LICHTPUNKT.
Mit Trauer
leben lernen
Trauerbegleitung
bei Bonn Lighthouse

Bonn Lighthouse – Verein für Hospizarbeit e. V. setzt sich als Teil der Hospizbewegung für die Belange chronisch kranker, sterbender Menschen ein, mit der besonderen Berücksichtigung der speziellen Lebenssituation von Menschen, die mit
HIV infiziert und an AIDS erkrankt sind. Außerdem engagiert sich der Verein seit
2007 für Menschen mit geistiger Behinderung und begleitet verstärkt in Einrichtungen der Eingliederungshilfe.
Bei der Lebens- und Sterbebegleitung stehen die betroffenen Menschen im Mittelpunkt – mit all ihren körperlichen, seelischen, spirituellen und sozialen Bedürfnissen und unter Achtung ihres individuellen Lebensstils. Durch die Unterstützung
von externen Kooperationspartnern wird im Betreuten Wohnen auch die medizinische und pflegerische Betreuung gewährleistet.
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Betreutes Wohnen
In unserem ambulanten Wohnprojekt sind bis zu 16 schwerstkranke oft jüngere Menschen in eigenen Appartements untergebracht. Ihnen bieten wir Lebensund Sterbegleitung durch sozialpädagogische und psychosoziale Fachkräfte
sowie geschulte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ambulanter Hospizdienst
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen im eigenen Zuhause
sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir entlasten und begleiten
Angehörige und Freunde.
Information
Wir informieren Sie zu Pflegemöglichkeiten, zur Patientenverfügung und
Vorsorgevollmacht sowie zu weiteren Themen, die in Zusammenhang mit
Sterben und Tod stehen.
Trauerbegleitung
Im Trauerfall bieten wir Ihnen und Ihrer Familie Begleitung und Gespräche.
Besuchsdienst auf der Palliativstation Saunders
Wir besuchen und unterstützen Patientinnen, Patienten und Angehörige auf der
Palliativstation und bieten Gespräche, Zeit und Biografiearbeit an.

Alle diese Angebote sind kostenfrei!

Infos unter: www.bonn-lighthouse.de

Liebe Freundinnen und Freunde von Bonn Lighthouse,
der neue Lichtpunkt widmet sich dem Umgang mit den Gefühlen, die den Abschied von
einem Menschen begleiten, der in unserem Leben war, der uns begleitet hat, mit dem wir
einen Teil unseres eigenen Lebens geteilt haben, teilen wollten oder teilen mussten. Nun ist
dieser Mensch nicht mehr da und die Gefühle kommen alle zusammen; die der Dankbarkeit, die des Schmerzes, die der Wut, die der Einsamkeit, die der Erleichterung, und nicht
zuletzt, die der Unsicherheit, wie wird es ohne ihn, ohne sie weiter gehen?

Ulrike Veermann

Für mich als Pfarrerin gehört die Begleitung dieses Abschieds zu meinen täglichen Aufgaben und bleibt doch nicht alltäglich. Am Anfang meiner Arbeit hatte ich die meiste Angst
vor dieser Aufgabe, zunehmend aber habe ich gespürt, wie wichtig diese Gespräche sind, wie
wichtig die Begleitung ist. Und trotzdem ist meine Aufgabe eine andere als die, die hier im
Lichtpunkt beschrieben wird.

Menschen kommen zu mir, fast direkt vom Bestatter und wollen/müssen den Augenblick der Beisetzung planen. Alles
soll richtig sein. Wenn es mir dann gelingt, sie erzählen zu lassen, wer der Mensch war, den sie verloren haben, und
sie ihn so beschreiben dürfen, wie sie ihn erlebt haben, mit allem Schönen, aber auch allem Schwierigen, dann werden
die Gespräche dicht, dann breitet sich Erleichterung aus, die Sätze werden entspannter. Und die Frage: Konnte man
sich mit ihr oder ihm auch streiten, öffnet oft dann die Tür zur Wirklichkeit.
Dann folgt die Trauerfeier, und wenn es gut geht, sagen sie, „man darf das ja nicht sagen, aber es war schön“ und ich
weiß, dass mein Beruf der richtige ist.
Wenn ich dann gehe, spätestens dann beginnt die wirkliche Trauerbegleitung, von der unser Magazin spricht. Denn
erst wenn das „Nötigste“ geschafft ist, hat die Trauer wirklich Raum.
Gut, dass unser Angebot besteht.
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Trauerbegleitung
Trauer verläuft individuell und braucht
bei jedem Menschen ihre jeweils eigene
Zeit und ihren eigenen Raum. Nicht
gelebte Trauer kann negative Auswirkungen auf physische und psychische
Gesundheit haben. Daher ist es oft
Foto: Aithoff - pixabay.com

lebenswichtig, Trauer zuzulassen und
über sie zu sprechen. Wo dies im privaten Umfeld nicht oder nicht ausreichend möglich ist, bietet Bonn Lighthouse Trauernden Unterstützung an.

Trauerbegleitung bei Bonn Lighthouse

Lernen, mit der Trauer
zu leben – nicht ohne sie!
„Lernen mit der Trauer zu leben –
nicht ohne sie!” Mit diesem Worten beschreibe ich bereits im Erstgespräch mit trauernden Menschen
das wesentliche Ziel eines Trauerprozesses. Es geht in der Begleitung
nicht darum, einen nahestehenden
verstorbenen Menschen zu vergessen oder den Schmerz darüber vollständig zu überwinden. Trauerbegleitung ist die Suche nach einem
Weg, mit diesem Verlust ein „neues“
Leben zu leben, in dem die vergangene Beziehung einen veränderten
Platz erhalten kann. Dies geschieht
durch eine Neuordnung, in dem die
Unwiederbringlichkeit des Verlustes
in die eigene Lebensgeschichte integriert werden kann.

