
Liebe Mitglieder, liebe Fördernde, 
Freundinnen und Freunde, liebe 
Interessierte an der Arbeit der 
Ambulanten Hospizgruppe Bottrop,

„Altes bewahren und verbessern und gleichzeitig 
neue Wege gehen.“ 

Dieser Satz beschreibt die Herausforderungen der 
Ambulanten Hospizgruppe Bottrop sehr gut.  Zu 
Beginn des Sommers gibt es mit diesem Infobrief 
einige Informationen zu den derzeitigen Aktivitä-
ten.

Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, 
aber zur Zeit ist die Situation wenigstens so ent-
spannt, dass fast alle unsere Arbeiten wieder in 
der regulären Form ablaufen können.
Die Kurse, das Trauercafé und Supervisionstreffen 
sind wieder in die Geschäftsstelle gezogen und 
die Begleitung Sterbender � ndet wieder in der üb-
lichen Form statt. 

Es zeigt sich aber, dass unsere Räume an ihre 
Kapazitätsgrenze stoßen, darum ist unser nächs-
tes großes Projekt ein Umzug. Weitere Infos sind 
schon per Post und eMail erfolgt, in diesem Info-
brief gibt es noch einmal eine Zusammenfassung.

Was die Trauerarbeit in der Gruppe bewirken kann, 
berichtet Anja Lenzyk, die zusammen mit Christia-
ne Raffel die Trauerarbeit durch eine neue Trauer-
gruppe erweitert. Großen Zuspruch und Lob erfah-
ren wir für das Projekt Trauer-Spaziergänge.
Zudem ist die Ambulante Hospizgruppe nun mit-
engagiert in einem neu geschaffenen Trauernetz-
werk.

Aber auch die einzelnen Mitglieder engagieren 
sich immer wieder ganz persönlich und suchen 
Wege, die Ambulante Hospizgruppe bekannt zu 
machen oder mit Menschen auf andere Art ins Ge-
spräch zu kommen bezüglich der Hospizgruppe. 
Dabei gibt es dann auch schon mal handgemach-
tes Süßes.  

Im Namen aller Vorstandsmitglieder wünsche ich 
Ihnen und Ihren Angehörigen eine gute und ent-
spannte Sommerzeit.

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße
Peter Frank
1. Vorsitz
Ambulante Hospizgruppe Bottrop e.V. 
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Trauernden, obwohl sie ihnen gerne helfen möchten.

So entstand die Idee eines Muchtmachseminars, das 
Menschen befähigen möchte, in ihrem alltäglichen 
Leben ihren trauernden Mitmenschen mit Achtsam-
keit, Empathie und Verständnis zu begegnen. Ihnen 
soll Mut gemacht werden, auf Trauernde zuzugehen.  
Nicht jede /jeder kann und will dafür eine aufwendige 
Trauerausbildung machen. 

Daher das von ALPHA entwickelte und vom Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geförder-
te Konzept für ein Seminar von 4 Stunden, das von 
geschulten Trauerbegleitern /-begleiterinnen, Hos-
pizfachkräften, Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
und Menschen mit vergleichbaren Berufen durchge-
führt werden soll. Die Teilnehmerzahl ist auf 4 – 8 
begrenzt. Wichtig ist dabei: Es handelt sich nicht um 
eine Selbsthilfegruppe oder eine Trauergruppe.

Unsere Koordinatorinnen Anja Lenzyk und Christia-
ne Raffel werden demnächst ein solches Mutmach-
seminar anbieten.

Befähigungskurse
Der im letzten Jahr 
gestartete Befähi-
gungskurs wurde 
am 3. Dezember 
2021 abgeschlos-
sen. 9 Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerin-
nen erhielten ihre 
Zerti� kate.

Und zum guten 
Schluss wurde Piz-
za gegessen…. 

Alle neuen Sterbebegleiter*innen waren bzw. sind 
übrigens schon im Einsatz.

Wir freuen uns sehr über die neuen Ehrenamtlichen, 
die uns bei der Begleitung Schwerstkranker und 
Sterbender unterstützen.

