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Liebe FreundInnen und Förderer
des „Mobilen Hospiz der ÖBR“!
Eigentlich ist unser Hospiz ein einziges Wunder. Ein laienhafter
Beginn mit ein paar Begeisterten, einige herbe Rückschläge und
dann plötzlich das Entstehen und Wachsen einer professionellen
Institution, die in der Wiener „Hospizszene“ einen viel beachteten
Platz einnimmt. Hinter diesem „Wunder“ stehen natürlich Menschen. Allen voran unsere Koordinatorin DGKS Ini Strobl und viele
ehrenamtlich Tätige, von den MitabeiterInnen am Krankenbett bis
zu den Vorstandsmitgliedern.
Unsere Ausbildungskurse sind sehr begehrt, was zu einem für
unseren Bekanntheitsgrad und andererseits auch für die gebotene
Qualität des Unterrichts spricht. Es ist immer wieder wunderschön
zu sehen, wie Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen und
sozialer Herkunft in kurzer Zeit zu einer harmonischen Gruppe
verschmelzen, in der Jede und Jeder seine Individualität einbringen
kann. Dadurch ist auch jede Gruppe „anders“ als die vorhergehende und birgt immer wieder Überraschungen.
Ich erzähle das auch deshalb, weil derzeit ein allgemeiner
Individualitätsverlust und eine Gleichschaltung der Gesellschaft
beklagt wird. In unseren Ausbildungskursen kann man das genaue
Gegenteil beobachten und sehen, wozu Menschen fähig sind,
wenn man ihnen die Freiheit und Sicherheit für ihre Persönlichkeitsdarstellung ermöglicht.
Darin kann man auch einen buddhistischen Ansatz sehen, da
Buddha ja jedes Individuum primär als vollkommen sieht und
unsere derzeitige Unvollkommenheit Ausdruck von eingefahrenen
Gewohnheitsmustern, Vorurteilen und fehlender Selbsterkenntnis
und Selbstbewusstsein ist.
Zum Abschluss noch ein paar Worte in eigener Sache:
Ich sehe die Zeit gekommen, mich als Obmann des Hospizes
zurückzuziehen. Ich denke, dass aufgrund der Dynamik und des
stetigen Wachstums unseres Hospizes auch neue unverbrauchtere Energie gefragt ist. Dass ich dem Hospiz jedoch jederzeit mit
Hilfe zur Verfügung stehen werde ist selbstverständlich. Meine
Funktionsperiode endet im Herbst mit der Generalversammlung im
Sangharat, der dann auch über den Obfrau/Obmann abstimmt.
Mir bleibt nur mehr mich bei allen „Hospizlern“ für die jahrelange fruchtbare Zusammenarbeit zu bedanken und natürlich
bei Euch FreundInnen und Unterstützern, die ihr ja das Hospiz
am Laufen haltet. Bleibt uns bitte treu und vielleicht findet ihr in
eurer Umgebung noch Menschen, die uns unterstützen wollen.
Ich denke, das Mobile Hospiz der ÖBR zeigt, dass jeder Cent von
Euch gewissenhaft und gut angelegt ist.
Und nun wünsche ich noch viel Freude beim Lesen des
Jahresberichtes mit seinen wunderbaren Beiträgen.
Euer
Fridolin Stögermayer

Spenden
Spenden ermöglichen die Arbeit
des Mobilen Hospiz.
Jede kleine Spende hilft!
Oder werden Sie durch eine
monatliche Zuwendung von
10 Euro „Förderndes Mitglied“
des Vereins Mobiles Hospiz
der ÖBR.
Gemeinnütziger Verein
„Mobiles Hospiz der ÖBR“
PSK, BLZ 60000,
Konto 92.189.56
Ihre Spende an das
Mobile Hospiz der ÖBR
ist steuerlich absetzbar.
Vielen Dank!
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2013 im Überblick

Highlights
Das bewegte uns 2013.

JIVAKA – Buddhistische
krankenbegleitung

Exkursion nach Salzburg
ins Helga Treichl Hospiz

Die spirituelle Unterstützung durch DharmaPraktizierende wurde 2013 als neues Angebot
entwickelt. Aufgabe des JIVAKA-Teams ist es,
erkrankte buddhistische Praktizierende und
andere Kranke mit Interessen an der Lehre des
Buddha spezifisch buddhistisch spirituell zu
unterstützen; sowohl in stationären Einrichtungen
als auch mobil in den eigenen vier Wänden. Dies
stellt gleichsam die buddhistische Version der
Kranken(haus)seelsorge in anderen Religionsgemeinschaften dar. JIVAKA besteht aus einem
kleinen Team von BuddhistInnen verschiedener
Traditionen mit solidem Hintergrund in der Theorie der Lehre Buddhas sowie längerer und regelmäßiger eigener Praxis. Sie begleiten möglichst
traditionsspezifisch, um Erkrankte auch bei deren
eigener Praxis unterstützen zu können.

9 Interessierte des Mobilen Hospiz des ÖBR
begaben sich im August 2013 auf Exkursion nach
Salzburg ins Helga-Treichl-Hospiz. Ein lehrreicher,
interessanter und berührender Ausflug.

Buddhistische
Weiterbildung für
HospizbegleiterInnen
Wie wir „Inneren Reichtum
im Leben und Sterben entdecken“ vermittelte Lama
Yeshe Sangmo mit ihrer
ermutigenden, herzenswarmen Weise im Februar
2013 den ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen und vielen
Interessierten.

Neuer Folder: Pﬂege – Vom Umgang
mit buddhistischen PatientInnen
Georg Schober und ein kleines Hospiz- und
JIVAKA-Team erstellten für den Spitals- und
Pflegebereich einen kurzen Überblick über
buddhistische Sichtweisen zu Krankheit und
Sterben und deren Anwendung. Der 4-seitige
Folder wurde im Februar 2014 an die Krankenhausseelsorge von 280 österreichischen
Spitälern und Kliniken versandt und ist weiter
auf Anfrage im Hospiz erhältlich.

