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Wenn die Kraft versiegt, 
die Sonne nicht mehr wärmt 

und der Schmerz das Lächeln einholt,
dann ist der ewige Frieden eine Erlösung.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben Ehefrau, unserer 
guten Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma, Schwägerin, Tante, 
Pate und Cousine

Anneliese BraungardtAnneliese Braungardt
geb. Amthor

* 08.06.1928      † 25.07.2014
  
In liebevoller Erinnerung und Dankbarkeit:
dein Ehemann Rudi
deine Töchter Karin mit Friedhelm und Annerose mit Giesbert
dein Sohn Peter mit Kathleen
sowie deine geliebten Enkel und Urenkel
im Namen aller Angehörigen

Der Trauergottesdienst fi ndet am Samstag, dem 2. August 2014, um 14.00 Uhr 
in der Kirche zu Exdorf mit anschließender Urnenbeisetzung statt.

Exdorf, Meiningen und Lengfeld, im Juli 2014

Traueranzeigen

Hildburghausen/Hamburg. 
Auf eine spannende Reise gen 
Norden haben sich jüngst die 
Beschäftigten der Werkstätten 
für angepasste Arbeit (Wefa) 
Hildburghausen und Eisfeld 
mit ihren Betreuern gemacht. 
Nach einer längeren Busreise 
kamen sie zwar müde, aber auf-
geregt in Hamburg an und 
schauten sich einmal genauer 
auf dem berühmten Kreuzfahrt-
schiff „Queen Mary 2“ um, das 
an den Landungsbrücken im 
Hafen lag. An diesem ersten an-
strengenden Tag hieß es dann 
nur noch: Abendessen und ab 
ins Bett. Schließlich wollten al-
le am nächsten Tag fit sein, 
standen doch eine Stadtrund-
fahrt und eine Kreuzfahrt auf 
der Alster auf dem Programm. 
Von den Elbbrücken aus ging es 
zunächst mit dem Bus los durch 
die Hansestadt. Zahlreiche Se-
henswürdigkeiten nahmen die 
Touristen aus Südthüringen da-
bei in Augenschein, kamen am 
Michel und auf der berühmt-

berüchtigten Reeperbahn vor-
bei.

Zu Ende ging die Reise mit 
dem Bus am Jungfernstieg, von 
wo aus sich die Wefa-Beschäf-
tigten aufmachten, die geheim-
nisvollen Seiten der Metropole 
mit dem Schiff zu erkunden. 
Nach diesen aufregenden und 
spannenden Ausflügen ging es 
zurück ins Hotel. Eine kurze 
Verschnaufpause war angesagt, 
bevor sie sich schick machten 
für den Besuch eines Musicals. 
Diesmal standen „Rocky“ und 
„Das Phantom der Oper“ zur 
Wahl. Da fiel so manchem die 
Entscheidung nicht leicht. Am 
dritten und letzten Tag ihrer 
Bildungsreise hieß es für die 
Reisenden, Abschied von der 
Hansestadt zu nehmen, ging es 
doch wieder zurück in die Hei-
mat. Aber die drei tollen Tage in 
Hamburg wird keiner von ih-
nen so schnell vergessen.

Daniela Löffler
Referentin für 

Öffentlichkeitsarbeit

Wenn einer eine Reise tut…

Die Beschäftigten der Werkstätten für angepasste Arbeit (Wefa) 
Hildburghausen und Eisfeld haben sich im Rahmen einer Bil-
dungsfahrt einmal genauer in Hamburg umgesehen. Auf dem 
abwechslungsreichen Programm stand auch eine Kreuzfahrt auf 
der Alster.                             Foto: privat

Berlin, ZQP.  Die  Zahl  älte-
rer  Menschen  wird  in  
Deutschland  in  den  kom-
menden Jahrzehnten  stark  
zunehmen.  Dies  wird  auch  
einhergehen  mit  einer  wach-
senden  Zahl hochbetagter,  
schwerstkranker  Menschen.  
Damit  rückt  vor  allem  auch  
die  Frage  einer bedürfnisori-
entierten  medizinischen  und  
pflegerischen  Versorgung  am  
Lebensende  in  den Blick-
punkt des öffentlichen Interes-
ses. Das ZQP hat daher in einer 
aktuellen, repräsentativen For-
sa-Befragung  die  Einstellun-
gen  der  Deutschen  zur  Ver-
sorgung  schwerkranker  Men-
schen  und  zum eigenen  Ster-
ben  untersucht.  Dabei  zeigt  
sich  der  dringende  Hand-
lungsbedarf:  Mehr  als  jeder 
Fünfte, der bereits einen Ster-
benden begleitet hat, stuft die 
Versorgung als schlecht ein.  

