LICHTPUNKT.
Ehrenamt für
Leib und Seele –
Küche als Begegnungsort

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. Außerdem engagiert sich der Verein seit
2007 für Menschen mit geistiger Behinderung und begleitet verstärkt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.
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.

Ihre Ansprechpartner:
Dr. Christiane Ohl
Jürgen Goldmann

Tel: 0228–631304

Wir freuen uns
über Ihre Spende:
Bonn Lighthouse e.V.
(Sparkasse KölnBonn)
IBAN: DE57 3705 0198 000
4352555
BIC: COLSDE33XXX

JA. ZUM LEBEN.
UNSER ANGEBOT
Betreutes Wohnen
In unserem ambulanten Wohnprojekt sind bis zu 16 schwerstkranke oft jüngere Menschen in eigenen Appartements untergebracht. Ihnen bieten wir Lebensund Sterbegleitung durch sozialpädagogische und psychosoziale Fachkräfte
sowie geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen im eigenen Zuhause
sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir entlasten und begleiten
Angehörige und Freunde.
Information
Wir informieren Sie zu Pflegemöglichkeiten, zur Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht sowie zu weiteren Themen, die in Zusammenhang mit
Sterben und Tod stehen.
Trauerbegleitung
Im Trauerfall bieten wir Ihnen und Ihrer Familie Begleitung und Gespräche.
Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders
Wir besuchen und unterstützen Patientinnen, Patienten und Angehörige auf der
Palliativstation und bieten Gespräche, Zeit und Biografiearbeit an.

Alle diese Angebote sind kostenfrei!
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Liebe Freundinnen und Freunde von Bonn Lighthouse,
„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ – so
eine alte Volksweisheit, die wir alle kennen. Dass Essen und Ernährung viel mit Gesundheit zu tun hat,
wird heute niemand mehr ernsthaft abstreiten. Für den
zweiten Teil des Sprichworts gibt es sicherlich weniger
wissenschaftliche Beweise, aber dass es der Seele gut tut,
mit anderen Menschen zusammen um einen Tisch herum zu sitzen und zu essen und zu trinken, erfahren wir
bei Bonn Lighthouse im Alltag immer wieder. „Kochen
ist doch keine Hospizarbeit“, denken Sie nun vielleicht.
Nein, das Aufsetzen von Spaghetti und das Umrühren
im Topf sicher nicht. Aber die gemeinsame Vorbereitung,
das Tischdecken, das Schnuppern beim Hereinkommen:
„Was gibt es denn heute?“, das Reden, die Freude auf
eine gemeinsame Zeit mit anderen: All das bedeutet doch
auch, dass wir lebendig sind, dass wir uns am Lebendigsein freuen können. Eine gedeckte Tafel ist nicht nur ein
Symbol, sondern sie bietet sehr handfest und genussreich

durchaus auch sinnliche Freuden – selbst für die, die aus
Krankheitsgründen gar nicht mehr viel zu sich nehmen
können. Für manche Bewohnerin und manchen Bewohner bei Bonn Lighthouse ist die warme Küche mit gedecktem Tisch ein Ort, an dem sich das Leben wieder ganz
normal anfühlt – weg von Ängsten und Gedanken an die
Krankheit und dafür erfüllt mit Leben. In unserer Bewohnerküche jedenfalls ist Kochen ganz gewiss Hospizarbeit,
gemäß unserem Motto „Ja zu Leben!“ Davon erzählen wir
in diesem Magazin.
Wir wünschen Ihnen nicht nur
zu den Feiertagen lebendige
gemeinsame Mahlzeiten mit
Freunden und Familie, und einen guten Start ins Neue Jahr!
Jutta Frings
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Kochen bei Lighthouse: eine Initiative von Ehrenamtlichen

Küchen- und Kochgeschichten
im Lighthouse-Wohnprojekt
Sauerbraten mit Kartoffeln, Rotkohl, Salat und zum
Dessert Orangenquark – das erste Mittagessen bei Bonn
Lighthouse fand schon vor Bezug des Wohnprojekts 1995
mit den zukünftigen Bewohnern statt.

Der ursprünglich anberaumte Erstbezug des Wohnprojektes war auf
Herbst 1994 festgelegt. Aber schon
in den 1990er Jahren wurden Termine für den Abschluss von Bau- und
Renovierungsmaßnahmen nicht immer eingehalten. Es wurde Dezember, dann Januar 1995, und schließlich klappte es, und dies ist kein
Scherz, am 1. April Anno 1995 mit
dem Einzug.

Erstes Gemeinschaftsessen
schon vor der Eröffnung des
Wohnprojekts
Meine Arbeit begann aber bereits im
Herbst 1994, und so nahm ich schon
vor ihrem Einzug Kontakt zu den
zukünftigen Mietern auf. Einige von
ihnen waren in schlechter gesundheitlicher Verfassung, und zumeist
freuten sie sich sehr auf ihr neues Le-

ben und Wohnen bei Lighthouse. Darunter waren auch
einige Personen, deren Prognose sich nur noch auf eine
kurze Lebensdauer von wenigen Wochen oder Monaten belief. Und tatsächlich verstarben zwei
Menschen vor dem
von ihnen so herbeigesehnten Einzug.
Schon vor der Eröffnung
des Wohnprojektes luden
wir zukünftige Bewohner*innen in
die damals neuen Geschäftsräume in
der Bornheimer Straße zum Kaffeetrinken oder Essen ein. Am 22. Dezember 1994 fand zum ersten Mal
ein Adventscafé statt, an dem auch
kleine Geschenke überreicht wurden. Fünf der sieben potentiellen
Bewohner*innen nahmen teil und
wollten nach Abschluss des Kaffeetrinkens gar nicht wieder gehen.
Schon hier zeigte sich, wie dieser
Raum für das Teilen von Krankenund Lebensgeschichten, Emotionen,
Wünschen, Hoffnungen und Ängsten gesucht und genutzt wurde. Für
mich als Berufs-Newcomer ein Ad4

