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1 Einleitung 
Das Projekt „Palliative Praxis – Projekte für alte Menschen im DRK Multikulturellen 
Seniorenzentrum „Haus am Sandberg“ Duisburg-Homberg“ hat viele Mitarbeitende, 
BewohnerInnen, Angehörige, Nachbarn und Netzwerker erreicht und eine Diskurs zu 
palliativen Fragestellungen eröffnet, die eine Verbindung zwischen den Kulturen 
sichtbar werden ließ. Wir sind mit vielen und großen Ideen in das Projekt gestartet, 
haben Vieles erreicht und anderes nicht. Trotz der vielen Jahre Erfahrung und Leben 
in einem multikulturellen Pflegeheim, hat das Projekt die Herausforderungen deutlich 
werden lassen, die mit einer kultursensiblen Sterbebegleitung verbunden sind. Wir 
haben Fragen gestellt und viele selbstbewusste Hypothesen in neue Fragen 
verwandelt. Hinter`m Horizont dieses Projektes geht es weiter, denn einige 
Projektziele haben wir nicht erreichen können, weil die Prozesse zu komplex sind, die 
Zeit nicht reichte und „Hindernisse“ zunächst weiter untersucht werden müssen. 
Deshalb stellen wir in diesem Bericht unserer Planung vor, verbinden sie gleich mit 
den konkreten Aktivitäten und den Ergebnissen, die wir erzielt haben. Auch was offen 
blieb stellen wir dar, weil wir uns zu viel vorgenommen haben und die Zeit und Kraft 
nicht reichte oder weil tragenden Mitarbeitende ausfielen oder weil unsere 
Ausgangshypothese sich in der Praxis nicht bestätigte und der Frust von 
„fehlinvestiertem“ Engagement verdaut werden musste und… 
„Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum“. Winston Churchill wird dieser 
Satz zugeschrieben und er trifft auch auf unsere Projektplanung zu. 
Neben Zahlen, inhaltlichen Projektergebnissen und Fotos, erzählen wir an mancher 
Stelle den Prozess, weil sowohl der Erfolg als auch die Irrwege kultursensibler 
palliativer Begleitung in der Begegnung mit und zwischen Menschen verortet sind. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, Anregungen durch unser Tun und 
freuen uns über Feedback und Austausch, der die kultursensible Sterbebegleitung 
fördert. 
 
Duisburg, im August 2012 
 
Ralf Krause & Carmen Birkholz 
 
 

2 Dank 
Unser Dank gilt zuerst der Robert Bosch Stiftung, die die vielen 
Qualifizierungsmaßnahmen und Aktivitäten zum einen finanziell unterstützte und 
möglich machte und zum anderen durch ihre inhaltliche Begleitung im Rahmen der 
Vernetzungsworkshops wichtige Impulse setzte. Ein Evaluationstag der Stiftung fand 
im Haus am Sandberg statt, so dass andere Projektnehmer/innen ins Haus kamen 
und eine Vernetzung vor Ort zusätzliche praktische Anstöße vermittelte. 
Frau Hoeter erwies sich als offene und hilfreiche Projektleitung, die dem Kontakt mit 
der Stiftung „ein freundliches Gesicht“ gab und die durch ihren Besuch unserer 
Abschlusspräsentation im März 2012 den Rahmen der Feier bereicherte. 
 
Die Mitarbeitenden des Hauses am Sandberg sind gewohnt, dass viele Menschen 
das Haus besuchen, dass immer wieder Projekte dort angesiedelt werden und 
Ideengeber und –finder das Haus aufsuchen. Es herrscht dadurch ein offenes und 
neugieriges Klima, das viele inspiriert und eine lebendige Atmosphäre im - auch 
architektonisch offen gestalteten - Haus schafft. Zuweilen kann es dadurch jedoch 
auch zu einer „Übersättigung“ an neuen Ideen und Projekten kommen. Wir danken 
deshalb allen Mitarbeitenden im Haus am Sandberg für ihre Unterstützung des 
Projektes, für die Offenheit und ihr Engagement für ein Thema, dass einen wichtigen 
Kern der Arbeit in einem Seniorenzentrum trifft. 
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Frau Baldin und Frau Machoczeck waren die Koordinatorinnen im Haus, die mit 
hohem Einsatz und Ideenreichtum das Projekt zu Ergebnissen führten. Der 
Qualitätszirkel „Sterbebegleitung und Abschiedskultur“ bewies einen langen Atem 
und eine Kontinuität, die besonders auch in Projektkrisen wichtig waren. 
Wir danken den Bewohner/innen und Angehörigen, die sich an den Befragungen 
beteiligt haben und durch ihr Feedback die Motivation der Mitarbeitenden gestärkt 
und wichtige basisnahe Impulse gegeben haben. 
Wir danken den  ehrenamtlich Tätigen im Haus, die sich  dem Thema öffneten und 
damit die entstehende Abschiedskultur tragen. Sie sind wichtige Menschen im 
Kontakt zum Stadtteil. 
Unser Dank gilt den Geistlichen der ev. und kath. Kirchengemeinden in Homberg-
Hochheide, die mit ihrer Offenheit den interreligiösen Dialog getragen und inspiriert 
haben.  
Mitarbeiterinnen (vor allem Frau Yilmaz) der Moschee und der Begegnungsstätte in 
Marxloh waren wichtige Gesprächspartnerinnen beim Verstehen muslimischer 
Vorstellungen und Rituale beim Sterben und Trauern. Ihnen verdanken wir  
Erkenntnisse, da sie die muslimische kulturelle Identität reflektiert kommunizieren 
konnten.   
Herrn Dr. Spaeker, Chefarzt der Geriatrie des Malteser Krankenhauses St. Johannes-
Stift danken wir für seine Wertschätzung des Hauses und seine Anregungen im 
Qualitätszirkel. 
Den Gastgebern für unsere Evaluationstage verdanken wir eine angenehme und 
gastfreundliche Arbeitsatmosphäre und Einblicke in ihre Arbeitsschwerpunkte. Sie 
ließen sich auf unsere palliative Fragestellung ein und „suchten“ mit uns gemeinsam. 
Dies betrifft Herrn Menge mit seinem vielseitigen Bestattungsangebot, die jüdische 
Synagoge in Duisburg, den Hindutempel in Hamm und das Zentrum für Türkeistudien 
und Integration (ZfTI) in Essen. 
 