„Eine  gute  Palliativversor-
gung  ermöglicht  den  Men-
schen  auch  mit  schwerwie-
genden Einschränkungen  ihr  
Leben  bis  zu  Ende  in  Würde  
und  Selbstbestimmtheit  leben  
zu  können.  

Schwerstkranke,  ältere  
Menschen  haben  jedoch  oft  
keinen  hinreichenden  Zu-
gang  zu entsprechender Un-
terstützung. Zunehmende und 
typische Alterserkrankungen 
wie z. B. Demenz gelten immer 
noch zu selten als Einsatzfeld 
von Palliativversorgung oder 
sie wird in diesen Fällen oft zu 
spät in Betracht gezogen“, sagt 
Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsit-
zender des ZQP. „Dabei trage 
eine  gute,  bedürfnisorientier-
te  palliativmedizinische  Ver-
sorgung  unter  anderem  dazu  
bei, belastende  Symptome  zu  
lindern,  Ängste  zu  verringern  
und  Lebensqualität  zu  ver-
bessern“,  so Suhr. 

Dies  hat  auch  für  die  meis-
ten  Interviewten  höchste  Pri-
orität.  Für  immerhin  86  Pro-
zent  der Befragten  sind  die  
wichtigsten  Kriterien  für  eine  

gute  Versorgung  am  Lebens-
ende  die  maximal mögliche 
Linderung von Schmerzen, 
Übelkeit oder Luftnot. Auch 
die Begleitung im Umgang mit 
Angst und Trauer halten zwei 
Drittel der Interviewten für be-
sonders relevant. Mehr als je-
der Zweite misst  der  Beratung  
und  Unterstützung  von  pfle-
genden  Angehörigen  eine  
hohe  Bedeutung  bei. 

Diese Priorisierung der wich-
tigsten Aspekte für eine gute 
Versorgung am Lebensende ist 
hierbei unabhängig davon, ob 
bereits Erfahrung in der Pflege 
oder Begleitung einer sterben-
den Person gemacht wurde. 

Befragt nach den eigenen 
Wünschen, gibt jeder Zweite 
an, zu Hause sterben zu wol-
len. In einem Pflegeheim  oder  
Krankenhaus  zu  versterben,  
wünschen  sich  hingegen  nur  
vier  Prozent. 

Demgegenüber  ist  davon  
auszugehen,  dass  die  meisten  
Menschen  in  Deutschland, 
schätzungsweise etwa 65 bis 
75 Prozent, in stationären Ein-
richtungen versterben. Dane-
ben spielen Aspekte wie Teil-
habe und Selbstbestimmung 
eine große Rolle. Für 94 Pro-
zent der Interviewten ist es 
wichtig, auch in der Phase des 
Sterbens Dinge tun zu können, 
die ihnen Freude machen. 
Über Maßnahmen  in  der  Be-
handlung  und  Pflege  selbst  
entscheiden  zu  können,  ran-
giert  bei  den Wünschen  guter  
Palliativversorgung  an  zwei-
ter  Stelle  (92  Prozent).  Aber  
auch  psychosoziale Aspekte  
haben  für  einen  sehr  großen  
Teil  der  Befragten  einen  ho-
hen  Stellenwert:  Abschied 
nehmen zu können (88 Pro-
zent) und Familie oder Freun-
de an der Seite zu haben (86 
Prozent), ist ebenfalls vielen 
Deutschen wichtig.  

Mehr zur ZQP-Bevölke-
rungsumfrage unter www.
presse. zqp.de

Versorgungslücken am Lebensende

Hildburghausen, (Ev. Kir-
che). Diesen Satz von Johann 
Wolfgang von Goethe schrieb 
mir vor vielen Jahren eine 
Schulfreundin in mein Poesieal-
bum. Er taucht auf, wenn ich 
den Katalog von guten Eigen-
schaften an mir vorüberziehen 
lasse, die in diesem Bibelvers 
aufgezählt sind. Welches Ideal-
bild eines Christenmenschen 
wird hier gezeichnet? Wie 
kommt man dahin, das alles in 
seinem Leben zu verwirklichen? 
Indem man sich stetig bemüht, 
immer besser zu werden? Aber 
nein, genau das wollte Paulus 
nicht. Hatte er nicht erkannt, 
dass das gesetzliche Leben der 
Menschen unfrei macht? Dass 
die Einbildung, man wisse ge-
nau, was gut und böse sei, die 
Menschen unbarmherzig sein 
lässt? Dass das Streben, immer 
ein besserer Mensch zu werden, 
überheblich macht? Dann kann 
er unmöglich durch die Hinter-

