Lichtpunkt.
Jubiläumsausgabe

20 Jahre
Wohnprojekt

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hospizbewegung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen
ein; mit der besonderen Berücksichtigung der speziellen Lebenssituation
von Menschen, die mit HIV infiziert und an AIDS erkrankt sind.
Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen
im Mittelpunkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und
sozialen Bedürfnissen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils.
Durch die Unterstützung von externen Kooperationspartnern wird im
Betreuten Wohnen auch die medizinische und pflegerische Betreuung
gewährleistet.

Ja. zum Leben.
Ihre Ansprechpartner:
Dr. Christiane Ohl
Jürgen Goldmann

Tel: 0228–631304

Unser Angebot
Betreutes Wohnen
Unser Wohnprojekt bietet chronisch erkrankten, oft jüngeren Menschen,
die mit HIV infiziert sind, an AIDS, Krebs, Multipler Sklerose oder anderen
unheilbaren Krankheiten leiden, ein Zuhause bis zum Lebensende.
Beratung
Wir bieten persönliche fachliche Beratung zu Pflegemöglichkeiten und zu
weiteren Themen, die in Zusammenhang mit Sterben und Tod stehen. Wir
beraten in Fragen von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Spenden:
Bonn Lighthouse e.V.
Konto: 4352555
BLZ 370 501 98
(Sparkasse KölnBonn)
IBAN: DE57 3705 0198 0004
3525 55
BIC: COLSDE33XXX

Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren
Angehörige und Freunde zu Hause.
Trauerbegleitung
Wir bieten Hinterbliebenen und Trauernden Unterstützung und Gespräche.
Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders der
Universitätskliniken Bonn
Wir bieten Patienten und Angehörigen Unterstützung und Gespräche in
schwierigen Situationen während des Klinikaufenthaltes.

Infos unter: www.bonn-lighthouse.de

Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Bonn

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser des „Lichtpunktes“,
liebes Team von Bonn Lighthouse,
troffenen werden so in das
Leben mit einbezogen und
nehmen auch am Leben
teil, soweit ihnen dies möglich ist und soweit sie dies
möchten.

den letzten Lebensabschnitt durch Zuwendung mit Sinn
zu erfüllen ist einer der wichtigsten Grundsätze der Hospizarbeit. Der Kranke und seine Angehörigen stehen dabei im Mittelpunkt mit all ihren körperlichen, sozialen,
seelischen und spirituellen Bedürfnissen. Der Hospizverein Bonn Lighthouse e.V. leistet hierbei einen wichtigen
gesellschaftlichen Beitrag. Zeiten der Krankheit und die
letzte Lebensphase gehören zum Leben dazu, werden
aber oftmals ausgeblendet. Hospizarbeit findet zumeist
im Stillen statt. Umso wichtiger ist es, diese Arbeit auch
einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Das Jubiläum des Wohnprojektes von Bonn Lighthouse ist ein
guter Anlass dazu!

Jürgen Nimptsch
Oberbürgermeisters der
Mein besonderer Dank gilt
Stadt Bonn
neben den hauptamtlich
Tätigen ganz besonders
den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.
Ich danke Ihnen für die unzähligen Stunden, in denen
Sie Menschen begleitet haben. Und ich danke Ihnen für
Ihr Verständnis und für die Kraft, die Sie aufgebracht
haben. Man kann Ihren Einsatz nicht hoch genug würdigen! Ich sehe mit Achtung und Respekt auf das außerordentliche Engagement in dieser sehr persönlichen und
nahen Hilfe für andere.

Das Wohnprojekt, dessen 20-jähriges Bestehen wir in
diesem Jahr feiern können, ist ein besonderes, ein einzigartiges Angebot in Bonn und Umgebung. Hier finden
vorrangig jüngere Menschen mit chronischen und unheilbaren Krankheiten ein Zuhause. Bereits der Leuchtturm im Logo von Bonn Lighthouse symbolisiert das
Licht, das in das Leben der Menschen gebracht werden
kann mit Aufmerksamkeit, Toleranz, aber auch viel persönlichem Einsatz. Bonn Lighthouse e.V. akzeptiert und
begleitet dabei unterschiedliche Persönlichkeiten in ihren
ganz eigenen und verschiedenen Lebensstilen. Die Be-
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2015 – 20 Jahre Wohnprojekt Bonn Lighthouse
Zur Geschichte des Wohnprojekts

Ein Heim für die, die keiner wollte

Irmgard Wester, Gründerin und langjährige Vorsitzende von Bonn
Lighthouse, erzählte 2002 von der Gründungsphase, dem Vorbild „Basel
Lighthouse“ und ihrem persönlichen Einsatz „für die, die keiner wollte“.
■ Es war Sommer 1988. Ich hatte
mich in meinem Leben in einer großen, nun aber kleiner werdenden Familie „eingerichtet“. (…) Aus meinem
alltäglichen, so sehr gewohnten Trott
konnte ich mich nur schwer lösen, bis
eines Tages ein Autounfall die Lö-

sung brachte. (...) Während ich auf
Polizei und Krankenwagen wartete,
wurde mir bewusst, dass die Weichen
in meinem Leben verstellt worden
waren, dass sich etwas anderes, etwas
Neues ergeben würde. Und dass ich
das auch wollte.
4

(…) Es war die Zeit, in der aus Amerika die erste große „AIDS-Welle“
nach Europa schwappte. In den Medien las und hörte man erschreckende Berichte. Niemand war auf
diese Bedrohung vorbereitet. Ratlosigkeit und Angst breiteten sich aus.
Auch ich wusste von dieser Krankheit nur, was die Medien verbreiteten,
war aber entschlossen, hier einen
neuen Aufgabenbereich zu finden.
Bonn Lighthouse 1/2015