Das Küchenangebot ist keine
Regelleistung von Bonn Lighthouse.
Vielmehr ist es ein Projekt, das auf
Initiative von Ehrenamtlichen ins
Leben gerufen und organisiert wurde
und bis heute realisiert wird.
ventscafé mit vielen bewegenden
und inspirierenden Momenten.
Das erste Mittagessen für die zukünftigen Bewohner*innen wurde schließlich am 17. Januar 1995
im heutigen Seminarraum angeboten, der damals noch eine große Küchenzeile mit Herd und ausladenden Schränken beherbergte.
Curt Delander, der bekannte Bonner Travestie-Künstler, Unterstützer
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n Gemeinsame Mahlzeiten, sei es
ein warmes Mittag- oder Abendessen oder ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen haben im Betreuten Wohnen von Bonn
Lighthouse eine lange Tradition,
bald 25 Jahre sind es nun.

Ehrenamtlerinnen
und Ehrenamtler des
Küchenteams 2019
von Menschen mit HIV/
AIDS und somit auch äußerst engagiert für Bonn
Lighthouse, kochte das erste warme Mittagessen. Auf
dem Speiseplan stand Sauerbraten mit Kartoffeln,
Rotkohl und Salat sowie
ein Orangenquark als
Dessert. Die positive
Resonanz der Essensgäste machte deutlich,
wie wichtig ein solches
Angebot für das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls schon vor dem Bezug des Wohnprojektes war. Auch
die Mitarbeiter*innen von Bonn
Lighthouse wurden als Ansprech
partner*innen gesucht, um über
formell-organisatorische, aber auch
persönliche Dinge zu sprechen.
Ein weiterer Termin wurde ausgemacht. Frikadellen wurden für
das zweite Essen gewünscht, und
diesem Wunsch wurde durch Curt
beim nächsten Treffen entsprochen.
Bis zum Einzug am 1. April folgten
weitere gemeinsame Mittagessen.
Nach dem Einzug gab es das Essen als Gruppenangebot zunächst
eher sporadisch und immer noch
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im Gruppenraum in der Geschäftsstelle. Aber der Wunsch nach regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten wuchs in der Bewohnerschaft.
Durch das Engagement vieler ehrenamtlicher Mitstreiter*innen und das
Einrichten einer „Bewohner-Küche“
im Gebäude des Wohnprojektes
konnte dann recht zügig mehrfach
die Woche ein gemeinsames Mittagessen ermöglicht werden.

Gemeinsam lecker essen,
reden und sich austauschen
Später kam dann ein Kaffeetrinken
an bestimmten Sonntagen im Monat dazu. Seit 2017 gibt es nun auch
gelegentlich ein Abendbrot. Natürlich geht es dabei auch um „satt
werden und lecker essen“. Aber
nach all den Erfahrungen der vielen
Jahre lässt sich feststellen, dass der
gesellige und kommunikative Charakter des Treffens häufig im Vordergrund steht. Es ist der Platz, an
dem die Bewohner*innen mit ihren Nachbar*innen und den Lighthouse-Mitarbeiter*innen über alle
Dinge des Alltags reden und sich
austauschen kann. Man lacht und
man streitet zusammen, jenseits der
eigenen vier Appartementwände.
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Lebensqualität und Gemeinschaft:
authentisch, mal leise, mal laut,
auf jeden Fall immer lebendig und:
LECKER! Und dies schaffen wir
für einige Bewohner*innen in ihrer
letzten Lebensphase.

Sterbebegleitung ist
Lebensbegleitung
Wenn ich hier auf all dies zurückblicke, empfinde ich noch mehr
Unverständnis für die Aussage einer Frau, die nach einem Informationsgespräch über ehrenamtliche
Begleitung bei Bonn Lighthouse
ein bisschen empört aufstand und
sagte: „Also nein, das ist nichts für
mich. Ich wollte doch Hospizarbeit
machen und schwerstkranke Menschen begleiten.“ Nun ja, mit dem
Blick auf Lebensqualität bis zum
Lebensende und dem hospizlichen
Leitmotiv „Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung“ tun wir dies im
Bonner Lighthouse mit dem Angebot des gemeinsamen Mahls schon
seit ganz vielen Jahren. Dies ist und
wird unser Verständnis von individueller und ganzheitlicher Hospizbegleitung bleiben. n
Jürgen Goldmann

Schwerpunktthema: Ehrenamt für Leib und Seele
Gemeinsames Essen macht Freude und bedeutet Lebensqualität

Kochen im Wohnprojekt
Katharina Schöllgen kocht seit einiger Zeit regelmäßig im Wohnprojekt. Sie beschreibt, was das gemeinsame Essen bedeutet –
für die Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch für unsere Gemeinschaft.
n Der Beginn meiner Arbeit im
Wohnprojekt von Bonn Lighthouse war eigentlich eine Verlegenheitslösung. Ich hatte 2016 den
Befähigungskurs absolviert und
sollte mich für eines der Arbeitsfelder entscheiden. Im Vorgespräch
mit Jürgen Goldmann hatte ich
das Wohnprojekt eigentlich ausgeschlossen: Die dortigen Lebenswelten waren mir fremd; Kochen konnte ich auch zu Hause, ich wollte in
die „klassische“ Hospizarbeit. Aber
nach einer Hospitation und der Ermutigung durch eine der Sozialarbeiterinnen habe ich es versucht.
Nicht zuletzt die zeitliche Flexibilität
war für mich als berufstätige Mutter von halbwüchsigen Kindern zunächst das entscheidende Argument.
Und ich habe es keinen Tag bereut,
mich für ein Stück Wegbegleitung
der Bewohnerinnen und Bewohner
im Wohnprojekt entschieden zu haben. Durch das regelmäßige Kochen
und Miteinanderessen habe ich viele
spannende, interessante, eigenwillige und merkwürdige Mitmenschen
kennengelernt, die meinen Horizont
erweitert, meine Kenntnisse bereichert und mein Herz berührt haben.
Sie sind große Individualisten, sie
wären gerne eigenständiger, als es
ihre Erkrankungen erlauben, mit
schweren Lasten in ihren „Lebens-

