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Abschied hat viele
Gesichter
Ungewöhnliche Töne gab es bei uns im Uhlhorn Hospiz am 12. Oktober spätnachmittags
zu hören:
Einige Mitglieder des Jagdhornbläserchor
Hegering Isernhagen, spielten für einen
Bewohner und seine Ehefrau aus dem Repertoire ihrer Lieder.
Auch die Kulisse unter den hohen Eichen hinter dem Tageshospiz hat gut gepasst und war
sehr stimmungsvoll. Das kleine Konzert war
begleitet von Sonnenstrahlen, Regenschauer
(Kollegin Sr. Sina war schnell mit Regenschirmen da) und wieder Sonnenschein.
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Der „kleine Willi“ (Williams Christ) am Schluss,
gehörte genauso dazu, wie das bewegende

Dankeschön unseres Bewohners.
Sr. Anita Fürst

Eine Melodie mit fehlendem Ton
Stellen Sie sich einmal eine Melodie vor mit
vielen Tönen. Die ganze Melodie ist wunderschön, weil jeder dieser Töne da ist, seinen
Platz hat. Jeder Ton leistet seinen ganz eigenen Beitrag.
Alles ist in Harmonie: Es gibt hohe oder tiefe,
laute und ruhigere Töne. Manche sind kurz,
andere werden lang gehalten.
Plötzlich passiert etwas Unerwartetes: Auf
einmal fällt ein Ton weg, fällt raus. Und die
komplette Melodie klingt auf einmal anders.
Es fehlt ein Ton, dieser eine bestimmte Ton!

Und - die anderen Töne, die auf ein Zusammenspiel mit ihm, dem fehlenden Ton abgestimmt sind, müssen sich an die leere Stelle
in der Notenzeile gewöhnen. Ab jetzt wird
die Melodie ohne diesen bestimmten Ton
gespielt. Es gibt auch keinen Ersatz. Man kann
einen Ton nicht einfach so ersetzen. An seiner
Stelle steht einfach nichts. Rhythmus, Notenfolge, alles scheint durcheinander zu kommen.
Den anderen Tönen gefällt das nicht. Sie setzen ein Pausenzeichen an seine Stelle. Eine
Pause, die daran erinnert, dass an diesem Platz

einmal ein ganz besonderer Ton saß. Einer, der
zu ihnen gehörte.
Am Anfang klingt die veränderte Melodie
noch fremd. Aber je häuﬁger diese Notenfolge
mit dem neuen Pausenzeichen gespielt wird,
desto vertrauter klingt das Stück. Nach einiger Zeit klingt die Melodie wieder schön, nun
mit der Pause, sehr schön sogar - aber eben
ganz anders!
Natascha Burﬁen
(Text nach Kerstin Müller)

Ein neuer Kollege
Mein Name ist Guido Cremer ich bin Jahrgang
1967 und seit 1985 in verschiedenen Bereichen der Pﬂege tätig. 1999 kam der Ruf in
den Hospizbereich zu wechseln. Die Würde
bis zuletzt, der Grundgedanke in dieser Arbeit

