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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.

Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Ange-
hörige und Freunde zu Hause.

Trauerbegleitung
Wir bieten Hinterbliebenen und Trauernden Unterstützung und Gespräche.

Besuchsdienst auf Station Ehrlich /Universitätskliniken Bonn
Wir bieten Patienten und Angehörigen Unterstützung und Gespräche in 
schwierigen Situationen während des Klinikaufenthaltes.

Infos unter:  www.bonn-lighthouse.de

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hos-
pizbewegung 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.
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Ihre Ansprechpartner: 

Dr. Christiane Ohl
Jürgen Goldmann

Tel: 0228–631304
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Bonn Lighthouse e.V.

Konto: 4352555
BLZ 370 501 98

(Sparkasse KölnBonn)
IBAN: DE57 3705 0198 0004  
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zum zweiten Mal erscheint unser Magazin Licht-
punkt. Dieses Mal geht es um das Thema Ehrenamt – 
was bedeutet „Ehrenamt“ bei Bonn Lighthouse? Und 
was bedeutet so ein „Amt“ für die Ehrenamtlichen, 
für uns selbst? Warum tut man das eigentlich?

Bonn Lighthouse wäre ohne seine vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/-innen kaum vorstellbar. Die meis-
ten von uns sind in der Begleitungsarbeit tätig, aber 
bei einem Verein wie unserem bedeutet ehrenamtliche 
Arbeit noch einiges mehr: Die Pflege der Website, die 
Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit des Vorstands und 
unseres Beirats. So haben uns in diesem Jahr beson-
ders Jochen Dieckmann und Hans Daniels mit Rat 
und Tat unterstützt. Und unermüdlich im Einsatz 
und seit der Gründung von Bonn Lighthouse dabei ist 
unsere Vorstandsvorsitzende Ulrike Veermann.

Wie vielseitig ein Ehrenamt bei uns sein kann, geht 
aus den Berichten hervor: Ein Ehrenamt ist neben 
der Arbeit, die es ganz praktisch bedeutet, etwas sehr 
Persönliches. Jeder, der in einem Hospizverein tätig 
ist, erfährt von Freunden und Bekannten eine selt-
same Form von Bewunderung, ein Staunen samt 

einem Zögern: „Was Du da machst, finde ich groß-
artig – aber für mich wäre das nichts.“ Umgang mit 
Sterbenden, das lässt viele zurückschrecken. In der 
Begleitungsarbeit fühlt sich das ganz anders an: So 
großartig sind wir selbst gar nicht – wir arbeiten, le-
ben mit Menschen. Es gibt Gespräche, Lachen, Wei-
nen, Schweigen… und sehr intensive Momente, Er-
fahrungen und Begegnungen, die man nicht missen 
möchte. Man lernt Demut, und manchmal bekommt 
man mehr zurück als man gibt. Das ist vielleicht das 
Geheimnis des Ehrenamts.

Viel Spass beim Lesen 
wünscht
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Liebe Freundinnen und Freunde von Bonn Lighthouse,

Jutta Frings
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■ In meinem Leben ist er mir im-
mer wieder begegnet, wahrscheinlich 
ganz normal. Er wird wohl wirklich 
zum Leben gehören – der Tod. 

Geboren wurde ich in Dresden als 
jüngstes von drei Kindern. Meine 
Kindheit war schön, wir Geschwister 
zankten und vertrugen uns, unsere 
Eltern liebten uns, alles war gut. Das 
erste Mal, das er mir begegnete, war, 
als meine Großmutter ganz unerwar-
tet starb. Es war im Sommer und wir 
im Urlaub, niemand hatte damit ge-
rechnet. Bei der Beerdigung war ich 
nicht dabei, ich war noch zu klein 
und wurde zu Hause gelassen.

Viele Jahre später bekam ich meine 
zweite Tochter. Die Geburt war ei-
gentlich unkompliziert und schnell 
verlaufen, die Schmerzen gleich da-
nach sollten nur die üblichen Nach-
wehen sein. Stunden nach der Geburt 
war dann klar, dass nichts normal 
war. Die Ärzte hatten Mühe, die auf-
getretenen Blutungen zu stoppen. An 
die Narkose vor der notwendigen OP 
kann ich mich nicht erinnern, und 
erst Stunden später tauchte ich wie-
der in das  Bewusstsein ein. Im Kran-
kenhaus wurde ich anschließend als 
ganz besondere Patientin behandelt. 
Was wirklich passiert war, erfuhr 
ich erst später, bruchstückweise und 
nicht von den Ärzten. Mit mir hat ei-
gentlich nie jemand geredet über das, 
was geschehen war, weder die Ärzte, 
noch mein Mann oder meine Eltern 
– niemand. 

Dieses Nicht-darüber-reden verfolgte 
mich lange Zeit. Als meine Schwes-

Meine Möglichkeit der Auseinandersetzung

ter an ALS erkrankte und später an 
dieser Nervenkrankheit starb, war es 
wieder ähnlich. Über vieles, was uns 
bewegte, wurde nicht geredet. Viel-
leicht fehlten uns einfach die Worte.

Nachdem mein Vater sich seiner jah-
relang tapfer ertragenen Krebser-
krankung geschlagen geben musste, 
war es dann soweit. Ich wollte mich 
nicht nur mit meinem Leben ausein-
andersetzen, es leben und genießen – 
ich wollte mich auch endlich mit ihm, 
dem Tod, beschäftigen. Wie gehört 
dieser zum Leben, wie gehört er zu 
meinem Leben? Da ich damals schon 
einige Zeit in Bonn wohnte, suchte 
ich hier in meiner Umgebung nach 
einer Möglichkeit der Auseinander-
setzung, wollte  mich einbringen. Auf 
meiner Suche nach einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit  wurde ich auf Bonn 
Lighthouse aufmerksam. Überkon-
fessionell und als ein „etwas anderes 
Hospiz“ machte es mich neugierig. 
Nach den vorbereitenden Gesprä-
chen mit Jürgen Goldmann konnte 
ich den Befähigungskurs 2008 besu-
chen. Klar war ich neugierig auf das, 
was mich da erwarten würde – wer 
tut sich so was sonst noch an? Was 
wird da gemacht? Die ungefähr 120 
Stunden Befähigungskurs waren für 
mich eine sehr gut angelegte Zeit. 
Vieles wurde für mich selbst klar. 
Vieles hörte und erlebte ich das erste 
Mal. Es half mir weiter, mich und 
auch andere sowie unsere Ängste und 
Befürchtungen zu verstehen.

