Hospiz St. Thomas
Westerwald

Leben in Würde - Sterben in Würde

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie Menschen die Frage stellen, „Wie möchten Sie sterben“, so lautet
die Antwort zumeist „Mitten aus dem Leben in den Tod übergehen, zuhause,
in vertrauter Umgebung, in der Nähe vertrauter Menschen“.
Die Realität sieht aber so aus, dass es Lebensumstände gibt, denen nur in
Krankenhäusern, Pﬂegeheimen oder Hospizen entsprochen werden kann.
Für schwerstkranke und sterbende Menschen im Westerwaldkreis, die nicht
mehr zuhause versorgt werden können, fehlte bislang ein stationäres Hospiz.
Deshalb sind der Hospizverein Westerwald e.V., die Ordensgemeinschaft
der Armen Dienstmägde Jesu Christi sowie die Katharina Kasper HOSPIZ
GmbH angetreten mit der Vision, diese regionale Versorgungslücke im
Westerwald zu schließen.
Ziel war es, acht Plätze für die stationäre hospizliche Begleitung im Westerwald einzurichten. Es folgten Planungen, Diskussionen, Abstimmungen
bis das gemeinnützige Projekt Ende März 2014 im Rahmen einer feierlichen
Auftaktveranstaltung ofﬁziell begonnen wurde.
Seither haben zahlreiche Westerwälderinnen und Westerwälder das gemeinsame Ziel - ein Haus für sterbende Menschen - auf vielfältige Art und
Weise unterstützt. Kleine und große Spenden, Initiativen von Einzelpersonen, Familien, Vereinen, kirchlichen Organisationen, Firmen u.v.m. haben
gemeinsam dazubeigetragen, dass das stationäre Hospiz St. Thomas errichtet werden konnte.
Zusätzlich hat die Deutsche Fernsehlotterie das gemeinnützige Projekt mit
EUR 500.000 unterstützt.

So konnte unsere gemeinsame Vision eines stationären Hospizes im Westerwald Wirklichkeit werden. Im Juni 2017 wurde das stationäre Hospiz St.
Thomas feierlich eingeweiht. Anschließend war die interessierte Öffentlichkeit zu einem Tag der offenen Tür eingeladen mit einem Programm aus Vorträgen, Führungen, Meditationen, Gesprächsangeboten und Ausstellungen.
Wir danken allen Westerwälderinnen und Westerwäldern, die uns bisher
unterstützt haben und dies auch hoffentlich zukünftig fortsetzen werden.

Leben in Würde – Sterben in Würde, hier ﬁnden wir die Triebfeder einer
ganzheitlichen Hospiz- und Palliativbegleitung am Lebensende, die Antworten geben kann auf letzte Fragen.
Die Achtung der Würde des Menschen bis zuletzt lässt uns das Sterben als
Teil des Lebens begreifen.
Bei allen Begegnungen im Zusammenhang mit dem stationären Hospiz ist
eine Gemeinsamkeit aufgefallen: Die Idee hat die gesamte Region durchdrungen und wurde bzw. wird - von den Westerwälderinnen und Westerwälder mitgetragen.
Dieses außerordentliche Engagement bestätigt uns in der Idee - ein stationäres Hospiz für den Westerwald - liebevolle Begleitung und Pﬂege für
Menschen in ihrer letzten Lebensphase.