Seit mehr als 20 Jahren begleite und
berate ich bei Bonn Lighthouse erwachsene Hinterbliebene in Form
von Einzelgesprächen in ihrer Trauer.
Rund 160 Personen nahmen in dieser
Zeit das kostenfreie, auf Spenden basierende Angebot in Anspruch (ca. 70
Prozent Frauen, 30 Prozent Männer).
Die Anfragen nach Trauerbegleitungen haben in den letzten Jahren stark
zugenommen, sodass mehr als zehn
parallele Begleitungen keine Seltenheit mehr sind. Auch die Dauer der
Begleitungen hat sich verlängert. Hier
machen sich aktuell die Auswirkungen von Corona bemerkbar. Die Einschränkung sozialer Kontakte und die
damit verbundene Einsamkeit spielen
für Trauernde in der für sie ohnehin
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schon äußerst belastenden Lebenssituation eine noch größere Rolle
als für alle anderen. Die „Kraftquelle Mensch“, die nach schweren Verlusten eine sehr wertvolle sein kann,
brach bei einigen Trauernden nahezu komplett weg. Damit erhielten die
Begleitungsgespräche noch viel mehr
Bedeutung und Wichtigkeit. Nicht
wenige Begleitungen gehen derzeit
über den Zeitraum von einem Jahr
hinaus, was zum Teil mehr als 20 Gespräche pro Begleitung bedeutet. Dies
liegt deutlich über dem vorher durchschnittlichen Umfang. Ich bin daher
sehr froh, dass Bonn Lighthouse seit
dem vergangenen Jahr durch Elke
Trevisany kompetente Verstärkung in
diesem Bereich erhalten hat.
Bonn Lighthouse 2/2021

Die Anfragen für Trauerbegleitung
bei Bonn Lighthouse erfolgen zumeist telefonisch durch die Betroffenen selbst. Über das Internet oder
durch persönliche Empfehlungen
sind sie auf dieses Angebot aufmerksam geworden. Seit einiger Zeit kommen auch über unseren Kooperationspartner am Universitätsklinikum
Bonn, der Palliativstation Saunders,
verstärkt Anfragen. Das SaundersTeam nimmt in diesen Fällen nach
Rücksprache mit den Angehörigen
Kontakt zu mir auf und fragt die bestehenden Ressourcen ab. In den
letzten beiden Jahren haben sich auf
diesem Wege sechs Begleitungen ergeben.
In einem ersten Gespräch mit den
Trauernden geht es um das gegenseitige Kennlernen und darum, das
Begleitungskonzept von Bonn Lighthouse vorzustellen. Natürlich bleibt
schon in diesem Erstkontakt viel
Raum, um über die aktuelle Situation
und Befindlichkeit der Hinterbliebenen zu sprechen. Am Ende dieses Gespräches wird gemeinsam über den
weiteren Begleitungsverlauf entschieden. Während des Begleitungsprozesses resümiere ich mit den Trauernden jeweils nach fünf Gesprächen, an
welcher Stelle sie sich aktuell befinden, was sich verändert hat, was als
hilfreich empfunden wird und welche Form der Unterstützung es noch
braucht, um so die Richtung und Perspektiven für das weitere Vorgehen
festzulegen.
Trauer ist keine Krankheit, für die es
einen festen Therapieablauf gibt
Jeder Trauerprozess ist in seiner
Dauer und Dynamik individuell.
Trauer ist komplex, verläuft häufig chaotisch, nicht kontrollierBonn Lighthouse 2/2021

oder steuerbar, und sie ist kognitiv
wie emotional schwer zu erfassen.
Wenn ich Betroffenen erkläre, dass
ihr Empfinden und ihre Wahrnehmung nicht pathologisch, sondern
feste und normale Bestandteile von
Trauerprozessen sind, ist das für sie
häufig bereits eine sehr wertvolle Information. Denn viele erleben, dass
es eine gewisse gesellschaftlich tolerierte Trauerzeit gibt. Danach hören
sie von Zugehörigen, dass sie langsam mal wieder „in die Spur kommen“, sich zusammenreißen und den
Blick wieder in eine bessere Zukunft
richten sollten. Es gibt also mitunter nicht mehr genügend Raum,
Verständnis oder Rückhalt in dieser belastenden Lebensphase. Dies
ist einer der Gründe, die mir häufig
genannt werden, unser Begleitungsangebot anzunehmen. Ein weiterer
Grund ist das Wissen, dass das Gegenüber im Trauergespräch fachlich
geschult und belastbar ist und sich in
einer neutralen Position befindet.
Bemerkenswert ist auch, dass einige
Personen nach einer Psychotherapie,
in der sie sich im Umgang mit ihrer
Trauer unverstanden und emotional
nicht aufgehoben fühlten, den Weg
zur Trauerbegleitung finden. Auf
mich wirkt das so, als fehle es der
Psychotherapie noch an angemessenen Konzepten, um dem Verlauf
und dem Wesen der Trauer gerecht
zu werden. Vielleicht liegt es jedoch
auch daran, dass Trauer keine psychische Erkrankung darstellt und somit nicht „therapiert“ werden kann
und muss.
Vor diesem Hintergrund gibt es auch
ganz klare Ausschlusskriterien für
eine Trauerbegleitung im hospizlichen Kontext. Dazu gehören z. B.
Traumata sowie andere schwere psy5

chische und/oder Suchterkrankungen. Die im intensiven und normalen Trauerprozess auftretenden
Bilder von denen bei psychischen
Erkrankungen zu unterscheiden, ist
eine äußerst wichtige Kernkompetenz im Kontext hospizlicher Trauerbegleitung.
Unser Konzept der Trauerbegleitung
Kernthemen während eines Trauerprozesses sind unter anderem das
Finden und Nutzen von persönlichen Ressourcen, Strategien im Umgang mit emotionalen Schmerzspitzen, das Erklären und Aushalten der
Trauerdynamik („Achterbahnfahrt
der Gefühle“ – Zitat einer Trauernden), Raum und Verständnis für alle
vorhandenen Gedanken und Emotionen, Erinnerungsarbeit, Organisation des Alltags, vorsichtiges Suchen
nach neuen (Lebens-)Perspektiven.
Methodisch nutze ich neben der
personen- und ressourcenorientierten Gesprächsführung gerne die
Biografiearbeit, in der die trauernde
Person das gemeinsame Leben mit
der verstorbenen Person mit all seinen Facetten noch einmal betrachten kann. Hinterbliebene teilen hier
die verschiedenen Lebensabschnitte in Kapitel ein. Jedes Kapitel erhält
eine Überschrift, die die Eigenarten
und Besonderheiten dieses Lebensabschnitts widerspiegelt. Vergangene
Beziehungen erhalten so eine umfangreiche und ganzheitliche Sichtweise. Betroffene erarbeiten damit
eine Art „Buch des Lebens“ (Zitat
einer Trauernden), mit dem sie ihre
Erinnerungen nachhaltiger bewahren können.
Gelegentlich wende ich auch die Methoden der Textarbeit oder Phanta-

