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Ein großer Gewinn
für das eigene Leben
Soziales Neun Frauen und zwei Männer absolvieren bei der
Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar über sieben Monate
den Kurs zum ehrenamtlichen Sterbebegleiter.

D

ie Hospizbewegung
ambulant
Schwarzwald-Baar e.V. bietet
ambulante, kostenlose
Sterbebegleitung,
unabhängig
von Religion, Weltanschauung
oder Nationalität. Seit vielen
Jahren werden HospizbegleiterInnen in einem rund siebenmonatigen Kurs für dieses ehrenamtliche Amt ausgebildet. Kurs
26 „Sterbende begleiten“ dauerte
vom September bis in den April
und endete nun mit der Zertifikatsübergabe durch den zweiten
Vorsitzenden Bertram Krämer.
Elf Teilnehmer, neun Frauen
und zwei Männer, hatten es gewagt, sich in dieser Zeit mit dem
vielschichtigen und anspruchsvollen Thema „Sterbebegleitung“ theoretisch und praktisch
auseinander zu setzen. Die Kursteilnehmer investierten ein Wochenende, drei ganztägige Seminare und acht Kursabende. Daran
schloss sich ein 40-stündiges
Praktikum in den verschiedensten stationären Pflegeeinrichtungen des Landkreises an.

Im Bundestag wurde Thorsten Frei von Journalisten des ZDF-Heute-Journals zum Geordnete-RückkehrGesetz interviewt. „Wir wollen mehr Abschiebungen durchsetzen als bisher und erhöhen damit den Druck auf
Asylbewerber ohne Bleibeperspektive. Dafür schaffen wir jetzt die gesetzlichen Grundlagen“, so der
Abgeordnete des Schwarzwald-Baar-Kreises.
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Mehr Druck beim Abschieben
Politik Thorsten Frei fungiert in der Debatte um das „GeordneteRückkehr-Gesetz“ als Stimme der Unionsfraktion im Bundestag.
Als zuständiger Fraktionsvize erklärt er den Seehofer-Entwurf.
Villingen-Schwenningen/Berlin.

Damit künftig nicht mehr so viele
Abschiebungen scheitern, hat
das Bundeskabinett diese Woche
einen Entwurf für ein „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“
beschlossen.
Das Vorhaben aus dem Haus
von Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) soll es Ausländern, die Deutschland verlassen
müssen, in Zukunft schwerer
machen, ihre eigene Abschiebung zu verhindern.
„Wir wollen mehr Abschiebungen durchsetzen als bisher
und erhöhen damit den Druck auf
Asylbewerber ohne Bleibeperspektive. Dafür schaffen wir jetzt
die gesetzlichen Grundlagen“,
erklärte in diesem Zusammenhang Thorsten Frei, der Abgeordnete des Schwarzwald-BaarKreises. Als stellvertretender
Vorsitzender der CDU/CSUBundestagsfraktion
ist
der
Kreisvorsitzende der CDU im
Schwarzwald-Baar-Kreis unter
anderem zuständig für Recht und
Innenpolitik – und damit eine
wichtige Stimme der GroKo,
wenn es um Asylpolitik geht.
Schon vor seinem Amtsantritt
hatte Seehofer angekündigt, dafür sorgen zu wollen, dass mehr

Ausländer Deutschland auch
tatsächlich verlassen, wenn die
Behörden ihre Abschiebung angeordnet haben. Mit dem Gesetz
will der Innenminister sein Versprechen einhalten und die
Durchsetzung von Ausweisungen erleichtern.
Laut Bundesregierung waren
Ende Februar etwa 240 000
Menschen ausreisepflichtig. Etwa 184 000 dieser abgelehnten
Asylbewerber verfügen den Angaben zufolge aber über eine
Duldung.