Elisabeth Disteldorf
Geschäftsführerin der Katharina Kasper HOSPIZ GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
viele Menschen haben eine Scheu davor, sich mit den Themen "Sterben"
und "Tod" zu befassen, obwohl wir doch alle wissen, dass jeder von uns eines
Tages davon betroffen sein wird. Angehörige und Freunde wissen oft nicht,
wie sie sich gegenüber einem Menschen verhalten sollen, dessen Sterben
naht. So entstehen oftmals viele Fragen und auch Ängste.
Für die letzte Lebensphase gibt es bereits viele Unterstützungsangebote.
Schwerstkranke und ihnen nahestehende Menschen müssen nicht allein
bleiben mit ihrer Angst und ihren Schmerzen. Das stationäre Hospiz St. Thomas ist ein weiterer Baustein in der hospizlichen Versorgung der Menschen
in unserer Region.
Die Errichtung und die Betreibung des Hospizes St. Thomas ist ein großes
Westerwälder Gemeinschaftsprojekt und bedarf der Unterstützung durch
viele Westerwälderinnen und Westerwälder sowie der Westerwälder Wirtschaft. Für den bereits geleisteten Beitrag darf ich Ihnen als Schirmherr
mein herzliches Dankeschön aussprechen.
Der Katharina Kasper ViaSalus GmbH möchte ich auch auf diesem Wege für
die überstrukturelle Trägerschaft des gemeinnützigen Projektes ganz herzlich danken. Die Katharina Kasper Hospiz GmbH steht als ihre Tochtergesellschaft in enger Kooperation mit dem Hospizverein Westerwald.
Damit der Aufenthalt für die schwerstkranken und sterbenden Menschen
möglich ist, müssen die Investitionen für den Neubau sowie die Deckungslücken aus dem laufenden Betrieb über Spenden ﬁnanziert werden. Das
bedeutet, dass auch zukünftig die Unterstützung Aller notwendig ist, dafür
vielen Dank im Voraus.

Achim Schwickert
Landrat des Westerwaldkreises und Schirmherr

Sterben braucht ein Zuhause
Grundsätze hospizlicher Begleitung, palliativer Beratung
Die Begleitung hat das Ziel, bei begrenzten Möglichkeiten Raum zum Leben zu schaffen, und dabei sind die Wünsche und das Wohlbeﬁnden des
Begleiteten der Maßstab. Unsere vordringliche Aufgabe ist es, ihnen bei der
Auseinandersetzung mit ihren Grenzen und der Vorbereitung auf das Kommende zu helfen und ihre Situation zu lindern.
Dabei gilt zu beachten: Was immer wir in der palliativen Beratung und hospizlichen Begleitung tun, ist jeweils nur dann gerechtfertigt, wenn es den
Wünschen und dem Wohlbeﬁnden des Menschen in seiner Sterbephase
dient! Menschen wollen auch in ihrem Sterben Subjekt und Autor ihres Lebens bleiben, wollen ihre Selbstbestimmung behalten, auch wenn ihr Leben
von anderen abhängt und sie auf fürsorgliche Unterstützung angewiesen
sind.
Das macht für den Sterbenden sein Zuhause aus, den Raum, wo seine eigenen Vorlieben und Vorstellungen im Rahmen der Möglichkeiten uneingeschränkt Geltung haben – ob daheim, im Pﬂegeheim, im stationären Hospiz!
Trotz Schwäche und Abhängigkeit ist ein selbst bestimmtes Leben möglich!
Menschen, die sich der Endlichkeit ihres Lebens bewusst werden, verlangen
nicht viel. Sie bitten um die Erlaubnis, ihr Leben nach Möglichkeit weiterhin selbst gestalten zu können, zu tun und zu lassen, was sie selbst richtig ﬁnden, und gemäß ihrer eigenen Vorlieben die Verbindung zu anderen
aufrechtzuerhalten. Oft sind es nur die kleinsten Splitter des Lebens, die
jemandem in der Sterbephase noch zugänglich sind!
Unsere Aufgabe besteht auch darin, in der empathischen Begegnung den
Menschen im Umgang mit der überwältigenden Angst zu helfen.