Trauerbegleitung

siereisen (mit den Schwerpunkten
„eigener Trauerweg“ oder Zukunftsaussichten) an. Priorität einer jeden
Sitzung, die rund eine Stunde dauert, haben jedoch erst einmal immer
die akuten Themen und Emotionen,
die im gegenwärtigen Alltag eine große Rolle spielen. Nicht selten gebe ich
auch eine „Hausaufgabe“ in Form eines Impulses, mit dem sich die Trauernden zwischen den Begleitungsgesprächen auseinandersetzen können.
Dazu gehört z. B. eigene Kraftquellen
zu benennen, Fotos auszusuchen und
Rollen oder Werte der verstorbenen
Person zu beschreiben. Dieser Zeitraum bis zum nächsten Gespräch ist
aus meiner Sicht sehr wesentlich, da
hier die in den Sitzungen besprochenen Aspekte wirken und den Trauerprozess in Bewegung halten.
Für mich persönlich ist meine inzwischen mehr als zwanzig Jahre
währende Tätigkeit in der Trauerarbeit eine große Bereicherung. Da ist
zunächst einmal viel Dankbarkeit,
Menschen nach unfassbar schweren Verlusten durch eine Zeit der
Schwere, Verzweiflung, Ohnmacht,
Verletzlichkeit, Wut, Angst, Mut,
Wendungen und Suche nach Neuem
begleiten zu dürfen. Eine solch vertrauensvolle und intime Beziehungsarbeit sucht ihresgleichen und stellt
mit ihren existenziellen Themen in
meiner Wahrnehmung eine sehr essenzielle Begegnung von Mensch zu
Mensch dar.
Zu erleben, aus welch' tiefen Tälern
sich Trauernde manchmal auch lange Zeit nach dem Verlust nahestehender Menschen in ihrer eigenen
Geschwindigkeit und individuellen
Gesetzmäßigkeiten zarte neue Lebensperspektiven schaffen und neue
Wege ohne die verstorbene Person

einschlagen können, ist eine wundervolle Erfahrung. Ich habe für diese Trauerwege viel mehr Hochachtung und gleichzeitig mehr Respekt
vor der Bewältigung eigener schwerer Verluste bekommen. Der Mut
und die Kraft vieler begleiteten Menschen stimmen mich zuversichtlich,
bei eigener Betroffenheit meinen

ganz persönlichen Weg in einer solchen Lebenssituation zu finden.
Und daher lautet mein Fazit, auch
wenn es ein wenig seltsam klingen
mag: Trauerbegleitung ist eine wertvolle und schöne Arbeit!
Jürgen Goldmann

Gastbeitrag von Monika Müller

Das Märchen von der
Trauer-Verarbeitung
Monika Müller ist Pädagogin,
Beraterin, Fachbuchautorin und
Therapeutin. Sie hat über viele Jahre hinweg wesentlich zum
Aufbau der Hospizbewegung und
deren Strukturen in Deutschland
beigetragen. Sie ist eine gefragte
Dozentin und hält u. a. Vorträge,
in den es um die Begleitung sterbender und trauernder Menschen geht. Zudem führt sie Befähigungskurse zur Trauerbegleitung durch und Fortbildungen für Menschen,
die beruflich mit Trauernden in Berührung kommen.
An eine endgültige Verarbeitung von
Trauer im Sinne einer Erledigung eines schweren Geschäftes glaube ich
nicht, wohl aber an die Möglichkeit
und Fähigkeit von trauernden Menschen, einen Umgang mit ihr zu finden, der seelisches Gleichgewicht,
Lebensqualität und -perspektive, ver6

tieftes Verständnis für sich und andere und Sinnfindung zeitigt. Wenn ich
trotzdem beispielhaft von Hilfestellungen in der Begegnung, Beratung
und Begleitung trauernder Menschen
spreche, so um darzulegen, dass sie
Möglichkeiten im Umgang mit ihrer Trauer zur Verfügung haben und
Bonn Lighthouse 2/2021

dass es Wege gibt, die sie aus der alles
besetzenden akuten Trauer im Verlaufe ihrer Zeit finden können.
Ich vertraue aus Erfahrung darauf, dass eine durchlebte Trauer,
ein durchlittener Prozess zu einem
vertieften Lebensgefühl, zu Reife,
zu Sinn: zur Selbstwerdung führen
kann.
Weil Trauer in jedem Menschenleben
vorkommt, ist sie zunächst etwas ganz
Normales, auch wenn ihr Erscheinen
mit einem Herausfallen aus der Normalität verbunden ist. Sie ist nicht
der Ausnahmefall von Leben, sie ist
nicht die Katastrophe, die grundsätzlich ein bösartiges Schicksal hinter
sich hat, sie ist kein Abweichen von
Gesundheit, also keine Krankheit.
Die Trauer ist normal, ein Bestandteil
und eine Aufgabe des Lebens. Sie ist
Leiden im Gesunden. Trauer ist in ihrer Macht und Gewalt nicht zu unterschätzen, aber die meisten Menschen
lernen mit dieser ihrer Trauer irgendwann umzugehen, durchleben sie –
nicht selten über mehrere Jahre – und
üben sich darin ein, mit ihr neu und
oftmals auch wieder lustvoll zu leben.
Meist genügt ein geringes Maß an
Stütze und Begleitung, vor allem verständnisvolle Angehörige, Kollegen
und Nachbarn, um diese Herausforderung sinnerneuernd zu meistern.
Trauer arbeitet mit und am Verlust,
arbeitet am Abschied, und ist da
rin im Grunde ein überaus lebendiges Geschehen. Trauer lässt sich nicht
in einem vorher auslegbaren Plan
festmachen. Sie folgt zwar bestimmten Gesetzmäßigkeiten des Prozesses, in aller Individualität finden sich
grundlegende Gemeinsamkeiten, die
den Trauerweg kennzeichnen, und
doch wird sie von jedem/jeder aus
Bonn Lighthouse 2/2021

