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Ökumenische Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße: Mit dem Lockdown keine Anfragen mehr für Begleitung Schwerkranker / Spenden werden dringend benötigt

Die Begleiter stehen
in den Startlöchern
Von Jürgen Drawitsch
Weinheim/Region. In der Hospizarbeit hat das Coronavirus besonders
schwere Spuren hinterlassen, und
zwar für alle Beteiligten. Schwerkranke Menschen mussten von
heute auf morgen auf den Besuch
ihrer vertrauten Begleiter verzichten. Sie vermissen Gespräche, aber
auch die wärmende und hilfreiche
Hand der geschulten Frauen und
Männer, die auf dem letzten schweren Lebensweg den Betroffenen genauso eine Stütze sind wie deren
Angehörigen. „Mit Beginn der Corona-Einschränkungen konnten wir
laufende Begleitungen allenfalls
noch telefonisch fortführen. Mit
dem Lockdown gab es praktisch keine Anfragen für neue Begleitungen
mehr“, berichtet Monika Leistikow,
die Einsatzleiterin der Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße.
Zusammen mit ihrer Stellvertreterin Petra Schnellbach und Gerhard Volz, Beisitzer im Vorstand,

schildert sie, was dem Verein in der
aktuellen Lage besondere Sorgen
bereitet. „Wir kennen die Not in den
Familien, die mit Besuchseinschränkungen und Kontaktverboten einhergehende Einsamkeit und
eine damit verbundene Angst“, sagt
Petra Schnellbach.

Verständnis für Lage in Heimen

Rund um die Hospizhilfe
� Im Jahr 2019 mussten sich Hospiz-

begleiter von 82 Menschen verabschieden. So viele wie nie zuvor in
einem Jahr.
� Die Arbeit wird von 42 Sterbebe-

gleiterinnen und Sterbebegleitern
sowie sechs Begleitern in einer Trauergruppe getragen.

Die stellvertretende Einsatzleiterin Petra
Schnellbach wechselt am 1. Juli ins Hospiz
Bergstraße nach Bensheim. Ihre Stelle wird
wieder besetzt.

Natürlich hat sie ebenso wie Monika
Leistikow volles Verständnis dafür,
dass auch die sonst in Alten- und
Pflegeheimen geleistete, ehrenamtliche Begleitung durch die Hospizhilfe derzeit noch nicht wieder aufgenommen werden kann, aber der
Verein ist mittel- und langfristig
auch auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Die Höhe von Zuwendungen orientiert sich an der Anzahl
von Begleitungen – derzeit laufen
nur 25 – und der Spendenfluss ist
seit Beginn der Corona-Krise abrupt
versiegt.
„In diesem Jahr werden wir wohl
noch dank der hohen Spendenbereitschaft der vergangenen Jahre
hinkommen, aber um das kommende Jahr muss man sich schon Sorgen
machen“, sagt Leistikow, „denn unsere Fixkosten wie beispielsweise
die Miete für unser Büro bleiben natürlich.“ Beisitzer Volz fügt hinzu:
„Manchmal befürchten wir, dass wir
in der Öffentlichkeit etwas in Vergessenheit geraten.“
Das wäre in der Tat fatal, denn
seit die Ökumenische Hospizhilfe
1997 in Weinheim gegründet wurde,
hat sich ihre segensreiche Arbeit in
Familien mit schwerkranken Menschen und längst auch in Alten- und
Pflegeheimen in der Summe und
qualitativ kontinuierlich ausgeweitet und verbessert. Aktuell stehen 42
Frauen und Männer als Hospizbegleiter zur Verfügung.
Sie wurden über Monate hinweg
sorgsam ausgebildet, um durch ihre
Rundumbegleitung in der besonderen Situation Sicherheit und Zuversicht in Familien bringen zu kön-

Feuerwehr

Dietrich-Bonhoeffer-Schule: 34 neue Tablets werden an Schüler ausgeliehen, um zumindest etwas Bildungsgerechtigkeit zu schaffen