Pflege – Vom Umgang mit
buddhistischen PatientInnen
Ein kurzer Überblick über buddhistische Sichtweisen zu Krankheit
und Sterben und deren Anwendung.
Allgemeines
Der Buddhismus ist keine Glaubens-, sondern
eine Erkenntnisreligion ohne (richtenden oder
Schöpfer-)Gott und ohne Seelenbegriff. Da er
sich in den fast 2600 Jahren seiner Verbreitung
v. a. in den asiatischen Ländern mit dort bereits
früher bestehenden religiösen und kulturellen Vorstellungen vermischt hat, können hier nur recht
allgemeine Richtlinien zum Umgang mit buddhistischen PatientInnen gegeben werden. Dies wird
in einer Form versucht, die die verschiedenen
buddhistischen Traditionen möglichst übergreifend miteinbezieht und primär auf im Westen
praktizierende (Laien)BuddhistInnen ausgerichtet
ist. Vor allem bei PatientInnen aus buddhistischen
Ursprungsländern Asiens (und noch viel mehr
im Fall buddhistischer Mönche und Nonnen) ist
es daher ratsam, im Einzelfall die individuellen
Bedürfnisse im Rahmen der jeweils praktizierten
spirituellen Tradition zu erfragen.

Buddhistische Praxis ist Arbeiten mit dem Geist/
Bewusstsein, wobei das Entwickeln von Liebender Güte und aktivem Mitgefühl gegenüber
allen Lebewesen in allen Traditionen geübt wird.
Allgemein gibt es im Buddhismus Praxis in formaler Art (oft täglich ausgeübt) und in ihrer gelebten
Umsetzung im Alltag.
Drei Formen werden unterschieden:
1. Studium (Lesen der Schriften der jeweiligen
Tradition und Hören von Belehrungen dazu),
2. Kontemplation (vertieftes Nachdenken über
den Bezug des Gehörten auf das eigene Leben)
und
3. Meditation (ein Zustand möglichst einsgerichteter Konzentration, die das in den beiden ersten
Phasen intellektuell erarbeitete Wissen dann zu
einer intuitiven Einsicht werden lässt.)
Auch die Rezitationen verschiedener Texte wird
als verdienstvoll angesehen, ist aber kein „Beten“
im Sinne der Anrufung eines äußeren Gottes.

Religiöse Praxis
Der Buddhismus hat kein gemeinsames Oberhaupt und kennt keine Gebote (nur Empfehlungen) und keine Sünde (nur unheilsame Taten).
Die Folgen unserer durch Körper, Rede und Geist
gesetzten Handlungen ernten wir selbst (Gesetz
von Ursache und Wirkung; Karma), daher betont
die Lehre des historischen Buddha die Eigenverantwortlichkeit.

Sozialverhalten
(Besuch und Kommunikation)
Für westliche (Laien-)Praktizierende gibt es hier
keine besonderen Einschränkungen. Im asiatischen (nicht spezifisch im buddhistischen) Kultur-

Anwendung: (Praktizierende) BuddhistInnen
schätzen Zeit und Raum für eine ungestörte
spirituelle Praxis.
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In einer einjährigen
Sterbebegleitung hat mich
allerhand berührt ...
... ihre klaren Worte: „Wenn jemand nur da ist
oder mich berührt, dass macht es mir leichter,
meine Schmerzen auszuhalten“
... die Zeit, wo wir gemeinsam spirituelle Musik
hören, stimmig, leise, schön
... unser Gespräch über Muttersein – in einem
sehr weiten Begriff – als das Nährende,
Unterstützende, Wegbereitende, das in jedem
Menschen ist
... ihr fester Glaube an Heilung •

Ursula
Melichar-Patsch
Ursula Melichar-Patsch
studierte Jus, ist Coach
und Mediatorin und
gründete 2011 eine
Firma für 24-StundenBetreuung.

Ein Lächeln
für meine Gegenwart
2013 durfte ich einen Herrn begleiten, der auf den
ersten Blick mürrisch, wortkarg, ja beinahe etwas
verschroben zu sein schien. Aber bald bemerkte
ich, dass er gleichzeitig auch eine tiefe Herzlichkeit ausstrahlte. Unsere Ausflüge mit seinem
Rollstuhl waren aber meist von Schweigen geprägt. Von ihm vernahm man selten ein Wort und
wenn immer ich ein Gespräch anknüpfte, kam
kaum etwas zurück. So begann ich mich bald zu
fragen, ob ich vielleicht irgendetwas anders oder
„besser“ machen sollte. Da ich aber letztlich das
Gefühl hatte, dass mein Klient mit dieser Situation und unseren Ausflügen, wie sie eben abliefen,
zufrieden war – und das ist für mich in einer Begleitung das wichtigste – beließ ich es dabei.
Einmal aber blickte er mich auf eine ganz ungewohnte Art und Weise an, wie es sich nur schwer
in Worte fassen lässt. Scheinbar aus dem Nichts
heraus strahlte er mich plötzlich derart herzlich,
sanft und liebevoll an, dass mir das Herz aufging und ich ganz genau spürte, dass er meine
Gegenwart sehr schätzt. Ein Lächeln, welches
meinen bescheidenen Einsatz als Ehrenamtlicher
mehr als aufwog und ich nicht so schnell vergessen werde. •
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Volker Hessel
Volker Hessel arbeitet als freiberuflicher
Physiotherapeut,
ist seit 2011 für das
Mobile Hospiz der ÖBR
ehrenamtlich tätig und
oft achtsam dabei, das
Sterben im Leben und
das Leben im Sterben
zu entdecken.

