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Ein Gedenktag: 8. Mai 1945.
Deutsche Kapitulation.
Kriegsende vor 70 Jahren.
Das ist Geschichte. In der
Gegenwart ist wieder Krieg.
Und wir sind dabei. Dabei
hatte jede Generation nach
einem Krieg gesagt: Nie
wieder! Nie wieder sollen
Menschen eine Waffe in die
Hand nehmen! Doch nahezu
jede Generation zog in
den Kampf. Immer wurden
gute Gründe für den Krieg
genannt: Caesar wollte
den Wilden in Germanien
römische Kultur bringen.
Kreuzritter wollten den
Heiden das Heil bringen,
Moslems den Völkern
den rechten Glauben. Die
Bundeswehr wollte Brunnen
und Brot bringen.
Wer treibt Völker in

den Krieg? Gelegentliche
Verbrüderungen zwischen
den Fronten haben gezeigt,
dass die einfachen Soldaten
selten die treibende Kraft
sind. Oft wachsen Hass
und Rache erst im Laufe
des Krieges – wie derzeit

in Syrien. Eine Welt ohne
Waffen wird ein Wunsch-
traum bleiben und muss
trotzdem das Ziel sein, ein
Ziel unserer Hoffnungen
und Gebete.
Doch das Abrüsten ist

nicht nur ein Thema für
die Mächtigen. Jeder kann
sich selbst prüfen: Im
Streit mit dem Nachbarn,
im gnadenlosen Kampf
um eigene Ansprüche und
beim „Recht-haben-wollen“
um jeden Preis. Frieden
ist möglich. Er beginnt
auch bei mir. Ich kann
zurückstecken und Gnade
vor Recht walten lassen.
Die Bibel vermerkt schlicht:
„Ist‘s möglich, soviel an
euch liegt, so habt mit
allen Menschen
Frieden.“ (Römer
12,18).
Gesegnete Zeit.

Egmond Prill
Theologe & Journalist

©Egmond Prill - Alle Rechte

vorbehalten. www.egmond-prill.de

www.meinanzeiger.de/prill

Worte zum Sonntag
Frieden beginnt auch bei mir

Allgemeiner Anzeiger zum Wochenende Gotha 13

Sonntag, 14. Dezember 2014

Gemeinsam auf dem letzten Weg
Palliative-Care-Team begleitet Schwerstkranke zu Hause in ihrer letzten Lebensphase

Von Helke Floeckner

or einem Jahr war dieWelt noch in Ord-nung. Dann, Anfang Dezem-ber, ging alles schnell, immerbergab. Anfänglich hieß es:„Du siehst aber gar nicht gutaus.“ Dann folgte der rapideVerlust von 30 KilogrammKörpergewicht. Schließlichdann die Feststellung desTumors in der Bauchspei-cheldrüse. „Ja, als Mann gehtman eben seltener zum Arzt“,erinnert sich Peter Kampfan die Jahre vermeintlicherGesundheit.

Kräftezehrende Operatio-nen, Chemotherapie, Gelb-sucht machen dem Schwerst-kranken das Leben schwer. Soschwer, dass das Leben selbstin Frage gestellt ist. Dochder 76-Jährige kämpft. DieTochter Simone Schilling undihr Lebensgefährte holen imJuli den Vater zu sich, er istnur noch ein Schatten seinerselbst. Er soll es gut haben beiihnen auf dem letzten StückseinesWeges. Sie kümmernsich, rund um die Uhr. Auchdie Schwestern von der am-bulanten Palliativversorgungsind da, ohne sie und ihre Un-terstützung, ihren Zuspruch,würden sie es nicht schaffen.

Die Schwestern
Ingrid Schuchardt schaut andiesem Tag nach Peter Kampf.Sie gehört zum ambulantenPalliativteam, das Patien-ten zu Hause betreut. „ZuunseremNetzwerk gehörenPalliativärzte, ausgebildeteSchwestern, Hospizmitarbei-ter und andere mehr. Wir sindsozusagen das Bindeglied,koordinieren alles Notwen-dige, fordern bei Bedarf aucheinen Pflegedienst an“, bringtsie das Ansinnen auf denPunkt.