Kleiner Brand
in der Passage
Weinheim. Die Brandmeldeanlage in
einer Passage der mittleren Hauptstraße meldete rechtzeitig einen
Entstehungsbrand in einem Ladengeschäft. Daher rückten Feuerwehr,
Polizei und Rettungsdienst am
Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr
in die Innenstadt aus. Vor Ort stellte
sich heraus, dass es in einem Laden
zu einem Kleinbrand gekommen
war, den der Besitzer schon unter
Kontrolle bringen konnte. Da Holz
und Plastik in Brand geraten waren,
kam es laut einer Mitteilung der
Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung, die nicht nur das Ladengeschäft, sondern auch die kleine Passage leicht verrauchten.
Die Brandstelle wurde mit der
Wärmebildkamera auf Glutnester
kontrolliert und eine abschließende
Brandnachschau gehalten. Nachdem nichts mehr festgestellt werden
konnte, wurde die Einsatzstelle an
Polizei und den Ladeninhaber übergeben. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Straße zwischen
Dürrestraße und Friedrichstraße für
gut 30 Minuten für den Autoverkehr
gesperrt werden. Verletzt wurde bei
dem Einsatz niemand.
rmi

Nachdem der Rauch aus der Passage herausgedrückt war, konnte die Feuerwehr
wieder abrücken.
BILD: JOHANNES ERNST

� Zwei „Letzte-Hilfe-Kurse“, die in

Zusammenarbeit mit der Volkshochschule geplant waren, mussten im
Frühjahr ausfallen. Der nächste im
Oktober ist noch ungewiss.
� Aktuelle Informationen über die

Hospizhilfe erhält man auch unter:
www.hospizhilfe-weinheim.de
� Dringend ist der Verein auf Spen-

den angewiesen, um seine Arbeit
fortsetzen zu können. Das Konto:
DE42 6709 2300 0001 2781 00

nen. Schließlich geht es darum, einen Menschen auf seinem letzten
Lebensweg zuhause zu begleiten.
Da stellen sich oft noch ganz entscheidende Fragen, und es braucht
aufmerksame, geschulte Zuhörer. In
den Heimen sind die Begleiter
schließlich eine wichtige Unterstützung für die stark beanspruchten Altenpflegerinnen und Altenpfleger,
indem sie auch dort als Tröster und
Ansprechperson präsent sind.

Berührungen sind derzeit bei der Hospizbegleitung angesichts der Corona-Schutzverordnungen nicht möglich. Die Begleiter der Hospizhilfe
Weinheim-Neckar-Bergstraße wissen um die Not in den Familien für Betroffene und Angehörige. Man hofft, mit entsprechender Schutzkleidung demnächst die Hilfe auch wieder durch persönliche Besuche bei Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen anbieten zu können. Außerdem ist der Verein dringend auf Spenden angewiesen.
ARCHIVBILD: MARCO SCHILLING

Schutzkleidung und FFP2-Masken
Nun, da die Lockerungen angesichts
der geringer werdenden neuen Coronafälle zunehmen, stehen auch
einige Hospizbegleiter wieder in
den Startlöchern. „Wir sind glücklicherweise in der Lage, sie mit einer
Kleidung auszustatten, die sowohl
sie selbst als auch die zu begleitenden Menschen schützt. Dazu gehören auch FFP2-Masken“, sagt Monika Leistikow.
Die häuslichen Begleitungen sollen allmählich wieder durch Besu-

che aufgenommen werden, damit
sie nicht mehr ausschließlich telefonisch erfolgen müssen. Die Ansteckungsgefahr habe man selbstverständlich im Blick und werde alles
vermeiden, was Begleiter oder zu
Begleitende gefährden könnte.
Auf dieser Basis soll es schließlich
auch Gespräche mit Alten- und Pflegeeinrichtungen geben.
Von einem interessanten Betreuungsbeispiel
berichtet
Petra