erfüllt mich sehr in meinem Weg und in der
Arbeit. Ich freue mich im Uhlhorn Hospiz nun
einen neuen Platz gefunden zu haben.
Guido Cremer
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Die Uhlhorn Hospiz Zeitung
erscheint zweimal im Jahr.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde des Uhlhorn Hospizes!
Der erste Herbststurm ist vorüber und die Blätter, die sich noch an
den Bäumen halten, sind schön bunt gefärbt. Beim Blick aus dem
Fenster fällt mir immer auf, wie sehr ich diese Zeit mag. Nicht nur
wegen der bunten Blätter, auch weil dieses Wetter die „stille Zeit“
einläutet.
Das Kirchenjahr geht zu Ende und damit beginnt die Adventszeit.
Doch bevor der Weihnachtstrubel losgeht, genieße ich diese ruhige
Zeit. In der Stille einmal innehalten und Pause machen. Pause, um
Kraft zu sammeln und sich auf das neue Wesentliche zu konzentrieren. Mal in der Stille zurückblicken und innehalten, auch in der
Erinnerung an liebe Menschen, die nicht mehr um uns sind. Die Erinnerung an einen verstorbenen Freund macht mich nicht nur traurig,
sie kann mich auch trösten – Trost empfangen durch Erinnerung an
schöne Momente, vielleicht auch lustige Augenblicke. So wird aus
der Erinnerung Dankbarkeit, für die gelebte Zeit, die ich gemeinsam
mit dem verstorbenen Freund verbracht habe.
Ich würde mir wünschen, dass es vielen so geht.
Dass sie in der Erinnerung an einen geliebten verstorbenen Menschen Trost ﬁnden, Trost, der einen durch diese
besondere „stille Zeit“ trägt und
dankbar zurückblicken lässt. So
bleiben die Verstorbenen auch
immer ein wertvoller Teil unseres Lebens. Ich hoffe, ich habe
Ihnen eher Mut gemacht, diese
stille Zeit bewusst zu erleben und
nicht den dunklen Tagen in uns zu
viel Raum zu geben.
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, ja, wie so oft bedanken, und es kann nicht
genug sein! Ich möchte mich bedanken bei all den Menschen, die uns trotz der eigenen Traurigkeit durch liebe Worte, Taten
oder Sachspenden helfen. Sie alle geben uns in unserer täglichen
Arbeit viel Kraft und Unterstützung.
Ihre Sr. Gabriele Kahl

Ein kleiner Rückblick
auf den „kleinen Tag der offenen Tür“…
Wir könnten auch sagen, „groß“ waren unsere Erwartungen wie es
wohl funktioniert am alten Standort mit Neuen Räumen…aber wir
sind es ja „klein“ angegangen.
Corona bedingt war es nur einem kleinen Teil von Ihnen möglich
einen Blick ins neue Tageshospiz zu werfen. Spaß hat es uns trotzdem gemacht! Wir konnten sehen wie die Zelte auf dem neuen
„Platz“ stehen, wie es mit den Corona Regeln läuft
und wieviel Kuchen braucht es bei „to go“ .
Spaß trotz Regen ist schon besonders,
aber jetzt waren auch nur die Füße
etwas feucht geworden und nicht
wie bei früheren Marktfesten,
dreckig von der durchfeuchteten Wiese.
Die Kolleginnen und Kollegen
vom Tageshospiz haben beim
„Speed Dating“ einen wahren
Marathon an Gesprächen hingelegt.
Reichlich Informationen sind geﬂossen und das ein oder andere Gespräch hat
auch bei Bratwurst und Prosecco stattgefunden.
Das alleine hat uns motiviert trotz Corona einen Adventsmarkt zu veranstalten. Wir werden überwiegend draußen sein und
zum Teil im Tageshospiz. Da am Wochenende keine Tagesgäste
anwesend sind, können wir die Räumlichkeiten gut nutzen. Seien
Sie uns herzlich willkommen!
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So viel Gutes!