Zwei große Aufgaben, die durch die 
Ehrenamtler von Lighthouse ge-
stemmt werden, sind die wöchent-

lichen Besuche in der Uni-Klinik mit 
Organisation der Kaffeerunde und 
das Kochen mittags im Wohnpro-
jekt. Den Besuchsdienst empfand ich 
als sehr anstrengend, das war nicht 
Meins. Das Kochen dagegen gefiel 
mir gut. Aufgrund meiner familiären 
Verpflichtungen sowie meiner beruf-
lichen Vollbeschäftigung konnte ich 
nur am Wochenende kochen kom-
men. Das war aber ganz in Ordnung, 
den anderen ging es ja genauso. Eine 
ganze Zeit kochten Jutta, Jürgen P. 
und ich gern sonntags zusammen. 
Da wir zu dritt waren, hatten wir 
genug Zeit, mit den Bewohnern, die 
schon am Vormittag zu uns in die 
Küche kamen, zu sprechen und Kaf-
fee zu trinken. Mit Vorbereitungen, 
Kochen, Essen und anschließendem 
Saubermachen waren wir ungefähr 
fünf Stunden beschäftigt und der 
Sonntag damit oft gelaufen. An die 
Gespräche und Erlebnisse dachte ich 
noch tagelang. Es war eine tolle Zeit, 
aber auch so anstrengend, dass ich 
eine Auszeit benötigte.

Christiane und Jürgen drängten in 
dieser Zeit nie, der Kontakt zu Light-
house riss aber auch nicht ab. Mein 
Wunsch, mich weiter zu engagieren, 
wenn auch nicht in dieser aktiven Art 
und Weise, wurde verstanden.  Seit 
letztem Jahr bin ich offiziell im Vor-

Unser Schwerpunktthema: Ehrenamtliche Arbeit bei und     für Bonn Lighthouse

Warum eigentlich?

Christine Helbing
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stand von Bonn Lighthouse und auch 
bei der Arbeitsgruppe Öffentlich-
keitsarbeit mit dabei. Es ist eine an-
dere Art von ehrenamtlicher Tätig-
keit für den Verein und die Bewohner 
des ambulanten Hospizes. Teilweise 
bin ich weiter weg vom Geschehen 
und von den Schicksalen der einzel-
nen Bewohnerinnen und Bewohner, 
andererseits, ist es schon eine sehr 
spannende Sache, den Verein weiter 
bekannt zu machen in der öffentli-
chen Wahrnehmung und seine Ge-
schicke beeinflussen zu können. Und 
manchmal ist es auch anstrengend, 
weil die Zeit immer zu knapp ist. 

Bevor ich diese Zeilen schrieb, habe 
ich mir überlegt, wie ich denn nun 

Unser Schwerpunktthema: Ehrenamtliche Arbeit bei und     für Bonn Lighthouse

Ehrenamtliche Arbeit bei Bonn Lighthouse
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dazu gekommen bin, im Vorstand 
von Bonn Lighthouse mitzuarbei-
ten. Ich finde meine Geschichte 
und den Weg hierher nicht sonder-
lich spannend, ich habe auch kein 
zu ausgeprägtes Helfersyndrom und 
bin auch sonst kein sonderlich toller 
Mensch, sondern eben ganz normal. 
Und weil alles so normal ist, fühle 
ich mich gut. Ich fühle mich wohl in 
meinem Leben, und das, obwohl er, 
der Tod, mir immer wieder begegnet 
ist. Ich habe gelernt, dass die Aus-
einandersetzung mit dem Tod zum 
Leben gehört. Also alles ganz nor-
mal – er wird wohl wirklich zum Le-
ben gehören. ■

Christine Helbing

Mehr als 35 000 Einsatzstunden

Eine der vielen ehrenamtlichen Tätig-
keiten bei Bonn Lighthouse: Kochen 
für die Bewohner des Wohnprojekts.

■ Seit wir im Jahr 1993 damit begonnen haben, ehren-
amtliche Mitarbeiter/-innen für die Begleitung schwer-
kranker und sterbender Menschen einzusetzen, haben 
sich über 170 Menschen bei uns engagiert. Allein in den 
letzten zehn Jahren wurden rund 35 000 Einsatzstunden 
dokumentiert; die „Dunkelziffer“ liegt deutlich darüber. 
Die ehrenamtlich geleistete Arbeit entspricht der Ar-
beitsleistung von mehr als zwei Vollzeitkräften pro Jahr.

Wer sind nun diese Menschen, die ihre Freizeit – und wer 
hat heute noch „freie Zeit“? – für andere Menschen ein-
setzen? Wir haben uns die Daten von 107 Ehrenamtler/-
innen (aktuellen und bereits ausgeschiedenen) ein wenig 
angeschaut und dabei die ein oder andere überraschende 
Erkenntnis gewonnen. Der „durchschnittliche Ehrenamt-
ler“ bei uns ist 48 Jahre alt, weiblich (zu 82 %), zu 58 % 
berufstätig, leistet 2,1 Stunden pro Woche und engagier-
te sich 4,2 Jahre. Dies klingt jetzt zunächst einmal wenig 
spektakulär. Schaut man aber ein bisschen genauer hin 
und vergleicht die Zahlen mit denen vergleichbarer Dien-
ste und Einrichtungen des Gesundheits-und Sozialsys-
tems, so erkennt man einige Besonderheiten.

