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48477 Hörstel-Riesenbeck 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles  

 hat seine 

      Zeit… 

 

… auch eine Zeit des Sterbens.  
 

 

 

 

Infoblatt für Angehörige, 

die Bewohner in diesem 

Lebensabschnitt begleiten 
 
 

 

Was können WIR für SIE tun? 

Erkundigen Sie sich bei einer 

Pflegekraft nach Übernachtungs-

/Versorgungsmöglichkeiten (Kaffee, 
Mittagessen, etc.) 

Gerne bieten wir Ihrem Angehörigen 

eine Klangmeditation  an. Bei der 

Klangmeditation werden Hören  und 

Fühlen gleichermaßen angesprochen. 

Die harmonischen Klänge beruhigen 

den Geist. 

Wünscht sich Ihr Angehöriger ein 

spezielles „Ritual“, wie z.B. ein 

bestimmtes Gebet, Kerze, Seelsorger? 

Fragen Sie auch nach den 

Gewohnheiten des Hauses. 

Hat Ihr Angehöriger schon Wünsche 

bezüglich seiner Beerdigung oder 

Trauerfeier geäußert? Auch dieses 

Thema sollte angesprochen werden. 

Gerne sind wir persönlich für Sie da: 

Marco Greßler 
Haus- und Pflegedienstleitung 

05454 9309 324 

 

Kornelia Steinigeweg 

Sozialer Dienst 

05454 9309 171 

 

 

Was können SIE für SICH tun? 

 

Es ist wichtig, dass Sie in der Zeit der 

Betreuung Ihres Angehörigen auch an sich 
selbst denken! 
Haben Sie kein schlechtes Gewissen, 

wenn Sie sich etwas gönnen, denn nur, 
wenn Sie sich stark fühlen, können Sie 

Halt geben und unterstützend beistehen.  

 

Möglichweise tut es Ihnen gut, mit Ihrem 

Partner/einem Freund, einer Freundin 

Essen zu gehen oder Sie gönnen sich 

einen Friseur-/Theaterbesuch … 

 

Werden Sie körperlich aktiv, ein 
Spaziergang kann manchmal Wunder 

bewirken und befreiend sein! 

 

Manch einem tut es gut, Tagebuch zu 

schreiben.  

Formulieren Sie Gedanken und Erlebnisse 

des Tages und „legen Sie sie beiseite“. 

 

Sollten Sie sich schwach fühlen, lassen Sie 

es zu: 
 

Tränen sind nötig und erlaubt, eine Gabe 
der Natur, die Körper und Seele reinigt! 
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Wenn es soweit sein wird mit mir … 

Wenn es soweit sein wird mit mir, 
brauche ich den Engel in Dir. 
 
Bleibe still neben mit in dem Raum, 
jag den Spuk, der mich schreckt, aus dem Raum 
sing ein Lied vor Dich hin, das ich mag, 
und erzähle, was war manchen Tag. 
 
Zünd ein Licht an, das Ängste verscheucht, 
mach die trockenen Lippen mit feucht, 
wisch mir die Tränen und Schweiß vom Gesicht, 
der Geruch des Verfalls schreck ‘Dich nicht. 
 
Halt ihn fest, meinen Leib, der sich bäumt, 
halte fest, was der Geist sich erträumt, 
spür das Klopfen, das schwer in mir dröhnt, 
nimm den Lebenshauch wahr, der verstöhnt. 
 
Wenn es soweit sein wird mit mir, 
brauche ich den Engel in Dir. 
   Friedrich Karl Barth 

 

 

Liebe Angehörige, lieber Angehöriger, 

mit diesem Faltblatt möchten wir Ihnen 

Mut machen, dieser „Engel“ zu sein. Wir 

hoffen, Ihnen Anregungen geben zu 

können, die Ihnen helfen, diese Aufgabe 

zu erfüllen und dem Sterbenden in seiner 

letzten Lebensphase ein Begleiter zu 

sein. Unsere Anregungen können nur 

beispielhaft sein, da jedes Sterben und 

jede Sterbebegleitung individuell ist. 

