterstützung benötigen. Die Juden nennen dies
Bikkur Cholim – die „Kranken besuchen“.
12

Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
Bikkur Cholim stehen, seien eine Mizwa, eine
moralische und spirituelle Verpflichtung für alle
Juden. Es spiegelt die primäre biblische Tugend:
„Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“
Die Chewra Kaddischa hat auch die Aufgabe,
Sterbende zu Hause zu besuchen, zu betreuen
und zu begleiten. Die jüdische Tradition ritualisiert jeden einzelnen Augenblick, der mit Tod

und Begräbnis zu tun hat. Dies beginnt mit dem
Sündenbekenntnis, wird mit den Vorschriften
hinsichtlich des Leichnames fortgesetzt und endet
mit der Beerdigung und der Trauerzeit.
Wenn die Sterbestunde naht, kümmert sich der
Rabbiner, ein Prediger und Seelsorger, intensiv
um die Sterbenden. Nach Gebeten und Psalmen
durch den Rabbiner spricht der Sterbende das
Glaubensbekenntnis, das wichtigste jüdische
Gebet. Angehörige und Mitglieder der Chewra
Kaddischa versammeln sich um ihn. Der Sterbende
ist zu keinem Zeitpunkt allein. Nach dem Tod wird
eine Kerze angezündet.
Ein weiteres Ritual heißt „Feder unter die Nase“.
So prüft man, ob der Atemstillstand eingetreten
ist. In Israel findet die Beisetzung möglichst bald
statt. Nach jüdischer Vorschrift soll ein Toter so
schnell wie möglich begraben werden. In Bayern
jedoch darf frühestens nach 48 Stunden bestattet werden. Diese Vorschrift muss auch von den

„Der Sterbende ist zu
keinem Zeitpunkt
allein.“
jüdischen Gemeinden eingehalten werden.
Es wird ein Waschtermin vereinbart, die Taharah, die kultische Reinigung des Verstorbenen.
„Normalerweise wird die Waschung im TaharahHaus auf dem jüdischen Friedhof vorgenommen.
Leider sind die Voraussetzungen dazu hier in
Bamberg noch nicht gegeben“, bedauert Martin
Arieh Rudolph. Wichtig ist: Männer dürfen nur
durch Männer gewaschen werden und Frauen
nur durch Frauen. Entscheidend ist auch, dass
die Menschen körperlich und seelisch dazu in der
Lage sein müssen. Familienangehörige dürfen bei
der Waschung nicht dabei sein.
Der Tote wird von Kopf bis Fuß in weißes, ungebleichtes Leinen gekleidet. Danach wird ihm der

Martin Arieh Rudolph ist der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg

Tallit (Gebetsmantel) um die Schultern gelegt.
Zuvor werden die Zizit, die vier an den Enden eines
jüdischen Gebetsmantels angebrachten Schaufäden, abgeschnitten. Das zeigt, dass der Tote nicht
mehr den religiösen Pflichten unterliegt.
Man legt den Verstorbenen in den Sarg, dazu
ein Leinensäckchen mit Erde aus Israel. Der Sarg
ist schlicht und schmucklos aus Fichtenbrettern
gefertigt. Eine Aufbahrung des Toten gibt es nicht.
Der Sarg wird sogleich verschlossen und an der
Stelle, wo sich der Kopf des Toten befindet, wird
ein kleiner Davidstern aufgemalt.
In der Taharah-Halle findet die Aussegnung statt.
Es werden Psalmen und Gebete gesprochen und
der Lebenslauf wird vor der Gemeinde und den
Angehörigen vorgelesen.
Auf dem Weg zum Grab bleibt der Trauerzug
mehrmals stehen, damit der Verstorbene noch
etwas länger unter den Trauernden verweilen
kann vor dem endgültigen Gehen. Jeder Trauernde, der an der Beerdigung teilnimmt, wirft
drei Schäufelchen Erde auf den Sarg. Der älteste
Sohn, die älteste Tochter oder der Kantor-Vorbeter
spricht das Kaddisch, das jüdische Trauergebet.
Durch das Einreißen ihrer Kleidung am Grab
13

symbolisieren die Angehörigen ihren Kummer
und Schmerz.
Unmittelbar nach dem Begräbnis ihres Verstorbenen beginnt für Juden Schiwa, sieben Tage der
tiefsten Trauer. Traditionell sitzen die Trauernden
dabei auf niedrigen Hockern, in dem Bewusstsein,
dass eine unwiderrufliche Veränderung in ihrem
Leben eingetreten ist. Vom Tag der Beerdigung
zählt man 30 Tage. In dieser Zeit des Schloschim
kommen die Trauernden zu jedem Gottesdienst
in die Synagoge und sprechen das Kaddisch.

Erinnern hat eine zentrale Rolle im Judentum.
Jüdische Feiertage wie Pessach oder das Laubhüttenfest sind Erinnerungstage an die Geschichte
des jüdischen Volkes. An allen hohen Feiertagen
gedenkt man der Toten mit einem besonderen
Gebet. Weil die Toten nie vergessen werden sollen, dürfen jüdische Gräber nicht eingeebnet
werden.