Als ich wieder gehen und Auto fahren konnte, begab ich mich zum damaligen Chef der Immunologie der
Uniklinik und erklärte ihm mein
Vorhaben. Er verwies mich an die
Station „Wunderlich“, auf der damals
nur AIDS-Kranke lagen. Nachdem
die Stationsärztin mir freundlich
zugehört hatte, nickte sie zustimmend und sagte: „Dann gehen Sie
mal durch diese Tür, da liegt einer,
der hat nie Besuch.“ Dieser Patient
war drogenabhängig, machte eine
Entziehungskur und erzählte mir die
Geschichte seiner langen Drogenkarriere, deren Ergebnis die Diagnose:
„HIV-positiv“ war. Damit hatte er
überhaupt nicht gerechnet und bewegte sich nun zwischen wütender
Ablehnung, Verzweiflung und Verdrängung.
Während der folgenden Monate hielt
ich mich fast täglich auf der Station
Wunderlich auf, sah und sprach ihn
oft, lernte auch andere Patienten kennen, mit denen ich bei gutem Sommerwetter auf dem Balkon saß oder
im Gelände spazieren ging. Mein
„erster Patient“ wurde schließlich in
das Betreute Wohnen der AIDS-Hilfe entlassen – und da ich ihn auch
dort besuchte, lernte ich bald die übrigen Bewohner des Hauses und ihre
Schicksale kennen. Ich bekam zunehmend Hinweise über Kranke, die
unversorgt in der Stadt lebten. Ich
begab mich auf die Suche nach ihnen und erlebte, dass dies nicht einfach war, denn AIDS war ja eine Tabukrankheit, zu der man sich nicht
offen bekannte. Eine erschütternde
Begebenheit wurde mir erzählt: Ein
HIV-positiver Mann lebte mit seiner Familie in Tannenbusch. In Abwesenheit der Familien kamen eines
Tages Eindringlinge in die Wohnung
und sprühten unflätige SchimpfBonn Lighthouse 1/2015

worte an die Wände und die Bis Bonn Lighthouse definitiv
Aufforderung, die Wohnung
zu verlassen. Die Familie zog gegründet war, hatten
in den Westerwald. Aber meine Mitstreiter und ich einige
auch dort entdeckte man sei- Pionierarbeit zu leisten.
ne Krankheit und vergiftete seinen Hund. Diesen Familienva- versichert sie mir dann auch, wie gut
ter lernte ich später kennen und sehr es war, dass wir geschwiegen hatschätzen, als er jahrelang in Bonn ten, denn bei Bekanntwerden dieser
in einer von ihm geschaffenen Ein- Krankheit wären ihre Töchter „gerichtung vielen HIV-Infizierte und sellschaftlich vernichtet“ gewesen.
AIDS-Kranken – vor allem aus dem
Suchtbereich – half, ihr Leben zu (…) Die Drogenabhängigen unter
den Infizierten stellten ein besonmeistern.
deres Problem dar. Fest im Griff der
(…) Ich pendelte zwischen der Kli- Drogen konnten sie oft ihre Gefährnik, dem Betreuten Wohnen der dung nicht sehen und bereiteten den
AIDS-Hilfe und den in der Stadt le- um sie bemühten Ärzten und Sozial
benden Betroffenen. Wie oft wurde arbeitern Mühe und Enttäuschunich um Verschwiegenheit gebeten! gen. Inzwischen war ich ehrenamtDie Schuldzuweisungen der Nichtin- liche Mitarbeiterin der AIDS-Hilfe
fizierten und die Angst vor der unbe- geworden und beobachtete deren enstimmbaren, unheilbaren Krankheit gagierte Arbeit, die sie vor allem als
war in jedem der Krankenzimmer zu einen politischen Auftrag verstand.
spüren. Die Fragen, ob denn dieser Sie versuchten zu helfen, wo sie konnoder jener Mitpatient noch lebe, be- ten, aber jeden Tag kamen neue Hilfesuchende, es wurden immer mehr.
schäftigten alle.
Ein zwanzigjähriger Bluterkranker
aus Luxemburg lag ebenfalls in Bonn,
damit seine Krankheit in seiner Familie und in seiner Schule nicht bekannt würde. An seiner Beerdigung
in Luxemburg habe ich teilgenommen. Die große, freundliche Familie
hatte sich in einem Hotel versammelt.
Außer den Eltern und mir kannte
niemand die wahre Todesursache.
Und wir schwiegen. Mir wurde klar,
mit welch eiserner Konsequenz hier
jahrelang gelogen worden war. Aus
Angst, aus berechtigter Angst vor der
Gnadenlosigkeit der Menschen! Jedes
Jahr um Weihnachten ruft mich die
Mutter des jungen Mannes an, um
sich mit mir noch einmal über ihren
über einem Jahrzehnt verstorbenen
Sohn zu unterhalten. Gelegentlich
5

Mich bedrückte die Isolierung der
Kranken, ihre Unversorgtheit, der
Verlust von Beziehungen, die Ausgrenzung und bei manchen das Abrutschen in die Obdachlosigkeit. Ich
dachte über Lösungsmöglichkeiten
nach, bis ich im Sommer 1991 einen
Artikel über Basel Lighthouse (ein
stationäres AIDS-Hospiz) las, der
mich beeindruckte und neugierig
machte. Als ich kurz danach in Basel
war und das Haus besichtigen durfte,
vereinbarte ich mit dem Geschäftsführer, einen Monat lang hospitieren
zu dürfen, um die Einrichtung von
innen her kennenzulernen und vielleicht einer Lösungsmöglichkeit für
Bonn näher zu kommen.
Fortsetzung Seite 6
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Fortsetzung von Seite 5:

Ich wurde freundlich aufgenommen und (...) erlebte eine für mich
ganz neue Art, mit Kranken und
Sterbenden in einem Haus zusammenzuleben. (...) Eine der tüchtigen
Basler Muttis kochte zu Mittag ein
leckeres Essen, nachmittags fuhren
wir mit den Rollstühlen zum Flohmarkt oder zum Cafe am Markt, wo
man die Lighthouse-Gäste kannte und bevorzugt bediente. Dazwischen wurde gepflegt, gefüttert, gesprochen, Musik gehört, Karten
gespielt. Die diplomierten Pflegekräfte und der Hausarzt waren als
solche nicht kenntlich, Dienstkleidung waren Jeans und T-Shirts. Und
das Schweizer Nationalfest wurde fröhlich begangen, obschon alle
wussten, dass in einer der Zimmer
ein Mitbewohner seinem Tod entgegen schlief. Für die Zeit in diesem
Haus, in dem es nur Zuwendung,
niemals Abwendung gab, war ich
sehr dankbar und fuhr nach Bonn
zurück mit dem Vorhaben, auch
hier ein solches Haus zu errichten.
Ich war sicher, dass wir es brauchten,
denn die kurze Lebensdauer und die
Not waren hier so groß wie dort.

Es entstand der „Arbeitskreis Hospiz“. Irgendwie musste man ja anfangen! Sehr viel Engagement drängte
zu Ergebnissen. Wir planten ganz
viel, von dem vieles nicht verwirklicht wurde: Weil wir kein Geld hatten, weil wir wenig Fachwissen hatten. Im Januar 1992 erarbeiteten wir
ein ,,Konzept des Bonn Lighthouse
für an AIDS erkrankte Menschen“.
Dann gründeten wir am 17. Juni 1992
einen Verein (weil das in Deutschland sein muss) und nannten ihn
,,Bonn Lighthouse – Verein für ambulante und stationäre Hospizarbeit“.
Wir erarbeiteten eine Satzung und
meldeten uns beim Amtsgericht zur
Aufnahme ins Vereinsregister. Wir
brauchten dringend wenn schon kein
Büro, so doch einen Schreibtisch, den
uns Frau Fröhlich, die damalige Geschäftsführerin der Pauke, in ihrem
engen Büro zur Verfügung stellte. (...)
Mit Datum vom 9. September 1992
richtete ich eine Anfrage an alle Bonner Alten- und Pflegeheime mit der
Bitte um Auskunft, ob sie wohl bereit
wären, AIDS-Kranke aufzunehmen.
Ich erhielt keine Zusage, aber ca. 30
Absagen. Es war tatsächlich so, dass

V.l.n.r.: Dr. Christiane Ohl (Geschäftsführerin), Irmgard Wester, Marlene und
Hans Hebenstrick; Inhaber Firma Kenntenich, die Bonn Lighthouse seit den
Anfängen bis heute unterstützen.
6

Irmgard Wester 2002 anlässlich des
10-jährigen Jubiläums
wir uns anschickten, Unterkunft zu
schaffen für die, die keiner wollte.
(…) Um unser Vorhaben bekannt zu
machen, suchte und fand ich Kontakte zu Pfarreien, Behörden, Politikern und Presseleuten. Ich fand viel
Verständnis und gute Ratschläge.
Schließlich war das Sozialamt der
Stadt auf uns aufmerksam geworden. Herr Liminski besuchte uns und
wurde zu unserem wichtigsten Ratgeber. Die Stadt stellte uns unser erstes, ,,richtiges“ Büro zur Verfügung
im Franziskusstift in Duisdorf.
Bald wurde uns klar, dass es aus
Kostengründen nicht möglich sein
würde, ein Hospiz wie in Basel zu errichten. (…) Das Sozialamt empfahl
uns, statt eines Hospizes ein Betreutes
Wohnen zu errichten, nicht nur, aber
überwiegend für AIDS-Kranke. Die
Zusammenarbeit mit dem Sozialamt
erwies sich als unabdingbar wichtig,
gab uns Sicherheit, machte uns Mut.
Unterstützt wurden wir bei der Planung durch unseren ersten hauptamtlichen Mitarbeiter, den Sozialpädagogen Jürgen Goldmann. Es war
der Zeitpunkt gekommen, in dem die
hauptamtliche Mitarbeit notwendig
wurde. Bald fanden wir durch einen
Makler das im Rohbau befindliche
Projekt an der Bornheimer Straße,
das unseren Vorstellungen entsprach.
Bonn Lighthouse 1/2015

Es bestand aus Einzelappartements,
die den Bewohnern ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben möglich machen würden.

Tagebuchauszüge aus der Anfangsphase
des Wohnprojekts

Am 18. April 1994 erhielten wir die
Zusage, das Objekt am 1. September
1994 beziehen zu können. Leider zog
sich die Fertigstellung immer weiter
hin, bis wir schließlich am 3. April
1995 mit den ersten sieben Mietern
einziehen konnten – in ein Haus, das
noch manche Mängel aufwies. Es war
kaum zu glauben, aber unsere engagierten, fleißigen Ehrenamtler machten es möglich, dass unsere ersten sieben Mieter alle abends in den eigenen
Betten schlafen konnten. Endlich waren wir angekommen!
Wenn ich an unsere Anfangszeit zurückdenke, kann ich nur allen sehr
dankbar sein, die an unsere gute Sache geglaubt, für sie gearbeitet und
gekämpft haben. (...) Viele der Ehrenamtler, Mitarbeiter und Bewohner können Geschichten erzählen,
die an schöne und traurige, wichtige
und alltägliche Begebenheit erinnern.
Wenn ich über all dies nachdenke,
bin ich Gott dankbar für seine Hilfe,
die für mich immer spürbar war und
die er uns sicher erhalten wird, solange wir bereit sind, da zu sein für die,
die nicht nur an körperlichen Defekten krank sind, sondern auch an
verweigerter Liebe. ■
Irmgard Wester erhielt für ihr Engagement im Januar 2003 das Bundesverdienstkreuz und arbeitete bis 2005
im Vorstand von Bonn Lighthouse.
Sie verstarb am 5. Oktober 2011 im
Alter von 87 Jahren.
Den ungekürzten Text können Sie auf
unserer Website unter: www.bonnlighthouse.de/irmgard-wester/ lesen.
Bonn Lighthouse 1/2015
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2015 – 20 Jahre Wohnprojekt Bonn Lighthouse
Grußwort von Dieter Liminski, ehemaliger Leiter der Sozialverwaltung Bonn