3 Das multikulturelle Seniorenzentrum „Haus am Sandberg“ in 
Duisburg 

Das Multikulturelle Seniorenzentrum „Haus am Sandberg“ wurde im Januar 1997 
bezogen. Es ist die Nachfolgeeinrichtung des DRK-Altenheim „Haus Rheinkamp“. 
Bereits im Jahre 1994 wurde ein Pilotprojekt, ESA – Ethnischer Schwerpunkt 
Altenhilfe – zur Konzipierung eines „internationalen Altenheims“ gestartet. In 
Kooperation zwischen dem DRK-Landesverband Nordrhein e.V., Träger der 
Einrichtung und dem Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung an 
der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg, wurde das dreijährige Projekt, gefördert 
durch die Stiftung Wohlfahrtspflege, durchgeführt. 
Schwerpunkt war u.a. die interkulturelle Organisationsentwicklung, d.h. die 
Belegschaft hat sich interkulturalisiert und die Dienstleistungen ebenso. Durch den 
langjährigen gemeinsamen Lernprozess hat sich ein kollektiv gebildetes Sinnsystem 
ergeben, was als Handlungsmuster nach außen und Sozialisationskraft nach innen 
wirkt. 
Die vollstationäre Einrichtung verfügt über 96 Plätze in 48 Einzel- und 24 
Doppelzimmern. Es gibt auch die Möglichkeit der Kurzzeitpflege. In der Einrichtung 
arbeiten insgesamt ca. 120 MitarbeiterInnen (verteilt auf 56 Vollzeitstellen). Davon 
haben ca. 40 % eine Zuwanderungsgeschichte. Zur Zeit gibt es zwölf Auszubildende 
in den Bereichen Pflege und Verwaltung.  
Die Leitung bietet ihren MitarbeiterInnen regelmäßig multikulturelle Fortbildungen an, 
z.B. Sprachkurse und landeskundliche Kurse. Die  Teams erhalten bei Bedarf 
spezielle Supervisionen. Kulturelle Fragestellungen bilden dabei den Schwerpunkt. 
Die Einrichtung macht den BewohnerInnen und Angehörigen besondere 
multikulturelle Angebote. Ein interkultureller Besuchsdienst, Gebetsräume für 
Christen und Muslime, eine internationale Bibliothek, ein wöchentlicher mediterraner 
Markt, die Ausrichtung von internationalen Festen gehören dazu. 
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4 Projektplanung und –ziele 
Das „Haus am Sandberg“ zeichnet sich durch einen multikulturellen Schwerpunkt im 
Bereich der Altenhilfe aus. Anlass dafür, ist die besondere Bevölkerungsstruktur der 
Stadt Duisburg mit einem hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. In 
der Einrichtung wohnen nun seit mehr als 15 Jahren Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen bewusst und gestaltet zusammen. Sie leben zum Teil in der Gewissheit, 
dass dies ihr letztes Zuhause sein wird und/oder sie sind zunehmend multimorbid 
und an Demenz erkrankt. Von 96 Bewohner/innen versterben pro Jahr ca. 30%. In 
den kommenden Jahren ist ein Zuwachs der älteren, multimorbiden, dementiell 
erkrankten und sterbenden Bewohner/innen zu erwarten. Hintergrund ist, dass der 
ambulanten Versorgung von älteren Menschen, die einer pflegerischen Hilfestellung 
bedürfen, Vorrang vor der stationären Versorgung eingeräumt wird. Für die Belegung 
einer stationären Altenhilfeeinrichtung bedeutet dies, dass zunehmend mehr 
Bewohner/innen mit einem hohen Pflegebedarf in ein Altenheim ziehen und dadurch 
die palliative Versorgung einen immer höheren Stellenwert in der täglichen Arbeit 
einnimmt. 
 
Zum letzten Abschnitt des Lebens gehört unweigerlich der Sterbeprozess, den wir als 
besondere Lebensphase begreifen und der deshalb besondere Erfordernisse in der 
Begleitung von Bewohner/innen, Angehörigen und Personal mit einschließt. In 
diesem Prozess soll alte Menschen und ihre Angehörigen Sicherheit, menschliche 
Wärme und Zuwendung erfahren.  
 
Wichtig ist für uns die Entwicklung eines Konzeptes, in dem es gelingt, die natürliche 
Balance von aktivem Leben und palliativer Praxis / Abschiedskultur herzustellen. Dies 
erfordert kultursensible menschliche Kompetenz, professionelle palliativ-pflegerische 
Versorgung, ethische Kompetenz, sowie psycho-soziale und spirituelle Begleitung. 
Ein Netzwerk von externen Fachleuten (Ärzte, TherapeutInnen, Geistliche, 
Hospizinitiativen, Demenzforen, Bestatter etc.), das während der Laufzeit des 
geplanten Projektes ausgebaut bzw. intensiviert wird, soll ein ganzheitliches Leben 
bis zuletzt ermöglichen. 
Unter den strukturellen Bedingungen stationärer Altenhilfe, mit knappen finanziellen 
und personellen Ressourcen, bedeutet dies für unsere Ziele: 

• Sensibilisierung und Qualifizierung der Mitarbeiter/innen 
• Unterstützung der Angehörigen  
• Ausbau eines externen Netzwerkes 
• Entwicklung einer interreligiösen Abschiedskultur  
• Gewinnung von Ehrenamtlichen für eine „kultursensible Lebensbegleitung bis 

zum Tode“ 
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5 Vorarbeiten 
Zwei Mitarbeiterinnen (Pflege und Sozialer Dienst) des Seniorenzentrums besuchten 
mehrere Fortbildungen zu Sterben, Tod und Trauer und ihren Besonderheiten bei 
Menschen mit Demenz, sowie ein Seminar zur palliativen Organisationsentwicklung 
beim Institut für Lebensbegleitung Carmen Birkholz, Essen. In Folge dessen 
erarbeiteten Sie ein Konzept zur Implementierung einer palliativen Praxis im Haus am 
Sandberg.  Ein Qualitätszirkel wurde installiert und fand sich zu einer arbeitsfähigen 
Gruppe (8- 12 Personen) zusammen. Die Mitglieder des Qualitätszirkels 
„Sterbebegleitung und Abschiedskultur“ waren Mitarbeitende mit und ohne 
Migrationshintergrund, aus der Pflege und dem Sozialen Dienst. Der 
Heimgeschäftsführer war an allen Maßnahmen aktiv beteiligt, so dass Diskurs und 
Entscheidungsprozesse eng verknüpft waren. Der Prozess sollte durch eine externe 
Fachberatung begleitet werden. Diese Rolle und spätere externe Projektleitung 
übernahm die Dipl.-Theologin und Palliative-Care- Trainerin Carmen Birkholz.  
Vor Projektbeginn wurden drei Mitarbeiterinnen der Pflege zu Palliative-Care 
Fachpflegepersonen weitergebildet. Ein Basisseminar zu Sterben, Tod und Trauer 
sensibilisierte Mitarbeitende aller Wohnbereiche für einen gemeinsamen Prozess. 
Eine Befragung der Mitarbeitenden zu den Kenntnissen bzgl. Sterbebegleitung, 
Hospiz und palliativen Themen wurde vor Projektbeginn anonym durchgeführt, um 
den Kenntnisstand und den Bedarf der Mitarbeitenden zu erfragen. Durch alle diese 
Maßnahmen wurden die konkreten Projektziele geprägt und Projektmaßnahmen 
geplant. Die multikulturelle Perspektive ist im Haus immanent verankert und warf 
unter der palliativen Fokus neue Fragestellungen auf, die durch das Projekt 
untersucht werden sollten.  