Begegnungen

Inni Strobl

Eine sprachlose
Entschuldigung
Ich betreue Frau G., die nicht mehr sprechen
kann. Die Kommunikation verläuft so, dass sie
auf einer Funktastatur liegend auf ihrem Schoß
mit einer Hand (die zweite kann sie nicht mehr
bewegen) ihrer Sprache zumindest stichwortartig
Ausdruck verleiht. Sie hat einen Bruder, und das
Verhältnis zu ihm hat sich im Laufe des Lebens
dahin gehend verändert, dass sie einander nichts
mehr zu sagen haben. Sie würde ihr Verhältnis
zu ihm sehr gerne verbessern, weiß aber nicht
wie. Er kommt sie selten besuchen und sitzt dann
schweigend neben ihr. Dabei fühlt sie sich – und
wahrscheinlich auch er – nicht wohl. Dass erfahre
ich alles im Laufe einiger Begleitungs-Besuche.
Eines Tages komme ich zu Frau G. Ihr Gesundheitszustand hat sich verschlechtert. Sie
kann die Tastatur nicht mehr betätigen. Die
Kommunikation ist demnach noch mehr eingeschränkt. Der Bruder ist spontan vorbei gekommen und ich begrüße die beiden. Er spricht in
Gegenwart seiner kranken Schwester davon,
wie schrecklich doch diese Krankheit wäre – und
dass sie wahrscheinlich selbst daran Schuld sei.
Vorsichtig spreche ich ihn darauf an, dass es
wohl für ihn auch sehr schwer auszuhalten sei,
seine Schwester so leiden zu sehen. Und dass
ich von ihr wüsste, wie sehr sie sich eine gute
Beziehung zu ihm wünsche. Daraufhin beginnt
der Mann zu schimpfen und erzählt über alte
Verletzungen, die ihm seine Schwester in jungen
Jahren zugefügt hätte. Frau G. hört aufmerksam
zu. Sie hatte rote Flecken am Hals bekommen
– als Zeichen der inneren Erregtheit, bei diesen
Schuldvorwürfnissen. Mit großen Augen schaut
sie ihren Bruder an. Ich frage sie, ob sie das alles
gewusst hätte – und sie nickt. Dann frage ich sie
weiter, ob ihr all dies heute leid tun würde, ob sie
eine neue Sicht auf diese Begebenheiten hätte.
Sie nickt weiter. Dann frage ich sie, ob sie sich
entschuldigen möchte. Sie nickt wieder. Weiter
frage ich, ob ich mich bei ihrem Bruder in ihrem
Namen entschuldigen soll. Nun nickt sie sehr
heftig. Als ich dies dann vorsichtig und ruhig
ausspreche, rinnen dem Bruder und ihr Tränen
über die Wangen. Sie erleben eine tiefe Nähe
zueinander – und ich darf diesen Moment mit
ihnen teilen. •

Hospiz-Koordinatorin,
Diplomkranken
schwester, Supervisorin,
Coach.

Und jetzt muss ich sterben?
Ich besuche Herrn M. erstmals auf einer
Palliativstation. Er ist noch keine 50 Jahre
als und war sein Leben lang im sozialen
Beratungsfeld tätig.
Seit zwei Jahren hat er eine unheilbare Krebs
erkrankung. Seitdem kämpft er, nimmt jede
Chemotherapie als Herausforderung an, „so,
wie ich im Job immer alle Probleme angegangen bin“. Er ist auch in seinen letzten Tagen
dynamisch und ich erschrecke fast über seine
Beweglichkeit. Er erzählt mir aus seinem
Leben, über all die Hürden, die er überwunden
hat und über seine „Schwäche“, wie er selbst
sagt: in Bezug auf Beziehungen zu Frauen.
Er hat ein unglaublich starkes, soziales Netz,
so sagt er, einen Beruf, den er spät, aber
umso intensiver ausgelebt hat und einen
unglaublichen Lebenshunger. Er war noch vor
ein paar Monaten auf einer Fernreise, da er
doch noch so viel sehen und erleben möchte. Der knapper werdene Vorrat an schweren
Schmerzmedikamenten und die Angst, dass
diese ausgehen könnten, hatte ihn dann zur
Rückfahrt nach Österreich veranlasst.
Ausgezehrt, aber mit leuchtenden Augen
sitzt dieser Mann vor mir und ich sehe, dass
er hinter seinen Augen die Bilder dieser Reise
aufblitzen lässt. Dann fixiert er mich und
sagt: „Ich habe durch meine Krankheit so
viel gerlent.“ Dann schweigt er und hält den
Blickkontakt weiter aufrecht: „Und jetzt muss
ich sterben?“ – Ich bin innerlich bewegt und
ich spüre, wie sich meine Augen mit Tränen
füllen – gleichzeitg, wie im Spiegel, werden
auch seine Augen nass. Immer noch sehen
wir einander in die Augen und wir schweigen
lange – und innerlich sehr bewegt. •
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November ist gut.

Doris Harder
Theater-Regisseurin in
Wien; erste Begegnung
mit Zen am Puregg
1992; seit 2002 Buddhistische Priesterin.
Ordiniert in 2 Linien:
Kobun Chino Otogawa
Roshi und Shogaku
Shunryu Suzuki Roshi.
Doris verbindet
traditionelle Übungen,
neue Wege und Kunst.
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November ist
ein guter Monat,
um über Vergänglichkeit zu schreiben. Auf der
ganzen Welt feiern Menschen
Feste, die mit Tod zu tun haben:
Allerseelen, Allerheiligen, Halloween, Seijiki Zeremonie (Japan: den Hungrigen Geistern zu Essen
geben), Dia de los Muertos (Mexiko: die Toten
am Friedhof besuchen und ihnen ihre Lieblingsspeisen bringen; Hausaltäre mit Fotos aufstellen)
um nur einige zu nennen. Rituale an diesen Tagen
haben verschiedene Ebenen. Die erste Ebene
ist offensichtlich: Es ist eine Person gestorben,
der wir gedenken (ein Familienmitglied, FreundIn,
LehrerIn, große Persönlichkeiten …).
Die zweite Ebene taucht im Christentum wie
im Buddhismus auf: In beiden Traditionen wird
davon ausgegangen, dass es Zwischenreiche
gibt, in denen sich die Toten aufhalten und
leiden. Man findet z. B. unter der Definition von
„Allerseelen“: „(…) Die Gebete der Lebenden
sollen den Verstorbenen als Hilfe dienen, damit sie endgültig ihre Ruhe finden können.“ Im
Buddhismus gibt es den Begriff der „Hungrigen
Geister“: Wesen mit schmalem Hals, durch den
jede Nahrungsaufnahme zur Qual wird und mit
einem großen Bauch, der nie gefüllt, gesättigt
werden kann. Das ist ein Bild für Mangel, das
wir vielleicht nachvollziehen können: Wir kennen
den Gedanken, nicht genug Zeit zu haben, nicht
genug Geld, nicht genug Sex, nicht genug Anerkennung …
Die dritte Ebene hat mit den „Hungrigen Geistern“ in uns zu tun. Welche inneren Bereiche sind
hungrig und möchten genährt werden? Kommt
meine sanfte Seite zum Vorschein? Lebe ich meine kreative Seite, meine verrückte Seite? Lebe

