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UNSER ANGEBOT

Betreutes Wohnen
In unserem ambulanten Wohnprojekt sind bis zu 16 schwerstkranke oft jünge-
re Menschen in eigenen Appartements untergebracht. Ihnen bieten wir Lebens- 
und 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.

Infos unter:  www.bonn-lighthouse.de

Bonn Lighthouse, Verein für Hospizarbeit e.V. setzt sich als Teil der Hospizbewe-
gung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen ein, mit der be-
sonderen 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 Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe.

Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen im Mittel-
punkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und sozialen Bedürfnis-
sen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils. Durch die Unterstützung 
von externen Kooperationspartnern wird im Betreuten Wohnen auch die medizi-
nische und pflegerische Betreuung gewährleistet.
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ten Wochen merken können, was uns wirklich fehlt, wenn 
es nicht mehr da ist – viel mehr als alles andere: Nähe. 
Nähe zur Familie, zu Freund*innen, zu Nachbar*innen 
und Kolleg*innen. Unsere Arbeit bei Lighthouse lebt von 
der Nähe zwischen Menschen, die jetzt – mit dem vor-
geschriebenen Abstand, einer Maske im Gesicht und Be-
rührungen, die potenziell gefährlich sind – fast unmöglich 
geworden ist. Wie unendlich wichtig die Nähe zu anderen 
Menschen ist, und was es bedeutet, ohne diese Nähe leben 
zu müssen, haben wir zu spüren bekommen. Wie wir bei 
Lighthouse mit den Folgen der 
Corona-Pandemie umgehen und 
damit leben, darüber berichten 
wir hier.

Passen Sie gut auf sich auf, und 
seien Sie umarmt!

Jutta Frings

im Januar diesen Jahres haben wir unser Jubiläumsjahr 
mit einem Neujahrsfest mit vielen Gästen begonnen. Wir 
haben gefeiert, und auch das Sommerfest war schnell in 
Planung. Neue Konzepte wie der Raum der Stille wurden 
umgesetzt, und in einem Haus der Lebenshilfe wurde das 
frisch entstandene Bastel-Café mit Begeisterung von den 
Bewohner*innen begrüßt.

Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war mit 
dem Corona-Shutdown alles vorbei – kein Bastel-Café, 
keine Treffen, kein Fest, kein gemeinsames Essen, keine 
Umarmungen mehr. Schlimmer noch: keine ehrenamtli-
chen Besuche mehr bei den Menschen, die wir begleiten –  
weder auf der Palliativstation, noch in den Heimen, noch 
im Betreuten Wohnen bei Lighthouse. Aber auch gesun-
de Menschen um uns herum taten sich unerwartet schwer 
mit den nun einsamen Abenden, mit dem Arbeiten oder 
Abwarten allein zu Hause. So haben wir alle in den letz-
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Leben und arbeiten bei Bonn Lighthouse in Corona-Zeiten
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Das Leben geht weiter!

n Die Pandemie hat auf den Alltag 
im Lighthouse tiefgreifende Aus-
wirkungen, und noch müssen wir 
uns an diesen Alltag gewöhnen. 
Das Wichtigste gleich vorab: Der-
zeit ist niemand bei Lighthouse an 
Covid-19 erkrankt oder positiv ge-
testet. Wir hatten aber tatsächlich 
schon einen Corona-Verdacht im 
Umfeld, der sich dann als negativ 
herausgestellt hat.

Das Wohnprojekt in  
Corona-Zeiten

Leider musste sofort zu Beginn der 
Corona-Epidemie der Einsatz aller 
Einzelbegleitungen ehrenamtlicher 
Mitarbeiter*innen im Wohnprojekt 
eingestellt werden – zu gefährlich 
beim fragilen Gesundheitszustand 
unserer Bewohner*innen. Auch die 

Bewohnerküche bleibt 
geschlossen, was 

Kurz nach Ostern ist ein Bewoh-
ner verstorben. Das schlug sich na-
türlich zusätzlich auf die ohnehin 
getrübte Stimmung im Betreuten 
Wohnen nieder. Zeit zum Zuhö-
ren ist wichtiger denn je. Insgesamt, 
so unsere Einschätzung, gehen die 
Bewohner*innen jedoch recht gefasst 
mit der Situation um.

Allen tut es jedenfalls einfach un-
glaublich gut, dass das Engagement 
der Ehrenamtlichen unverändert 
hoch ist und die Hilfsangebote in die-
ser Zeit nicht weniger geworden sind. 
Selbst als die „Klopapier-Misere“ 
auch das Wohnprojekt erwischt hat-
te: Ein Hilferuf, und schon war dieses 
Problem gelöst. Darüber hinaus täti-
gen viele Ehrenamtler*innen Einkäu-
fe und entlasten die hauptamtlichen 
Fachkräfte im Wohnprojekt damit 
sehr. Hier ein großes Dankeschön an 
die vielen Unterstützer*innen!

den Verlust von Verlust von gemein-
sam genutztem Lebensraum mit sich 
gebracht hat. Großartig ist, dass ei-
nige Ehrenamtliche Zuhause für die 
Bewohner*innen kochen und Mahl-
zeiten vor die Tür bringen. So ist es 
bei schönem Wetter noch möglich, 
dass einige Bewohner – mit dem not-
wendigen Abstand – mittags draußen 
zusammen essen können. Dadurch 
ist immerhin noch ein bisschen vom 
„alten“ Alltag geblieben. 

Für den Fall, dass sich Mit arbei-
ter*innen anstecken oder in Qua-
rantäne müssen, gibt es inzwischen 
einen Notfallplan, den hauptamt-
liche Mitarbeiter*innen erarbeitet 
haben. Diese Notfallplanung bringt 
etwas Sicherheit in unsteten Zei-
ten. Letztendlich wird zurzeit je-
doch von Tag zu Tag geplant, weil 
die Dynamik der Pandemie einfach 
nicht vorhersehbar ist.

Leben und Arbeiten unter Auf lagen, ohne physische Nähe, mit Kontaktsperren, persönlichen 

Ängsten und vielen offenen Fragen: Der Alltag bei Bonn Lighthouse hat sich stark verändert.
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Warum ist das Coronavirus eigentlich so gefährlich?
Covid-19 heißt die Viruserkrankung, die durch das Coronavirus (SARS-CoV-2) ausgelöst 

werden kann. Covid-19 kann insbesondere bei Menschen mit geschwächten Immunsystem 
und Vorerkrankungen einen schweren Verlauf nehmen, zu massiver Atemnot und lebensbe-

drohlichem Atemstillstand führen. Allerdings ist auch die normale saisonale Virusgrippe, die 
Influenza, nicht ungefährlich. An ihr sterben allein in Deutschland jedes Jahr mehrere tausend Men-

schen. Anders als Covid-19 löst Influenza jedoch keinen Shutdown, keine Kontaktsperre und keine Maskenpflicht 
aus. Die Erklärung hierfür: Gegen Influenza gibt es eine Impfung. Eine Überlastung des Gesundheitssystems 
durch hunderttausende Influenzapatienten ist daher nicht zu befürchten.
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Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern

Wie bei Bonn Lighthouse, verlief auch 
bei unseren Kooperationspartnern 
der Lebenshilfe Bonn und des HPH 
(Heilpädagogisches Heim, LVR) die 
Umsetzung der neuen gesetzlichen 
Vorgaben eher holprig. Viele Berei-
che der Behindertenwerkstätten sind 
geschlossen. Die Begleitung durch 
Lighthouse-Mitarbeiter*innen ist 
– außer in Ausnahmefällen – nicht 
mehr möglich. Das von Lighthouse 
mit großem Erfolg gestartete Bas-
tel-Café findet nicht mehr statt. Die 
Betreuung der vielen Menschen, die 
nun auch tagsüber in den Einrich-
tungen bleiben müssen, wird inzwi-
schen mit hauptamtlichen Werkstatt-
Mitarbeiter*innen unterstützt.

In einem der Häuser musste ein gro-
ßer Teil der Bewohner*innen auf-
grund von Grippe- und Erkältungs-
symptomen in Quarantäne gehen, 
was die Begleitung und Versorgung 
dort sehr erschwert hat. Hinzu kam 
ein Mangel an Schutzkleidung wie 
Mundschutz, Kittel und Einweg-
handschuhen, was die Lage noch 
verschärfte. Inzwischen haben sich 
die Teams ganz gut auf die neue Si-
tuation eingestellt. Ihnen hilft, dass 
Improvisation sowieso ein wesent-
licher Teil ihres beruflichen Alltags 
ist. Aber wie bei uns im Wohnpro-
jekt ist auch dort allen bewusst, dass 
gegenwärtig viel improvisiert wer-
den muss und dass im Fall einer Er-
krankung von Mitarbeiter*innen 
das fragile Konstrukt schnell zer-
brechen kann. Hoffen wir, dass dies 
nicht eintritt!

