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fiir l\'länner

sEhr rvichrLg sein

rar:.]1, rvenn sie z. B, Prosiatä Krebs haoer. lch kann ntir
.a:! :l er, dass eir i\rlann nit elnem itrlann Aerade tn die
:.:: Prnkt ganz anders konmllniziert, als nit elner Frari.
Gibt es d€nn auch Frauen, di€ b€wusstvon einem
begleitet werden möchten?
^,1ann
D:r gjbt es. Diese fraLer sagen seLbsr: .,lch rnöclne nicht
beiijddeLt rvarden. lch brauch den emorionalen Absland;
sachliah mit j€mandein zL1 reden ..." In solchen Be.
glejiLr[gen r,rüc€ ich zum Beisp]el gehagt, .,rrle kann ich
rneinen [örper def \'lrissenschail zur !'erfiigLrng steL]en?'
.,lch hale lrrobtErne mii rneiten \iemtiEt€r. ..rie l(aun ich
Ca ,io:gehen?" l\4ir als l\,latn ,,rr rde zxgeüaur, dass ich Ca
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or
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Sle ermuntern Männ€r also ausdrück1ich, als Hospjzbe,
gleiter zu arbeiten?
Abvrui ja, ich bir rjer'für dje l,lännerqllote ila.hti. Trorz.
d€m. Gelerl]r i]rd pfofilierrhabe ichsehr \jon

d€r

elen Hos

plzfiauerl Iah, ais rllal]n. r'er!örpere das Mouo: .,Problem
erlernt soibft dre Lösung' Irallell nelrner sich zunächsi

lei,

siah die De.nils eines Problemr anzusch:Luen. Dabei
geht inle tsefachrung ilel ti€ler. Ihd was fraüen aLich kan
rer: Sie fordern Unreßtüizunq ein. ."renn sie eitl hoblenr
haben, es daüerr lang. ber,or das ein I'lam mal ma.ht. ich
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habe Prcblen€, iiber meinen Hili€bedari zu spre.heu oder
Iiflersdtzung Ejfzufordern. ALl.h da5 lerne ich ietzi.
Was nehmen Sie
begleiter?
Da istzum

lür sich mit aus der Arbeit als Hospiz

ejfef

det Arstarsch lnir anderen:ln der.Gruppe
erlebe ich \'errrauen und einen ganz grolea Er.fahrllrgs
schatz. Wenn ich rödlich erloankre l\lenschen beslr.he,
begleitE ich deren Achterbahnfahrt rnir. Diagros€, Ihem
pie, Hoffuung, Rückiail. Und dann beginnt alles rvieder l'on
vorne, Und !r'enn mich das eßchreckt, weiß jch, ich brauch
gar kelne Angst zf haben, ich kanr'r ja rnjt der crupre drr:]
b€r reden. Das jsi meine bedeut€t'tdsiE persönLjche llleh

rung. Ichl<ann;etzi olue Angst Sterben begLejren. Ich häbe
aber noch rnehr geLefllr: einfach zuzuhören, gar liahis zu
sagen Lrrd siili zu silzeni mitfühLen ohne mitzul€id€n Lrfd
lvenn je and sagt ,,ich rnachte geflle r.ron j€mard :fde
rem beslr.hi rnerden", ist das kelne peßöntiche Niede age.
Ailes rvas ich hler er{ahre. Liann ich auf mein Priratleben
überrragen. für mich isr es rvirLdich sehr, selr hilfreich.
denr jch habe eir€'lbchrer. die isr 33 und seit r er Jahten

jrt sje an bösartigem Gehirnt{mor erkrarki.