Ein Jahr nach der Beerdigung wird mit einer
kleinen Zeremonie der Grabstein gesetzt. Es ist
üblich, dass Angehörige einen kleinen Stein auf
den Grabstein legen. So bekunden sie, dass der
Verstorbene nicht vergessen ist und zeigen: Ich
war da. Die Trauernden sprechen zu jedem Todestag ihrer Verstorbenen das Kaddisch.
„Der Respekt vor den Toten ist wichtig“, erklärt
Martin Arieh Rudolph. „Im jüdischen Glauben ist
der Tod der Anfang eines neuen Kapitels“. Das

Gut zu wissen:
Die jüdische Religion ist die älteste der monotheistischen abrahamitischen Religionen. Sie
hat eine Geschichte von mehr als 3000 Jahren.
Als Jude oder Jüdin zu leben heißt, die kulturelle Tradition und die besonderen historischen
Erfahrungen des jüdischen Volkes als Teil der
eigenen Identität zu verstehen. Grundlage des
Judentums ist die Tora, die fünf Bücher Moses.
Sie bilden zusammen mit den die Tora erläuternden rabbinischen Schriften den wichtigsten
Teil der hebräischen Bibel.
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Kathrin Blechschmidt
Hospizbegleiterin

Zarte Schalen,
leuchtende Verbindung
Die Keramikerin Maria Raab hat für den
Hospizverein besondere Lichtschalen angefertigt.
Hier spricht sie über ihre Profession.

„Aber was weit, weit am gegenüberliegenden
Ufer vorging, war unmöglich zu erkennen; dafür
gab es keinen Namen, man konnte keine Farben
und keine Einzelheiten unterscheiden.“
Immer wenn ich darüber nachdenke, ob es nach
unserem Leben etwas anderes gibt, gehen mir die
Zeilen von Boris Pasternak durch den Kopf. Sie
sind nicht ohne Trost, sie machen keine Angst, sie
verraten nichts. In diesem Hinüber-Denken an die
andere Seite begleiten mich Licht und Stille.
Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Die ersten
unbeschwerten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich in der Geborgenheit einer Großfamilie,
begleitet von den Bräuchen und Ritualen der
Dorfgemeinschaft. Das hat mich geerdet und
geprägt.
Wir Kinder haben an allem teilgenommen:
Wenn Tiere geboren oder geschlachtet wurden,
wenn ein Kind getauft wurde oder wenn jemand

Maria Raab

gestorben und beerdigt wurde. Für uns war das
vollkommen normal. Häufig waren Kerzen ein Teil
der Rituale. Wenn ein gefährliches Gewitter aufzog, wurden Kerzen angezündet. Wenn jemand
schwer krank war oder im Sterben lag, brannte
15

in der Kirche seine Taufkerze und jeden Abend
wurde für ihn gebetet. Zu allen Kirchenfesten
gehörten Kerzen. Wenn wir Kinder mit unserer
Großmutter in fremden Kirchen waren, haben wir
Kerzen für unsere Verstorbenen angezündet. Ich
mache das mit meiner Tochter bis heute. Das Licht
spendet Trost und lässt die Toten in Gedanken bei
uns sein. Das Licht stellt eine Verbindung dar.
Ich bin Keramikerin geworden und habe im Laufe
von nun fast 40 Jahren mit verschiedenen Tonsorten gearbeitet. Ich bin bei der Königsdisziplin
angekommen, dem Porzellan.
Es ist das schwierigste keramische Material, es
fordert meine Erfahrung und meine Geduld.
Porzellan hat kaum plastische Anteile und ist
deshalb während des Arbeitsprozesses sehr zerbrechlich. Das Porzellan verlangt meine ganze
Aufmerksamkeit, Konzentration und Voraussicht.
Die Empfindlichkeit im rohen Zustand steht in großem Gegensatz zur Festigkeit nach dem Brennen.

Wenn so ein zartes Gefäß in der Sonne steht,
oder eine Kerze darin brennt, kommt das durchscheinende Material besonders wirkungsvoll zur
Geltung. Ich fertige Lichtschalen in so geringen
Wandstärken, dass ihre Zartheit an Eierschalen
erinnert.
Manchmal präge ich Stoffe oder besondere Papiere in den noch feuchten Ton. Im gebrannten
Zustand zeichnet das Licht diese Muster: Feinste Strickstoffe oder Papierornamente werden
sichtbar.
Porzellan berührt die Menschen. Die Leichtigkeit
des Porzellans ist wie ein schöner Augenblick,
seine Anmut begleitet und fasziniert mich. Die
Arbeit mit Porzellan gibt mir die wunderbare Möglichkeit Gefäße herzustellen, mit denen wir Licht
als eine Geste der Verbundenheit und manchmal
auch des Trostes weitergeben können.