”

Wer kein Asyl
erhält oder beim
Verfahren täuscht,
hat unser Land zu
verlassen.
Thorsten Frei
CDU-Unionsfraktionsvize

Das heißt, die Behörden sehen
bei ihnen Gründe, die einer kurzfristigen Abschiebung entgegenstehen. Im vergangenen Jahr
wurden rund 23 000 Menschen
abgeschoben – Seehofer zufolge
sind das deutlich zu wenig. Die
Zahl der gescheiterten Abschie-

bungen war mit fast 31 000 deutlich höher. Dazu kommt es häufig, wenn Reisedokumente fehlen. Hier setzt die Bundesregierung an und will künftig Druck
auf die Abzuschiebenden mehr
ausüben. „Wer kein Asyl erhält
oder beim Verfahren täuscht, hat
unser Land zu verlassen“ – das
steht für CDU-Mann Frei außer
Frage.
Außerdem soll deutlich weniger Geld als bisher für Ausländer
ausgegeben werden, die schon in
einem anderen EU-Land als
Flüchtling anerkannt sind. „Deren Leistungen werden sozusagen auf die Rückfahrkarte begrenzt“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei, unter anderem einem Kamerateam des ZDFHeute-Journals. Frei: „Wir folgen
konsequent dem Grundsatz von
Ordnen, Steuern und Begrenzen.“
Arbeitswilligen Asylbewerbern will die Bundesregierung
zudem früher Zugang zu Sprachkursen verschaffen – und zwar
auch dann, wenn ihre Chancen,
als Flüchtling anerkannt zu werden, gering sind. Davon ausgenommen sind nur „Geduldete mit
ungeklärter Identität“ – die haben ein Arbeitsverbot.
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Auseinandersetzung mit dem Tod
Aber nicht nur das, denn dieser
Kurs erfordert eine sehr persönliche und intime Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben
und Tod. Die Ausbildung zum
ehrenamtlichen Sterbebegleiter
in der ambulanten Hospizbewegung umfasst Themen wie medizinische Aspekte, Schmerztherapie, den Sterbeprozess, den
Umgang mit dementen Menschen und Sterbenden, Kommunikation mit Sterbenden, Trauerarbeit, spirituelle Aspekte der
Begleitung sowie Rechtsfragen in
der Praxis der Sterbebegleitung.
Die Sterbebegleitung betrachtet Sterben als natürlichen

Vorgang. Sie will schwerstkranken und sterbenden Menschen
würdevolles Leben bis zuletzt
ermöglichen, sie und ihre Angehörige in dieser Zeit großer Belastungen seelisch unterstützen.
Die Einsätze der HospizbegleiterInnen sind kostenlos und unabhängig von Religion, Weltanschauung und Nationalität.
Bertram Krämer dankte den
Absolventen für deren hoch motivierten Einsatz. Er brachte seinen Respekt für diese ganz persönliche Leistung zum Ausdruck.
Besonders bedankte er sich bei
den Teilnehmern für diese Zeit
der Entbehrungen und ihren Mut,
sich zu engagieren.
Koordinatorin Karin Schleicher betonte, wie wichtig eigene
Kraftressourcen sind, um für die
Sterbenden und ihre Angehörigen da und ein Licht sein zu können. Sie dankte Michael Nopper,
Leiter des Bildungszentrums
Villingen, für dessen wertvolle
organisatorische Unterstützung.
Gerhard Schaetz, Absolvent
des Kurses 26 sagt: „Ich stand
kurz vor dem Herzinfarkt. Da bekommen Dinge im Leben eine
andere Bedeutung. Ich habe
schon vier Jahre im Pflegeheim
geholfen, aber dies ist noch einmal etwas ganz anderes.“
Heike Günter-Schwer findet
es sehr wichtig, in Würde sterben
zu können: „Meine Mutter ist auf
der Intensivstation verstorben,
ich empfand es als viel zu hell und
zu laut. Ich möchte dabei helfen,
dass Sterben in ruhiger Würde
geschehen kann, hierfür schenke
ich meine Zeit“.
Rosemarie Schuhmacher hatte bereits seit ihrer Kindheit sehr
viel mit Menschen zu tun. Sie hat
ihren Mann verloren, seit kurzem ist sie äußerst aktive Rent-

nerin: „Ich möchte die Zeit, die
ich nun habe, sinnvoll verbringen. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich Hospizbegleiterin
sein kann. Dann aber entschied
ich mich, in der Sterbebegleitung
zu arbeiten und ich habe es keinen Augenblick bereut.“
„Bei mir war da ein leerer Bereich, den ich füllen wollte“, sagte Gabriele Rottenecker. „Jeder
muss sterben, jeder muss dahin,
und da möchte ich helfen.“ Sie
hebt hervor, wie facettenreich
der Kurs „Sterbende begleiten“
ist, wie wertvoll, behutsam und
vielfältig.