tür einen Tugendkatalog wieder 
einziehen lassen, der einem vor 
Augen führt, was man tun und 
lassen sollte. Ein entscheiden-
des Wort bewahrt uns vor die-
sem möglichen Missverständ-
nis: Was Paulus hier aufzählt, 
sind nicht Forderungen, sind 
auch nicht Ziele, sondern all das 
ist eine Frucht des Geistes. Das 
Leben im Geist, das Paulus in 
diesem Abschnitt des Galater-
briefes im Gegensatz zum Leben 
im Fleisch beschreibt (Kapitel 
5,16-26), trägt Früchte.

Früchte entstehen nicht un-
ter Druck. Früchte kann man 
nicht erzwingen, zumindest 
nicht solche, die nähren und 
schmecken. Früchte wachsen, 
wenn sie gute Bedingungen ha-
ben – ein lebensdienliches Kli-
ma und entsprechende Nah-
rung – wie von selbst. Deshalb 
ist vor allem anderen von den 
Bedingungen des Wachstums 
der Früchte zu sprechen. 

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“ Kirche Hildburghausen
Hildburghausen. Im Kir-

chenkreis Hildburghausen/Bür-
den/ Heßberg findet nachfol-
gende Veranstaltung statt:
-  Sonntag, 3. August 2014, 14 
Uhr: Gottesdienst in Hessberg.

Ev.-Luth. Kirche Eisfeld
Eisfeld. Die evangelisch-luthe-

rische Kirchgemeinde lädt ein: 
-  Sonntag, 3. August 2014, 9.30 
Uhr: Gottesdienst;

-  Mittwoch, 6. August 2014, 19.30 
Uhr: Freundeskreis Suchtkran-
kenhilfe.

SHG trifft sich
Themar. Unser nächstes ge-

meinsames Treffen der SHG 
„Menschen mit und nach Krebs 
und mit chron. Magen- und 
Darmkrankheiten“ findet am 
Dienstag, dem 5. August 2014, 
im Schloss Weitersroda statt. 
Prinz Chaos II wird uns durch 
sein Schloss führen. Im An-
schluss an die Führung gibt es 
Kaffee und Kuchen. Abfahrt ist 
13 Uhr vom Norma-Parkplatz 
in Themar. Wir bitten um An-
meldung bis Freitag, dem 1. Au-
gust 2014 unter Tel. 036873/ 
21245, 036873/60918, 036873/ 
21128.

AWO-Begegnungsstätte 
Schönbrunn. Die AWO-Be-

gegnungsstätte lädt zu folgen-
den Veranstaltungen ein:
-  Montag, 4. August 2014, 19.30 
Uhr: Mama-Treff mit Ausflug 
ins Montagskino;

-  Dienstag, 5. August 2014, 14 
Uhr: Infoveranstaltung zum 
Thema: „Venenleiden und 
Athrose“;

-  Mittwoch, 6. August 2014, 14 
Uhr: Mittwochs-Treff: Wande-
rung in die Umgebung;

-  Donnerstag, 7. August 2014, 
14 Uhr: Ausflug ins Thermal-
bad - Anmeldung bis 6. August 
2014 unter Tel: 70654 oder 
unter der Handynummer: 
0151/ 57258995.

18. Treffen der 
Landsenioren

Reurieth. Der Kreisvorstand 
der Landsenioren lädt alle Ru-
heständler von landwirtschaft-
lichen und deren vor- und 
nachgelagerten Betrieben aus 
dem Landkreis Hildburghausen 
zu seinem Kreistreffen am Mitt-
woch, dem 20. August 2014, 
um 13.30 Uhr in das Kulturhaus 
Reurieth recht herzlich ein. In 
diesem Jahr steht wieder die 
Neuwahl des Vorstandes für die 
nächsten drei Jahre an, wir bit-
ten deshalb um die Teilnahme 
der Mitglieder.

