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DAS LEBEN 1ST NUR GELIEHEN

Auf dem Weg zu einer "Palliative Praxis" mit Menschen mit
geistiger Behinderung
Carmen Birkholz, InslilUljiir

LebensbegleilUng, Essen

Auch Menschen mit geistiger Behinderung werden alt zum GlUck!
1m vergangenen Monat sind zwei Bewohner/innen einer
Wohnstatte der Lebenshilfe Oberhausen innerhalb einer
Woche gestorben. Eine Bewohnerin v611ig unerwartet im
Krankenhaus und ein Bewohner in der Wohnstatte nach
langerer Krankheit. Beide waren Stimmungsgeber, und seit
ihrem Tod ist es gespenstig still im Haus. Sowohl die Be·
treuer/innen als auch die Mitbewohner/innen
sind emo·
tional am Rand ihrer Bereitschaft, das Sterben als einen
normalen Teil des Alltags zu sehen. Es ist nicht normal im
Alltag einer Wohnstatte, aber es kommt immer haufiger
vor. 1m letzten Jahr sind fUnf Bewohner/innen gestorben;
die meisten in der Wohnstatte und begleitet durch Familie,
Freund/innen, Mitbewohner/innen,
Betreuer/innen, Hos·
pizdienst und Palliativmediziner als Hausarzt.
Das Projekt "Palliative Praxis gestalten mit Menschen mit
geistiger Behinderung", das von der Robert Bosch Stiftung
gef6rdert wird, kam zur richtigen Zeit. Alter, schwere Krank·
heit, Demenz, Sterben und Tod sind Themen von Menschen
mit geistiger Behinderung. Eine Lebenstrauer ist Menschen
mit Handicaps venraut, da ihr Leben oft mit Abschied be·
gann und sie viele Trauererfahrungen gemacht haben. Hauftg

wurden sie auch erschwert, weil "man·' ihnen eine Teilhabe
am Abschied von geliebten Menschen nicht zutraute, ge·
schweige denn sie in die Entscheidungen und Rituale rund
um die Beerdigung einbezog. Das andert sich - zum GlUck!

Die Geschichte von Birgit Schuchard
Geschrieben im Rahmen der Schreibwerkstatt am 09.01.2015
Birgils Geschichle
Mir ging es nichl gUI. Ich war sehr Iraurig, weil meine Schwes·
ler geslOrben war. Ich habe geschrien, Bilder und Slojjliere
durch die Wohnung geschmissen. Die Bilder sind kapuu ge·
gangen. Uberalilagen die Scherben. Ich habe meine Belreuerin
angeschrien, sie soli mich wegbringen. Sie hal gejragl, wohin
sie mich bringen 5011.Ich habe geschrien: Ins Krankenhaus, da
mussle ich das lelZle Mal auch hin, als jemand geslOrben iSI
und ich sehr Iraurig war. Da habe ich auch geschrien und die
Bilder kapuu geschmissen.
Meine Be!reuerin hal eine Kollegin gerujen. Die andere Belreuerin
hal gejragl, ob sie mich in den Arm nehmen darj. Ich wollle das.
Ich habe ihr dann nach einiger Zeil erziih/I, dass ich gerne jeden
Tagzum Friedhoj gehen mOchle. Ich kann das aber nichl alleine.
Die Beueuerin hal mich dann gejragl, ob wir im Garlen einen
Orl schajjen wollen, den ich jederzeil besuchen kann.
ja, das wollle ich. Die Belreuerin hal mir dann meine Engels·
geschichle vorgelesen. Danach sind wir einkaujen gegangen.

