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Die Hilfe auf dem letzten Weg

Meine Meinung

Wir sind zu Gast
auf dieser Welt

OAJE_ • Mittwoch, . Febru

Stationäres Hospiz in Jena-Lobeda eingeweiht: „Danke an die vielen, die Ja gesagt haben“ – Erste Gäste am . Februar
Von Thomas Stridde

Thorsten Büker über das
stationäre Hospiz für Jena
Das Sterben der Anderen?
Nein, schon lange nicht mehr.
Vor allem der Hospizbewegung ist es zu verdanken, dass
der Tod in den vergangenen
Jahrzehnten enttabuisiert wurde, dass einjeder von uns heute
die Möglichkeit hat, den Partner, die Kinder, die Freunde im
Augenblick des Todes um sich
herum versammelt zu wissen an
einem Ort, an dem sich alle
wohlfühlen können. Es gibt keinen leichten Tod, nicht für den
sterbenskranken Menschen
und schon gar nicht für die Hinterbliebenen. Den Ort, um in
Würde den letzten Weg zu gehen, haben Jenawohnen und die
Hospizbewegung geschaffen.
Sie schlossen eine Lücke in Jena
– und vor allem in Ostthüringen.
Das ist ein Erfolg, zumal der
Grundstein dafür von einer Bürgerbewegung gesetzt wurde: Es
waren Jenaer Bürger, Träger sozialer Einrichtungen und ein
Unternehmen, die am Nikolaustag 2014 eine gemeinnützige
Hospiz- und Palliativ-Stiftung
Jena gründeten. Vier Jahre später haben sie mit der Einweihung ihr Ziel erreicht. Die ersten Gäste werden am 15. Februar erwartet.
Gäste? Nicht Bewohner oder
Patienten? Eine schöne Erklärung stammt von der Hospiz Jena gGmbH selbst: Wir sind alle
nur zu Gast auf dieser Welt.

Nahles spricht
über Europa
Jena. Auf Einladung der JusoHochschulgruppe Jena spricht
heute Andrea Nahles an der
Friedrich-Schiller-Universität.
Das Thema lautet „Wie sicher ist
Europa? – Zusammenhalt und
Sicherheit in der Europäischen
Union“. Hintergrund ist die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament, wobei die
Hochschulgruppe den Fokus
auf studentische Austauschprogramme, Perspektiven und Initiativen in Europa, die Unterzeichnung des Aachener Vertrages, Brexit und weitere Themen
setzen möchte. Die SPD-Bundesvorsitzende wird einen Impulsvortrag halten. Zudem werden die SPD-Europakandidatin
Babette Winter, der Bundestagsabgeordnete Christoph Matschie, der Politikwissenschaftler
Olaf Leiße und der Juso-Landesvorsitzende Oleg Shevchenko
mit von der Partie sein.

n Heute, . Uhr, Hörsaal ,
Carl-Zeiss-Straße 
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Jena. Ulrich Wedding hat es gestern gut auf den Punkt gebracht,
um das Werden und die Vollendung des Stationären Hospizes in sprachliche Form zu klammern: „Danke an die vielen, die
Ja gesagt haben“, so formulierte
der Chefarzt der Palliativabteilung des Uni-Klinikums und
Vorsitzende der Hospiz- und
Palliativstiftung während der Eröffnungsfeier in der benachbarten Lobdeburgschule. – Nach
einem Jahr Bauzeit mit der Jenawohnen GmbH als Bauherrin
konnte das Stationäre Hospiz
gestern in der Lobedaer PaulSchneider-Straße
eingeweiht
werden. Denen nicht mehr lange Zeit bleibe, das Geschenk des
Lebens zu genießen, sei nun ein
neues Zuhause gegeben, sagte
Wedding. Er dankte Professor
Dietfried Jorke, der vor 24
Jahren
den
Hospiz-Förderverein
gründete; er
dankte ebenso Jenawohnen-Chef a.D.
Stefan
Wosche, der der
Idee eines Stationären Hospizes Glauben
geschenkt habe;
ebenso
dem Architekturbüro Gerber für dessen
Entwurf, „der
Himmel und
Erde verbindet“; ebenso
dem Stadtrat
für dessen einstimmiges Ja
zu
einer
200.000-EuroFörderung ;
ebenso dem Thüringer Sozialministerium für die 151.000 Euro
zur Innenausstattung. Weil es
bei Stadtrat und Ministerium
um Steuergelder geht und weil
zudem 500 Menschen Einzelspenden leisteten wie zum Beispiel eine Vierjährige mit 20
Euro aus ihrer Sparbüchse, sagte
Ulrich Wedding zu den Gästen
der Feier: „Damit ist das Hospiz
Ihr Hospiz geworden.“
„Das bringt nicht jede Stadt
auf die Beine!“ – Zu diesem Resümee gelangte Franz von Falkenhausen als Vorsitzender des
Kuratoriums der vor gut vier Jahren gegründeten Hospiz- und
Palliativstiftung. Die größte
Leistung auf dem Weg hin zum
Stationären Hospiz habe wohl
das „kleine und sehr schlagkräftige Team“ der Stiftungsmitstreiter getragen, sagte Falkenhausen. „Jeder von Euch hätte einen
Orden verdient.“ Mit Wohlwollen, freilich, nahm von Falkenhausen gestern die Worte von
Sozial-Fachdienstleiterin Barbara Wolf wie auch die Videobotschaft des in der US-Partnerstadt Berkeley weilenden OB