Ihr Appell an die Männ€r?
\a,rir bralrchen,nehi von euch in der HospizbeglEjiurgl
Tr:Lui €rich! lrlehtung rnachr lllurl lnlormieft elrchl

'I]

Männer trauern anders

l\,länner u]1d Frauen sind nrterschledLlch. Das. üas rns

elrl, sind die glei.her

Rechte als l\rienschen. Die bestehen

den !ese!lschaitli.h€n Lhterschjede dabei arzxgleichen,
jsi eine zentrale ALlfgabe. \'lras abet nlchr alzxglej.hen ist,
slrd ljntefs.hiedein der Biologie. Unsele Bioiogie r,"'eist den
mainnlichen rnd d€r nreibLlchen Indlvidlr.n unierschtedLl
che Aulgab€n rx. llrsere Elolurion rreßtärkt und rrerfeinert
diese ljntersahiede. IJnsere Re]iglon und fnser€ Erziehung
bilden sie rx.lter aus, r,ersiärkel sie, Llnd unsere Zirrilisati
on spiepr€li sie heute Dider. thd danr sind vir itrlens.len
auch roch den roihe schefder I InnveLrbedingurger aus
g€seizt, die dazr lülrer, dass wir aul diese teägjeren. Wir
sjnd eln Tcil der Narur und slnd deren Cesetz äliigkeiren

unreflrorlef, auch wenn dies

il

he,rtiger ajefder Delatten

häxllg iibe|gangen u|d els übeikommen anlresehen wird.
Bjologische l-lllterschied€ haben zr'angsläuig Arst'iirkung€n
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dieser Rollenbild€r elngeordnet und :s vjird sugg€ ert, dass
\'''irdiEse leichr ändern könntef. Das stimttt. rvenl es rm \rer

rofleiLlalteste.
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rop " ,
d
bEispielsnehe, dass def r\,1ann 1'ermehrt ALrlgaben in HaLß

Seebl1et.

lall

den ilber

liele lahrhrnderltausende
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WEg iür Llns tr4effahen arlrts€rem llareten
ljniEr dEn Stjclfori ,{lrsclcc r'eLd€l'] h€ute riele

übelllimmt. Djese Neuerungel sind. \,/ie soziologis.h€
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!.udien ieiaudanC€i, I dLr.ls.hnitlllcl drel bis Iinl ll.ne
ieiiol]el'I ge!.lls.l]ai!l ch etrblieii. \_as nber in :!it dtr Vrr
ändlrulrg llrer \i:rhaliellsweise, d:e dJfal e:r (aia"\:raphe
f.i..jg.is ar die OberfLädle gespüit wrjde, ,riie d:m ferlLst

erCen.

erl',IailriEi€igrirse,

drE
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suchr r'lel at{tirier tach Hilisangeba[er, sch]teßr sich eirer

Llies könn€f ilur:lnl!€ irie]lig€ Stichpunki€ seir, die
zeigen. dais dje Tra er ,ior1 frauen Llrid ]\4ajfnerf Jnler

eires nahes.3herder X'lel1schar'? !{ie siehi pJ b€r Reaktioten
ius, dle erss.hlielllich duL.h ursrrer Ce-idrh,le/r lesteuert

r

irsstre

ln und auch so anEegangen rverden rnr ss Da\
Ceuts.he Trauers_!'sten, die Hospizarbeir. die brzjehung jf
Klfdergarten und Cfundlchul. isr abEr überwiegerd vieil-.
lich geprägI. Heran\,/a.hsend€r lliärf:rf fehh hal!tig dje
s.hiEdlich

unr:r lnnersles be.reifell utd

ai€ !arvallig€ Afsr.jrkingen auf utset iilelies Leiren hairen.
So ,,rurdE dLrch mehrere S.udLer ri,,tirie lieLegt. dass di€ Le

bL

Anlejiurgdrir.hderVatei odereinen l\'ientor. lhnenlehLen

lan.,

r,'€nn er serre Partnerh verliert. ls llnlss aho Asp€kte
gr:ber, die das Anierr dieser \trlal:ens,reisEn erschxer€n.

die lrlahrungen eir€s anderen l!'1ennes. Zukilnltig r.arten
Cemnacir iolgerd€ Aufgaben auf uns:

.