Besonders deutlich wird dies beim Altersdurchschnitt: 
Laut unterschiedlicher Umfragen ist die Mehrzahl (80-
90 %) aller ehrenamtlichen Hospizhelfer über 50 Jahre alt, 
und nur ganz wenige (5 %) sind jünger als 40 Jahre. Die 
Grafik zeigt, dass das bei uns etwas anders aussieht. Bei 
Bonn Lighthouse sind 25 % der Ehrenamtler/-innen unter 
40 Jahre alt! Auch der Anteil der Männer, der sonst allge-
mein mit 10 % angegeben wird, ist bei uns mit 18 %‚ höher 
– immerhin!
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■ Als ich im November 2011 als Su-
pervisorin die „Begleitung der Be-
gleiter“ übernahm, fand ich anfangs 
eine Gruppe vor, die neugierig, er-
wartungsvoll aber auch ein bisschen 
skeptisch die neue Supervisorin be-

Im Schnitt waren 58 % unserer eh-
renamtlichen Mitarbeiter/-innen be-
rufstätig. Zur Zeit sind es sogar 67 %. 
Für sie gestalten sich Einsätze tags-
über und unter der Woche natür-
lich schwierig. Diese Gegebenheiten 
– relativ junge Menschen mitten 
im Arbeitsleben stehend – sind mit 
ein Grund, weshalb sich für einige 
schon nach kurzer Zeit die Lebens-
situation durch z. B. Veränderungen 
im Job, Familienplanung, Umzug so 
verändert, dass sie ihr Ehrenamt ein-
schränken oder sogar ganz aufge-
ben müssen. In Anbetracht dessen 
ist eine durchschnittliche Tätigkeits-
dauer von 4,2 Jahren sogar recht lang. 

Fortsetzung von Seite 5
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„Gemeinsam sind wir stark!“ 
Drei Jahre Supervision im Bonner Lighthouse

Berni Krumbholz

äugt: „Was kommt da jetzt auf uns 
zu?“ Umgekehrt ging es auch mir: 
Mit großer Neugierde, Vorfreude 
aber auch Respekt gegenüber diesem 
anspruchsvollen und sensiblen Ar-
beitsfeld, ging es der ersten Sitzung 
entgegen.

Als sehr angenehm habe ich dann den 
Empfang erlebt: der „Neuen“ wur-
de es leicht gemacht, anzukommen. 
Meine Methoden ( Fotos, Bilder, kre-
ative Materialien) wurden zwar an-
fangs etwas zögerlich angenommen 
– aber ohne, dass es uns allen rich-
tig bewusst wurde, waren wir plötz-
lich mittendrin. Dabei war es mir an-
fangs wichtig zu vermitteln, dass der/
die Begleiter/-in selbst der eigentliche 
Experte seiner Situation ist, der ei-
gentlich genau weiß, was er für seine 
Begleitung braucht – bzw. was gerade 
auch nicht! Es geht nicht darum, dass 

Aber natürlich gibt es auch einige, 
die weit über zehn Jahre im Verein 
tätig sind. Die meisten Einsätze un-
serer Ehrenamtler/-innen (68 %) fin-
den im Rahmen des Wohnprojekts 
statt. Fast jede zehnte Stunde dient 
dem Informationsaustausch, der 
Fortbildung und der Praxisbeglei-
tung, die bei Bonn Lighthouse sehr 
ernst genommen werden (siehe Be-
richt von Berni Krumbholz).

Zurzeit sind bei Bonn Lighthouse 49 
Menschen ehrenamtlich tätig. ■

Christiane Ohl

womöglich irgendwelche Ratschläge 
o. ä. vermittelt werden. Ich sehe mei-
ne Aufgabe darin, den Einzelnen zu 
befähigen, seiner Intuition zu trauen, 
sich selbst zu vertrauen bzw. für sich 
selbst geeignete Lösungen (mit Un-
terstützung der Gruppe und der Su-
pervisorin) zu finden.

Anfängliche Themen waren:
•  Wie bringe ich mich selbst als Per-

son gut und effektiv ein? (Was sind 
meine Fähigkeiten, meine Ressour-
cen, was macht mich aus?!)

•  Was brauche ich hierfür? Vor allem 
auch: was brauche ich, um nicht 
auszubrennen?

•  Was braucht es, damit ich mich mit 
meinem Engagement wohlfühle? 
Wie konfrontativ darf ich z. B. sein 
– bzw. auch nicht?! Darf ich z. B. 
in der Begleitung sagen: „Ich muss 
jetzt erstmal das Fenster öffnen. Die 
Luft ist so schlecht!“ (weil ich sonst 
womöglich ersticke – bzw. so nicht 
begleiten kann?!)

•  Woran merke ich, dass ich mit mir 
und meinem Verhalten noch stim-
mig bin? Spüre  ich das überhaupt?!

•  Was ist hilfreich, damit ich eine Si-
tuation gut bewältigen kann?

•  Was mache ich, wenn mich in der 
Begleitung plötzlich eigene The-
men ereilen? (z. B.: ich habe meine 
an Krebs erkrankte Schwester vor 
3 Monaten verloren – und nun ste-
he ich vor meinem Begleiteten mit 
demselben Krankheitsbild, und Bil-
der, Emotionen und Erinnerungen 
an meine Schwester überschwem-
men mich).

Der Anfang war geprägt von einem 
vorsichtigen, „höflichen“ Herantas-
ten: Kann ich mich in dieser Gruppe 
öffnen, anvertrauen – werde ich auf-
gefangen, ja womöglich sogar getra-
gen, wenn ich mich in meiner Ver-
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letzlichkeit und Unvollkommenheit 
zeige? Diese Phase wird auch Orien-
tierungsphase oder auch Forming-
phase genannt: Grundthemen sind 
bzw. waren: Wozu sind wir hier? Was 
sind unsere gemeinsamen Ziele? 

War die erste Phase noch gekenn-
zeichnet vom vorsichtigen Suchen 
und Finden, ging es in der zweiten 
Phase nach gut einem Jahr gemein-
samer Supervision in die Konkre-
tisierung und Differenzierung. Die 
Themen wurden konkreter, tiefer. 
Die Gruppe erlebte ich zunehmend 
als mutiger, offener und auch kon-
frontierender…

Themen dieser Konfrontationsphase  
oder auch Stormingphase waren:
•  Fragen nach der konkreten Bezie-

hungsgestaltung zwischen Begleiter 
und Begleitetem

•  U. a. sehr persönliche Themen, 
wie die eigene Betroffenheit, eige-
ne Ängste, Hilflosigkeit und Ohn-
macht. Wie viel Nähe kann/will ich 
zulassen bzw. wie viel Distanz ist 
von Nöten?! Woran merke ich das?!

