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Dieser Leser äußert sich zur
Berichterstattung über die
Darts-WM in dieser Zeitung:

Tägliches Training
ist erforderlich

Mit Verwunderung habe ich
(Dartspieler) festgestellt, dass
sich der Wiesbadener Kurier
erstmals in größeren Umfang
mit Dartsport beschäftigt. Lei-
der habe ich den Eindruck,
dass die Redakteure mit der
Berichterstattung mangels
Kenntnissen Probleme haben.
Es kommt mir so vor, dass
hier Kommentare aus ver-
schiedenen Medien zusam-
mengewürfelt werden. Dies
gilt insbesondere für den
Kommentar von Roland Hes-
sel. Mich würde interessieren,
ob er jemals einen Dart auf ein
Board geworfen hat oder auch
nur eine Sequenz der WM ge-
sehen hat.
Ich habe die WM – wie auch

andere Dartveranstaltungen –
in fast vollem Umfang am
Bildschirm verfolgt. Spieler
wie Gerwyn Price braucht der
Sport. Er ist jedenfalls ein
Sportler, der Darts lebt, egal
wie er seine Emotionen dar-
stellt. Wer die WM verfolgt,
hätte feststellen können, dass
das Klischee vom dicken

Bauch nicht zu verallgemei-
nern ist.
Im Übrigen ist auch in dieser

Sportart ein tägliches mehr-
stündiges Training erforder-
lich und der Weg an die Spit-
ze langjährig.

Klaus-Dieter Blos,
Wiesbaden
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Auch in der Corona-Pandemie

begleiten Ehrenamtliche Menschen
beim Abschied vom Leben

WIESBADEN. Die Corona-Ver-
ordnungen nehmen uns Frei-
raum, und manchmal schaf-
fen sie gerade da Distanz, wo
Nähe am wichtigsten ist. Wer
im Sterben liegt, der wünscht
sich eine Hand, die die eigene
hält, einen Blick, der den
eigenen trifft – eine Geste der
Menschlichkeit. Abstand hal-
ten in Corona-Zeiten, gerade
auch gegenüber Sterbenden,
geht das überhaupt?
Der Hospizverein Auxilium

begleitet derzeit rund 50 Men-
schen, deren letzte Lebens-
phase begonnen hat. Für die-
se Menschen da sein, sich
Zeit nehmen, ihnen zuhören,
„das ist sehr schön und be-
rührend“, sagt Andrea Wey-
and. Sie ist die Koordinatorin
und kümmert sich um etwa
90 Ehrenamtliche, von denen
70 in der hospizlichen Beglei-
tung sind. Sie sind Berufstäti-
ge und Rentner, zwischen 30
und 85 Jahren, und ihnen al-
len ist gemein, dass sie etwas
Sinnstiftendes tun möchten.
Im März beginnt ein neuer
Kursus zur Ausbildung von
Hospizbegleitern. Er wird mit
zwölf Teilnehmern wieder
voll besetzt sein.

Eine Entlastung
für die Angehörigen

„Wir können nicht unser
normales Programm fahren“,
hält Weyand fest, „alles ist
verschoben und verdreht.“
Und dennoch bleibt die Be-
gleitung von Menschen, deren
Leben endet, die Kernaufgabe
des Vereins: „Wir gehen über-
all hin, wo wir hindürfen.“
Die Vorgaben sind zurzeit in
fast jedem Seniorenheim ein
wenig anders, darum deckt
Auxilium momentan nicht
mehr alle ab. Auch in die Pal-
liativstationen von HSK und
Joho dürfen die Ehrenamtli-
chen derzeit nicht. Doch zu