Von der Projektidee zur Realisierung
■ 20 Jahre „Bonn Lighthouse/Betreutes Wohnen“, ein Grund zu gratulieren, aber auch Anlass, die Vergangenheit etwas Revue passieren zu
lassen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Ich erinnere mich an die Entstehungszeit von „Bonn Lighthouse“
Anfang der 1990-iger Jahre. Die damalige Initiatorin Frau Wester –
später langjährige Vorsitzende des
Vereins – vereinbarte mit dem Sozialamt der Stadt Bonn (es war Ende
1992) eine erste Gesprächsrunde zur
Schaffung eines Hospizes. In meiner Funktion als Abteilungsleiter
„Besondere
Betreuungsaufgaben“
im Sozialamt oblag mir die Aufgabe, Bedarf, Konzeption und vor allen
Dingen Finanzierbarkeit solch eines
– für Bonn – neuen Angebots zur
Betreuung schwer erkrankter Menschen zu prüfen, und wenn möglich,
zu fördern. Die damalige Gesetzesla-

ge, einschließlich der auf ihr aufbauenden Finanzierungsmöglichkeiten,
gab keinen Hinweis zur Realisierung
solch einer Einrichtung.
Frau Wester – stark beeindruckt von
den Erfahrungen eines Praktikums
in einem Hospiz in Basel – war jedoch unermüdlich in ihrer Überzeugungsarbeit; gleichwohl stellten der
damalige Zeitgeist, die erkennbare
Ignoranz gesellschaftlicher Gruppierungen gegenüber dem betroffenen
Personenkreis nur sehr schwer zu
überwindende Hindernisse dar. Eine
Grundvoraussetzung war die Schaffung einer sogenannten „Rechtspersönlichkeit“, um notwendige Strukturen zu erhalten – dies war die
Geburtsstunde des Vereins. 1992
wurde der Verein „Bonn Lighthouse“
gegründet.
In weiteren Gesprächen kristallisierte sich die Möglichkeit der Finanzie-

rung durch das Sozialamt für ein sogenanntes „Betreutes Wohnen“ auf
der Grundlage des damals gültigen
Bundessozialhilfegesetzes heraus. Es
gelang, die Vorstandsmitglieder des
Vereins davon zu überzeugen, dass
dies der richtige (und auch einzige)
Weg sei, die Vision einer Betreuungseinrichtung umzusetzen. Es dauerte
noch ca. zwei Jahre, bis im April 1995
die ersten BewohnerInnen in das Projekt „Betreutes Wohnen“ in der Bornheimer Straße einziehen konnten. In
der Zeit davor wurde unter gleicher
Anschrift die Geschäftsstelle des Vereins eingerichtet, ebenso wurde der
Aufbau bzw. die Weiterentwicklung
des ehrenamtlichen Betreuungs- und
Begleitungsdienstes vorangetrieben.
Die ersten hauptamtlichen MitarbeiterInnen nahmen ihren Dienst auf.
Um auch eine kontinuierliche Betreuung der BewohnerInnen sicher zu
stellen, wurde eine belastbare Koope-

Die Apartments des Wohnprojekt 1995 vor Einzug der
Bewohner
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ration mit einen ambulanten Pflegedienst. Das Angebot des Vereins wurde weiter entwickelt, und auf Grund
der Qualität und des sich gewandelten Bewusstseins in der Gesellschaft
sich stärker für Betreuungsmöglichkeiten für den betroffenen Personenkreis einzusetzen, stieg die Akzeptanz und damit auch die Sicherheit
einer Beteiligung der zuständigen
Kostenträger (überwiegend Stadt
Bonn und in Teilbereichen die Kranken- bzw. Pflegekassen). Eine Phase
großer Unsicherheit erfolgte im Jahre 2003 durch die Insolvenz des bisherigen Vermieters; doch auch dieses
Problem hat der Verein letztendlich
zum Wohl der betreuten BewohnerInnen gemeistert; mit der Konsequenz, dass nunmehr das 20-jährige
Bestehen gefeiert werden kann.
Auch in meiner Funktion als Leiter
der Sozialverwaltung war es mir bis
zum Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst (Ende 2011) immer ein großes
Anliegen, die Angebote des Vereins,
die von großem Engagement und einer überzeugenden Qualität gekennzeichnet sind, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu unterstützen
Wohnen bei Bonn Lighthouse,
Sommer 2014

und finanziell zu sichern (im Bewusstsein, dass dies nicht immer auskömmlich ist, aber zumindest eine
Grundlage darstellt).
Ein Resümee dieses kurzen Erinnerungsspaziergangs ist die Erkenntnis,
wie wichtig das Angebot des Vereins
im Kontext eines Versorgungsnetzes
in der Stadt Bonn ist; gerade für den
Personenkreis, der betroffen ist von
einer eigenständig nur sehr schwer zu
bewältigenden Lebenssituation, und
für den es sonst keine adäquaten Betreuungsmöglichkeiten gibt. Daraus
ergibt sich auch die Notwendigkeit,
alle Möglichkeiten zu erschließen,
die Arbeit des Vereins auch zukünftig zu erhalten.