•  Bin ich noch Frau/ Herr im eigenen 
Hause?!

•  Die Frage der Rollengestaltung: Wie 
viel Zeit kann/will ich überhaupt  
im Lighthouse investieren?

•  Und last but not least: Was macht 
eigentlich einen „guten“ Begleiter 
aus?! Es ging um Konkurrenz – und 
auch um das Aushalten der Unter-
schiedlichkeit. Kein leichtes Unter-
fangen!

Interessant war, dass anhand dieses 
Konkurrenzthemas die Gruppendy-
namik in Schwung kam: Was macht 
einen „guten“ Ehrenamtlichen ei-
gentlich aus? Ist nur der gut, der mög-
lichst viel Zeit oder bestimmte Vor-
erfahrungen/Qualifikationen hat?! 

Ehrenamt bei Lighthouse 
– wie geht das?
Sie interessieren sich für eine eh-
renamtliche Mitarbeit bei Bonn 
Lighthouse? Das erwartet Sie:

■  Erstgespräch: Information 
über Bonn Lighthouse und die 
Grundlagen der ehrenamtlichen 
Arbeit

■  Zweitgespräch: Gespräch über 
Ihre Motivation und Ihre Vor-
stellungen

Möchten Sie in der Begleitung von 
Menschen arbeiten, schließt sich 
nun der „Befähigungskurs“ an.

■  Befähigungskurs: ca. 120 Unter-
richtsstunden (einmal wöchent-
lich plus ca. zwei Wochenenden) 
Inhalte: Selbsterfahrung, Sterbe- 
und Trauerprozesse; Kommuni-
kation und Wahrnehmung, Spi-
ritualität, Ethik, Lebenswelten; 
Palliative Care, Krankheits-
bilder, schließlich: Hospitation 
in Begleitungsfeldern (z.B. Uni-
Klinik, betreutes Wohnen)

■  Kursabschlussgespräch: Einsatz-
planung nach Ihren individu-
ellen Möglichkeiten

■  Praktische Arbeit: Ehren-
amtliche Tätigkeit ergänzt 
durch Praxisbegleitung, 
Gruppensuper vision, Einzel-
supervision im Be darfsfall, 
Fortbildungen, interne Ge-
meinschaftstreffen (Stamm-
tisch, Weihnachtsfeier..); außer-
dem Versicherungsschutz, auf 
Wunsch Unkostenerstattung 
und Fahrtkostenerstattung

Details zum Befähigungskurs 
finden Sie auf unserer Website.

Unser Schwerpunktthema: Ehrenamtliche Arbeit bei und     für Bonn Lighthouse
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Respektieren wir unsere Andersar-
tigkeit?! Muss bzw. will ich mich auf 
diese Andersartigkeit überhaupt ein-
lassen?! („Ich arbeite ja ,nur‘ ehren-
amtlich!“). Diese zweite Phase, wird 
nicht umsonst auch die Storming-
phase genannt – „ der Wind bläst or-
dentlich…“ – d. h., die Gruppe wurde 
mutiger, Konkurrenz wurde zugelas-
sen, die Andersartigkeit kann größ-
tenteils als Kapital und Ressource der 
Gruppe geschätzt werden und muss 
nicht abgewertet werden! 

Gern wird in dieser Phase der Super-
visor als „Schiedsrichter“ gewünscht 
– streckenweise hatte das Vorwärts-
kommen etwas Mühsames. Trotz-
dem – oder gerade deshalb – war es 
für mich schön, an dieser Stelle die 
Entwicklung der Gruppe zu spüren 
und wahrzunehmen! Der Einzel-
ne wurde mutiger, ließ zu, dass auch 
unangenehme Dinge angesprochen 
und auch ausgehalten werden konn-
ten. Ich habe viel an gegenseitigem 
Respekt und Wertschätzung unterei-
nander an dieser Stelle erlebt – Fähig-
keiten, die ja gerade auch in der Be-
gleitung wichtig sind!

Das dritte Jahr war gekennzeichnet 
von kontinuierlichem Zusammen-
wachsen der Gruppe: Man bezeich-
net diese Phase auch als Organisa-
tions- bzw. Integrationsphase oder 
auch Norming- bzw. Performing-
phase: Allmählich entstehen gemein-
same Ziele, Ideen werden positiv auf-
genommen und vereinheitlicht! Es 
entwickelten sich neue Umgangs-
formen, der Ton wurde (noch) ver-
trauter, entsprechend entwickelten 
sich auch neue Verhaltensweisen, 
feed-back wurde zugemutet, (wie 
habe ich dich erlebt?!) und die un-
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Wie lange arbeitest du schon bei 
Bonn Lighthouse?
Ich habe im September 2011 den Be-
fähigungskurs abgeschlossen und 
bin seitdem dabei.

Was hat dich dazu bewegt, dich eh-
renamtlich in der Hospizarbeit bzw. 
bei Bonn Lighthouse zu engagieren?
Bevor ich zu Bonn Lighthouse kam, 
hatte ich schon lange den Wunsch, 
mich in der Hospizarbeit zu enga-
gieren. Ich habe vor gut 20 Jahren als 
junger Mensch meine Mutter beim 
Sterben begleitet – ohne jedwede Er-
fahrung und ohne zu wissen, dass 
das aus heutiger Sicht eine „klas-
sische“ Sterbebegleitung war. Da es 
damals die heutige Palliative Care 
noch nicht gab und eine Versorgung 
zu Hause, wie es sie heute gibt, nicht  
möglich war, musste sie im Kran-
kenhaus sterben. Ich war bei ihr, als 
sie starb, und das hat mir damals 
in meiner Trauer geholfen und mir 
auch eine Art Trost vermittelt. Von 
da an habe ich gespürt, dass ich mei-

nen Beitrag dazu leisten möchte, dass 
Menschen nicht allein und verein-
samt sterben müssen. Als ich Bonn 
Lighthouse und sein Leitbild kennen 
lernte, wusste ich, das ist genau das 
Richtige für mich, da Lighthouse sich 
um die Menschen „am Rande der 
Gesellschaft“ kümmert. Menschen, 
die oft keine Familie oder Freunde 
mehr haben und allein sind, weil ihr 
Lebensweg nicht „geradeaus“ gelau-
fen ist. Auch oder gerade solche Men-

Der Blick schärft sich

terschiedlichen Standpunkte durften 
nebeneinander bestehen bleiben! 