 

6 Projektaktivitäten (Planung) und Ergebnisse 

6.1 Projektsäulen 

6.1.1 Implementierung allgemein durch: 

6.1.1.1  Sensibilisierung durch Qualifizierungsmaßnahmen 
Ziele der Schulungen war es, möglichst viele Mitarbeitende aller Arbeitsbereiche für palliative 
Fragestellungen zu sensibilisieren, Wissen zu vermitteln und praxisnahe Anwendbarkeit zu 
erproben. Alle Schulungen waren interdisziplinär besetzt und förderten dadurch die 
interdisziplinäre Vernetzung im Haus.  
Die Themen der Schulungen orientierten sich an dem Bedarf des Hauses: 

1. „Besonderheiten der Sterbebegleitung bei Menschen mit Demenz“ zur Training 
nonverbaler Kommunikation, Validation auch nonverbal, Elemente Basaler 
Stimulation, Schmerzerkennung – auch im Sinne des Total Pain, Angehörigenarbeit. 
Alle Schulungsinhalte folgten einer ressourcenorientierten Didaktik. 

 
2. „Ethik in der Sterbebegleitung“ zum Kennenlernen und Erproben des Instruments 

der Ethischen Fallbesprechung und zur Sensibilisierung für muslimische ethische 
Besonderheiten, die durch den Verzicht auf Schweinfleisch 
(Medikamenteninhaltsstoff), Nahrungsverzicht während der Fastenzeit (Ramadan), 
ein kulturverschiedenes Rollenverständnis zwischen Frauen und Männern, Problem 
der Sprache in Bezug auf Integration, Schweigepflicht und Schamempfinden beim 
Hinzuziehen von Übersetzer/innen. 

 
3. „Spiritualität in der kultursensiblen Sterbebegleitung“ zur Erkennung von 

religiösen/spirituellen Bedürfnissen und ihrer Funktion als Copingstrategie allgemein. 
Definitionen von Begrifflichkeiten, kognitive und emotionale Bedeutung, Wesen von 
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Ritualen und ihre Konkretionen im Vergleich christlicher und muslimischer Religiosität 
im Fokus von Krankheitsbewältigung, Sterben, Tod und Trauer. 
Ein Interview mit dem türkisch-sprachigen Hodscha des Hauses mit konkreten 
Fragen zu Ritualen und Verhaltensregeln im Sterbeprozess und mit dem Toten war 
Bestandteil der Schulung. 
 

4. „Reflektionsgespräche“ dienten in kleinen Gruppen der konkreten Fallbesprechung 
überwiegend von Erfahrungen mit palliativen Praxissituationen, die konflikthaft in 
Erinnerung sind und die durch Reflektion emotionale Blockierungen lösen konnten 
und durch fachliche Reflektion Handlungsalternativen für zukünftige Situationen 
aufzeigten. Sie waren vom Charakter her eine Mischung aus palliativer Supervison 
und Coaching. 

 
5. „Moderatorenschulungen“ befähigten die Palliative-Care-Fachpersonen und 

ausgewählte weitere Mitarbeiter/innen, erworbenes Wissen in „Internen 
Fortbildungen“ kollegial weiterzugeben. Dabei wurde der eigene Lehrstil erarbeitet 
(Präsentations- und Vortragsstärke oder eher begabt für kollegiales Training on the 
Job) und konkrete Einheiten vorbereitet, präsentiert und reflektiert. 

 
 
Profil der Schulungsteilnehmenden 
56 Mitarbeiter/innen aus allen Berufgruppen der Pflege und Begleitung nahmen an den 
Fortbildungen auf eigenen Wunsch teil. 33,9% davon waren Mitarbeitende mit 
Migrationshintergrund (21,4% türkisch, 0,5% polnisch, 0,5% russisch, 0,1% rumänisch).
  
Insgesamt war zu beobachten, dass die türkischen Mitarbeitenden quantitativ betrachtet, 
sich zurückhaltend im Projekt engagierten. Auszubildende und PraktikantInnen mit 
Migrationshintergrund waren sehr interessiert an den Schulungen. 
Der Wunsch, mehr über die muslimische Abschiedskultur, über Haltungen und Rituale zu 
erfahren war bei den übrigen Mitarbeitenden ausgeprägter. Die Frage nach dem „Warum“ 
beschäftigte den Qualitätszirkel regelmäßig. Gespräche mit den türkisch-muslimischen 
KollegInnen führten nicht zu qualitativen Ergebnissen, mit denen das Projektteam hätte 
arbeiten können. Die muslimischen Mitglieder des Qualitätszirkels und die Teilnehmer/innen 
der Schulungen brachten sich mit ihrer persönlichen Perspektive ein, die die Pluralität der 
türkischen Migrantengesellschaft exemplarisch verdeutlichte.  
 
 

6.1.1.2  Vernetzung intern und extern 
Vernetzung und interdisziplinäres Handeln waren Leitmotive des Projektes. Im 
multikulturellen Zusammenhang bedeute dies zusätzlich die kultursensible Perspektive 
vertreten zu sehen durch türkische Mitarbeitende oder adäquate Vertreter/innen. 
Die interne Vernetzung wurde strukturell gefördert durch: 

- den interdisziplinären Qualitätszirkel, der zugleich Steuerungsgruppe des Projektes 
war 

- die interdisziplinären Evaluationsgruppe, die sich etwa halbjährlich traf, um den 
Projektverlauf zu reflektieren, Ergebnisse wertzuschätzen, nächste Projektphasen zu 
planen und Kurskorrekturen vorzunehmen 

- Gemeinsame Projekte förderten die etagen- und bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit (z.B. Gestaltung der Erinnerungsfeier; Gestaltung von 
Erinnerungsorten und „Raum der Stille“, der zugleich als Abschiedsraum genutzt 
wird; Planung und Durchführung von internen Fortbildungen, Angebot der 
Palliativsprechstunde für Bewohner/innen, Angehörige und Mitarbeitende durch eine 
Mitarbeiterin der Pflege und des Sozialen Dienstes etc. 