Wie zeigt sich unsere hospizliche Haltung in der Begleitung?
Nach den oben genannten Grundsätzen stellen wir dem Betroffenen Fragen,
denn wir wissen nicht, was das Beste für ihn ist. „Was ist für Sie am wichtigsten? Was sind Ihre Sorgen? Was macht Ihnen im Augenblick zu schaffen?
Was sind Ihre größten Ängste und Befürchtungen? Welchen Wunsch haben
Sie?“
Und erst, wenn wir im einfühlsamen, geduldigen Zuhören die Antworten
des Sterbenden erhalten haben, überlegen wir gemeinsam mit ihm das weitere Vorgehen. Wir überlegen, was es heißt, am heutigen Tag so gut wie
möglich zu leben statt die Zeit heute für ein ungewisses Später zu opfern.
In diesem Prozess kann es auch dazu kommen, falsch gewählte Prioritäten
und Haltungen zu überdenken und die Endlichkeit unserer Lebenszeit als
Geschenk zu verstehen!
Wir respektieren die Selbstbestimmung und Autonomie jedes Einzelnen. Als
Hospizbegleiter sind wir weder Befehlshaber noch Techniker, sondern aktiv
Zuhörende, Berater und begleitende Anleiter zur Umsetzung dessen, was
der Mensch in seiner letzten Lebensphase aus den Umständen seines Lebens machen möchte, was ihm wichtig ist und sinnvoll erscheint.
Die Leitfrage unseres hospizlichen Handelns lautet:
Was sollen wir tun, damit für dich gut gesorgt ist?
Heinz-Peter Rüfﬁn
1. Vorsitzender Hospizverein Westerwald e. V.

Wer hätte das gedacht 13 Monate nach dem Spatenstich - 25.5.2016 - feiern wir heute schon 24.6.2017 - die Einweihung des Hospiz St. Thomas.
Wir sind sehr erfreut über die Verwirklichung dessen, worauf viele Menschen im Westerwald warten – heute –, wie sie damals, zur Zeit Katharina
Kaspers, auf „hospizliche“ Begleitung gewartet haben. Katharina pﬂegte im
19. Jahrhundert Hospizbegleitung in ihrem kleinen Häuschen und leitete
ihre Schwestern dazu an:
Wegbegleitung von Menschen in einer besonderen Lebenssituation
Wegbegleitung auf der letzten Strecke des Lebens in dieser Welt bis zum
Tor des Todes
Wegbegleitung in Einsamkeit und Alleingelassensein
Wegbegleitung professionell - auf dem Fundament christlicher Werte;
Zeichen für die unverlierbare Würde jedes Menschen.
Das Hospiz trägt den Namen des Apostels Thomas. Er wird dem Evangelium nach von Jesus eingeladen, ihn zu berühren, nachdem er Zweifel an der
wirklichen Gegenwart des Auferstandenen hatte.
Jedes Hospiz ist ein Ort der ‚Berührung‘ auf vielfältige Weise. Die Betreuenden lassen sich berühren von der Situation, in der die Menschen im Hospiz
sich beﬁnden, die Betreuten lassen sich berühren von den sie Begleitenden.
Sie vertrauen einander, helfen einander und gehen einen gemeinsamen Weg.
Wir wünschen und erbitten allen, die ins Hospiz kommen, als Gäste, als Mitarbeitende und Betreuende Gottes Segen. Möge dieser Segen sie im Herzen
berühren und zum Heil führen.
Sr. M. Simone Weber
Provinzoberin Arme Dienstmägde Jesu Christi

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Firma HUF HAUS, der Mitarbeiter und der Familie Huf möchte ich allen, die bei diesem Bauvorhaben mitgeholfen haben, ein großes Lob
für die gelungene Arbeit aussprechen. Ein besonderer Dank gilt an dieser
Stelle den vielen engagierten Westerwälder Firmen, die sich auf bemerkenswerte Weise in das Projekt eingebracht haben.
Wir fühlen uns geehrt, dass wir im Auftrag der Katharina Kasper HOSPIZ
GmbH und des Hospizvereins Westerwald e. V. die Planung und bauliche
Gestaltung für dieses besondere Bauwerk übernehmen durften.
Mit der offenen Fachwerkarchitektur aus Holz und Glas wird das Hospiz St.
Thomas zu einem Ort der Begegnung und der Gemeinschaft. Die lichtdurchﬂuteten Räume schaffen eine friedvolle und freundliche Atmosphäre, in der
sich Bewohner und Angehörige wohlfühlen können. Die Natur ist durch die
großen Glasﬂächen fast allgegenwärtig; der Zugang aus den Zimmern in
den Garten schafft Freiraum. Die Architektur bietet aber auch denjenigen,
die zur Ruhe kommen oder Einkehr halten möchten, mit dem „Raum der
Stille“ einen besonderen Rückzugsort.
Wir sind mehr als stolz, Teil dieses Projektes im Westerwald zu sein, und
wünschen allen Beteiligten jederzeit eine glückliche Hand.

