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NORDHORN „Viele Bekann-
te und Freunde fragen mich
immer wieder, warum ich das
mache. Warum ich todkranke
Menschen auf ihrem Sterbe-
weg begleite und auch deren
Angehörigen zur Seite stehe.
Es ist mir einfach ein Bedürf-
nis, diesen Patienten in ihren
letzten Wochen, Tagen oder
Stunden ein Stück Lebens-
qualität zu geben“, sagt Heidi
Abel schlicht. Seit dem 20. Ju-
li sind die Palliative Care
Fachkraft sowie die Palliativ-
medizinerin Arja van Wijger-
den die Gesichter, Motoren,
Begleiter vor Ort und Koordi-
natoren der „Spezialisierten
Ambulanten Palliativversor-
gung“ – kurz SAPV – mit Sitz
in der Euregio-Klinik.

Engagiertes Netzwerk

„Wir bieten unsere Betreu-
ung und Begleitung natürlich
nicht alleine an“, ist es Heidi
Abel wichtig, auf das Netz-
werk hinzuweisen, das dieses
Engagement stützt und mit
trägt. Das sind neben den nie-
dergelassenen Hausärzten,
die als erste Ansprechpartner
fungieren, natürlich die Pfle-
gedienste sowie die Palliativ-
stationen der Krankenhäu-
ser, aber auch die Hospizhil-
fe, Apotheken, Seelsorger, So-
zialdienste sowie zahlreiche
Ehrenamtliche. „Dieses Zu-
sammenwirken macht unse-
re Arbeit erst zu dem, was wir
uns als Ziel gesetzt haben:
Den Menschen mit begrenz-
ter Lebenserwartung zu Hau-
se individuell zu unterstüt-
zen und zu begleiten.“

16 Patienten waren es bis-
her, derzeit kümmern sich
Abel und van Wijgerden um
acht todkranke Männer und
Frauen sowie deren Familien.
„Bisher können wir sagen,

dass alles so gelaufen ist, wie
es sich die Patienten und
auch wir es uns vorgestellt
haben. Nämlich, dass die
Menschen in ihrem gewohn-
ten Umfeld und so, wie sie es
sich gewünscht gaben, in
Frieden sterben durften“,
sagt Heidi Abel.

Nur ein Patient habe sich
letztlich für einen Aufenthalt
auf der Palliativstation in der
Euregio-Klinik entschieden,
da er alleine lebte und die
rund-um-die Uhr-Betreuung
in seinen eigenen vier Wän-
den nicht gewährleistet wer-
den konnte. „Er war von sich
aus dazu bereit“, gibt die Pal-
liativ Care-Fachkraft zu, dass

diese Entscheidung für alle
Seiten eine Erleichterung be-
deutete.

„Alles noch sehr frisch“

„Ich habe in diesen paar
Wochen, seitdem wir unseren
Dienst anbieten, bereits viel
erlebt. Alles ist noch sehr
frisch“, blickt sie auf die ers-
ten Erfahrungen. Wie etwa
die Begleitung einer älteren
Dame, die über Wochen mit
Schmerzen im Bett lag. „In
diesem Zustand werden die
letzten Wünsche dann sehr
klein“, weiß die Betreuerin.
Und so war es für die Senio-
rin das Wichtigste, „noch ein-
mal in ihrem Wohnzimmer

im Sessel sitzen und nach
Draußen schauen zu können.
Dadurch hat sie für sich ein
Stück Lebensqualität wieder-
erlangt“, schildert Heidi
Abel.

Menschen noch einmal vor
ihrem Tod – manchmal mit
Kleinigkeiten – helfen zu
können, mache sie dankbar,
gesteht die SAPV-Koordina-
torin. „Obwohl bei allem im-
mer ein wenig Anspannung
mitspielt, alles richtig zu ma-
chen. Die häusliche Umge-
bung ist nicht das Kranken-
haus. Beim Patienten daheim
ist manches schwieriger zu
händeln. Das verunsichert
mitunter auch die Angehöri-

gen, die die Betreuung letzt-
lich mittragen müssen. Man-
chen fällt das schwerer, ande-
ren leichter. Jede und jeder
reagiert da unterschiedlich.“

Gut erinnert sich Abel
noch an einen Mann, der
nicht mehr daran glaubte,
sein Zuhause noch einmal se-
hen und erleben zu können.
Als dieser Wunsch dann ent-
gegen seiner Erwartungen
doch noch Realität wurde,
seien bei ihm vor Rührung
und Freude die Tränen ge-
flossen. „Diese Erinnerung
verursacht bei mir heute
noch eine Gänsehaut. So
emotional war dieser Mo-
ment“, gibt Heidi Abel zu.