Für sie als Schwester stehtbei allem der Patient imVordergrund. Sie ist da, wennsie gebraucht wird, in akuten

Fällen auch nachts, beobach-tet den Krankheitsverlauf,macht Mut, hört zu, kann imNotfall schlimme Schmerzenlindern. Ganz wichtig istes, mit den Angehörigen zusprechen. Nicht nur die Pflegekostet sie viel Kraft. Vielschlimmer ist es, den gelieb-tenMenschen so sehen zumüssen, ihm nicht wirklichhelfen zu können. Jemandenzum Reden zu haben, tut gut.„Wir nehmen uns wirklichZeit für unsere Patienten undihre Familien“, schätzt IngridSchuchardt den intensivenKontakt. Bei ihrer Tätigkeitzuvor im Pflegeheim hatte ihrdas immer gefehlt. Nun lebtsie ihren Beruf so, wie sie ihnerlernt hat, wie sie ihn ver-steht. Obwohl es nicht immerleicht ist, eine Tür hinter sichzu schließen und nach vornzu sehen.

„Dumusst bei dieser Arbeitlernen, Abstand zu wah-ren“, weiß Schwester MarikaOrthmann, die ebenfalls imPalliativteam ihre Lebensauf-gabe gefunden hat. „Manch-mal hadere ich schonmit mir,fragemich, wozu es einenGott gibt“, gesteht sie nacheinem besonders anstrengen-den, intensiven Tag. Gleichdarauf strahlt sie wieder. PeterKampf bringt sie zum Lachen.Es geht ihm recht gut imMoment, er plaudert munterdrauflos, schmunzelt selbstüber seine Formulierung „Alsich vor kurzem im Sterbenlag...“.

Die Tochter
„Es sah wirklich nicht gutaus mit meinem Vater, alswir ihn zu uns nach Hausegeholt haben“, erinnertsich Simone Schilling an diebangenWochen im Sommer.„Die Ärzte hatten ihn schonvöllig abgeschrieben.“ DerenEmpfehlung war eindeutig:Peter Kampf sollte ins Hospiz.Zum Sterben. „Vater, dumusstleben“, beschwört die Tochterihren alten Herrn nichtnur einmal. Er ist derselbenMeinung. „Obwohl es wirk-

V

Tochter Simone Schilling hat sich ganz bewusst dafür entschieden, ihren schwerkranken Vater zu sich nach Hause zu holen. Hier, so weiß sie, ist er am besten aufgehoben.

Sie und ihr Lebensgefährte kümmern sich um den alten Herrn.

Fotos: Helke Floeckner

HINTERGRUND
• Die spezialisierteambulante Palliativ-versorgung (SAPV)dient dem Ziel, dieLebensqualität unddie Selbstbestim-mung schwerstkran-ker Menschen zuerhalten, um ihnenein menschenwür-diges Leben bis zumTod in ihrer vertrau-ten Umgebung zuermöglichen. DieBegleitung erfolgtzu Hause oder ineiner stationärenPflegeeinrichtung(Pflegeheim).

• Die SAPV ergänztmit ihrer Tätigkeitdas bestehendeVersorgungsangebot,sie bildet ein Netz-werk mit Partnernwie Palliativmedi-zinern und anderenÄrzten, Fachkräften,Seelsorgern, Apothe-ken, Krankenhäusernund Hospizen.

• Das Team ist inGotha und im Gotha-er Landkreis sowiein Eisenach und imWartburgkreis tätigund hofft auf dieZusammenarbeit mitweiteren engagier-ten Ärzten.

• Kontakt:
0 36 91 /7 45 22 10,

www.diako-thueringen.de,E-Mail: c.stoll@diako-thueringen.de.