Georg Huf
Geschäftsführender Gesellschafter HUF HAUS GmbH u. Co. KG

Ein lichtdurchﬂutetes Haus
Die Initiatoren hatten die Anforderungen, auf dem Grundstück acht großzügige Gästezimmer optimal nach Besonnung und Belichtung auszurichten.
Der südlich gelegene Gästetrakt erhält von vormittags bis in den späten
Nachmittag sowie der westlich gelegene Trakt ab mittags bis in die Abendstunden hinein Licht, Sonne und natürliche Wärme. Ebenso sind die Terrassen vor den Gästezimmern und die dazwischen liegende überdachte Besucherterrasse zur Sonne hin angelegt.
Die Gästezimmer sind mit einem Flachdach versehen, so dass das höher
liegende verglaste Pultdach für die dahinter liegenden Räume eine direkte
Belichtung und Besonnung gewährleistet.
Der im Nordosten gelegene großzügige Garten wird von zwei Seiten durch
den Winkel des Gebäudes, in dem sich der Haupteingangsbereich beﬁndet,
umschlossen. Hierdurch ergeben sich im Garten wind- und blickgeschützte
Bereiche.
Der Raum der Stille ist so gelegen, dass sowohl die Sonne von Westen über
das Pultdach hinweg als auch die Sonne von Osten durch die großﬂächige
Buntverglasung stimmungsvolles Licht im Innenbereich verbreiten.
Das gewählte Material Holz vermittelt Wärme und ein hohes Maß an
Wohnatmosphäre und Behaglichkeit.
Die großzügige, rahmenlose und bodentiefe Verglasung sowie die Oberlichter ermöglichen den Gästen, wie auch den Besuchern, das Erleben der
wechselnden Lichtverhältnisse im Tages- und Jahresverlauf.
Elmar Deichmann
Architekt

Was ist ein stationäres Hospiz?
Der Begriff Hospiz knüpft an die mittelalterliche Tradition an, Herbergen
mit Pﬂege und Stärkung für Menschen auf dem Weg zu ihrem Pilgerziel zu
bieten.
Die moderne Idee des Hospizes basiert auf dem (christlichen) Leitgedanken,
Unterstützung und Begleitung sterbender Menschen als selbstverständlichen und wesentlichen Auftrag zu sehen. Darin fühlt sich das stationäre
Hospiz St. Thomas der Philosophie von Cicely Saunders, der Gründerin der
Hospizbewegung, eng verbunden.
Geborgenheit auf dem Pilgerweg zum Tod, Pﬂege und Stärkung auf der letzten Wegstrecke des Lebens, das ist der Sinn der Hospiz-Bewegung in ihren
ambulanten wie in ihren stationären Formen.
Die Hospiz-Bewegung begehrt gegen die Verdrängung des Todes aus unserer Wahrnehmung auf, will helfen, dass Sterben wieder als Phase des Lebens
gesehen wird.

