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„Es war eine große
Freude für unsere ganze
Familie, dass meinem
Mann dieser Wunsch
erfüllt worden ist.“
Karina Maszlos,
Ehefrau des Hospizgastes
Andrzej Masloz

Noch einmal ins Stadion!
„Üvverall jitt et Fans vom FC Kölle“, heißt es in der Hymne des Fußballvereins. Große Fans der Mannschaft sind auch Jan-Christopher
Hage und Andrzej Masloz. Die Bewohner des Johannes-Hospiz Oberberg der Johanniter in Wiehl wollten gerne noch einmal ein Spiel
ihres Vereins in Köln miterleben – und haben dann tatsächlich im
Frühjahr das Lied des 1. FC Kölns im Rhein-Energie-Stadion live mitgesungen. Ermöglicht wurde ihr Besuch des Bundesliga-Spiels auch
mit Mitteln aus der Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung. Damit ist
unter anderem die Fahrt mit einem Spezialfahrzeug der Johanniter
finanziert worden.

Liebe Stifterinnen und Stifter,
liebe Freunde der Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung,
es macht uns froh, dass wir dank Ihrer Unterstützung vielen Menschen ein Licht auf ihrem letzten Lebensweg anzünden können.
Dank Ihrer Zustiftungen und trotz der derzeit niedrigen Zinsen haben wir in diesem Jahr 10.000 Euro aus der Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung an das Hospiz der Johanniter in Wiehl ausgeschüttet.
Das macht es auch möglich, die Wünsche von Hospizbewohnern zu
erfüllen, unter anderem solche Highlights wie diesen Besuch eines
Fußballspiels.
Eine Ausschüttung über 15.000 Euro konnten wir außerdem an das
Trauerzentrum Oberberg der Malteser in Wiehl weitergeben. Damit
wird dort unter anderem die Ausbildung neuer Trauerbegleiterinnen
und Trauerbegleiter finanziert. Mit Ihrer Hilfe stehen wir damit den
Menschen zur Seite, die einen unsagbaren Verlust erlitten haben.
Was das zum Beispiel für eine trauernde Mutter bedeutet, das lesen
Sie in diesem Stifterbrief.
Bitte stiften Sie weiterhin großzügig zum Wohle der Menschen, oder
werden Sie neue Stifterin und neuer Stifter. Dazu laden wir Sie herzlich im Namen unserer Stiftergemeinschaft ein! Wir wünschen Ihnen
eine schöne und friedvolle Sommerzeit.
Ihre

„Als wir im Hospiz erfuhren, dass es Karten für unsere Männer gibt,
sind wir schnell nach Hause gefahren und haben die Schals, Fahnen, Decken und T-Shirts mit dem FC-Logo geholt“, erzählt Margot
Gierlich-Hage. Wie ihr Mann hat auch Andrzej Masloz jedes bisherige Spiel des FC Köln am Fernseher oder im Stadion mitverfolgt. „Er
hat immer aufgeschrieben, welche Spieler beteiligt oder erkrankt,
welche Tore geschossen oder gehalten wurden“, sagt seine Ehefrau
Karina Maszlos.
Die zwei Fußball-Fans haben das Spiel in Köln genossen, ebenso die
Currywurst und das Kölsch in der Pause. Und beide sind sich einig:
Dass der 1. FC Köln an diesem Tag verloren habe, sei zweitrangig.

gez. C. P. Kotz
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gez. Uwe Kotz
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„Alles wurde akzeptiert,
nichts bewertet“
Verzweiflung, Wut und Ohnmacht – als ihr Sohn starb, fand Ursula Maßfeller-Roeske im
Trauerzentrum Oberberg der Malteser in Wiehl einen Ort für das Chaos der Gefühle.
Die Ausbildung und Arbeit der dortigen Trauerbegleiter werden allein mit Spenden finanziert.

 nziehen? „Nach dem Tod meines Sohnes kann ich mir nicht auch
a
noch darüber Gedanken machen“, sagt Ursula Maßfeller-Roeske.
Denn jeden Tag ohne Tim überhaupt weiterzuleben, koste sie bereits unendlich viel Kraft. „Energie, um den Ansprüchen anderer
Menschen zu genügen, bleibt mir nicht.“

Text und Foto: Sabine Eisenhauer

Als ihr damals 17-jähriger Sohn bei einem Verkehrsunfall tödlich
verunglückt ist, fiel auch Ursula Maßfeller-Roeske aus der Welt.
Nach dem schwarzen Nichts der ersten Wochen, überrollten sie
abwechselnd Fassungslosigkeit und Verzweiflung, Wut, Ohnmacht
und Schuldgefühle. Zu einem Ort für dieses Chaos verhalf ihr eine
Freundin: Sie machte für die verwaiste Mutter einen Termin im
Trauerzentrum Oberberg der Malteser in Wiehl und begleitete sie
zum ersten Gespräch.