Gegenwärtig sind in den Häu-
sern unserer Kooperationspart-
ner weder Mitarbeiter*innen noch 

Bewohner*innen mit Covid-19 infi-
ziert, aber unter den jetzigen Bedin-
gungen ist eine pädagogisch sinnvol-
le Begleitungsarbeit mit Menschen 
dieser Zielgruppe nicht einfacher 
geworden. Einige Maßnahmen wie 
zeitlich begrenzte Isolation nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt oder 
bei Erkältungssymptomen sowie 
beispielsweise das ständige Tra-
gen von Schutzmasken können ge-
rade von Menschen mit geistigen 
Behinderungen, von denen vie-
le ein starkes Bedürfnis nach kör-
perlicher Nähe und Umarmungen 
haben, überhaupt nicht nachvoll-
zogen werden. Das macht es allen 
Beteiligten natürlich schwer. Au-
ßerdem besteht durchaus die Sorge, 
dass die Einschränkungen für eini-
ge Bewohner*innen nicht folgenlos 
bleiben werden.

Dank der Ausnahmeregelung bei 
akuten Sterbesituationen konnte 
eine Lighthouse-Ehrenamtlerin – 
nach Absprache mit der zuständigen 
Leitung und mit adäquaten Schutz-
maßnahmen – eine schwerkranke 
Heimbewohnerin, die von ihr schon 
seit mehreren Jahren begleitet wur-
de, bis zu deren Lebensende weiter 
besuchen. Wir sind froh, dass das 
noch möglich war.

Bonn Lighthouse im neuen  
Arbeitsmodus

Was bedeutet das alles für die 
Ehrenamtler*innen? Die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter*innen dürfen im 
Betreuten Wohnen und bei der Le-
benshilfe nur noch im akuten Ster-
beprozess Menschen begleiten. Aber 
nicht nur alle Einsätze, sondern 
auch alle Angebote für die Ehren-
amtlichen sind abgesagt worden. Es 
gibt zur Zeit weder den „Raum der 
Stille“, noch finden Teamsitzungen 
statt; die Supervision ist abgesagt, 
genau wie die Fortbildung zum The-
ma Ohnmacht. Der Wegfall der ge-
wohnten Strukturen und die einzu-
haltenden Regeln samt aller damit 
verbundenen Sorgen bedeuten für 
die Bewohner*innen, aber auch für 
alle Mitarbeiter*innen eine Verän-
derung ihres Alltags.

Im Wohnprojekt wird die Beglei-
tungsarbeit durch die hauptamtli-
chen Mitarbeiter*innen   fortgesetzt, 
aber natürlich hat sich in deren Ar-
beitsalltag vieles verändert. Sie ar-
beiten nur einzeln im Büro und dazu 
im Schichtbetrieb. Hygienemaßnah-
men und Sicherheitsabstand müssen 
eingehalten werden, der ÖPNV wird 
nicht mehr benutzt, die Unterstüt-

Corona-Pandemie 
Von einer Pandemie spricht man, wenn eine Epidemie 
örtlich nicht begrenzt ist und weite Teile der Welt betrifft. 
Bekannte Pandemien der Geschichte sind u. a. die Pest im Mit- te la l-
ter und die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 viele Milli-
onen Todesopfer forderte. Auch die Ausbreitung von HIV seit Anfang 
der 1980er Jahre zählt dazu. Grippe-Pandemien sind neben der bereits 
genannten Spanischen Grippe zum Beispiel auch die Hongkong-Grip-
pe zwischen 1968 und 1970 sowie die sogenannte Russische Grippe von 
1977/78. Die Verbreitung des SARS-Virus im Zeitraum 2002/2003 wird 
trotz der vergleichsweise wenigen Verstorbenen aufgrund der raschen 
Verbreitung über vier Kontinente ebenfalls als Pandemie eingestuft. Am 
11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO Co-
vid-19 zur Pandemie.



Gruppenmeetings vor Ort müssen derzeit leider ausfallen. Doch haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen kommen trotzdem zusammen. Dank Vi-
deo- und Telefonkonferenzen besprechen wir uns regelmäßig auch in grö-
ßeren Gruppen. Außerdem lernen wir immer besser unsere Lighthouse-
Cloud und ihre Funktionen kennen. Und natürlich werden jede Menge 
Mails und Kurznachrichten per Smartphone verschickt. 
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zung durch die Ehren-
amtlichen entfällt na-
hezu vollständig.

Für alle bedeutet dies 
Verlust und Einschrän-

kung. Auch bei Lighthouse 
wird der Kontakt jetzt online und per 
Telefon aufrechterhalten. Dieses Ma-
gazin wurde per Telefonkonferenz 
geplant, und der Vorstand sowie die 
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
nutzen inzwischen die Lighthouse-
eigene Plattform für Videokonferen-
zen. Die Vorträge und Weiterbildun-
gen, für die Lighthouse bundesweit 
steht, fallen jetzt aus, aber die Bera-
tungsarbeit an Patientenverfügungen 

oder für die Umsetzung des Konzepts 
„Behandlung im Voraus planen“ 
(s. Artikel auf S. 18) laufen weiter.

Auch in der Trauerbegleitung gehen 
wir neue Wege. Jürgen Goldmann 
hat in den ersten Wochen nach der 
Kontaktsperre für diejenigen Trau-
ernden, die schon länger zu Light-
house kommen, telefonische Be-
gleitung angeboten. Seit Anfang 
Mai können Trauergespräche unter 
Wahrung bestimmter Vorsichts-
maßnahmen wieder in unserer Ge-
schäftsstelle stattfinden.

Auch auf der Palliativ-Station Saun-
ders der Uniklinik Bonn mussten 

alle ehrenamtlichen Einsätze ab-
gesagt werden. Zurzeit sind auf 
der Palliativstation eher weniger 
Patient*innen als sonst, da die meis-
ten Patienten von anderen Stationen 
der Uniklinik überwiesen werden 
und die Uniklinik derzeit aufgrund 
der erwarteten hohen Zahlen an Co-
rona-Patienten weniger Menschen 
aufnimmt. Ganz andere Sorgen gab 
es kurz nach Ostern wegen des Fun-
des einer Fliegerbombe. Auch die 
Station Saunders war von den Eva-
kuierungsmaßnahmen be-
troffen und musste für 
einen Tag umziehen. 
Aber alles ging gut, 
und das Team ist wohl-
auf. Wir bleiben mit 
ihnen in engem Kontakt!

Wir alle wissen nicht, was in den 
kommenden Wochen und Monaten 
auf uns zukommt. Aber ganz sicher 
ist, dass uns die Krise enger mitein-
ander verbindet und Solidarität au-
thentisch gelebt wird. Dies macht 
Mut für die Zukunft!

Christiane Ohl/Jürgen Goldmann/
Jutta Frings
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Der neue Alltag im Wohnprojekt
Situation im Betreuten Wohnen

Welche Maßnahmen empfindet 
ihr persönlich gerade als besonders 
schwierig umzusetzen im Umgang 
mit den Bewohner*innen im Wohn-
projekt? Und welche im kollegialen 
Umgang? 
Insgesamt ist es eine sensible Situ-
ation. Trotzdem sind Bewohnerin-
nen und Bewohner jederzeit zu ei-
nem Gespräch bereit und ziehen mit 
bei der Umsetzung der Maßnahmen 
(Abstand halten – Maske tragen – 
Hände waschen), jeweils im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten.

Die größte Einschränkung und 
schwer umzusetzen ist die Ein-
haltung des Mindestabstandes ge-
genüber den Bewohner*innen 
dennoch. Da sind zum einen die 
räumlichen Gegebenheiten und 
zum anderen auch das Bedürfnis 
Einzelner nach körperlicher Nähe. 

Ganz schwierig bis unmöglich 
war die Einhaltung des Min-
destabstands während einer 
Sterbebegleitung.  

Da wir inzwischen alle 
Schutzmasken tragen, 
ist der Kontakt mit Be-

wohnerinnen und Be-
wohnern und Kolle-

ginnen und Kollegen 

eingeschränkt – es fehlt ein Teil der 
Mimik. Die Arbeits(platz)aufteilung 
im Kollegium lässt sich zwar gut per 
Telefon und Mailverkehr bewälti-
gen. Dennoch fehlt uns der persön-
liche Austausch im Team. Auch hier 
gibt es technische Lösungsmöglich-
keiten, sich kontaktlos auszutau-
schen. Es fehlt aber die Möglichkeit, 
gemeinsam Rituale, beispielsweise 
nach dem Tod eines*r Bewohners*in, 
zu begehen.

Was hat sich für euch am spürbars-
ten verändert?
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden 
fehlen im Alltag! Zwar wird nach 
wie vor heldenhaft gekocht, aber 

Die Sicherheitsbestimmungen, die auch im Betreuten Wohnen 

bei Bonn Lighthouse gelten, sind nicht immer einfach umzuset-

zen und stellen uns vor ganz neue Herausforderungen. Wir ha-

ben nachgefragt, wie die Sozialarbeiter*innen und auch unsere 

Bewohner*innen damit umgehen.

Seit Beginn der Corona-Krise gehören Schutzmasken zu unserer Arbeitsaus. 
Bernhard Sexauer und Renate Kraemer schützen so die Bewohner*innen und 
Kolleg*innen.