Ein neuer Befähigungskurs mit ebenfalls 9 Teilneh-
merinnen wird am 23. November beendet. Der Ein-
satz von weiteren Sterbebegleiterinnen wird sehn-
lichst erwartet.

„Kleiner“ Befähigungskurs 
im Hospiz
Zusätzlich zu unserem eigenen Befähigungskurs 
leiten unsere Koordinatorinnen eine Ausbildung für 
Ehrenamtliche im stationären Hospiz.

Bei dieser Ausbildung geht es nicht um Sterbebeglei-
tung, sondern um unterstützende Arbeit im Hospiz.

Die Schulung umfasst drei Module (Dauer jeweils ein 
Tag):

1. Kennenlernen / Erwartungen / Erfahrungen

2. Biographiearbeit / Organisation im Hospiz

3. Kommunikation und Gesprächsführung

Wichtige Termine im 
2. Halbjahr 2022 -
Bitte vormerken!
Samstag
17.09.2022, 10.00 Uhr
Mitgliederversammlung und Sommerfest

Freitag 
11.11.2022, 18.00 Uhr 
Segnungsgottesdienst für Trauernde

Samstag 
19.11.2022, 10.00 -16.00 Uhr  
Sternenbasar



Nichts Neues aus der 
Hospizgruppe?
Weit gefehlt! Obwohl Corona im letzten halben Jahr 
unser Leben wieder erheblich beeinträchtigte, hat 
sich in der Ambulanten Hospizgruppe doch viel ge-
tan, und wir haben einige Neuigkeiten zu berichten. 
Zuerst die wichtigste Neuigkeit: 

Wir ziehen um.
Auf der letzten Mitgliederversammlung haben wir 
schon besprochen, dass wir neue Räume suchen.

Grund: Unsere Räume in der Neustraße, in denen 
wir uns sehr wohl fühlten, sind einfach zu klein. Bei 
Veranstaltungen, Fortbildungen, Befähigungskursen 
und sogar Supervisionen machte sich das schon seit 
längerem deutlich bemerkbar, erst recht unter Coro-
na-Bedingungen. Und niemand kann sagen, ob wir 
nicht im Herbst wieder „auf Distanz“ gehen müssen.

So mussten wir im letzten Jahr verschiedene „frem-
de“ Räumlichkeiten anmieten, um unsere Arbeit 
durchführen zu können, z.B. das Jugendkloster in 
Kirchhellen, Räume der AWO in der Innenstadt, Räu-
me der Gemeinde Liebfrauen, den großen Saal von 
Flow Am Lamperfeld usw. Wir waren natürlich sehr 
dankbar, dass uns diese Örtlichkeiten zur Verfügung 
gestellt wurden, sind aber nun froh, nun wieder unse-
re eigenen Räume für unsere Veranstaltungen nut-
zen zu können. Wir stellen aber wiederum fest, dass 
sie zu klein sind.

Hinzu kommt: In der Neustraße haben wir keinen 
Raum für vertrauliche Gespräche wie Trauer- oder 
Beratungsgespräche. Dies war ein weiterer wesentli-
cher Punkt für die Suche nach neuen Räumlichkeiten

Unser neues Domizil be� ndet sich in der Gladbecker 
Straße 20, im Innenstadtbereich, in unmittelbarer 
Nähe zum PKD, mit dem wir seit langem eng zusam-
menarbeiten.

Der Umzug soll im Herbst statt� nden. Danach hoffen 
wir auf regen Besuch.

Marmeladenaktion
Unsere Eh-
renamtlichen 
e n ga g i e re n 
sich auf viel-
fältige Weise, 
oft auch neben 
ihrer „norma-
len Tätigkeit“ 
in der Ambu-
lanten Hospiz-
gruppe.

lebnissen und Wünschen, sind auch ihre Bedürfnisse 
in Zeiten der Trauer ganz individuell. Dem tragen die 
Angebote des Trauernetzwerks Bottrop Rechnung.

Ein Flyer informiert über das ganze Spektrum der 
Angebote und die Ansprechpartner*innen. 

Alle beteiligten Organisationen arbeiten mit quali� -
zierten Trauer- und Sterbebegleiter*innen. Alle An-
gebote sind für die trauernden Menschen kostenlos.