Neben der zunehmenden Gruppen-
verbundenheit nimmt auch die Ar-
beitsleistung zu. Die Zusammenar-
beit erlebte ich als sehr ideenreich, 
flexibel und offen – sehr angenehm 
auch, die solidarische Hilfsbereit-
schaft untereinander wachsen zu 
sehen! Wahrgenommen habe ich 
dieses Phänomen darin, dass sich 
entsprechende Rituale etablierten, 
bestimmte gemeinsame Themen 
müssen/sollen ihren Platz haben! Die 
Gruppe gibt ein Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit, die Beziehungen 
untereinander werden vertrauter, ge-
meinsam kann anhand des regelmä-
ßigen Austausches voneinander pro-
fitiert werden – ja, die Gruppe bietet 
mittlerweile Entlastung: „Wie schön 
zu hören, dass es den anderen auch 
so geht/ ging… Ich bin nicht allein!“ 
Gemeinsam sind wir stark!“ Inner-
lich schmunzelnd musste ich feststel-
len, dass meine Rolle als Supervisorin 
und Leiterin, mehr und mehr in den 
Hintergrund tritt – ein Zeichen, dass 
eine Gruppe wächst und reift! 

Abschließend möchte ich mir noch 
einen Gedanken erlauben: Was ist 
womöglich gleich bzw. anders als in 
anderen Supervisionsgruppen? Ge-
rade im hospizlichen und palliativen 
Bereich stelle ich immer wieder fest, 
dass ich auf Menschen mit hohem 
Engagement in einem (Tabu-)Be-
reich stoße, der sonst von der Mehr-
heit gern gemieden wird: Es geht um 
Tod und Sterben – es geht gerade 
auch darum, die eigenen Ängste (vor 
dem Tod) aushalten und managen 
zu können. Dies verlangt enormen 
Mut, Ausdauer, eine hohe Belastbar-
keit und auch Durchhaltevermögen! 
Ich bewundere diesen Mut, sich die-

Heidi Zimmermann über ihre Begleitungsarbeit

sem sensiblen und oft auch belasten-
den Thema immer wieder zu stel-
len! Es verlangt Kraft und Energie, 
die, wenn sie fehlt, oft als Gereizt-
heit, Aggressionen, Angespanntsein 
ausagiert wird – was ich jedoch im 
Lighthouse nie erlebt habe. Auch das 
häufige Erscheinungsbild des Burn-
outs bei Hospizmitarbeitern habe 
ich hier nicht angetroffen – u. a. viel-
leicht auch, weil es sich hier um ein 
Ehrenamt handelt?!

Als sehr angenehm habe ich eigent-
lich durchgehend erlebt, dass in der 
Supervision auch viel gelacht wur-
de – und dies ist sehr wichtig! Ab-
schließend betrachtet erfüllt mich 
diese „Begleitung der Begleiter“ mit 
viel Freude, Zufriedenheit und auch 
Dankbarkeit, diesen Prozess begleitet 
zu haben – bzw. immer noch beglei-
ten zu dürfen. ■ 

Berni Krumbholz
PSB – Praxis für Supervision und Beratung

www.berni-krumbholz.de

Heidi Zimmermann
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schen, die keine Familie mehr haben 
oder deren Familie und Freunde sich 
abgewandt haben, haben in meinen 
Augen ein Recht auf eine Begleitung, 
auf Trost, auf Verständnis in der Pha-
se von Krankheit und Sterben. Das 
war und ist mir immer noch ein be-
sonderes Anliegen.

Wie hast du den damaligen Befähi-
gungskurs erlebt? Was konntest du 
daraus für deine Begleitungs-Praxis 
mitnehmen?
Der Befähigungskurs war gerade in 
der Anfangszeit, während der ersten 
Kurseinheiten, eine große Selbster-
fahrung. Mit den eigenen Gedanken 
und Vorstellungen von Sterben, Tod 
und Trauer konfrontiert zu werden, 
zehrte an meiner Energie und hinter-
ließ doch auch ein Gefühl tiefer Ruhe 
und Gleichklang. Das war für mich 
genau so wertvoll wie all die prak-
tischen Anleitungen und das theore-
tische Wissen für die ehrenamtliche 
Arbeit bei Bonn Lighthouse. Mit-
nehmen und anwenden in der spä-
teren Begleitung konnte ich vor allem 
die Methoden der nonverbalen Ge-
sprächsführung. Ich habe erlebt, wie 
wichtig und wertvoll ein „Einfach-
nur-Dasein“ sein kann.

Du hast bereits in allen Arbeits-
feldern von Bonn Lighthouse (Küche 
und Einzelbegleitung im Wohnpro-
jekt, Begleitung in einer Behinder-
teneinrichtung, Patientenbegleitung 
Uniklinik) kranke und sterbende 
Menschen begleitet. Was sind die 
Besonderheiten der einzelnen Ar-
beitsfelder? Wo liegen für dich die 
Unterschiede?
Jedes dieser Arbeitsfelder ist für mich 
in sich einzigartig und nicht mitei-
nander zu vergleichen. Die Besonder-
heiten liegen für mich in den Men-
schen, denen ich in den einzelnen 