Lighthouse in Zeiten von Corona



aktuellen Bedin-
gungen zu arran-
gieren.

Die Hospize haben strikte 
Besuchsregeln erlassen. Auch wir 
mussten alle Einzelbegleitungen eh-
renamtlicher Mit arbeiter*innen im 
Wohnprojekt einstellen, aber pri-
vate Besuche können wir nicht ver-
bieten. Wie geht Ihr mit diesen Be-
sonderheiten und Einschränkungen 
um, bzw. wie fangt Ihr diese auf?
Einzelne Bewohner*innen bekom-
men in der Tat deutlich weniger 
Besuche – manche hatten vorher 
aber auch bereits wenig Außenkon-
takte. In diesen Fällen suchen wir 
noch öfter als sonst den persönli-
chen Kontakt. 
 
Gibt es auch Positives, mit dem Ihr 
gar nicht gerechnet habt?
Eindeutig, dass trotz der Ein-
schränkungen vorhandene Enga-
gement der Ehrenamtlerinnen und 
Ehrenamtler, was Kochen und Ein-
kaufen angeht. Hilfreich und klas-
se! Auch haben wir uns sehr über 
den leckeren Obstkorb und die sehr 
nette Karte vom Vorstand gefreut.

Was wünscht ihr euch jetzt am 
meisten? 
Weiterhin sonniges und gutes Wet-
ter und natürlich, dass sich nie-
mand infiziert! Schön wäre auch 
wieder eine gefühlte Normalität zu 
erreichen.

Das Gespräch führte Sabine Schulze 
mit Renate Kraemer, Elke Hoff und 
Bernhard Sexauer. Alle drei sind als 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen in 
der psychosozialen Begleitung und 
Betreuung im Wohnprojekt tätig.

eben nicht mehr gemeinsam in der 
Küche. Auch gibt es kein gemein-
sames Essen mehr. Und Außenak-
tivitäten jeglicher Art sind zurzeit 
unmöglich. Selbst Besorgungen für 
die Bewohner*innen, die das eigent-
lich noch selbst erledigen könnten, 
übernehmen wir inzwischen. Coro-
na – mit allem Drum und Dran – 
(Hygienemaßnahmen, gesellschaft-
liche Auswirkungen, persönliche 
Gefahren etc.) bestimmt all unsere 
Handlungen im Alltag.

Für das Betreute Wohnen habt Ihr 
ein „Worst Case-Szenario“ für den 
Fall entwickelt, wenn aufgrund 
von kurzfristigen Quarantäne-

Maßnahmen alle hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen aus dem Dienst 
genommen werden müssten. Wie 
sieht das aus?  
Worst Case bedeutet, dass wir 
Haupt amtler*innen nicht mehr im 
Wohnprojekt arbeiten könnten. Wir 
wären im Homeoffice, und wir hät-
ten ausschließlich telefonischen 
Kontakt zu den Bewohner*innen, 
den Ehren amt lichen und zum Pfle-
gedienst Humanitus. Für jede*n 
Bewohner*in im Wohnprojekt gibt 
es eine eigene Notfallmappe bzw. ei-
nen eigenen Notfallplan. Diese Pla-
nung vermittelt allen Beteiligten ein 
gewisses Maß an Sicherheit.

Was ist eure größte Sorge in der 
derzeitigen Zeit? Wie reagieren die 
Bewohnerinnen und Bewohner? 
Angstvoll, oder gibt es welche, de-
nen eine Ansteckung vielleicht sogar 
eher gleichgültig ist? 
Da gibt es in der Tat solche und sol-
che: Nämlich die, die Corana die 
meiste Zeit zu vergessen scheinen; 
andere entwickeln einen angemes-
senen Respekt bzw. einen angemes-
senen Umgang mit der Situation; 
manche versuchen das Thema für 
sich einfach auszublenden. Tat-
sächlich gibt es auch solche, die die 
Gefahren und Risiken leugnen. Wir 
planen nicht langfristig, sondern 
versuchen uns täglich neu mit den 

Gemeinsames Kochen muss derzeit 
ausfallen. 
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n Nachdem die mit dem Virus verbundenen Herausforderungen für Krankenhäu-
ser, Hospize oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe zu Beginn in Deutschland 
kaum in der öffentlichen Debatte thematisiert wurden, richtet sich der Fokus in-
zwischen vermehrt auch auf sie. Medien berichten über den Umgang mit den Ein-
schränkungen und darüber, was die Kontaktsperre für die Menschen bedeuten, die 
plötzlich keinen ehrenamtlichen Besuch ihrer zum Teil langjährigen Bezugs- und 
Vertrauenspersonen mehr bekommen.

Aber wie geht es eigentlich den Ehrenamtlichen selbst in dieser Ausnahmesituation? Was bedeuten die Corona-Maß-
nahmen für sie? Wir haben mit unserer Ehrenamtlerin Nikola Dedes gesprochen, die Menschen in Wohnprojekten der 
Lebenshilfe und des LVR, auf der Palliativstation Saunders am UKB und im Lighthouse-Wohnprojekt begleitet und seit 
den Corona-Beschränkungen einen Stillstand ihrer Arbeit erlebt.

Die Corona-Maßnahmen sind seit einigen Wochen in 
Kraft. Wie hast du die Entwicklung der Krise bei Light-
house erlebt?
Was die Corona-Krise ja von Beginn an charakterisiert 
hat, ist die Schnelligkeit, mit der sich alles verändert. Was 
heute gilt, ist morgen vielleicht nicht mehr gültig. Ver-
meintliche Sicherheiten geraten ins Wanken und Planen 
über einen längeren Zeitraum macht kaum mehr Sinn. So 
ähnlich ist es mir auch in den verschiedenen Begleitungs-
feldern bei Lighthouse ergangen.

Dann konntest du die Menschen, die du zum Teil langjäh-
rig begleitest, auch nicht auf eine mögliche Kontaktsperre 
vorbereiten?
Nein, das ging alles viel zu schnell. So eine Situation ha-
ben wir alle ja so noch nie erlebt.

Welche Erinnerungen hast du an deine letzten Begleitun-
gen vor dem Shutdown?
Ich erinnere mich noch gut an meinen letzten Besuchs-
dienst auf Station Saunders Mitte März. Da habe ich eine 

der Krankenschwestern gefragt, ob Corona Einfluss auf 
den Alltag der  Palliativstation hat. Ob sich irgendetwas 
verändert. Dass sie verneint hat, habe ich mit Erleichte-
rung gehört. Ein paar Tage später war ich nochmal wegen 
einer Biografiearbeit da und habe mich von der Patientin 
mit den Worten verabschiedet „Wir sehen uns wieder“. Sie 
hoffte, bald entlassen zu werden und wünschte sich von 
mir, dass ich sie auch zu Hause besuche. Ich war mir si-
cher, sie wiedersehen zu wollen, und hatte mich spontan 
für einen weiteren Besuch im Kalender eingetragen. Kurz 
darauf kam die Nachricht, dass ab sofort keine Besuche 
auf Saunders mehr möglich seien. Seitdem habe ich von 
der Patientin nichts mehr gehört. Ich denke oft an sie und 
bin dankbar für die Offenheit, mit der sie mich an ihrem 
Leben hat teilnehmen lassen. Wie es ihr wohl geht? 

Mit der Ungewissheit umzugehen ist nicht immer leicht. In 
Bereichen, wo du Menschen langjährig betreust, ist die Si-
tuation sicher anders?
Ja, in der Behinderteneinrichtung ist mir eine Person be-
sonders vertraut. Ich besuche sie schon seit Beginn meiner 

„Wir sind verbunden,  
auch im Schwierigen“

Interview mit Nikola Dedes, seit knapp drei Jahren ehrenamtliche  
Begleiterin bei Bonn Lighthouse

Der Shutdown durch das Coronavirus hat auch bei Bonn Lighthouse der 

ehrenamtlichen Face-To-Face-Begleitung eine Zwangspause verordnet.

Nikola Dedes begleitet schwerst-
kranke und sterbende Menschen

© Foto: privat
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ehrenamtlichen Arbeit bei Lighthouse. Sie sitzt im Roll-
stuhl und ich mache jede Woche einen Spaziergang mit 
ihr. Mit Worten ist nur wenig Kommunikation möglich, 
aber wir haben unsere eigenen Wege gefunden, Nähe und 
Zuneigung auszudrücken. Seitdem ich sie nicht mehr be-
suchen kann, werde ich aber von Lighthouse über ihre ge-
sundheitliche Verfassung weiter informiert. Dafür bin ich 
sehr dankbar und ich hoffe, dass ich sie bald wieder be-
suchen kann. (*Anm. d. Red.: Zur aktuellen Entwicklung 
der Situation s. Interview-Ende). Ich denke aber auch an 
andere Menschen mit geistigen Einschränkungen, die ich 
erst vor kurzem im Rahmen des neu entstandenen Bastel-
Cafés im Angela-Fey-Haus der Lebenshilfe Bonn kennen-
gelernt habe. Ob sie wohl immer noch fragen, wann wir 
endlich wiederkommen? Ob sie wohl verstehen, warum 
das nicht geht?