Der Verlust ist nicht gutzumachen und Löcher füllen sich nicht
einfach wieder: Ursula Maßfeller-Roeske (re.) und Trauerbegleiterin
Conny Kehrbaum

Bei Trauernden scheint kein Verhalten angemessen. Jedenfalls nicht
für die Menschen in ihrer Umgebung. Denn wenn sich Ursula Maßfeller-Roeske schminkt und für die Arbeit ordentlich kleidet, dann
sagen die einen: „Du siehst gut aus, es scheint dir besser zu gehen.“
Und zieht sich die Wiehlerin zurück, bleibt sie zuhause und meidet
Grillabende oder Geburtstagsfeste, dann sagen die anderen: „Du
solltest unter Leute, das hilft bestimmt.“
Doch wie soll man sich nach einem unsagbaren Verlust überhaupt
verhalten? Wie soll man eigentlich aussehen, was soll man denn
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„Mit all meinen schrecklichen
Gefühlen fühlte ich mich hier von
Anfang an gut aufgehoben.“
„Mit all meinen schrecklichen Gefühlen fühlte ich mich hier von Anfang an gut aufgehoben“, sagt Ursula Maßfeller-Roeske. „Ich erlebte, dass meine angeblich verrückten Gedanken in Ordnung sind und
ich mich für meine Tränen nicht zu entschuldigen brauche.“ Und
egal, was auch immer sie im Gespräch mit Trauerbegleiterin Conny
Kehrbaum gesagt habe: „Alles wurde von ihr akzeptiert, nichts bewertet.“
Trauer sei eben keine krankhafte Störung, betont Conny Kehrbaum, Leiterin des Malteser-Hospizdienstes Wiehl / Nümbrecht
und dessen Trauerzentrum. „Trauer ist vielmehr eine menschliche
Fähigkeit, mit einem Verlust umzugehen. Sie ist ein Konglomerat
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an Gefühlen, dass in unserer Gesellschaft meist zu Unsicherheit im
Umgang mit trauernden Menschen führt.“ Wer einen schweren Verlust erlitten habe, dem kämen zusätzlich Freunde, Nachbarn und
Bekannte abhanden, sagt die Trauerbegleiterin. „Andere Menschen
gehen mir aus dem Weg, sie wechseln die Straßenseite oder verschwinden im Hauseingang“, das hat auch Ursula Maßfeller-Roeske
erlebt. Die Ängste und die Verunsicherung der Mitmenschen seien
für Trauernde oft ebenso schwer auszuhalten wie Floskeln und gut
gemeinte Ratschläge, weiß Conny Kehrbaum.
„Mein Berg der Trauer ist nicht beseitigt, jedoch soweit Bröckchen
für Bröckchen abgetragen worden, dass durch ihn hindurch auch
mal wieder ein Blick auf die Sonne möglich ist“, fasst Ursula Maßfeller-Roeske ihre fast zweijährige Begleitung im Trauerzentrum
zusammen. „Ich habe Gefühle zugelassen, Menschen losgelassen
und meinen eigenen Weg der Trauer gesucht.“ Von Trauerbegleiterin Conny Kehrbaum gab es unterwegs auch praktische Hinweise –
so etwa vor dem ersten Urlaub ohne Tim, bei dem seine Mutter sich
fühlte, als ob sie ihn im Stich lassen würde. „Schreiben sie seinen
Namen in den Sand, stecken sie etwas vom Urlaubsort für sein Grab

ein, dann sind sie ihm auch am Ferienort nah“, hatte ihr Conny Kehrbaum gesagt.
Zu der ausschließlich mit Spenden finanzierten Arbeit der Trauerbegleiter in Wiehl gehört auch der Verweis auf weitere Fachleute
wie etwa Ärzte, Psychotherapeuten oder Psychologen. „So sind
zum Beispiel ein Trauma oder eine psychische Erkrankung nicht mit
einer Begleitung zu lindern“, erklärt Conny Kehrbaum. Und natürlich
verschwinde auch die Trauer nicht einfach durch eine Begleitung:
„Der Verlust ist nicht wiedergutzumachen und Löcher füllen sich
nicht einfach wieder.“ Man müsse den Verlust eben immer wieder
wahrhaben und ins eigene Leben integrieren, beschreibt es Ursula
Maßfeller-Roeske.
Zu ihrem persönlichen Umgang mit der Trauer gehört auch, dass
Tims Freunde gerne zu seinem Geburtstag und an seinem Todestag
bei ihr zu Besuch sind. Dann sitzen sie in seinem Zimmer und hören
Musik. „Manche Menschen finden das komisch, aber mir hilft das“,
sagt sie. Und wie sie bei der Trauerbegleitung erfahren hat, ist Letzteres eben wichtiger.