- Seminare förderten die interdisziplinäre und etagenübergreifende Kooperation 
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Die interne Vernetzung wurde personell gefördert durch: 
- Mitarbeitende, die für das ganze Haus tätig waren und dadurch zur Vernetzung der 

Etagen beitrugen 
- Initiativen und Ideen der Mitarbeitenden wurden diskutiert und umgesetzt 
- Der Umgang mit dem Tod mehrer Mitarbeitende während der Projektlaufzeit wurde 

bewusst, offen und gemeinsam besprochen und Formen der wertschätzenden 
Erinnerung gefunden, die vom ganzen Team getragen wurden. 

 
Die externe Vernetzung wurde gefördert und gestaltet durch: 
- Einladung und Einbezug externer Partner/innen in der Begleitung der Bewohner/innen 
wie z.B.  

- Chefarzt der Geriatrie des Belegkrankenhauses als Gast im Qualitätszirkel 
- Ev. und kath. Geistliche gestalteten die kultursensible Erinnerungsfeier mit 
- Mitarbeitende der Begegnungsstätte der Marxloher Moschee planen die 

kultursensible Erinnerungsfeier mit 
- Besuch von Netzwerkpartner/innen 

- Im Rahmen der Evaluationstage, die grundsätzlich außerhalb stattfanden 
- Besuch der Moschee und der Begegnungsstätte mit Führung 
- Besuch von Ausstellungen, die zum Thema von Netzwerkpartern/innen gestaltet 

wurden 
 
 

6.1.2 Im Fokus: Kultursensible Sterbebegleitung und Abschiedskultur 

6.1.2.1  Sichtbare interkulturelle Abschiedskultur 
Im Rahmen des Projektes wurden sichtbare Orte gestaltet, für die Abschiedskultur des 
Hauses. 
Sichtbare Orte sind Symbole,  

• die geschaffen werden, um die Wertschätzung in der Trauer auszudrücken 
• die sich mit der Haltungsänderung und den Erfahrungen im Umgang mit Sterben im 

Haus auch verändern und lebendig den Prozess abbilden 
• die Seismographen für die Stimmigkeit der Kultur sind und dadurch bestätigen oder 

zur Veränderung einladen 
• die sichtbare Bestätigung des Engagements und Erfolgserlebnisse sind 
• die interdisziplinär entstehen, da verschieden Berufgruppen mit ihrem Know-how an 

der Umsetzung beteiligt sind und die Lebendigkeit von der Akzeptanz aller abhängt 
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6.1.2.1.1 Erinnerungsort im Eingangsbereich 

Sehr früh im Projekt wurde im Eingangsbereich des Hauses ein Erinnerungsort gesucht, an 
dem für alle sichtbar an die Menschen gedacht wird, die im Haus aktuell verstorben sind. Die 
Gestaltung sollte zur Haltung und Ästhetik der Mitarbeitenden des Hauses passen und 
sowohl christliche, wie individuelle und eine muslimische Gestaltungsform finden. 
Auf jedem Wohnbereich wird zusätzlich eine Kerze angezündet. 
 

   
 
 

Ruhuna Fatiha

Im Namen des Allerbarmers 
und gnädigen Gottes.

Lob sei Gott, dem Herrn der 
Menschen in aller Welt,

dem Allerbarmer und 
Gnädigen

der am Tage des Gerichts 
regiert!

Dir dienen wir, und dich 
bitten wir um Hilfe!

Führe uns den geraden 
Weg,

den Weg derer, denen du 
Gnade erwiesen hast, nicht 
(den Weg) derer, die 
d(ein)em Zorn verfallen sind 
und irregehen!

bi-smi llāhi r-rahmāni r-
rahīm

al-hamdu li-llāhi rabbi l-
�ālamīn

ar-rahmāni r-rahīm

māliki yaumi d-dīn

iyyāka na�budu wa-
iyyāka nasta�īn

ihdinā s-sirāta l-
mustaqīm

sirāta lladhīna
an�amta �alaihim
ghairi l-maghdūbi
�alaihim wa-lā d-dālīn

ميحرلا نمحرلا �للا مسب

نيملعلا بر �لل دمحلا

ميحرلا نمحرلا

نيدلا موي كلم

نيعتسن كايإو دبعن كايإ

�ا ميقتسملا طرصلا اند

ريغ م�يلع تمعنأ نيذلا طرص

نيل�ضلا الو م�يلع بوضغملا
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Ein Kondolenzbuch wird gepflegt und gehört mit zur Erinnerungskultur des Hauses. Dieses 
Buch „wandert“ durch das Haus: vom Erinnerungsort in den Raum der Stille und im 
November liegt es bei der Erinnerungsfeier aus. 
 

 
 