ALrfEinlllalneht derXiann an eirem Pr.n.it, der s.ine h{rs
t.f7 be[jfir. näml].h seire Lüeigen"(te biologische Aufga

lür 5elfe Frau.,'lramjLje zu sotgen.
ülier d,rlch die Jagd,/L.afd',,,irischair, helte noch r'lelfach
durch seinen Ber'Lrf
Büro,/|abrih. Stirbt die Partnerin
l:iid ihtu diese Aüfgabe enrzoger. \rieLe l\r'länner -",eisrchen
durrh Kornpensatlon lAlLiohoL, Zigaretien, Arbelt. Ser et..l
di€sen hsland zu füLlen. DaiiLlrch bedirgL sLeigr das Risj
k0, ar einer ErLränkung lri:hzeiLigel zu,reisiertr.n. Rollef
sind Liomplere C€bilde mir lielen la.etten aLrs Biologie,
Sozlologie und lsla|ologje. urd wefr sie genört irieden,
be. Diese besleht darin,

.
.

Aufbau ron Brücken z!,ils.h€f der GeschLechtern, um
n1t den Unteßcl:ied€r leben zu kannen, auch ln der
benehenden f achliierarur.
Iiehr l,'länner llnd€f, die rhre Frfahr!n8en nii anderen

.

lllännern leilen rxrllen. urn das \{issen zu verbreiten.
Slfuktrlen sahaff€n, damil I'lännet slch Ln sozialen Be.

Fr

i

1.o:1 lJlteischleden z,,,isahen den llescllech
rern, ohne iliese zu ber,erlen.

Benennen

re:chen lerlllehrt engagieren können, dazu gehört a{ch
dar iJ bera rbeiten ,ron aatrellen Konzepten.

lonnen sich daraus Probleme ergeben, im gegebenen

Fäl]
die TLaxer'. Für',\4ajfner formen sich denn häuig Schrvi€r'ig

leiten.-r e dariiber mlt nnderen zr, sprechen. sicr vor d€r
lill].vet 7u isoLiercn, heire HiLle in Ansplu.h zu nehren,
kelne Tlar.eigrlllJre äuizusrchen urd yirles niehr. Ller
Mann hal lLül:r versucht, seire l'roblena alLeine zu lösen
rind v€rs!.ht es heule 1nst1nklr' lvieCer, Dle frau hlngegen

F-lospiz

viesenllichen Punki: trVjr sind jn der
rungen :Lnderer zLl €rn€n.

L.age.

vof den Frfah

An einer ausäihfljclen Da15teLlungzu diesem Thena rvlrd

aktuell ilearbejiel. Dle hgebnisse ers.heinen irn Blrch
.11änf er trauerr anders.
tf",tt .metth krcue ls.dt:

ist l-{aitr"ing l\l3iscjen totnre
Doch r'.,as ist so eir

Einz:g Cas erreramüich€ Enge|€rnenr der l.lenschEr für
Cle HosDi:be!,regung zu dem rnachef.

zlgarig

a

.,/,räs s

e heuie ist,

lhfenarnt im llospiz? Djes darzusreLler ist diesen Brch gelrrrgel.

Die Heralrsgeb€r dE5 KLrrshandbuches lhrenamr, Frau

lrof. Dr

Xiarie Lir

ise llödiker FraLr Gerda Gral und Herr Ho$t Schmidbauer, haben zrvafzlg

ramnafte P:rsÖnlichtelten der Hospizbewegrrng in ein€m Buch zusammen
gebrachl. sie inrer'\'i€r,rt. \'\rssen Lrnd Wissenslr'efies
Sie

iabef si.h rilr den \l ulze]n,

Gegenr',,ärugem

be und gesch]ieben.
und Zllkunll der €l'rrerl

amtlichen Hospizlewegung beiassr.

Aus.Jnd lleitelbildLing. Tärigkeitsfeldet lllganisaiion, r€.hdi.li€r Lrd ges.ll
s.nail5rnrllti5cfer Rahnen. Koffliktber,railrlgufg. Selbstp.lege und r,ieles flehr;
dareus en$rand ein NegLeiter

.Es ohft !r'irklch. dar

Jil jeder ehrenan:Lich
n
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esef

TäuAen

in Hos lz.
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Llesteliungen unter: Tel.: A7154
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