Hause, in der ambulanten Be-
gleitung, sind die Helfer ge-
fragt. Es geht ja nicht nur um
Beistand für den Sterbenden,
sondern auch um Hilfe und
Entlastung für Angehörige. In
Ruhe einen Arztbesuch absol-
vieren, einen Einkauf erledi-
gen oder bei einem Spazier-
gang auf andere Gedanken
kommen, das ist für einen An-
gehörigen möglich, wenn Au-
xilium einen Ehrenamtlichen
schickt. „Die Menschen sind
unendlich dankbar, wenn je-
mand kommt“, weiß Weyand
aus den Rückmeldungen der
Ehrenamtlichen.
Die zwölf hauptamtlichen

Mitarbeiter des Vereins errei-
chen viele Anfragen von An-
gehörigen, deren Familienmit-
glieder nicht unbedingt im
Sterben liegen, sondern auch,
wenn es um die Organisation
von Pflege zu Hause, um Fra-
gen rund um Vorsorgevoll-
macht oder Patientenverfü-
gung geht. Der Verein hat sich
einen Namen als Ansprech-
partner in der Stadt gemacht.
Der Hospizverein schaltet
sich ein und hilft eben nicht
nur Menschen in deren letzter
Lebensphase, sondern auch
deren Familien.
Corona hat unser aller Le-

ben zwar auf den Kopf ge-
stellt, aber das hindert die
Hospizbegleiter nicht daran,
ihren Auftrag auszuführen,
wenn der auch anders als ge-
wohnt gestaltet wird. Da wur-
den und werden Karten ge-
schrieben, Blumen über-
bracht, es fanden in Senioren-
heimen Fensterbesuche statt,
erzählt Weyand. Es gibt aber
auch Treffen an der Haustür
oder Spaziergänge, um ein
entlastendes Gespräch zu füh-
ren – den Hospizbegleitern
wurde in den vergangenen
Wochen viel Energie und Ein-
satz abverlangt, um intensi-
ven Kontakt zu halten.
Die gebotene körperliche

Distanz in der Sterbebeglei-

tung, sie ist eine Barriere.
Eine Hand halten, über die
Stirn streichen, das ist in der
Corona-Verordnung nicht vor-
gesehen. Das Element der
körperlichen Zuwendung fällt
aus. Das ist ein Manko für
das, was die Hospizarbeit
leisten kann und will. Die
Hospizbegleiter tragen Maske,
wenn sie Menschen am Ster-
bebett besuchen. Sie desinfi-
zieren die Hände und lüften
den Raum. Doch unter Ein-
haltung der Hygieneregeln ist
ein stummes Beieinandersit-
zen möglich, eine Geste, die
auch auf Distanz eine positi-
ve Wirkung hat, ist Weyand
überzeugt. „Die Begleitungen
laufen anders ab, aber mit
sehr großer Intensität“, sagt
die Koordinatorin.

Corona schafft anderen
Blickwinkel auf den Tod

Die Ehrenamtlichen lernen
zurzeit selbst immer wieder
neu, auf welche vielgestaltige
Weise Trost spenden möglich
ist, mit Worten, Blicken, Ges-
ten. Es ist ihnen eine Her-
zensangelegenheit, für ande-
re da zu sein, den Abschied
vom Leben mit auszuhalten.
Auch in diesen Zeiten wollen
die Hospizbegleiter vor allem
Angst nehmen. Die Angst
vorm Alleinsein, die Angst
vorm Loslassen und Sterben.
Die Pandemie hat dafür ge-

sorgt, dass das Thema Ster-
ben wieder mehr in die Mitte
der Gesellschaft gerückt ist,
sagt Andrea Weyand – wo es
ihrer Meinung nach hinge-
hört. „Es ist der Situation ge-
schuldet, dass wir wieder
einen anderen Blickwinkel
auf die Endlichkeit einneh-
men.“ So gut sie können und
es möglich ist, ist der Verein
Auxilium ansprechbar, Coro-
na hin oder her, denn: „Das
Einzige, das sicher ist, ist,
dass wir gehen“, sagt Wey-
and.

Von LenaWitte

. Die Begleitung von trauern-
den Menschen findet derzeit
telefonisch in Einzelgesprä-
chen statt, da die Trauergrup-
pen pausieren.Eswerden auch
Spaziergänge für Trauernde
angeboten.Weitere Infos zum
Verein unter www.hospizver
ein-auxilium.de.