Schnellbach: In den vergangenen
Tagen wurde von einer Hospizbegleiterin wieder ein Telefonat mit einem schwerkranken Patienten geführt, da ein persönlicher Besuch
bei ihm noch nicht möglich ist. Dessen Frau nahm allerdings die Gelegenheit wahr, sich mit der Begleiterin zu einem Waldspaziergang zu
treffen. Mit der Einhaltung des Sicherheitsabstandes war so für die
Angehörige ein gutes Gespräch

Das Neue als Herausforderung sehen
Weinheim. Seit einigen Jahren entwickelt die Dietrich-Bonhoeffer-Schule ihr Profil als „Digitale Schule“.
Dazu wurde ein pädagogisches Gesamtkonzept erstellt, das in einem
großen Maße dank der finanziellen
Zuschüsse, flankiert von pädagogischen Fortbildungen, durch die
Hopp-Stiftung in die Tat umgesetzt
werden konnte. Das teilt die Schule
mit. Für die intensive Auseinandersetzung mit der Digitalisierung wurde das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium auch mit dem Zertifikat „Digitale Schule“ ausgezeichnet.
Mit Ausbruch der Corona-Pandemie wird dieses Zertifikat nun
dem Praxistest unterzogen. Aber
auch wenn bereits seit dem Tag der
Schulschließung ein kostenloses
(und datenschutzkonformes) Chatprogramm genutzt und durch regelmäßige Videokonferenzen ergänzt
wurde, gelang der kontinuierliche
Kontakt mit der Schülerschaft leider
nicht mit allen Kindern und Jugendlichen; denn Homeschooling ist
manchmal gar nicht möglich, wenn
Kinder keine entsprechenden Endgeräte wie Tablets oder Computer
haben.
Die Pläne der Bundesregierung,
zusätzliche Millionen für mobile
Endgeräte für bedürftige Kinder aufzuwenden, um ihnen das Homeschooling zu erleichtern, werden
deshalb auch an der DBS begrüßt,
denn so könne Bildungsungerechtigkeit etwas ausgeglichen werden.
Allerdings wollte die DBS diesen Familien sofort helfen und ihnen zügig
und unbürokratisch ein Leihgerät
zur Verfügung stellen. So sollte jeder
Schülerin und jedem Schüler das

spart. Was die letzten Wochen nach
Meinung der DBS besonders gezeigt
haben, sei das, was die Schule der
Zukunft benötige: eine stabile Infrastruktur für jeden, gute didaktische
Konzepte und den Mut, das Neue
als Herausforderung anzunehmen,
ohne die Bildungsgerechtigkeit aus
dem Blick zu verlieren.

Politische Hürden

Dank der Unterstützung der Hopp Foundation und dem eigenen Förderverein konnte die Dietrich-Bonhoeffer-Schule neue Tablets anschaffen.
BILD: DIETRICH-BONHOEFFER-SCHULE

Lernen am digitalen Endgerät garantiert werden. Das, so die Einstellung der Schule, stelle keinen Luxus
dar, sondern müsse derzeit selbstverständlich sein. Zuallererst versorgte das Gymnasium alle Schüler
der Abschlussklassen sowie alle
Lehrkräfte mit den in der Schule
vorhandenen iPads.
Um jedoch der großen Nachfrage
der Schülerschaft gerecht zu werden, reichten die bereits vorhanden
iPads nicht. Hier half erneut eine
großzügige Geldspende in Höhe
von 13500 Euro (34 Tablets) durch
die Hopp Foundation und die Un-

terstützung durch FIDIBUS, dem
Förderverein der Schule, der zusätzlich die Anschaffung von Apple Pencils ermöglichte.
Verbunden mit dem tatkräftigen
Einsatz einiger Lehrkräfte, die Geräte für die Nutzung vorzubereiten,
wird es jetzt den Realschülern und
Gymnasiasten der DBS ermöglicht,
über iPads von ihren Lehrkräften direkte Unterstützung zuhause zu erhalten und auch den Kontakt mit
Klassenkameraden zu pflegen. Die
im DBS-Verbund ebenfalls untergebrachte Werkrealschule ist bei der
Pressemitteilung der Schule ausge-