rucksäcken“. Manchmal erzählen
sie von ihren Erkrankungen, von ihrer Vergangenheit, von entfremdeten Familien, verstorbenen Freunden, aufgegebenen Berufen, harten
Zeiten. Dann bleibe ich dabei und
kann doch meist nichts sagen. Aber
ich versuche immer zu signalisieren:
Ich höre dir zu. Es ist gut, wenn du
sprichst. Es interessiert mich.
In der Regel kochen zwei Ehrenamtlerinnen, und wir versuchen
bei der Auswahl der Gerichte den
Geschmack und die Vorlieben der
Bewohnerinnen und Bewohner zu
treffen. Zünftig und kräftig soll es
sein, der eine oder andere hat Wünsche („mach mal Fisch“, „bitte keine Möhren“, „bitte mit viel Soße“).
Pünktlich um 12 Uhr kommt Bewohner S., der den Tisch für zehn
bis zwölf Personen deckt. Ebenso
pünktlich um 12.30 Uhr erscheinen die Bewohner und die ein oder
andere hauptamtliche Kollegin, wir
sitzen alle um den großen Tisch in
der Küche und speisen und reden.
Manche sind mitteilsam, manche
eher still, je nach Charakter, Tagesform oder Krankheitsstadium.
Meist aber ist die Stimmung gelöst,
es wird Fußball und Musik verschiedener Rockbands diskutiert, von
Ausflugsplänen berichtet und kleine Witze zum Besten gegeben. Ein
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Katharina Schöllgen:
„Die Bewohner sind für mich so
wichtig, dass ich weder Mühe noch
Zeit scheue, ihnen eine gute MahlZeit zuzubereiten.“
Stück Normalität in einer Lebensphase, die alles andere als normal
ist. Am schönsten ist es, wenn alles
aufgegessen ist, man noch ein wenig
beisammen sitzt und das Plaudern
zum Gespräch wird.
Essen bedeutet ja vieles: Ausgewogene gute Ernährung dient dem leiblichen Wohl. Es macht Freude, ein
gut schmeckendes Essen zu sich zu
nehmen. Darüber hinaus gibt es eine
verlässliche Struktur und einen kleinen Höhepunkt eines manchmal
eintönigen Tages. Es ist ein Treffpunkt und eine Gelegenheit, mit anderen zu sprechen, Kontakt zu halten, sich auszutauschen. So kann das
gemeinsame Essen zur Lebensqualität beitragen, wenn das Ende des Lebens in Sicht ist.
Bonn Lighthouse 2/2019

Und es ist ein Zeichen der Sympathie und Achtung: Die Bewohner
sind für mich so wichtig, dass weder Mühe noch Zeit gescheut werden, ihnen eine gute Mahl-Zeit
zuzubereiten. Aber als Köchin bekomme ich auch Zeichen der Zuneigung zurück: kleine Gesten, Dank
für das Essen, Lob für die Zubereitung, Offenheit im Gespräch. Und
ich werde sanft und immer wieder
an meine eigene Vergänglichkeit erinnert. Das ist gut.
Das Kochen und das gemeinsame
Essen bedeuten mir viel und ich bin
überzeugt, hier hospizlich zu arbeiten für Menschen auf der Zielgeraden ihres Lebens.
Zum Schluss möchte ich noch auf
eine Dimension des gemeinsamen
Essens kommen, die mir von Anfang an etwas bedeutet hat, die oft
verborgen ist und mir erst in der
Reflexion aufgeht. Diese Dimension ist die Gemeinschaft, die besteht, wenn wir um den Tisch versammelt sind, die hinweist auf den,
der unser eigentlicher Gastgeber ist.
Wir verdanken uns nicht uns selbst,
und wir „haben“ uns und unsere
Lebensgeschichte nicht. Wir kommen von einem liebenden Gott,
der es gut mit uns meint, und wir
werden zu ihm zurückkehren. Auf
diesem Weg sollen wir nicht allein,
sondern gemeinsam unterwegs
sein. Das gemeinsame Essen weist
hin auf die große Gemeinschaft der
Menschen untereinander und mit
dem, der uns einlädt zum ganz großen Gastmahl am Ende der Zeit.
Davon scheint auch jetzt schon etwas auf, gestört, gebrochen, zaghaft,
aber es ist schon da. n
Katharina Schöllgen
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Interview mit Günther Feldkeller vom Küchenteam