ich meinen weiblichen/männlichen Anteil? Wenn
wir uns nicht um die Anteile in uns kümmern,
kann es sein, dass sie „herumgeistern“ und wir
darunter leiden.
November ist ein guter Monat, um über
Vergänglichkeit zu schreiben, denn mein buddhistischer Lehrer Steve Stuckey, Abt am San
Francisco Zen Zentrum, liegt im Sterben. Ganz
plötzlich, unerwartet wird er mit Pankreas Krebs
im 4. Stadium diagnostiziert und hat eine Lebenserwartung von drei bis sechs Monaten. Uns
erreicht die Nachricht in einem Retreat und mein
Gegenüber bricht in Tränen aus. Ich bin geschockt, überrascht, denke: „Das kann nicht sein!
Dieser große starke gesunde Mann, er hat doch
noch so viel vor!“ Als buddhistische PriesterInnen
rezitieren wir, machen Verbeugungen, zünden
Räucherstäbchen an, setzen uns hin in Stille.
November ist ein guter Monat, um über Vergänglichkeit zu kontemplieren. Eine stille Zeit
und wir nähen an einer letzten Robe für den
Abt, sitzen zu neunt um den großen Nähtisch,
lassen seine Lehrreden aufleben, erzählen uns
Geschichten über ihn, lachen, weil es so viele
humorvolle Anekdoten gibt. Eine sagt: „Es tut gut
zu nähen, so kann ich in meiner Trauer etwas tun
und es entsteht etwas Schönes.“ Während der
Rezitationen rufen wir alle Wesen und Kräfte um
Hilfe an, dass Abt Steve Stuckey nicht so stark
leiden müsse. Steve ist uns ein Beispiel, wie man
sterben kann: Trotz starker Schmerzen, radikalem
Gewichtsverlust und Schlafmangel bringt er Arbeiten zu Ende, empfängt BesucherInnen, lächelt,
gibt seinen engsten SchülerInnen noch Einweihungen und seinen MitarbeiterInnen Anweisungen, sieht seine große Familie, seine Ehefrau;

Vergänglichkeit
er kümmert sich immer noch, dabei wollen wir
uns doch um ihn kümmern, aber das kümmert
ihn in seiner Liebe nicht; das „kümmert die Liebe
nicht, denn die Liebe kennt keinen Kummer“ –
wie ein Advaita-Lehrer sagte.
November ist ein guter Monat, um in den
Schriften „vom Leben und Sterben“ zu lesen.
Wenn wir doch nur Vergänglichkeit wirklich
verstehen würden, so dass sie Teil unserer Lebensauffassung, zu unserer Lebensweisheit wird.
Eigentlich ist es so klar: Alles, alles, alles ist vergänglich. Die Physik lehrt uns, dass alles aus Teilchen besteht und sich bewegt. Das nehmen wir
zu einem gewissen Grad als gegeben hin. Das
Leben lehrt uns, dass nichts bleibt wie es war,
nichts bleiben kann wie es war, denn das wäre
Stillstand. Tod. Auch das nehmen wir zu einem
gewissen Grad an – aber nicht in der ganzen
Tiefe. Es ist uns unangenehm, alles auf der Welt
als vergänglich zu sehen. Das Positive wollen
wir erhalten, was wir nicht mögen, darf gern
vergehen. Das ist eine verständliche, aber auch
eine kindliche Einstellung, denn das Leben um
uns herum lehrt uns täglich eine andere Realität.
Wir wehren uns gegen ein Naturgesetz und das
verursacht Angst und Leiden – nicht das Naturgesetz selbst, sondern unsere Einstellung dazu:
unser Ignorieren und nicht Wahrhaben wollen.
Anstatt sich mit Vergänglichkeit zu befassen
wie andere Kulturen das auch tun, schieben
wir das Thema von uns weg, denken es betrifft
uns nicht oder es ist erst beim Todeszeitpunkt
relevant. Wissen wir etwa, wann der ist? Tod wird
nicht verstanden als etwas, das uns etwas lehren
kann, sondern er wird fast als menschliches Versagen empfunden. Der Tod entzieht sich menschlicher Kontrolle – das macht Angst. Obwohl auch
in unserer westlichen Kultur die Wichtigkeit des
Themas erkannt wurde (Plato: „Übt euch im
Sterben!“; christliche Mönche flüsterten sich das
„Memento mori“ zu: „Bedenke, dass du sterben musst“), haben wir keine bleibende Kultur
entwickelt, in der die Todeserfahrung als etwas
Natürliches eingebettet ist.
Wir vergeben eine Chance zu verstehen, dass
Vergänglichkeit unser Leben durchzieht und dass
die Beschäftigung damit etwas Heilsames hat.
Die buddhistischen Lehren geben der Vergänglichkeit einen so großen Stellenwert, weil sie wissen, dass uns die Beschäftigung damit frei macht.
Wie das? Als Buddhismus-Praktizierende tauchen wir mehr und mehr in die Zwischenräume
ein, anstatt etwas als fix und gegeben hinzunehmen. Wir schauen auf etwas und wissen, dass es
vergehen wird und schätzen es umso mehr. Oder
wir schauen auf ein Problem und lassen es eine