Arbeitsfeldern begegne. Ich begegne 
im Wohnprojekt Menschen, die sich 
reiben, die hinterfragen, diskutieren, 
die manchmal auch die Grenzen tes-
ten, die aber auch dankbar für unse-
re Arbeit sind und wissen, dass wir 
da sind, wenn sie uns brauchen. Im 
Behindertenheim begleite ich eine 
Bewohnerin, die sich nicht äußern 
kann und auch nicht sehen kann. Ich 
bin hier auch tief berührt, wenn wir 
ihr einen Spaziergang mit dem Roll-
stuhl in der Sommersonne ermögli-
chen können und sie die Sommerluft 
spüren kann oder wenn wir einfach 
ihre Hand streicheln. Das Arbeitsfeld 
in der Uniklinik ist, wenn ich das so 
ausdrücken kann, das unberechen-
barste. Vor einem Einsatz wissen wir 
nie, wie viele Patienten an den Kaf-
feetisch kommen, ob sie eher fröh-
lich gestimmt sind, wenn sie z. B. 
eine gute Nachricht bekommen ha-
ben oder ob sie traurig oder verzwei-
felt sind, nach Hilfe rufen. Ich habe 
an diesen Nachmittagen viele dieser 
Emotionen erlebt. Viele haben mich 
nachdenklich gemacht, mich in mei-
ner Arbeit bestärkt und mich bisher 
immer die richtigen Worte finden 
lassen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Gab es Momente, die dich beson-
ders berührten (positiv wie negativ)? 
Wenn ja, welche?
Zweifellos am meisten berührt hat 
mich die Begleitung einer Bewohne-
rin aus dem Wohnprojekt, die über 
mehr als zwei Jahre andauerte. Als 
„blutige Lighthouse-Anfängerin“ 
bin ich in diese Begleitung gestar-
tet und bin daran gewachsen. Ich bin 
ihr noch heute dafür dankbar, dass 
ich einen Einblick in ihr Leben hat-
te. Der für mich bewegendste Mo-
ment war derjenige, in dem sie mir 
mitteilte, dass sie sich gegen weitere 
medizinische Maßnahmen und so-
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Kochen im Lighthouse 
 Interview mit Bewohner Heinz

Wie lange leben Sie schon im 
Lighthouse?
Im August werden es drei Jahre.

Kommen Sie regelmäßig zum 
Essen in die Bewohnerküche?
Ich komme nicht jeden Tag. 
Manchmal gibt es ein Essen, das 
mir nicht schmeckt. Es kommt 
auch schon mal vor, dass es mir 
nicht gut geht und ich nichts es-
sen kann.  

Was sind Ihre Gründe, dieses 
fast tägliche Angebot anzuneh-
men?
Ja… dass wir uns alle treffen. 
Schon morgens zum Kaffee trin-
ken treffen wir uns. Dadurch 
habe ich Kontakt zu den anderen 
Bewohnern und zu den ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen von 
Lighthouse.

Was macht den Mittagstisch in 
der Küche aus?
Wir essen zusammen. Wir tau-
schen uns aus. Manchmal ist 
auch ganz schön lustig. 

Wie gestalten die Ehrenamtler/-
innen die Mittagstafel?
Gut. Ich bin zufrieden. Manch-
mal könnten die Ehrenamtle-
rinnen mehr Zeit haben.  Weil 
ich bemerke, dass die Zeit zum 
Kochen schon mal knapp wird. 
Sonst komme ich mit allen klar. 
Sie sind alle sehr nett. 

Was wünschen Sie sich für 
die Zukunft der Mittags tafel 
in Bezug auf ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-innen?
Es ist alles okay, so wie es zurzeit 
gemacht wird. 

Unser Schwerpunktthema: Ehrenamtliche Arbeit bei und     für Bonn Lighthouse
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mit bewusst für das sehr nahe Ende 
ihres Lebens entschieden hatte. Diese 
Entscheidung hat mir allen Respekt 
abgenötigt. Von diesem Moment an 
war klar, dass ich mit meinen Kol-
leginnen und Kollegen alles dafür 
tun würde, dass sie nicht allein ster-
ben muss. Denn es war ihr einziger 
noch verbliebener Wunsch, nicht al-
lein sterben zu müssen. Wir konnten 
ihr das ermöglichen, und ich war in 
der Stunde ihres Todes bei ihr, wofür 
ich sehr dankbar bin. In einer ande-
ren Begleitungssituation habe ich 
erleben müssen, dass zu viele Men-
schen, zu viel Trubel den Blick auf 
den Sterbenden verstellt und ich die 
Angst hatte, dass er nicht in Ruhe 
gehen konnte. Das war eine negative 
Erfahrung, die aber die einzige ge-
blieben ist. 

Was bedeutet für dich die institutio-
nelle Begleitung der ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen (Praxisbeglei-
tung in Teams, Einzelgespräche mit 
Sozial arbeitern, Gruppensupervisi-
on etc.)?
Für mich ist diese Begleitung sehr 
wichtig, denn ich kann mich mit 
Problemen und Fragen an die So-
zialarbeiter/-innen wenden, kann in 
der Gruppensupervision mein Han-
deln oder meinen Blick auf eine be-
stimmte Situation in einer Begleitung 
reflektieren lassen und neue Impulse 
bekommen. Die institutionelle Be-
gleitung ist für uns Ehrenamtler/-
innen in meinen Augen sehr wich-
tige und wertvoll, denn auch für uns 
kann die Aufgabe mitunter sehr kräf-
tezehrend sein, und wir können nur 
gut begleiten, wenn es uns selbst gut 
geht und wir mitunter auch mal auf-
gefangen werden. 

Haben Erfahrungen aus deiner 
Lighthouse-Tätigkeit auch einen 

Wert für dein „privates“ Leben?
Auf jeden Fall. Neben der Erfüllung, 
die ein solches Amt mit sich bringt, 
schärft sich auch der Blick auf die 
Umwelt und die Menschen um mich 
herum. Ich habe in dieser Zeit Ei-
niges über mich selbst und meinen 
eigenen Blick auf Sterben und Tod 
gelernt.

Wie lässt sich dein Lighthouse-En-
gagement mit deinen beruflichen 
und familiären Verbindlichkeiten 
arrangieren?
Sehr gut. Vor meiner Lighthouse-Zeit 
habe ich als Rechtsanwaltsfachange-
stellte gearbeitet, hatte aber zu Beginn 
des Befähigungskurses schon den 

Wunsch, in einem sozialen Unter-
nehmen zu arbeiten. Wenn ich mich 
richtig erinnere, hatte ich in dem In-
formations-Gespräch für den Befä-
higungskurs schon meinen Wunsch 
geäußert, dass meine berufliche Tä-
tigkeit und mein ehrenamtliches En-
gagement einmal eine Einheit bilden. 
Ich bin froh, dass sich dieser Wunsch 
mittlerweile erfüllt hat. 