Ingrid Schuchardt ist oft unterwegs, sie betreut mehrere Patienten, nimmt sich für jeden von ihnen viel Zeit.lich nicht einfach ist“, weißauch Roland, der Lebens-gefährte der Tochter, um dieSchwierigkeit, einen Tod-kranken zu Hause zu pflegen.
Die Schwestern und Ärztevom Palliativteam stehenihnen behutsam zur Seite.Ein Glück, dass sie da sind. Sowird alles ein wenig leichter.Sie wissen, dass derart krankeMenschen am besten in ihrergewohnten Umgebung, beiihrer Familie aufgehobensind. Peter Kampf ist dasbeste Beispiel dafür. Er, derTodgeweihte, hat es geschafft,in den letztenWochen dreiKilo Gewicht zuzulegen. EinkleinesWunder bei seinerKrankheit. Manchmal geht ersogar spazieren, genießt diefrische Luft. „Ich bin so froh,dass er wieder so selbststän-dig geworden ist“, zeigt sichSimone Schilling glücklich,immer in Sorge, dass sich derZustand wieder verschlech-tern könne.

Peter Kampf
„Der Tumor ist noch da, aberstillgelegt“, erklärt der Patientseinen Gesundheitszustand.Er weiß nicht, wie viel Zeitihm noch bleibt, er möchtenicht darüber nachdenken.„Früher habe ich die Frau-en geliebt, heute ist es dieSonne“, sagt er verschmitzt,wenn er von einem Spazier-gang zurückkehrt.

Er hat noch viel vor, lässter jeden wissen. Der in Gothabekannte Pilzexperte möchtenoch viele Exemplare seinesPilzbuches „Hallo! Was istbloß imWald passiert?“ unterdie Leute bringen. In demBuch verbindet er geschicktWissenschaft mit demErzählerischen. Eine anderewissenschaftliche Arbeit, einNachschlagwerk über Pilze,hat er fertig. Er kann sichsogar vorstellen, ab und zuvor Kindern einen kleinenVortrag zu halten.Wenn es

ihm gut geht. Vielleicht, sodenkt er laut nach, schreibe ernoch ein paar Gedichte. Vonseinen „Teuflischen Geschich-ten“ hat er auch schon einpaar aufgeschrieben, es sollennochmehr werden. Wie zumBeispiel die über Psycho-Vampire. Das sind seinerErklärung nach Frauen, dieihreWehwehchen dramatisie-ren und andere damit krankmachen. AufWeihnachtenfreut er sich jetzt schon, auchauf das gute Essen. Vor allemnatürlich auf seine Kinderund die vier Enkel. „Hätteich auf die Ärzte gehört undwäre ins Hospiz gegangen,dann würde ich das allesnicht mehr erleben“, ist sichPeter Kampf sicher. Er ist denMenschen um ihn herum fürihre Unterstützung unendlichdankbar.

IHRE ERFAHRUNGEN?Diskutieren Sie mit aufwww.meinAnzeiger.de

Früher
habe ich dieFrauen geliebt,heute ist es dieSonne.
PETER KAMPF HÄLTSEIN PILZBUCH IN DER HAND,DAS WISSENSCHAFTLICHEERKLÄRUNGEN UND DASERZÄHLERISCHEVEREINT. AUF DAS BUCH IST ERBESONDERS STOLZ.

Helke Floeckner ist mit
demDURCHBLICKPREIS
des Bundesverbandes
Deutscher Anzeigenblätter
ausgezeichnet worden. Die
Redakteurin des Allgemei-
nen Anzeigers gewannmit
ihrem Feature „Gemeinsam
auf dem letztenWeg“ in der
Kategorie „Beste journalisti-
sche Einzelleistung“.

Die Jury lobte in ihrer
Begründung den „ehrlichen,
berührenden und informa-
tiven“ Text. Helke Floeckner
schildert darin die Situation
eines schwerkrankenMan-
nes, den seine Familie in
den letzten Lebensmonaten
intensiv begleitet. Die Autorin
beschreibt, wie die Beteiligten
mit der häuslichen Pflege um-
gehen und die anspruchsvolle
Situation gemeinsammeis-
tern. „Sie zeigt Mitgefühl –
ohne die nötige professionelle
Distanz zu verlieren“, sagte
Jurymitglied Oscar Tiefen-
thal, Leiter der Evangelischen
Journalistenschule Berlin.

