EINE BEILAGE DES HOHENLOHER TAGBLATTS AM WOCHENENDE
Samstag, 15. Juni 2019

Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes hat Christa Scharfenorth einen letzten Tag in der alten Heimat ermöglicht.
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Über das Abschiednehmen

W

ir hätten viel früher
Hilfe haben können“, sagt Natalie
Scharfenorth aus
Amlishagen. Der Irrtum, der ihr unterlaufen ist: Hospiz war für sie gleichbedeutend mit jemanden aufgeben, zum
Sterben abgeben. Als sie sich an den Hospizdienst wandte, dachte sie, ihre sterbenskranke Mutter hätte noch ein paar
Tage Zeit, nur ein kleines bisschen RestLeben. Daraus wurden dann aber über
drei Monate „wertvoller Zeit“, wie die
Tochter sagt, außerdem einige Sternstunden für die Mutter mit Sternendecke und
himmelblauen LED-Lichtern, mit einem
letzten Familientreffen und einem Blick
auf die Lieblingsstätten ihrer Mädchenzeit und auf den geliebten Titisee. Beides, einen guten Abschied und einen Tag
mit dem Wünschewagen, wünscht Tochter Natalie auch anderen Betroffenen.

Geraubter Lebensabend
Christa Scharfenorth, langjährige Mitarbeiterin des Hohenloher Tagblatts in
Gerabronn, war 64 Jahre alt, als ihre rechte Hand lahm wurde und das Sprechen
zum Lispeln geriet. Als junge Ehefrau
und Mutter war sie unter Vorbehalten
mit ihrem Mann nach Hohenlohe gezogen. Sie hatte hier immer gearbeitet, vor
allem in der Nachtschicht, um sich um
ihre Familie kümmern und ihren Mann
mit den Massagepraxen in Kirchberg und
im alten Gerabronner Krankenhaus unterstützen zu können. Jetzt hätte sie eigentlich anfangen können, ein bisschen
an sich zu denken.
Stattdessen schränkte die Motoneuronenerkrankung, die vor elf Jahren diagnostiziert wurde, sie immer mehr ein.
Bis sie kaum noch gehen konnte, kaum
noch sprechen. An dem Tag, an dem ihr
Sohn zu Grabe getragen wurde, saß sie
zum ersten Mal im Rollstuhl. Das war
2015. In diesem Jahr wurde ein Tumor in
ihrer rechten Brust diagnostiziert, viel
zu spät im Übrigen. Mit ihrer Angst vor
Ärzten hatte sie die Untersuchung hinausgezögert – und dann war der Krebs
bereits im Knochenmark angelangt. Allein, in diesem Alter, in dem der Stoffwechsel langsamer wird, hätte sie noch
zehn, 15 Jahre leben können, wie die Ärztin der Familie beruhigend zusprach. Das
Sterben war da noch immer ganz weit
weg. Auch weil eine kleine Enkeltochter
so viel Glück in ihr Leben brachte.
Anfang 2018 wurde noch ein Lymphknoten erfolgreich bestrahlt. Wenige Monate später aber war jedes bisschen
Glück aufgebraucht. Bei einer Kontrolle
in Hall wurde im Oktober ein blau-

Trauer Im Umgang mit ihrer sterbenskranken Mutter
hat Natalie Scharfenorth ganz viel unerwartete und
unerwartet wertvolle Unterstützung erfahren.
Sie wünscht auch anderen diese Erfahrung mit den
Ehrenamtlichen des Hospizdienstes und mit dem
Wünschewagen. Von Birgit Trinkle

Angelika Seitz, Natalie Scharfenorth
und Paula Schwandt erinnern sich an
die Verstorbene.
Foto: Birgit Trinkle

Wenn sie noch
irgendwie hätte
sprechen können,
an diesem Tag hätte
sie’s geschafft.
Natalie Scharfenorth
Angehörige

schwarzer Bluterguss an Christa Scharfenorths Hals entdeckt, der kein Bluterguss war, und als jetzt alle Therapien abgebrochen wurden, begann Tochter Natalie, 34, wirklich zu verstehen, dass sie
ihre Mutter verlieren würde. Es ging jetzt
schnell, fast jeden Tag veränderte sich
der kranke Körper zum noch Schlechteren hin. Anfang März, als die Haut der
Mutter alle Farbe verloren hatte und immer kälter wurde, war es so weit. „Eine,
allerhöchstens zwei Wochen noch“ wurde der Familie bedeutet: „Ihre Mutter
liegt im Sterben.“
An einem Samstagabend, endlich, hat
sich Natalie Scharfenorth nicht mehr anders zu helfen gewusst und bei der „Hospiz – Begleitung Sterbender und ihrer
Angehörigen“ angerufen, die über die diakonische Bezirksstelle Blaufelden koordiniert und begleitet wird. Gleich am
nächsten Morgen traf sie sich mit Angelika Seitz, die seit fünf Jahren Sterbebegleiterin ist und geschult darin, Menschen beizustehen, die viel zu lang alleingelassen wurden mit Trauer, Angst
und Überforderung. Seitz sagte noch an
diesem Sonntag Unterstützung zu, die