Inzwischen wenden sich
nicht nur die Euregio-Klinik,
sondern auch Krankenhäu-
ser aus dem Umland an die
SAPV. „Viele sind erleichtert
und dankbar für unser Ange-
bot. Zumal wir eine 24-Stun-
den Erreichbarkeit garantie-
ren“, sind sich die Mitarbeite-
rinnen der Vorteile bewusst.
Nicht selten geht auch in den
Nachtstunden das Telefon.

Personelle Verstärkung

Um die Betreuungsmög-
lichkeiten auszubauen und
die steigende Nachfrage be-
dienen zu können, wird ab
Ende September eine weitere
Palliativ Care-Fachkraft das
Team um Heidi Abel und Arja
van Wijgerden verstärken.
„Wir werden weiter wach-
sen“, ist sich Heidi Abel si-
cher. Wer Interesse an einem
ehrenamtlichen Engagement
in der Sterbebegleitung und/
oder Hospizarbeit hat, kann
sich unter Telefon 05921
843800 oder heidi.abel@eu-
regio-klinik.de melden. Un-
ter der Nummer 05921
843800 ist auch der SAPV-
Dienst an 24 Stunden täglich
erreichbar.

Ein letztes Stück Lebensqualität
16 Patienten seit Juli in spezialisierter ambulanter Palliativversorgung

Von Susanne Menzel

Verstirbt ein Patient, leuchten für ihn 24 Stunden lang die Kerzen im Bild, das in Heidi Abels
Büro an der Wand hängt. Jedem Verstorbenen wird auch ein Erinnerungs-Stein mit seinen
Initialen gewidmet. Foto: Menzel

NORDHORN Vor einigen
Jahren kam während einer
rettungsdienstlichen Fortbil-
dung zum Thema Geburt die
Überlegung, das geburtshilf-
liche Material auf den Ret-
tungswagen um Mützen für
Neugeborene zu ergänzen.
Schnell kam beim Notfallsa-
nitäter Maik Tabel die Idee
auf, seine Mutter anzuspre-
chen, ob sie diese Mützen für
den Grafschafter Rettungs-
dienst stricken möchte.

Als passionierte Strickerin
musste sie nicht lange überle-
gen und machte sich sofort
an die Arbeit. Seit zirka sie-
ben Jahren spendet Hannelo-
re Tabel nun dem Rettungs-

dienst regelmäßig ihre selbst
gestrickten Mützen. Da in
den letzten Tagen einige die-
ser Mützen bei geburtshilfli-
chen Einsätzen des Rettungs-
dienstes an Neugeborene
ausgegeben wurden, war es
mal wieder an der Zeit für
Nachschub zu sorgen.

„Wir danken meiner Mut-
ter Hannelore Tabel dafür,
dass sie es uns ermöglicht,
den glücklichen Eltern als
Andenken an den aufregen-
den Moment einer Hausge-
burt oder einer Geburt im
Rettungswagen dieses kleine
aber individuelle Geschenk
zu machen“, sagt Notfallsani-
täter Maik Tabel.

Selbstgestrickte Mützen
für Neugeborene

Spende geht an DRK-Rettungsdienst

Spenderin Hannelore Tabel und Notfallsanitäter Maik Tabel
bei der Übergabe der Mützen. Foto: DRK

NORDHORN Am Sonntag,
13. September, 11.30 Uhr, ge-
ben die Violoncellisten Leo-
nard Rees und Johnny Cheng
im Rahmen des „Euregio Mu-
sik Festivals“ ein Konzert im
Innenhof des Klosters Frens-
wegen. Der Eintritt beträgt
25 Euro, für Schüler und Stu-

denten bis 30 Jahre ermäßigt
15 Euro.

Ticketreservierungen sind
ausschließlich über das Büro
des „Euregio Musik Festivals“
unter Telefon 0541 40712873
oder per E-Mail an ti-
ckets@euregio-musikfesti-
val.de möglich.