Bei uns im Garlen gibl es jelzl einen bepjlanzlen Blumenkiibel,
mil einer Friedhojslampe und einem SleingUiengel. Da kann ich
nun hingehen, wann ich will, Kerzen anziinden und jiir meine
Schwesler, meine Muuer und meinen Bruder belen.
Das iSI so gu[. Ich gehe jeden Tag dOrlhin.
BIRGIT
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Die Bewohnerin und der Bewohner, die im lemen Monat
verstorben sind, sind in den jahren 1936 und 1939 geboren.
Beide gehbren zu den wenigen liber 70'jahrigen, die das
Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten liberlebten.
Viel hat sich veranden in den lemen jahrzehnten: Men·
schen mit geistiger Behinderung dlirfen leben - und sollen
gut leben bis zulem.
,--------------------------,

Erik.a·Krebs·Haus

und Herbert·Bruck.mann·Haus

Saulen des Projektes
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Projektleitung, die eng mit der internen
Projektleitung zusammenarbeiter.
Zudem
wurde ein "Kompetenzteam" gebildet, dem
interdisziplinar Fachpersonen aus dem Netz·
werk vor On angehbren.
Beteiligung

war der SchlUssel

Urn mit Menschen mit geistiger Behinde·
rung eine Palliative Kultur zu emwickeln,
haben wir einen panizipatorischen Ansatz
gewahlt, der immer zeit· und ressourcenin·
tensiv ist, aber die Themen der Betroffenen
am besten aufnehmen kann.
HierfUr gab es gute Voraussetzungen:

& Fachtagung
Rohcn
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menz, Sterben und Tod, bildhafte und kreative Bearbeitung
der Themen). In jeder Wohnsta[[e wurde eine Paliiative·Care·
Fachperson ausgebilder. Durch ein Coaching konmen sie ihre
Weiterbildungoptimal nutzen und zu einem hauslibergreifen·
den Team zusammenwachsen. Ein Teamemwicklungsprozess
auf Leitungsebene flihne zur nachhaltigen Vernetzung der
drei Einrichtungen und zu einem gelebten Palliativkonzepr.
Der Prozess wird fachlich begleitet durch eine Beraterin
und Paliiative·Care-Trainerin
als externe

Palliative Praxis gestalten
mit Menschen mit einer geistigen Behinderung
Egon.Berchter.Haus.

Bundes-Hospiz-Anzeiger,

Hosch

In Oberhausen emsteht ein Palliativkonzept, an dem aile Be·
troffenen mitgewirkt haben: Bewohner/innen, Angehbrige
und Mitarbeitende. Dabei stehen die Besonderheiten von
Alterungs·, Demenz· und Sterbeprozessen bei Menschen mit
geistiger Behinderung im Fokus. Die Projektinitiator/innen
beuachten dabei aile Beteiligten als Experten: Menschen
mit geistiger Behinderung, Angehbrige und Mitarbeitende.
Die Oualinzierungsma~nahmen emsprachen jeweils den
Lernwegen der Beteiligten (Fachweiterbildung, Palliative Fall·
besprechung, Gesprach, Renexion des Lebens mit Alter, De·

• Drei gut kooperierende Wohnstanen der
Lebenshilfe im Stadtgebiet von Oberhausen,
die aile bereits Schulungen zum Thema Sterbebeglei·
tung angeboten haben und auch Erfahrungen mit dem
Sterben von Bewohner/innen haben

Slirtung

• Eine aktive Beteiligung am Palliativnetz Oberhausen
• Eine aktive Kooperation mit einem Palliativarzt in haus·
arztlicher Praxis
• Komakt und Erfahrungen mit dem ambulanten Hospiz·
dienst in Oberhausen
• Eine gemeinsame Projektvorbereitung
Uber zwei jahre hinweg

der Wohnstatten
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• Die imerne Projeklleilung Yvonne Knedlik (Wohnslallenlei·
lUng) iSl seil Uber zehn Jahren Trainerin zum Thema Sler·
ben und Trauer bei Menschen mil geisliger Behinderung
• Die eXlerne Projeklleilung Carmen Birkholz iSl ebenfalls
seilJahren im Thema beheimalel und mil den Wohnslal·
len verbu nden.
ludem war allen bewussl, dass eine Begleilung der Bewoh·
ner/innen umerslUrzl wird, wenn
• die Milarbeirenden in der Wohnslalle zusammenarbeilen
und ein angemessenes fachliches Know·how erwerben
• die Angeherigen sich ausrauschen kannen Uber ihre Be·
dUrfnisse bzgl. Srerben, Tod und Trauer
• die Bewohner/innen
beitragen kennen

ihre BedUrfnisse au~ern und akriv

• die Nerzwerke in der Sradr Oberhausen und der Lebens·
hilfe das Projekl begleiren und sich besrenfalls zu eige·
nen Emwicklungen inspirieren lassen.

