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kaum jemand von uns hätte sich vorstellen können, 
dass die Pandemie unseren Alltag so lange beherrschen 
und so nachhaltig verändern würde. Aber es ist gesche
hen, und niemand kann sich mehr sicher sein, dass 
nicht noch mehr Veränderungen bevorstehen. 

Wir – Bonn Lighthouse mit seinen Hauptamtler*innen,  
Ehrenamtler*innen und den Menschen im Wohn
 projekt – haben das vergangene Jahr recht gut über
standen, niemand ist an COVID19 erkrankt. Trotzdem 
bleibt viel Unsicherheit: Wie sorglos kann ich weiterle
ben? Kann ich andere wieder umarmen? Wie wird es 
im Herbst? Corona hat scheinbar sicheren Boden un
sicher gemacht. Soziale Kontakte sind weggebrochen, 
Abende sind manchmal sehr lang geworden – für viele 
von uns, und vor allem für die Bewohner und Bewoh
nerinnen. Draußen sein können, Spaziergänge und 
Gartenarbeit haben einen ganz neuen Stellenwert im 
Leben bekommen. Ob das so bleiben wird? 
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Der vergangene Winter war lang und es gab viel Zeit 
zum Nachdenken – über sich selbst, über Sinnfragen. 
Diese Suche nach dem Sinn, nach dem eigenen Antrieb, 
spiegelt sich ein Stück weit in diesem Heft wider.

Wir sind zuversichtlich, dass sich langsam die Türen 
wieder öffnen werden. Wir freuen uns auf die Begeg
nung mit Ihnen im „echten“ Leben!

Einen schönen sorgenfreien Sommer wünscht Ihnen 

Ihre Jutta Frings
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Wie wird es dann sein und gibt es ein 
„Dann“?

Da sind die, die gehen, und die, die 
an der Seite stehen, die mit fragen, 
mit suchen, die nach den Worten und 
Ritualen suchen, die „richtig“ sind. 
Nicht einfach, weil „richtig“ für jede*n 
Einzelne*n von uns anders ist, andere 
Facetten hat, anders wahrgenommen 
wird, anders hilft, anders verzweifeln 
lässt, anders Hoffnung macht.

In diesem Lichtpunkt wollen wir 
uns mit diesem Thema auseinander-
setzen. Ein großes Wort steht über 
diesen Gedanken: Spiritualität. Ein 
Wort, das schwer zu füllen ist, reich 
und vielfältig ist und ebendiese unter-
schiedlichen Wege abbildet, die Men-

Spiritualität wird häufig als eine tra-
gende Säule der hospizlichen Beglei-
tung genannt. Daher wollten wir in 
diesem Lichtpunkt der Frage nach-
gehen, inwiefern Spiritualität zur 
Hospizarbeit bei Lighthouse ge-
hört. Wer bei Bonn Lighthouse mit-
macht, arbeitet oder lebt, den fragt 
allerdings niemand direkt nach sei-
nem religiösen Hintergrund, seiner 
Zugehörigkeit zu einer Kirche oder 
Glaubensgemeinschaft. Es spielt 
schlichtweg keine Rolle. Wenn man 
sich dann besser kennenlernt und – 
wie in einem Hospizverein zu erwar-

Spiritualität bei Lighthouse
ten – über die eigene Haltung zum 
Dasein, Sterben und Tod spricht, er-
fährt man vielleicht doch, woran die 
anderen glauben und welche Bedeu-
tung Spiritualität für Einzelne hat. 

Es überrascht nicht, dass die Men-
schen bei Lighthouse bei diesen Fra-
gen ein Bild mit vielen Facetten ab-
geben. Und so lässt sich die Frage, 
ob Spiritualität zur Hospizarbeit bei 
Lighthouse gehört, auch nur so be-
antworten: Ja! Vielleicht! Eher nicht! 

Dorit Harms

„Ja zum Leben“, so heißt das Motto, 
unter dem die Arbeit für Bonn Light-
house steht. Immer wieder wird klar, 
dass diese letzte Lebensphase, in der 
wir Menschen begleiten dürfen, eine 
besonders dichte, gefüllte, nachdenk-
liche, gelebte, geliebte, umkämpfte 
ist. Es geht um Rückblick auf die ei-
gene Lebenszeit und um Fragen, die 
ein Leben lang immer wieder einmal 
auftauchten, aber nun eine besondere 
Bedeutung bekommen.

Wer bin ich? 
Wo komme ich her? 
Wie wurde ich die, die ich heute bin? 
Was hat mich geprägt? 
Was war gut, was schwierig? 
Warum musste alles so kommen? 
Was mag noch kommen? 

„Das Wichtigste aber ist die Liebe”

Jeder nach seiner Façon

Gedanken zur Spiritualität von Ulrike Veermann

Ulrike Veermann ist seit 1994 
Pfarrerin in der Lutherkirchen-
gemeinde Bonn und seit 1997 
Mitglied des Vorstandes. 

Hauch, Geist oder auch 
Seele – all das steckt im 
wörtlichen Sinn im im la-
teinischen Begriff spiritus, 
aus dem sich Spirituali-
tät ableitet. Gemeint ist 
mit Spiritualität auch das 
Dasein, die Existenz als 
geistiges Wesen. Eine ein-
heitliche und exakte Defi-
nition gibt es jedoch nicht.
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schen gefunden haben, um ihren Le-
bensweg zu gehen.

Wer sind wir? 
Was macht uns aus? 
Woher kommt unsere Kraft? 
Was kann uns stärken? 
Was macht uns Mut? 
Was lässt uns zur Ruhe kommen, 
Frieden finden? 
Was lässt uns schreien, weinen, la-
chen?
Was lässt mich in mir Frieden finden? 
Was lässt mich Teil einer Gruppe 
sein? 
Was schafft Beziehung, Verbindung? 
Nach innen und außen? 
Ist es die Glaubenshoffnung, die Reli-
gionen abbilden? 
Oder sind es Rituale, die in mir selbst 
entstehen, die sich einlassen auf 

Übungen, um mir selbst jeden Tag ein 
Stück näher kommen? 
Brauchen wir Religion, Glauben, 
Hoffnung auf einen Geist, der uns lei-
tet? Oder reicht es, im Hier und Jetzt 
zu sein und kein „Dann“ zu brau-
chen?

Sie merken, wir haben uns viel 
vorgenommen und haben es uns 
nicht leicht gemacht, indem wir 
Ehrenamtler*innen, Bewohner*innen 
und andere gefragt haben, was Spiri-
tualität für sie bedeutet. 