Leitstell
Weimar z
es nach Er

Nachbarstadt
neuen Part

Das Team des Stationären Hospizes mit Schutzengelchen-Zertifikaten für die
Besucher der gestrigen Einweihungsfeier.
FOTOS (): THOMAS STRIDDE

Bild links: die Pflege-Fachkräfte Daniela Schuster (links) und Monika Hirche im
Pflegebad. Bild oben: die Köchinnen Andrea Ritter (links) und Silke Käding im Aufenthaltsraum, zu dem eine offene Küche gehört.
Thomas Nitzsche (FDP) zur
Kenntnis. – Die Stadt werde alles tun, um der Stiftung künftig
„helfend unter die Arme zu greifen“, wie der OB sagte. Heißt:
Die Stiftung bekommt mit ihrer
gemeinnützigen
BetreiberGmbH nur 95 Prozent der Kosten von den Kassen erstattet,
muss jährlich 80.000 Euro selbst
aufbringen.
Das Stationäre Hospiz ist mit
zwölf Gäste- wie auch zwei Angehörigenzimmern ausgestattet.
„Angehörige können aber auch
in den Gästezimmern übernachten“, berichtete Christiane
Klimsch, die zu den Initiatoren
der Stiftung gehört und die Geschäfte des Hospizes führt. Zu
den
innenarchitektonischen
Stärken gehören für sie aber
auch der große Wohnaufenthaltsbereich mit einer offenen
Küche oder der „Raum der Stille“. Am Freitag, 15. Februar, beziehen die ersten beiden Gäste
das Haus; am Dienstag, 19. Februar, folgen die beiden nächsten.
„Der Bedarf ist so groß, dass
wir das Haus innerhalb einer
Woche voll belegen könnten.

Wir wollen es aber langsam angehen“,
sagte
Christiane
Klimsch. Zum Team gehören
neben ihr 17 Pflege-Fachkräfte
und eine Pflege-Leiterin, zwei
Köchinnen, zwei Reinigungskräfte, ein Hausmeister und
zwei Psychologinnen.

„Meine Berufserfahrung hat
mir gezeigt: Sterben gehört zum
Leben, gehört in die Gesellschaft“, so sagte Daniela Schuster, die als eine der Pflege-Fachkräfte im Stationären Hospiz
arbeitet. Sie hatte einst als junge
Krankenschwester in der Onko-

Nachdenken über das Sterben

S

Heike
ozialministerin
Werner (Linke): In den
Krankenhäusern sei mehr
Nachdenken darüber geboten, nicht immer auf das letztmögliche Austherapieren zu
setzen, sondern zu fragen,
„was braucht der Mensch,
um in Ruhe sterben zu können“.
obedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt: „So ein Haus entlastet
ganz viele Angehörige. Und
es lenkt auch die Gedanken
zu Leuten, die gar nicht in die
Lage versetzt werden, ein Leben im Hospiz zu vollenden;

L

die irgendwo und allein sterben – und niemand kann von
ihnen Abschied nehmen.“
obias Wolfrum, Geschäftsführer Jenawohnen GmbH: „Mehr als vier
Wände“ sei der Leitgedanke
der Jenawohnen GmbH; und
solch ein Stationäres Hospiz
sei „nicht so weit weg von diesem Anspruch“.
lrich Wedding, Vorsitzender der Hospiz- und
Palliativstiftung: „Wir hoffen, dass die Dankbarkeit für
das Geschenk des Lebens in
diesem Haus erkennbar
bleibt.“