• Aile Projekraklionen und ·gremien sind mir allen drei
Bereiliglengruppen beselzl
• Die drei Expenengruppen arbeirelen zunachsr imern
und trafen sich dann zu einem Vernelzungsrag. Don
slellren sie ihre Arbeilsergebnisse vor und arbeileren ge·
meinsam an einem Pallialivkonzepl. Dies geschah durch
Prasemarionen, Filmvonrag iniliien durch die Bewoh·
ner/innen, Gruppengesprache, Vonrag einer Geschichle
zur Vernelzung, gemeinsames Essen und einer gemein·
samen kreariven Aklion, die zu einem Bild fOhne, das
als Wanderaussrellung prasemien werden soli
• Ein Teamemwicklungsprozess auf LeilUngsebene nimml
die Projekllhemen auf und schaffr die organisalionalen
Bedingungen

S

DAS LIE

GE IE E
Mittwoch, 6. Mai 2015, 10-\6.30 Uhr
Ev. Emmaus-Kirchengemeinde Oberhausen
Gemeindebereich Aisladen
Bebelstr. 234.46049 Oberhausen
Der Veranslaltungsorl
Menschen

ist barrierefrei.

mit Handicaps

sind herzlich

willkommen.

Tagungsbeitrag : 30 €, ermaBigt 5 €
(Schriftliche) Anmeldungen:
Lebenshilfe Oberhausen e. V., Egon-Berchter-Haus
Hannestr. 3-5, Tel.: 0208-842463, Fax: 0208-842464
E-Mail: m.walter@lebenshilfe-oberhausen.de
AusfDhrliche Infos unter:
www.lebenshilfe-oberhausen.de.
LVLvw.instilut-lebensbegleilung.de
Carmen Birkholz. Insliwt fUr Lebensbegleiwng. Essen
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• Ein Projekrsreuerungskreis moderien und reneklien den
Projekrverlauf.
Durch die Projekraktlvilaren
Allrags sichlbar:

wurden konkrele Themen des

• Maglichkeilen und Rahmenbedingungen zum Erslellen
einer PaliemenverfUgung oder einer Willenserklarung
fUr Menschen mir einer geisligen Behinderung
• Wie kann eine "Sozialbeslallung" abgewendel werden,
die als wUrdelos erlebr wird, und welche rechrlichen
Regelungen gibr es (oder mUssen emsrehen), dass Men·
schen mil geisliger Behinderung Geld fUr einen wUrde·
vollen Abschied ansparen kannen?
• Emwicklung einer Abschiedskullur,
im Blick hal

die aile Bereiliglen

• Selbslslandiges DurchfUhren von palliariven Fallbespre·
chungen
• Emwicklung eines Palliarivkonzepres mil allen Beleiligren
• Emwicklung

Dem Anspruch, eine Pallialive Praxis zu emwickeln, die
aile Belroffenen im Blick har, wurde dabei folgenderma~en
Rechnung gelragen:
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eines Leirfadens fUr AngehOrige

• Ringen urn und Training von leichrer Sprache.
Ein lebendiges Projekl
Die Bewohner/innen sind zahlreich und selbslbewussl im
Projekr akriv. Die palliariv·fachliche Kompelenz der Mirar·
beilenden iSl deurlich gesliegen, und die Halrung har sicb
im Projeklverlauf emwickelt von einem Engagemem fOr die
Bewohner/innen zu einem Engagemem mil Bewohner/in·
nen und Angehbrigen.
Der FacMag am 6. Mai 20/5 wird die Projekrergebnisse pra·
semieren und zum gemeinsamen Erleben einladen: Er wird
wle eln Markt gesta{te( werden, an dessen einzelnen Mark"
standen hospizlfchpalliative
Themen dargebo(en werden.
Aile Stande sind mit einer "Wissenexperrlin"
lind einer .,Er·
!ahrungsexpertlin;;

beserzr.

Ein Palliativfachtag mit und fur
Menschen mit geistiger Behinderung,
Angeharige, Mitarbeitende, Fachleute