Bunt und unterschiedlich die Ant-
worten. Einheitlich aber die Motiva-
tion hinter der Arbeit. Es ist die Zu-
wendung zum Menschen, der mir in 
den Weg gestellt ist, die Annahme des 
Anderen als eine einzigartige Person, 

deren Lebenszeit mir wichtig ist und 
den ich begleiten will, solange er mich 
lässt, solange ich mich auch an seine 
Grenzen halte…

Sie wissen, dass ich Pfarrerin bin und 
meine Kirche ihre ganz eigene Ein-
stellung zur Spiritualität hat. Auch 
ich habe meine Freude und meine 
Last mit diesem Begriff. Eine Richt-
linie aber gilt für mein „Ich-selbst-
Sein“. Da heißt es in der Bibel: „Nun 
aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen.“ Das spricht für 
mich aus, was wirklich wichtig ist und 
trägt: 

Glaube, ok; 
Hoffnung, ok. 
Das Wichtigste aber ist die Liebe.

Lasst uns über Spiritualität reden
Bei Bonn Lighthouse engagieren sich Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen, un-

terschiedlichen Erfahrungen und Ansichten. Was eint uns, und was trägt uns? Jürgen Goldmann hat 

Ehrenamtliche gefragt, was Spiritualität für sie bedeutet. 

Jürgen: Liebe Zeynep, liebe Liz, lie
ber Patrick – schön, dass ihr Zeit für 
dieses Gespräch über Spiritualiät ge
funden habt. Zuerst an euch alle die 
Frage: Würdet ihr euch selbst als spi
rituellen Menschen bezeichnen? 

Zeynep: Ich bin ein spiritueller 
Mensch. Ich habe die Spiritualität in 
mir bei einer Selbsterfahrungswoche 
entdeckt. Es war eine sehr persönli-
che Reise zu mir selbst, ohne festes 
Gerüst oder vorgegebene Rituale. In 
meinem Alltag hat Musik einen ho-

hen Stellenwert, dort lebe ich auch 
meine Spiritualität. Ich höre Medita-
tionslieder, besonders, wenn es mir 
schlecht geht. Die gesanglichen Wie-
derholungen helfen mir, den Mittel-
punkt zu finden und mich zu zent-
rieren. 

Jürgen: Patrick, du bist ZenMönch. 
Nun die gleiche Frage an dich. Bist du 
ein spiritueller Mensch?

Patrick: Ich hätte spontan Ja gesagt, 
aber eigentlich weiß ich gar nicht so 

genau, was dies bedeuten soll. Ich 
bin Zen-Mönch. Ich praktiziere seit 
20 Jahren Zen-Buddismus und leite 
ein Zen-Dojo in Bonn. Ich praktizie-
re jeden Tag Zazen. Das ist die Sitz-
meditation des Zen-Buddhismus. 
Das bedeutet, dass ich jeden Tag für 
eine gewisse Zeit in die Stille gehe, 
mich hinsetze und mich mit dem 
verbinde, was da erscheint, innerlich 
wie äußerlich. Ein wichtiger Teil der 
Praxis ist, sich aus dem ganzen Ta-
gesgeschehen herauszunehmen und 
die Vergänglichkeit zu beobachten. 
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Beziehungen, wie sie erscheinen und 
wieder auseinandergehen, wie alles 
erscheint und vergeht, sag ich mal. 

Liz: Im Vorfeld zu dem Gespräch 
habe ich mich gefragt, ob ich in der 
Runde überhaupt richtig bin. Ich 
bezeichne mich nicht als spirituel-
len Menschen. Ich bin Agnostikerin. 
Was könnte ich also zum Thema Spi-
ritualität beitragen? Jetzt, nachdem 
ich Zeynep und Patrick gehört habe, 
fällt mir allerdings auf, dass ich mir 
von allem ein bisschen was rauszie-
he und auch praktiziere, aber nicht so 
benenne. Ich sitze zum Beispiel sehr 
gerne schweigend und gucke Löcher 
in die Luft, sage aber nicht, dass ich 
meditiere. Dadurch, dass ich keiner 
Religion angehöre, habe ich auch kei-
ne religiösen Rituale im Alltag. 

Ich sehe mich vor allem dem hu-
manistischen Denken im Sinne ei-
ner ethisch moralischen Eigenver-
antwortung verpflichtet, die sich an 
der Wissenschaft, Philosophie und 
Soziologie orientiert. Ganz wich-
tig sind mir dabei Selbstreflexion, 
Selbstwahrnehmung und eine be-
wusste Lebensführung. Dafür neh-
me ich mir auch ausreichend Zeit. Es 
gibt die theologische Ansicht, dass es 
eine höhere Instanz gibt. Das ist nicht 
zu erklären, das muss man glauben. 
Und ich sage: Ja klar, das kann sein – 
aber man weiß es nicht. Mein Wahl-
spruch ist die Grabschrift von Nikos 
Kazantzakis: „Ich erhoffe nichts, ich 
fürchte nichts, ich bin frei.” 

Und dann schauen wir mal, was pas-
siert. Alles kann, nichts muss. 

Jürgen: Nachdem ihr nun beschrieben 
habt, was Spiritualität für euch im 
Alltag bedeutet, stellt sich die Frage, 
ob Spiritualität tatsächlich etwas mit 

eurem Engagement bei Lighthouse zu 
tun hat. Hat euch eure Spiritualität 
motiviert, in die Hospizarbeit einzu
steigen? Und wie viel Spiritualität er
lebt ihr dabei tatsächlich?

Liz: Bei mir gab es keine spirituelle 
Motivation, sondern ich war in ei-
ner Lebenssituation, in der ich über 
recht viel Freizeit verfügen konnte. 
Es ging mir gut, und mir war sehr 
bewusst, dass ich dies vielen glück-
lichen Zufällen zu verdanken hat-
te. Ich hatte das Bedürfnis, Men-
schen, denen es nicht so gut geht, 
etwas abzugeben. Und da bot sich 
Lighthouse an. Damals, vor über 20 
Jahren, war ja Aids das große The-
ma bei Lighthouse. Ich wollte etwas 
machen und helfen, wo viele ande-
re Leute zurückgeschreckt sind und 
Berührungsängste hatten.

Patrick: Für mich ist das Engage-
ment bei Lighthouse aus meiner spi-
rituellen Praxis erwachsen. Es gibt 
das Ideal des Bodhisattva im Bud-
dhismus. Das ist das Wesen, das 
anderen zur Hilfe kommt, ihnen 
zuhört. Das ist ein hohes Ideal. Ich 
wollte mich außerdem mehr hier im 
Quartier engagieren. 

Zeynep: Meine Spiritualität hilft 
mir in Bezug auf meine Arbeit bei 
Lighthouse. Sie hilft mir, dass ich die 
Themen auf der Palliativstation las-
se, und sie nicht mitnehme und mit 
mir herumtrage. Ich kann viel bes-
ser klar trennen: Du hast dein Le-
ben, und ich habe mein Leben. Das 
führt auch dazu, dass ich mein Le-
ben umso mehr schätze. 