der Wurzel der eigenen Geschichte, er mit ihrer Gewalt auf diese Weider eigenen Entwicklung, der ganz se ausgesetzt zu sein, ist ein Prozess
konkreten Lebensumstände je anders der Seele, die vom ersten Moment der
gestaltet. Trauer verläuft daher auch Trauer an auf schöpferischen Neunicht gradlinig in einer vorbestimm- beginn setzt. Jedoch erst im Nachten Entwicklung zu einem Ziel hin. hinein, oft nach Jahren durchlittener
Viele Trauernde leiden unter dem sowie durch- und überlebter Trauer,
Erleben, immer wieder zurückzu- können Menschen ihr Trauererleben
fallen: Es gab Zeiten, da glaubte der als einen schöpferischen Prozess des
trauernde Mensch, endlich wieder et- Neubeginns und der Selbstwerdung
was mehr Halt im Leben gefunden zu erkennen. So betrachtet wird das
haben – und fällt gerade nach dieser Trauern im Durchleiden und Durchleben wie eine
so sehnsüchtig er„Trauer
arbeitet
mit
und
am
Art lange Geburt.
warteten ErleichVerlust,
arbeitet
am
Abschied,
Die
Phantasie
terung und Rückund ist darin im Grunde ein ist schnell beflükehr ins Leben in
ein – möglicher- überaus lebendiges Geschehen.“ gelt, Vergleiche
zwischen Trauweise – noch tiefer empfundenes Loch zurück. Und er- und Geburtsvorgang zu ziehen im
äußert seine Sorge, wieder ganz neu Erleben der Anstrengung „auf Leben
mit dem Trauerweg beginnen zu und Tod“ bis hin zu neuem, eigenmüssen und keinen Zentimeter vor- ständigem Atmen, Bewegen, Leben.
angekommen zu sein. Da haben sich Dass sich der Mensch am liebsten
Trauernde mühevoll eingerichtet, diesen Werde-Gang mit seinem unsich mit bestimmten Haltungen ge- ausweichlichen Schmerz, der zuweigen unsensible Äußerungen der Um- len auch den Tod herbeisehnt, erspawelt weniger verletzbar zu machen ren möchte, ist mehr als verständlich.
– und plötzlich reicht eine kleine An- Daher gibt es keinen Grund, sich
deutung, um die anfänglich geschlos- Trauerprozesse verherrlichend zu ersene Wunde wieder aufzureißen. sehnen, um neue Lebenseinsichten
Und dann geht das herzzerreißende gewinnen zu dürfen. Das Trauern ist
Herumirren auf dem Trauerweg ver- ein Teil unserer Natur, wie der Verlust
meintlich gänzlich unverändert von auch. Wir scheinen dem aber nicht
neuem los. Und doch geht der Pro- nur ausgeliefert und passiv überlaszess nicht von neuem los, sondern er sen zu bleiben. Es geschieht Schöpgeht weiter. Das bereits Erlebte und in fung – mehr als „nur“ am Anfang des
der Trauer mühsam Erarbeitete geht Lebens und in kreativen Phasen aufmit, zeigt sich jedoch in diesem Mo- bauenden Lebens.
ment nicht, hat sich zurückgezogen
und hält sich verborgen. Und doch Eines kann der Prozess eines Trauhat es dem trauernden Menschen erweges, der nicht im Tod endet, mit
wieder etwas Kontur zurückgegeben, ziemlicher Sicherheit verheißen: Das
ihm wieder etwas Eigen-Sinn verlie- Leben geht weiter; es geht anders weihen. Diese Gedanken- und Gefühls- ter, nicht nur schlechter, nicht nur
einbrüche werden von Mal zu Mal schwerer, aber deutlich anders und
seltener und von Mal zu Mal weniger wird manchmal auch als eröffnend
heftig. Dem immer wieder neuen Ein- neu erlebt.
Monika Müller
tauchen in die Niederung der Trau7

Trauerbegleitung
Ausbildung zur Trauerbegleitung
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Aus dem Ich
heraustreten
und an die Tür
des Gegenübers
anklopfen
Lena Schnabel hat 2017 den Befähigungskurs zur Sterbebegleitung gemacht und ist seitdem ehrenamtlich für Bonn Lighthouse im Einsatz.
Im Herbst 2021 begann sie die Ausbildung zur Trauerbegleiterin an der
Akademie für Palliativmedizin Bonn bei Monika Müller und ihrem
Team. Hier berichtet sie von der ersten Woche.
Ein Montagmorgen im September.
Es ist elf Uhr. Wir sitzen mit zweiundzwanzig Personen in einem
Raum im Haus Giersberg, dem Tagungshaus für die Fortbildung von
Haupt- und Ehrenamtlichen im Gesundheitswesen in Witterschlick.
Für mich ist es das erste Mal, seit
Corona Einzug in unser Leben genommen hat, dass ich mit so vielen
Menschen gleichzeitig für so lange
Zeit drinnen zusammen bin. Nach
über eineinhalb Jahren Pandemie,
mehreren Lockdowns, Homeoffice
und Distanzhalten ist das gewöhnungsbedürftig. Zwar tragen wir
alle den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz, Fenster und Türen stehen offen, aber in diesem Moment
spüre ich deutlich die Entwöhnung
von der Selbstverständlich und Normalität des Zusammenseins. Auch

in den Augen und am Stirnrunzeln
der anderen meine ich, Unsicherheit
zu erkennen. Immer wieder schweifen die Blicke durch den Raum, prüfend, ob der Abstand im Stuhlkreis
zwischen uns groß genug ist. Wir
müssen uns erstmal aneinander und
an die Situation gewöhnen.
Wir, das sind insgesamt zwanzig
Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die sich im nächsten knappen Jahr
zu Trauerbegleiter*innen ausbilden
lassen. Mit uns im Raum sind Sylvia
Brathuhn und Thorsten Adelt, zwei
der drei Kursleiter*innen. Monika Müller kommt am nächsten
Tag dazu. Nachdem die organisatorischen Dinge geklärt sind und
Thorsten und Sylvia sich vorgestellt haben, lernen wir einander
kennen. Es geht reihum. Wir er8

zählen, wer wir sind und warum
wir Trauerbegleiter*innen werden
möchten. Die Menschen hinter den
Masken kommen zum Vorschein
und ich merke, dass mit der schwindenden Anonymität langsam die
Unsicherheit von mir abfällt. Die
Vorfreude verwandelt sich in Freude, endlich da zu sein. Ich hatte lange gebangt und gehofft, dass der
Kurs stattfindet. Jetzt kann es losgehen!
Irgendwann bin ich an der Reihe.
Ich erzähle, dass ich seit gut viereinhalb Jahren ehrenamtlich bei
Bonn Lighthouse arbeite und mich
die Themen Sterben und Tod intensiv beschäftigen. Dass die Arbeit im
Verein mir Sinn gibt, weil sie Menschen unmittelbar zugute kommt
und weil ich mich hier Menschen
Bonn Lighthouse 2/2021

zuwende, denen ich in meiner Alltagsblase sonst nicht begegnen würde. Der Wunsch, Trauerbegleiterin
zu werden, hat sich im Laufe der Zeit
entwickelt und ist immer mehr gewachsen. Ich selbst wurde bei Bonn
Lighthouse nach einer heftigen Verlusterfahrung begleitet und habe
die Erfahrung gemacht, wie wichtig
es ist, diesem Tsunami von Gefühlen nicht alleine ausgesetzt zu sein.
Dann lese ich meinen Text vor. Das
war nach der Bewerbung selbst die
zweite Aufgabe an alle; einen uns
unterstützenden Text mitzubringen. Ich habe ein paar Zeilen aus
dem Lied „My Blakean Year“ von
Patti Smith ausgewählt, mit denen
ich Hoffnung, Mut und Kraft assoziiere. Dann geht es weiter. Die anderen erzählen von sich, ihrer Motivation, die Ausbildung zu machen
und schließen mit ihren Texten. Das
Kennenlernen ist sehr persönlich
und bringt uns direkt dorthin, womit wir uns bis Freitag beschäftigen.
Selbstreflexion ist das Thema der
ersten Woche von insgesamt fünf,
die sich knapp über ein Jahr verteilen. Bevor wir das Handwerkszeug
für die Begleitung von Trauernden
lernen, leiten Monika, Sylvia und
Thorsten an, es an uns selbst zu erfahren. Wir alle haben in unserem
Leben prägende Verlust- und Trauererfahrungen gemacht und damit
wird jetzt gearbeitet. Die zentrale
Methode dafür ist das Erwärmen.
Sie soll helfen, sich besonderes in
die Situation des Gegenübers einzu-