Was wünschst du dir für deine Zu-
kunft bei Bonn Lighthouse?
Viele schöne bewegende Momente, 
und dass ich weiterhin meinen Bei-
trag dazu leisten kann, dass Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase 
behutsam begleitet werden können.

Unser Schwerpunktthema: Ehrenamtliche Arbeit bei und     für Bonn Lighthouse

Von der Vorstands- in 
die Begleitungsarbeit

■ Auf „Bonn Lighthouse“ bin ich durch ei-
nen Bericht im „General-Anzeiger“ Ende des 
Jahres 1998 aufmerksam geworden. Die Idee, 
schwerstkranken und sterbenden Menschen 
– in erster Linie HIV-Infizierten und Aids-
Kranken – ein selbstbestimmtes Zuhause mit 
umfassender psychosozialer Begleitung und 
ambulanter Pflege zu ermöglichen, hat mich so-
fort beeindruckt und überzeugt. Der Bedarf für 
ein solches Angebot war damals und ist auch 
heute noch in Bonn erkennbar vorhanden.

Anfang 1999 bin ich dem Verein beigetreten 
und bereits im November des gleichen Jah-

res durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand gewählt worden. Bis 
Ende 2012 habe ich dem Vorstand angehört, die finanziellen und inhaltlichen 
Grundlagen des hospizlichen Angebotes mitgestaltet und mich zeitweilig in 
der Öffentlichkeitsarbeit engagiert. Meine Tätigkeit war mir wichtig und hat 
mir die Möglichkeit gegeben, die Arbeit von Bonn Lighthouse, die hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen und die Bewohner des Wohn-
projektes immer intensiver kennenzulernen. So wuchs meine Verbundenheit 
mit dem Verein und den Menschen, mit denen ich zu tun hatte. So wollte ich 
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Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit

schließlich von der eher „alltagsfer-
nen“ Arbeit im Vorstand des Ver-
eins in die ehrenamtliche Begleitung 
wechseln.

Nach meiner Pensionierung habe ich 
deshalb ab September 2012 am 16. 
Befähigungskurs von Bonn Light-
house teilgenommen. Schon der 
Besuch dieser intensiven und um-
fassenden Vorbereitung auf die hos-
pizliche Begleitungsarbeit war für 
mich eine ungemein bereichernde 
Erfahrung. Spätestens nach der Hos-
pitation in der Küche des Wohnpro-
jekts und beim „Patientencafé“ auf 
der „Station Ehrlich“ in der Univer-
sitätsklinik war für mich klar, dass 
meine Entscheidung richtig gewesen 
war. Ich trat vom Vorstandsamt zu-
rück und wechselte in die ehrenamt-
liche Begleitung.

Seit Mai 2013 koche ich nun alle zwei 
Wochen donnerstags für die Be-
wohnerinnen und Bewohner in der 
Bornheimer Straße ein Mittagessen. 
Während der Vorbereitung und beim 
Essen gibt es Gelegenheit zu Gesprä-
chen und zum besseren Kennenler-
nen. So bin ich allmählich mit den 
Bewohnern vertraut und kann mir 
für die Zukunft bei entsprechendem 
Wunsch und Bedarf die Einzelbeglei-
tung eines Bewohners gut vorstellen. 
Ich beteilige mich am Patientencafé 
auf der Station Ehrlich in der Univer-
sitätsklinik, wo wir schwerstkranken 
Patienten und ihren Angehörigen bei 
Kaffee und Kuchen zweimal im Mo-
nat Gespräche anbieten. Eine hospiz-
liche ehrenamtliche Unterstützung 
der Arbeit in der gerade neu gegrün-
deten Palliativstation der Universi-
tätsklinik ist in der Planung. Ich bin 
sehr gespannt und interessiert, wel-
che Aufgaben dort auf uns zukom-
men werden.

Ehrenamtlerinnen der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

Seit kurzem begleite ich im Team 
mit zwei anderen Ehrenamtlerinnen 
eine Bewohnerin im „Ingeborg-Tho-
mae-Haus“ der Lebenshilfe in Bonn-
Tannenbusch. Dabei lerne ich einen 
völlig anderen Bereich der Beglei-
tungsarbeit kennen, da nach einem 
Schlaganfall der Bewohnerin, die das 
Down-Syndrom hat, ihr keine verba-
le Kommunikation mehr möglich ist. 

■ Damit das Wirken von Bonn Light-
house nicht hinter verschlossenen 
Türen bleibt, Sie sich über den Ver-
ein, sein Leitbild, die verschiedenen 
Aufgabenbereiche und aktuellen 
Projekte jederzeit informieren kön-
nen, gibt es uns Ehrenamtlerinnen – 
das sind Anke, Christine, Dorit, Jutta 
und Sabine – von der Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit (AGÖA). Wir 
sorgen dafür, dass unsere Home-
page www.bonn-lighthouse.de auf 
dem neuesten Stand ist und Sie Akti-
vitäten und Neuigkeiten des Vereins 
via Facebook verfolgen können. Bei 
verschiedenen Veranstaltungen wie 
Stadtteil- und Gemeindefesten sind 
wir mit dem Bonn Lighthouse-Info-

stand präsent, wir organisieren Be-
nefizveranstaltungen, wie Konzerte 
und Poetry-Slam, wir verschicken E-
Mail-Newsletter, erstellen Informati-
onsflyer und –broschüren und sind 
nicht zuletzt auch für dieses Magazin 
verantwortlich.