Weile ruhen oder schauen es von einer anderen
Seite an, da wir wissen: Es wird sich mit der Zeit
ändern. Oder wir wir schauen auf Menschen und
Beziehungen als etwas, das uns im Moment umgibt und morgen schon fort sein kann. Wir sind
nicht zu Tode betrübt oder enttäuscht, wenn sich
etwas ändert, weil wir von der Natur der Vergänglichkeit ausgehen. Das macht uns gelassener und
wir können anderen Menschen mit Liebe begegnen, anstatt mit Erwartungen.
Und noch etwas Wichtiges wird gelehrt,
nämlich der Zusammenhang von Leben und
Tod: Stellen Sie sich vor – gehen Sie in sich und
stellen Sie sich wirklich vor – die Angst vor dem
Tod würde wegfallen. Was für eine Kraft wir dann
im Leben hätten! Wir würden unsere Entscheidungen ganz anders treffen und die Meinung
anderer hätte keine Macht über uns. Wenn wir
uns nicht um die Zukunft und Rente sorgen
würden, würden wir vielleicht noch einmal ein
Abenteuer wagen und den Beruf wechseln, in ein
anderes Land ziehen, MusikerIn werden, reisen
oder etwas tun, wofür nie der Mut da war. Vielleicht würden wir uns mit FreundInnen zusammen
tun und eine Alters-Wohngemeinschaft gründen.
Vielleicht bemerken wir, dass ein Haus oder viel
Vermögen uns eher belastet und wir mal ein Leben in Einfachheit versuchen … Was auch immer
in uns schlummert, würde gelebt werden, wenn
die Angst nicht wäre. Oder wir wir würden weiterhin das tun, was wir immer getan haben, aber mit
einer anderen Einstellung.
Und auf der anderen Seite würde der angstfreie Blick auf den Tod unser Leben eine Dringlichkeit und Richtung geben. Wir wissen, dass
wir nicht unendlich viel Zeit haben und dass wir
lieber heute als morgen beginnen, uns mit den
wichtigen Dingen im Leben zu befassen, nämlich
herauszufinden, wer wir sind und „was die Welt
im Innersten zusammenhält“.
November ist ein guter Monat, so wie alle
anderen Monate auch. Die Feiertage und Rituale
helfen mir, mich zu fokussieren. Ich habe immer
noch keine Tränen, es passiert etwas anderes
in mir: Sobald ich an Steve denke, bin ich erfüllt
von Dankbarkeit und Liebe. Ich würde Steve gern
Lebenszeit von mir schenken, ich bin überzeugt,
er würde sie nutzen, um etwas Wundervolles
aufzubauen. Ich kann ihm keine Lebenszeit zur
Verfügung stellen, aber ich kann das, was er mich
gelehrt hat, weitergeben. Durch diesen nahenden
Tod ist Dringlichkeit da und Klarheit der Prioritäten. Sein Sterben lehrt mich, meine Lebenszeit
wertzuschätzen und mich mit dem zu befassen,
was unsere LehrerInnen am liebsten von uns
wollen: Dass wir wir selbst werden. •

Buchtipp:
Joan Halifax” Im
Sterben dem Leben
begegnen”, erschienen
im Theseus Verlag.
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45 Tage.
Ein sehr persönlicher Bericht.
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Meine Mutter ist am 15. November 2013 an
einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Dieser besserte sich zwar langsam und zögerlich, aber die
Beschwerden hörten nicht auf, kamen immer wieder und meine Mutter wurde immer schwächer.
Nachdem die Hausmittel, Diäten und Medikamente nicht wirklich halfen, riet uns die Hausärztin, zur Abklärung ins Spital zu fahren.
Schon einen Tag nach ihrer Aufnahme wurde
ein Eierstocktumor festgestellt. In den elf Tagen,
die sie im Spital verbrachte, bestätigten alle
weiteren Untersuchungen, dass der Krebs schon
sehr weit fortgeschritten sein muss, dass sie Metastasen im Bauchraum und wahrscheinlich auch
in der Lunge hatte. Meine Mutter hat dann selbst
entschieden, dass sie keine weiteren Untersuchungen oder Behandlungen mehr durchführen
lässt und dass sie nach Hause möchte, wo sie
hoffte, noch eine Zeit lang mit dem Tumor leben
zu können. Nach zehn Tagen ist sie verstorben.
Ich habe sie während der letzten zehn Tage
ihres Lebens zu Hause betreut. Ich hatte eine
Matratze in ihre Wohnung gebracht und schlief im
angrenzenden Wohnzimmer.
Konnte sie am Anfang noch von einem Zimmer
ins andere gehen, wurde das zusehends anstrengender für sie. Die ersten Tage verbrachte sie
tagsüber im Wohnzimmer, die Nächte im Schlafzimmer, die letzten drei Tage konnte sie nicht
mehr aufstehen und blieb im Bett. Dort konnte sie
sich noch zwei Tage lang abwechselnd aufsetzen
und wieder hinlegen, an ihrem letzten Tag konnte
sie sich auch nicht mehr aufsetzen. Es ging alles
ganz rasant.
Ich hatte sofort das Mobile Hospiz der Caritas
socialis informiert, als ich wusste, dass meine
Mutter das Spital verlassen würde und ein sehr
freundlicher Krankenpfleger kam auch am vierten
Tag, um uns zu beraten und aufzuklären. Die Betreuung des Mobilen Hospizes hätte am 30. Dezember begonnen, in den frühen Morgenstunden
dieses Tages ist meine Mutter bereits verstorben.
Wir hatten das große Glück, dass im Nebenhaus der Leiter der Anästhesieabteilung eines
großen Wiener Krankenhauses wohnt und dort
auch seine schmerztherapeutische Ordination
hat. Er ist ab dem Moment, als meine Mutter
nach Hause gekommen ist, täglich vorbeige-