„Die Leichtigkeit
des Porzellans ist
wie ein schöner
Augenblick.“
Selbst sehr dünne Materialstärken sind jetzt bruchfest und stabil. Porzellan ist wasserdicht und von
enormer Härte. Das allerschönste aber an diesem
Werkstoff ist für mich seine Transparenz.
Je dünner die Gefäße gearbeitet sind, desto durchscheinender und bezaubernder ist das Ergebnis.
Die Transparenz des Porzellans legt das Spiel mit
dem Licht nahe.

Diese Lichtschale trägt das Signet des Hospizvereines. 
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Arbeiten von Maria Raab sind
erhältlich z. B.
• im Atelier von Maria Raab
(nach telefonischer Vereinbarung,
0176 50189727)
• im Museums-Shop des Europäischen
Museums für Modernes Glas, Rödental
• Denk Keramische Werkstätten, Neershof
17

Menschen im Hospizverein – Teil 4
Wir stellen vor: Anne Ebert, Andrea Schindler
und Mathis Neumann.
von Ursula Herpich
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Coburger Klinikums vor. Von der Arbeit auf der
Station war sie so angetan, dass sie beschloss, sich
genau dort zu bewerben. Und es klappte: Im Mai
2016 konnte Andrea Schindler als „frischgebackene“ Hospizbegleiterin in eine Teilzeit-Tätigkeit
als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der
Palliativstation und in der Geriatrie starten. Eine
Weiterbildung zur Palliativ Care-Fachkraft an
der Hospizakademie in Bamberg folgte. Nun ist
Andrea Schindler in ihrem Traumjob angekommen: Hauptberuflich auf der Palliativstation und
ehrenamtlich als Hospizbegleiterin.

„Das mache ich!“

Andrea Schindler
– Pflege als Berufung
Andrea Schindler (51) ist mit Leib und Seele in
der Krankenpflege tätig. Eigentlich wollte sie
nach dem Abitur Medizin studieren. Die Wartezeit auf den Studienplatz verkürzte sie mit
einem Praktikum im Alten- und Pflegeheim.
Dabei erkannte sie, wo sie beruflich eigentlich
hin möchte – nämlich in die Pflege. Einer Ausbildung zur Krankenschwester folgten zehn Jahre
Arbeit auf der Intensivstation. Nach weiteren
drei Jahren in der Kurzzeitpflege im ehemaligen
Mila Gottfriedsen-Haus legte sie aus familiären
Gründen eine lange Berufspause ein. Im Jahr
2015 las die Großheiratherin in der Tageszeitung
von der Möglichkeit, sich zur Hospizbegleiterin
weiterbilden zu lassen. „Das mache ich!“ stand
für sie ganz spontan fest. Das Hospizbegleiterseminar sah ein Praktikum in der Palliativstation des

Wer Andrea Schindler kennt, weiß ihre Ausgeglichenheit und ihr positives, harmonisches Wesen
zu schätzen. „Ich hatte im Leben bisher einfach
viel Glück“, sagt sie von sich selbst. Glück mit
der Familie, die bei ihr an allererster Stelle steht.
Glück mit dem Hospizbegleiterseminar, durch
das sie nicht nur ihren Traumjob, sondern auch
wertvolle Bekanntschaften gefunden hat. Für
Andrea Schindler ist das Glas nie halb leer, sondern immer halb voll. Doch ihr ist auch bewusst,
wie leicht sich im Leben die Dinge ins Gegenteil
verkehren können.
Ausgleich zum Beruf findet Andrea Schindler
bei ihrer Familie und ihren Hobbies. Ob Freundschaften, Katze, Yoga, Backen – sie ist keine Frau,
die in ihrer Freizeit die Hände in den Schoß legt.
Höchstens zum Lesen in einem guten Buch.

19

fungs- und Steuerberatungskanzlei in Coburg.
Der „überschaubare Aufwand“ habe sich nach
seiner Darstellung allerdings mittlerweile geändert. „Der Verein mit all seinen Aufgaben und
Aktivitäten ist nicht wenig gewachsen und kann
wirtschaftlich eigentlich nur noch professionell
betreut werden“, so Mathis Neumann.
Mathis Neumann nimmt das ihm übertragene Amt
jedoch gerne wahr, da der Hospizverein seiner
Ansicht nach in der Gesellschaft einen sehr wichtigen Beitrag leistet. Er hätte sich diesen Verein
gewünscht, als seine Mutter Mitte der 1990er
Jahre starb. Damals noch Teenager, musste er
mit diesem Schicksalsschlag ohne professionelle
Hilfe zurechtkommen. Dass dies nicht leicht war,
davon spricht er heute noch. Der Tod des Vaters
folgte 13 Jahre später; Mathis Neumann hat seine
Eltern früh verloren.