Erste Trauergruppe endete mit
vielen positiven Eindrücken
Ende Mai fand das letzte Treffen der ersten Trauer-
gruppe unter unserer Leitung statt. Seit September 
2021 hatte sich die Gruppe einmal pro Monat in den 
Räumen der Gemeinde Liebfrauen bzw. in den Räu-
men der Hospizgruppe in der Neustraße getroffen. 

Wie bereits im letzten Infobrief berichtet, war die 
Nachfrage nach Angeboten für trauernde Menschen 
sehr groß, so dass wir uns im letzten Sommer ent-
schieden hatten, eine Trauergruppe anzubieten. Ich 
erinnere mich noch gut an den ersten Abend: 8 Men-
schen mit unterschiedlichen Verlusterfahrungen lern-
ten sich an diesem Abend kennen. Die Aufregung 
teilten wir mit ihnen. Einige hatten die Partnerin/den 
Partner verloren, andere ein Elternteil, eine Frau ihre 
Schwester. Die Verluste lagen zwischen wenigen 
Wochen und etwas mehr als einem Jahr zurück. 
Trotz der Diversität innerhalb der Gruppe waren die 
Teilnehmenden sehr schnell im Austausch mitein-
ander. Die vorbereiteten Themen wurden gut ange-
nommen, doch waren es noch mehr die Gespräche 
untereinander, die von den trauernden Menschen 
in der Abschlussrunde besonders hervorgehoben 
wurden. Mancher Abend verlief deshalb auch völlig 
anders als geplant. Wurden in der Eröffnungsrunde 
Themen angesprochen, die alle Teilnehmer*innen 
sehr beschäftigten, wurde der geplante Ablauf auf 
die nächste Woche verschoben. Die trauernden 
Menschen mit ihren Bedürfnissen standen im Mittel-
punkt! 

In der Gruppe konnte über die Trauer und die da-
mit verbundenen Ängste und Probleme gesprochen 
werden. Hier traf man auf Verständnis, welches im 
privaten und beru� ichen Umfeld mit der Zeit häu� g 
immer weniger zu spüren war. Sehr schnell waren 
Telefonnummern ausgetauscht und private Kontak-
te außerhalb der Hospizgruppe organisiert. So ist es 
für die Gruppe selbstverständlich, sich auch weiter-
hin regelmäßig zu treffen, zu einem gemeinsamen 
Essen und Austausch, aber auch zu Fahrradtouren 
und Spaziergängen. 

Ach ja, das Essen: Am ersten Abend hatten wir Piz-
za für alle bestellt, die kaum angerührt wurde, vom 
zweiten Treffen an brachte jede/jeder etwas für ein 
gemeinsames Abendessen mit. Anfangs blieb von 
unserem mitgebrachten Brot mehr als die Hälfte 

Unsere Ehrenamtli-
che Maria Schreiber 
beispielsweise ist lei-
denschaftliche Marme-
ladenköchin. Eigenes 
Obst, selbst gesammelte 
Früchte wie Brombeeren 
und Holunderbeeren ver-
arbeitet sie zu Marme-
lade, ebenso wie Obst, 
das sie günstig erwerben 
konnte. Erdbeer-, Ana-

nas-, Heidelbeer-, Brombeer-, Orangenkon� türe, das 
sind nur einige Sorten aus dem vielfältigen Sortiment 
– alle ganz köstlich!

Das ganze Jahr über ist Maria Schreiber als Marme-
ladenköchin aktiv. „Ich kann Obst nur sehr schlecht 
verkommen lassen“, betont sie. So hat sie sogar am 
1. Ostertag 25 Gläser Marmelade gekocht.

Bisher hat sie ihre Schätze weitestgehend ver-
schenkt – auch an die Mitglieder unserer Hospiz-
gruppe. Im Januar jedoch, als ihre Ananaskon� türe 
besonders gefragt war, kam ihr die Idee, ihre Erzeug-
nisse den Ehrenamtlichen bzw. Besuchern der Hos-
pizgruppe gegen eine kleine Spende zu überlassen. 
Seither gab es verschiedene Marmeladenaktionen. 
Bei einer dieser Aktionen kamen über 200,00 € für 
die Ambulante Hospizgruppe zusammen.