Liz: Von den vielen Jahren bei Light-
house habe ich privat für mich sehr 
viel Positives herausgezogen. Diese 
Arbeit bei Lighthouse, von dem Be-

fähigungskurs einmal abgesehen, ist 
ein langer, ruhiger Fluss. Man lernt 
immer dazu und gewinnt sehr viel 
an Lebenserfahrung. Parallel dazu 
wird man ja auch älter und kommt 
in Lebenssituationen, von denen ich, 
ehrlich gesagt, nicht weiß, wie ich 
die hätte bewältigen können, ohne 
die Erfahrungen meiner Arbeit bei 
Lighthouse. Das sind nicht nur be-
stimmte Ereignisse. Das ist ein an-
dauernder Lernprozess. 

Das Eigenartige ist, das können an-
dere vielleicht auch bestätigen, der 
Umgang mit Sterblichkeit und Tod 
nimmt ein Stück weit die Angst da-
vor. Das, was ich kenne, macht mir 
weniger Angst. Wenn man sich mit 
dem Thema beschäftigt, ist man nä-
her dran. 

Patrick: Und damit sehe ich dich 
auch als einen spirituellen Men-
schen. Die Beschäftigung mit Leben 
und Sterben ist ein ganz zentrales 
Thema der Spiritualität. Das kann 
man dann so nennen oder nicht 
– aber ich glaube schon, dass man 
dich, Liz, durchaus als einen spiritu-
ellen Menschen bezeichnen würde. 

Liz: Ich würde es selber nicht so be-
nennen, aber wenn du das gerne 
willst… .

Jürgen: Wie sind eure Erfahrungen, 
wenn ihr auf schwerstkranke Men
schen mit sehr begrenzter Lebenszeit 
trefft, sei es auf der Palliativstation 
oder auch im Wohnprojekt in der 
Küche – kommt es zu Gesprächen 
und Fragen mit spirituellem, reli
giösem Hintergrund, zum Beispiel 
zu Lebenssinnfragen? Öffnen sich 
Menschen mit lebensbedrohlichen 
Krankheiten eher spirituellen The
men?
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Patrick: Ich glaube, das ist so ver-
schieden, wie die Menschen sind – 
auch bei Lighthouse. Ich habe mit 
manchen einen Austausch und mit 
anderen überhaupt nicht. Wir ha-
ben uns schon über Sinnfragen aus-
getauscht. Mitunter erzählen mir 
Leute von ihren spirituellen Erfah-
rungen. Zeiten aus ihrem Leben, wo 
sie, wie ich jetzt, in solchen Struktu-
ren unterwegs waren. Ich kann aber 
nicht sagen, dass wir tiefe, längere 
Gespräche geführt hätten, oder dass 
ich als buddhistischer Seelsorger ge-
fragt wäre, das gar nicht. Ich bin al-
lerdings auch gar nicht so sichtbar 
als Zen-Buddhist.

Jürgen: Du würdest also aus deiner 
Erfahrung heraus sagen, dass Spiritu
alität eher ein Randthema bei Begeg
nungen mit den Bewohner*innen ist?

Patrick: Ja.

Liz: Es ist so: Krankheit und Sterben 
sind ein Mysterium. Das wird einem 
bewusst – auch, dass diese Wahr-
nehmung etwas sehr Kostbares ist. 
Man bemerkt, es verändert sich et-
was in der Begleitung. Dies waren 
wertvolle Erlebnisse für mich. 

Jürgen: Zeynep, ist in den Gesprä
chen, die du auf der Palliativstation 
führst, Spiritualität zu spüren?

Zeynep: Ich würde sagen, ein Hauch 
davon. Ich bin ja immer in der Ken-
nenlernphase. Ich glaube, wenn man 
länger und häufiger dort ist und 
mehrmals ein und dieselbe Person 
trifft, dann würde man eher auf diese 
Themen zu sprechen kommen. Aber 
ich habe die Erfahrung gemacht, dass 

viele froh sind, mit uns über andere 
Themen als das Sterben zu reden. Sie 
sind immer in dieser Thematik und 
dieser Gedankenschleife. Sie reden 
mit mir zum Beispiel lieber darüber, 
was ihre Kinder machen. Sie suchen 
also eine gewisse Normalität in einer 
außergewöhnlichen Lebenssituation. 

Patrick: Wenn man in ehrliche Be-
ziehung miteinander geht, dann ist 
es letztlich egal, über was man redet. 
Dann kann man eigentlich auch den 
Begriff Spiritualität weglassen. Dann 
kommt man zu einer wahren Begeg-
nung und redet über alles mögliche. 

Zeynep: Es geht also um Authentizi-
tät, um Bei-sich-selbst-sein.

Jürgen: Ein schönes Schlusswort! 
Herzlichen Dank an euch alle.
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Patrick hat wie Zeynep den Be-
fähigungskurs 2019 abgeschlos-
sen. Seitdem unterstützt er das 
Küchenteam und kocht regel-
mäßig für die Bewohner*innen. 
Jetzt, zu Corona-Zeiten, nicht 
vor Ort, sondern in seinem La-
denlokal, wo das Essen dann ab-
geholt wird. Außerdem hat Pa-
trick den „Raum der Stille“ bei 
Lighthouse initiiert. 

Zeynep hat den Befähigungs-
kurs 2019 abgeschlossen und ist 
seitdem ehrenamtlich bei Bonn 
Lighhouse tätig. Sie macht re-
gelmäßig Besuchsdienste auf der 
Palliativstation Saunders. Im 
letzten Sommer hat sie mit ihrer 
Familie im Garten des Wohn-
projekts für die Bewohner*innen 
musiziert und kleines Beethoven-
fest auf die Beine gestellt.

Liz ist seit über 20 Jahre bei 
Lighthouse aktiv. In dieser Zeit 
hat sie in verschiedenen Berei-
chen gearbeitet. Sie hat viele 
Jahre für die Bewohner*innen 
gekocht und lange Zeit in der 
Behindertenhilfe Schwerst-
kranke und Sterbende begleitet. 
Derzeit macht sie regelmäßig 
Besuchsdienste auf der Pallia-
tivstation Saunders. 
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Jürgen: Katharina, würdest du dich 
selbst als spirituellen Menschen be
zeichnen? 

Katharina: Was ist eigentlich Spiri-
tualität? Ich glaube, es ist die Fähig-
keit – jedes Menschen – Ereignissen, 
Widerfahrnissen oder Begegnungen 
eine Bedeutung zu verleihen; ihnen 
einen Sinn zu geben. Dies kann sich 
in Überzeugungen und Handlungen 
manifestieren. Spiritualität ist oft, 
aber nicht immer, religiös geprägt. 
Insofern ist Spiritualität immer da, 
auch bei mir. 

Wie ausgeprägt sie ist und wie sie 
sich äußert, hat sich in verschiedenen 
Phasen meines Lebens unterschied-
lich entwickelt. Als Kind aus einem 
eher traditionellen katholischen El-
ternhaus war das anders als im Theo-
logiestudium oder in der Zeit der Fa-
miliengründung oder in der Phase 
des Älterwerdens.