kommen, hat ihr bei den kleineren und größeren
Problemen geholfen und war für uns da. Er hat ihr
die angeschwollenen Beine verbunden und ihr an
den letzten drei Abenden kleine Dosen Morphium
gegen die Atemnot verabreicht, die ihr die Nächte
erleichtert haben. Schmerzen hatte meine Mutter
zum Glück nie.
Am 25. Dezember hat sie zum ersten Mal den
Wunsch zu sterben geäußert und am Abend vor
ihrem Tod waren ihre letzten Worte „Ich möchte sterben“, die sie mit einer solchen Inbrunst
gesprochen hat, dass ich es für sie nur hoffen
konnte. Ich fragte sie, ob ich bei ihr schlafen soll,
sie wollte das aber nicht und ich habe im Nebenzimmer geschlafen, die Türe aber zwischen
unseren Zimmern offen gelassen.
Um 1:20 Uhr bin ich aufgewacht, da ich ein
kurzes Röcheln hörte. Nach einer kurzen Zeit
hörte ich ein Geräusch, wie wenn man einem
Ballon die Luft auslässt. Dann war es ruhig und
ich hörte auch ihren Atem nicht mehr. Ich sah auf
die Uhr. Ich habe eine Zeitlang gewartet und bin
dann ganz leise zu ihrem Zimmer geschlichen,
habe vorsichtig hineingelugt. Sie hat nicht mehr
geatmet. Ich habe sie ein paar Mal gerufen, aber
mir war klar, dass sie nun verstorben ist. Unser
Nachbar kam nach meinem Anruf sofort und
konnte ihren Tod feststellen.
Diese wenigen Tage und Wochen gehören zu
den wichtigsten meines Lebens und haben mich
außerordentlich beeinflusst.
Ich habe diese 45 Tage als drei Phasen erlebt:
Die erste Phase war jene, als sie erkrankt ist und
wir immer stärker das Gefühl bekamen, dass da
etwas nicht stimmt, nämlich überhaupt nicht. Ins
Spital sind wir gefahren mit der Gewissheit, dass
es etwas Ernsthaftes und Schlimmes sein muss.
Die zweite Phase war jene im Spital, wo wir
sehr schnell die Diagnose bekamen und alle
weiteren Untersuchungen immer schlimmere
Ausmaße aufzeigten. Meine Mutter hatte nur kurz
Zeit, sich mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Sie war zwar erst 66, hat aber gleich gesagt,
dass sie ein erfülltes Leben hatte und bereit ist,
zu sterben. Sie hat auch gesagt, dass sie keine
Kämpfernatur ist. Ihre Entscheidung, nach Hause
zu gehen, war vollkommen selbstbestimmt, denn

Begegnungen

die Ärzte hatten ihr eine Chemotherapie angeraten. Sie hat mich zwar gefragt, wie ich zu dieser
Entscheidung stehe, ich habe ihr aber immer
gesagt, dass ich alles akzeptiere.
Die dritte Phase waren ihre letzten zehn Tage
zu Hause, die wir zusammen verbracht haben.
Wir waren uns kaum jemals so nah wie in dieser
Zeit und ich muss sagen, dass ich noch nie so
viel Liebe für einen anderen Menschen empfunden habe, wie in dieser Zeit. Ich konnte ihr jeden
Wunsch erfüllen und wenn es nur ein Käsebrot
war, dem ich die Rinde entfernte und das ich ihr
in kleine Stücke schnitt, genau so, wie sie es für
mich als Kind immer gemacht hat. Ich habe ihr
auch sagen können, dass ich das alles gerne
für sie mache und dass ich ihr was zurückgeben
kann von dem, was sie mir als Kind gegeben hat.
Sie hat mich irgendwann mal gefragt, ob sie nicht
lieber in Hospiz gehen soll, damit sie für mich keine Belastung ist, aber ich konnte sie überzeugen,
dass sie keine Belastung ist und dass ich das
gerne mache. Das hat sie beruhigt.
Natürlich war diese Zeit alles andere als einfach für mich, und obwohl ich die Ausbildung
zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin am ÖBR
absolviert habe und mittlerweile sogar in der Ausbildung vortragen darf, ist es doch etwas ganz
anderes, selbst direkt in der Situation mit einem

nahen Angehörigen zu sein. Die Ängste und nervlichen Anspannungen, die ich in dieser Zeit erlebt
habe, waren groß und haben auch über den Tod
meiner Mutter hinaus eine Zeit lang angehalten.
Zum Beispiel sind die ersten Tage nach dem
Tod meiner Mutter immer mit Sonnenuntergang
um 17 Uhr die Nerven mit mir durchgegangen
und ich fing zu zittern an. Es war genau die Zeit,
zu der sie während ihrer letzten drei Tage immer
Atemnot bekam. Ich hatte auch während der
Betreuungsphase konstant Durchfall und Gewicht
verloren.
Alles wird mit der Zeit besser und ich bin
dankbar für diese Erfahrung. Ich bin dankbar,
dass ich meine Mutter begleiten durfte, denn ich
halte es wirklich für ein Geschenk, dass ich das
erleben durfte. Es ist nicht leicht, aber ich wurde
großartig von meinen FreundInnen und meinem
Partner unterstützt und ich habe Hilfe gesucht
und angenommen, wo ich nur konnte, da ich
wusste, wie wichtig das auch für mich ist und
dass es auch meiner Mutter nicht hilft, wenn es
mir schlecht geht.
Ich habe in dieser Zeit viel über die Betreuung
von Sterbenden gelernt und verstehe vieles, was
Angehörige durchmachen, nun besser und ich
hoffe, dass ich in Zukunft durch meine Erfahrungen mehr für die Hospizbewegung beitragen
kann. •