Mathis Neumann
– Schatzmeister des Hospizvereins Coburg
Nicht selten werden in einem Verein diejenigen
von der Öffentlichkeit nicht groß wahrgenommen,
die im Hintergrund wichtige Ämter bekleiden
oder bedeutende Arbeit eher still leisten. Den
Vereinsmitgliedern sind sie nur von jährlichen
Hauptversammlungen ein Begriff.
So ein Mensch ist Mathis Neumann, der Schatzmeister des Hospizvereins Coburg.
Der Ahorner (Jg. 1981) wurde 2010 angesprochen, auf einer gemeinsamen Veranstaltung des
Hospizvereins und des Lions Club Coburg, wo er
sich bereits engagierte. Ob er sich nicht vorstellen
könne, für den Hospizverein das Amt des Schatzmeisters zu übernehmen? Eine überschaubare
Aufgabe für einen wirklich guten Zweck, hieß es.
Das war klug gedacht, denn Mathis Neumann
unterhält mit zwei Partnern eine Wirtschaftsprü20

Mittlerweile können Betroffene sich in einem
solchen Fall an den Hospizverein wenden, der
auch Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung ihrer Trauer beisteht. Auch wenn man
kein ausgebildeter Hospizbegleiter ist, ist die
Mitgliedschaft oder das Engagement im Hospizverein wertvoll.
Für die anspruchsvollen Aufgaben der Sterbebegleitung bliebe ihm keine Zeit, gibt Mathis
Neumann zu. Er bleibt lieber auf bekanntem
Terrain, dem Kaufmännischen. Dies ist für den
Verein ebenfalls unverzichtbar.
Mathis Neumann betrachtet die „Geschäftsvorfälle“ deshalb manchmal aus einer gewissen
gesunden Distanz, ist sozusagen nicht betriebsblind in Bezug auf anstehende wichtige Vereinsentscheidungen.
Die wenige Freizeit, die ihm die Kanzlei und seine
Vereinsaktivitäten in Hospizverein, HSC Coburg
und Lions Club Coburg lassen, verbringt der
dreifache Vater am liebsten mit seiner Familie.

Anne Ebert
– eine Frau der ersten Stunde im Hospizverein
1994. Die Koffer für den Traumurlaub in Kanada
waren schon gepackt, als Anne Ebert (geb. 1937
in Coburg) in den größten Alptraum ihres Lebens
geriet. Während das Ehepaar Ebert sich von der
Nachbarin verabschiedete, erlitt ihr Mann einen
Herzinfarkt. Nach zehn Tagen im Koma verstarb
er im Alter von 60 Jahren. Er starb im Beisein
seiner Tochter.
Anne Ebert bekam ihren Mann nicht mehr zu
Gesicht. Dass sie sich damals nicht von ihm verabschiedet hatte, beschäftigt die frühere Chemielaborantin bis heute. „Aber so waren die
Zeiten damals. Da galt es noch, die Angehörigen
lebend in Erinnerung zu behalten“, blickt Anne
Ebert zurück. Sie hatte zu der Zeit noch nie einen
Toten gesehen. Dies vermied man, wenn irgend
möglich.

„Also besuchte ich meinen Wolf nicht mehr und
noch heute mach ich mir Vorwürfe deshalb“.
Der Tod ihres Mannes warf Anne Ebert völlig
aus der Bahn. Allein gelassen mit ihrer Trauer
und hilflos bei all den notwendigen Formalitäten
suchte sie Beistand. Von einem Familientherapeuten erfuhr sie vom Aufbau des Hospizvereines in
Coburg. Sie nahm sofort Kontakt auf – und war
begeistert von den Menschen, die sie dort antraf.
Sie selbst besuchte schließlich einen Helferkurs.
Am 13. November 1995 wurde der Hospizverein
Coburg gegründet und Anne Ebert ist eine, die
von Anfang an dabei war. Seit dieser Zeit ist sie
in der Sterbebegleitung tätig. Unzählige schöne
und interessante Begegnungen und Erlebnisse
füllen ihren Erinnerungsschatz. Aber ausfragen
lässt sich die „lebende Chronik des Vereines“
nicht so gerne. Da verweist sie doch lieber auf die
gedruckte Chronik des Vereins, die nach ihrem
Geschmack viel zu wenig Beachtung findet.
Auch heute ist es ihr das wichtigste Anliegen,
anderen Menschen möglichst das zu ersparen,
was sie selbst mitmachen musste: Einsamkeit
und Hilflosigkeit. Sie hofft aber, dass ihr auf dem
letzten Weg auch einmal Hilfe und Unterstützung
zuteil werden. Langsam will die jetzt 81-Jährige
etwas kürzer treten. Seit sie nicht mehr Auto
fährt, sind ihre Einsatzmöglichkeiten begrenzt.