Jürgen: Welche Bedeutung hat Spiri
tualität in deinem Alltag und in dei
ner Lebensgestaltung?

Katharina: Ich bin sehr dankbar 
dafür, dass ich während der unter-
schiedlichen Lebensphasen Denk-
möglichkeiten, Ge fühlsausdrücke, 
Sprechweisen und Rituale gefunden 
habe, die die Sinngebung unterstützt 
haben. Ich war nie ein im „herkömm-
lichen“ Sinn frommer Mensch. Aber 
tägliches Gebet, in der ein oder ande-
ren Weise, gehört zu meinem Leben. 
Und wird, wenn es gut geht, an Sonn-

tagen, beim Singen oder Festen zum 
gemeinschaftlichen Erlebnis.

Jürgen: Hatte deine Motivation, dich 
bei Lighthouse zu engagieren, (auch) 
einen spirituellen Hintergrund?

Katharina: Ja, das spielte eine große 
Rolle für mich. Ich suchte etwas Sinn-
gebendes, das ich für andere und für 
mich tun könnte. Dazu kam, dass das 
In-den-Blick-Nehmen des Lebensen-
des ein religiös-spirituell zunehmend 
wichtiges Thema für mich ist.

Jürgen: Wenn du jetzt auf deine Ar
beit bei Lighthouse schaust – welche 
Bedeutung hat Spiritualität dabei 
für dich? Stimmt dies mit deinen Er
wartungen in Bezug auf Hospizarbeit 
überein?

Katharina: Meine Arbeit bei Light-
house ist nicht immer und durchge-
hend von Spiritualität durchdrungen. 
Vieles ist ja Organisation. Beim Ko-
chen sind im Moment ja leider nur 
kurze Gespräche mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern.

Aber in der Reflexion und mit et-
was Abstand ist Spiritualität durch-
aus präsent. Da sind zum Beispiel. 
der Mut und der Unmut der Be-
wohner über ihre eigene Situati-
on, ihre Kritik und Dankbarkeit für 
unser ehrenamtliches Engagement. 
Da sind die anderen Ehrenamtlerin-
nen und Ehrenamtler mit ihren Fra-
gen und Antworten zu Krankheit 
und Gesundheit. Da sind die unter-

schiedlichen Persönlichkeiten der 
Hauptamtler*innen und ihre treue 
Ermutigung für andere.

Das alles kann ich mit den mir ver-
trauten Bildern aus der Bibel verbin-
den, die vom gemeinsamen Essen 
und Feiern erzählen, vom sehnlichen 
Erwarten, von Heilung in schlimmer 
Krankheit, von Christus, der sich in 
jedem Menschen zeigt, besonders in 
den Armen. Das alles kann durch 
mühsame und trockene Zeiten tra-
gen, die ich so oft empfinde.

Jürgen: Hast du den Eindruck, dass 
Menschen am Ende ihres Lebens ein 
anderes Bedürfnis nach Spiritualität 
haben bzw. offener dafür sind? Hast 
du diesbezüglich Erfahrungen bei der 
Sterbebegleitung gemacht?

Spiritualität in der Hospizarbeit

Katharina hat den Befähigungs-
kurs 2016 abgeschlossen und ist 
seitdem ehrenamtlich bei Bonn 
Lighhouse tätig. Sie engagiert 
sich im Wohnprojekt des Ver-
eins und kocht dort regelmäßig 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner.

Spiritualität – nicht immer  
offensichtlich, aber präsent

Gespräch mit Ehrenamtlichen – Teil 2



Katharina: Ich glaube, dass das 
Empfinden dafür und das Bewusst-
sein davon, was „das Ende des Le-
bens“ ist und konkret bedeutet, bei 
den Menschen sehr unterschiedlich 
ist. Oft mag es schwierig sein, spiri-
tuelle Bedürfnisse und Ressourcen 
wahrzunehmen. Aber es gibt sie, zum 
Beispiel das Bedürfnis nach Gemein-

schaft und Nähe, gleichzeitig nach 
Abgrenzung und Distanz; dazu ge-
hört auch der Wille, möglichst auto-
nom zu sein. Diese Ressourcen wollen 
wir im Lighthouse ja stärken, kom-
men aber oft an unsere Grenzen. Ich 
finde es hilfreich, dass es im Light-
house Rituale gibt, die den Tod eines 
Bewohners oder einer Bewohnerin 

als Abschied deuten und nicht nur als 
Ende. Ich bin ziemlich sicher, dass die 
Bewohner*innen das auch so sehen. 

(Anmerkung: Katharina konnte am 
Gruppengespräch mit den anderen 
Ehrenamtlichen nicht teilnehmen. 
Ihre Antworten wurden separat auf
gezeichnet. Vielen Dank, Katharina.)

Hermann wohnt bei Bonn Lighthouse. Seit der ersten Stunde nimmt er 

am Raum der Stille teil, einer Meditationsgruppe für Haupt- und Eh-

renamtliche und die Bewohner*innen des Wohnprojekts. Weil die Spi-

ritualität, wie er sie in seinem christlich geprägten Elternhaus und in 

der Schule kennengelernt hat, für ihn zu eng gefasst war, hat Hermann 

sich auf die Suche nach seiner eigenen Definition gemacht.

Ich bin im christlichen Umfeld auf-
gewachsen, und da ist Spiritualität ja 
gleichzusetzen mit Frömmigkeit. Für 
mich ist Spiritualität aber mehr als das. 
Sie ist das Verstehen der Welt jenseits 
des Materiellen und das Erfassen des 
Unerklärlichen. Ich habe deshalb bald 
gemerkt, dass Frömmigkeit als Syno-
nym für mich eine Sackgasse ist. Ich 
habe gedacht, das kann doch nicht al-
les sein und mich ein bisschen umge-
tan, was die anderen so denken. Dabei 
bin ich zum Beispiel auf die Anthro-
posophie von Rudolf Steiner gestoßen, 
der versucht hat, die Spiritualität zu 
öffnen und unabhängig von den Re-
ligionen zu machen. Auch den Bud-
dhismus hab ich so kennengelernt, wo 
Spiritualität Erleuchtung bedeutet.

Mit den Jahren wollte ich immer tie-
fer in die Sache rein. Zweimal stand 
ich in meinem Leben vor einer Klos-

terpforte und habe überlegt, ob ich 
durchgehe. Aber meine innere Stim-
me hat mir gesagt, ich bin noch nicht 
so weit. In Frankreich stand ich auch 
mal vor dem Büro der Fremdenlegi-
on, aber auch da bin ich auf der Tür-
schwelle wieder umgedreht. Für mich 
war das nichts. Aber ich finde es heu-
te noch spannend, wie Menschen es 
schaffen, ihr ganzes Leben in solchen 
Gemeinschaften zu verbringen.