Ariella Sobell
ist Bibliothekarin in
Wien. Sie hat den
Lehrgang zur ehrenamtlichen Mitarbeitbeit
als Hospizbegleiterin
im Mobilen Hospiz
der ÖBR 2009/2010
absolviert. Seit 2012
trägt sie im Lehrgang
zum Thema „Sterben,
Tod und Trauer im
Judentum“ vor.
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„Was halten Sie von
Sterbehilfe?“
Sommer 2012, die Luft flimmert, die Wolken
hängen tief herab, hie und da blinzelt die Sonne
durch. Im Radio spielt es gerade „Geboren um
zu leben“, da fallen die ersten Regentropfen vom
Himmel. War es ein Zeichen?
Ich befand mich gerade mit dem Auto auf dem
Weg zu einer Begleitung, ich war schon einige
Male dort und wusste, ich muss sehr achtsam
sein. Endlich fand ich einen Parkplatz, blieb noch
einige Minuten im Auto sitzen, und wie ich so
aus dem Fenster blicke, sehe ich einen wunderschönen Regenbogen. Es lag eine eigenartige
Stimmung im Raum, ich musste auch nicht lange
warten.
„Ich glaube nicht an Gott, ich glaube auch nicht,
dass danach etwas ist, und alle wollen mir das
einreden!“ Sie glauben an gar nichts? Gibt es
überhaupt nichts, an was Sie glauben? „Doch,
in dieser schweren Zeit denke ich oft an meinen
verstorbenen Bruder.“ Also glauben Sie ja doch
an jemanden! Danach kehrte Stille ein, aber nur
für einen kurzen Moment. „Was halten Sie von
Sterbehilfe?“ ich verschluckte mich fast, für mich
kam diese Frage völlig überraschend. Zuerst
dachte ich, ich hätte mich verhört, denn Herr T.
konnte auf Grund seiner Krebserkrankung kaum
sprechen, sodass er sich die meiste Zeit schriftlich mit mir unterhielt.
Bevor ich nachfragen konnte, schaltete sich
seine Lebensgefährtin in das Gespräch ein. Ihre
ganze Verzweiflung, Wut, Schmerz und Trauer
lag in diesem einen Satz: „Ja, er will unbedingt
in diese Sterbeklinik, um seinem Leiden ein Ende
zu setzten, und ich weiß nicht, was ich machen
soll“. Schwere lag in der Luft und zwei Augenpaare blickten mich mit prüfendem, lauerndem,
erwartungsvollem Blick an. Nach einer kurzen
Gedankenpause antwortete ich ganz ruhig: „Ich
persönlich lehne Sterbehilfe ab, aber verurteile
keinen Menschen, der Sterbehilfe in Anspruch
nimmt, denn letztendlich muss es jeder selber
mit sich vereinbaren.“ Entspannung ging durch
seinen Körper, seine Gesichtszüge wurden
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lockerer und er begann zu erzählen, dass er sich
schon alle Unterlagen aus der Schweiz schicken
hat lassen, und dass er dazu entschlossen sei.
Er gab mir sogar diese Unterlagen zu lesen. Ich
muss ehrlich gestehen, ich war heillos mit dieser
Frage überfordert, denn mit Sterbehilfe hatte ich
mich bis dahin noch nie auseinandergesetzt. Ich
fragte dann, warum er so entschlossen sei.
„Ich will meiner Lebensgefährtin nicht zur Last
fallen, sie ist immer für mich da und pflegt mich
und die Schmerzen werden immer unerträglicher,
sodass ich keinen Lebenssinn mehr darin sehe!“
Da die Lebensgefährtin sich seit meiner Antwort zurück gezogen hatte und ich merkte, dass
Sie mit den Tränen kämpfte, fragte ich sie, wie es
ihr dabei gehe. Sie sagte, zu mir gerichtet: „Ich
liebe ihn und, ja, die Pflege ist oft schwer, aber
ich habe mir Unterstützung geholt und will noch
viel Zeit mit ihm verbringen, auch wenn es sehr
belastend ist.“
Ich bat sie, ihren Lebensgefährten anzusehen
und ihm das zu sagen – und wie es ihr dabei
geht. Dabei entstand ein so herzliches, trauriges,
inniges Gespräch zwischen den Zweien, bei dem
sie alles aussprachen, was ihnen am Herzen lag.
Am Ende weinten sie befreit und lagen sich in
den Armen. Ich war sehr gerührt, sie haben mich
in dem Moment vergessen. Nur sie waren wichtig, aber ich durfte als stiller Zuhörer dabei sein.
Dafür bin ich heute noch dankbar.
Als ich zu meinem Auto ging, hatten sich in der
Zwischenzeit die Wolken aufgelöst, und es war
ein strahlend schöner Sommernachmittag.
Einmal hatten wir noch ein sehr intensives Gespräch über „Was kommt nach dem Tod“ danach
sahen wir uns eher selten. Warum? Dazu sagte
seine Lebensgefährtin: „ Er mag Sie sehr und er
möchte sich nicht von noch jemandem Verabschieden müssen.“
Am Ende ging er nicht in die Schweiz, genoss
noch die wenigen Tage und Stunden, die er
schmerzfrei war, und schlief friedlich im Kreise
seiner Familie zu Hause ein. Diese Begleitung
wird mir immer in liebevoller Erinnerung bleiben! •

Gabriele Cech
ist hauptberuflich bei
einer internationalen
Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft tätig.
Ihre freie Zeit widmet
sie unter anderem dem
Hospiz und Projektarbeiten mit Schülern
über Sterben, Tod und
Trauer im Rahmen von
„Hospiz macht Schule“.
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Große Dankbarkeit.
Eine Woche in der Palliativstation „St. Raphael“
des Krankenhauses Göttlicher Heiland

Elisa Zechner
Elisa Zechner arbeitet
als Juristin in der
senioren- und freiwilligenpolitischen
Grundsatzabteilung des
Sozialministeriums.
Als Übende in der
Theravadatradition
hat sie seit einigen
Jahren ihre Praxis durch
tiefenpsychologische
Atemarbeit erweitert.
Daneben ist sie auch im
Netzwerk Gewaltfreie
Kommunikation aktiv.