”

Wir alle
brauchen
menschliche Wärme.

Karin Schleicher
Koordinatorin der Hospizbewegung

Der Tenor aller Kursteilnehmer ist, dass diese Ausbildung
und die mit Sterbenden und deren Angehörigen verbrachte Zeit
ein großer Gewinn für das eigene
Leben ist. Die Dankbarkeit, die
sowohl von den Begleiteten als
auch von den Sterbebegleitern
erfahren wird, möchte keiner der
Kursteilnehmer missen. Alle
Teilnehmer des Kurses 26 heben
einhellig auch die Wichtigkeit
der Verbundenheit der Gruppe
hervor.
Karin Schleicher, Koordinatorin der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar, betont die Wichtigkeit der menschlichen Zuwendung. „Besonders
in der heutigen Zeit suchen und
brauchen wir alle menschliche
Wärme und Nähe – gerade im
letzten Abschnitt unseres Lebens“.
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Bertram Krämer (links) gratulierte Reinhilde Steichele, Sabine Müller, Rosemarie Schuhmacher, Christiane
Sela, Gerhard Schaetz, Heike Günter-Schwer, Michael Nopper (Leiter Bildungszentrum Villingen) und
Gabriele Rottenecker. Vordere Reihe von links: Karin Schleicher (Koordinatorin der Hospizbewegung),
Sandra Kohnen, Anette Salomon-Berle und Petra Danner.
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PM DM in VS bekommt attraktive „Schwester“
Wirtschaft Villinger Motorenentwicklungszentrum soll mit eingegliedertem Automobilzulieferer U-Shin künftig eng
zusammenarbeiten. Chef Jörg Hoffmann will eine optimale Koordination der Standorte anstreben.
Villingen-Schwenningen.

Sieht Impulse für den PM DMStandort Villingen: Jörg Hoffmann.
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Das
japanische Unternehmen MinebeaMitsumi, der Mutterkonzern
des Villinger Motorenentwicklungszentrums PM DM, hat den
Automobilzulieferer
U-Shin
übernommen. Für Minebea Mitsumi in Europa und insbesondere für den Villinger Standort ist
die Übernahme Chance und
Herausforderung zugleich.

Zu den 14 Minebea Mitsumi
Standorten in Europa kommen
für den Konzern nun acht weitere Unternehmen in Frankreich,
Deutschland, Spanien, Italien,
Ungarn und in der Slowakei hinzu. Die aktuelle Übernahme wird
die Präsenz des Unternehmens
im europäischen Automobilbereich nun sehr stark erhöhen.
„Für uns ergibt sich in Zukunft ein

großartiges Potenzial, Synergien
zu nutzen und zu schaffen. Gemeinsam mit U-Shin werden wir
neue Produkte und Baugruppen
für die Automobilindustrie entwickeln und auf den Markt bringen“, so Jörg Hoffmann, Chef der
PM DM GmbH in Villingen.
U-Shin entwickelt und produziert Zugangssysteme für Automobile, darunter automatische

Heckklappenöffner, elektrische
Türgriffe, die in die Karosserie
eintauchen, elektronische Lenkradverriegelungen oder auch
Antennen und Sensoren in den
Türgriffen für schlüssellose Zugangssysteme.
PM DM wird besonders im
Bereich der Produktentwicklung
mit den neuen Standorten zusammenarbeiten. Ein Team des

Villinger Standorts wird in den
Bereichen Qualität und Produktivität unterstützen. „Zusammen
mit U-Shin verfügen wir nun über
sieben große Fertigungsstandorte in Europa. Unsere zukünftige Herausforderung und zugleich Chance wird es sein, diese
Werke gleichmäßig und effektiv
auszulasten und optimal zu koordinieren“, so Hoffmann.
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