Mein Glaube, meine Spiritualität

Jeder Mensch muss die eigene Spi-
ritualität für sich selbst entdecken 
und auch formulieren. Der eine geht 
ins Kloster, der andere schließt sich 
den Freimaurern an, der dritte wird 
Anthroposoph und der nächste 
Buddhist. Um alles kennenzulernen, 
ist das Leben zu kurz. Man kann hier 
und da mal schnuppern, und wenn es 

gut riecht, nimmt man noch 'ne Nase. 
Ich bin dann erst einmal weggekom-
men von der glaubensorientierten 
Spiritualität und habe mich anderen 
Bereichen zugewandt. Aber irgend-
wie bin ich dann doch immer wieder 
auf den Glauben zurückgekommen.  

Die Frömmigkeit hab ich weitgehend 
abgelegt. Auch die Formen, die ich 
als Kind und Heranwachsender ken-
nengelernt habe, spielen keine Rolle 
mehr. Heute gehe ich zum Beispiel in 

Gespräch mit Hermann, einem Bewohner unseres Wohnprojekts
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Vom Suchen und Finden der eigenen Spiritualität

Hermann lebt im Wohnprojekt 
von Bonn Lighthouse
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die Kirche, bete jeden Abend und die 
Zehn Gebote sind zu einer Lebens-
maxime geworden. Gelegentlich neh-
me ich auch die Bibel zur Hand. All 
das hilft mir, mich in schwierigen Si-
tuationen zu besinnen und über Kon-
flikte hinwegzukommen. Ich brau-
che dann keine Auseinandersetzung 
oder Gewalt, um mich mit den Din-
gen zu arrangieren.

Sternenhimmel in der Wüste

Spiritualität erlebe ich aber auch au-
ßerhalb von der Glaubenspraxis. In 
meinem Alltag zum Beispiel beim 
Musikhören und wenn der Geruch 
von Räucherstäbchen oder Weih-
rauch meine Wohnung durchzieht. 

Ich habe auch ein besonderes Ver-
hältnis zu Tee, zum Geschmack und 
Geruch. Spiritualität spielt außer-
dem eine große Rolle in Verbindung 
mit Naturerlebnissen, zum Beispiel, 
wenn ich mir nachts den Mond an-
gucke. Oder früher, als ich ein paar 
Mal den Sternenhimmel vom Kili-
mandscharo aus gesehen habe. Das 
waren unvergessliche Momente. Ich 
hab auch mal in der Libyschen Wüs-
te im Sand übernachtet und bin mit-
ten in der Nacht aufgewacht und der 
ganze Himmel war voller Sterne.

Verbundenheit im Raum der Stille

Es gibt aber noch ein anderes, ganz 
zentrales Element. In Verbindung 

mit Spiritualität ist Meditation für 
mich ein festes Ritual. Meditieren 
heißt, zur Ruhe kommen, den Kopf 
wieder auf Null bringen und die See-
le erden. Ich meditiere im Sitzen, weil 
ich so mit den nackten Fußsohlen 
festen Kontakt zum Boden habe. Da 
spüre ich Erdverbundenheit.

Meistens meditiere ich alleine, aber 
inzwischen nicht mehr nur aus-
schließlich. Seit einiger Zeit gibt es 
den Raum der Stille im Lighthouse. 
Im Raum der Stille erlebe ich die Me-
ditation anders intensiv. In der Grup-
pe genieße ich das Zusammensein 
mit Gleichgesinnten. 

Aufgezeichnet von Lena Schnabel

Angebote auf der Palliativstation Saunders

Erinnerungs- und Trauerkultur
Kirsten Hüning ist Stationsärztin auf der Palliativstation Saunders 

im Uniklinikum Bonn. Dort erinnert man in gemeinsamen Gedenk-

runden an die auf der Station Verstorbenen. Auch dies ist für einige 

Teilnehmende ein Ausdruck von Spiritualität. 

„Wir haben unsere Mama/Frau auf 
eine große Reise geschickt. Wir 
hoffen, sie ist jetzt in einer ande-
ren, besseren Welt.“ So schrieben 
Angehörige einer Patientin, die wir 
auf der Palliativstation Saunders bis 
zu ihrem Tod begleitet haben, in 
unser Erinnerungsbuch. Das Buch 
liegt im Wohnzimmer der Stati-
on, und jede*r Begleitende kann 
dort ein paar Worte niederschrei-
ben, manche kleben auch Fotos der 
Verstorbenen hinein. Immer wie-
der blättern die Besucher*innen der 
Patient*innen darin, und auch die 

Mitglieder des Teams nehmen es ab 
und an in die Hand.

Im Rahmen einer Sterbebegleitung 
bemühen wir uns, die angesichts 
des nahen Todes bereits trauern-
den An- und Zugehörigen in Ge-
sprächen zum Augenblick des Ster-
bens hinzuführen und ein wenig 
vorzubereiten auf die Zeit danach. 
In diesen Gesprächen werden von 
uns Fragen zur Symptomlinderung, 
zum Absetzen von Ernährung und 
Flüssigkeit und zum Sterbeprozess 
beantwortet. Daneben erfahren 

die Angehörigen häufig eine enor-
me Entlastung bezüglich der Frage 
nach der richtigen Frequenz und 
Dauer ihrer Besuche, wenn sie hö-

Dr. med. Kirsten Hüning,
Fachärztin auf der Palliativstati-
on Saunders der Universitätskli-
nik Bonn

Spiritualität in der Hospizarbeit



ren, dass die Patient*innen den Mo-
ment ihres Sterbens mitgestalten 
und zuweilen auch leichter sterben, 
wenn sie allein sind. Außerdem 
werden die An- und Zugehörigen 
von uns zur Selbstfürsorge ange-
regt. Alle Mitglieder des Teams ste-
hen hierfür zur Verfügung. 

Wenn wir uns am Ende einer Be-
gleitung von den An- und Zugehö-
rigen der Verstorbenen verabschie-
den, stellen wir in Aussicht, dass 
wir uns nochmal bei ihnen melden 
werden. Dies geschieht in Form ei-
nes nachgehenden Telefonats nach 
rund sechs Wochen. Den Impuls 
für diese Form der weiteren Be-
gleitung gab unsere Stationsleitung 
Andrea El-Khawaga, die wiederum 
durch ihre Ausbildung zur Trau-
erbegleiterin dazu inspiriert wur-
de. Die Telefonate werden von allen 
Mitgliedern des Teams geführt und 
in einem Buch dokumentiert. Dort 
werden alle Verstorbenen und die 
An- und Zugehörigen mit jeweils 
individuellen Besonderheiten der 
Begleitung eingetragen. Im Rah-
men des telefonischen Kontaktes 
wird das Angebot gemacht, einen 
persönlichen Gesprächstermin zu 
vereinbaren, falls noch Fragen of-
fen sein sollten und ein Gespräch 
für die Hinterbliebenen hilfreich 
sein könnte. Die Angerufenen zei-
gen sich meist sehr erfreut über die 
erneute Kontaktaufnahme, ein wei-
terer persönlicher Kontakt wurde 
bislang äußerst selten gewünscht.