6.1.2.1.2 Interkulturelle Erinnerungsfeier 

Über drei Jahre konnten Erfahrungen mit der Gestaltung einer interkulturellen 
Erinnerungsfeier gesammelt werden. Die Feiern wurden jeweils mit dem Qualitätszirkel und 
externen Partner/innen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Fachliche und sachliche 
Überlegungen und konkrete Erfahrungen der Feiern führten zu einem erprobten und 
stimmigen Konzept, das als ein schönes sichtbares Projektergebnis bereits nachhaltig im 
Haus verankert wurde. 
Ziel der Erinnerungsfeier, wie in vielen Altenpflegeeinrichtungen ist es, an die verstorbenen 
Bewohner/innen des vergangen Jahres zu erinnern und Angehörige, Bewohner/innen und 
Mitarbeitende dazu einzuladen.  Die besondere Herausforderung lag darin, eine 
interreligiöse und kultursensible Feier zu entwickeln, die christlich und muslimisch geprägte 
Menschen vereinen konnte. Mit Gästen der Kirchen und der türkischen Begegnungsstätte in 
Duisburg-Marxloh gemeinsam wurde im Qualitätszirkel diese Feier entwickelt. 
In jedem Jahr waren die Geistlichen beider Konfessionen aktiv beteiligt und Vertreter/innen 
muslimischen Glaubens. Im ersten Jahr suchten wir intensiv nach externen Experten, die die 
muslimische Tradition repräsentieren konnten. Es gelang uns, einen Hodscha der Moschee 
zu gewinnen, mit dem Ergebnis, dass er verspätete kam, kein Deutsch sprach, jedoch einen 
Übersetzer bei sich hatte und über den Islam im Allgemeinen sprach. Der Bezug zur 
Erinnerungsfeier und der Würdigung der verstorbenen Muslime fehlte völlig. 
Im ersten Jahr trauten wir uns nicht, ein Vaterunser zu beten, um muslimische Gläubige nicht 
vor den Kopf zu stoßen. 
Das Feedback, dass wir bekamen, war entsprechend deutlich: „Der evangelische Pfarrer hat 
nur Cello gespielt, es fehlte sein Wortbeitrag; der Hodscha hatte wesentlich mehr Raum 
eingenommen und der wurde als unangemessen für den Anlass empfunden, ein 
muslimisches Gebt wurde gesprochen, aber kein Vaterunser…“ Wir waren sehr vorsichtig 
und machten die Erfahrung, dass kultursensibel nicht nur die einseitige 
Integrationsbemühung um muslimische Menschen bedeutet, sondern wirklich Formen zu 
finden, die für beide stimmig sind. Diese Feier in dieser Form zu organisieren hat viel Zeit 
und Engagement gekostet und am Ende (wieder einmal) eines deutlich gemacht: Wir waren 
sehr bemüht um die muslimische Integration und unsere Offenheit und sind dabei nicht in 
einem Dialog auf Augenhöhe gewesen.  
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Wir haben daraus gelernt und im nächsten Jahr einige Veränderungen vorgenommen: Die 
Suche nach einem deutschsprachigen Hodscha verlief vergebens. Eine Mitarbeiterin kam 
dann auf die Idee, die eigenen Ressourcen zu nutzen: Es gibt gläubige muslimische 
Mitarbeiter/innen die ihre Kultur und Religion im Qualitätszirkel vertreten und konkrete 
Rituale, Texte und Gebete einfließen lassen können. (Warum waren wir da nicht früher drauf 
gekommen ☺ ) 
 
Wesentliche kultursensible Erkenntnisse waren: 

• Kerzen werden von Muslimen überwiegend als christliches Symbol verstanden und 
nicht bei der Erinnerung angezündet. Das muslimische Symbol bei Erinnerungsfeiern 
ist die weiße Rose 

• Da die Erinnerungsfeier nicht in einer Kirche unter einem Kreuz stattfindet, kann die 
Feier gemeinsam erlebt werden. Die gemeinsamen Wurzeln der sog. 
„Väterreligionen“1 ermöglicht eine gemeinsame Feier im Respekt vor den 
Unterschieden. Gebete werden als Angebot formuliert und nicht zwangsläufig 
gemeinsam gesprochen 

• Die Kultur der Erinnerungsfeier ist mehr eine deutsche als eine türkische. Türkische 
Angehörige waren wenig vertreten. Wir haben das bedauert, aber auch von diesem 
Hintergrund her verstanden. Die Angehörigen, Ehrenamtliche und Mitarbeitende mit 
türkischem Migrationshintergrund, die teilnahmen, waren jedoch berührt und 
begeistert von der sinnlichen und wertschätzenden Art der Erinnerung.  

• Das anschließende Beisammensein fand mit einem „kulturgemischten Buffet“ statt 
und schaffte Integration über den Gaumen.  

 
 
Beispiel eines Ablaufs2: 

Interkulturelle Erinnerungsfeier für  verstorbene Bewohner/innen 

am 19.11.2010, 15 Uhr im „Haus am Sandberg“ 
 
Eingangsmusik instrumental (CD) begleitet das Ankommen im Raum 
Empfang der Angehörigen im Foyer durch MitarbeiterInnen (Überbrücken ggf. einer Hemmschwelle); 
Ankommen 
 
Einlegen der CD "Die Rose"  
Begrüßung und Eröffnung der Feier durch Herrn Krause und Carmen Birkholz - thematische 
Anlehnung an das Lied " Die Rose" 
 
„Liebe ist wie wildes Wasser 
Das sich durch Felsen zwängt 
Liebe ist so wie ein Messer 
Das Dir im Herzen brennt 
Sie ist süß, und sie ist bitter 
Ein Sturm, Wind und ein Hauch 
Für mich ist sie eine Rose 
Für Dich ein Dornenstrauch 

Wer nie weint und niemals trauert 
Der weiß auch nichts vom Glück 
Wer nur sucht, was ewig dauert 
Versäumt den Augenblick 
Wer nie nimmt, kann auch nicht geben 
Und wer sein Leben lang 

                                                 
1
  Abraham ist der Stammvater der drei Religionen: Judentum, Islam und Christentum und verbindet 

somit die Religionen. 
2 Jede Feier bringt ein anderes Symbol zur Entfaltung; der Grundablauf bleibt jedoch gleich. Weitere 
Abläufe können gerne angefragt werden. 



Palliative Praxis Multikulturell  9.09 – 3.12 DRK SZ „Haus am Sandberg“, Duisburg Seite 12 von 23 

Immer Angst hat vor dem Sterben 
Fängt nie zu Leben an 

Wenn Du denkst, Du bist verlassen 
Und kein Weg führt aus der Nacht 
Fängst Du an, die Welt zu hassen 
Die nur and're glücklich macht 
Doch vergiss nicht, an dem Zweig dort 
Der im Schnee beinah' erfror 
Blüht im Frühjahr eine Rose 
So schön wie nie zuvor.“ 
(A. McBroom / Bearb.: Michael Kunze) 
 
Eine Rose für Sie, die Sie einen Abschied mit sich tragen und heute noch einmal ins Haus am 
Sandberg gekommen sind – einen Ort, an dem gelebt, gelacht, geweint und gestorben wird – und ein 
Ort, der die Erinnerungen an alle, die hier gelebt haben, pflegt. 
 
Die Vielfalt der Kulturen kommt hier im Haus zusammen und so möchten wir auch in dieser 
Erinnerungsfeier verschiedene Elemente verbinden, die für Menschen christlicher und muslimischer 
Herkunft Bedeutung haben. Es ist wichtig, dass wir für unsere Trauer eine Heimat finden. Wir 
wünschen uns und Ihnen, dass wir gemeinsam in dieser Feier eine Heimat für unsere Empfindungen 
und Gedanken der Erinnerung finden – in Worten, in der Musik, im symbolischen anzünden der 
Kerzen und ablegen der Rosen – und eine Heimat in der Begegnung von uns Menschen – jetzt und 
später bei Kaffee. 
 
