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Am Ende des Lebens

Das Sterben leben
Sterben sollte Normalität im Leben werden, fordert der Verein Hospizstiftung / Professionelle Hilfe erleichtert den Prozess für Sterbende wie Angehörige
Von unserem Redaktionsmitglied
Pia Eckstein

Waiblingen.
Gut sterben – wie geht das? Eine Antwort hätte wohl jeder gerne, doch einen
Pauschaltipp gibt es nicht. „Wir erleben
in unserer Arbeit die ganze Bandbreite
von Emotionen und Verhaltensweisen“, sagt Susanne Stolp-Schmidt vom
Verein Hospizstiftung. Beim Sterben
geht jeder Mensch seinen eigenen
Weg. Wichtig ist, dass er diesen gut gehen kann und nicht alleine bleibt.
Für viele ist’s der Traum: Einfach morgens
nicht mehr aufwachen. Doch wer so gestorben ist, den kann keiner mehr fragen, ob
dieser Tod nun wirklich der ideale war.
Susanne Stolp-Schmidt vom Verein Hospizstiftung begleitet viele Menschen in ihrer letzten Zeit und
hat erfahren: Viele
wollen sich auf den
Tod vorbereiten, sich
verabschieden. Für
viele Menschen, sagt
sie, sei die Zeit auch
ausgefüllt mit „heftigsten Emotionen“.
Wer in seiner letzten Zeit unter einer
schweren Krankheit
leidet, wer Schmerzen aushalten muss,
Susanne
der kann sich damit
Stolp-Schmidt.
arrangieren – vor allem, wenn die entsprechende ärztliche Hilfe in Sachen
Schmerzbekämpfung gewährleistet ist. Es
kann aber auch sein, dass Wut das Leben
bestimmt: Warum ich? Heinz Franke, Geschäftsführer des Vereins Hospizstiftung,
hat einen Seelsorger erlebt, der im Zorn die
Bibel an die Wand schmiss. „Der Glaube“,
sagt Franke, „spielt eine große Rolle und oft
kommt es zu neuen Auseinandersetzungen.“ Mancher findet mit dem Tod zu Gott,
mancher trennt sich von diesem.

Das Sterben –
ein Reifungsprozess
Als einen „Reifungsprozess“ erfährt Susanne Stolp-Schmidt das Sterben immer wieder. Besonders zu beobachten bei todkranken Menschen, die wieder genesen: Wer das
Sterben gelebt hat und überlebt, lebt anders
weiter.
Viele Menschen, machen die Mitarbeiter
des Hospizes die Erfahrung, haben gar keine Angst vor dem Totsein, sondern vor dem
Sterben. Was macht das mit mir?, fragen sie
sich. Sie haben Angst vor dem Alleinsein.
Und vor Schmerzen. „Man kann sehr viel
machen, wenn es denn getan wird“, sagt
Heinz Franke. Und gibt zu: „Wir sind da
Entwicklungsland.“ Doch wenn die Ärzte
Atemnot, Übelkeit und Schmerzen Sterbender effektiv behandeln – heute und in
der Zukunft hoffentlich noch viel mehr –,
dann, ist er sich sicher, werde keiner mehr
über aktive Sterbehilfe nachdenken.
Vom Hospiz bekommen Sterbende diese
Hilfe so weit als möglich. Ganz gleich, ob im

Der Tod steht mitten im Leben – das
zeigt dieses Schild,
das beim Beinsteiner Friedhof aufgestellt wird. Und
doch wird versucht,
ihn aus der Moderne herauszunehmen – nicht anders
erklärt sich die altertümliche Schrift,
in der die Bitte niedergeschrieben ist.
Bild: Pavlović
Haus des Hospizes selbst oder zu Hause.
Mitarbeiter des Hospizes tun sich auch
oft leichter, mit den Sterbenden über das
Sterben zu sprechen. Sie haben den nötigen
Abstand. Sie können die Gedanken, Emotionen stehen lassen, ganz gleich, in welche
Richtung sie gehen. Sie können sich darauf
einlassen, einfach nur zuhören.
Die Mitarbeiter des Hospizes erfahren
oft, dass Angehörige und Sterbende sich gegenseitig schützen wollen. Den anderen vor
der Wahrheit bewahren wollen, wechselseitig. „Ein Stück Verdrängen gehört dazu“,
sagt Heinz Franke. Doch in der Öffentlichkeit müsse wieder bewusst werden, dass
Sterben zum Leben gehöre. Es müsse wieder Normalität werden.