Ich wünsche dem Verein eine gute
Zukunft. ■
Dieter Liminski
Dieter Liminski war bis 2011 Leiter
der Sozialverwaltung beim Sozialamt
der Stadt Bonn. Er hat die Realisierung des Wohnprojekts begleitet und
maßgeblich unterstützt.

Das Aufnahmeverfahren

Wie kommt man ins Lighthouse?
Das Wohnprojekt „Betreutes Wohnen“ (BW) unterscheidet sich von
einem stationären Hospiz: Die BewohnerInnen leben so lange es ihnen möglich ist, eigenständig in ihrem Einzimmer-Apartment und
werden durch ein Netzwerk von
festangestellten Sozialarbeitern, Ehrenamtlern, einem Pflegedienst (wie
unserem Kooperationspartner Humanitus) und ihren Ärzten betreut.
Anders als bei einem Hospiz gibt
es keine festangestellten Ärzte und
Schwestern, und die Verweildauer
ist manches Mal deutlich länger – einige Bewohner leben mehrere Jahre
bei uns.
In seltenen Fällen kommen Menschen als Selbstzahler zu uns. An-
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Den ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen gebührt
mein Respekt für ihr hervorragendes
und unermüdliches Engagement für
diejenigen, die dringend darauf angewiesen sind.
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fragen kommen zumeist von den
Sozialdiensten der Bonner Krankenhäuser, von Palliativstationen oder
auch von Organisationen der Suchtund Nichtsesshaften-Hilfe.
Wer ins Betreute Wohnen einziehen
will, muss bestimmte Zugangsvoraussetzungen erfüllen: Die betreffende Person muss unheilbar und signifikant lebensverkürzend erkrankt
sein, eine ärztliche Bescheinigung
über einen krankheitsbedingten Betreuungsbedarf haben und – Bonner
Bürger sein. Warum das?
Bundesbürger haben einen gesetzlichen Anspruch auf „Eingliederungshilfe“ im Bedarfsfall. Bonn
Lighthouse wird durch freiwillige

2015 – 20 Jahre Wohnprojekt Bonn Lighthouse
Fortsetzung von Seite 9:

Zuschüsse der Stadt Bonn unterstützt und leistet als Verein die Versorgungsbetreuung im Auftrag der
Stadt bzw. des Sozialamtes. Deshalb
gibt es Auflagen der Stadt Bonn:
Ohne Lebensmittelpunkt in Bonn
können Menschen nur dann aufgenommen werden, wenn dadurch
kein Bonner Bürger benachteiligt
wird, und wenn er/sie Selbstzahler
ist oder eine Kostenübernahme des
zuständigen Leistungsträger (z. B.
des Sozialamtes einer benachbarten
Stadt) vorliegt.
Wenn jemand im BW aufgenommen werden möchte, findet ein Kennenlern-Gespräch statt, bei dem
Bonn Lighthouse und unser Angebot vorgestellt wird. Anschließend
erfolgt ein Aufnahmegespräch, bei
dem der Betreuungsbedarf über ein
sogenanntes Hilfeplanverfahren ermittelt wird. Dabei wird erfragt und
besprochen, wie viele und welche

§

Aus der Vereinssatzung:
§ 2 Aufgaben und Zweck
(1) Der Verein orientiert sich an den
Ideen der ambulanten und stationären Hospizbewegung und ihren humanen, nicht auf Sterbehilfe, sondern
auf Kranken- und Sterbebegleitung
gerichteten Zielen. (...)

Hilfestellungen jemand alltäglich
benötigt. Anschließend wird der
Aufnahmeantrag an das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Bonn
zwecks Prüfung und Genehmigung

weitergeleitet. Wenn der Antrag positiv beschieden wird, steht dem Einzug ins BW nichts mehr entgegen. n
Christiane Ohl

20 Jahre Betreutes Wohnen - Zahlen und Fakten
■G
 esamtausgaben 1995-2015: rund 4,1 Millionen Euro
■G
 esamteinnahmen (Leistungsentgelte Mieteinnahmen und Zuschüsse): rund 3,2 Millionen Euro
■K
 napp 80 % der Kosten sind einnahmengedeckt, der Rest wird aus
Spenden finanziert.
■V
 on 1995 bis heute haben 85 Bewohner bei uns gelebt, (20 Frauen
und 65 Männer). 48 Personen (56 %) waren HIV-infiziert, 20 % hatten als Primärerkrankung Krebs.
Das Durchschnittsalter betrug 47 Jahre. Der jüngste Bewohner war
beim Einzug 19 Jahre alt; die älteste war 80 Jahre;
Die Verweildauer betrug im Durchschnitt: 36 Monate
(kürzeste: 48 Stunden, längste: 13,75 Jahre),
40 % aller BewohnerInnen leben bis zu einem Jahr bei uns.
Die 16 Apartments waren im Schnitt zu 81 % belegt.
■Ü
 ber 175 EhrenamtlerInnen wurden in Befähigungskursen ausgebildet. 18.000 Einsatzstunden wurden in den letzten 5 Jahren dokumentiert – das waren durchschnittlich 3.600 pro Jahr; 66,2 % (2.400
Stunden) davon im BW (Betreuten Wohnen).
■Z
 ur Zeit arbeiten im BW 6 hauptamtlich Tätige: 4 MitarbeiterInnen
(2,6 Vollzeitstellen), Geschäftsführerin, Reinigungskraft, (Tätigkeitsdauer: im Durchschnitt 11 Jahre.)
■L
 ast not least lebten und leben im BW Haustiere: Katzen, Hunde,
Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel

(2) Aufgabe des Vereins ist es, Hospizarbeit zu leisten. Darin einbezogen ist die Betreuung noch weitgehend selbständig lebender Menschen
mit unheilbaren Erkrankungen. Insbesondere soll der Verein zu seiner
Zweckerfüllung ein Betreutes Wohnen
anbieten.