FÜR TRAUERNDE

Die Begleitungen
laufen anders ab,
aber mit sehr großer
Intensität.

AndreaWeyand, Koordinatorin
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Zum Schneetourismus erreich-
te uns dieses Schreiben:

Ersatzangebote
statt Verbote

In meinen Augen ist der kol-
lektive Wahnsinn nicht das
Verhalten der Menschen im
Schnee, sondern das Verhalten
derjenigen, die sie dazu ver-
dammen. Durch den lang an-
haltenden Lockdown, ein Jahr
Reiseverbot, Verbot von Fami-
lienfeiern zu Weihnachten,
Verbot von Treffen mit Freun-
den, Verbot von Kultur, Sport,
Gastronomie und so weiter,
durch diese ganzen Verbote
staut sich in den Menschen der
Drang: mal raus aus den vier
Wänden, mal was unterneh-
men. Noch dazu bei Winter-
wetter mit Schnee.
Wenn dann die Menschen im

Freien unterwegs sind, stellen
sie doch kein erhöhtes Infek-

tionsrisiko dar! Aus eigener
Beobachtung an der Hohen
Wurzel kann ich sagen: Die
Abstände wurden überall ein-
gehalten. Der Wind wehte
eventuell frei gesetzte Viren
weg. Die Kinder konnten sich
mal austoben im Schnee. Bes-
ser, als nur in der Wohnung
vor dem Fernseher zu sitzen.
Dafür müssen auch einmal Re-
he in ihrer Winterruhe aufge-
schreckt werden dürfen.
Kritisch ist zu hinterfragen:

Warum wurden nicht mehr Be-
helfsparkmöglichkeiten ausge-
wiesen? Warum wurden nicht
Ersatzziele ausgewiesen? Da
die Einschränkungen durch die
Pandemie nach medizinischer
Erfahrung noch mindestens
bis Ende März andauern wer-
den, sollte man den Menschen
Ersatzangebote machen und
nicht nur alles verbieten.

Andreas Klußmann,
Schlangenbad
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Zum Sturm auf das Kapitol:

Hoffentlich wacht
Amerika auf

Mein Amerika? Früher sehn-
te sich Jacques Brel in seinem
Chanson nach „mon Améri-
que à moi“. Heute ist die De-
mokratie in den USA in Ge-
fahr. Einerseits fällt die Ge-
sellschaft wie in vielen mo-
dernen Ländern auseinander.
Sie teilt sich in eine neue Mit-
telklasse, die hoch qualifiziert
und weltoffen ist, eine neue
Unterklasse, die schlecht be-
zahlt körperlich arbeitet, und
die erodierende alte Mittel-
klasse, die zurück zu alten si-
cheren Lebensformen will.
Der Soziologe Andreas Reck-
witz schreibt: „Man war mal
Maß und Mitte – heute ist
man nur noch Mittelmaß.“
Andererseits feiern Populis-

ten Erfolge, indem sie den

Deklassierten unten und den
Ängstlichen in der alten Mit-
te versprechen, die alte Welt
zurückzuholen. Linke und
rechte Populisten werben für
diese rückwärts gewandte
Utopie. In Bezug auf Mach-
barkeit und Folgeschäden zei-
gen sie einen eklatanten Man-
gel an Ehrlichkeit. Speziell in
den USA kommen ein über-
triebenes Selbstbewusstsein,
eine Weigerung, von erfolg-
reichen Ländern zu lernen,
und ein Verfall der politi-
schen Kompromissfähigkeit
hinzu.
All diese Probleme hatten

die USA schon vor Trump, er
hat sie nur verschlimmert.
Zuletzt mit dem Aufruf, das
Herz der Demokratie, das Ka-
pitol, unter Druck zu setzen.
Hoffentlich wacht Amerika
auf!

Thilo Tilemann,
Wiesbaden