„Du zählst, weil Du du bist. Und du wirst bis zum letzten Augenblick
deines Lebens eine Bedeutung haben.“ Cicely Saunders

Stationäres Hospiz - für wen?
Oberstes Ziel der Hospizarbeit ist es, schwerstkranken und sterbenden
Menschen bis zuletzt ein selbstbestimmtes und würdiges Leben zu ermöglichen. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse eines jeden Menschen im
Mittelpunkt.
Zur Aufnahme in ein stationäres Hospiz kommen Menschen
■
■

■

mit einer unheilbaren und fortschreitenden Erkrankung
mit einer verbleibenden Lebenserwartung von wenigen Wochen oder
Monaten
die einer besonderen pﬂegerischen Versorgung bedürfen

Der Arzt, der den kranken Gast überweist, bescheinigt dies auf einer Hospizverordnung, die den Kostenträgern, den Kranken- und Pﬂegekassen, vorgelegt wird.
Zu den benannten Erkrankungen gehören
■
■
■
■

Krebserkrankungen
Vollbild der Infektionskrankheit AIDS
Neurologische Erkrankungen
Chronische Nieren-, Herz-, Verdauungstrakt- und Lungenerkrankungen
im Endstadium

Religion, Weltanschauung, Nationalität oder Vermögenssituation spielen für
die Aufnahme keine Rolle.
Vor der Aufnahme werden – in der Regel terminlich vereinbarte – Beratungsgespräche geführt.

Hospiz St. Thomas
Unsere Hospizgäste sollen ihren letzten Lebensabschnitt würdevoll, möglichst ohne Schmerzen und unter Wahrung der Selbstbestimmung sowie in
Begleitung lieber Menschen erleben können. Wir sehen den Aufenthalt in
unserem Hospiz St. Thomas als wertvolle Zeit des Abschiednehmens, die
mit dem Bewusstsein der zeitlichen Begrenzung gestaltet werden kann.
Hierfür steht ein umfassendes palliativ- und pﬂegerisches Versorgungsangebot mit individueller Schmerztherapie und Symptomkontrolle zur Verfügung. Zusätzlich können die Hospizgäste sowie ihre Angehörigen und
Freunde unsere seelsorgliche und psychosoziale Unterstützung in Anspruch
nehmen.
Die medizinische Verantwortung bleibt beim jeweiligen Hausarzt.
Das Hospiz St. Thomas beﬁndet sich in direkter Nachbarschaft zum Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach/Ww. und bietet acht Appartements mit jeweils
eigenem Sanitärbereich und Balkon. Die Zimmer vermitteln eine wohnliche,
lichtdurchﬂutete und freundliche Atmosphäre.
Auf Wunsch können persönliche Einrichtungsgegenstände mitgebracht
werden. Daneben stehen Gemeinschaftsräume, wie Wohnküche und Raum
der Stille sowie eine überdachte Terrasse, allen Gästen und deren Angehörigen bzw. Freunden zur Verfügung.
Pﬂege, medizinische Versorgung und Betreuung erfolgen durch verschiedene Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende.

„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben.“
Cicely Saunders

Ehrenamt im Hospiz St. Thomas
Neben der professionellen Betreuung durch pﬂegerische, ärztliche und psychosoziale Fachkräfte wird ein stationäres Hospiz getragen durch die ehrenamtlich Engagierten. Das stationäre Hospiz St. Thomas kooperiert mit dem
Hospizverein Westerwald e. V., der bereits seit 1998 die ambulante Hospizarbeit im Westerwald leistet.
Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Hospiz St. Thomas liegt
in der menschlichen Zuwendung zusätzlich zu den hauptamtlichen Mitarbeitern. Hierzu zählt beispielsweise das Zuhören, ein gemeinsamer Plausch
oder Singen, stille Anwesenheit, Geschichten erzählen, Spielen oder Basteln
und vieles mehr.
Gemeinsam mit den professionellen Fachkräften umfassen die Ziele der ehrenamtlich Tätigen u.a.
■
■
■
■
■

Sterbende ganzheitlich zu begleiten
Angehörige zu entlasten
Trauernden beizustehen
Ein offenes Ohr für ihre Wünsche, Sorgen und Nöte zu haben
Beratung zu Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Sie haben Interesse an der Arbeit der ehrenamtlich Tätigen bzw. an der Arbeit des Hospizvereins Westerwald e. V.?