„Das ‚Erwärmen‘ hilft in
der Trauerbegleitung, die
Verbindung zwischen trauernder und begleitender
Person zu verlebendigen.“
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fühlen, indem der Kontakt zwischen
trauernder und begleitender Person
„verlebendigt“ wird.
Im Laufe der ersten Woche geht es
also um uns. Wir beginnen mit einer
Wahrnehmungsübung und merken
schnell, wie schwierig es ist, eine Sache einfach nur zu sehen und als solche stehenzulassen, ohne die nächsten Schritte in die Beschreibung,
Interpretation und Beurteilung zu
gehen. Wie wichtig Innehalten und
Wahrnehmen sind. Eine erste Erkenntnis für den Umgang mit unserer eigenen Trauer wie auch für die
spätere Arbeit in der Trauerbegleitung. Nach dem Vormittag sind wir
voller neuer Eindrücke. Gemeinsam
machen wir uns zu Fuß auf den Weg
durch den Kottenforst zur Kantine im Helios Klinikum. Das Laufen
durch den Wald tut gut und ein erstes Kennenlernen außerhalb des formellen Rahmens beginnt.
Am Nachmittag gehen wir auf
Traumreise. Streifen im Inneren
durch unser bisheriges Leben, vorbei an Momenten, in denen wir Verlusterfahrungen gemacht haben. Die
Reise ist eine Vorstufe zur nächsten
Aufgabe. Wir sollen das Erlebte malen. Ich fühle mich erschlagen. Von
der Aufgabenstellung mehr als von
der Traumreise selbst. Ich habe vermutlich Jahrzehnte nicht mehr gemalt. Wie soll ich was Vorzeigbares
zu Papier bringen, das auch noch so
persönlich ist? Aber es geht nicht darum, ein Kunstwerk zu schaffen und
so fange ich einfach an, intuitiv einzelne Motive und Symbole zu malen,
die irgendwie doch ein großes Ganzes ergeben.
In den nächsten anderthalb Tagen
sprechen wir in zwei Zehnergrup9

„In der Trauerbegleitung ist
es wichtig, jeder Person wertfrei zu begegnen und sie in
ihrer eigenen Individualität
wahrzunehmen.“
pen über unsere Bilder. Von Anfang
an herrscht eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, der Umgang miteinander ist geprägt von Respekt und
Empathie. Alles andere wäre dem
Rahmen nicht angemessen gewesen, aber dass wir ihn auf Anhieb
so schaffen konnten, hätte nicht als
selbstverständlich
vorausgesetzt
werden können. Für diese positive
Erfahrung bin ich sehr dankbar.
Nach der Bildbesprechung sammeln wir uns wieder in der großen
Gruppe, reflektieren sie zu zweit
mit einer Person aus der jeweils anderen Gruppe. Bis Freitag erproben
wir weitere Methoden, lernen unter
anderem die drei Felder der Trauer kennen und arbeiten mit einer
kleinen bemerkenswerten Bilderserie des an einem Lungentumor erkrankten Bäckers Herrn B., den Monika in seinem Sterben begleitet hat.
Auch mit ihm hatte sie die Methode des Malens angewendet und in
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seinen insgesamt acht Bildern hat
Herr B. einen Weg gefunden, seine
Gefühle in der letzten Phase seines
Lebens auszudrücken.
Bevor wir uns aus der Woche verabschieden, noch eine letzte Aufgabe,
die mit einer Frage beginnt: „Was
hat dir gut getan in deiner Trauer?“
„Wandern“, „Humor“ oder „bügeln“.
„Einfach nur ausgehalten werden“,
„Gespräche mit Gott“ oder „der
Austausch mit anderen Betroffenen“. Das sind nur ein paar Antworten, die zusammengekommen sind.
Als dann jede*r von uns eine Antwort vertreten soll, die so gar nicht
dem eigenen Wohlbefinden entspricht, veranschaulicht das einmal
mehr, wie wichtig es in der Trauerbegleitung ist, jeder Person wertfrei
zu begegnen und sie in ihrer eigenen Individualität wahrzunehmen.
Es gibt ein schönes Bild dafür, wie
eine Begleitung mit professioneller
Distanz aussehen kann. Das Bild
von der begleitenden Person, die aus
dem eigenen Ich heraustritt und an
die Tür des Gegenübers klopft, um
Hilfe anzubieten.
Zum Abschied treffen wir uns in
großer Runde und blicken gemeinsam zurück. Ich bin dankbar für
den freundlichen Schlag Menschen
unserer Gruppe, für die vertrauensvolle Atmosphäre, den respektvollen Umgang und für die vielen Begegnungen und Gespräche in dieser
ersten Ausbildungswoche. Ich bin
auch dankbar für das professionelle, empathische Team, von dem wir
lernen dürfen. Ich fahre nach Hause
mit dem Gefühl, beseelt zu sein und
freue mich darauf, alle zur zweiten
Ausbildungswoche wiederzusehen.
Lena Schnabel

Tamara Mand absolvierte Anfang Oktober ein einwöchiges
Praktikum bei Bonn Lighthouse.
Die aus Graz in Österreich
stammende Sozialarbeiterin
arbeitet dort in einem mobilen
Palliativteam. Während ihres
Praktikums bei uns gewann sie
vor allem Einblicke in die Arbeit

Tamara Mand

unseres Wohnprojekts.

Praktikum bei Bonn Lighthouse

Wohnprojekte wie das
von Bonn Lighthouse
sollte es öfter geben!
Ich arbeite als Sozialarbeiterin in
Graz in Österreich und bin nebenberuflich als Lehrbeauftragte an der
Hochschule Hannover tätig. Vom
vierten bis zum achten Oktober 2021
konnte ich mein Praktikum für den
interprofessionellen Basislehrgang
Palliative Care bei Bonn Lighthouse
absolvieren. Der Basislehrgang richtet sich an alle Personen, die in der
Palliativ- bzw. Hospizversorgung tätig sind oder sich in diesen Bereichen
weiterbilden möchten.
Ich selbst bin seit ca. 2,5 Jahren Sozialarbeiterin im Mobilen Palliativteam Graz/Graz-Umgebung. Die
mobilen Palliativteams sind in Österreich Teil der spezialisierten Pal10

liativversorgung. Patient*innen mit
unheilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen sowie deren Angehörige werden durch die Teams in ihrem häuslichen Umfeld betreut. Das
Mobile Pal
liativteam Graz/GrazUmgebung ist derzeit für ca. 220
Patient*innen zuständig. Ziel der Palliativbetreuung ist es Patient*innen
und Angehörige bis zum Versterben
bzw. in der Zeit der Trauer auf somatischer, psychischer, sozialer und spiritueller Ebene zu betreuen und somit
ihre Lebensqualität zu erhöhen. Für
uns Sozialarbeiterinnen stehen oft
sozialrechtliche und finanzielle Aspekte im Vordergrund. Wir beraten
aber auch zu diversen pflegerischen
und psychosozialen UnterstützungsBonn Lighthouse 2/2021