Gemeinsames Gedenken an die 
Verstorbenen

Ein bisher sehr bedeutender Ter-
min im Jahresablauf der Station 
hat in 2020 leider nicht stattfin-
den können – unsere Gedenkfei-

er. In den vorherigen Jahren orga-
nisierten wir gemeinsam mit den 
Mitarbeiter*innen der evangelischen 
und katholischen Klinikseelsorge an 
einem Samstag im Spätsommer eine 
Feier zum Gedenken an die Verstor-
benen, zu der alle An- und Zugehö-
rigen eingeladen wurden. Zunächst 
wurde eine kleine Zeremonie in 
der Klinikkirche vollzogen. Geleitet 
von den Vertretungen der evangeli-
schen und katholischen Klinikseel-
sorge wurden von Mitarbeitern der 
Station Texte und Fürbitten gelesen, 
daneben wurde Instrumentalmu-
sik vorgetragen, es wurde gesungen 
und gebetet. Abschließend hatten 
die An- und Zugehörigen die Mög-
lichkeit, durch ein Ritual – häufig 
das Ablegen einer zuvor ausgeteil-
ten Rose auf dem Altar – noch ein-
mal der Verstorbenen zu gedenken. 
Neben dem Altar stand ein Buch, 
in dem unter der Überschrift des 
einzelnen Monats des vergangenen 
Jahres die jeweils Verstorbenen na-
mentlich aufgeführt sind. 

Für fast alle Hinterbliebenen war es 
jedes Mal ein wichtiger Akt, in die-
sem Buch den Namen des/der Ver-
storbenen nachzuschlagen und dort 
geschrieben zu sehen. Im Anschluss 
luden wir zu Kaffee und Kuchen auf 
die Terrasse der Palliativstation ein. 
Auf dem Weg von der Klinikkirche 
zur Station ergaben sich bereits die 
ersten Gespräche. Für die Angehö-
rigen, aber auch für uns als Team, 
waren diese Feiern immer ein sehr 
schöner Rahmen für erneute Begeg-
nungen und Austausch. Im  letzen  
Jahr verschickten wir leider keine 
Einladungen, sondern Grußkarten 
mit der Entschuldigung, dass die ge-
plante Feier ausfallen muss. Ob wir 
die Gedenkfeier in diesem Jahr wie-
der durchführen können, ist noch 

offen. Wir hoffen sehr, dass dies 
möglich sein wird! 

Ein weiterer Bestandteil unserer ei-
genen Erinnerungskultur ist die 
wöchentliche Gedenkrunde. Alle 
Mitglieder des Stationsteams, des zu-
weisenden palliativen Konsildienstes, 
die Physiotherapeut*innen, die eh-
renamtlichen Mitarbeiter*innen von 
Bonn Lighthouse, aber auch unsere 
Küchen- und Reinigungskraft sind 
hierzu eingeladen. Früher setzten wir 
uns im Wohnzimmer der Station zu-
sammen, aktuell verbleiben wir aus 
Abstandsgründen nach der Mittags-
übergabe am Dienstag im deutlich 
größeren Besprechungsraum. 

Um der Gedenkrunde eine ande-
re Form zu geben, wechseln wir 
die Stühle. Wir gedenken dann der 
Patient*innen, die in der vergange-
nen Woche auf der Station verstor-
ben sind. Dabei geht es nicht um 
Diagnosen oder medizinische De-
tails, sondern darum, wie jede*r 
Einzelne die Begleitung erlebt hat 
und woran man sich erinnert. Die 
Gedenkrunde bietet uns eine Mög-
lichkeit, mit den Begleitungen ab-
zuschließen. Wir führen auf Station 
ein Büchlein mit spirituellen Sen-
tenzen. Am Ende der Runde wird 
daraus ein Spruch vorgelesen, etwa 
wie folgender:

„Wir wünschen dir Frieden,
 dass die Dünung des Meeres dir 
günstig sei.
Wir wünschen dir den Frieden ei-
ner sanften Brise.
Wir wünschen dir den Frieden der 
stillen Erde.
Den Frieden der klaren Nacht vol-
ler Sterne.“  

Kirsten Hüning
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20 Jahre Hospizforum Bonn/Rhein-Sieg
Bonn Lighthouse e. V. – Mitglied der ersten Stunde

„Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen 

mehr Leben.“ Unter diesem Motto der Hospizbewegung schlossen 

sich Ende der 1980er-Jahre auch in der Region Bonn/Rhein-Sieg 

Vereine und Organisationen für die Begleitung und Versorgung 

schwerstkranker und sterbender Menschen zusammen.

Die Gründungsversammlung des 
Hospizforums Bonn/Rhein-Sieg 
fand am 28. März 2001 im Zen-
trum für Palliativmedizin in 
Bonn-Hardtberg statt. Aus den 
anfänglich zehn Mitgliedern – 
Bonn Lighthouse e. V. ist einer der 
Gründungsvereine – wurden bis heu-
te 23 Mitgliedsorganisationen (Am-
bulante Erwachsenen-Hospizdienste, 
Kinder- und Jugendhospizdienste, 
stationäre Hospize, Palliativstatio-
nen, Spezialisierte Ambulante Palli-
ativversorgung) mit über 600 ehren-
amtlich Tätigen, qualifizierten 
Hospizhelferinnen und -helfern. In 
diesem engmaschigen Netzwerk fin-
det ein regelmäßiger Austausch über 
die Erfahrungen aus der hospizlichen 
Alltagsarbeit statt. Auch gemeinsame 
Aus- und Weiterbildungen für haupt- 
und ehrenamtliche Hospizmitarbei-
tende zur Sicherung von Qualitäts-
standards sowie Veranstaltungen zur 
Verbreitung der Hospizidee werden 
unter dem Dach des Hospizforums 
angeboten.

Bei den ehrenamtlichen Beglei-
terinnen und Begleitern sind die 
jährlich durchgeführten „Ehren-
amtstage“ sehr beliebt. In dieser 
Großveranstaltung werden die in 
den Befähigungskursen erworbe-
nen Kenntnisse ergänzt und erwei-

tert durch Fachvorträge und Work-
shops mit Themen wie „Wie hat sich 
die palliative Versorgung in den 
letzten Jahren verändert?“, „Letzte-
Hilfe-Kurse – wie man schwerkran-
ke Angehörige bis zu deren Tod ein-
fühlsam und fachkundig begleiten 
kann“, „Die Bedeutung von Ritua-
len“ oder „Abschied und Verlust“.

Eine zunehmende Bedeutung bekam 
in diesen 20 Jahren auch die Trauer-
begleitung, die inzwischen alle Hos-
pizvereine ergänzend zur Sterbebe-
gleitung anbieten. Hier organisiert 
das Hospizforum die Ausbildung der 
künftigen Trauerbegleiter*innen.