Ich bin hier an der
richtigen Stelle!
Günther Feldkeller gehört zu den „alten Hasen“ im Lighthouse-Küchenteam. Er kocht bereits seit über zwölf Jahren regelmäßig für die
Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnprojekts. Wir haben nachgefragt, wie sein Einsatz als Koch abläuft und welche Erfahrungen
er in der Lighthouse-Küche gesammelt hat.
Wie kamst du zu Bonn Lighthouse?
Nach dem Tod meiner Frau bin ich
durch einen Zeitungsartikel auf den
Verein aufmerksam geworden. Ich
wollte mich in der Hospizarbeit ehrenamtlich engagieren und habe
dann 2006 den Befähigungskurs bei
Bonn Lighthouse gemacht.
Seit wann bist du im Lighthouse-Küchenteam?
Nach Abschluss des Befähigungskurses habe ich 2007 angefangen,
regelmäßig für die Bewohnerinnen
und Bewohner zu kochen.
Wie oft kochst du derzeit für die Bewohner?
Derzeit koche ich jeden Donnerstag
und einmal im Monat am Sonntag
sowie an Feiertagen Weihnachten
und Ostern.
Wie viele Bewohnerinnen und Bewohner nehmen regelmäßig an den
gemeinsamen Essen teil? Melden sich
die Bewohnerinnen und Bewohner
an, oder kocht ihr die Mengen nach
Erfahrungswerten?
Das Angebot wird sehr gerne angenommen. Wer kann, der kommt.
7

Günther Feldkeller – seit zwölf
Jahren im Lighthouse Küchenteam
Wer krank ist, oder sich nicht gut
fühlt, der bekommt nach Absprache
mit den Hauptamtlichen das Essen
auch ins Apartment. Derzeit planen
wir immer Essen für neun Gäste
und da wissen wir schon recht gut,
welche Mengen gebraucht werden.
Woher kommen die Lebensmittel?
Einen Teil bekommen wir von der
Bonner Tafel. Den Rest kaufen wir

Schwerpunktthema: Ehrenamt für Leib und Seele

Köche selbst und bekommen unsere
Ausgaben anschließend vom Verein
erstattet.
Kündigt ihr an, was gekocht wird?
Ja. Schon allein deshalb, damit die
anderen Köche wissen, was wir kochen. Wir wollen ja auch Abwechslung auf dem Speiseplan bieten.

Dürfen die Bewohner Wünsche äußern, und gibt es das absolute Lieblingsessen?
Selbstverständlich. Wir freuen uns
doch, wenn es unseren „Gästen”
schmeckt und wir Wünsche erfüllen können. Ein Lieblingsessen gibt
es nicht, aber besonders beliebt sind
Gerichte aus „Mutters Küche”.
Kocht ihr gemeinsam, oder kommen
die Bewohnerinnen und Bewohner
nur zum Essen?
Meistens kochen wir zu zweit, d. h.
zwei Ehrenamtliche. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen anschließend zum Essen.
Und wer räumt nach dem Essen die
Küche auf?
Das machen auch wir Ehrenamtler.
Was passiert mit den Resten?
Was übrig bleibt, können die Bewohner mitnehmen. Ober aber wir
Köche verwenden die Reste weiter.
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Gibt es irgendeine Geschichte, bei einem deiner Kocheinsätze, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Eine konkrete Geschichte fällt mir
nicht ein. Es ist eigentlich so, wie
wenn man zu Hause für Kinder
kocht. Mal wir gemautzt und mal
erlebt man große Freude.
Was hat deine Tätigkeit in der Küche
für dich mit Hospizarbeit zu tun?
Es sind die Gespräche mit den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern beim Kaffeetrinken und Kochen. Dabei werden viele Gedanken
ausgetauscht – auch zum Leben und
zum Lebenswillen. Die Tätigkeit in
der Küche gibt mir viel – und durch
die Reaktionen der Bewohner spüre
ich, dass ich im Lighthouse hier genau an der richtigen Stelle bin.
Das Interview führte Dorit Harms
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Neu im Küchenteam: Anja Feldner

„Es ist etwas Verbindendes,
gemeinsam zu essen.“
Anja Feldner ist seit einigen Monaten bei Bonn Lighthouse ehrenamtlich tätig und Teil des Küchenteams. Sie beschreibt, was für sie
das Besondere ist und erklärt auch, welche Herausforderungen für
sie damit verbunden sind.
n Ich habe mich schon seit den frühen 1990er Jahren immer wieder für
Bonn Lighthouse interessiert – damals wohnte ich in der Bornheimer
Straße und eine Freundin engagierte sich bei Bonn Lighthouse. Schon
damals, mit Anfang 20, hatte ich ein
vages Interesse am Umgang mit Sterbenden, aber die Zeit war noch nicht
reif für ein dauerhaftes ehrenamtliches Engagement. Dann war ich auch
ein paar Jahre im Ausland, Bonn
Lighthouse verschwand erstmal wieder aus meinem Blickfeld.
Mittlerweile sind meine Kinder erwachsen, ich habe etwas mehr Freizeit. Und letztes Jahr, nachdem ich
eine schwere persönliche Krise gemeistert hatte, in der mir bewusst
wurde, dass Loslassen und Tod unausweichlich Teil des Lebens sind, bin
ich endlich meinem inneren Wunsch
gefolgt, mich ehrenamtlich im Bereich Sterbegleitung zu engagieren.
Ohne weiter über die aktuelle Arbeit
von Bonn Lighthouse recherchiert
zu haben, bewarb ich mich für die
Teilnahme am Befähigungskurs und
durfte teilnehmen. Es wurde ziemlich bald klar, dass Bonn Lighthouse
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genau der richtige Verein für mich
ist, dass unsere Werte übereinstimmen. Und auch, dass die Haltung,
mit der wir Menschen einander begegnen, das alles Entscheidende ist.
Ich begann mit meiner regelmäßigen Arbeit in der Küche des Wohnprojekts gleich nach Beendigung des
Befähigungskurses, bekam sehr viel
Unterstützung und koche seitdem,
fast immer zusammen mit einem
anderen Ehrenamtler, nun durchschnittlich zweimal im Monat für
rund acht Menschen. Hin und wieder koche ich auch allein, das klappt
dann auch gut.
Mir gefällt, dass ich auf diesem Weg
langsam die meisten Bewohner des
Wohnprojekts kennenlernen kann,
mit ihren persönlichen Einschränkungen, Vorlieben und Eigenheiten
und auch Tagesformen. Schade finde
ich, dass ich berufsbedingt nur an einem Tag in der Woche mittags Zeit
habe, und an diesem Tag regelmäßig
einige Bewohner nicht mitessen können, so dass ich sie auf diesem Wege
nicht kennenlernen kann. Ich bin
jetzt aber schon ganz gut in das Küchenteam reingewachsen und sehe
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Anja Feldner: „Ich bin mir sicher,
wenn ich mit Freude koche, überträgt sich das auch auf den Nährwert des Essens.“
mich auf jeden Fall auch langfristig
weiter als Teil davon.
Bemerkenswert an der Arbeit in der
Bewohnerküche finde ich, dass diese regelmässig eine Gratwanderung
für mich ist. Ich muss immer wieder meine Erwartungen überprüfen
und meinen ganz eigenen Weg finden: Wie gehe ich mit Bewohnern
um, die diskriminierende politische
Ansichten äußern? Wie reagiere ich
als überzeugte Vegetarierin mit großem Repertoire auf Wünsche nach
fleischlastiger Hausmannskost?
Kochen und Essen gehen für mich
über die reine Nahrungszuberei-
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tung und -aufnahme hinaus. Es ist
etwas Verbindendes, an einem Tisch
zu sitzen und gemeinsam zu essen,
und ich bin mir sicher, wenn ich mit
Freude koche, überträgt sich das auf
den Nährwert des Essens.
Oftmals sind die einfachen Gerichte
zugleich die beliebtesten. Dass diese