Über das Wohnprojekt von Bonn
Lighthouse habe ich zum ersten
Mal im von Maria Wasner und Josef Raischl herausgegebenen Buch
„Kultursensibilität am Lebensende”
gelesen. Sehr schnell war mir klar,
dass ich mein Praktikum für den
interprofessionellen Basislehrgang
Palliative Care dort absolvieren
möchte. In Österreich gibt es bisher kein vergleichbares Projekt, obwohl es so wichtig wäre. Menschen
mit Suchterkrankungen oder anderen herausfordernden Lebenslagen
werden nach wie vor mit vielfältigen
Barrieren konfrontiert, wenn es um
adäquate Gesundheits- und Wohnversorgung geht. Bonn Lighthouse
verbindet mit dem Wohnprojekt beide Aspekte und schafft damit für die
Bewohner*innen ein Zuhause bis
zum Lebensende.
Mein Praktikum bei Lighthouse
hat meine Erwartungen mehr als
übertroffen. Von Beginn an wurde ich von Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen, so herzlich aufgenommen, dass ich mich sofort wohl
gefühlt habe. Dies hat mir ermöglicht, dass ich in der kurzen Zeit, in
der ich mit dabei sein konnte, viel
Neues gelernt habe, wovon ich auch
in meinem täglichen Arbeitsalltag
profitieren werde. Ich bekam einen guten Einblick in die Lebenswelt der Bewohner*innen und den
Arbeitsalltag von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Besonders schön fand ich, wie gut die
Mitarbeiter*innen auf die Bedürfnisse der einzelnen Bewohner*innen
Bonn Lighthouse 2/2021

eingehen können und wie viel Wertschätzung den Bewohner*innen dadurch vermittelt wird. Die für mich
wohl wichtigste Erkenntnis war, dass
bei den Bewohner*innen von Bonn
Lighthouse oft schon die soziale Einbettung, der strukturiertere Alltag
und die konstanten Beziehungsangebote vonseiten der Mitarbeiter*innen,
ohne dass die Bewohner*innen ihre
Persönlichkeit dafür verändern
müssen, in vielen Fällen zu einer
deutlichen Verbesserung des Allgemeinzustandes führt und mitunter
lebensverlängernd wirkt.
Wohnprojekte wie das von Bonn
Lighthouse sollte es öfter geben. Mir
stellt sich jetzt, nach meiner Woche
bei Bonn Lighthouse, mehr als zuvor,
die Frage, wo und wie Menschen, die
nicht optimal in die allgemeine Altenversorgung oder die spezialisier-

„Bonn Lighthouse schafft für
die Bewohner*innen ein Zuhause bis zum Lebensende.“
te Palliativ- und Hospizversorgung
passen, leben sollen und medizinisch,
pflegerisch und psychosozial betreut
werden. Es wäre schön und absolut
notwendig, wenn es gelingen würde,
ein ähnliches Projekt auch in Graz
ins Leben zu rufen.
Mein einziger „Kritikpunkt“ an meinem Praktikum ist, dass die Woche viel zu schnell vorbei war. Ich
wäre wahnsinnig gerne noch länger
bei Bonn Lighthouse geblieben und
hoffe auf ein Wiedersehen mit den
Bewohner*innen und den haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen.
Tamara Mand
Grafik: macrovector - freepik.com

möglichkeiten und stehen jederzeit
für entlastende Gespräche zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger Aspekt
unserer Arbeit ist die Begleitung der
Angehörigen in ihrer Trauer.

Neues vom Küchenteam

Gesunde Ernährung im Wohnprojekt
Im Oktober war nach langer Zeit
tatsächlich unsere Bewohnerküche
wieder geöffnet. Endlich konnte das
Küchenteam dort wieder Mahlzeiten zubereiten und es konnte – wenn
auch bei begrenzter Personenzahl –
in Gemeinschaft gegessen werden.
Dieses Beisammensein und die Gespräche mit den Bewohner*innen haben allen gefehlt. Außerdem fand seit
langem ein erstes richtiges Treffen
des Teams statt. Dabei wurde u. a. der
Wunsch geäußert, mehr zur gesun11

den Ernährung der Bewohner*innen
zu erfahren. Welche Gerichte und
Lebensmittel sind bei den im Wohnprojekt auftretenden Haupt-Krankheitsbildern günstig, welche eher
ungünstig? Um diese und andere Ernährungsfragen zu klären, soll nun
möglichst bald für alle interessierten Ehrenamtler*innen des Küchenteams eine professionelle Ernährungsberatung stattfinden.
Dorit Harms
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Gremienarbeit
Als Expertin und Experte zu Themen wie Hospizarbeit und Patientenverfügung waren Christiane Ohl
und Jürgen Goldmann auch in den zurückliegenen Wochen in verschiedenen Gremien, Arbeitsgruppen
und Netzwerken regionaler und überregionaler Hospiz- und Palliaitivverbände aktiv.

Mitarbeit im Ambulanten Ethik-Komitee
unterschiedlich Auffassungen bei An- und Zugehörigen
sowie betreuenden Personen zum Patient*innenwillen
geben oder zur Frage, ob es Sinn macht, bestimmte Behandlungsmaßnahmen fortzuführen. Für solche strittigen Situationen bietet das Ethik Komitee strukturierte Unterstützung zur Entscheidungsfindung an. Jede*n,
die*den die strittigen Fragen betreffen, sei es die betroffene Person selbst, ihre An- oder Zugehörigen, behandelnde Ärzt*innen sowie andere Betreuende und Pflegende,
kann beim Ethik-Komitee ein Ethisches Konzil anregen.

Bonn Lighthouse ist Partner
im Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung Bonn/RheinSieg. Ziel des Netzwerkes ist
es, die Angebote zur Hospizund Palliativversorgung in der
Region zu bündeln und die
Zusammenarbeit der Netzwerkpartner zu fördern. Unter dem Dach dieses Netzwerkes hat sich das Ambulante
Ethik-Komitée gegründet. Zu den Mitgliedern des EthikKomitees gehören Personen aus dem ärztlichen (Palliativmedizin, Hausärzt*innen), pflegerischen (ambulant und
stationär), psychosozialen (Koordination, Sozialarbeit)
sowie dem seelsorglichen Bereich. Bei Bonn Lighthouse
ist Jürgen Goldmann Mitglied des Komitees.