Hartwig Wiener
Kreisvorsitzender

TALISA-Aktion
Hildburghausen. Am Sams-

tag, dem 9. August 2014, in der 
Zeit von 8.30 bis 12 Uhr, findet 
die nächste Sonderaktion im 
TALISA-Kleiderlädchen mit 
Herz in der Schleusinger Str. 9 
in Hildburghausen statt.

Ev. Pfarramt Reurieth
Reurieth. Die Kirchgemein-

den des Pfarramtes Reurieth la-
den  ein:
-  Mittwoch, 30. Juli und 6. Au-
gust 2014, 20 Uhr: Chorpro-
ben im Pfarrhaus Häselrieth;

-  Sonntag, 3. August 2014, 9 
Uhr: Gottesdienst in Eben-
hards, 10.15 Uhr: Gottesdienst 
in Häselrieth; 17 Uhr: Gottes-
dienst mit Abendmahl in Reu-
rieth;

-  Donnerstag, 7. August 2014, 14 
Uhr: Gemeindenachmittag im 
Versammlungsraum der Ge-
meinde in Dingsleben.

Ev.-Luth. Kirche
Hildburghausen 
  Hildburghausen. Die evan-
gelisch-lutherische Kirchge-
meinde lädt zu folgenden Got-
tesdiensten und Veranstaltun-
gen ein:
-  Samstag, 2. August 2014, 17 
Uhr: „Geistliche Sommermu-
sik“ mit dem Collegium mu-
sicum in der Christuskirche;

-  Sonntag, 3. August 2014, 9.30 
Uhr: Gottesdienst in der 
Christuskirche.

Während der Sommermonate 
ist die Christuskirche Hild-
burghausen täglich von 14 bis 
16 Uhr geöffnet (Änderungen 
vorbehalten!). 
Derzeit ist in der Christuskir-
che eine Bilderausstellung zu 
sehen von Hildburghäuser Per-
sönlichkeiten vom Hildburg-
häuser Maler Herrn Köckeritz.

Hildburghausen, (Ev. Kir-
che). „Du bist geliebt und für 
Dich ist gesorgt“ – so möchte 
ich die Botschaft der guten 
Nachricht zusammenfassen. Es 
gibt diese verlässliche, nähren-
de Grundlage für unser Leben, 
die nur wir selbst in Frage stel-
len können. Und das tun wir 
häufig, weil wir meinen, es hin-
ge alles von uns ab, wir müssten 
uns alles erarbeiten, wir müssen 
uns bemühen, es immer und al-
len recht zu machen. Wir füh-
len uns abhängig von der Aner-
kennung anderer, am Arbeits-
platz, in der Familie, im Freun-
deskreis, in der Gemeinde.

Die uns geschenkte Grundla-
ge unseres Lebens ist anders. Sie 
stellt unsere Füße auf weiten 

Raum (Psalm 31,9). Sie nimmt 
uns die Fesseln der unzähligen 
vermeintlichen Verpflichtun-
gen, des Getriebenseins von Er-
wartungen, des Drucks, bewei-
sen zu müssen, wie tüchtig man 
ist. Sie ermöglicht Wachstum, 
Entfaltung, Freiraum, denn „wo 
der Geist des Herrn ist, da ist 
Freiheit“ (2. Korinther 3,17). 

Wir sind frei gestellt, andere, 
mit denen wir unterwegs sind, 
wahrzunehmen und uns ihnen 
zuzuwenden. 

Nicht weil wir es müssen und 
es von uns erwartet wird, son-
dern weil die Früchte aufgehen 
und wachsen und sich ver-
schenken wollen.

Wie sieht der nährende Boden für die 
Früchte des Geistes aus?

Der Sommer grüßt 
dich wieder

Dr. Gerhard Gatzer

Der Sommer ist gekommen
und lacht im Sonnenlicht.
Mit himmelblauen Wangen
grüßt er und zeigt Gesicht.

Der Sommer ist gekommen
und loht im Klatschmohnrot.
Er wogt das Korn im Felde
und malt das Abendrot.

Der Sommer ist gekommen.
Er kokettiert in weiß.
Der Flieder, er blüht wieder
und wiegt den Duft am Reis.

Der Sommer ist gekommen.
Der Frohsinn wächst in mir.
Ein Strauß. Mit Heckenrosen,
den pflück´ und schenk´ ich dir.