T

U

logie des Uni-Klinikums gearbeitet. „Da hab ich gesehen, was
man als Patient braucht.“ So sei
sie denn auch vor zehn Jahren
auf die dazumal neu eröffnete
Palliativ-Station gewechselt und
habe eine Palliativ-Zusatzausbildung absolviert. „Ich betreue
Menschen gerne auf dem wichtigen letzten Weg. Das ist das, was
ich gut kann.“ Gewiss, es begegnetem einem „viele Schicksale,
die einem näher gehen“, sagte
die 40-Jährige. „Doch es ist
enorm wichtig, dass niemand alleine stirbt.“ Deshalb sei die
Arbeit mit den Angehörigen
auch „ein ganz großes Gebiet –
wir können da viel sagen“. Und
es leuchte doch ein, dass die
Krankenschwester, die Pflegefachkraft mehr Zeit für den Gast
habe als ein Arzt.
Wie ihre Arbeit auf sie selbst
wirkt? – „Positiv, indem ich lebensbejahender bin“, sagte Daniela Schuster . „Ich lebe den
Moment und weiß es zu schätzen, wenn man gesund ist. Und
man ärgert sich nicht mehr über
kleine Dinge, die man nicht ändern kann.“
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Ein Verletzter bei einem Chemieunfall im Stadtzentrum
In einem Laborraum am Institut für Geografie hat sich aus Salzsäure und Salpetersäure sogenanntes Königswasser gebildet
Von Thorsten Büker
und Lutz Prager
Jena. Bei einem Chemieunfall
im Stadtzentrum hat es am
Dienstag einen Verletzten gegeben. Der Betroffene habe vermutliche eine Augenreizung erlitten, sagte Stadtsprecher Kristian Philler auf Anfrage.
Der Vorfall hat sich am Nachmittag im Otto-Schott-Institut
für Materialforschung im Löbdergraben 32 ereignet. In einem
Laborraum des Bereiches Geografie habe sich aus noch ungeklärter Ursache aus Salzsäure
und Salpetersäure das sogenannte Königswasser gebildet,
eine Mischung die sogar Edelmetalle wie Gold und Platin angreift. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand laut Philler

nicht. Nähere Angaben zu der kräfte zunächst abwarten. Am
verletzten Person wie Ge- Ende entschied man sich gegen
schlecht und Alter wurden zu- einen Abtransport, der ohnehin
nächst nicht mitgeteilt. Vor Ort nur in Behältern aus Teflon oder
waren 36 Einsatzkräfte, da- Glas möglich gewesen wäre. Körunter der Gefahrgutzug der Be- nigswasser frisst sich durch
rufsfeuerwehr Jena sowie die praktisch jedes Metall. „Als die
Freiwilligen Wehren Göschwitz Reaktion nachließ, wurde die
und Mitte. Das Gebäude wurde Säure in kleinere Behälter umgeteilweise evakuiert und eine De- füllt. Die bleiben über Nacht im
kontaminierungseinheit für die Labor“, sagte Philler. Er betonte,
Einsatzkräfte aufgebaut.
dass kein unsachgemäßer UmÜber Stunden zogen sich die gang mit den Säuren zu dem
Bemühungen der Feuerwehr Vorfall geführt habe. Kurz vor
hin, die sieben Liter Königswas- 19 Uhr war der Einsatz beendet.
ser zu neutralisieren. Die Straße
Das Otto-Schott-Institut für
war abgesperrt. Die Einsatzstel- Materialforschung
ist
ein
le befindet sich direkt an der fakultätsübergreifendes Institut
zentralen Haltestelle des Nah- der
Physikalisch-Astronomiverkehrs im Stadtzentrum. Bus- schen
Fakultät
und
der
se und Bahnen verkehrten aber. Chemisch-GeowissenschaftWeil die Säuren so heftig relichen Fakultät der Friedrich06.02.2019
agieren, mussten die Einsatz- Schiller-Universität.

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren gestern Nachmittag
im Löbdergra
1/1
angerückt. Rechts die Dekontaminierungseinheit für die Einsatzkräfte. FOTO: LUTZ PRA

