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Newsletter 02/2018 

Liebe Interessierte,   
 

hiermit übersenden wir Ihnen unseren zweiten Newsletter, mit dem wir Sie über die aktuellen 

Entwicklungen und Termine unseres Projektes „Wege des Abschieds – im Quartier bis zuletzt?“ informieren 

möchten. 

Seit dem letzten Newsletter sind so manche wichtigen Weichen unseres Projektes gelegt und einige 

Projektbausteine umgesetzt worden. 

Sehen Sie selbst auf den nächsten Seiten! 

                    

Ehrenamt „Hospizliche Quartiersbegleitung“

Die intensive theoretische Phase des                 

Vorbereitungskurses „Hospizliche Quartiers-

begleitung“ konnte soeben abgeschlossen 
werden. Nun beginnt mit der begleiteten Praxis-

phase die Einbindung von acht Ehrenamtlichen in 

die Projektquartiere. Neben den 3 Schwerpunkt-

quartieren (Am Pfarracker/Liethstück in Schild-

esche, Wefelshof in Brake, Babenquartier in 

Babenhausen) erfolgt zudem die Einführung von 

Ehrenamtlichen in das Wohnprojekt an der 

Jöllenbecker Straße. Wie wir bereits im ersten 

Newsletter beschrieben haben, möchten wir 
Ehrenamtliche frühzeitig und als verlässliche 

Ansprechpartner*innen in den Quartieren 

etablieren.                                  

 

Dies meint konkret, dass die Ehrenamtlichen 

einerseits ein wöchentliches Angebot im Wohncafé 

betreuen werden und andererseits für individuelle 

Besuchs- und Begleitanfragen ansprechbar sind.  

 
 

 

 

Dies entspricht den Wünschen der Menschen vor 

Ort, die sich eine eher zurückhaltende aber 

verlässliche Form im Umgang mit dem Thema 
Lebensende und Sterben wünschen.  

 

Wir wünschen uns, dass durch diese Präsenz im 

Alltag eines Quartieres, eine gewisse Normalität in 

der Auseinandersetzung mit kritischen 

Entwicklungen am Lebensende begünstigt wird.  

Ein weiterer Kurs für „Hospizliche 

Quartiersbegleitung“ wird voraussichtlich Anfang 

kommenden Jahres starten. Sollten Sie daran 
Interesse haben und weitere Informationen 

wünschen, wenden Sie sich bitte an Linda Zybell 

und Bernd Vinke. (Tel.:0521/52089-45) 
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Letzte Hilfe Kurs 

 

 

Im Mai und Juni konnte im Wohnquartier am 

Pfarracker sowie im Babenquartier je ein Letzte 

Hilfe Kurs durchgeführt werden. Beide Kurse 

waren mit knapp 15 Teilnehmer*innen gut 

besucht und geprägt von einem großen Interesse 
am Thema und einem Höchstmaß an 

Konzentration und Einfühlungsvermögen.  

Wir denken, dass wir in der begrenzten Kurszeit 

von 4 Stunden einen guten und angemessenen 

Einblick in zahlreiche Aspekte rund um das 

Lebensende geben konnten. Die Rückmeldungen 

der Kursteilnehmer*innen bestätigen dies, 

wenngleich bestimmte Themenbereiche und teils 
individuelle Wünsche nicht in der vielleicht 

erhofften Ausführlichkeit behandelt werden 

konnten. Bei gleichzeitigem Verständnis der 
Teilnehmer*innen dafür, dass dies in der 

begrenzten Kurszeit auch gar nicht möglich ist. 

Wir haben uns vor allem sehr darüber gefreut, 

dass die Teilnehmer*innen die Pausenzeiten für 

einen intensiven Austausch untereinander genutzt 

und über ihre individuellen Erfahrungen mit dem 

Lebensende gesprochen haben. Dies ist ein mehr 

als gewünschter Nebeneffekt des Kurses, 

Menschen zusammenzubringen zu einem Thema, 
das im Alltag eher weniger präsent ist, schon gar 

nicht in dieser Intensität. 

