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Pressemitteilung
Cura Seniorencentrum Hohenwestedt

„Und es ist gut“: Bewegender Theater- und Diskussionsabend
Mutmachende und klischeeferne Auseinandersetzung mit den Facetten des Sterbens

Hohenwestedt, 16.09.2013. Der Veranstaltungsraum im Cura Seniorencentrum Hohenwestedt
war am vergangenen Mittwochabend gut gefüllt – rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer
waren der Einladung zum Theaterstück „Und es ist gut“ gefolgt. Und das, obwohl ein schwieriges
und gesellschaftlich stark verdrängtes Thema auf dem Programm stand: das Sterben. „Es war
ein emotionaler und intensiver Abend, wie sich insbesondere in der Diskussion nach der
Vorführung zeigte“, berichtet Einrichtungsleiterin Marie Sievers. „Auch wenn es zunächst
schmerzhaft erscheint – es ist wichtig und letztlich auch befreiend, sich mit den eigenen
Wünschen und Bedürfnissen am Lebensende auseinanderzusetzen. Genau dazu wollten wir
anregen.“

Einfühlsam wie eindrucksvoll konfrontierte das Stück „Und es ist gut“ das Publikum mit den
Ängsten und Sorgen einer Sterbenden. Schauspielerin Marion Martinez vom Berliner Galli
Theater schlüpfte dazu in die Rolle einer Frau, die in ihren Träumen mit dem Sterben
konfrontiert wird. Besorgt konsultiert sie ihren Arzt und durchschreitet die Phasen, die
Menschen durchleben, die mit einem nahen Ende konfrontiert sind. Dabei erlebt sie zentrale
Situationen ihres Lebens noch mal im Schnelldurchlauf unter einem ganz neuen
Betrachtungswinkel. Schließlich tritt der Tod in unvorhergesehener Gestalt auf: Schauspieler
Josef Stier vermittelt der Sterbenden als optimistischer und weiser Clown, dass „es gut ist“ - und
gibt ihr damit die Kraft und den Mut, loszulassen.

Gebannt verfolgte das Publikum die Vorstellung und durchlebte ein Wechselbad der Gefühle.
Gespannte Stille, spontaner Szenenapplaus – nicht zuletzt für den Clown – sowie ein langer
Schlussapplaus brachten die Zustimmung der Zuschauer zum Ausdruck. „Kurz vor Schluss
forderte der Clown in einer spontanen Spiellaune das Publikum zum Mittanzen auf, woran sich
viele Gäste beteiligten – ein besonderer Moment“, schildert Marie Sievers.

Die meisten Gäste blieben im Anschluss noch, um die gewonnenen Eindrücke zum Stück sowie
individuelle Fragen mit den Schauspielern und Experten zu besprechen. Unter der Moderation
von Dr. Hellmut Küster, medizinischer Berater der Cura Unternehmensgruppe, kamen vielfältige
Facetten des Themas zur Sprache. Dr. Dirk Reese, Facharzt für Allgemeinmedizin, beschrieb
dabei das Konzept der Palliativmedizin: Nicht die Heilung sei das Ziel, sondern dass unheilbar
Kranke ihre verbleibende Lebenszeit möglichst schmerzfrei verbringen können. Dabei steht die
Lebensqualität, also die Wünsche, Ziele und das Befinden des Patienten im Vordergrund der
Behandlung.
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Die zentrale Frage: Was ist den Menschen wichtig?
Dörte Schwank, Koordinatorin des Hospizvereins Hohenwestedt und Umgebung, gab Einblicke in
die Aufgaben und den Alltag des Vereins und in die verschiedenen Möglichkeiten, Palliativpflege
in Anspruch zu nehmen. Es zeichne sich ab, dass immer mehr Menschen bis zuletzt in den
eigenen vier Wänden bleiben möchten und somit die ambulante Betreuung immer wichtiger
werde. Genau hierfür gibt es den Hospizverein: Ehrenamtliche Helfer begleiten unheilbar kranke
Menschen einfühlsam in ihrem letzten Lebensabschnitt. Um sie auf diese Aufgabe
vorzubereiten, bietet der Verein Kurse an, in denen pflegerische und kommunikative Themen
behandelt werden.

Für das Cura Seniorencentrum ist der Hospizverein Hohenwestedt ein wichtiger Partner.
„Palliativpflege gehört zu den Schwerpunkten unseres Hauses“, berichtet Marie Sievers. „Wir
haben Mitarbeiter, die dafür speziell ausgebildet sind. Eine sehr große Hilfe ist uns jedoch auch
das Engagement Ehrenamtlicher, die die große Verantwortung auf sich nehmen, Menschen in
ihrer letzten Lebensphase zu helfen.“ Im Vordergrund stehe neben der optimalen medizinischen
und pflegerischen Versorgung die feinfühlige Kommunikation mit den Betroffenen und ihren
Angehörigen. „Es geht darum, genau zuzuhören und die Menschen dabei zu ermutigen, ihre
Möglichkeiten in ihrem eigenen Sinne bewusst zu nutzen. Ganz wichtig ist es aber auch, die
Angehörigen nicht alleine zu lassen“, sagt die Einrichtungsleiterin.

Abschließend zogen die Experten ein eindeutiges Fazit: Es ist vor allem die Zusammenarbeit
zwischen Ärzten, Pflegenden, Therapeuten und ehrenamtlichen Helfern, die eine wirksame
Unterstützung und bessere Lebensqualität für unheilbar erkrankte Menschen ermöglicht.

Entwickelt wurde das Theaterstück „Und es ist gut“ vom Galli-Theater in enger Zusammenarbeit
mit Experten der Cura und Maternus Seniorencentren. Zielgruppe sind nicht nur hochbetagte
Menschen, sondern die gesamte interessierte Öffentlichkeit. Einer aktuellen Umfrage des
Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes e. V. aus dem Jahr 2012 zufolge, wünscht sich ein
großer Teil der Bevölkerung eine intensivere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Neben den
Fachrichtungen Demenz und Diabetes ist die Palliativversorgung die dritte wichtige
Kernkompetenz der Cura und Maternus Seniorencentren. Das Theaterstück „Und es ist gut“ tourt
zwischen März und Oktober 2013 durch 25 der bundesweit 50 Einrichtungen der Gruppe.

Hintergründe und Live-Szenen zum Stück: http://www.youtube.com/user/CuraMaternus.

http://www.youtube.com/user/CuraMaternus.
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Bildmaterial: Die hier abgebildeten Fotos können auf Wunsch in druckfähiger Auflösung
zugesendet werden.

Der Clown in Interaktion mit einer Zuschauerin Gespannte Erwartung vor Beginn

Für Fragen rund um die Betreuung und Pflege stehen Einrichtungsleiterin Marie Sievers und ihr
Team vom Cura Seniorencentrum Hohenwestedt unter 04871.767033 gern zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartnerin:
Marie Sievers, Einrichtungsleiterin
Cura Seniorencentrum Hohenwestedt
Lerchenfeld 21
24594 Hohenwestedt
Telefon: 04871.767033
leitung.hohenwestedt@cura-ag.com
www.cura-ag.com
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