„Die lebende Chronik
des Vereines.“
Gerne bastelt sie noch mit ihren Hospizfreundinnen die Trauer-, Geburtstags- und Weihnachtskarten, die mit passenden Fotos und Motiven
im Verein schon immer selbst gestaltet wurden.
So erreichen den Empfänger sehr persönliche
Grüße.
Der Generationenwechsel im Verein und dessen
Anwachsen macht es schwer, alle Aktiven persönlich zu kennen. „Der frühere Zusammenhalt
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ist mir ein wenig verloren gegangen. Wir hatten
alle viel privat miteinander gemacht. Viele Freundschaften sind daraus entstanden“, stellt sie mit
leisem Bedauern fest.
Die Hände endgültig in den Schoß zu legen ist
jedoch absolut nicht Anne Eberts Art. Für acht
Enkel- und zwei Urenkelkinder möchte sie mit
allen Kräften da sein. Überhaupt ist sie gerne
mit jungen Leuten zusammen. Sie hilft bei einer
ihrer Töchter, die eine große Landwirtschaft hat,
im Haus mit. Und genießt es außerordentlich,
wenn sich am Mittagstisch die Familie mit den
Enkeln und den Auszubildenden des Hofes trifft
und austauscht.

Ursula Herpich
Hospizbegleiterin

Es gibt viele Gründe, sich als Hospizbegleiter zu engagieren.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am aktuell laufenden
Hospizbegleiterseminar haben diese:

Ulrich Aumann, 63 Jahre
Personaldienstleistungen

Herta Aumann, 64 Jahre
Krankenschwester im Ruhestand

Michael Homuth, 33 Jahre
Krankenpfleger

Anke Feuer, 52 Jahre
Mediaberaterin

„Ich bin persönlich
betroffen und setze
mich seit einiger
Zeit mit den Themen
Tod und Sterben
auseinander.
Ich möchte auch in
Grenzsituationen für
Menschen sorgen
können.“ 22

„Ich bin über eine
Anzeige auf das Hospizbegleiterseminar
aufmerksam geworden. Solange meine
Gesundheit mitmacht,
möchte ich noch
etwas Sinnvolles
schaffen.“

„Ich habe täglich mit
kranken und sterbenden Menschen zu tun.
Mir ist der richtige
Umgang mit ihnen
sehr wichtig.
Mein Motto: Alle
wichtigen Entscheidungen im Leben
münden oft in einem
einzigen Moment.“

„Ich bin gern
für andere da.
Mit dem Älterwerden
orientiere ich mich
nun neu. Ich möchte
für mich selbst viel
über das Thema
wissen und die
Menschen um
mich herum gut
begleiten.“

Ehrenamtlich Zeit schenken
Im November startet ein neues
Hospizbegleiterseminar

Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter unterstützen auf Wunsch Schwerstkranke, Sterbende
und deren Angehörige. Diese Form der Unterstützung ist ehrenamtlich und für die Betroffenen
kostenlos. In Zusammenarbeit mit Ärzten, Seelsorgern, Pflegediensten und anderen Beteiligten versuchen Hospizbegleiter/-innen die Lebensqualität
der Menschen zu erhalten oder zu ermöglichen.
Sie nehmen sich Zeit für Gespräche, bemühen
sich, schwere Situationen mitzutragen, nehmen
wahr, was der Kranke durch Worte und Gesten
ausdrücken will. Sie bieten den Angehörigen ihre
Unterstützung und Hilfe an und versuchen, ein
wenig Freude in den Alltag der Erkrankten zu
bringen. Dazu gehört zum Beispiel auch Vorlesen
und stilles Da-Sein, Musik hören oder Fotos anschauen. Vielleicht hat der Betroffene auch einen
Wunsch, zu dessen Erfüllung der Hospizbegleiter
beitragen kann.
Hospizbegleiter/-innen geben praktische Hilfe bei
den alltäglichen Dingen und stehen den Trauernden bei der Bewältigung ihrer Situation bei. Zu
den Aufgaben gehören jedoch keine pflegerischen
Tätigkeiten und keine Hilfe im Haushalt.

9. Oktober 2018 – 18.00 Uhr
Infoabend Schulung zum Hospizbegleiter – Hospizbegleiterseminar
Schulungsbeginn:
8. November 2018
Termine auf www.hospizverein-coburg.de
Informationen & Anmeldung:
Hospizverein Coburg e.V., Bahnhofstr. 36,
96450 Coburg, Tel. 09561 790533,
mail@hospizverein-coburg.de
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Bach-Blüten bei Herbstblues
Von Bach-Blüten haben viele Menschen schon gehört
oder gelesen. Aber was genau ist das?
von Petra Els-Roschlau
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Bach-Blüten: 38 Blütenessenzen werden als wässrige Blütenauszüge homöopathisch aufbereitet
und mit Alkohol oder Apfelessig konserviert.
Der Name der pflanzlichen Extrakte stammt von
Dr. Edward Bach (1886-1936). Er war der Begründer der Bach-Blütentherapie, die weltweit
zahllose Anhänger gefunden hat. Seit mehr als
70 Jahren gelten Bach-Blüten als geeignetes
Mittel, um störende Empfindungen bei Kindern
und Erwachsenen zu behandeln – nebenwirkungsfrei und kombinierbar mit jeder weiteren
Therapie. Dr. Edward Bach sagte einst: „Vor fast
jeder Beschwernis gibt es eine Phase, in der man
sich erschöpft oder nicht ganz fit fühlt. Das ist
der Moment für die Behandlung, um wieder fit
zu werden und eine Verschlimmerung unseres
Zustandes zu verhindern.“