Unter demDachnamen
„Durchblick“ zeichnet der
Bundesverband Deutscher
Anzeigenblätter jährlich
Preisträger in verschiedenen
Kategorien aus, die stark jour-
nalistisch geprägt sind und
damit die gestiegene publizis-
tische Relevanz der Anzei-
genblätter betonen. „Wir
sind stolz darauf, heute die
beeindruckende journalisti-
sche Qualität und Vielfalt der
Anzeigenblätter auszeichnen
zu können“, sagte Verbands-

„Ehrlich und berührend“
AA-Redakteurin Helke Floeckner mit dem Durchblickpreis für die beste journalistische Einzelleistung geehrt

»Mehr Infos und ein Video zum Text: meinanzeiger.de/durchblick
» Den Gewinnerbeitrag gibt es hier: meinanzeiger.de/pflege

weiterlesen

Die Jury sagt:

„An dem Beitrag fällt die
sehr gute Gestaltung mit
dem aussagekräftigen
Bild auf, das das Thema
optisch emotionalisiert
und auf eine ehrliche und
berührende Geschichte
einstimmt. Dieses Ver-
sprechen wird gehalten.
Mit einfühlsamen Worten
wird ein gesellschaftlich
relevantes Thema
aufgriffen und der Leser
behutsam durch die
Geschichte geführt. Die
unterschiedlichen Sichten
signalisieren, dass die
Autorin unvoreinge-
nommen an das Thema
herangegangen ist und
verhindern ein Abrut-
schen ins Rührselige. Der
Artikel ist informativ und
gut lesbar. Durch den
Hintergrund gibt es noch
praktischen Nutzwert
für alle Leser. Eine ganz,
ganz tolle journalistische
Leistung.“ Helmut
Herold, Chefredakteur
Berliner Woche

„Helke Floeckner hat sich
dem wichtigen Thema
der letzten Lebensphase
von Schwerstkranken auf
einfühlsame und präzise
Art angenommen. Ihr
Report ist klar formuliert,
mit ihrem Protagonisten
geht sie sehr respektvoll
um. Sie zeigt Mitge-
fühl – ohne die nötige
professionelle Distanz
zu verlieren. Die Fotos
sind gut gewählt und die
Seite hat ein klares und
übersichtliches Layout.
Eine überzeugende
Geschichte. Den Preis für
die beste journalistische
Einzelleistung hat Frau
Floeckner redlich ver-
dient.“ Oscar Tiefenthal,
Leiter der Evangelischen
Journalistenschule Berlin

AA-Redakteurin Helke Floeckner aus Erfurt mit
dem Durchblickpreis. Foto: Scheiding

Präsident Alexander Lenders
bei der Verleihung in der
Berliner Arminiusmarkthalle.
Gastredner Helmut Heinen,
Präsident des Bundesverban-
des Deutscher Zeitungsverle-
ger, betonte: „Anzeigenblätter
sind kompetent und beson-
ders nah an denMenschen.“

In der Kategorie „Innova-
tion“ erhielt der Super
Sonntag Verlag aus Aachen
einen Preis für die crossme-
diale Veröffentlichung „Der
AachenerWeihnachtsmarkt
– zum 42. Mal neu erfun-
den“. DerWochenKurier
aus Dresden gewann in der

Kategorie „Leser- und
Verbrauchernähe“mit
der Aktion „Dresdner
des Jahres“.

Der Allgemeine
Anzeiger, Thüringens
größtes und bekann-
testesWochenblatt,
wurde bereits zum
zweitenMal aus-
gezeichnet. 2010
erhielt die Sonn-
tagsausgabe den
Durchblickpreis
für das lesernahe
und journalistisch
anspruchsvolle
Gesamtkonzept.