Die 4 hauptamtlichen
MitarbeiterInnen des
Betreuten Wohnens.
v.l.n.r.: Elke Trevisany,
Wilson Schaeffer,
Renate Kraemer,
Anne Wintersberg
10
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Ulrike Veermann, Vorstandsvorsitzende von Bonn Lighthouse

Auf dass wir klug werden
n Gedankensplitter und Erinnerungsbilder, mehr kann es nicht
sein, das ich beitragen kann zu dem,
was Bonn Lighthouse für mich bedeutet hat und noch immer bedeutet. Ein Buch könnte ich schreiben
über all die Begegnungen und Erlebnisse in der Bornheimer Straße und
vorher im Hinterzimmer der Pauke,
aber dazu finden Sie hier hautnähere
Berichte von Frau Wester und Mitarbeitenden.
Beeindruckend damals die fantasievolle Kraft der vielen planenden
Ehrenamtler, die Träume vom dem
„Hospiz für HIV-Patienten“ in Bonn,
dann aber brach die Wirklichkeit
ein, ein eigenes Hospiz nicht finanzierbar. Enttäuschung und zugleich
Neuanfang, wie Sie aus den Worten
Herrn Liminskis entnehmen können. Ein Wandel der Träume und
ein Einrichten in der Wirklichkeit.
Und es entstand in der Kooperation
mit der Stadt unser Betreutes Wohnen in der Bornheimer Straße.

20 Jahre später sind wir immer noch
hier und schauen auf eine lange und
erfolgreiche Zeit des Miteinanders
zurück. Miteinander von Hauptamtlern, Ehrenamtlern und nicht
zuletzt Bewohnern und Bewohnerinnen. Eine bunte Gesellschaft, so
möchte ich uns nennen, kommend
aus den unterschiedlichsten Berufen
und Lebenswelten, aber alle mit dem
einen Gedanken dem Vereinsleitbild
entsprechend „Leben bis zuletzt“ Lebensraum zu schaffen.
„Auf dass wir klug werden…“, so
heißt es einmal in der Schrift, ein biblisches Wort, kein Wunder, wenn die
Vorsitzende des überkonfessionellen
Vereins Pfarrerin ist. Aber eben ein
Wort, das auch meine Arbeit im Verein beschreiben kann.
Viele Erlebnisse haben uns klug gemacht, uns unsere Vorurteile genommen, unsere Beobachtungen verändert. Unvergessen der erste Abschied
im Haus, mit wie viel Sorge war er für
uns verbunden, wie würden die anderen Bewohner reagieren? Fast waren
wir beschämt über die liebevolle Art
den Tod zu integrieren. Das ist natürlich nicht immer so gewesen, aber es
hat uns angeregt, den Tod nicht aus-

zuschließen, sondern ihn als Teil des
Lebens zu begreifen.Klug geworden
auch über den Umgang miteinander,
kaum zählbar die Zahl der Ehrenamtler, die unsere Arbeit unterstützen und ihr Engagement einbringen,
manchmal über die Kraft hinaus.
Staunenswert auch die Fantasie und
der Einsatz unserer hauptamtlichen
Mitarbeiter, die uns als Vorstand immer wieder neu herausfordern, mitund weiterzudenken, nicht zuletzt
daraus entstanden auch das Engagement in der Behindertenarbeit.
Jetzt muss ich aufhören, sonst wird
es doch ein Buch voller Bilder, voller
Menschen voller Leben, und ich freue
mich schon jetzt auf all die noch zu
füllenden neuen Seiten und danke
allen, die bis heute an der Geschichte von Bonn Lighthouse mitgeschrieben haben. n
Ulrike Veermann
Ulrike Veermann ist Pfarrerin in der
Lutherkirchengemeinde Bonn und
seit 1997 Mitglied des Vorstandes
bei Bonn Lighthouse. Die Arbeit
von Bonn Lighthouse hat sie seit der
Gründung mit Leidenschaft unterstützt.

„Ich engagiere mich im Vorstand, weil ich die Bemühung unterstützen möchte,
in Bonn einen Lebensraum zu schaffen für Menschen, die an einem Punkt in
ihrem Leben angekommen sind, an dem sie Begleitung brauchen, die über das
freundschaftliche Gespräch hinausgeht und gemeinsam versucht auf ganz konkrete Fragen des Augenblicks, aber auch auf letzte Fragen Antwort zu finden”.

Bonn Lighthouse 1/2015
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Eröffnung des Wohnprojekts 1994 durch die damalige
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann

Schirmherr Norbert Blüm und Irmgard Wester beim 5-Jährigen
Jubiläum

Plenum anlässlich der 10-Jahresfeier von Bonn Lighthouse v.l.n.r.: Irmgard Wester, die Gründerin des
Vereins, OB Bärbel Dieckmann, Else Rieser, damalige
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbands Kreisgruppe Bonn und Schirmherr Norbert Blüm
Ausflug nach Koblenz, 2007

Infostand beim Fest der Kulturen 2010

Infostand auf dem Mackefest 2012
12
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Verleihung des Tenten-Preises 2013 für die
ehrenamtliche Arbeit von und bei Bonn
Lighthouse
Bewohnerinnen und Betreuerin in der Küche des Wohnprojekts

Sommerfeste bei Bonn Lighthouse

Christiane Ohl, Ulrike Veermann von Bonn Lighthouse
mit unserem Beiratsmitglied und ehemaligem Oberbürgermeister Hans Daniels und dem amtieren Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch auf dem Sommerfest 2012
Bonn Lighthouse 1/2015