Zeichen setzen!
<< Pflegedienstleiter Jens Stube vom Johannes-Hospiz
Oberberg würdigt den im März verstorbenen Helmut
Böhmer: „Der passionierte Gärtner aus Reichshof-Berghausen
hat sich seit 2010 ehrenamtlich um den Garten am Hospiz
gekümmert. Er hat Gemüse zum Wachsen und Blumen zum
Blühen gebracht. Daran werden sich Gäste und Mitarbeitende
des Hauses noch lange erfreuen, seine Arbeit lebt damit fort.“

„Was die Kinder alles können!“ meinte eine Hospizbewohnerin staunend als
einige Vier- bis Sechsjährige
des evangelischen Familienzentrums „Unterm Schirm“
aus Reichshof-Drespe im
Hospiz von der Passionsgeschichte sangen und
erzählten.
„Ich freue mich über die vollbesetzte Kirche und den Einsatz
der Sängerinnen und Sänger für die Hospizarbeit,“
sagte Dr. Jorg Nürmberger von der Johannes-Hospiz
Oberberg Stiftung beim Benefizkonzert in Lieberhausen.
Es sangen der Familienchor Am Ha Don, der Frauenchor
Steinmüller und der Gospelchor Bergneustadt.

<< Der oberbergische
Landrat Jochen Hagt beim
Besuch im Johannes-Hospiz
Oberberg:
„Die Hospizarbeit gehört
mitten in unsere Gesellschaft, das Sterben darf nicht
an ihren Rand gedrängt
werden.“

<< Sie vermittelt Reisen
in die Ferne und spendet
in die Nähe:
Die Familie Hofacker von
Hofacker-Touristik aus
Reichshof-Wildbergerhütte
übergab 1500 Euro an die
Hospizarbeit.

<< Ein wuscheliger Hase
auf grüner Wiese, ein Reh
vor Bäumen und viele
kunterbunte Ostereier:
Die Vorschulkinder
der Johanniter-Kita aus
Reichshof-Wildbergerhütte
brachten selbstgemalte Bilder
ins Hospiz.
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Das Testament:
Werte, die weiterleben
„In meinem Testament habe ich die JohannesHospiz Oberberg Stiftung bedacht, weil es mir ein
persönliches Anliegen ist, die Hospizarbeit auf
Dauer zu unterstützen. Was mein verstorbener
Mann und ich uns im Leben erarbeitet haben, soll
einmal zum Wohle anderer Menschen eingesetzt
werden. Das ist mein Wunsch.“

Foto: Christian Melzer

Marlene Erner (79) aus Gummersbach

Wir freuen uns über Menschen wie die Stifterin Frau Erner, die den Wert ihres
Vermögens dauerhaft für die Hospizarbeit einsetzen. Damit ermöglichen die
Stifterinnen und Stifter den Sterbenden einen würdevollen letzten Lebensweg.
Mit einem Testament zugunsten unserer Hospiz-Stiftung geben sie außerdem
eigene Werte weiter: Denn wer die Hospiz- und Trauerarbeit nach seinem Versterben unterstützt, reicht die zuvor gelebte Nächstenliebe, Menschenfreundlichkeit und soziale Wärme an nachfolgende Generationen weiter.
Seit Gründung der Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung im Jahre 2009 entscheiden sich immer wieder Menschen dafür, diese Stiftung mit ihrem Testament
oder Vermächtnis zu stärken. Die Stiftung ist gemeinnützig, auf Dauer angelegt
und von der Erbschaftssteuer befreit. Da ihr somit das Vermächtnis in vollem
Umfang zugutekommt, eignet sie sich gut als Vermächtnisnehmer oder Erbe.
Das vertrauliche Gespräch
Nach dem Ableben eines Erblassers wird unsere Stiftung durch das zuständige
Nachlassgericht benachrichtigt. Ist sie Miterbe, wird in der Regel ein Fachanwalt für Erbrecht eingesetzt, der in Absprache mit dem Nachlassgericht und
weiteren Miterben handelt. Ist die Stiftung als Alleinerbe eingesetzt, kümmern
wir uns selbstverständlich auch um die Auflösung der Wohnung und andere
Angelegenheiten. Sollte etwa der Wunsch nach einer Übernahme der Grabpflege bestehen, geben wir diesen Auftrag an entsprechende Dienstleister weiter.
Denken auch Sie darüber nach, Ihr Vermögen für einen guten Zweck zu erhalten und die Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung zu bedenken? Wir vermitteln
Ihnen gerne erfahrende Fachanwälte oder Notare. Bei Fragen stehen wir Ihnen
außerdem jederzeit zur Verfügung, um Einzelheiten vertraulich zu besprechen.
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Hier können Sie helfen:
Zustiftungskonto:
Johannes-Hospiz Oberberg Stiftung
IBAN DE05 3607 0050 0250 5014 00
Deutsche Bank AG
Stichwort: Zustiftung
Spendenkonto:
Freunde u. Förderer der Hospizarbeit
in Wiehl e.V.
IBAN DE 82 3846 2135 0011 9710 16
Volksbank Oberberg eG
Hauptstraße 27
51674 Wiehl
Telefon 02262 3056106
info@jho-stiftung.de
www.hospizarbeit-wiehl.de
www.facebook.de/hospizarbeitwiehloberberg
twitter.com/jho_stiftung
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