Ins Herz gesät

Der Freiwilligentag im Uhlhorn Hospiz

– eine „Bibel-Wanderung“ in unserem Hospiz

Mit der Erweiterung des stationären Hospizes um die Familienzimmer und das
Tageshospiz ist auch der Außenbereich größer und grüner geworden und verlangt auch
mehr Pﬂege.
Sie kamen als rundes Duzend am Morgen
des 24. September um 10 Uhr, mit guter
Laune, voller Tatendrang und Energie und
sehr viel Ausdauer – besonders die Helferinnen am „Kärcher“.
Fünf der Teilnehmenden kannten wir schon
aus dem letzten Jahr. Als die MitarbeiterInnen der Firma Schufa am späten Nachmittag gingen, hatte unsere Einrichtung ein
anderes Gesicht.
So entstand eine gemütliche Rundbank um einen Baum, ein blitzsauberes
Gartenhäuschen,
ein großer Teil der Außenanlagen wurde
gejätet, Herbstblumen gepﬂanzt, der Wald
in seine Schranken verwiesen. Die Brennnesselplantage war verschwunden. Und vor
dem Haus steht nun ein einladender Mosaiktisch, passend zur Bank.
Zur Mittagspause durften wir uns mit bester Blumenkohlsuppe und Brezeln stärken.
Danke an Herrn Köster für die Suppe!
Unsere Bewohner haben große Freude am
munteren Leben um die Vogelhäuschen.
Eichhörnchen bedienen sich dort auch. Nun
gibt es neue Vogelhäuschen, auch für das

„Ins Herz gesät“ – unter diesem Motto präsentierten sich die Kirchen auf der Bundesgartenschau in Erfurt. Als Schwester Christiane nach
ihren zwei Besuchen dort davon erzählte, war
die Idee schnell geboren: „Ins Herz gesät“ – eine
„Wanderung“ mit einigen der 110 biblischen
Pﬂanzen und Früchte in unserem Hospiz.
Jeden Monat stellen wir daraus eine persönliche Auswahl vor. Die Pﬂanzen und Früchte stehen im Wohnbereich oder im Raum der Stille,
begleitet von einem Bibelwort und einer kurzen Erklärung. Der Text erzählt von der engen
Verbindung der Pﬂanzenwelt und dem christlichen Glauben. Er vermittelt jahrhundertealtes
Wissen, das in Europa einst die Benediktinermönche sammelten. Dadurch sollen sich vor
allem Bewohner und Besucher zu ihrer Freude
von Gottes wunderbarer Schöpfung berühren
lassen.

Tageshospiz.
Ein Teil der Arbeit wird sich erst im Frühling zeigen, wenn die Osterglocken, Schneeglöckchen und Tulpen zu sprießen beginnen. Ein Bild, das sich übertragen lässt: Die
Früchte der Arbeit zeigen sich manchmal
auch erst nach einiger Zeit.
Sr. Dagmar aus dem Tageshospiz, berichtete aus der Arbeit der neuen Einrichtung,

So wie Gott (1. Mose 29) sprach:
„Seht da, ich hab euch gegeben alle
Pﬂanzen, die Samen bringen, auf der
ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise.“

Schwester Birgit Nölke,
Schwester Christiane Schmidt,
Schwester Marion Wieters

die Verknüpfung und Ergänzung mit
dem stationären Hospiz und zeigte die
Räumlichkeiten.
Zum Abschluss gab es, wie bewährt, Waffeln
für alle. Es blieben wenige übrig.
Danke ist ein kleines Wort für so viel
Unterstützung!
Sr. Anita Fürst, Sr. Kathrin Reinhardt
und Sr. Andrea Strube-Kirsch

Uhlhorn–Trauerkaffee
Neues-Altes-Angebot
Herzliche Einladung – wie vor der CoronaPandemie – möchten wir ab Januar 2022 das
Uhlhorn-Trauerkaffee wieder anbieten.
Die betreuenden haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen haben in Anlehnung an
das alte Konzept einige neue Aspekte erarbeitet. Es werden wieder jeweils am letzten Sonntag im Monat nachmittags für zwei

Stunden in den neuen Räumlichkeiten Gelegenheit zu einem Treffen.
Eingeladen sind Trauernde, deren Verlust
eines nahen Angehörigen aus dem Uhlhorn Hospiz oder Tageshospiz mindestens 2-3 Monate zurückliegt. Im Austausch
untereinander und auch mit wechselnden
„Überschriften“ soll unter Anleitung in die

Thematik eingestiegen und Anregungen und
Hilfen im Alltag gegeben werden.
Interessierte können sich gern im Hospiz
unter der Telefonnummer 0511 / 289 45 45
Melden. Wir rufen gern zurück!