Musik: Cello (Pfarrer Immer) 
Lied: So nimm denn meine Hände 
 
 
Muslimische Worte:  
Das Symbols der Rose beim Verlesen der muslimischen Namen  - Frau Küper-Sengül  
 
 
Muslimisches Gebet:  
Ein Gebet:        Sengül Türkoglu  
„(Allah) Gott, wir wissen, du bist der Herr des Lebens; du kannst es geben, du kannst es nehmen. Hilf 
uns, Trost zu finden in der Hoffnung und schenke ihm/ihr die Fülle des Lebens, für die er/sie 
geschaffen ist. Vergib ihm/ihr all seine/ihre Sünden und beschütze ihn/sie in seinem/ihrem Grab bis 
zum Jüngsten Gericht. Ermögliche ihm/ihr den leichten Eintritt in dein Paradies und das ewig gute 
Leben dort. Der Tod hat uns nun von ihm/ihr getrennt, aber wir wissen, dies ist nicht für immer. 
Vereinige uns erneut in deinem Himmel. Amin.“ 
 
 
Einige Worte zum Anzünden der Lichter    Pfarrer Gerdemann 
Symbolisches und Ablauf 

Verlesen I   

der Namen der Verstorbenen Bewohner/innen:  Marina  
Danach Entzünden der Kerzen - Aufstellen der Rosen  ( Musik im Hintergrund ) 
 
Gedicht: Die Rose (2. Liedstrophe)    Petra 
Wer nie weint und niemals trauert 
Der weiß auch nichts vom Glück 
Wer nur sucht, was ewig dauert 
Versäumt den Augenblick 
Wer nie nimmt, kann auch nicht geben 
Und wer sein Leben lang 
Immer Angst hat vor dem Sterben 
Fängt nie zu Leben an 
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Verlesen II        Gudrun 
der Namen der Verstorbenen Bewohner/innen   
Danach Entzünden der Kerzen - Aufstellen der Rosen  ( Musik im Hintergrund ) 
 
Rose Ausländer: Nicht vorüber   Bodo  
Nicht vorüber  
Was vorüber ist 
ist nicht vorüber 
Es wächst weiter 
in deinen Zellen 
ein Baum aus Tränen 
oder 
vergangenem Glück  
Rose Ausländer  
 

Verlesen III  

der Namen der Verstorbenen Bewohner/innen:  Petra 
Danach Entzünden der Kerzen - Aufstellen der Rosen  ( Musik im Hintergrund ) 
 
Bert Brecht: Sieben Rosen    Marina 
Sieben Rosen hat der Strauch 
Sechs gehör’n dem Wind 
Aber eine bleibt, dass auch 
Ich noch eine find. 
 
Sieben Male ruf ich dich 
Sechmal bleibe fort 
Doch beim siebten Mal, versprich 
Komme auf ein Wort. 
Bertolt Brecht 

Verlesen IV  

der Namen der Verstorbenen Bewohner/innen: Bodo  
Danach Entzünden der Kerzen - Aufstellen der Rosen  ( Musik im Hintergrund ) 
 
Gedicht von Dschalal ad-Din ar-Rumi (Mevlana): Am Tage meines Todes  Gudrun auf Türkisch 
und Petra auf Deutsch 

Am Tage meines Todes 

Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye bașladı mı, 
bende bu cihanın gami var,  
dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma; 
bu çesit (bir) șüpheye düșme. 
Am Tage meines Todes, wenn meinen Sarg man trägt, 
Oh, glaube nicht, dass Gram mich, 
um diese Welt bewegt! 
 
Benim icin ağlama, 
yazık yazık deme. 
Șeytanın tuzağına düșersem  
iște hayıflanmanın sırası o zamandır. 
Um meinetwill'n nicht weine! 
Sprich nicht: "Ach weh, ach weh!" 
Wenn ich dem Teufel in die Falle gehe, 
dann – kannst du mich bedauern. 
 
Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. 
O vakit benim bulușma ve görüșme zamanımdır. 
Gehst du im Leichenzuge,  
sprich nicht: "Er schied, er schied!" 
Zum Treffen, zur Vereinung mich dieser Weg ja trägt. 
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Beni kabre indirip bırakınca, 
sakın elveda elveda deme;  
zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. 
Dem Grab du mich anvertrautest, 
- sage nicht: "Leb wohl, leb wohl!" 
Das Grab ist nur der Schleier,  
vor Edens Volk gelegt. 
 
Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret.  
Güneșe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki? 
Sana batmak görünür, ama o, doğmaktır.  
Siehst du, wie sie mich senken, 
so schau's als Aufstieg an! 
Nehmen Sonne und Mond Schaden, 
wenn sie untergehen? 
Dir will's ein Sinken scheinen 
und ist ein Aufstieg doch! 
 
Mezar hapis gibi görünür 
ama o, canın kurtulușudur. 
Hangi tohum yere ekildi de bitmedi?  
Ne diye insan tohumunda șüpheye düșüyorsun? 
 
Ein Kerker scheint die Gruft, 
doch ist es der Seel' Erlösung. 
Wo ist das Saatkorn, welches, 
- gesät, empor nicht keimt? 
Warum beim Saatkorn "Mensch" 
diesen Glauben man nicht hegt? 
 
Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç.  
Zira senin hayuhuyun mekansızlık aleminin fezasındadır." 
Den Mund, den du hier schlossest, 
dort öffnest ihn erneut. 
Und sonder Raum und Grenzen 
dein Jubelruf sich regt. 
 
Musik: Cello         Pfarrer Immer 
Verabschiedung und Einladung zu Stehkaffee und Gespräch   Herr Krause 
Musik: CD (begleitend) 
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6.1.2.1.3 Verabschiedungsraum 

Das „Haus am Sandberg“ besitzt die kleinste Moschee Deutschlands, eine Mescid, die von 
muslimischen Bewohner/innen, Mitarbeitenden und Gästen genutzt werden kann. 
 