Im September nahm Jürgen Goldmann erstmalig an einem Ethik-Konzil teil. Dabei ging es um komplexe Fragen
bezüglich Versorgung und Verbleib eines Bewohners einer Behinderteneinrichtung. Teilnehmende des Konzils,
das in der Behinderteneinrichtung stattfand, waren der
Hausarzt, Palliativmediziner, Pflegekraft, Sozialarbeiter,
Bezugs- und gesetzlicher Betreuer, Werkstattmitarbeiterin sowie der betroffene Bewohner. „Eine erfolgreiche Zusammenkunft, an deren Ende die Einleitung lösungsorientierter Maßnahmen stand. Auch für mich eine äußerst
bereichernde Erfahrung,“ so Jürgen Goldmann.

Ziel des Ambulanten Ethik-Komitees
Die Erfahrung zeigt, dass es gerade im häuslichen Bereich,
also zu Hause sowie in Einrichtungen der Alten- und der
Eingliederungshilfe, häufig verschiedene Perspektiven
zu ethischen Fragestellungen gibt. Zum Beispiel kann es

Weitere Informationen zum Ambulanten Ethik-Komitee und zum Netzwerk Hospiz- und Palliativversorgung
Bonn/Rhein-Sieg unter: www.netzwerk-brs.de

Arbeitsgruppe Advance Care Planning
Behandlungsvorstellungen in Bezug auf ihre zukünftige
Versorgung gegenüber ihren An- und Zugehörigen bzw.
gesetzlichen Vertretern sowie ggf. ihrem Behandlungsund Betreuungsteam. Die Gespräche werden in regelmäßigen Abständen angeboten, vor allem bei Änderungen
der Lebenssituation. Dies soll es möglich machen, Behandlungsentscheidungen nach dem aktuellen Willen der

Advance Care Planning, kurz: ACP (oder übersetzt: Behandlung im Voraus Planen [BVP]) ist Teil der gesundheitlichen Versorgungsplanung. Anders als die Patientenverfügung, die den Patientenwillen zu einem bestimmten
Zeitpunkt dokumentiert, ist ACP ein kontinuierlicher,
strukturierter Beratung- und Begleitungsprozess. In moderierten Gesprächen formulieren Patient*innen ihre
12
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beitsgruppe „ACP-Advance Care Planning“ gegründet.
Bonn Lighthouse gehört zu den Gründungsmitgliedern
der Arbeitsgruppe. Christiane Ohl ist eine der Sprecherinnen der Gruppe. Sie und Jürgen Goldmann arbeiten schon
länger zu diesem Thema und haben dabei insbesondere
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Blick.

Patient*innen zu treffen, wenn diese selbst nicht mehr in
der Lage dazu sind.
Um dieses Konzept zu fördern, zu verbreiten und umzusetzen, hat sich im September unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) die Ar-

Weitere Informationen zur Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und der Arbeitsgruppe ACP unter:
www.dgpalliativmedizin.de

Assistierter Suizid

Wie positioniert sich Bonn Lighthouse?
Wie geht Bonn Lighthouse nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2020 mit dem
Thema „Assistierter Suizid“ um? Um eine gemeinsame Haltung dazu zu finden, hatte der Verein Haupt- und
Ehrenamtler*innen zu einer Diskussionsrunde eingeladen.
Wie offen ist der Verein überhaupt für Anfragen zur Beihilfe zum Suizid? Woraufhin gleich viele weitere Fragen
im Raum standen: Beinhaltet eine solche Beihilfe auch
schon eine Beratung oder „beschränkt“ sie sich auf den
Begleitungsprozess? Welche Kriterien gibt es für die Begleitung und wer trifft im Einzelfall die Entscheidung?
Wie werden Begleitende unterstützt?

Das Bundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil
vom 26.02.2020 das „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung“ (§217, StGB) aufgehoben und damit die Beihilfe zur Selbsttötung weitgehend legalisiert.
Zum Urteil und den Hintergründen hatte Christiane Ohl
im Lichtpunkt 2/2020 ausführlich berichtet. Mit dem Urteil ist die Diskussion über den Umgang mit dem Wunsch
nach Sterbe-/Suizid-Beihilfe sowohl in der Öffentlichkeit,
als auch in der Politik neu entfacht – was vom Gericht
durchaus beabsichtigt war.

Moderiert wurde die sehr lebendige und offen geführte
Diskussionsrunde von Frau Dr. Birgit Jaspers. Frau Jaspers
ist Studienkoordinatorin an der Klinik für Palliativmedizin der Uniklinik Bonn. Mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen hat sie uns hervorragend durch diese Diskussion geleitet. Wir danken an dieser Stelle Frau Jaspers
ganz herzlich für ihr Engagement!

Neben kontrovers geführten Debatten hinterlässt das
Urteil auch viele Unsicherheiten, insbesondere bei Menschen, die in Hospizvereinen tätig sind und natürlich auch
bei Menschen, die den Wunsch nach Beihilfe zum Suizid
haben. Immer häufiger erhalten Hospizvereine konkrete Anfragen zur „Suizidbeihilfe“. Dementsprechend ist es
auch für Bonn Lighthouse wichtig, sich zu dem Thema zu
positionieren und zugleich allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen Sicherheit und Orientierung bei
möglichen Anfragen zu geben.

Wie geht es weiter?
Im Anschluss an die Diskussionsrunde haben sich
Teilnehmer*innen zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden. In dieser Arbeitsgruppe, in der Haupt- und Ehrenamtliche sowie Mitglieder des Vorstands vertreten
sind, sollen nun Ergebnisse weiterentwickelt und konkrete Leitlinien formuliert werden. Ein erstes Treffen der Arbeitsgruppe findet im Januar 2022 statt.
Christiane Ohl, Dorit Harms

Um eine gemeinsame Vereinshaltung zu diesem Thema
zu erarbeiten, hatte der Vorstand Haupt- und Ehrenamtliche Anfang November zu einer moderierten Diskussionsrunde eingeladen. Dabei ging es zunächst um die Frage:
Bonn Lighthouse 2/2021
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Weitere Informationen:
www.diakonie-bonn.de;
YouTube.com, Suchbegriff: Diakonie Bonn

Vielfaltslotsinnen bei Bonn Lighthouse
„Vereint für Vielfalt“ ist ein Projekt des Diakonischen Werks Bonn und Region. Es bringt Vereine aus
Bonn, Bad Godesberg und dem linksrheinischen Rhein-Sieg Kreis mit Menschen aus Drittstaaten zusammen. Lena Schnabel und Dorit Harms von Bonn Lighthouse nehmen an dem Projekt teil und werden Vielfaltslotsinnen bei Bonn Lighthouse.
Schulungsprogramm teilzunehmen. Die Schulungen bereiten die Teilnehmenden auf ihre Aufgabe vor, als sogenannte Vielfaltslots*innen innerhalb ihres Vereins eine
Patenrolle für die Geflüchteten zu übernehmen. Themen
und Schulungsinhalte sind u. a. Antidiskriminierung,
Demokratie lernen (Betzavta), Ausländerrecht, Einfache
Sprache oder Vielfalt in Gruppen leben. Die Schulungsreihe hat im Herbst begonnen. Für Bonn Lighthouse nehmen
Lena Schnabel und Dorit Harms an den Veranstaltungen
teil, die derzeit leider zum größten Teil online stattfinden.