Sanierung der Balkone, Sommer 2014

Der neue Bonn Lighthouse Dienstwagen, 2002
13
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Arbeiten im Wohnprojekt

Vielfalt in Bonn Lighthouse
n Neugierig, interessiert, mit vielen
Vermutungen im Gepäck, aber doch
noch vieles nicht wissend, setzte ich
vor 14 Jahren meinen Fuß über die
Schwelle von Bonn Lighthouse e.V.
Die ersten Tage waren erfüllt von
vielen Begegnungen mit Menschen,
vorsichtigen, tastenden Blicken,
freund
lichen Worten, lächelnden
Gesichtern. Kurzum: Ich fühlte mich
willkommen. Alle und alles waren
mir fremd – aber ob Kollegin oder
Kollege, ob Bewohnerin oder Bewohner, ob Ehrenamtlerin oder Ehrenamtler, ob Pflegerin oder Pfleger, ob
Ärztin oder Arzt, ob Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter – ein jeder
gab mir das Gefühl, dass ich mit Bedacht ankommen kann und darf. Ein
offenes Entgegenkommen.
Erst seit wenigen Jahren existierte das
Projekt „Betreutes Wohnen“, und ich
war sehr beeindruckt über das, was
meine Kollegen in dieser kurzen Zeit
geleistet hatten. Das Wohnprojekt

von Bonn Lighthouse e.V. schien in
der Stadt Bonn bereits tief verwurzelt
zu sein. Hier wird Menschen, die mit
HIV infiziert sind, an AIDS, Krebs,
Multipler Sklerose oder anderen unheilbaren Krankheiten leiden, bis zu
ihrem Lebensende ein Zuhause angeboten.
Frei von jeglicher Bewertung werden
vielfältige Lebensstile respektiert, die
ansonsten nicht selten soziale Ausgrenzung erfahren. Ein Nische für
oft jüngere Menschen, die trotz ihrer schweren Erkrankung in ihrer
individuellen Lebensform ihre Lebenszeit gestalten wollen. Die Bereicherung, aber auch die Herausforderung lag und liegt für mich in – der
Vielfältigkeit, die die einzelnen Bewohner auf Grund ihres bisherigen
Lebens in das Betreute Wohnen mit
einbringen. So unterschiedlich die
Biographien und die Herkunft von
jedem Einzelnen auch sind, so haben
sie doch – fast alle eines gemeinsam:

Renate Kraemer mit Bewohnern und EhrenamtllerInnen von Bonn Lighthouse
bei einem Ausflug ins Sauerland 2004
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Sie haben sich ihre individuelle Art,
das Leben zu leben, bewahrt. Und
wir begleiten sie durch ihren Alltag.
Ausgehend von den persönlichen
Anliegen der einzelnen Bewohner, im Umgang mit ihren Erkrankungen und ihrer alltäglichen Lebensgestaltung, hat jede Begleitung
ihren ganz eigenen Rhythmus. Gemeinsam suchen wir nach Wegen
und Möglichkeiten, damit dieser eigene Lebensrhythmus möglichst lange beibehalten werden kann. Werden
Grenzen seitens der Bewohner oder
Bonn Lighthouse e.V. erreicht, geht es
darum, zusammen – einen umsetzbaren Kompromiss zu erarbeiten.
All diese Aspekte machen meine
tägliche Arbeit zu einer immer wieder neuen Erfahrung, pendelnd zwischen Routine und Spontanität, Improvisation und Gelassenheit.
Von der individuellen, psychosozialen Beratung, Begleitung und Betreuung, über Verwaltungsaufgaben und Kooperationskontakte bis
hin zur Klärung so wichtiger Fragen wie: „Wer mäht den Rasen?“ liegt
ein breitgefächertes, viele Lebensbereiche umfassendes Arbeitsfeld.
Ich empfinde diese Form zu arbeiten
als äußerst lebendig und weiß sie bis
heute zu schätzen. Bonn Lighthouse
beinhaltet für mich viele Farben und
unterliegt einem stetigen Wandel.
Jeder Bewohner, der in Bonn Lighthouse einmal gelebt hat, hinterlässt
Erinnerungen und eine bestimmte
Bonn Lighthouse 1/2015
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Farbe. Jeder Bewohner, der einzieht,
setzt neue Akzente in der Bewohnergemeinschaft und eröffnet mir
immer wieder die Chance, Entscheidungen, Beschlüsse oder das eigene
Handeln neu zu überprüfen.
In der Zeit, in der ich bei Bonn Lighthouse arbeite, hat sich einiges verändert. Die Medizin kann bei vielen
Krankheiten zum Beispiel wesentlich mehr Therapiemöglichkeiten
anbieten, gleichzeitig fällt es einigen
Betroffenen trotzdem schwer, ihren
Alltag zu strukturieren und zu bewältigen. Bei den Bewohnern, auf die
das zutrifft, kommen auf uns neue
Begleitschwerpunkte und veränderte
Begleitzeiten zu.
Ironischer Weise hat sich parallel zum technischen Fortschritt der
Verwaltungsaufwand erhöht. Geblieben ist aber die individuelle Vielfältigkeit der Bewohner in Bonn Lighthouse e.V. und damit verbunden, der
stetige Wandel und das offene Entgegenkommen meiner Kollegen, sich
auszutauschen oder immer wieder
neu zu hinterfragen.
Meine Arbeit produziert immer wieder neue Farben für mich, und kein
Tag gleicht dem anderen, wie auch
wir Menschen alle unterschiedlich
sind und wir uns mit unseren Farben
gegenseitig bereichern können. n
Renate Kraemer