Eine engere Verbindung hast du auch zu einem Bewohner 
im Lighthouse-Wohnprojekt.
Ja, ich besuche ihn schon lange und regelmäßig. Anfang 
März waren wir noch zusammen bei einem kleinen Kon-
zert. Da war Corona zwar schon ganz präsent, aber es hat 
den Alltag noch nicht wirklich beeinflusst. Es gab kei-
ne Einschränkungen und keiner hatte Bedenken. Aber 
dann kam der Shutdown auch bei Lighthouse. Kurz da-
nach hatte der Bewohner Geburtstag. Da wollte ich es mir 
nicht nehmen lassen, wenigstens einen kleinen Kuchen 
vorbeizubringen. Mit zwei Hauptamtlichen haben wir zu-
sammen ein Ständchen gesungen, im Halbkreis um ihn 
herum, mit großem Abstand. Das war bisher der letzte 
Besuch. Wir haben aber E-Mail-Adressen ausgetauscht, 
so können wir bei besonderem Bedarf in Kontakt treten.

Wie geht es dir mit der Besuchssperre?
Corona hat ganz viel in Bewegung gebracht, im Innen und 
im Außen. Die Welt ist auf einmal sehr klein geworden. 
Ein Virus vom anderen Ende der Welt versetzt in kür-
zester Zeit Menschen weltweit in Angst und Schrecken, 
und das mit einer Dynamik, die wir mit so einer Wucht 

noch nicht erlebt haben. Das verbindet. Des-
wegen ist es mir von Anfang an nicht 

schwergefallen, die Kontaktsperren 
zu akzeptieren. Die Bilder von den 

Schreckens szenarien 
in den Kran-

kenhäusern in 
anderen Län-
dern haben 

sich mir tief eingeprägt. Wenn ich dazu beitragen kann, 
dass ein solches Leid hier nicht in dem gleichen Ausmaß 
geschieht, bin ich gerne bereit, auf vieles zu verzichten. 
Und wenn es Stillstand ist, der einen Unterschied macht, 
dann ist das jetzt und hier meine Aufgabe.

Wie hat sich dein Alltag dadurch verändert?
Seit dem Wegfall der Besuche und den anderen privaten 
Einschränkungen habe ich deutlich mehr Zeit. Ich er-
ledige jetzt Aufgaben, die liegengeblieben sind, und ge-
nieße auch Dinge, die ich gerne mache und die sonst 
manchmal zu kurz kommen. Ich habe mal wieder zu 
Pinsel und Farben gegriffen, lese viel und meditiere re-
gelmäßig. Außerdem haben wir mehr Familienzeit. 
Mein Mann arbeitet jetzt im Homeoffice, und meine 
jüngere Tochter musste ihr Erasmus-Semester in Grie-
chenland abbrechen und wohnt zwischenzeitlich wieder 
bei uns. Manchmal fühlt es sich bei dem schönen sonni-
gen Wetter wie Urlaub an. Aber trotz aller äußeren Ruhe 
und Tatenlosigkeit empfinde ich diese Zeit als anstren-
gend und herausfordernd. Das Wissen um das große 
Leid, das gleichzeitig an so vielen Orten erfahren wird, 
und um die Belastungen, denen andere Menschen in den 
sogenannten systemrelevanten Berufsfeldern ausgesetzt 
sind, schwingt immer mit und vermitteln mir Grundge-
fühle von Unruhe und Ohnmacht.

Fühlst du dich ihnen ausgeliefert?
Es gibt schon Momente, in denen ich mich am liebsten 
verkrieche und auf Nachrichten verzichten möchte. Ins-
gesamt fühle ich mich aber bestärkt, das zu tun, was mir 
wichtig ist. Ganz klar wird: Das Leben ist wertvoll, jedes 
einzelne und jeder einzelne Moment davon. Leben be-
deutet in Kontakt gehen. Die Art von Beziehungen be-
stimmt die Lebensqualität. Alles hat Konsequenzen. Ich 
habe die Wahl.

Und deine Wahl ist eindeutig. Was gibt dir Kraft dabei?
Die Art, wie ich persönlich mit der Welt in Kontakt gehe, 
ist nicht so sehr vom Verstand geleitet. Ich lasse mich 
eher auf einer Herzensebene berühren. Diese Fähigkeit 
empfinde ich als Geschenk, lerne aber auch, wie wich-
tig es ist, Empfindungen nicht immer zu ernst zu neh-
men und Emotionen in den Griff zu bekommen. Ich übe 
mich im Distanz halten, um klarer zu erkennen und ge-
schickter zu handeln. Angst, Trauer, Ohnmacht, Mitge-
fühl zulassen ist wichtig, aber überwältigen lassen darf 
ich mich nicht. Das hilft weder mir noch anderen. Dafür 
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ist die Zeit gerade, mit all ihren unterschiedlichen und 
gegensätzlichen Umständen und Erfahrungsfeldern eine 
gute, aber harte Lehrmeisterin.

Nähe und Distanz sind allgegenwärtige Themen der ehren-
amtlichen Hospizarbeit...
...und bekommen durch die Corona-Krise, auch im glo-
balen Rahmen, eine ganz andere Bedeutung! Wir Men-
schen sind verbunden, auch im Schwierigen. Wir haben 
Verantwortung. Ethisches Verhalten bekommt einen ganz 
neuen, zentralen Fokus. Das ist gut. Wir alle müssen Ge-
wohnheiten infrage stellen, Werte verschieben sich. Wir 
sind aufgefordert, neue Antworten und Verhaltensweisen 
zu finden. Flexibel agieren und reagieren ist angesagt. Ich 
fühle mich sehr gefordert, gerade im Kleinen, Alltägli-
chen.

Erlebst du die Zeit gerade als eine Art Begleitungs-Blau-
pause?
Was in dem erzwungenen Abstand für mich noch ein-
mal ganz klar und deutlich wird, ist die  Bedeutung von 
menschlicher Nähe. Gerade in den Berufsfeldern, wo Zu-
wendung besonders  wichtig ist, besteht nach meinen Er-
fahrungen sowieso oft ein Mangel an Zeit, Personal oder 
Wertschätzung. Der Alltag der Menschen, die in Behin-
derteneinrichtungen wohnen, ist schon unter normalen 
Umständen sehr eintönig. Die Momente, in denen sich 
ein*e Pfleger*in für eine Zeit ganz auf die Bedürfnis-
se einer einzelnen Person konzentrieren kann, sind auf-
grund von Überlastung selten und kostbar. Ich merke im-
mer wieder, wie sehr wir Ehrenamtliche da unterstützen 
können – und jetzt fallen auch diese wenigen Highlights 
durch die Beschränkungen weg. Für die Bewohner*innen 
ist das sicher nur schwer zu verstehen.

Bei Lighthouse erleben wir zurzeit ein noch engeres Gefühl 
von Solidarität und Zusammenhalt. Was ist deine Hoff-
nung für die Zeit nach der Krise?
Ich wünsche mir, dass die Atmosphäre der Verbunden-
heit und Freundlichkeit, die ich gerade jetzt oft aus der 
Distanz heraus verstärkt erlebe, an Kraft gewinnt. Ich 
wünsche mir, dass wir bei Lighthouse und auch über die 
Einrichtung hinaus gemeinsam flexibel und kreativ Lö-
sungen finden, die Ängsten und Unsicherheiten entgegen-
wirken. Ich hoffe sehr, dass die Erfahrungen der letzten 
Wochen uns nicht eng, sondern weit machen.

Das Interview führte Lena Schnabel

*Anm. d. Red.: Kurz vor Redaktionsschluss hat Nikola 
ihre langjährige Begleitung in der Behinderteneinrich-
tung wieder aufgenommen. Der Gesundheitszustand der 
Frau hatte sich stark verschlechtert und ein Versterben 
konnte nicht ausgeschlossen werden. Da hier die Regelung 
zu palliativen Ausnahmesituationen griff, hatte die Ein-
richtung bei Bonn Lighthouse angefragt, ob Nikola sich 
vorstellen könnte, die Frau trotz der Corona-Einschrän-
kungen wieder zu besuchen. 

Nikola Dedes: Die Vorstellung, ich könnte sie ungewollt 
anstecken und den Coraonavirus in das Heim einschleu-
sen, hat mich einen Moment zögern lassen. Bei aller Vor-
sicht im Umgang kann ich bei einem Virus, der erst nach 
Tagen Symptome zeigt, für meine Gesundheit ja keine 
Garantie geben. Ich bin sehr froh über das Vertrauen dem 
Verein Lighthouse und mir gegenüber und über die vielen 
Stunden, die ich unterstützend an ihrer Seite verbringen 
darf. Mir ist wieder ganz deutlich geworden, wie hilfreich 
Zeit, Nähe und Zuwendung gerade in Momenten des Ab-
schiednehmens sind. Es macht einen Unterschied, ob ich 
alleine bin oder jemand da ist und mich mit liebevoller 
Präsenz und Zuspruch unterstützt. Ich als Ehrenamtliche 
bin dankbar, für die Qualität der Begegnung mit der Ster-
benden und gleichermaßen für das Erleben von Team-
geist und gegenseitiger Wertschätzung im gemeinsamen 
Einsatz, da wo er gebraucht wird. Das macht Hoffnung. 