Kontakt
Katja Müller
Hospizkoordinatorin
Telefon: 02602 916 916
www.hospiz-westerwald.de

Aufnahme, Kosten, ...
Die Aufnahme erfolgt auf Überweisung (Hospizverordnung) durch einen
Arzt. Religion, Weltanschauung, Nationalität oder Vermögenssituation
spielen hier keine Rolle.
Die Kosten für den Aufenthalt der Hospiz-Gäste werden größtenteils von
den Kranken- und Pﬂegekassen übernommen. Der verbleibende Teil wird
über Spenden ﬁnanziert. Für die Gäste entsteht kein Eigenanteil.
Für die Hospiz-Gäste ist der Aufenthalt kostenfrei.
Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Hospizgäste organisiert das
Team der professionellen und der ehrenamtlichen Mitarbeiter den Alltag im
stationären Hospiz so, dass die bestmögliche Betreuung und Unterstützung
für die Hospizgäste erreichen wird.
Auswahl und Bestellung der Mahlzeiten erfolgen täglich. Das Mittagessen wird im angrenzenden Herz-Jesu-Krankenhaus zubereitet. Frühstück,
Abendessen und Nachmittagskaffee bzw. Zwischenmahlzeiten werden im
Haus nach vorheriger Bestellung der Hospizgäste hergerichtet. Warme und
kalte Getränke stehen zur Verfügung. Angehörige haben die Möglichkeit,
Speisen von zu Hause mitzubringen und diese in der Küche zu lagern.

Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne:
Hospizleitung: Eva-Maria Hebgen
Telefon:
02602 684 444 - 0
Telefax:
02602 684 444 - 9
www.hospiz-dernbach.de

Patenschaftserklärung für das Hospiz St. Thomas
Ja, ich möchte eine Patenschaft für das Hospiz St. Thomas übernehmen
Name: ..............................................................................................................................
Vorname: ........................................................................................................................
Straße | Hausnummer: ................................................................................................
PLZ | Ort: ........................................................................................................................
Telefon | E-Mail: ............................................................................................................
Ich übernehme eine Patenschaft in Höhe von jährlich (bitte ankreuzen)
50,00 €

75,00 €

100,00 €

Höhere Beiträge schaffen Raum und Sicherheit für eine kontinuierliche Hospizarbeit! ............................ €
Die Patenschaft wird ab sofort für 12 Monate übernommen und verlängert
sich automatisch um jeweils weitere 12 Monate. Kündigungen sind schriftlich
an die Katharina Kasper HOSPIZ GmbH, Katharina-Kasper-Straße 12, 56428
Dernbach zu richten.
Infos unter www.hospiz-dernbach.de
Bis zu einem Beitrag von 200,00 € reicht der Einzahlungs- bzw. Abbuchungsbeleg als Nachweis für das Finanzamt.
...........................................................................................................
Ort | Datum | Unterschrift
Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Katharina Kasper HOSPIZ GmbH, einmal jährlich
den Beitrag in Höhe von ........................... €
von meinem Konto abzubuchen.
Name | Vorname: .........................................................................................................
Straße | Hausnummer: ................................................................................................
PLZ | Ort: ........................................................................................................................
IBAN: ...............................................................................................................................
BIC: ..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ort | Datum | Unterschrift

Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang.
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Allein im Nebel tast ich todentlag
Und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
- Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eigenen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muss man leben.
Mascha Kaléko (1907 - 1975)

So können Sie das Hospiz St. Thomas unterstützen:
Mit einer Spende oder einer Patenschaft.

Spendenkonten der Katharina Kasper HOSPIZ GmbH
Westerwald Bank eG
IBAN DE92 5739 1800 0060 7010 08 | BIC GENODE51WW1
Nassauische Sparkasse
IBAN DE77 5105 0015 0803 2830 43 | BIC NASSDE55XXX
Sparkasse Westerwald-Sieg
IBAN DE43 5735 1030 0080 0257 60 | BIC MALADE51BMB

Katharina Kasper HOSPIZ GmbH
Katharina-Kasper-Straße 12 | 56428 Dernbach Telefon
02602 684-444 -0
www.hospiz-dernbach.de | info@hospiz-dernbach.de