er erste Morgen in der Palliativstation St. Raphael begann für mich
um 7.00 Uhr mit Dienstübergabe
vom Nacht- auf den Tagdienst. So
lernte ich die Menschen im Team,
sowie über die Besprechung indirekt auch die
Patientinnen und Patienten kennen. Ich war von
Anfang an von der Sorgfalt und Einfühlung der
professionellen KollegInnen beeindruckt: wie einander zugehört und wie über die Menschen und
ihre Nöte und Bedürfnisse gesprochen wurde.
Ich wurde dann einer der DGKS zugeteilt und so
ziemlich das erste, wozu ich ermutigt wurde, war:
mit mir selber achtsam zu sein, nur das zu tun,
was stimmig ist und gut auf meine Grenzen zu
achten. Ich half bei der Frühstückzubereitung und
dem Servieren, wurde den PatientInnen vorgestellt und wuchs langsam in den Tagesablauf
hinein, wobei betont wurde, dass dieser Montag
ein außergewöhnlich unruhiger Tag sei.
Um 9.00 Uhr erfolgte dann eine weitere ausführliche Besprechung mit der diensthabenden
Ärztin und auch da war wieder die umfassende
Perspektive: medizinisch, pflegerisch und sozial
– auch die Angehörigen miteinbeziehend – im
Vordergrund.
Es war für mich sehr berührend, konkret zu
erleben, wie sehr jeder einzelne Mensch große
(Be)Achtung bekommt. Und ich konnte da auch
besser nachvollziehen, weshalb es manchen
PatientInnen sehr schwer fällt, diese umfassende
Versorgungssituation auch wieder zu verlassen.
Zum Tagesablauf: Es gibt eine weitere TeamBesprechung um 13.00 Uhr. Bei diesem Termin
wird erneut der physische wie auch psychische
Zustand der einzelnen PatientInnen besprochen
und abgeklärt, ob eine andere oder zusätzliche
Medikation bzw. ein zusätzlicher Pflegebedarf
erforderlich ist. Der Zustand der PatientInnen
ändert sich oft sehr rasch und daher ist eine
regelmäßige Statusbesprechung erforderlich.

Eine erneute Besprechung gibt es am Abend in
Form der Dienstübergabe vom Tagdienst auf den
Nachtdienst.
Langsam lernte ich einzelne Patientinnen und
Patienten näher kennen und durfte bei allem, was
nicht medizinisch und pflegerisch war, unterstützend „zu Diensten“ sein, besser kann ich es
nicht ausdrücken. Vorsichtig in Kontakt kommen,
spürend wahrnehmen, was vielleicht gefragt
sein könnte, zu erleben, wie klar und deutlich
SchmerzpatientInnen um ihre Bedürfnisse wissen
und es schätzen, wenn diese erfüllt werden: all
dies ließ mich lebendig und präsent sein.
Und mir zwischendurch Pausen gönnen: sei es
bei einem Kaffee oder im Meditationsraum in Stille nachspürend, in den Aufzeichnungen lesend, in
denen jede und jeder Einzelne, der hier gestorben
ist, eine wertschätzende Widmung bekommen
hat.
Jeden Tag begegnete ich den ehrenamtlich
Tätigen auf der Station: Sie alle sind seit Jahren
dabei, mit den Abläufen vertraut und Teil des gesamten Unterstützungssystems, ihre Arbeit- wirkt
„eingespielt“, in guter Interaktion mit den „Hauptamtlichen“, den professionellen MitarbeiterInnen
von St Raphael.
Mein persönliches Resumé:
Große Dankbarkeit, dass es einen solchen Ort
gibt. Einen, in dem Raum und Ausstattung und
gute Personalressourcen stimmen und menschliche Zuwendung im Zentrum des Handelns steht.
Zugleich: Ein tiefer Wunsch, dass es mehr
davon geben möge: zum Wohle derer, die die
palliative Betreuung persönlich brauchen, zur
Unterstützung ihrer Angehörigen ebenso wie zum
Wohle der dort Beschäftigten, die die Arbeitsbedingungen schätzen und ihre Arbeit gerne tun.
Und: In mir wächst die innere Ausrichtung, an
der gesellschaftlichen Weiterentwicklung einer
humanen Sterbekultur mitwirken zu wollen. •
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Das Mobile Hospiz
2013 in Zahlen
Wie viele Ehrenamtliche wurden ausgebildet?
2 Lehrgänge „Einführung in die Lebens-,
Sterbens- und Trauerbegleitung“ mit
29 AbsolventInnen (3 Männer und 26 Frauen)
Wie viele Ehrenamtliche waren im Einsatz?
40 Ehrenamtliche standen 2011 für Begleitungen
(in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Palliativstationen und zu Hause) und für organisatorische
Mitarbeit zur Verfügung, davon waren
26 Ehrenamtliche 2013 im Einsatz,
5 in organisatorischer Mitarbeit.
Wie viele Stunden haben sie geleistet?
855 Betreuungsstunden in Begleitung und
880 Stunden sonstige ehrenamtliche Mitarbeit
Wer wurde betreut?
28 Menschen wurden von den ehrenamtlichen
HospizbegleiterInnen im Rahmen des Mobilen
Hospiz der ÖBR betreut –
11 Patienten und 17 Patientinnen.
Das Durchschnittsalter der PatientInnen
war 72 Jahre.
13 der Betreuten sind während der Begleitung
verstorben
10 waren zum Jahreswechsel noch in Begleitung
5 konnten wieder aus der Begleitung entlassen
werden.
Wo fanden Begleitungen statt?
10 Zuhause
4 im Krankenhaus
12 in Pflegeheimen
2 auf Palliativstationen
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Gab es Angehörigenbegleitungen?
6 Mal wurden Angehörige Sterbender begleitet
36 Mal fanden Trauerbegleitungen statt