zudem ganz oft zufällig auch vegetarisch oder sogar vegan sind, und
diese Tatsache keinem unangenehm
auffällt, freut mich dann schon immer sehr. Sehr beliebt sind da zum
Beispiel unsere leckeren Reibekuchen mit selbstgemachtem Apfelkompott. Diese kommen so gut an,
dass wir einmal nach einem gemein-

samen Mittagessen darüber geredet
haben, dass viele von uns eine Imbissbude mit frischen Reibekuchen
in Bonn vermissen. So überlegten
wir, ob wir daraus nicht eine Idee
zum Fundraising für Lighthouse
entwickeln könnten. n
Anja Feldner

Gesellige Kaffeerunde mit Kreativ- und Freizeitangebot

„Lighthouse-Kreativ-Café“ im
Angela-Fey-Haus der Lebenshilfe
Mit dem Angela-Fey-Haus der Lebenshilfe verbindet uns schon einige Jahre eine enge und gute
Zusammenarbeit. Seit 2013 betreut Bonn Lighthouse dort kognitiv eingeschränkte Menschen im
hospizlichen Kontext.
n Uns stellte sich die Frage, wie wir schon frühzeitig Beziehungen zu den
Bewohner*innen aufbauen
können, die uns noch nicht
aus einer persönlichen Begleitung kennen. Wir wollten ein Angebot entwickeln,
dass den älteren Menschen
in der Einrichtung Lebensqualität und Tagesstruktur
vermittelt und gleichzeitig Vertrauen schafft, welches in späteren Krankheitsoder Sterbesituationen tragend werden kann. Aus diesen Überlegungen heraus haben wir nun ein ganz neues
Angebot gestartet: Das „Lighthouse-Café“. Die Idee, die
älteren Mitbewohner einmal im Monat zu einer geselligen Kaffeerunde, verbunden mit einem Kreativ- oder
Freizeitangebot, einzuladen, entstand im Sommer und
wurde jetzt erstmalig im Herbst umgesetzt.

nander in Kontakt. Nachdem wir dann alle Tische von
den Resten der Kuchenschlacht befreit hatten, starteten wir in die „Kreativ-Phase“. Der Jahreszeit geschuldet, bastelten wir zusammen kleine Windlichter, die
an das bevorstehende Martinsfest anknüpfen sollten.
Die meisten Bewohner waren eifrig dabei und haben
sich sichtlich gut amüsiert. Die Frage: „Wann kommt
ihr denn wieder?“ stand am Ende im Raum – dies lässt
hoffen, dass dieses neue Angebot gut aufgenommen
und hoffentlich in Zukunft fortgeführt werden wird. n

Voller Neugier und etwas gespannt trafen wir am 28.
Oktober auf ein ebenso neugieriges „Seniorengrüppchen“. Bei Kaffee und Kuchen kamen wir schnell mitei-

Katja Hoffbauer
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Fachtage

Fachgespräche, Netzwerkarbeit,
Informationsaustausch
Im Namen von Bonn Lighthouse nahmen Christiane Ohl und Jürgen Goldmann im Herbst 2019 an
verschiedenen Fachtagungen zur hospizlichen und palliativen Versorgung teil. Die Expertise von
Bonn Lighthouse rund um die Broschüre „Zukunftsplanung zum Lebensende“ ist beim Fachpublikum
sehr gefragt.

September 2019: Fachtag „Leichte Sprache“ in Dresden
beschäftigte. Jürgen Goldmann von Bonn Lighthouse
nahm als Referent an dieser Veranstaltung teil. Zunächst
wurden die Grundlagen der leichten sowie die Unterschiede zur einfachen Sprache vorgestellt. In einem anschließenden Workshop konnten die Teilnehmer*innen
durch eingängige Übungen praktische Erfahrungen mit
diesem Medium sammeln und z. B. Texte mit hospizlichen Themen in leichte Sprache übertragen.

n Der Bedarf an
hospizlicher Beglei
tung und palliativer Versorgung von
Menschen mit intellektuellen und
komplexen Beeinträchtigungen nimmt bundesweit zu.
Kommunikation ist dabei ein großes Thema. Die sogenannte „Leichte Sprache“ ist eine hilfreiche Form der ver
balen Kommunikation, die eine Verständigung auf Augenhöhe ermöglichen kann. Sie lebt von kurzen Sätzen,
wenig Fremdwörtern und einfachen Formulierungen.