dann kurz darauf in Gestalt von Paula
Schwandt an der Tür klingelte.
Die Wallhäuserin hatte als Kinderkrankenschwester mit sterbenden Kindern zu tun, in den letzten Berufsjahren
auch mit Erwachsenen, und als sie dann
den damals 44-jährigen schwer krebskranken Mann einer Freundin in den Tod
begleitete, wusste sie, dass sie in ihrem
Ruhestand nicht untätig sein wollte. Wie
Angelika Seitz ließ sie sich zur Hospizbegleiterin ausbilden. Beide Frauen wurden in kürzester Zeit sehr wichtig für die
Familie Scharfenorth: „Paula Schwandt
hat sich sehr um meine Mutter gekümmert und Angelika Seitz war immer für
mich erreichbar“, sagt die Tochter.
Die Scharfenorths waren nicht die erste Familie, denen Paula Schwandt durch
diese so schwierige Zeit half, aber eine
Familie, an die sie gute Erinnerungen hat.
Christa Scharfenorth konnte wohl problemlos mit den Augen, mit ihrem Gesicht ausdrücken, dass sie den Tod nicht
fürchtete, dass sie ihren Frieden gefunden hatte, Paula Schwandt hat das sehr
beeindruckt. Die alte Dame hat es gemocht, wenn jemand aus dem Hohenloher Tagblatt vorlas oder aus einer Gartenzeitschrift. Ihren eigenen, viel geliebten Garten durfte sie an einem warmen
Vorfrühlingstag noch einmal sehen, was
Mutter und Tochter als sehr beglückend
empfanden. Beide wussten da noch nicht,
was für ein Tag ihnen noch bevorstand.

Der Wünschewagen
Über Angelika Seitz vom Hospizverein
hatte Tochter Natalie vom „Wünschewagen“ erfahren, der sterbenskranken Menschen Tagesausﬂüge ermöglicht, und sich
– ohne große Hoffnung – dort gemeldet.
Das Staunen ist ihr noch immer anzuhören, wenn sie erzählt, wie in kürzester
Zeit und so unbürokratisch wie’s nur geht
der letzte Herzenswunsch ihrer nunmehr
75-jährigen Mutter erfüllt wurde. Generalvollmacht und Patientenverfügung,
zudem eine Transportfähigkeitsbescheinigung des Hausarztes – mehr war nicht
gefordert. „Du hast vier Jahre gekämpft,
jetzt musst du noch sechs Tage durchhalten“, sagte die Tochter.
Am 12. März standen morgens um halb
neun tatsächlich eine Pﬂegefachkraft und
ein Sanitäter vor der Tür, lächelnd, ruhig, „geduldig ohne Ende“, wie sich Natalie Scharfenorth erinnert: „Der
ASB-Sanka war umgebaut, die ganzen
Apparate hinter einer Vertäfelung versteckt, es gab eine ganz weiche blaue
Sternendecke und überall blaue
LED-Lichter, und so war sogar die Fahrt
etwas Besonderes.“ Freiburg war das Ziel
– die Stadt, die für Christa Scharfenorth

zeitlebens Heimatstadt war, nach der sie
sich immer gesehnt hat, ganz gleich wie
lange und wohl auch gerne sie in Hohenlohe gelebt hat. Ihre älteste Tochter war
aus den USA gekommen, ihre Brüder mit
Familien schlossen sich bei Freiburg dem
Tross an, und gemeinsam wurden alte
Lieblingsplätze aufgesucht, der „SpätzleHighway“ im Schwarzwald abgefahren
bis zum Titisee. Ein Restaurant öffnete
nur für diese Familie, nur für diesen einen, besonderen Tag. „Ich werde die Augen meiner Mutter nie vergessen“, sagt
die Tochter, „wenn sie noch irgendwie
hätte sprechen können, an diesem Tag
hätte sie’s geschafft.“

Geschenkte Zeit
All die Freude hat etwas bewirkt, da ist
sich die Familie sicher. Über zwei Monate hat die Amlishagenerin dann noch gelebt und in dieser Zeit ein noch intensiveres Verhältnis zu ihrer Enkeltochter
entwickelt. Die Kleine hat am liebsten
im Krankenzimmer gespielt und konnte
jetzt erstmals selbstständig zu Oma ins
Bett klettern und sie streicheln, was sie
oft und ausgiebig getan hat. Auch das war
wohl ein Grund, noch ein bisschen leben
zu wollen. Gegessen hat die Sterbende
zum Schluss nichts mehr, und mit Paula
Schwandts behutsamer Unterstützung
konnte Tochter Natalie akzeptieren, dass
sie ihre Mutter auch nicht zum Trinken
zwingen durfte, dass es manchmal ausreichte, ihr den Mund zu befeuchten.
An einem schönen Maientag schließlich zog ein Gewitter auf. Beim ersten
Donnerschlag ist Christa Scharfenorth
hochgeschreckt, hat noch dreimal schnell
geatmet und dann nicht mehr.
Die kleine Enkelin fragt seither manchmal „Oma?“, wenn sie ein Flugzeug sieht,
weil sie ja weiß, dass die Oma im Himmel ist. Auch wenn sie das bei der Beerdigung gespielte Halleluja hört, spricht
die Kleine von der Oma, die ihr fehlt.
Aber einen besseren, friedlicheren Tod,
da ist sich die ganze Familie einig, hätte
man der Oma nicht wünschen können.
Wer einen sterbenden oder schwerstkranken
Menschen daheim hat, kann sich unter Telefon
01 71 / 5 77 59 34 ehrenamtliche Begleitung und
Unterstützung sichern. Infos zum Hospizverein
gibt es bei der diakonischen Bezirksstelle Blaufelden. Für die Begleitung Sterbender und ihrer
Angehörigen werden zudem stets weitere Ehrenamtliche gesucht, die ausgebildet und mit dieser
Aufgabe auch nicht alleine gelassen werden.
Fragen zum Wünschewagen beantwortet Astrid Widmann, Projektassistenz Wünschewagen
in Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 47 47-1 50,
E-Mail wuenschewagen@asb-lb.de. Informationen gibt es unter www.wuenschewagen.de.