Neue Aufgabe auf der Palliativstation Saunders
n Nachdem Bonn Lighthouse
seit Oktober letzten Jahres auf
Anfrage von Station Saunders
mehrere Patienten durch ehrenamtliche Helfer begleitet hat,
erweitern wir auf Wunsch der
Stationsmitarbeiter ab April
2015 unser dortiges Angebot.
An jedem Dienstag und Donnerstagnachmittag
werden Professor Lukas Radbruch, Direktor für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Bonn
Lighthouse-Ehrenamtler einen und sein Team auf Station Saunders
Besuchsdienst auf der Palliativstation anbieten. Neben Gesprächen können Spaziergänge, Vorlesen
und Unterstützung der Angehörigen Inhalte der Begleitung sein. Das
Lighthouse-Klinikteam ist hoch motiviert und freut sich auf diese neue
Herausforderung. n
Jürgen Goldmann

Bonn Lighthouse bei den 100. Aachener
Hospizgesprächen
Am 30. und 31. Januar fanden in Aachen zum einhundertsten Male die Hospizgespräche statt. Die Hospizgespräche sind ein Forum, in dem sich alle
Einrichtungen und Dienste, die sich in der Begleitung sterbender Menschen
engagieren, gemeinsam fortbilden, vernetzen und austauschen. Thema des
Jubiläums-Kongresses war die „Vernetzte Sorgekultur am Lebensende“. In
zahlreichen Podiumsdiskussionen und Vorträgen kamen Fachleute aus Politik, Verwaltung und Praxis zu Wort. Auch Gesundheitsminister Hermann
Gröhe und Ministerin a.D. Ulla Schmidt stellten ihre Ansichten über einen
bundesweiten Ausbau des Hospiz- und Palliative Care-Netzes vor.
Für Bonn Lighthouse war Jürgen Goldmann in einer Podiumsdiskussion
für Akteure aus der Praxis sowie mit einem Workshop zum Thema „Ist die
Kette auch ein Netz? – Regelversorgung trifft auf spezialisierte Versorgung
und Ehrenamt“ vertreten.

Renate Kraemer ist Dipl. Sozialpädagogin, Theaterpädagogin, Kommunikationstrainerin und amtliche
Betreuerin. Seit April 2001 ist sie im
Bereich psychosoziale Beratung, Begleitung und Betreuung im Wohnprojekt beschäftigt.
Bonn Lighthouse 1/2015
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Termine

Punkrock-Leseshow für Bonn Lighthouse

Diese Termine sollten Sie sich
vormerken:

n Zum zweiten Mal veranstaltete
das Pantheon einen Abend für Bonn
Lighthouse. Am 3. März boten Lasse Samström und Florian Graf von
Hinten mit ihrer Punkrock-Leseshow „Nackt Saufen” eine Herausforderung für geistige Flexibilität
und solide Allgemeinbildung. Die
zigfach preisgekrönten Pioniere des
Poetry Slam in Deutschland zelebrierten einen intellektuell anspruchsvollen Leseabend. Schüttelreime und
Geschichten aus der Bonner Szene, meistens lustig, immer komisch.
Sie begeisterten damit ein Publikum
zwischen 17 und 71 Jahren. Die Einnahmen der Veranstaltung in Höhe

■ Christoph Spendel. Piano solo
Benefizkonzert für Bonn Lighthouse

22. Mai 2015, 20 Uhr, Pantheon Casino, 7 Euro/14 Euro (erm.)
VVK: www.pantheon.de

Florian Graf von Hinten und Lasse Samström

von 1.662 Euro kommen ohne Abzug
Bonn Lighthouse zugute. Dafür und
für eine gelungene Show bedanken
wir uns herzlich bei den MitarbeiterInnen vom Pantheon und den beiden Künstlern. n

Hospiz-Fortbildung für Mitarbeiter des
Heilpädagogischen Heimes (HPH) in Vilich
n Im Februar und März wurde unter der Leitung von Bonn Lighthouse
eine zweiteilige Fortbildung für das
Fachpersonal des Heilpädagogischen
Heims (HPH) durchgeführt. Diese
Fortbildung vermittelt die Grundlagen hospizlicher Begleitung (Sterbe- und Trauerbegleitung, Palliative
Care, rechtliche Aspekte, regionale
Strukturen etc.). Auf diese Weise
soll hospizliche Haltung und hospizliches Basis-Wissen in die Einrichtung ausgeweitet werden. Christiane

Ohl und Jürgen Goldmann waren als
Referenten für Bonn Lighthouse im
Einsatz. Über „Symptom-Kontrolle
am Lebensende“ referierte Sebastian
Dörschug, Pflegedienstleiter des Ambulanten Pflegedienstes „Humanitus“, des langjährigen Kooperationspartners von Bonn Lighthouse.
Die Fortbildungsveranstaltung unterstreicht und fördert die enge Zusammenarbeit zwischen Bonn Lighthouse und dem HPH. n

Vorankündigung: 22. Mai, Pantheon Casino
n Der bekannte Jazz-Pianist Christoph Spendel
gibt ein Solo-Konzert für Bonn Lighthouse. Dies
ist die mittlerweile dritte Benefizveranstaltung, die
das Pantheon für uns durchführt. Wir danken dem
Künstler und unseren Unterstützern vom Pantheon
und freuen uns auf einen jazzigen Abend mit einer
großen Zuhörerschaft. n
16

■ Sommerfest für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, Freunde und
Förderer von Bonn Lighthouse
28. August 2015
■ Im Mai 2015 erscheint die überarbeitete und erweiterte Auflage
unserer „Patientenverfügung in
einfacher Sprache“, die auch über
unsere Homepage erhältlich ist.
Mehr Informationen und weitere
Termine unter:

www.bonn-lighthouse.de
www.facebook.com/BonnLighthouse
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