Im Rahmen des Ausbaus der Ver-
netzung kooperiert das Hospizfo-
rum eng mit dem „Netzwerk Hos-
piz- und Palliativversorgung Bonn/
Rhein-Sieg“, einem Zusammen-
schluss der regionalen Dienste des 
Gesundheits- und Sozialwesens, zu 
dem u. a. auch die ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen so-
wie die Einrichtungen der Einglie-
derungshilfe gehören. Zusätzlich 

wurde – zusammen mit der Peter 
Windeck Stiftung in der Bürgerstif-
tung Bonn – ein Hospiztelefon ein-
gerichtet, bei dem sich die Bürge-
rinnen und Bürger kostenfrei und 
objektiv über die entsprechenden 
Angebote und Einrichtungen infor-
mieren können.

All das wäre nicht zu finanzieren 
ohne Spenden. Hier hat sich der 
Lions Club Bonn-Rheinaue von An-
fang an als außerordentliches Mit-
glied besonders stark engagiert.

Es ist schon viel geschafft worden 
in den vergangenen 20 Jahren, doch 
auf den Lorbeeren ausruhen können 
sich die Mitglieder des Hospizforums 
nicht: Die derzeitige Corona-Krise 
stellt alle vor bisher unbekannte An-
forderungen, zum Beispiel vor die 
Notwendigkeit der Umstellung auf 
eine virtuelle und digitale Kommu-
nikation. Aber alle Beteiligten sind 
sich sicher: Auch das schaffen wir!

Jochen von Üüm, Jürgen Goldmann 
(Sprecherrat Hospizforum)

Weitere Informationen zu den ambulanten und stationären Angeboten in 
Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis finden Sie auf der Internetseite: 

www.hospizforum-bonn-rheinsieg.de
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20 Jahre Hospizforum Bonn/Rhein-Sieg
Teilhabe zum Lebensende

Aktuelle Handreichung der Deutschen Gesellschaft für 
Palliativmedizin e. V. (DGP)

Zum Hintergrund: Das Bundesteil-
habegesetz (BTHG) ist ein Gesetzes-
paket, welches u. a. die Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion in Deutschland seit 2017 vo-
rantreibt. Es soll die Lebenssituati-
on von Menschen mit Behinderung 
verbessern und ihnen mehr Teilha-
be und Selbstbestimmung ermög-
lichen. Dazu sind u. a. Leistungen 
der Eingliederungshilfe neu geregelt 
worden. Menschen mit Behinde-
rung sollen fortan aktiv in Planun-
gen einbezogen und ihr Wunsch- 
und Wahlrecht stärker als bisher 
berücksichtigt werden.

Dieses Wunsch- und Wahlrecht muss 
selbstverständlich in allen Lebens-
phasen Gültigkeit haben – auch am 
Lebensende. Teilhabe und Einglie-
derung bei zunehmender Pflegebe-
dürftigkeit zu ermöglichen, ist ohne 
Frage eine große Herausforderung. 
Hierzu liefert auch das BTHG keine 
verbindlichen Vorgaben. Starke Pfle-
gebedürftigkeit bedeutet häufig auch 
heute noch Verlegung in eine statio-
näre Pflegeeinrichtung, verbunden 
mit dem Verlust des Anspruchs auf 

Eingliederungshilfe. Um die Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe zu er-
muntern, solche Verlegungen, wenn 
möglich zu vermeiden, zeigt die Bro-
schüre Perspektiven auf, hospizlich-
palliative Leistungen in das beste-
hende Bedarfsermittlungsverfahren 
einzufügen.

Das Thema fällt bei der DGP in den 
Aufgabenbereich der Arbeitsgrup-
pe „AG Menschen mit intellektu-
eller und komplexer Beeinträchti-
gung” in der Christiane Ohl und 
Jürgen Goldmann von Bonn Light-
house Mitglieder sind. Innerhalb die-
ser AG wurde zunächst die Unter-
Arbeitsgruppe „Teilhabe“ gegründet, 
ein Expertenteam von elf Fachleu-
ten unter Federführung des Instituts 
für Teilhabeforschung an der kath. 
Hochschule Münster um Professo-
rin Sabine Schäper und ihrem Team. 
Ziel war, unter Berücksichtigung der 
durch das BTHG festgeschriebenen 
Vorgaben, konkret der Frage nach-
zugehen, wie die Unterstützung am 
Lebensende in die Bedarfsermitt-
lungsinstrumente der Eingliede-
rungshilfe integriert werden kann. 

Da Bonn Lighthouse diese Verfah-
rensvorgaben bereits seit 2005 zu-
mindest in Teilen umsetzt, konnte 
Christiane Ohl diese Praxiserfahrun-
gen in die Handreichung einbringen. 
„Lighthouse leistet seit Anbeginn 
beides: Hospizarbeit und Eingliede-
rungshilfe”, so Christiane Ohl. 

In der nun vorliegenden Handrei-
chung, die sich an Leitungskräfte 
und Fachkräfte in den verschiedenen 
Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe, aber auch an Angehörige und 
rechtliche Betreuer*innen richtet, 
sind nun die verschiedenen Aspekte 
und Antworten zusammengetragen. 
Dabei können u. a. konkrete Praxis-
beispiele als Arbeits- und Argumen-
tationshilfen dienen.

Dorit Harms

Die Handreichung Teilhabe zum Le-
bensende ist online verfügbar und 
kann auf der Internetseite der DGP 
heruntergeladen werden: 
www.dgpalliativmedizin.de/diver-
ses/dgp-veroeffentlichungen.html

Weitere Informationen zum Thema:
•  Informationen zur DGP: www.dgpalliativmedizin.de
•  Informationen zum Bundesteilhabegesetz: www.gemeinsam-einfach-machen.de 
•  Ratgeber über alle Leistungen und Hilfestellungen, auf die Menschen mit Behinderung Anspruch haben:  

www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a712-ratgeber-fuer-behinderte-mens.html

Wie kann die Begleitung am Lebensende in der Eingliederungshilfe aussehen? 

Bonn Lighthouse hat in diesem Bereich über 25 Jahre praktische Erfahrung, die 

Geschäftsführerin Christiane Ohl in diese neue Handreichung einbringen konnte. 
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Mit der folgenden Chronik möchten 
wir einen kurzen Überblick über die 
Arbeit und die Situation in den letz-
ten Monaten bei Bonn Lighthouse 
geben.

Im Januar und Februar haben der 
harte Lockdown und die Kontaktein-
schränkungen die Begleitungsarbeit 
der Ehrenamtler*innen stark einge-
schränkt. Die Besuchsdienste auf der 
Palliativstation Saunders der Unikli-
nik Bonn konnten gar nicht stattfin-
den, Einzelbegleitungen im Ange-
la-Fey-Haus der Lebenshilfe waren 
unter Auflagen möglich. Im Wohn-
projekt, seit Anfang des Jahres mit 
14 Personen voll belegt, blieb das Kü-
chenteam weiter aktiv. Wie bereits im 
März 2020 wurden die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Ehrenamtli-
chen bekocht, es fanden aber keine 
gemeinsamen Mahlzeiten statt. 