Am Nachmittag stellte Jürgen Goldmann die Patientenverfügung in einfacher Sprache „Zukunftsplanung zum
Lebensende“ vor, die seit vielen Jahren von Bonn Lighthouse herausgegeben wird, und die immer häufiger als
Instrument der Willensfindung für diese Zielgruppe im
hospizlichen Kontext, (u. a. auch im Rahmen der Beratungen zum §132g SGB V (Gesundheitliche Vorsorgeplanung), genutzt wird. n

Der Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen hatte am 5. September haupt- und ehrenamtliche Hospizmitarbeiter*innen nach Dresden zu einem
Thementag eingeladen, der sich mit „Leichter Sprache“

Oktober 2019: Fachtag Trauer im Kloster Langwaden
n Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hatte seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Eingliederungshilfe zu einem Fortbildungstag „Trauer“ in die Nähe
von Grevenbroich eingeladen. Etwa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im
Kloster Langwaden dabei. Am Vormittag gab es zwei Vorträge. Einmal zum Thema
„Haltung um zu halten“ und die bewegende Vorstellung einer Sterbebegleitung aus
der Praxis, in der es auch um die Wichtigkeit von Netzwerkarbeit ging. Am Nachmittag fand die Methode World Café Platz. An zehn Tischen wurde über diverse Schwerpunktthemen aus dem Bereich hospizlicher und palliativer Versorgung diskutiert. An
Tisch 1 war Lighthouse mit der „Zukunftsplanung am Lebensende“ vertreten. Dort
kam es zu einem informativen und guten Austausch mit zahlreichen LVR-Kolleginnen und -Kollegen. n
Bonn Lighthouse 2/2019

11

Christiane Ohl auf dem
Fachtag in Langwaden

Fachtage
Oktober 2019:
Wer kennt meinen Willen am Besten? – Fachtag in Nürnberg
Ethische Fallbesprechung, Vertreterdokumentation
und die Lighthouse-Broschüre „Zukunftsplanung zum
Lebensende“ wurden dort vorgestellt. Diese Themen
wurden am Nachmittag in drei Arbeitsgruppen vertieft. n

n Wie können wir als An- und
Zugehörige, Mitarbeiter*innen
und Betreuer*innen den Menschen mit Behinderung bei Entscheidungen am Lebensende
unterstützend begleiten? Diese
Frage stand ganz oben auf dem
Info-Flyer des 1. Nürnberger
Fachtages „Palliative Care in der
Behindertenhilfe“.
Veranstalter des Fachtages war die Akademie für Hospizarbeit und Palliativmedizin Nürnberg. Etwa 40
Teilnehmer*innen, in erster Linie Fachkräfte aus der
Eingliederungshilfe, erhielten am Vormittag in drei
Vorträgen einen Input zu den diversen Möglichkeiten
bzw. Instrumenten der Willens- und Werteerfassung.

Christiane Ohl auf dem Fachtag in Nürnberg

Lighthouse-Fachkompetenz: Patientenverfügung in einfacher Sprache
für eine konkrete Behandlungssituation klar erkennbar zum Ausdruck gebracht wurde. Doch wie bringe
ich meine Wünsche zum Ausdruck? Wie können Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Formulieren haben,
dies unmissverständlich tun? Ein hilfreiches Instrument ist die Patientenverfügung in einfacher Sprache,
die seit vielen Jahren von Bonn-Lighthouse herausgegeben wird. Die „Zukunftsplanung zum Lebensende:
Was ich will“ wurde von einem multiprofessionellen
Team (bestehend aus LVR HPH-Netze Ost, Förderverein für Menschen mit geistigen Behinderungen, Lebenshilfe Bonn und Bonn Lighthouse) unter engagierter
Mitgestaltung einer Expertengruppen von Betroffenen
entwickelt und wird ständig fortgeschrieben. Inzwischen wurden über 65.000 Exemplare in den gesamten
deutschsprachigen europäischen Raum versandt. Und
die Nachfrage hält an. Während die Version B (leichte Sprache, Piktogramme) fast ausschließlich von Einrichtungen der Eingliederungshilfe angefordert werden, kommen die Nachfragen für die Version A auch
aus der Senioren-, Jugend- und Migrationshilfe. Beide Versionen können im Internet bestellt werden:
https://patientenverfuegung.bonn-lighthouse.de

Wie möchten Sie betreut, versorgt und medizinisch behandelt werden, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind,
diese Angelegenheiten zu entscheiden? Diese Frage
lässt sich nicht so nebenbei beantworten. Die Antwort
setzt nicht nur voraus, dass man sich mit dem Thema
Krankheit und Sterben auseinandersetzt, sondern man
muss seinen Willen auch so präzise formulieren, das er
im Falle des Falles umgesetzt werden kann. Nach dem
Gesetz ist eine Patientenverfügung für alle Beteiligten
(z. B. Betreuer, Bevollmächtigte, Ärzte, Pflegepersonal, Gerichte) verbindlich, sowfern der Patientenwille

12
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Lighthouse-Projekte
Neues spirituelles Angebot für Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen

Raum der Stille im Bonn Lighthouse
„Stille ist nicht die Abwesenheit von Geräuschen, sondern die vollständige Akzeptanz der Wahrheit“.
ein großes Wort, denn sicherlich vertritt jeder Mensch
eine eigene Wahrheit. Gleichzeitig können wir feststellen, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt, die uns in der Tiefe verbinden und die wir alle teilen, wie das Gesetz der
Schwerkraft oder die Vergänglichkeit.

n Am 16. Oktober startete im Bonn Lighthouse ein neues
Angebot für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen
und die Bewohner*innen. Der Raum der Stille, welcher aus dem Engagement einiger ehrenamtlicher
Mitarbeiter*innen entstanden ist, versteht sich als überkonfessionelles, spirituelles Angebot. Es geht darum, gemeinsam einen Moment innezuhalten und still zu werden. In Zukunft wird der Raum der Stille jeweils am
ersten und dritten Mittwoch eines Monats angeboten.