Tag des Friedhofs
ᔡ Wer mehr Informationen zum Thema haben möchte, geht morgen,
Sonntag, 19. Oktober, zum Tag des
Friedhofs auf den Waiblinger Friedhof, Alte Rommelshauser Straße.
ᔡ Hier stellen sich unter anderem
Gärtner, Steinmetze, Bestatter, der
Verein Hospizstiftung und die Stiftung
Lebenszeit vor.

Die Stiftung Lebenszeit stellt sich vor
Finanzielle Unterstützung, damit Menschen gut und in Würde ihre letzte Zeit leben
Waiblingen (pia).
Menschen sollen ihre letzte Lebenszeit
in Würde verbringen können. Das war
der Wunsch des selbst schwer kranken
Albrecht Villinger. Damit der Wunsch
Wahrheit werden kann, hat er die Stiftung Lebenszeit gegründet. Gabriele Villinger bringt nun die Arbeit auf den Weg
und das Geld an die richtigen Stellen.
Albrecht
Villinger
war die letzten Jahre
seines Lebens schwer
krank. Er war oft und
lange im Krankenhaus; er konnte aber
seine letzten Tage zu
Hause verbringen. Er
hat aber in seinen
langen Krankheitsjahren erlebt, dass andere Menschen anders sterben mussten. „Es
war ihm ein Anliegen zu helfen, dass die

Menschen würdig und im Guten gehen können“, sagt Gabriele Villinger, die nun die
Arbeit auf den Weg bringt, die Albrecht Villinger mit seiner Gründung, der Stiftung
Lebenszeit, angestoßen hat. Die Stiftung
Lebenszeit unterstützt mit dem Ertrag, den
die 250 000 Euro Stiftungskapital bringen,
den Verein Hospizstiftung e.V. mit allen seinen Standbeinen, also das stationäre Hospiz in Backnang und das Kinderhospiz, die
ambulante Pflege, die verschiedenen Beratungen.
Gabriele
Villinger
plant
aber
noch
mehr: Sie will ein
Trauercafé initiieren.
Trauernde sollen sich
in der Öffentlichkeit,
in einem Café zum
Beispiel treffen und
dort mit einem professionellen Betreuer über ihre Trauer sprechen können. Damit, sagt sie, die Trauernden sich den Weg nach draußen nicht ver-

sperren.
Gabriele
Villinger hätte auch
gerne ein zweites stationäres
Hospiz.
Denn
der
RemsMurr-Kreis ist groß.
Um all dies mit der
Stiftung schultern zu
können, muss freilich
noch mehr Geld aufs
Stiftungskonto kommen als schon angelegt sind: Gabriele Gabriele Villinger
Villinger plant Benefiz-Essen, Sportwettkämpfe, Konzerte,
Theater oder Ausstellungen für den guten
Zweck.

Info
Wer Infos zur Stiftung haben möchte, Geld
spenden will oder Hilfe für sich selbst oder Angehörige sucht, kann sich bei Gabriele Villinger
per E-Mail melden: gabriele.villinger@gmx.de.

Im Gedenken
Aus Trauer soll Erinnerung werden: Schon bei der Auseinandersetzung mit dem Grabschmuck fängt diese Trauerarbeit an
Waiblingen (pia).
Der Friedhof sei in erster Linie ein Ort
für die Überlebenden, sagt Christel Linsenmaier von Blumen Winkler. Denn
der Friedhof ist ein Ort, an dem aus
Trauer Erinnerung werden soll.
Vor 40 bis 50 Jahren gab’s auf den Friedhöfen Reihengräber, da glich eins dem anderen, vom Stein bis zur
Bepflanzung.
Der
Stein, sagt Steinmetz
Frank Lämmle, wurde nach dem Motto
„Was gefällt mir“ gekauft. Wenn’s weit
ging, sagt er, fragten
die
Angehörigen
noch „Was hätte dem
Toten gefallen“. Die
Folge war, dass alle
Ähnliches hatten, je
nach
Mode.
Die
Rainer Grüninger
Gärtner, sagen Rai-