Nikola Dedes: „Für mich ist der Prozess des Malens eine 
Form von Verarbeitung. Ich lasse mich vom Ergebnis 
überraschen.“

© Bild: Nikola Dedes
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Gut geschützt auch in  
unserer Geschäftsstelle

Wenn die sozialen Kontakte am 
Mittagstisch fehlen

Kochen im Wohnprojekt muss derzeit ausfallen

Meine Kochpartnerin Katharina und ich kochen 
seit einiger Zeit regelmäßig in unserem Wohnpro-

jekt für die Bewohner*innen. Nach reiflicher Überlegung 
haben wir – vor allem auch, nachdem ich mich auf-
grund eines Aufenthaltes im Tessin in einer zweiwöchi-
gen Quarantäne befunden hatte, schweren Herzens eine 
Entscheidung getoffen: Während dieser schlimmen Pan-
demie setzen wir das Kochen aus Rücksicht auf unsere Be-
wohner, die gesundheitlich sehr beeinträchtigt sind, aus. 

Da wir derzeit mit Informationen und Meinungen über-
flutet werden, sich Virologen, Politiker und auch viele 
Möchtegern-Experten in unseren Nachrichtenkanälen 
tummeln, wollen wir die allgemeine Lage nicht kom-
mentieren. Wir halten es lieber wie Fußballtrainer Jürgen 
Klopp, der klarstellte: „Menschen wie ich, ohne das nötige 
Wissen, sollten nichts zu Corona sagen.“ Wir können nur 
eine Einschätzung zur Situation im Wohnprojekt geben. 
Und die ist für alle Beteiligten mehr als schwierig. 

Einige unserer Kochteams haben die Möglichkeit, zu Hau-
se zu kochen und das Essen dann zu den Bewohner*innen 
ins Projekt zu bringen. Katharina und ich können dies 
unter anderem auch aus logistischen Gründen nicht leis-

ten. Doch es geht ja gar nicht so sehr um die Essensversor-
gung. Katharina und ich sind wöchentlich miteinander 
im Gespräch und fragen uns, wie es wohl unseren Bewoh-
nern geht. Es sind ja sehr individuelle Persönlichkeiten. 
Die gemeinsamen Mahlzeiten, das Zusammensitzen rund 
um den großen Esstisch bedeutet soziale Nähe, mitein-
ander reden und diskutieren – am liebsten über Politik, 
Fußball und Musik. Wie oft erleben wir, dass – nachdem 
das Essen längst vorbei ist – noch der eine oder andere 
Bewohner am Tisch sitzen bleibt und sich mit uns unter-
halten möchte, noch etwas auf dem „Herzen“ hat, unsere 
Meinung hören möchte. Und jetzt, ohne die offiziell ge-
öffnete Küche? Es fehlt das dringend benötigte Unter- und 
Miteinander.
 
Wir können nur hoffen, dass unsere Bewohner*innen 
die Zeit dieser Entbehrung irgendwie überstehen. Und 
wir hoffen, dass auch sie sich darauf freuen, wenn die-
ser Albtraum möglichst bald ein Ende findet, damit wir 
wieder – wie immer – GEMEINSAM sind. Katharina und 
ich wünschen uns weiter, dass sie sich dann auch darauf 
freuen, uns beide wieder zu sehen, um mit uns zu essen. 
Wir jedenfalls vermissen unsere Bewohner.

Christa Birkel

Die Initiative „Maker Space Bonn“  
(https://makerspacebonn.de/) hat selbstge-
nähte Schutzmasken für Bewohner- und 
Mitarbeiter*innen gespendet. Vielen Dank!

Bonn Lighthouse 1/202012
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Im Hospiz- und PalliativVerband NRW e.V. (HPV NRW) sind knapp die Hälfte der ambulanten Hospiz-

dienste sowie weit über 70 Prozent der stationären Hospize in Nordrhein-Westfalen organisiert. Auch Bonn 

Lighthouse e.V. ist Mitglied. Jürgen Goldmann hat nachgefragt, wie der Verband die Corona-Krise erlebt. 

Hospizarbeit in Zeiten der Pandemie
Gespräch mit dem Hospiz- und PalliativVerband NRW e.V. 

Die Corona-Pandemie führte in nahezu allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu Einschränkungen. Auch das Ar-
beitsfeld „Hospiz“ ist betroffen. Welche gravierenden Ein-
schränkungen gibt es gerade?
Hier müssen wir zunächst zwischen den beiden Berei-
chen der ambulanten und der stationären Hospizarbeit 
unterscheiden. Beiden Angeboten gleich ist, dass enger 
menschlicher und körperlicher Kontakt ein wesentlicher 
Bestandteil ist. Dies ist wohl die größte Herausforde-
rung: hier einen Weg des Miteinanders, des Füreinan-
der-Daseins zu finden, ohne die notwendigen Kontakt-
beschränkungen zu verletzen.

Unter den gegebenen Voraussetzungen können die 
Teams in den stationären Hospizen die gewohnte und 
von allen gewünschte menschliche Nähe zu den Gästen 
nicht immer herstellen. Vielen Bedürfnissen und Wün-
schen der Gäste und deren Zugehörigen kann zurzeit 
nicht entsprochen werden. Notwendige Kompromisse 
sind häufig für alle Seiten unbefriedigend.

Seit Bekanntwerden der Infektionswelle ist in den statio-
nären Hospizen eine wachsende Verunsicherung in den 
Pflegeteams sowie bei den Leitungen festzustellen. Ne-
ben allgemein fehlenden Kenntnissen über die Erkran-
kung und deren Behandlung/Eindämmung tragen dazu 
auch viele Halbweisheiten in den Medien sowie sich wi-
dersprechende Aussagen von „Fachleuten“ bei.

Im ambulanten Hospizbereich besuchen weit mehr als 
10.000 Ehrenamtliche NRW-weit schwerstkranke und 
sterbende Menschen in ihrem Zuhause. Das kann die ei-
gene Wohnung sein, aber auch das Pflegeheim und mit-

unter – für eine gewisse Zeit – das Krankenhaus. Ob-
wohl Besuche in den Einrichtungen untersagt sind, gilt 
dies nicht für Besuche bei Sterbenden. Grundsätzlich 
ist also eine Begleitung durch Ehrenamtliche weiterhin 
möglich, natürlich nachrangig gegenüber An- und Zu-
gehörigen. Viele ambulante Hospizdienste haben sich 
zusätzlich auf telefonische, postalische oder mediale Be-
gleitung verlegt. Dies zum einen, um die Patient*innen 
und die Pflegekräfte nicht zu gefährden. Zum anderen 
handelt es sich aber auch bei den Ehrenamtlichen häu-
fig um die sogenannte „Risikogruppe“ der älteren Men-
schen. 

Was kann von den ambulanten Hospizdiensten in Zeiten 
von Corona überhaupt noch angeboten werden?
Es ist gut, dass Sie das fragen. Denn es ist wichtig, deut-
lich zu machen, dass Hospize und Hospizdienste auch 
in diesen Zeiten für die Sterbenden und ihre Zugehöri-
gen da sind und dass sie etwas tun können. Die ambu-
lanten Hospizdienste sind telefonisch oder per Mail er-
reichbar. Sie haben ein offenes Ohr, wenn zum Beispiel 
ein Angehöriger über seine Hilf losigkeit oder seinen 
Schmerz über die räumliche Trennung mit jemandem 
sprechen will. Die Ehrenamtlichen halten den Kontakt 
auf anderen Wegen und sind auch damit eine Unter-
stützung in der Not. Von einigen unserer Mitglieder 
wissen wir, dass sie ihre Angebote an die aktuelle Situ-
ation angepasst haben.

Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten für sterbende 
Patient*innen und deren An- und Zugehörige?
Das ist wohl die extreme Verunsiche-
rung: Das hohe Ansteckungsrisiko mit 

http://www.hospiz-nrw.de
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einer Krankheit, deren Auswirkungen nicht genau vor-
hersehbar sind, und die vorausgesagten Belastungen für 
das Gesundheitssystem machen Angst. Was passiert, 
wenn sich der Zustand des sterbenskranken Angehöri-
gen so verschlechtert, dass er ins Krankenhaus muss? 
Hat der Arzt überhaupt noch ausreichend Zeit für mei-
ne Sorgen? Wie geht häusliche Pflege in Corona-Zeiten?  
Und einen Schritt weiter: Welche Auswirkungen hat die 
Corona-Pandemie auf die Beisetzung, die Trauerfeier? 
Wie kann sich der Abschied vom Verstorbenen gestal-
ten? Und wie geht Trösten ohne Umarmung, ohne Nähe?

Das alles sind Situationen, die in diesen Tagen Realität 
sind und von den Betroffenen eine große innere Stärke 
und Anpassungsfähigkeit fordern.