Danke Maria!

TrauerNetzwerk Bottrop
Vor Kurzem 
haben sich 
mehrere In-
st i tut ionen 
in Bottrop, 
die sich um 
Trauer nde 
k ü m m e r n , 
zum Trau-
erNetzwerk 
Bottrop zu-
sammenge-
schlossen.

Neben der 
Ambulanten 
Hospizgrup-
pe sind der 
Verein Ster-
nenzelt e.V., 
der Sozialdienst katholischer Frauen, die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Bottrop und die katholische 
Stadtkirche Bottrop beteiligt. Ziel ist es, Ansprech-
partner und Angebote für die unterschiedlichen Be-
dürfnisse trauernder Menschen bereitzuhalten und 
zu bündeln. Denn so wie sich die Menschen unter-
scheiden nach Alter, in ihren Lebenssituationen, Er-

über, am Ende reichte es kaum noch. Zusätzlich zu 
den positiven Rückmeldungen der Teilnehmer*innen 
werten wir dieses als Zeichen, dass alle auf ihrem 
Trauerweg ein gutes Stück vorangekommen sind.  
(Anja Lenzyk)

Neue Trauergruppe für 
Erwachsene
Nach dem erfolgreichen Start der ersten Trauergrup-
pe im letzten Jahr hat die Ambulante Hospizgruppe 
Bottrop e.V. auch in diesem Jahr eine neue Trauer-
gruppe für Erwachsene. Dabei sind 10 Teilnehmer/ 
-innen aus allen Altersgruppen.

Die trauernden Menschen werden bei ihrer Trauer-
arbeit unterstützt, sie bekommen Raum zum Aus-
tausch und Teilen von Gefühlen und Schmerz. Sie 
erhalten Informationen über den Trauerprozess und 
die zu bewältigenden Aufgaben und erarbeiten the-
matisch Bewältigungsstrategien, neue Verhaltens-
weisen und Ansätze. Die Themen und Gespräche 
richten sich nach den Bedürfnissen und situativen 
Erfahrungen der Trauernden.

Die Trauergruppe ist am 7. Juni 2022 gestartet.

Pilotprojekt Mutmachseminar -
Trauernden begegnen.
Eine der vielen 
schmerzlichen 
Er fahrungen, 
die Trauernde 
machen müs-
sen, ist, dass 
sie plötzlich 
von einigen 
Bekannten und 
Freunden ge-
mieden werden, 
dass Nachbarn 
die Straßensei-
te wechseln, um 
sie nicht per-
sönlich begrü-
ßen zu müssen. 
Grund dafür ist 
die Unsicherheit vieler Menschen, Unsicherheit da-
rüber, wie sie sich gegenüber Trauernden verhalten 
sollen, wie sie mit ihnen sprechen sollen.

Es gibt in Deutschland inzwischen viele Angebote 
für trauernde Menschen: Trauerbegleitungen, Trau-
ergruppen, Trauercafés und vieles andere mehr. 
Was jedoch fehlt, sind niedrigschwellige Angebote 
für Menschen, die sich hil� os fühlen im Umgang mit 
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Liebe Mitglieder, liebe Fördernde, 
Freundinnen und Freunde, liebe 
Interessierte an der Arbeit der 
Ambulanten Hospizgruppe Bottrop,
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Dieser Satz beschreibt die Herausforderungen der 
Ambulanten Hospizgruppe Bottrop sehr gut.  Zu 
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Die Corona-Pandemie ist zwar noch nicht vorbei, 
aber zur Zeit ist die Situation wenigstens so ent-
spannt, dass fast alle unsere Arbeiten wieder in 
der regulären Form ablaufen können.
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sind wieder in die Geschäftsstelle gezogen und 
die Begleitung Sterbender � ndet wieder in der üb-
lichen Form statt. 

Es zeigt sich aber, dass unsere Räume an ihre 
Kapazitätsgrenze stoßen, darum ist unser nächs-
tes großes Projekt ein Umzug. Weitere Infos sind 
schon per Post und eMail erfolgt, in diesem Info-
brief gibt es noch einmal eine Zusammenfassung.