Das Homeschooling bleibt also weiter ein Teil des „Schulalltags“ und es
ist als Schule nicht immer einfach zu
bewältigen. Zum Beispiel gibt es
Schüler, die zuhause über keinen
Internetzugang verfügen; in diesem
Fall hilft auch kein ausgeliehenes
Tablet.
Darüber hinaus grätscht auch
immer wieder die Politik dazwischen. Jüngstes Beispiel ist die Diskussion um die App „Zoom“, mit der
zahlreiche
Videokonferenzen
durchgeführt werden. Dabei gab
und gibt es Bedenken mit Blick auf
die Datenschutzrichtlinien, die allerdings mit dem letzten Update geklärt sein sollen. In Baden-Württemberg hat sich der Datenschutzbeauftragte trotzdem gegen dieses
Programm ausgesprochen und die
Schulen aufgefordert, Zoom nicht
mehr anzuwenden. Das Problem ist
nur, dass eine gute und vor allem
praktikable Alternative nicht geliefert wird. Die Schulen sind somit auf
der Suche nach Alternativen auf sich
alleine gestellt.
In anderen Bundesländern, zum
Beispiel im benachbarten Hessen,
ist Zoom für die Corona-Zeit seitens
des Kultusministeriums explizit erlaubt.
-/sf

möglich. Für Petra Schnellbach
neigt sich übrigens ihre Zeit bei der
Ökumenischen Hospizhilfe Weinheim-Neckar-Bergstraße dem Ende
entgegen. Die stellvertretende Einsatzleiterin ist Krankenschwester
und ausgebildete Palliativkraft. Sie
wechselt ab dem 1. Juli ins Hospiz
Bergstraße nach Bensheim – zwar
mit einem weinenden Auge, aber
auch mit Freude auf eine neue Aufgabe.

KURZ NOTIERT
Gottesdienst nur mit Maske
Lützelsachsen. Am Pfingstsonntag
gibt es in diesem Jahr zwei Möglichkeiten, in der Evangelischen Kirche
Lützelsachsen Gottesdienst zu feiern. Um 9.30 und 11 Uhr feiern
Gläubige einen kurzen Festgottesdienst von einer halben Stunde. Für
beide Gottesdienste bittet die Evangelische Kirchengemeinde Lützelsachsen wegen der begrenzten
Plätze um Anmeldung über das
Pfarramt (Telefon 06201/56093).
Auf Gesang wird verzichtet, ein
Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen. Überzählige Besucher können
bei schönem Wetter auf dem Kirchhof per Lautsprecher im Abstand
von ebenfalls zwei Metern am Gottesdienst teilhaben. Der Text der
Ansprache wird auch auf der Internetseite www.ekilue.de zu finden
sein.

Halbe Stunde mit Kümmerle
Weinheim. Die Freien Wähler Weinheim bieten heute eine Telefonsprechstunde an. Oliver Kümmerle
steht von 19 bis 19.30 Uhr unter der
Telefonnummer 06201/186371 oder
mobil unter 0173/8179979 für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

GAL heute erreichbar
Weinheim. Heute gibt es von 18 bis
19 Uhr wieder die regelmäßige
Sprechzeit der GAL-Fraktion. Für
Fragen und Anregungen steht Stadträtin Tamy Fraas zur Verfügung
unter der Telefonnummer 0157/
3091 0687.

DL per Telefon und Mail
Weinheim. Stadtrat Günter Deckert,
Deutsche Liste (DL), ist heute in der
Zeit von 18 bis 19 Uhr unter der
Telefonnummer 06201/61329 zu
erreichen. Anfragen auch per E-Mail
an guenter.deckert@gmx.de