 

Mit den bisherigen Erfahrungen sehen wir uns in 

den wichtigen Aussagen der wissenschaftlichen 

Erhebungen bestätigt: Menschen zu informieren, 

ein Miteinander zu fördern, eine vorausschauende 

Auseinandersetzung zu ermöglichen und vor 

allem, zu den Menschen zu gehen und nicht 

darauf zu warten, dass sie sich auf dem Weg 
machen, hilfesuchend an die 

Unterstützungssysteme wenden. Wir verstehen 

dies im besten Sinne als eine möglichst 

barrierefreie Auseinandersetzung mit dem Thema 

Sterben, Tod und Trauer. 

 

Im Herbst finden drei weitere Letzte Hilfe Kurse 
statt. Hier die Kurzbeschreibung: 
 

So wie ein „Erste Hilfe Kurs“ Wissen für den Notfall 

vermittelt, werden in einem „Letzte Hilfe Kurs“ 

Basiswissen, Orientierung und leichte Handgriffe 

zu Fragen der Begleitung am Lebensende an die 

Hand gegeben.  

Eine Kursdauer von 4 Stunden (inklusive Pause mit 
Imbiss) ist vorgesehen.  

Der Kurs richtet sich an Bürger*innen, die lernen 

möchten, was Sie für sich selbst und ihnen 

nahestehende Menschen am Ende des Lebens tun 

können. 

Weitere Informationen erhalten Sie über unser 

Projektbüro und auf der Internetseite 

www.letztehilfe.info 

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. (maximal 15 

Teilnehmer*innen)  

 

Montag, den 10.09.2018 von 17-21 Uhr 
im Mehrgenerationenhaus / Heisenbergweg 2 / 

33613 Bielefeld 

 

Montag, den 1.10.2018 von 17-21 Uhr 
im Wohnprojekt Dorfstr. 35 / 33739 Bielefeld 

 

Montag, den 5.11.2018 von 15-19 Uhr 
Im Begegnungszentrum Meinolfstr. 4 / 33607 

Bielefeld 

 
Eine Anmeldung ist unbedingt notwendig und ab 

sofort möglich. Bitte wenden Sie sich an Linda 

Zybell & Bernd Vinke unter Tel.: 0521 / 52089-45.

http://www.letztehilfe.info/
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Öffentlichkeitsarbeit                 Lesung  mit Susann Pásztor

In Kooperation mit dem Buchladen Eulenspiegel 

hatten wir am 25. April die Autorin Susann 

Pásztor mit ihrem Roman „Und dann steht einer 

auf und öffnet das Fenster“ zu Gast. Mit knapp 

60 interessierten Zuhörer*innen war die 

Veranstaltung sehr gut besucht. Frau Pásztor 

verstand es, die Zuhörer*innen mit Leichtigkeit 

und Humor in die Geschichte um die 

Sterbebegleitung einer 60-jährigen Frau 

mitzunehmen. Das anschließende Gespräch mit 

der Autorin machte deutlich, wie sehr gerade 

diese ausgewogene Balance von Ernsthaftigkeit 

und Humor, Robustheit und Sensibilität, die 

Zuhörer*innen anspricht und als angemessene 

Form des literarischen Umgangs mit dem 

vielschichtigen Thema Sterbebegleitung 

empfunden wird. 

 

Nächste Lesung: 

 
Am Mittwoch den 28. November um 18.30 Uhr 
findet im Wohncafé im Pfarracker eine nächste 

Lesung statt. Diese Veranstaltung sind BGW, AWO, 

Kreisverband Bielefeld e. V. in Kooperation mit 

der AG Kultur der Bezirksvertretung Schildesche. 

Geladen ist die Autorin Heike Fink mit ihrem 
Buch „Mein Jahr mit dem Tod“, das im Mai 

dieses Jahres im Gütersloher Verlagshaus 

erschienen ist. In der Verlagsanzeige heißt es zu 
dem Buch: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Am Grab eines Freundes ist es da: Das Entsetzen 
darüber, dass auch das eigene Leben endlich ist! Was 
ist das, der Tod, dem niemand entgeht?  
Wird das Unvermeidliche erträglicher, wenn man ihm 
in die Augen sieht? 
Heike Fink probiert es. Ein Jahr lang sucht sie die Nähe 
von Menschen, die eines Friedhofsgärtners, der 
Leiterin eines Hospizes und eines Physikers mit 
Nahtoderfahrung. Ein Tatortreiniger erzählt ihr von 
seinen Erfahrungen und eine todkranke Sängerin, 
deren Stimme nur noch jüdische Lieder singen mag. 
Geschichten voller Witz und Poesie, manchmal 
traurig, manchmal sentimental, immer ehrlich und 
sehr berührend.  
 