Was die Trauerarbeit in der Gruppe bewirken kann, 
berichtet Anja Lenzyk, die zusammen mit Christia-
ne Raffel die Trauerarbeit durch eine neue Trauer-
gruppe erweitert. Großen Zuspruch und Lob erfah-
ren wir für das Projekt Trauer-Spaziergänge.
Zudem ist die Ambulante Hospizgruppe nun mit-
engagiert in einem neu geschaffenen Trauernetz-
werk.

Aber auch die einzelnen Mitglieder engagieren 
sich immer wieder ganz persönlich und suchen 
Wege, die Ambulante Hospizgruppe bekannt zu 
machen oder mit Menschen auf andere Art ins Ge-
spräch zu kommen bezüglich der Hospizgruppe. 
Dabei gibt es dann auch schon mal handgemach-
tes Süßes.  

Im Namen aller Vorstandsmitglieder wünsche ich 
Ihnen und Ihren Angehörigen eine gute und ent-
spannte Sommerzeit.

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße
Peter Frank
1. Vorsitz
Ambulante Hospizgruppe Bottrop e.V. 
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Trauernden, obwohl sie ihnen gerne helfen möchten.

So entstand die Idee eines Muchtmachseminars, das 
Menschen befähigen möchte, in ihrem alltäglichen 
Leben ihren trauernden Mitmenschen mit Achtsam-
keit, Empathie und Verständnis zu begegnen. Ihnen 
soll Mut gemacht werden, auf Trauernde zuzugehen.  
Nicht jede /jeder kann und will dafür eine aufwendige 
Trauerausbildung machen. 

Daher das von ALPHA entwickelte und vom Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geförder-
te Konzept für ein Seminar von 4 Stunden, das von 
geschulten Trauerbegleitern /-begleiterinnen, Hos-
pizfachkräften, Seelsorgerinnen und Seelsorgern 
und Menschen mit vergleichbaren Berufen durchge-
führt werden soll. Die Teilnehmerzahl ist auf 4 – 8 
begrenzt. Wichtig ist dabei: Es handelt sich nicht um 
eine Selbsthilfegruppe oder eine Trauergruppe.

Unsere Koordinatorinnen Anja Lenzyk und Christia-
ne Raffel werden demnächst ein solches Mutmach-
seminar anbieten.

Befähigungskurse
Der im letzten Jahr 
gestartete Befähi-
gungskurs wurde 
am 3. Dezember 
2021 abgeschlos-
sen. 9 Teilnehmer 
bzw. Teilnehmerin-
nen erhielten ihre 
Zerti� kate.

Und zum guten 
Schluss wurde Piz-
za gegessen…. 

Alle neuen Sterbebegleiter*innen waren bzw. sind 
übrigens schon im Einsatz.

Wir freuen uns sehr über die neuen Ehrenamtlichen, 
die uns bei der Begleitung Schwerstkranker und 
Sterbender unterstützen.

Ein neuer Befähigungskurs mit ebenfalls 9 Teilneh-
merinnen wird am 23. November beendet. Der Ein-
satz von weiteren Sterbebegleiterinnen wird sehn-
lichst erwartet.

„Kleiner“ Befähigungskurs 
im Hospiz
Zusätzlich zu unserem eigenen Befähigungskurs 
leiten unsere Koordinatorinnen eine Ausbildung für 
Ehrenamtliche im stationären Hospiz.

Bei dieser Ausbildung geht es nicht um Sterbebeglei-
tung, sondern um unterstützende Arbeit im Hospiz.

Die Schulung umfasst drei Module (Dauer jeweils ein 
Tag):

1. Kennenlernen / Erwartungen / Erfahrungen

2. Biographiearbeit / Organisation im Hospiz

3. Kommunikation und Gesprächsführung

Wichtige Termine im 
2. Halbjahr 2022 -
Bitte vormerken!
Samstag
17.09.2022, 10.00 Uhr
Mitgliederversammlung und Sommerfest

Freitag 
11.11.2022, 18.00 Uhr 
Segnungsgottesdienst für Trauernde

Samstag 
19.11.2022, 10.00 -16.00 Uhr  
Sternenbasar