„Bei depressiven
Verstimmungen
kann man Gentian
einsetzen.“
Je nach Aufgabenstellung und Persönlichkeit des
Anwenders werden Bach-Blüten einzeln oder auch
in Mischungen eingesetzt. Sie helfen nicht nur
Menschen, sondern auch Tieren bei allerlei Gemütsproblemen. Die wichtigste Blütenmischung,
die eigentlich in keinem Haushalt fehlen sollte,
ist für mich Rescue Remedy, die Notfalltropfen.
Es handelt sich um eine Mischung aus fünf Blütenessenzen. Diese werden bei Schreck und Betäubung, Panik, Anspannung und Stress sowie
Angst vor Kontrollverlust und Bewusstlosigkeit
eingesetzt. Notfalltropfen helfen in verschiedenen
Ausnahmesituationen, die als besonders belastend gelten - beispielsweise ein Arztbesuch, ein
Unfall, ein Familienstreit oder vor einer Prüfung.

Die Einnahme sollte aber nicht zur beständigen
Gewohnheit werden und ersetzt auch keine adäquate Behandlung.
Dennoch können diese Tropfen, falls nötig, auch
über einen längeren Zeitraum eingenommen
werden. Ein Einsatzbeispiel wäre hier ein Schock,
der bei einem Trauerfall auftritt. Resque Remedy
gibt es auch als Spray und Salbe für körperlichen
Verletzungen, als Globuli oder als Kaugummis.
Die Notfalltropfen sind schnelle Hilfe für alle
körperlichen und seelischen Notsituationen und
sollten daher jederzeit griffbereit sein.
Doch auch im Alltag können Bach-Blüten fabelhafte Helfer sein. Sie vollbringen wahre Wunder
in Zeiten von Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit, die besonders in der dunklen Jahreszeit
bei vielen Menschen vorkommen. Die Essenzen
sind Stimmungsaufheller ganz ohne Nebenwirkungen. Übrigens: Nicht jeder Mensch, der einmal
einen schlechten Tag hat, leidet sofort unter
einer Depression. Von dieser spricht man erst
dann, wenn die dunkle Stimmung über mehrere
Wochen hinweg anhält und weitere Symptome
erkennbar sind.
Bei depressiven Verstimmungen kann man Gentian (Bitterer Fransenenzian) einsetzen. Diese
Bach-Blüte hilft die Lebensfreude und den Mut
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für neue Dinge zurückzubringen. Auch das Durchhaltevermögen in belastenden und schwierigen
Situationen soll damit gesteigert werden. Eine
weitere wichtige Bach-Blüte in diesem Zusammenhang ist Mustard (Ackersenf). Sie wird in
Zeiten von Niedergeschlagenheit und Verzweiflung empfohlen, wenn eine kalte dunkle Wolke alles Licht überschattet. Oft gibt es keinerlei
Grund oder Erklärung für diesen Weltschmerz,
doch er ist da. Gorse (Gewöhnlicher Stechginster) unterstützt bei Hilflosigkeitsgefühlen, Aspen
(Zitterpappel, Espe) bei ungewissen Ängsten
und bei Traurigkeit. Elm (Englische Ulme) hilft,
sich den Aufgaben des täglichen Lebens wieder
vollständig gewachsen zu fühlen.

Es ist eine vielseitige und interessante Wissenschaft für sich, von all den Möglichkeiten der
harmonisch ausgleichenden 38 Bach-Blüten zu
erfahren und diese zu ergründen. Weitere Essenzen können bei Ängsten, Konzentrationsschwierigkeiten, Unsicherheit und Blockaden
helfen. In der Apotheke sind Bach-Blüten und
deren Mischungen erhältlich. Dort berät man
auch über die genaue Einnahme.

Quellen:
www.bach-bluetentherapie.de/bachbluetentherapie/dr-edward-bach
www.doc-nature.com/dr-edward-bach-leben-u-wirken.php

Petra Els-Roschlau
Hospizbegleiterin

Petra Els-Roschlau:

Das meint die Schulmedizin:

„Bach-Blüten sind sanfte Seelentröster. Ich
kann sie nur empfehlen, vor allem jetzt im
Herbst, wenn die Tage dunkler und die Nächte länger werden. Oder wenn sich nach den
glitzernden, leuchtenden Festtagen eine kleine
Winterdepression in den grauen Alltag einschleichen will.“

Bei der Bach-Blüten-Therapie handelt es sich
um ein alternativmedizinisches Heilverfahren.
In klinischen Studien konnte bislang keine
direkte medizinische Wirksamkeit festgestellt
werden. Viele Menschen berichten jedoch von
einer Verbesserung ihres Wohlbefindens nach
Einnahme von Globuli, Bach-Blüten & Co. Als
sicher gilt, dass bereits ein Gespräch mit Heilpraktikern und homöopathisch behandelnden
Ärzten hilfreich ist. (Red.)
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19. Oktober 2018 – 17.00 Uhr
Eröffnung der Ausstellung
„Blickwinkel“
Fotoausstellung von Jutta Punken
in den Räumen des Hospizvereins Coburg.