Welche Risiken bestehen aus Ihrer Sicht für ambulante 
Hospizdienste bei länger andauernden Einschränkungen 
in der Sterbebegleitung?
Sorgen machen den Ambulanten Hospizdiensten mo-
mentan zwei Bereiche: der finanzielle Aspekt und die 
Frage, in welcher Form sie ihrer Aufgabe in den nächs-
ten Monaten nachgehen können.

Um den finanziellen Aspekt kümmern sich derzeit 
die Verhandlungspartner auf Bundesebene, sprich der 
DHPV (Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V.), 
die Wohlfahrtsverbände in Kommunikation mit dem 
Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen. Wir 
sind zuversichtlich, dass hier gute Lösungen gefun-
den werden. Entsprechende Unterstützungsbereitschaft 
wurde bereits von den fördernden Stellen signalisiert. Da 
es sich bei der Förderung um eine Auszahlung auf Basis 
der Vorjahresarbeit handelt, sind die finanziellen Mit-
tel erstmal bis Mitte nächsten Jahres gesichert. Dann al-
lerdings würde es einen Einbruch geben, wenn bei den 
Zahlen dieses Jahres nicht korrigierend eingegriffen 
wird. Gerade an dieser Stelle setzen die oben genannten 
Verhandlungen an.

Der zweite Aspekt erfordert Engagement und Kreativi-
tät aufseiten der Hospizdienste vor Ort. Es ist wichtig, 
im Netzwerk in Kontakt zu bleiben, sich anzubieten, 
im Gespräch zu bleiben. Die Hospizdienste signalisie-
ren: Wir sind da, wir unterstützen, helfen und agieren, 
wo immer es uns möglich ist. Und es ist entscheidend, 
den Kontakt zu den Ehrenamtlichen nicht zu verlieren, 
sie weiterhin in die Arbeit einzubinden, auch wenn die-

se anders aussieht als 
vorher. Wir sind an-
genehm überrascht, 
wie vielfältig die Ideen 
hier sind!

Wie gehen stationäre Einrich-
tungen wie Hospize oder Palli-
ativstationen mit den aktuellen Regelungen 
um?
Sowohl in den stationären Hospizen als auch auf den 
Palliativstationen haben die Einschränkungen Auswir-
kungen auf die Aufgaben der Pflegekräfte. Immer schon 
war das Pflegepersonal an diesen Orten für mehr als die 
rein körperliche Versorgung zuständig. Hospizarbeit 
spricht von vier Säulen: palliativ-pflegerisch, palliativ-
medizinisch, spirituell und psycho-sozial. Diese Säulen 
werden getragen von vielen Menschen und Begebenhei-
ten. Aber aktuell fallen Besuche weg, gemeinsame Mahl-
zeiten, Veranstaltungen… Hier versuchen die Pflege-
kräfte und Sozialdienste Ausgleich zu schaffen und auf 
vielen Ebenen für die Gäste da zu sein. Wenn ein Gast 
verstirbt, wird im Rahmen der Möglichkeiten Raum für 
eine würdevolle Verabschiedung geschaffen.

Mit welchen Herausforderungen sieht sich der HPV NRW 
in der Corona-Krise konfrontiert?
Für unsere Mitglieder sind wir jederzeit Ansprechpart-
ner und Unterstützer, besonders natürlich in dieser Zeit. 
Wir agieren auf politischer Ebene, indem wir die beson-
dere Situation der Hospize und Hospizdienste bei Ver-
waltungsvorgaben einbringen und im ständigen Aus-
tausch mit den anderen Verbänden innerhalb der IG 
Hospiz stehen. Auch zur Bundesebene halten wir stän-
dig Kontakt, um NRW-spezifische Problemlagen in die 
Verhandlungen einfließen zu lassen. Wir bemühen uns, 
unsere Mitglieder stets aktuell zu informieren. Und all-
gemein ist es auch unsere Aufgabe, die Öffentlichkeit 
über Leistungen und Herausforderungen der Hospize 
und Hospizdienste zu informieren. Nur ein Beispiel: die 
Hospizarbeit ist wesentlich auf ehrenamtliches Engage-
ment und Spenden angewiesen. Letztere sind stark rück-
läufig, da Veranstaltungen wie ein Tag der Offenen Tür 
oder ein Benefizkonzert nicht stattfinden können. Kol-
lekten, die sonst in den Kirchengemeinden gesammelt 
werden, fallen nicht an. Daher kommen Einzelspenden 
für den Hospizdienst, das Hospiz in der Nähe besonders 
große Bedeutung zu.

Bonn Lighthouse 1/202014
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Einkaufen, Eis essen, Freunde sehen – das war ein-

mal. Sandra Wandel spricht mit Jürgen Goldmann 

über den veränderten Alltag im Stationären Woh-

nen der Lebenshilfe Bonn e.V.  

Entschleunigung, Zusammenhalt 
und neue Tagesabläufe

Gespräch mit Sandra Wandel von der Lebenshilfe Bonn e.V.

Was erwartet die Hospizarbeit nach der Coro-
na-Krise, welche Veränderungen könnten sich 

ergeben?
Dies ist sicherlich davon abhängig, wie schwer 
Deutschland getroffen sein wird. In zwei Bereichen 
könnte sich eine Veränderung ergeben, das ist ein-

mal die Hilfsbereitschaft, das Wir-Gefühl, das Für-
einander-Dasein. Vielleicht ist es möglich, dass sich 
dies über die Krise hinwegrettet und die Menschen 
mehr aufeinander achten und offener auf den Nach-
barn zugehen, der Leid durchlebt. Insgesamt gibt es 
möglicherweise eine größere Bereitschaft, dem Nächs-
ten auch in Situationen zu begegnen, wo eigentlich die 
Worte fehlen.

Der andere Bereich ist der Trauerbereich. In den Hos-
pizen und Hospizdiensten wird heute schon eine gute 

und umfangreiche Trauerarbeit geleistet – außerhalb 
der Förderung und auf ehrenamtlicher, spendenba-
sierter Grundlage. Es ist damit zu rechnen, dass es in 
den kommenden Monaten zu vermehrten Fällen von 
erschwerter Trauer kommt, wenn Angehörige schwie-
rige bis traumatische Erfahrungen im Abschied von 
ihren Verstorbenen machen müssen. Hier ver-
fügt die Hospizbewegung über fundierte Kom-
petenz, um diese Menschen in ihrer Trauer zu 
begleiten.

Das Gespräch führte Jürgen Goldmann mit Ul-
rike Herwald, Ltd. Koordinatorin in Hilden, 1. 
Vorsitzende HPV NRW, Christoph Voegelin, Lei-
tung Hospiz Bottrop, Stellv. Vorsitzender HPV NRW 
und Judith Kohlstruck, Ltd. Koordinatorin Ratingen, 
Beisitzerin HPV NRW

Sandra Wandel ist gelernte Diplom Sozialpäd-
agogin und seit 1996 bei der Lebenshilfe Bonn 
tätig. Seit 2019 ist sie als Verbundleitung für 
das stationäre Wohnen verantwortlich. Das 
stationäre Wohnen umfasst sieben Wohn-
einrichtungen für insgesamt 200 Bewoh-
nerinnen und Bewohner, angesiedelt im 
Bonner Stadtgebiet und im linksrheini-
schen Rhein-Sieg-Kreis. 

Die Corona-Pandemie führt in nahezu 
allen gesellschaftlichen Bereichen zu Ein-
schränkungen. Auch das Arbeitsfeld Behindertenhilfe ist 

betroffen. Welche gravierenden Einschränkungen 
gibt es gerade?
Wie in nahezu allen Bereichen ist auch im Ar-
beitsfeld der Behindertenhilfe ein Verlust der 
persönlichen Freiheit spürbar: Es herrscht nicht 

nur eine beschränkte Bewegungsfreiheit, sondern 
durch die Schließung der Werkstätten auch ein 

deutlich zu spürender Verlust der „eingespielten“ Ta-
gesstruktur – dies bedeutet eine enorme Einschränkung 
für alle Bewohner*innen der stationären Einrichtungen. 

Die Bewohnenden unserer Einrichtungen können zurzeit 
nicht mehr wie gewohnt zum Beispiel spontan einkaufen 



Arbeit in der Behindertenhilfe in Zeiten von Corona

gehen, ein Eis essen, ins Café gehen, ihre regelmäßig statt-
findenden Freizeitkurse wahrnehmen, Freundschaften 
pflegen oder aber ihre Angehörigen besuchen und emp-
fangen. Auch nahezu alle durch ehrenamtliches Engage-
ment gewachsenen und lieb gewonnenen Beziehungen 
sind aktuell durch das Betretungsverbot in den Einrich-
tungen untersagt. 

Alle unsere Bewohnenden sind zurzeit rund um die Uhr 
in der Wohneinrichtung. Wir versuchen hier, bestmög-
lich, die empfohlene Abstandsregelung umzusetzen. Lei-
der geht aber hiermit auch einher, dass die Gruppe zum 
Beispiel nicht mehr gemeinsam zu Abend essen kann. 
Hinzu kommt, dass wir im Falle von Krankenhausent-
lassungen oder bei Rückkehr von der Familie eine vorge-
schriebene 14-tägige Quarantäne/Isolation im Zimmer 
aussprechen müssen für den/die Bewohner*innen. Glei-
ches gilt bei Verdacht einer Infektion mit COVID-19. 