Violoncello-Konzert am Kloster

UELSEN Es summt und
brummt, wenn Aron Rein-
hard seinem Volk in seinem
Garten in Uelsen einen Be-
such abstattet. Das Volk, das
sind derzeit mehrere hundert
Bienen und ihre Königinnen,
deren Beute in einem wind-
geschützten Unterstand
ruht. Bienenhaltung ist in
Aron Reinhards Familie im
Grunde Tradition, sein Urur-
Opa Jan Sietzen gründete
1907 mit sechs Mitstreitern
den Uelser Imkerverein, in
dem der 25-Jährige mittler-
weile selbst Mitglied und als
Schriftführer auch Teil des
Vorstands ist.

„Meinen Imkerlehrgang
habe ich erst im Februar
2020 angefangen, leider
mussten wir durch die Coro-
na-Krise pausieren“, bedau-
ert Aron Reinhard, der im Ju-
li dem Imkerverein „Uelsen
und Umgebung“ beigetreten
ist. Wie so viele Imker in der
Grafschaft macht auch der
Uelser seine ersten Schritte
in der Imkerei bei einem der
Lehrgänge des Kreisimker-
vereins unter der Leitung von
Rainer Drescher, die jedes
Jahr im Tierpark angeboten
werden.

Erste praktische Erfahrun-
gen sammelt Aron Reinhard
schon mit seinem eigenen
Bienenvolk, viel Unterstüt-
zung gibt es dabei von An-
dreas Buter-Staib. Selbst Im-
ker, ist Buter-Staib gleichzei-
tig auch Vorsitzender des
Uelser Imkervereins und
kümmert sich rege um die
Nachwuchsgewinnung. Dazu
gehören nicht nur Infoveran-
staltungen am neu errichte-
ten Lehrbienenstand unweit
des Blekkerhofes inklusive
Einblick in die emsigen Bie-
nenvölker, sondern auch die
Begleitung frisch gebackener
Imker und Imkerinnen bei al-

lerlei Fragen rund um das
neue Hobby.

Wenn Aron Reinhard in
seinen Imkeranzug schlüpft,
ist deshalb auch Andreas Bu-
ter-Staib häufig mit von der
Partie. Die häufig noch höl-
zerne Bienenbeute, also im
Grunde der moderne Bienen-
korb, wird zur Kontrolle oder
auch zur Ho-
nigernte aber
nicht einfach
so geöffnet.
Zuvor kommt
mit dem soge-
nannten Smo-
ker, einer kleinen Brennkam-
mer mit Blasebalg, ein spezi-
elles Werkzeug zum Einsatz.
„Im Smoker brennt eine Mi-
schung aus Holzspäne und
Pflanzenteilen ab, deren
Rauch dann über eine Tülle
durch den Blasebalg in das
Bienenvolk geblasen wird.
Die Bienen wollen fliehen

und füllen ihre Honigmägen.
Dabei sind sie so abgelenkt,
das wir Imker ruhiger arbei-
ten können und es auch viel
seltener zu Stichen kommt“,
erklärt Aron Reinhard. Ein
klassischer Imkeranzug darf
bei seiner Ausrüstung trotz-
dem nicht fehlen, um das Ri-
siko eines Bienenstichs wei-

ter zu reduzie-
ren.
„Auf lange
Sicht möchte
ich gerne zwei
Völker haben,
mir macht das

viel Spaß“, sagt Reinhard, der
seinen Garten nach und nach
immer bienenfreundlicher
gestalten will. Weil seine
Oma gerne von Jan Sietzen
und seinen vielen Bienenvöl-
kern erzählt hat, hat auch
Aron Reinhard schließlich
seinen Weg zur Imkerei ge-
funden. Aber auch sonst ist

der Uelser viel in der Natur
unterwegs, hat etwa vor eini-
ger Zeit seinen Jagdschein
gemacht und nun im August
eine Ausbildung zum Forst-
wirt angefangen.

Die fleißigen Bienen lassen
sich auch nach Feierabend
gut beobachten, insgesamt
sei der notwendige Zeitauf-
wand für die Betreuung des
kleinen Bienenstandes sogar
geringer als erwartet. „Wenn
man neu in das Hobby ein-
steigt, muss man allerdings
für die Anschaffung verschie-
dener Materialen mit mehre-
ren hundert Euro rechnen“,
ergänzt Aron Reinhard. Da-
für gibt Andreas Buter-Staib
nur zu gerne Tipps und hat
bei Fragen immer ein offenes
Ohr – gute Voraussetzungen
also, um im kommenden
Frühjahr mit einem gesun-
den und starken Volk arbei-
ten zu können.