Was fasziniert Jutta Punken an der Fotografie?
„Mit einem Foto kann ich dem Betrachter
die Schönheit eines Moments oder eines Objekts
nahe bringen, ohne dass er dabei gewesen
sein muss. Ich brauche nur das ansprechende
Motiv, eine gute Perspektive und das richtige
Licht!“

Kunst im
Hospizverein

Die in Neustadt b. Coburg lebende Fotografin
ist immer unterwegs, um die packende Ästhetik
ihrer Motive zu finden. Oft ist dies die Architektur mit ihren klaren Strukturen und Formen.
Blumen hingegen inszeniert sie gern als Stillleben. Ihre künstlerischen Möglichkeiten sind fast
grenzenlos, wenn es nach dem Fotografieren
an die digitale Bildbearbeitung geht.
„Ganz besonders spannend finde ich es immer,
wenn mir andere Menschen ihre Deutung
meiner Bilder mitteilen“, so Jutta Punken,
„deshalb freue ich mich schon auf die Ausstellung im Hospizverein“.

Besichtigung bis 13. Januar 2019 zu den Bürozeiten des Hospizvereins (Montag bis Freitag,
9.00 – 12.00 Uhr) und nach Vereinbarung.
Jutta Punken
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Kunst im
Hospizverein

20. Januar 2019 – 11.00 Uhr
Eröffnung der Ausstellung
„Zeitreise“
mit Arbeiten von Ingrid Wittmer
in den Räumen des Hospizvereins Coburg.
„Wenn ich male, zeige ich was ich gefunden
habe, ohne vorsätzliches Ziel . Meine Freude
dabei ist es zu entdecken, was am Ende
zu betrachten ist .“
Die Ausstellung mit Arbeiten von Ingrid Wittmer
steht unter dem Thema „Zeitreise“ .
Ausgewählt wurden aktuelle Bilder, aber auch
solche, die in der Kindheit und Jugend der
Künstlerin entstanden sind . Ingrid Wittmer fertigte sie anfangs mit Tusche, Plakat- und Wachsmalfarben . Später arbeitete sie vorwiegend mit
Aquarell- und Ölfarben .
Die Themen der Bilder sind rein intuitiv gewählt,
frei und ohne Vorgaben . Das Ergebnis? „In all
den Jahren eine eigene Geschichte gefunden
zu haben“, so Ingrid Wittmer, deren Arbeiten
bereits in Heidelberg und Umgebung ausgestellt
waren . Im Hospizverein zeigt sie unter anderem
Motive aus Heidelberg, Landschaften in Italien,
Stillleben und Rödentaler Naturschönheiten .

Besichtigung bis 28 . April 2019 zu den Bürozeiten des Hospizvereins (Montag bis Freitag,
9 .00 – 12 .00 Uhr) und nach Vereinbarung .
Ingrid Wittmer
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Neue
Bücher

Vom Selbstwert
in schwierigen Zeiten

Dem Tod auf der Spur

Vor längerer Zeit habe ich einen Vortrag von
Udo Baer gehört . Bis heute schöpfe ich viel
Positives daraus . Deshalb freute ich mich sehr
auf sein neues Buch . Die Würde als Kompass
für ein gutes Leben zu verstehen, fand ich als
Thema sehr stark . Der Begriff des „WürdeIchs“ war für mich erst ungewohnt . Aber
diese innere Instanz ist wichtig, um Selbstwert
zu entwickeln und Orientierung zu finden . In
schwierigen Zeiten, vielleicht während einer
Krankheit oder in Pflegesituationen, können
die Anregungen helfen, das Selbstwertgefühl
zu festigen und stärken .

Ich kann mich noch gut an meine Ängste
vor dem Tod erinnern, die ich als Kind hatte .
Unvorstellbar waren für mich die Gedanken,
in einer Kiste zu liegen, nichts mehr zu fühlen,
nicht mehr da zu sein . Heike Fink stellte die
Frage nach dem Tod . Ein Jahr lang hat sie sich
ihm angenähert . Sie traf Menschen, die eine
besondere Beziehung zum Tod haben: Die
Leiterin eines Hospizes, einen Friedhofsgärtner,
einen Jäger, einen Tatortreiniger und einen
Physiker mit Nahtoderfahrung . Daraus entstanden Geschichten – oft mit leisem Humor – die
mir sehr gut gefallen haben .