Abschließend kann man eigentlich sagen, dass für die 
Bewohnenden aufgrund der Corona-Pandemie ein enor-
mer Eingriff in den Prozess der Förderung eines mög-
lichst selbstbestimmten Lebens eingetreten ist. 

Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten für die 
Bewohner*innen in den Einrichtungen sowie für deren 
An- und Zugehörige?
Insgesamt ist die aktuelle Situation vor allem für unsere 
Bewohner*innen schlichtweg überhaupt nicht greifbar, 
und deshalb trifft sie diese Krise besonders hart. 

Durch kognitive Einschränkungen oder demenzielle 
Prozesse ist dies für viele Bewohnenden nicht nachvoll-

ziehbar, und der Verlust von sicherheitsgebenden Ritua-
len, wie zum Beispiel regelmäßige Besuche, führt zu Ver-
unsicherung bis hin zu Verhaltensauffälligkeiten. 

Natürlich sind auch die Angehörigen unserer Bewoh-
nenden aufgrund der aktuellen Situation verunsichert 
und gleichermaßen in Sorge. Hier ist aus unserer Sicht 
eine sehr enge und regelmäßige Kommunikation mit 
den Angehörigen unabdingbar, um sie immer auf dem 
Laufenden zu halten, zum Beispiel bezüglich getroffener 
Maßnahmen. Wir greifen hierbei teilweise auch auf mo-
derne Kommunikationswege zurück, wie z.B. Skype und 
Facetime – dann können die Angehörigen auch mal ei-
nen virtuellen Blick in die Einrichtung werfen und se-
hen, dass es dem Bewohnenden gut geht. 

Wo sehen Sie die größten Schwierigkeiten für die Mitar-
beitenden in den Einrichtungen der Lebenshilfe Bonn?
Unser Hauptproblem ist derzeit, dass die gewohnten 
Strukturen weggebrochen sind. In kürzester Zeit wurden 
neue angepasste Strukturen des Tagesablaufs entwi-
ckelt und mussten anschließend entsprechend 
schnell umgesetzt werden. Diese Änderungen 
beinhalten beispielsweise kurzfris-
tige Anpassungen der Dienstpläne 
und Dienstabläufe und erfordern 
Spontanität und Flexibilität aller 
Mitarbeitenden. 

Dadurch, dass die gewohn-
ten Tagesstrukturen weg-
gebrochen sind, herrscht für 
alle Menschen in den Wohn-
einrichtungen sozusagen ein 
ganz neuer Alltag: die Mitar-
beitenden erklären den Bewohnen-
den die Veränderungen und müssen 
gleichzeitig mit den daraus resul-
tierenden neuen Verhaltensweisen d e r 
Bewohnenden angemessen umgehen. Die Ver-
haltensänderungen der Bewohnenden fallen unter-
schiedlich aus und schwanken teilweise stark während 
eines Tages. 

Darüber hinaus bedeutet die aktuelle Lage natürlich 
auch eine psychische Belastung bei den Mitarbeitenden 
aus Sorge um die eigene Gesundheit und die ihrer Fa-
milie. 

Sandra Wandel von der 
Lebenshilfe Bonn e.V.

Bonn Lighthouse 1/202016



Bonn Lighthouse 1/2020 17

Welche Risiken bestehen aus Ihrer Sicht bei länger andau-
ernden Einschränkungen in der Sterbebegleitung?
Sollten die allgemeinen Einschränkungen länger andau-
ern, so wird aus meiner Sicht eine adäquate palliative 
Versorgung des Menschen in einer stationären Wohn-
einrichtung wesentlich schwieriger zu gestalten sein. 
Dem Bewohnenden können seine letzten Wünsche nicht 
erfüllt werden (z.B. ans Meer fahren, noch einmal spa-
zieren gehen), die Angehörigen können sich nicht ange-
messen verabschieden und auch der Trauerprozess der 
Mitbewohnenden wird „gestört“, weil ihnen ebenfalls 
der notwendige Abschied vom Freund/von der Freundin 
vorenthalten wird. 

Und auch für die Mitarbeitenden wird es schwierig, die 
trauernden Bewohnenden angemessen liebevoll zu trös-
ten, wenn körperliche Nähe weitestgehend vermieden 
werden soll. 

Gibt es auch positive Aspekte in der aktuellen Corona-Si-
tuation?
Die aktuelle Corona-Lage hat bei uns noch einmal mehr 
das „Wir-Gefühl“ verstärkt. In den Zeiten einer Krise ist 

es von größter Bedeutung, dass alle an einem Strang 
ziehen. Maßnahmen müssen nach bestem Wissen 
und Gewissen gemeinsam umgesetzt werden, denn 

nur zusammen sind wir stark.Viele Mitarbei-
tenden aus anderen Bereichen der Lebenshil-
fe Bonn und den Bonner Werkstätten haben 

sofort ihre Unterstützung angeboten. Dadurch 
können wir zum einen die anfallende Mehr-
betreuung sicherstellen und zum anderen 
unseren Bewohnenden verstärkt abwechs-

lungsreiche und kreative Aktivitäten anbieten: 
von ausgiebigen Bastelarbeiten über ein ge-

zieltes Bewegungsprogramm bis hin zu 
mehr Zeit für individuelle Ge-
spräche und gemeinsames Spie-

len – also sozusagen „Quali-
ty Time“! Hierbei entstehen 
auch neue Ideen wie zum 
Beispiel das Malen des per-
sönlichen Einkaufszettels. 

Die Unterstützung und der 
Zusammenhalt untereinander 
sowie das füreinander Sorgen 

hat sich erkennbar verändert – und 

auch die Entschleunigung, die in allen Bereichen posi-
tiv erkennbar ist, ist in den Wohneinrichtungen spürbar. 
Alle begegnen sich wertschätzend und unterstützen sich 
gegenseitig. 

Mit welchen Herausforderungen sieht sich die Eingliede-
rungshilfe nach der Corona-Krise aus Ihrer Sicht konfron-
tiert?
Nach der Corona-Krise wird es definitiv eine Heraus-
forderung sein, wieder zurück in die Normalität und 
Selbstständigkeit zu kommen. Sehr viele – über jahre-
lang aufgebaute pädagogische Teilhabeziele im Sinne der 
Selbstständigkeit – können zurzeit aufgrund der Kon-
taktminimierung nicht mehr gefördert werden. Es wird 
daher Unsicherheiten und auch (neue) Ängste geben. 
Vielen Bewohnenden wird daher die Rückkehr in eine 
„normale“ Tagesstruktur sicherlich schwerfallen. 

Ferner wird es auch erforderlich sein, entstandene Ver-
haltensänderungen, die durch die Kontaktminimierung 
oder aufgrund der getroffenen teils freiheitseinschrän-
kenden Maßnahmen ausgelöst wurden, durch therapeu-
tische Interventionen und/oder ggf. auch Medikations-
anpassungen möglichst wieder in ein ausbalanciertes 
Gleichgewicht zu bringen. Aber ich bin sehr zuversicht-
lich, dass wir auch diese Herausforderung Schritt für 
Schritt gemeinsam mit allen involvierten Beteiligten lö-
sen werden. 

Das Gespräch führte Jürgen Goldmann

Aktuell
Einige Tage nach diesem Gespräch wurde bekannt, 
dass in einer Einrichtung der Lebenshilfe Bonn e.V. 
zwei Mitarbeiterinnen positiv auf das neuartige Coro-
navirus getestet worden sind. Daraufhin wurden alle 
anderen Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen der 
Einrichtung getestet. Die Ergebnisse der Tests standen 
zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch aus.  

Die Lebenshilfe Bonn hat für den Ernstfall Krisen-
pläne ausgearbeitet, die nun gegebenenfalls greifen 
werden.



Ein neues Konzept soll helfen, den Patientenwillen am Lebensende  
besser zu erfassen
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Zur Vorsorgeplanung gehört auch, 
einen möglichen plötzlichen Not-
fall mitzubedenken. Ziel ist es, einen 
Notfallbogen zu entwickeln, der den 
Patientenwillen für genau diese Situ-
ationen dokumentiert, damit Notärz-
tinnen und Notärzte sowie Einsatz-
kräfte entsprechend handeln können. 

Lighthouse – Patientenverfügung in leichter Sprache

Behandlung im Voraus planen

n Damit Menschen an ihrem Le-
bensende auch tatsächlich die Be-
handlung erfahren, die sie sich wün-
schen, und das auch dann, wenn sie 
selbst nicht mehr in der Lage sind, 
sich zu äußern, bedarf es Vorabver-
fügungen, sogenannter Patientenver-
fügungen. Um deren Rechtmäßigkeit 
zu verdeutlichen, wurde 2009 nach 
langen und fraktionsübergreifenden 
Diskussionen im Deutschen Bundes-
tag das Gesetz zur Patientenverfü-
gung (§ 1901a BGB) verabschiedet.

