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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

langsam finden wir uns in die neuen Lebensumstände ein. Tag für Tag lernen 

wir, ganz Alltägliches und Unspektakuläres neu zu schätzen. Manchmal 

können wir sogar beruhigt feststellen: es ist doch NICHT ALLES abgesagt.  

„Leben…ein Leben lang“ – unter diesem Motto richten Mitarbeitende im 

Hospiz ihren Blick immer wieder auf das Mögliche, wenn Vieles unmöglich 

scheint, auf Ressourcen und Lebenswertes. 

Für die heutige Online-Ausgabe habe ich einmal bei meinen Kolleg*innen 

nachgefragt:  

„Was ist jetzt ANGESAGT – beruflich im Hospiz und privat zu Hause?“ 

Hier nun die gesammelten Antworten – einfach bunt gemischt: 

- Ungewohntes in ungewohnten Zeiten 

- täglich Fieber messen und Symptomkontrolle 

- BalkonKonzerte 

- Sonne genießen 

- 1x die Woche bewusst einkaufen gehen 

- Kreation von neuen Gerichten durch Resteverwertung im eigenen 

Haushalt 

- Mal wieder stricken 

- ZOOM Meetings mit Freunden 

- Träumen 
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- die ruhige Stadt genießen 

- ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa chillen  

- als gelernter Friseur Patienten die Haare schneiden 

- Frühblüher in Blumenkästen pflanzen 

- Treffen mit meinem Mann in „natürlicher“ Umgebung – das kann an 

einem See sein, an einer bestimmten Stelle am Rheinufer,  

auf einer Lichtung im Wald…. tut gut zu zweit andere Sichtweisen im 

doppelten Sinne wahrzunehmen 

- auch am Grab meiner Eltern bin ich jetzt häufiger, ein sehr schöner 

stiller – ungefährlicher Ort (der seltsamerweise wenig frequentiert ist) 

- Geschirr mit der Hand spülen 

- zur Unterhaltung im Hospiz Klavier spielen und singen, solange der 

Musiktherapeut nicht kommen kann 

- Stadt – Land – Fluss mit dem Anfangsbuchstaben des eigenen 

Vornamens spielen 

- Kleiderschrank aussortieren 

- täglich Türklinken desinfizieren 

- Tagebuch schreiben 

- Fotoalben nach Kinderbildern durchsuchen 

- DIY-Mundschutz selber nähen 

- gemeinsam mit den Großeltern übers Telefon musizieren 

- Füße hochlegen und einfach mal NICHTSTUN 

- Im Garten arbeiten und die frische Luft genießen 

- stundenlang mit Freunden telefonieren, die im normalen Alltag oft zu 

kurz kommen 

- Hühnerstall bauen 

- … 

- … 

 

Und was ist bei Ihnen zurzeit ANGESAGT? 

 

Wir wünschen Ihnen Kreativität und Lebendigkeit in Ihrem Corona-Alltag! 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

 


