
 
 

 

Grußwort zur Jubiläumsveranstaltung 

 
Dr. Gerlinde Dingerkus, Leiterin, alpha, der Ansprechstelle im Land 

NRW zur Palliativversorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbeglei-

tung, Landesteil Westfalen. 
(Freitag, 14. Oktober 2022, 19 Uhr) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jubiläum, an dem ich zu meinem 

großen Bedauern nun leider nicht teilnehmen kann! 

30 Jahre Palliativstation (übrigens auch der Geburtstag von ALPHA) und 25 

Jahre ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst. Ein Bereich, der zu 

Beginn mit großen Berührungsängsten noch aus der Ferne angeschaut und 

nur von den Menschen an sich herangelassen wurde, die in ihrer Not, in 

den letzten Tagen des Lebens Unterstützung brauchten. Ein Bereich – ins-

besondere, wenn wir die ambulante Hospizarbeit betrachten – und erlau-

ben Sie mir, darauf mein Hauptaugenmerk zu legen- die von Beginn an ge-

tragen wurde von bewegten ehrenamtlich Tätigen. Eine Arbeit von Mensch 

zu Mensch, positiv, zugewandt, demütig und in der oft zitierten, hier aber 

wahrhaftig gelebten Augenhöhe. 

Die Zahl 25 erinnert an die Silberhochzeit eines Ehepaars. Nun handelt es 

sich hier nicht um eine Ehe, aber – es gibt da doch einige Parallelen. 

25 Jahre in einer Ehe bedeuten …. nicht selten in dieser Reihenfolge: Be-

geisterung, Verliebtheit, Rituale, beginnende Routine, Sicherheit, Nach-

wuchs, Kompromisse, sich ändernde Freundeskreise, sich ändernde Schwer-

punkte, Konflikte, Krisen, Streits und meistens auch wieder Vertragen. 

Da würden die Menschen der ersten Stunde sagen, das kennen wir hier in 

der Hospiz- und Palliativarbeit in Herne auch, oder? 

In meinen 24 Jahren bei ALPHA hatte ich viele Gelegenheiten, einige Ihrer 

Meilensteine mitzuerleben oder zu begleiten, und würde das auch bestäti-

gen:   



 
 

Da war die sichtbar wachsende Familie, die sich ändernden Generationen, 

und da gab es auch neue und gut überlegte Schwerpunkte - wie z.B. bei 

Ihnen die Begleitung von an Demenz Erkrankten- … und natürlich gab es 

auch kleine und große Krisen. Die sicherlich größte, die auch die Hospizar-

beit erschüttert hat, die Coronakrise, haben Sie als einer der herausra-

gendsten Dienste in NRW nicht nur überstanden, sondern sind konstruktiv 

und kreativ damit umgegangen. 

Sie haben früh gemerkt, dass vieles - eben wie in einer Familie - am besten 

gemeinsam geht und haben ein Netzwerk geschaffen. Ein Netzwerk, das im-

mer stabiler wurde, das von allen Praktikern, von Vereinen und Verbänden 

und nicht zuletzt von der Kommune mit Dr. Dudda mitgetragen wird, einem 

Oberbürgermeister, der dem Ehrenamt, nicht nur im Hospizbereich, und da-

mit dem Prinzip der sorgenden Gemeinde einen hohen Stellenwert zu-

schreibt. 

25 (und 30) Jahre: Eine lange Periode, aber wenn man sich bewusst macht, 

was alles geschehen ist, dann weiß man: Es brauchte diese Zeit! Und die 

Geschichte geht weiter: Sie werden sich mit vielen weiteren Themen be-

schäftigen, sowohl in der praktischen Arbeit - zum Beispiel mit der weiteren 

Einbettung der gesundheitlichen Versorgungsplanung - als auch in ethi-

schen Fragen, zum Beispiel hinsichtlich der Suizidbeihilfe: Als Hospizdienst 

und auch als Palliativstation sind Sie hier nicht in den unmittelbaren Prozess 

involviert. Aber Sie sind Begleiterinnen und Begleiter, die -sowohl individu-

ell als auch als Team- dazu eine Haltung und einen Umgang finden müssen.  

Nun also Silberhochzeit:  Warum feiert man ein 25. Ehejubiläum? 

 

Weil die Partner es so lange miteinander ausgehalten haben? 

Weil alle sehen sollen: Bei uns ist die Welt in Ordnung, wir sind immer noch 

zusammen? 

Weil sie andere an ihrem Glück teilhaben lassen möchten? 

Weil man sich immer über einen netten Anlass zu feiern und über Gratulati-

onen und schöne Worte freut? 

Wo sind da die Analogien? 

Ausgehalten haben Sie es miteinander, nicht schlecht, sondern recht. Und 

wieso? Weil Sie wissen, was wirklich wichtig und wesentlich ist, weil mit  

 

 



 
 

 

Kontroversen konstruktiv umgegangen wird, weil Empathie keine Technik 

sondern ein ehrliches Mitfühlen ist - weil Sie offen sind.  

Sie brauchen nicht nach außen zu zeigen, dass bei Ihnen die Welt noch in 

Ordnung ist, denn Sie sind nicht nur achtsam und besonnen füreinander 

sondern auch für all die Menschen, die Sie begleiten. 

Andere an Ihrem Glück teilhaben lassen, das gelingt Ihnen allen und vor al-

lem Ihnen, den ehrenamtlich Mitarbeitenden. Denn Sie tun ihre Arbeit, weil 

Sie um Ihr eigenes Glück wissen und dieses Bewusstsein Ihnen Kraft und Zu-

versicht für die Begleitung sterbender Menschen gibt. 

Und: Miteinander feiern, das können Sie, das habe ich jedenfalls bei Ihren 

früheren Jubiläen erlebt. Und sich über schöne Worte freuen, das tun Sie 

heute hoffentlich auch! Sie haben es verdient: 30 und 25 Jahre Ihre Kraft so 

engagiert und motiviert für Menschen am Lebensende einzusetzen, hat 

schöne Worte und ganz viel Dankbarkeit verdient! 

Von Seiten ALPHAs und des Landes: Herzlichen Glückwunsch!! 

Eure und Ihre Gerlinde Dingerkus, ALPHA-NRW, Münster 

Herzlichen Dank.   