Im Raum der Stille können wir die Aufgeregtheiten des
Alltags zur Ruhe kommen lassen oder vertrauter werden, mit dem was uns bewegt. Unsere Erfahrungen im
Dialog mit dem Hier und Jetzt können uns in unserer
Arbeit und in den Begegnungen im Bonn Lighthouse
unterstützen. n

Der vorangesetzte Leitspruch setzte den ersten Impuls
für eine Reflektion, die neben dem Sitzen in Stille und
dem gemeinsamen Teetrinken, ein Teil dieses Angebots
sein soll. „Die Akzeptanz der Wahrheit“ ist natürlich

Patrick Damschen

8. Erinnerungsfeier von Bonn Lighthouse

Trauer- und Erinnerungskultur
Am 22. Oktober gedachten Bewohner des Lighthouse-Wohnprojektes sowie ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiter*innen der 38 verstorbenen Menschen, die wir in den letzten Jahren begleitet haben.
n Gemeinsam erinnerten wir an Menschen, die im Lighthouse Wohnprojekt, in
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder im eigenen häuslichen Umfeld gelebt haben sowie an die verstorbenen Patient*innen der Palliativstation Saunders, die wir
begleiten haben. 38 Steine, jeder mit dem Namen eines der Verstorbenen beschriftet,
und die von Teilnehmer*innen erzählten persönlichen Geschichten von gemeinsamen Erlebnissen, holten die Verstorbenen noch einmal in unsere Mitte und ließen
sie in unserer Erinnerung lebendig werden. Geschichten vom Kampf gegen Krankheiten und Tod, aber auch lustige und leichte Momente aus der gemeinsamen Zeit
fanden an diesem Abend Raum. Es wurde deutlich, wie einzigartig Leben, Sterben
und letztendlich jede einzelne Persönlichkeit ist. Untermalt von ruhiger Monochord-Musik von Rüdiger Hüttenhein, Klangschale, Kerzenlicht und Texten von ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen fand diese Feier in einem sehr würdigen Rahmen
statt. Sie wird weiterhin fester Bestandteil der Lighthouse-eigenen Trauer- und Erinnerungskultur bleiben. Ein herzliches Dankeschön auch an all die ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen, welche die Erinnerungsfeier so wundervoll mitgestaltet und vorbereitet haben. n
Jürgen Goldmann
Bonn Lighthouse 2/2019

13

Lighthouse-Projekte
Neues Angebot auf Station Saunders

Mit dem Duft frischer Waffeln
Wer kennt ihn nicht aus Kindertagen, den Duft
frisch gebackener Waffeln, der durch das Haus
zieht und alle an den Tisch lockt?
n Bonn Lighthouse hat sein Angebot auf der Palliativstation Saunders der Universitätsklinik Bonn erweitert. Wir
Ehrenamtlichen backen an jedem 3. Sonntag im Monat
frische Waffeln auf der Palliativstation. Anschließend bieten wir die frischen, noch warmen, Waffeln in den Patientenzimmern den Patienten und Angehörigen an. Durchweg gerne und dankbar nehmen Angehörige und auch
Patienten, die noch essen können, dieses Angebot an.

sen. Nicht selten entstehen hieraus im Patientenzimmer
intensive Gespräche, die bei schönem Wetter auch auf der
Sonnenterrasse der Station fortgeführt werden. Schnell
haben wir dann eine kleine Kaffeetafel aufgebaut, an der
auch Patienten, die im Patientenbett auf die Terrasse geschoben werden, teilnehmen können. Im Winter können
wir im Wohnzimmer bzw. im Aufenthaltsraum der Station gemütlich beisammensitzen und Waffeln essen. n

Der Duft vertreibt die Krankenhausluft
Wir freuen uns sehr, dass die Waffeln bei Patienten und
Angehörigen gleichermaßen Kindheitserinnerungen hervorrufen und damit ein Gefühl der Geborgenheit auslö-

Heidi Zimmermann

Neuer Infoflyer: Warum es sinnvoll ist, ein Testament zu machen

Mit Ihrem Nachlass Menschen helfen
Wem nicht gleichgültig ist, wer sein Erbe antritt und möchte, dass seine Vorstellungen später auch rechtskräftig umgesetzt werden, muss seinen Nachlass regeln und ein Testament machen.
sem Flyer möchten wir zum einen darauf aufmerksam machen, dass es sinnvoll ist, den Nachlass per Testament zu
regeln, zum anderen möchten wir auf
die Möglichkeit hinweisen, dass ein Teil
des zu vererbenden Vermögens auch an
eine Stiftung oder einen gemeinnützigen
Verein vererbt werden kann. Wer unsere Arbeit unterstützen und damit hier in
Bonn Menschen helfen möchte, an die sonst nur selten jemand denkt, kann Bonn Lighthouse in seinem Testament
bedenken. Wir würden uns freuen und wären dankbar. n

n Ohne Testament wird das Erbe gemäß der gesetzlichen
Erbfolge, die im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist, an
die Hinterbliebenen verteilt. In diesem Fall ist ausschließlich der Verwandtschaftsgrad, und wenn der Verstorbene
verheiratet war, der Güterstand, entscheidend. Entspricht
die gesetzliche Erbfolge nicht den eigenen Vorstellungen,
dann sollte man sich über die Möglichkeiten informieren
und ein Testament machen.
Wie ein Testament formal auszusehen hat und was es
dabei zu beachten gibt, dazu beraten Anwält*innen und
Notar*innen. Wer in letzter Zeit dort vorstellig geworden ist, der ist möglicherweise auf unseren neuen Flyer
„Nach Ihrem Willen“ aufmerksam geworden. Mit die-