Frank Lämmle

Christel Linsenmaier

ner Grüninger und Christel Linsenmaier,
pflanzten im Herbst beispielsweise Erika.
Sonst nichts. Erika überall.
Heute, sagen die drei, die durch ihren Beruf immer wieder mit der Gestaltung von
Gräbern zu tun haben, herrscht Vielfalt auf
dem Friedhof. Es gibt Trends. Zum Beispiel
den, nach dem Leben möglichst kostengünstig und spurlos zu verschwinden. Im
anonymen Grab geht das vollkommen: Wer
in Waiblingen nach einem so Bestatteten
sucht, bekommt höchstens noch die Himmelsrichtung genannt, in der das Grab liegt.
Andere finden ihr Plätzchen in Urnenwänden oder unter einem Baum. Nur eine
kleine Platte, ein Namensschild weisen auf
den Gestorbenen hin. Blumen dürfen dort
nicht hingelegt werden. Doch immer wieder
finden sich Blumen. Ein Zeichen dafür, dass
es nicht so einfach ist mit dem Verschwinden. Angehörige brauchen offenbar einen
Ort, an den sie gehen können. An dem sie
ein Zeichen hinterlassen können, ein Zeichen des „Ich-denk-an-Dich“.
Ein Grab, das sein Aussehen durch Auseinandersetzung mit dem Toten erhalten hat,
ein Stein, der dessen Charakter widerspiegelt, verkürze die Trauerarbeit, schaffe Zufriedenheit, sagen Lämmle, Linsenmaier
und Grüninger. Ganz individuell gestaltete
Gräber sind der zweite Trend.
Frank Lämmles Erfahrung ist, dass Angehörige viel öfter ans Grab gehen, wenn
der Stein wohlüberlegt ausgesucht wurde.
Er sollte einmal eine Urnenplatte für einen
Travestiekünstler machen. Die Angehörigen wollten einen einfachen, möglichst roten Stein. Er riet ihnen zu einem dunklen,
glänzenden, wie der Nachthimmel, kombiniert mit einem bunten Stein für den Paradiesvogel. Und dazu goldene Schrift. Er

baute eine Bühne mit mehreren Ebenen. Die
Angehörigen, sagt er, waren glücklich.
Doch nicht jeder will solch eine Beratung.
Nur wenige nehmen sich die Zeit oder haben die Kraft für ein solches Gespräch. Viele scheuen die Kosten, die eine individuelle
Gestaltung mit sich bringt.
Dabei, sagen Christel Linsenmaier und
Rainer Grüninger, sind auch auf die Person
hin ausgesuchte Pflanzen auf dem Grab
nicht unbedingt teurer als die allzeit grüne,
pflegeleichte Konifere. Es gebe für alles, für
jede Lage, für jeden Charakter, für jeden
Geldbeutel eine geeignete Pflanze. Für den
Herbst könne man zum Beispiel verschiedene Gräser, Büsche mit bunten Blättern und
Beeren wählen.

Ein Kranz in Herzform
Auch die Gestecke zur Beerdigung passen
sich den zwei Trends an. Zum einen werden
immer weniger bestellt. Dürfen die Floristen aber arbeiten, dann heißt’s nicht mehr:
„Machen Sie was, es darf hundert Euro kosten.“ Sondern da wird genau vorgegeben,
was dabei rauskommen soll. Eine Herzform. Oder ein Kranz mit Sonnenblumen.
Auch die Mode spielt mit. Von dem Tag
an, an dem Prinzessin Diana in einer Flut
von weißen Lilien zu Grabe getragen wurde, hatte diese Blume ihren großen Auftritt.
Eine Mode zwar ist wenig individuell.
Doch, sagt Christel Linsenmaier, damals sei
zum ersten Mal gesagt worden: „Ach, ist das
schön.“ Und weil’s jemand schön fand, bekam er’s auch bei seiner eigenen Beerdigung. Zum ersten Mal wurde vor dem Tod
über die Beerdigung gesprochen. Und das
erleichtert den Überlebenden das Leben.

Kein austauschbarer Steinklotz, sondern Grabschmuck, der zum
Charakter des Verstorbenen passt:
Dazu raten Steinmetz und Gärtner.
Bild: Bernhardt