Liebe zur Imkerei liegt in der Familie
Aron Reinhard kümmert sich in Uelsen um sein erstes eigenes Bienenvolk

Von Carl Hesebeck

Ein klassischer Imkeranzug darf bei seiner Ausrüstung nicht fehlen, um das Risiko eines
Bienenstichs zu reduzieren. Foto: Hesebeck

Aron Reinhard
will seinen Garten
bienenfreundlicher

gestalten

UELSEN  Jeder hat wohl
schon einmal die Erfahrung
gemacht, wie fröhliches Sin-
gen die Stimmung hebt und
das Gemüt erhellt. Dass sich
Singen aber auch positiv auf
die eigene Gesundheit aus-
wirken und Selbstheilungs-
kräfte aktivieren kann – da-
von berichtet das neue Buch
„Heilsam singen lernen. Sich
spüren, entdecken, erneu-
ern“ von Günter Nyhoff aus
Uelsen. Nyhoff ist Jugendre-
ferent der evangelisch-refor-
mierten Kirche in der Nieder-
grafschaft und auch als Chor-
und Bandleiter im Einsatz.
Mit seinem Werk möchte er
die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse des Musikers und
Sozialwissenschaftlers Dr.
Karl Adamek – einem Pionier
der Singforschung und Be-
gründer der Methode – einer
breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich machen. Bei einem
Pressetermin in Uelsen stell-
ten Nyhoff, Adamek sowie
der Berliner Arzt Dr. Michael
Schmidt den Ratgeber vor.

„Heilsames Singen“ bedeu-
tet demnach nicht, eine per-

fekte Stimme für einen Kon-
zertauftritt zu entwickeln.
Vielmehr sollen durch das
bewusste Erzeugen von Tö-
nen innere Prozesse angeregt
werden. Auch Menschen, die
von sich selbst behaupten, sie
könnten nicht singen, sollen
somit von der Methode profi-
tieren können. Laut Adamek
werden durch das Singen ver-
schiedene Stoffe entwickelt,
wie etwa das für empathi-
sches Empfinden bedeutsa-
me Oxytocin oder die Glücks-
hormone Dopamin und Sero-
tonin. Gleichzeitig würden
Stresshormone und Angst re-
duziert, und auch das Im-
munsystem könne gestärkt
werden. „Singen aktiviert die
innere Hausapotheke“, ist
Adamek überzeugt.

Vor acht Jahren kam Gün-
ter Nyhoff erstmals in Berüh-
rung mit dem heilsamen Sin-
gen. Ab 2016 absolvierte er
dann eine zweijährige Aus-
bildung bei Karl Adamek und
der Musiktherapeutin Carina
Eckes. Das erworbene Wis-
sen brachte er in die Arbeit
mit seinen Musikgruppen ein
und trat schließlich selbst als
Referent auf. Daraufhin frag-

te ihn Adamek, ob er seine Er-
fahrungen nicht aufschrei-
ben möchte.

In jenem Kursus, in dem
Günter Nyhoff referierte, war
Michael Schmidt als Teilneh-
mer anwesend. „Für mich er-
gab sich die besondere Situa-
tion, die Inhalte aus der Per-
spektive eines Arztes kennen-
zulernen, der schulmedizi-
nisch geprägt ist“, berichtet
er. „Ich bin seit vielen Jahren
offen für komplementäre Be-
reiche, die Platz gefunden ha-
ben in der Medizin. Es gibt
dabei nachgewiesene Heilas-
pekte, die ich selbst in Folge
einer Krankheit erfahren ha-
be.“

„Heilsam singen lernen“,
ISBN-Nummer 978-3-
93625588-1, ist im Canto-Ver-
lag (Hattingen) erschienen
und versteht sich als alltags-
taugliche Praxisanleitung.
Das Werk richtet sich an mu-
sikalische Laien ebenso wie
an Profis. Auf der beiliegen-
den CD finden sich nach ei-
ner halbstündigen gespro-
chenen meditativen Einfüh-
rung zwei zwanzigminütige
Übungsmusiken von Karl
Adamek.

Günter Nyhoff schreibt Ratgeber-Buch über „Heilsames Singen“

Von Sebastian Hamel

Töne für die innere Balance

Das neue Werk stellten in Uelsen vor (von links): Dr. Michael Schmidt (Arzt, verfasste ein
Nachwort für das Buch), Günter Nyhoff (Autor) und Dr. Karl Adamek (Sozialwissenschaftler,
Musiker und Begründer der Methode des „Heilsamen Singens“).  Foto: Hamel