Im März wurde dann endlich das 
Impfthema auch für Lighthouse 
konkreter. Bereits im Februar gab 
es die Bewilligung, dass Hospiz-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
geimpft werden können, es haper-
te jedoch bei der Terminvergabe. 
Im März erhielten dann 24 Haupt- 
und Ehrenamtler*innen ihre erste 
Impfung. Außerdem wurden drei 
Lighthouse-Hauptamtler*innen so-
wie Kolleg*innen vom Pflegedienst 

Humanitus durch die Hausärztin in 
die Kunst der Corona-Schnelltests 
eingewiesen. Mit diesen Maßnah-
men gab es endlich eine Aussicht auf 
etwas Entspannung in der Beglei-
tungsarbeit. 

Impffortschritt bei Lighthouse

Tatsächlich verbesserte sich die Si-
tuation in den nächsten Wochen, als 
nach und nach auch Bewohner*innen 
– als Risikopatient*innen priorisiert 
– ihre Impfung erhielten. Seit bei 
Lighthouse haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter*innen einen Anti-
gen-Schnelltest machen und wir da-
rüber eine offizielle Bescheinigung 
ausstellen können, sind seit April 
Einzelbegleitungen im Wohnprojekt 
auch innerhalb der Appartments 
wieder möglich. Eine weitere gute 
Nachricht: Die Zusammenkünfte 
im Raum der Stille, die in den letzten 

Monaten komplett ausfallen muss-
ten, werden nun mit kleiner Perso-
nenzahl wieder stattfinden können. 
Voraussetzung ist eine Anmeldung, 
der Nachweis der Corona-Impfung, 
-Genesung oder ein negativer Coro-
natest. 

Alles, was Gremienarbeit, Öffent-
lichkeitsarbeit und Vorstandsarbeit 
betrifft, fand und findet nach wie 
per Video-Meeting statt – Auch da-
rin sind alle Beteiligten mittlerweile 
geübt, so dass der regelmäßige fach-
liche wie persönliche Austausch ge-
währleistet ist. 

Im Rückblick auf die letzten Mona-
te können wir sagen: Mit Glück, Ge-
duld und viel Engagement hat Light-
house auch diese dritte Welle der 
Pandemie recht gut gemeistert. 

Jürgen Goldmann

Eine kurze Chronik der Coranapandemie bei Bonn Lighthouse

Auch im ersten Halbjahr 2021 wurde das Leben bei Bonn Lighthouse maßgeblich durch die Coronapandemie 

bestimmt. Trotz Höhen und Tiefen und mancher Unsicherheit ist es bislang gelungen, gut durch diese schwie-

rige Zeit zu kommen – auch, weil es zum Glück weder unter den Mitarbeitenden noch unter den Bewohne-

rinnen und Bewohnern COVID-19-Erkrankungen gab.

Wohlbehalten durch die dritte Welle 

Verlauf der Coronapandemie in Bonn 
vom 01.03.2020 bis 05.07.2021

Quelle: bonn.de
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n Der lange, triste Corona-Winter und ein kalter, nas-
ser Frühlingsbeginn machten es fast unmöglich, dass die 
Bewohner*innen des Wohnprojekts den Innenhof und 
die Terrasse nutzen konnten, um sich wenigstens dort mit 
Freund*innen oder Ehrenamtler*innen zu treffen. Auch 
wenn sich die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen inten-
siv um sie kümmern, war deutlich zu merken, dass den 
meisten die Nähe und der Kontakt zu anderen Menschen 
fehlte. Trotz der für sie besonders schwer auszuhaltenden 
Situation akzeptieren die Bewohner*innen jedoch recht 
geduldig die geltenden Corona-Einschränkungen. Als 
kleine Anerkennung dafür, um die Stimmung aufzuhel-
len und etwas Farbe in den Alltag zu bringen, gab es für 
jeden unserer Bewohner*innen einen Blumengruß. Die 
Pflanzen auf den Fensterbänken und Balkonen haben den 
Frühling bei Lighthouse ankündigt. n

Ende April durften sich die Bewohner*innen unseres 
Wohnprojekts über einen kleinen Blumengruß freuen. 

Frühlingsboten

Es grünt und blüht im Wohnprojekt

Pflanzaktion
n Bereits im letzten Jahr wurde mit viel Liebe zum Detail 
das Hochbeet gestaltet und mit Blumen und Kräutern be-
pflanzt. Nach dem Winter gab es im Garten wieder einiges 
zu tun. Dank der Lockerungen der Corona-Einschrän-
kungen konnten die Arbeiten gemeinsam angegangen 
werden. Nicht nur, dass das Hochbeet neu bestückt und 
gepflegt werden musste, sondern es wurden außerdem ein 
Vogelhaus aufgebaut und in einer größer angelegten Ak-
tion etwa 70 Pflanzen in Töpfe und Kästen eingesetzt. n

Renate – Zwei Jahrzehnte 
bei Bonn Lighthouse
Danke für dein Engagement!

n 2001 lernten wir das 
kölsche Mädchen Re-
nate im Bewerbungs-
gespräch kennen. Seit 
dieser Zeit ist sie für 
Bewohner*innen des 
Wohnprojektes eine 
verlässliche und kom-
petente Ansprechpart-
nerin. Ihre kreative 
Ader und ihre ruhige 
Ausstrahlung berei-
chern seit 20 Jahren den Alltag im Betreuten Wohnen. Es 
ist prima, sie im Lighthouse-Team zu haben. 

Renate, herzlichen Dank für dein großes Engagement in 
unserem Verein! Dein Lighthouse-Team n
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n Weil es in schwieri-
gen Zeiten nur gemein-
sam geht, hat die Spar-
kasse KölnBonn im 
Rahmen der Spenden-
ausschreibung „Vereint 
da durch“ 405 gemein-
nützige, mildtätige bzw. 
kirchlich anerkannte Vereine und Organisationen mit je 
1.000 Euro unterstützt. Bonn Lighthouse gehört zu den 
Glücklichen, die Anfang März eine Spende erhalten ha-
ben. Herzlichen Dank! n

Bonn Lighthouse sagt Danke
Mehr Informationen unter:  
www.bonn-lighthouse.de 
www.facebook.com/BonnLighthouse

Danke an unsere Unterstützer!
Verein(t) da durch
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n ARAL spendet Reich-
weite und hat Bonn Light-
house Aral Tankkarten 
im Wert von 1.000 Euro 
gespendet. Diese Aral Su-
per Card kommt Men-
schen zugute, die der Un-
terstützung bedürfen, da 
alle unsere anfallenden Fahrwege mit dem gespendeten 
PKW getätigt werden und die Fahrtkosten (Kraftstoff, 
Unterhalt, Reparaturen) aus Spenden finanziert werden.  
Herzlichen Dank! n

Reichweite gespendet
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