 
 
Im Rahmen des Projektes wurde ein Pendant, ein „Raum der Stille“ entworfen und gestaltet. 
Ein Erfolg des Projektes in der palliativen Kultur der Einrichtung lässt sich daran ablesen, 
dass es möglich ist, den Raum als Verabschiedungsraum zu nutzen und als Raum der Stille 
für sich selbst oder Gespräche. In der Anfangsphase des Projektes hätten Berührungsängste 
eine solche selbstverständliche „Doppelnutzung“ nicht zugelassen. 
Infolge sehen Sie Bilder der Entwicklung über zwei Jahre des Raumes. 
Eine Künstlerin gestaltet die Glasfenster, die von einer im Haus verstorbenen Bewohnerin 
gestiftet wurden. 
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Verabschiedungsraum bis 2010 
 

 
Raum der Stille & Verabschiedungsraum 2011 
 

 
Raum der Stille & Verabschiedungsraum 2012 
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6.1.3 PR/Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit des Projektes verlief weitgehend über Netzwerkkontakte und 
verbandsintern. 
Veranstaltungen wurden in der örtlichen Presse angekündigt, wie z.B. die 
Palliativsprechstunden, die im „Haus am Sandberg“ hausintern aber auch für den Stadtteil 
angeboten werden. 
Ein Abschlussbericht wurde auf die Internetseite des DRK-Nordrhein e.V. gestellt und das 
Thema der kultursensiblen Abschiedskultur ist der Fachpresse angeboten worden und wird 
zu einem Artikel führen. Die Absprachen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Eine von der Robert Bosch Stiftung beauftragte Journalistin schrieb eine Artikel über die 
Projekterfahrungen, den wir bislang jedoch noch nicht kennen. 
 
Aus der Netzwerk-Öffentlichkeitsarbeit entstand das Folgeprojekt zur Gewinnung von 
Ehrenamtlichen für die Lebensbegleitung bis zum Tode. 
 

6.1.4 Wissenschaftliche Begleitung 

6.1.4.1 Befragungen 
Nach einem halben Jahr Projektlaufzeit wurden von Carmen Birkholz zwei Fragebögen 
entwickelt, um die Bedürfnisse und Wünsche von Bewohner/innen und Angehörigen in das 
Projekt zu integrieren. Die Bögen wurden im Qualitätszirkel diskutiert, freigegeben und über 
Herrn Krause verteilt. Die Befragung der orientierten Bewohner/innen wurde von Frau Baldin 
durchgeführt, um bei der Komplexität der Fragen zu erläutern und zu unterstützen. Wichtig 
war uns, nicht viel Papier zu verteilen und wenig zurückzubekommen, sondern eine Form 
der Befragung zu finden, die qualitativ aussagekräftig war. 
11 BewohnerInnen waren bereit den Bogen auszufüllen. Dabei entstanden Gespräche über 
die palliative Begleitung im Haus, eigene Wünsche und Feedback zu der Arbeit der Pflege 
und Betreuung im Haus am Sandberg.  
Die Fragebögen für die Angehörigen wurden von den Etagenleitungen persönlich an 
Angehörige verteilt. Mit 6 Angehörigen beteiligten sich leider wenige an der Befragung. 
Bemerkenswerte Rückmeldungen waren z.B., dass der multikulturelle Schwerpunkt des 
Hauses für die Angehörigen von mittlerer Bedeutung ist. 
Die Themen „Sterben und Tod“ und „Patientenverfügung“ in Bezug auf den eigenen 
Angehörigen ist von höchster Bedeutung (alle 10 auf einer Skala von 1-10). Die Bedeutung 
von Ehrenamtlichen in der Sterbebegleitung wurde mit einem Durchschnittswert von 8 
Punkten bewertet. 
Wichtig waren allen Angehörigen eine gute pflegerische und menschliche Begleitung, sowie 
eine gute Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten und Angehörigen. 
 
Die Auswertung der Bögen wurde im Qualitätszirkel besprochen und von dort an die Team- 
und bereichsübergreifenden Besprechungen weitergegeben. 
 
Die Entwicklung der Bögen wurde nicht von den Stiftungsgeldern finanziert, so dass er hier 
gerne der Projektdokumentation zur Verfügung gestellt wird, die Rechte jedoch bei Carmen 
Birkholz liegen.3 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Bögen und Auswertung siehe Anlagen 
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6.1.4.2  Evaluationen 
1. Zwischenevaluation: 24.03.2010 im Bestattungshaus Menge 

 
2. Zwischenevaluation: 01.12.2010 in der jüdischen Gemeinde und Synagoge 

Duisburg 
 

3. Zwischenevaluation: 27.07.2011 im Hindutempel in Hamm 
 
4. Zwischenevaluation:30.11.2011 im Zentrum für Türkeistudien und Integration 

(ZfTI), Essen 
 

Die Evaluationstage dienten der Qualitätssicherung des Projektes und der 
thematischen Ergänzung durch die Wahl der Tagungsorte. 
 
Zu allen Qualitätszirkeln und Evaluationstagen liegen Protokolle vor, die der Stiftung 
gerne zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Für das Projektthema erhellend war ein Gespräch mit zwei Mitarbeitern des ZfTI in 
Essen. Ergebnisse waren: 
• Herr Yunus Ulusoy berichtet über demographische und kulturelle 

Aspekte der türkischen MigrantInnen in Deutschland: 
o Alterdurchschnitt: 29,9 J.; Über 65 J = 6-7%, d.h. Sterbebegleitung 

und Tod sind noch nicht der Regelfall in D 
o Emotionale Gesellschaft d.h., Angehörige verschweigen dem 

Todkranken die Diagnose 
o Keine Konfliktkultur 
o Reaktionen in „akuten“ Sterbesituationen: Imame werden gerufen 
o Erwerbtätigkeitsquote ist deutliche geringer als bei der 

Mehrheitsbevölkerung = mehr zeitliche Ressourcen für die Pflege, 
entspr. kultureller Tradition 

o Ehrenamt ist nicht verbreitet, Solidarität ist sehr punktuell 
o Die, die Zeithaben, sind oft nicht die Kommunikationsfähigen 
o Man braucht einen „Türöffner“ aus der Community, um Menschen zu 

gewinnen 
o „Freizeit, Hobbies…“ gibt es kulturell nicht; es wurde immer 

gearbeitet. Welche Sprache finden wir dann? 
 