Wie hilft man geflüchteten Menschen, in unserer Gesellschaft anzukommen? Das Vereinsleben kann dabei eine
wichtige Rolle spielen. Das Projekt „Vereint für Vielfalt“,
das vom Diakonischen Werk Bonn und Region durchgeführt wird, richtet sich an Vereine und Initiativen, die Geflüchtete in ihre Gemeinschaft integrieren möchten, nicht
nur als Mitglieder, sondern auch als Ehrenamtler*innen.
Das Diakonische Werk unterstützt und begleitet die interessierten Vereine bei diesem Prozess. Dazu gehört u. a. das
Angebot an Vereinsmitglieder, an einem umfangreichen

Alltag während der Coranapandemie

Höhen und Tiefen im Team gemeistert
Corona hat auch in den letzten Monaten das Leben bei Lighthouse maßgeblich bestimmt. Hier ein kurzer Überblick zur aktuellen Situation.
Angebote zum Teil kurzfristig absagen bzw. Treffen und
Teamsitzungen wieder online durchführen müssen. Eine
wirklich gute Nachricht ist, dass unsere Bewohner*innen
des Wohnprojekts bislang ohne Coronaerkrankung durch

Nach einem halbwegs entspannten Sommer und Herbst,
als wieder viele Lighthouse-Angebote stattfinden konnten, müssen wir uns zur Adventszeit wieder einmal auf
Einschränkungen einstellen. Das bedeutet, dass wir einige
14
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Vereint für Vielfalt
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her für den Rest des Jahres eingestellt worden ist, ist das
Kreativ-Café im Angela-Fey-Haus der Lebenshilfe. Das
Lighthouse-Team verteilt jedoch wie im letzten Jahr liebevolle kleine Geschenke an die Café-Teilnehmer*innen
und bleibt auf diese Weise in Kontakt.
Jürgen Goldmann

die Pandemie gekommen sind. Fast alle haben inzwischen
bereits die dritte Impfung erhalten und sind trotz der für
sie einschränkenden Situation kooperativ. Wie lange mit
Schnelltests und bei eingeschränkter Teilnehmerzahl
das gemeinsame Mittagessen stattfinden kann, lässt sich
nicht abschätzen. Das einzige Begleitungsprojekt, was bis-

Unser Highlight im Herbst

Ein Fest für Gabi, unsere „Lighthouse Queen”
Im Okotber haben wir gemeinsam das 20-jährige Lighthouse-Jubiläum von Gabi gefeiert.
10. Oktober 2021, ein sonniger Sonntag. Der Garten ist geschmückt, der
Grill kann angeworfen werden.
Wir feiern gemeinsam das 20-jährige Lighthouse-Jubiläum von unserer Bewohnerin Gabi. 20 Jahre!
Unfassbar! Gabi konnte eine Weile
in ihrem Pflegerollstuhl an der Feier teilnehmen. Renate, eine unserer
langjährigen Hauptamtlichen, erzählte einige lustige Anekdoten, die
sie mit Gabi erlebt hat und ein kleiner Lighthouse-Chor gab lautstark

ABBAs Dancing mit neuem Text
zum Besten. Es gab Blumen und viel
Wertschätzung für Gabis bemerkenswerten Umgang mit ihrer Er-

krankung, es wurde gegrillt und gequatscht. Ein würdiger Rahmen für
eine tolle Frau!
Jürgen Goldmann

Fotos: Bonn Lighthouse

Du bist hier! Wir mit dir!
Feiern ganz groß diesen Tag
Lebensfroh – wie es immer schien
Du bist die Lighthouse-Queen!!!

Bonn Lighthouse 2/2021
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Mehr Informationen unter:
www.bonn-lighthouse.de
www.facebook.com/BonnLighthouse

Zum Jahresausklang

Es weihnachtet
Danke an alle Mitarbeitenden!

Christmas United

Schweren Herzens hat der Vorstand entschieden, dass
unsere Lighthouse Weihnachtsfeier, die immer auch ein
Dankeschön an alle Mitarbeitenden ist, coronabedingt in
diesem Jahr ausfällt. Wir werden, so bald wie möglich, ein
geselliges Beisammensein nachholen. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrem Engagement wieder einmal dazu beigetragen haben, dass die Menschen bei Bonn
Lighthouse gut durch schwierige Zeiten kommen! Das
lässt uns auch optimistisch auf das Jahr 2022 blicken – und
Gründe zu feiern gibt es im nächsten Jahr genug. 2022 ist
ein Lighthouse-Jubiläumsjahr! 30 Jahre Bonn Lighthouse!
Wir haben einiges vor, um dieses Jubiläum ausgiebig mit
unseren Freunden zu feiern. Den 17. Juni darf sich jeder
schon einmal für unser Jubiläumsfest im Pantheon vormerken. In diesem Sinne: Auf ein gutes neues Jahr!

Wir alle haben letztes Jahr unser Weihnachtskonzert
vermisst. In diesem Jahr konnte das Christmas UnitedKonzert wieder wie üblich – wenn auch mit 2G-Auflagen – stattfinden. Bereits im neunten Jahr musizierten am 2. Adventssonntag verschiedene Bonner Chöre,
Instrumentalist*innen und Solist*innen gemeinsam in
der Lutherkirche für den guten Zweck. Der Eintritt war
frei, alle Spendengelder kommen Bonn Lighthouse zugute. Bea Tradt und ihr Team hatten auch diesmal ein
abwechslungsreiches Musik-Potpourri zusammengestellt. Herzlichen Dank an Bea Tradt und alle Mitwirkenden für diesen stimmungsvollen Adventsabend!

Mit den besten Wünschen und
herzlichen Grüßen,
Ulrike Veermann
Jutta Frings
Anke Schmidt
Christine Helbig
Dorit Harms

Bonner*innen für Bonner*innen
Wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung. Auch
in diesem Jahr konnten viele Veranstaltungen, auf denen
sonst für Bonn Lighthouse Spendengelder gesammelt werden, nicht stattfinden. Ihre Spende hilft unmittelbar.
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