Dorit Harms
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Bonn Lighthouse Veranstaltungen
Vortrag von Monika Müller, einer
Wegbereiterin der Hospizbewegung

Die Big Band der Bundeswehr spielte
zugunsten von Bonn Lighthouse

Spiritualität als
Haltung

Zum Mitgrooven

Bonn Lighthouse e.V. hatte am 10. September zu
einem Vortrag von Monika Müller, einer der großen Persönlichkeiten in der deutschen Hospizbewegung, eingeladen.
n Monika Müller ist Pädagogin, Fachbuchautorin und
Therapeutin. Sie hat über viele Jahre hinweg wesentlich
zum Aufbau der Hospizbewegung und deren Strukturen in Deutschland beigetragen, war als Beraterin der
Bundesregierung und der NRW-Landesregierung tätig und wurde für ihr Engagement 2002 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie sprach an diesem
Abend im Gemeindesaal der Lutherkirche vor mehr als
100 Zuhörern zum Thema „Spiritualität als Haltung um
zu halten“. Monika Müller, die seit mehr als 30 Jahren
schwerkranke und sterbende Menschen unterstützt, beschrieb in ihrem Vortrag diverse Geisteshaltungen, die
in diesem Begleitungsfeld für sie eine gewichtige Rolle spielen. So u.a. den Geist der Absichtslosigkeit, des
Mysteriums, der Ohnmacht oder des Vertrauens. Untermalt wurden ihre inspirierenden Worte durch aussagekräftige Bilder und Fotos. Im abschließenden kurzen
Austausch mit dem Publikum wurde deutlich, dass die
meisten Zuhörer innerlich bewegt und mit neuen Impulsen den Weg nach Hause antraten. n

Monika Müller 				
Bonn Lighthouse 2/2019

Vor ausverkauftem Haus spielte die Big Band der
Bundeswehr am 15. November 2019 im Pantheon –
zugunsten unseres Hospizvereins.
n Die Big Band der Bundeswehr war auch in diesem
Jahr wieder mit ihrem einmaligen Clubkonzert auf Tour
und spielte im Pantheon. Als Solist begeisterte der USamerikanische Saxophonist Eric Marienthal, der seinem
Musikinstrument herrlich soulige und groovige Sounds
entlockte. Der Erlös dieses wunderbaren Abends ging
an Bonn Lighthouse. Wir bedanken uns herzlich bei der
Band, Eric Marienthal, dem Team vom Pantheon und
natürlich bei den Gästen, die so zahlreich und gut gelaunt erschienen sind. n

Die sympolische Scheckübergabe
v.l.n.r: Johannes Langendorf (Tourmanager der Big Band),
Martina Steimer (künstlerische Leitung Pantheon),
Jürgen Goldmann, Sabine Schulze und Anke Schmidt
(Bonn Lighthouse)

Foto: J. Gerhard
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Mehr Informationen unter:
www.bonn-lighthouse.de
www.facebook.com/BonnLighthouse

Das war Christmas United 2019

Bunte Besinnlichkeit zum Advent

Bea Tradt

n Zum achten Mal fand am 2. Adventssonntag „Christmas United“ in der Lutherkirche
statt. Organisatorin Bea Tradt hatte wieder
Musiker aller Sparten für ein wunderschönes
Vorweihnachtskonzert zusammengebracht.
Rockiger Gitarrensound, Blues, Harfenklänge, Chorgesang und Gospel bis Klassik
wechselten sich ab. Zum Abschluss des Konzerts sangen Gäste und Musiker*innen in
der vollbesetzten Lutherkirche wie in jedem
Jahr zusammen „Stille Nacht“. Nach diesem
stimmungsvollen Ausklang blieben viele Gäste noch auf einen Glühwein beim Infostand von
Bonn Lighthouse und füllten unsere Spendenkasse. Auch das hat gute Tradition. So konnten
wir uns über 1400 Euro freuen, die an diesem Abend gespendet wurden. n
Jutta Frings

Live Music Now-Konzert

Musikalische Delikatessen
n Erneut erfreute uns Live Music Now mit zwei jungen
talentierten Musikern mit einem Küchenkonzert unplugged. Johnny Cheng und Leonard Rees begeisterten die
Zuhörer als Violincello-Duo, welches übrigens zum ersten
Mal in dieser Zusammensetzung auftrat. Die Vielfalt dieses Instruments wurde deutlich in den unterschiedlichen
Musikrichtungen, welche die beiden Künstler vorstellten:
Klassik, Jazz, Filmmusik und Weihnachtslied. Nach der
Zugabe entließen die Lighthouse-Bewohnern*innen und
-mitarbeiter*innen die Musiker mit kräftigem Applaus in
ihren Feierabend. Diesen verbrachten sie bei Getränken
und Gebäck noch eine Weile mit dem interessierten Publikum im Gespräch in der Bewohnerküche. An dieser
Stelle noch einmal ein ganz großes Dankeschön an Frau
Königs von Live Music Now, die diese Konzerte seit vielen

Johnny Cheng und Leonard Rees
Jahren für Bonn Lighthouse organisiert und uns damit
bereits viele musikalische Delikatessen beschert hat. n
Jürgen Goldmann
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