6.1.4.3  Diplomanden 
Eine Studentin der Pflegewissenschaften begleitete das Projekt für einige Monate für ihre 
Bachelorarbeit mit der Fragestellung: „Wie gehen muslimische Bewohner/innen und 
Mitarbeiter/innen in einem multikulturellen Seniorenzentrum mit Sterben und Tod um?“ Sie 
nahm an mehrere Schulungen teil und führte qualitative Interviews mit Bewohner/innen und 
Mitarbeitenden durch. Ihre Bachelorarbeit und somit die Ergebnisse ihrer Studie haben wir 
leider nie bekommen und sie auch nicht mehr erreichen können. Dies ist für das Projekt und 
die Beteiligten zu bedauern und muss neu erarbeitet werden. 
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6.1.5 Transfer 

6.1.5.1  Vernetzung durch Ehrenamt 
Im Rahmen des Projektes wurde bereits tätigen Ehrenamtlichen ein Seminar zu „Sterben Tod und 
Trauer“ angeboten. An ihm nahmen sechs Personen an 2 halben Tagen teil. Diese Zahl klingt wenig 
ist jedoch viel, da i.d.R. die in der Altenhilfe tätigen Ehrenamtlichen sich nicht für ein hospizliches 
Ehrenamt gewinnen lassen. Dieses Ehrenamt spricht eine ganz neue Zielgruppe an. Währen des 
Projektes hat sich eine Kooperationsidee mit anderen Pflegeeinrichtungen in Duisburg ergeben, die 
nun in einem Folgeprojekt, das von der GlücksSpirale gefördert wird: „Leben bis zuletzt. Hospizliches 
Ehrenamt im Pflegeheim“. Während dieses Projektes werden in trägerübergreifender Kooperation von 
6 Pflegeeinrichtungen in Duisburg, Ehrenamtliche gesucht, nach den Qualitätsstandards der 
Hospizbewegung (120 Std. + 80 Std. Praktikum) geschult und Strukturen in den Einrichtungen zur 
Verstetigung des Ehrenamtes entwickelt. Ergänzend entsteht ein Curriculum, das die Besonderheiten 
ehrenamtlicher (Sterbe-)Begleitung in der Altenpflege berücksichtigt. 

6.1.5.2  Entwicklung von Schulungsmodulen 
Geplant war, im Rahmen des Projektes ein Curriculum für kultursensible palliative Kultur zu 
entwickeln. Diesen Plan haben wir nicht umgesetzt aus folgenden Gründen: 

• Die Bereitschaft der Beteiligung muslimischer Mitarbeitende am Projekt war 
zurückhaltend. Die Gründe dafür haben wir noch nicht ausreichend eruieren können. 
Dies wird weiter eine Aufgabe bleiben.4 

• Es gibt bislang wenig Fachliteratur zum Thema, die hätte genutzt werden können. 
Vorhandene Literatur z.B. zu ethischen Fragestellung hat das Krankenhaus im Blick. 

• Die Äußerungen und Erfahrungen muslimischer Mitarbeiter/innen waren subjektiv 
und ließen sich nicht zu einem „Konzept“ zusammenfassen. Sie sind wie die christlich 
geprägten Mitarbeiter/innen auch keine ExpertInnen, die muslimische Kultur 
differenziert kennen und darstellen können. So fehlte bei den Projektteilnehmer/innen 
die muslimisch-wissenschaftliche Perspektive, die wir auch durch die 
Begegnungsstätte in Marxloh nur in Ansätzen gewonnen haben. Es fehlten uns somit 
kompetente Partner, um dem Anspruch eines Curriculums gerecht werden zu 
können. Es wäre ein eigener Projektansatz, ein solches Curriculum zu entwickeln mit 
einem interdisziplinären Team aus Palliative-Care-Fachpersonen, einer praxisnahen 
IslamforscherIn, einer konfessionsübergreifenden TheologIn, einer ExpertIn 
kultursensibler Pflege und dem interdisziplinären Team an der Basis des Hauses. 

 

7 Ausblick oder: „Was haben wir gelernt und wo möchten wir 
weiter machen“ 
 
Die Bedeutung von Palliative-Care für Muslime 
Insgesamt war zu beobachten, dass Mitarbeitende z.T. ein großes Interesse an dem 
Projekt hatten. Dies waren Mitarbeitenden, die eine säkularisierte muslimische Identität 
lebten und sich sehr mit kultursensiblen Fragestellungen beschäftigt haben. Die 
Mitarbeitenden empfanden die Individualisierung in deutscher Bestattungskultur als 
anregend und öffnend und wünschten sich ähnliche Entwicklungen für die als starr und 
ritualisiert empfunden eigene muslimische Abschiedskultur. Die betrifft z.B. die 
Beisetzung des Toten Leiche innerhalb von 24 Stunden und den zügigen Transfer der 
Leiche in die Türkei. Durch diese zeitlichen Vorgaben und die Organisation aller 
Vorgänge durch einen muslimischen Bestatter, gibt es keine Verabschiedungskultur im 
Haus am Sandberg für muslimische Bewohner/innen durch Mitarbeitende. 
Andere muslimische säkularisierte Mitarbeitende,  waren in Bestattungsfragen 
traditionell eingestellt. Diese Position herrschte vor. 
Insgesamt wurde häufig gesagt, es gäbe zwischen dem Empfinden von türkisch-
muslimischen Menschen und deutsch-christlich geprägten wenige Unterschiede. Als 

                                                 
4 Vgl. auch die Erkenntnisse, die wir im ZfTI, Essen gewonnen haben 
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externe Projektleitung fällt es mir schwer, dies zu glauben, aber die Maßnahmen im 
Projekt brachten viele persönliche Äußerungen hervor, jedoch keine detaillierte 
Analyse. Meiner Einschätzung nach, bedarf es hier einer aufwendigeren 
wissenschaftlichen Untersuchung, um zu Ergebnissen zu kommen, die eine 
Verallgemeinerung oder zumindest tendenziellere Aussagen zulassen würden. 
 
Ein Fazit des Projektes ist: Palliative-Care im Sinn einer bewussten und gestalteten 
Vorbereitung auf das Sterben zu dem z.B. eine Patientenverfügung, das Erstellen von 
Notfallplänen gehören würde, bewusste Gespräche über letzte Wünsche etc. treffen 
bislang nicht das Bedürfnis muslimischern Bewohner/innen und ihrer Angehörigen. 
Vorab geregelt ist für nahezu jeden Moslem über eine Versicherung die Bestattung. 
Damit ist die Vorsorge getroffen, die als relevant erfahren wird. 
 
These am Ende des Projektes: Palliative-Care ist ein Thema, für das in der 
Migrantengesellschaft erst sensibilisiert und gewonnen werden muss. 
 
Das ZfTI hat seine Zusammenarbeit angeboten und wäre ein guter Partner für ein 
Folgeprojekt, um praxisrelevante aber auch auswertbare Ergebnisse zu erzielen. 
 
Fragestellungen wären: 

• Wie lässt sich ein multikulturell-palliativer Dialog eröffnen? 
• In welchen Formen und an welchen Orten fände er statt? 
• Wie könnten „Türöffner“ innerhalb der Migrantengesellschaft gewonnen und 

geschult werden, um die palliative Praxis für ältere MigrantInnen  zu 
verbessern? 

 
 
 

 