Wir hoffen, mit der Autorin einen anregenden 

Abend zu einem manchmal nicht so leichten 

Thema verbringen zu können und mit den 

Zuhörer*innen anschließend ins Gespräch zu 

kommen. 

 

Mittwoch, 28. November, 18.30 Uhr im 
Wohncafé am Pfarracker (Am Pfarracker 39, 
33611 Bielefeld). 
 

Der Eintritt ist frei.  
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Fortbildung für 

Mitarbeiter*innen im Quartier 

Im Herbst finden zwei Fortbildungs-

veranstaltungen für hauptamtliche Mit-

arbeiter*innen der interdisziplinären Quartiers-

teams statt. Hiermit soll eine professionelle 

Vertiefung palliativer Themen der Pflege-

mitarbeiter*innen in den Projektquartieren 

erfolgen.                                                          

Zum Thema „Schmerztherapie am Lebensende“ 

konnte Dr. Hans-Jürgen Flender (PalliativNetz 

Blfd.) als Referent gewonnen werden.  

Plakatpräsentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu dem Thema „Ethische Entscheidungen am 

Lebensende“ ist Dr. Barbara Kroll (PalliativNetz 

Blfd.) eingeladen.  Weitere Fortbildungseinheiten 

werden durch das Projektteam Linda Zybell & 

Bernd Vinke in den Bereichen der 

Eingliederungshilfe und der Ausbildung von 

Alltagsbegleiter*innen nach § 45 b bei der 

Begleitung von (älteren) Menschen mit 

eingeschränkter Alltagskompetenz / Demenz 

durchgeführt.                    

 

 

Erste Erhebungsergebnisse aus dem Projekt 

wurden auf dem 10th World Congress EAPC – 

European Association for Palliative Care vom 23. 

– 26. Mai 2018 in Bern vorgestellt und fanden 

großen Anklang. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Noch ein Gedicht                           

Im Netz findet sich ein schöner Text, der dem weltberühmten argentinischen Dichter Jorge Luis Borges 

(1899-1986) zugeschrieben wird, wohl aber nicht von ihm stammt. Aber dies ist unseres Erachtens eher 

nebensächlich, denn der Text spricht für sich: 

„Wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte,                                                                                      

würde ich versuchen mehr Fehler zu machen.                                                                                                 

Ich würde nicht so perfekt sein wollen – ich würde mich mehr entspannen. 

Ich wäre ein bisschen verrückter als ich es gewesen bin,                                                                                

ich wüsste nur wenige Dinge, die ich wirklich sehr ernst nehmen würde.                                                      

Ich würde mehr riskieren, würde mehr reisen,                                                                                                          

ich würde mehr Berge besteigen und mehr Sonnenuntergängen betrachten.                                                                                                                                                    

Ich würde mehr Eis und weniger Salat essen. 

Ich war einer dieser klugen Menschen,                                                                                                          

die jede Minute ihres Lebens vorausschauend und vernünftig leben,                                                       

Stunde um Stunde, Tag für Tag. 

Oh ja, es gab schöne und glückliche Momente,                                                                                              

aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,                                                                                             

würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben.                                                                      

Falls Du es noch nicht weißt, aus diesem besteht nämlich das Leben,                                                                                                                            

nur aus Augenblicken, vergiss nicht den Jetzigen! 

Wenn ich noch einmal leben könnte,                                                                                                         

würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.                                             

Ich würde vieles einfach schwänzen,                                                                                                                 

ich würde öfter in der Sonne liegen. 

Aber sehen Sie…                                                                                                                                             

ich bin 85 Jahre alt                                                                                                                                       

und weiß, dass ich bald sterben werde.“ 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen wundervollen, sonnigen, bunten und, wer will, 

barfüßigen Spätsommer und Herbst! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Richildis Wälter & Linda Zybell & Bernd Vinke  

 

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter:    Tel: 0521-5208945 

             b.vinke@awo-bielefeld.de 

             l.zybell@awo-bielefeld.de 

oder auf der AWO-Homepage unter: https://awo-bielefeld.de/aelteremenschen/andere-wohnformen/ 

https://awo-bielefeld.de/aelteremenschen/andere-wohnformen/