Udo Baer, Gabriele Frick-Baer, Deine Würde
entscheidet, erschienen im Beltz Verlag
ISBN: 9783407865083;16 .95 Euro

Heike Fink, Mein Jahr mit dem Tod, erschienen
im Gütersloher Verlagshaus
ISBN: 9783579073101; 20 Euro

Buchtipps von:
Karla Hahnemann, Buchhändlerin
Seit 14 Jahren ist Karla Hahnemann
die Expertin für die Themen Spiritualität,
Philosophie und Familie in der Coburger
Buchhandlung Riemann
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Veranstaltungen
● 20. September 2018 – 19.00 Uhr
22. Coburger Palliativgespräch
Digitalisierung der Pflege
Referent: Lorenz Freitag, Leiter des CaritasSeniorenheims St. Josef
reha team
Rodacher Str. 71, Coburg

● 9. Oktober 2018 – 18.00 Uhr

● 19. Oktober 2018 – 17.00 Uhr
Kunst im Hospizverein
Vernissage: Blickwinkel
Fotoausstellung von Jutta Punken
Die Ausstellung in den Räumen des Hospizvereins
Coburg ist bis 13. Januar 2019 zu den Bürozeiten
(Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr) und nach
Vereinbarung zu besichtigen

Infoabend Hospizbegleiterseminar

Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, Coburg

Schulungsbeginn 8. November 2018 – Termine
auf www.hospizverein-coburg.de, Anmeldung zur
Schulung übers Hospizbüro

● 20. Oktober 2018 – 9.30 Uhr

Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, Coburg

● 10. Oktober 2018 – 17.30 bis 18.30 Uhr
Blut, ein ganz besonderer Saft
mit Anette Fuhrmann, Heilpraktikerin, Bamberg
Offenes Hospizcafé 15.30 bis 19.00 Uhr
Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, Coburg

● 14. Oktober 2018 – 15.00 Uhr
Welthospiztag
Hospizhäppchen: Weil du wichtig bist
Gemeinsame Veranstaltung mit dem Verein
„Lebensraum – ein Hospiz für Coburg“
Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin
Großer Saal
Obere Klinge 1a, Coburg

Fortbildung Hospiz- und Palliativnetzwerk – Demenz im Alltag
Referenten: Dr. Dieter Hofmann, Ines Weiser
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Scheuerfeld
Eichhofweg 18, Coburg
Teilnehmerbeitrag 10 Euro

● 22. Oktober 2018 – 19.00 Uhr
Mitgliederversammlung
Gemeindehaus elia & co
Max-Böhme-Ring 26, Coburg

● 23. Oktober 2018 – 18 bis 20 Uhr
Zum Sterben schön.
Kunst und Musik in der großen
Hofstube
mit PD Dr. Stefanie Knöll, Kunsthistorikerin,
und dem Ensemble INTERMUSICAlisch
in Kooperation mit den Kunstsammlungen
der Veste Coburg
Veste Coburg
8 Euro Abendkasse

30

● 7. November 2018 – 17.30 bis 18.30 Uhr

● 22. Januar 2019 – 19.00 Uhr

Klänge genießen - zur Ruhe kommen entspannen - Kraft schöpfen für Neues

24. Coburger Palliativgespräch
Kontroverse: Ernährung am Lebensende

mit Carolin Ernst

reha team
Rodacher Str. 71, Coburg

Offenes Hospizcafé 15.30 bis 19.00 Uhr
Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, 96450 Coburg

● 22. November 2018 – 19.00 Uhr
23. Coburger Palliativgespräch
Caritas-Hospiz Coburg – Erste Erfahrungen
reha team
Rodacher Str. 71, Coburg

● 5. Dezember 2018 – 17.30 bis 18.30 Uhr
Geschichten im Advent
mit Mitarbeiterinnen des Hospizvereins Coburg
Offenes Hospizcafé 15.30 bis 19.00 Uhr
Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, 96450 Coburg

● 20. Januar 2019 – 11.00 Uhr
Kunst im Hospizverein
Vernissage: Zeitreise
Ausstellung mit Arbeiten von Ingrid Wittmer
Die Ausstellung in den Räumen des Hospizvereins
Coburg ist bis 28. April 2019 zu den Bürozeiten
(Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr) und nach
Vereinbarung zu besichtigen
Hospizverein Coburg e.V.
Bahnhofstr. 36, 96450 Coburg
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Tel. 09561 790533
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Spenden
Alle Hospizbegleiter und der gesamte
Vorstand arbeiten ehrenamtlich und für alle
Hilfesuchenden kostenlos. Unsere Arbeit ist
ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich.
Der Verein ist gemeinnützig und finanziert
sich überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen
und Spenden. Diese Spenden helfen Hospizbegleitern, die Lebensqualität der Sterbenden
und ihrer Familien zu erhalten. Sie sorgen
dafür, dass niemand einsam und alleine
sterben muss und unterstützen Hinterbliebene
in Zeiten der Trauer.

Spendenkonto
Hospizverein Coburg e.V.
Sparkasse Coburg-Lichtenfels
IBAN: DE86 7835 0000 0000 7616 19
BIC: BYLADEM1COB
VR-Bank Coburg eG.
IBAN: DE89 7836 0000 0003 9162 43
BIC: GENODEF1COS
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