Seitdem gibt es eine wahre Flut von 
Formularen, mit deren Hilfe jede 
Person, die das will, eine solche Ver-
fügung erstellen kann. Die vergan-
genen zehn Jahre haben aber ge-
zeigt, dass solche, teilweise ohne 
jede Beratung formulierten Verfü-
gungen, nicht aussagekräftig, in sich 
nicht stimmig sind oder sogar falsch 

Seit Einführung der Vereinba-
rung nach § 132g SGB V können in 
Deutschland stationäre Einrichtung 
der Seniorenhilfe oder Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe ihren GKV-
Versicherten solche BVP-Gespräche 
anbieten, was auch inzwischen vie-
lerorts geschieht. Für den ambulan-
ten Bereich gibt es derzeit noch keine 
Angebote.

Notfallplanung

Besonders vor dem Hintergrund der 
derzeitigen Corona-Krise rückt vor 
allem ein Baustein von BVP in den 
Vordergrund, nämlich die sogenann-
te Notfallplanung. In diesem Doku-
ment wird festgelegt, was der her-
beigerufene Notarzt in einer akuten 
Notfallsituation, beispielsweise eine 
plötzlich dramatische Verschlech-
terung des Gesundheitszustands 

verstanden wurden. Die meisten 
Menschen sind mit der Aufgabe, un-
missverständlich und medizinisch 
eindeutig ihren Willen zu dokumen-
tieren schlicht überfordert!

Diese Erkenntnis ist nicht neu; be-
reits in den 1990er-Jahren entwickel-
te sich in den USA ein Konzept mit 
dem Namen ACP (Advance Care Pl-
anning) oder auf Deutsch BVP (Be-
handlung im Voraus planen). Dieses 
Konzept, das inzwischen in vielen 
Ländern Anwendung findet, geht 
davon aus, dass die Menschen eine*n 
geschulte*n Gesprächsbegleiter*in 
be nötigen, um diese existentiel-
len Fragestellungen in ihrer ganzen 
Tragweite zu verstehen, sich damit 
in ausreichender Weise auseinan-
derzusetzen und schlussendlich ihre 
Wünsche diesbezüglich festzulegen 
können.

Bei dem Konzept „Behandlung im Voraus planen“ sollen geschulte Gesprächsbegleiter*innen Men-

schen dabei helfen, Verfügungen so verfassen, dass die medizinische Behandlung am Lebensende auch 

wirklich deren Wünschen entspricht. Dies erfordert neue Standards, Fortbildungen und nicht zuletzt 

den Willen der Menschen, sich intensiver mit den Konsequenzen ihrer Wünsche auseinanderzusetzen. 
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Lighthouse – Patientenverfügung in leichter Sprache

wie Herzstillstand, akute Atemnot 
oder Verlust des Bewusstseins, an 
medizinisch indizierten Maßnah-
men durchführen soll. Dabei geht es 
nicht um langfristige Festlegungen, 
sondern um akute Entscheidungen, 
wie die Frage: Möchte ich überhaupt 
(noch) in ein Krankenhaus oder so-
gar auf eine Intensivstation? Möchte 
ich künstlich beatmet werden? An-
gesichts des momentanen Pflegenot-
stands und der vielfach bestehenden 
Besuchsverbote bedarf es hier einer 
ganz besonders aufmerksamen Be-
trachtung. Sie führt unweigerlich zu 
der Frage: Was bedeutet für mich Le-
ben und Lebensqualität?

Formulare und Arbeithilfen in 
leichter Sprache

Damit sich mit solchen Fragestel-
lungen auch Menschen mit kom-
plexen Beeinträchtigungen ausein-
andersetzen können, wird derzeit 
vielerorts an Formularen und Ar-
beitshilfen in leichter Sprache gear-
beitet. Auch die Fortbildungsinhal-
te für die Gesprächsbegleiter*innen 
müssen für diese Personengruppe 
speziell zugeschnitten sein. Bonn 
Lighthouse arbeitet gerade mit der 
Akademie für Palliativmedizin am 
Malteser Krankenhaus an einem 
Fortbildungskonzept für die Ge-
sprächsbegleitung speziell für die 
Eingliederungshilfe. Kolleg*innen 
sind auch als Referent*innen bei den 
Schulungen dabei und haben bei-
spielsweise einen „Notfallbogen in 
leichter Sprache“ mitentwickelt. Da-
rüber hinaus engagiert sich Bonn 
Lighthouse derzeit auch an der regi-
onalen Implementierung des § 132g 
SGB V im Kreis Bonn/Rhein-Sieg. 
Wir stehen aber mit diesem Thema 
noch ganz am Anfang. n

Christiane Ohl

Der Verein vor Corona-Zeiten

Hospiz – ein Thema auch für die Jugend
Schüler*innengruppe bei Bonn Lighthouse 

Am 27. Januar besuchte eine 14-köpfige Gruppe von Schülerinnen und 

Schülern Bonn Lighthouse.

Mitgliederversammlung und Neujahrsempfang
Lighthouse zum Jahresanfang 2020
Am Samstag, den 18. Januar 2020 fand unsere Mitgliederversamm-

lung mit anschließendem Neujahrsempfang statt

n Vorstandsvorsitzende Ulrike Veermann begrüßte die Teil nehmer*innen der 
Mitgliederversammtlung und berichtete über die Tätigkeiten des Vereins im 
zurückliegenden Jahr. Dabei hob sie hervor, dass Bonn Lighthouse zu einem 
großen Teil durch das enorme Engagement seiner Ehrenamtlichen lebt. Chris-
tiane Ohl und Jürgen Goldmann haben ihre Arbeit 2019 in überregionalen bis 
bundesweit aktiven Gremien der Palliativ- und Hospizarbeit noch weiter aus-
gebaut. Dadurch genießt der Verein ein bundesweit sehr hohes Ansehen. Ihr 
Expertenwissen ist insbesondere zur Patientenverfügung in einfacher Sprache 
und zur Begleitung und Palliativversorgung von Menschen mit Suchthinter-
grund gefragt. Unsere Geschäftsführerin Christiane Ohl legte den Kassenbe-
richt für 2019 vor, der von zwei Kassenprüferinnen geprüft wurde. Die Mit-
gliederversammlung hat im Anschluss den Vorstand für das Rechnungsjahr 
2019 einstimmig entlastet. Außerdem wurde in diesem Jahr der Vorstand neu 
gewählt. Ulrike Veermann, Jutta Frings, Christine Helbing und Anke Schmidt, 
alle langjährige Vorstandsdamen, stellten sich der Wiederwahl. Als weitere 
Kandidatin wurde Dorit Harms vorschlagen. In geheimer Wahl wurden alle 
Kandidatinnen einstimmig gewählt und nahmen ihre Wahl an. 

In das Jubiläumsjahr starteten wir mit einem Neujahrsempfang. Ulrike 
Veermann sprach noch einmal allen Unterstützern und den haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen den Dank des Vereins aus. Dann folgte bei Musik 
und einer kurzen Powerpoint-Präsentation der vielfältigen Arbeitsbereiche der 
gesellige Teil des Vormittags. n

n Die „Sozial-Woche“ einer Gesamtschule aus Weilerswist führte eine Grup-
pe von Elftklässler*innen zu Bonn Lighthouse. In einem Vortrag über die Ge-
schichte und Grundlagen der Hospizbewegung wurde vielen Schüler*innen 
erst deutlich, das Hospiz nicht nur ein Haus ist, in dem sterbende Menschen 
mit viel Zuwendung versorgt und begleitet werden, sondern dass „Hospiz“ 
auch eine Haltung gegenüber schwerstkranken Personen darstellt. Konkret 
wollten die Schüler*innen erfahren, wie die Arbeit von Bonn Lighthouse 
aussieht. Dabei ging es ihnen auch um Fragen zu Sterbehilfe, Grenzsituatio-
nen und würdevollem Sterben. n
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Am 23. April 2020 ist  
Norbert Blüm im Alter von  
84 Jahren nach schwerer 
Krankheit im Kreise seiner 
Familie verstorben.

Norbert Blüm war nicht nur ein streitbarer Sozialpolitiker, sondern ein Mensch, der das Leben geliebt hat. 
Die Hospizbewegung lag ihm am Herzen. Es war uns eine Ehre, dass er die Schirmherrschaft von Bonn 
Lighthouse übernommen hat. Insbesondere in den Anfangsjahren des Vereins konnten wir ihn bei Veran-
staltungen unserer Vereins als Ehrengast und Redner begrüßen.

Wir hätten ihm noch viele glückliche Jahre mit seiner Frau und seiner Familie gewünscht.

Abschied von Norbert Blüm

Das Foto oben zeigt ihn im Jahr 1997 zusammen mit Irmgard 
Wester, die Bonn Lighthouse mitgegründet hat, an unserem Info-
stand auf dem Bonner Blumenmarkt. Damals feierten wir unser 
fünfjähriges Bestehen. Das Foto links zeigt ihn fünf Jahre später 
bei der offiziellen Feierstunde zum zehnjährigen Vereinsbestehen. 
Dort trat er als einer der Gastredner auf.
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