 

Was können SIE für Ihre(n) Angehörige(n) tun? 

Schaffen Sie eine für Ihre(n) Angehörige(n) angenehme 
Atmosphäre: 
 
Das Licht sollte nicht blenden und nicht zu grell sein. 

Vielleicht können Sie es mittels Dimmer etwas dämpfen. 

Manchmal kann eine „Steckdosenlampe“ in der Nacht 

etwas Orientierung bieten. 
 
Düfte können die Sinne angenehm stimulieren. 

Möglicherweise mag Ihr(e) Angehörige(r) bestimmte 

Blumen, die sie aufstellen können. Es gibt verschiedene 

ätherische Öle, die mittels einer Duftlampe den Raum 

mit einem Duft bereichern. Benutzen Sie in der Pflege 

eigene Produkte, die vertraute, angenehme Düfte 

enthalten. Legen Sie ein Parfüm o.ä. auf, das der 

Versterbende mit Ihnen in Verbindung bringen kann 

(Erkennungszeichen).  
 
Möchten Sie gern bei der Pflege des Angehörigen helfen 

oder sie übernehmen? 

Bitten Sie eine Pflegekraft Ihres Vertrauens, Ihnen zu 

zeigen, was Sie tun können. Sind die Lippen trocken 

oder rissig, können Sie sie befeuchten oder eincremen.  

Bei starkem Schwitzen hilft oft ein kühler Waschlappen, 

z.B. auf der Stirn.  

Kalte Füße lassen sich durch Wollsocken, einem 

erwärmten Kirchkernkissen oder einer Wärmflasche 

wieder erwärmen.  
 
Sie können Ihrem Angehörigen aus einem Buch oder 

Zeitung vorlesen. Viele Bücher kann man auch als 

Hörspiel erwerben. Spielen Sie ihm Musik vor oder 

singen Sie mit ihm gemeinsam. 
 
Vielleicht ist es möglich an die frische Luft zu gehen (zu 

Fuß, mittels Rollstuhl, auch Betten lassen sich schieben). 
 
Sie können zusammen beten, die Hand halten oder 

einfach nur da sein. Schon allein durch Ihre 

Anwesenheit können Sie eine angenehme Atmosphäre, 

einen Halt, ein Stück Geborgenheit vermitteln.  
 
Aber auch der Wunsch, alleine sein zu wollen, wird 

bewusst gewählt und sollte respektiert werden.  

 
 

 

 

Gespräche 
 
Häufig besteht das Bedürfnis, über Gedanken und 
Ängste zu sprechen: 

Miteinander sprechen kann dem Sterbenden und 

auch Ihnen das Gefühl geben, nicht allein zu sein. 
 
Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Angehörigen über 

Wünsche Bedürfnisse und geben Sie diese auch an 

das Pflegepersonal weiter. Sie werden Ihnen dankbar 

sein und somit kann eine individuelle Pflege und 

Begleitung ermöglicht werden.  
 
Das Ansehen von Fotos und Bildern kann helfen, 

über Vergangenes zu sprechen. Vielleicht bietet sich 

dabei die Gelegenheit, bisher Ungeklärtes zu 

bereinigen  bzw. zur Sprache zu bringen (Streit, 

Gefühle  etc.). Dabei ist es nicht immer wichtig, auf 

alles eine Antwort zu haben, manchmal hilft Zuhören 

mehr, als „weise Worte“. 

 

 

Über das Gespräch mit dem Sterbenden hinaus, kann 

es gut sein, professionelle Hilfe zu suchen: 

Pflegekräfte, Seelsorger, Sozialarbeiter/-pädagogen 

und evtl. Psychologen werden Ihnen sicher beratend 

zur Seite stehen.  

 
 

„Abschied nehmen, 
sich trennen, einen Teil 

von sich selbst aufgeben, 
etwas dem Wind überlassen, 

den Fluten, dem Wasser, 
das Sterben lernen 

jeden Tag ein weinig für das 
Neue, das folgt“ 

   Margot Bickel 