Warum das Ganze? Ein Verein wie 
Bonn Lighthouse braucht Ihre Auf-
merksamkeit und Ihr Interesse. Je 
besser es uns gelingt, Bonn Light-
house bekannt zu machen, desto mehr 
Menschen werden die Arbeit und die 
Verdienste des Vereins zu schätzen 
wissen und ihn unterstützen. Sei es, 
dass sie von Bonn Lighthouse erzäh-
len und unseren Bekanntheitsgrad 

weiter in die Höhe 
treiben, unsere 
Veranstaltungen 
besuchen, uns eine 
Spende zukommen 
lassen oder viel-
leicht selbst als Eh-
renamtliche tätig 
werden. Der Ver-
ein, bzw. vielmehr 
die Menschen, die 
betreut und beglei-
tet werden, kön-
nen jede Form der 

Mir macht die ehrenamtliche Tä-
tigkeit in den unterschiedlichen Be-
reichen bei Bonn Lighthouse viel 
Freude. Sie ist eine echte Bereiche-
rung meines Alltags. Ich hoffe, dass 
ich noch lange dabei sein kann und 
mehr und mehr in die hospizliche 
Arbeit hineinwachse. ■

Gisela Wuttke

Jürgen Goldmann, Sabine Schulze, Jutta Frings, Dorit 
Harms, Christine Helbing, Christiane Ohl
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Termine

■  Lighthouse liest 
21. November 2014, 19.30 Uhr, 
Zentralbibliothek Bonn,  
Cassius-Bastei, Münsterstr. 18

■  Christmas United – 
 Weihnachtliches Benefizkonzert  
7. Dezember 2014, 17 Uhr,  
Evangelische Lutherkirche 
Bonn, Reuterstraße 11

■   Weihnachtsfeier für die ehren-
amtlichen Mitarbeiter bei  
Bonn Lighthouse 
12. Dezember 2014,  
Bornheimer Str. 90

Mehr Informationen unter:  
www.bonn-lighthouse.de 
www.facebook.com/BonnLight-
house

Bonn Lighthouse Verein für Hospizarbeit e.V.,  
Bornheimer Str. 90, 53111 Bonn,  
Tel.: +49–228–631304, Fax: +49–228–631395,  
info@bonn-lighthouse.de,  
www.bonn-lighthouse.de
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Diese Termine sollten Sie sich 
vormerken:Unterstützung gebrauchen und sind 

auch darauf angewiesen.

Sabine engagiert sich seit 2008 für 
Lighthouse in der AGÖA. Ich habe 
sie gefragt, was sie ausgerechnet zu 
Bonn Lighthouse geführt hat. Sabi-
ne sagte dazu: „Mein Wiedereinstieg 
in das Berufsleben verlief nach der 
langen Elternpause eher schleppend 
und unbefriedigend. Mir gefiel die 
Perspektive, über eine ehrenamtliche 
Mitarbeit mein über die Jahre der 
Nicht-Berufstätigkeit veraltetes kauf-
männisches Wissen auf einen aktu-
ellen Stand zu bringen. So bin ich u. a. 
bei Bonn Lighthouse e. V. gelandet 
und habe mich zunächst um allge-
meine Verwaltungsaufgaben geküm-
mert. Inzwischen arbeite ich freibe-
ruflich für Vereine und Stiftungen. 
Bei Bonn Lighthouse e. V. engagiere 
ich mich nach wie vor ehrenamtlich 
im Bereich Presse-, Öffentlichkeits-
arbeit und Fundraising.“ „Gibt es ein 
Projekt, das dich derzeit besonders 
beschäftigt?“ Sabine: „Im Rahmen 
unserer Reihe „Lighthouse liest“, or-
ganisiere ich gerade eine Lesung in 
Kooperation mit der Bonner Zen-
tralbibliothek. Dafür habe ich den 
Autor Mike Powelz gewonnen, der 
mit seinem Hospizkrimi „Die Flo-
ckenleserin. Ein Hospiz. Zwölf Men-
schen. Ein Mörder.“ sein erstes Buch 
geschrieben hat. Außerdem ist die 
nächste Sitzung unserer Arbeitsgrup-
pe vorzubereiten. Die zweite Ausgabe 
unseres neuen Magazins Lichtpunkt 
wird demnächst herausgegeben. Da-
für sind noch einige redaktionelle 
Arbeiten notwendig. Alles spannend 
und interessant.“

Interessant und abwechslungsreich 
ist die ehrenamtliche Arbeit in un-
serer Gruppe in der Tat, und es macht 
Spaß, gemeinsam etwas Produktives 

für den Verein zu leisten. Sonst wäre 
ich wohl auch kaum bei der AGÖA 
„hängengeblieben“. Eigentlich wollte 
ich, als ich vor vier Jahren auf Bonn 
Lighthouse aufmerksam wurde, eh-
renamtlich Begleitungsarbeit leisten. 
Um den Verein besser kennenzuler-
nen, hat mir Jürgen Goldmann, der 
die ehrenamtliche Arbeit koordiniert 
und die Ehrenamtlerinnen und Eh-
renamtler betreut, vorgeschlagen, 
mal bei einer AGÖA-Sitzung vor-
bei zuschauen. Seitdem mache ich 
mit bei der Öffentlichkeitsarbeit und 
bringe mich gerne ein, u. a. bei der 
Gestaltung und Redaktion verschie-
dener Drucksachen sowie bei der 
Erstellung unseres Magazins Licht-
punkt.  

Die drei anderen Ehrenamtlerinnen 
unserer Gruppe, Anke, Christine und 
Jutta, sind Bonn Lighthouse schon 
länger verbunden. Sie sind im Vor-
stand aktiv, und Christine und Jutta 
waren früher auch in der Begleitung 
tätig. 

Wir alle engagieren uns, unterstützt 
von Christiane und Jürgen aus der 
Geschäftsführung des Vereins, um 
noch mehr Aufmerksamkeit auf 
Bonn Lighthouse zu lenken. Sie kön-
nen uns dabei helfen. Geben Sie un-
sere Informationen weiter, machen 
Sie Werbung für unsere Benefizver-
anstaltungen, werden Sie Vereins-
mitglied, und gestalten Sie auf die-
se Weise Bonn Lighthouse e. V. mit. 
Und natürlich freuen wir uns auch 
über Rückmeldung und Ihre Anre-
gungen. Was können wir auf unserer 
Homepage verbessern? Wo ist mehr 
Präsenz gefragt? Wie gefällt Ihnen 
der Lichtpunkt? Schreiben Sie uns ei-
nen Leserbrief oder eine E-Mail. Wir 
freuen uns! ■

Dorit Harms
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