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Fachtagung	zum	Tag	der	Kinder-	und	
Jugendhospizarbeit	in	Oldenburg	–	TADEA	2020	

All	Inclusive	–	da	geht	noch	was!
Se i t	 2008	 veransta l te t	 d ie	 S t i f tung	

Hospizdienst	Oldenburg	zweijährlich	TADEA	–	

den	Tag	 der	Ambulanten	Kinderhospizarbeit.	

Traditionell	 	 gibt	 es	 zwei	 Vorträge	 zu	 hören	

und	alle	 Interessierten	können	sich,	 im	Sinne	

des	Open	Space,	 	während	der	Tagung	 	für	 je	

fünf	 parallele	 Foren	 am	 Vormittag	 und	

Nachmittag	 entscheiden.	 Die	 Teilnehmenden	

der	 Tagung	 kommen	 vorwiegend	 aus	 der	

Hospizarbeit,	 der	 PMlege,	 dem	 Bildungs-	 und	

Sozialwesen.	

Das	 Thema,	 das	 sich	 die	 Planungsgruppe	 für	

2020	 gewählt	 hat,	 eignet	 sich	 gut	 dazu,	 dass	

manche	 Menschen	 geneigt	 sind,	 still	 die	

Augen	 nach	 oben	 zu	 verdrehen.	 Inklusion.	

Nicht	schon	wieder!	Ein	Menschenrecht,	dass	

leider	von	so	vielen	unter	uns,	als	so	mühsam,	

störend,	 geht	 sowieso	 nicht,	 u.v.a.m.	 erlebt	

wird.	 Viele	 Menschen	 ringen	 dennoch	

unermüdlich	für	die	Durchsetzung	des	Rechts	

auf	 Teilhabe	 für	 ihre	 	 Kinder,	 Jugendlichen	

und	 Familienzugehörigen.	 Für	 uns	 selber	

würden	 wir	 dieses	 Recht	 wohl	 unein-

geschränkt	 einfordern.	 Wenn	 es	 die	 anderen	

tun,	 sehen	 wir	 das	 gerne	 schon	 etwas	

differenzierter.	 So,	wie	wir	 gerne	 in	 unserem	

Urlaub	 alles	 zur	 Verfügung	 haben	 und	 uns	

dann	 daran	 stören,	 dass	 wir	 diese	 Fülle	 so	

unterschiedlich	 nutzen.	 So	 wurden	 die	

Teilnehmenden	 am	 15.02.	 am	 Empfang	 auch	

etwas	provokativ	mit	 leuchtend	orangen	–	Al	

Inklusive	 -	 Armbändern	 ausgestattet.	 Der	

Hauptvortrag	 zeigte	 eindrücklich	 auf,	 wie	

individuelle	 Zukunft	 geplant	 werden	 kann,	

wenn	 wir	 als	 begleitende	 Gesellschaft	 das	

zulassen	und	wir	 lernten	alle	den	 tiefen	Sinn	

des	 Wortes	 Teilgabe	 zu	 verstehen.	 Sehr	

berührend	und	Mut	machend	waren	auch	die	

Beiträge	 der	 vom	 Kinder-	 und	 Jugend-

hospizdienst	 begleiteten	 Familien,	 die	 die	

Teilnehmenden	 in	 ihren	 Foren	 mit	 auf	

Stationen	 ihrer	 sehr	 persönlichen	 Familien-

reisen	 mitnahmen.	 Wie	 sich	 Teilhabe	

verändert,	 wenn	 Kinder	 groß	 werden	 und	

hilfreiche	 Strukturen	 in	 Bezug	 auf	 Inklusion	

noch	 zu	 wenig	 zur	 Verfügung	 stehen,	 wie	

Musik	 und	 Kreativität	 unterstützend	 erlebt	

werden	 und	 wie	 wir	 voneinander	 lernen	

können,	indem	wir	auf	unsere	Sprache	achten,	

waren	weitere	 Foren.	 Darüber	 hinaus	 gab	 es	

Informationen	 zum	 persönlichen	 Budget,	

wodurch	 ein	 selbstbestimmtes	 Leben	 ganz	

besonders	 unterstützt	 wird	 und	 Anregungen	

dazu,	 wie	 wir	 unsere	 Kommunikation	

erweitern	können,	wenn	wir	unseren	Händen	

vertrauen	 und	 über	 eigene	 Kopfgrenzen	

hinweg	 zu	 denken	 beginnen.	 Zum	 Abschluss	

konnte	 sich	 alle	 Teilnehmenden	 aus	 einem	

großen,	 farbenfrohen	 Holzpuzzle	 ein	 Teil	

heraus	 und	 als	 Erinnerung	 an	 den	 Tag	 mit	

nach	Hause	nehmen.	So	sind	wir	alle	doch	ein	

Teil	 aus	 einem	 großen	 Ganzen	 und	 dennoch	

immer	mehr	als	die	Summe	unserer	einzelnen	

Teile.	 Das	 ließ	 sich	 an	 diesem	 Tag	 ein-

drucksvoll	erfahren.	

Lucia	Loimayr-Wieland	

Stiftung	Hospizdienst	Oldenburg

Hospiz-und PalliaCvVerband  Niedersachsen e.V • GeschäHsstelle Fritzenwiese 117, 29221 Celle • v.i.S.d.P: Gert Klaus  • info@hospiz-nds.de • www.hospiz-nds.de

Abschied

Veränderungen	
im	 Leben	 sind	
ein	 wichtiger	
T e i l ,	 u m	
Erfahrungen	 zu	
sammeln,	 über	
den	 Tellerrand	
s c h a u e n	 z u	
können	und	sich	
in	 verschiedene	 Situationen	 hinein	
versetzen	zu	können.	
Die	 Zeit	 in	 der	 Geschäftsstelle	 des	
HPVN	 hat	 mir	 genau	 in	 diesen	
Bereichen	 sehr	 gute	 Erkenntnisse	
g e g e b e n .	 I c h	 n e h m e	 d i e	
Freundlichkeit,	 Hilfsbereitschaft	
und	 liebevolle	 Art,	 miteinander	
umzugehen,	 aus	 meiner	 Tätigkeit	
mit	 und	gehe	mit	 einem	 lachenden	
und	einem	weinenden	Auge.	
Es	hat	 Spaß	gemacht,	 für	 Sie	da	 zu	
sein	 und	 ich	 bedanke	mich	 für	 die	
stets	positiven	Rückmeldungen	und	
das	 gemeinschaftliche	 Handeln	 im	
Sinne	der	Hospizarbeit.	
Bitte	 helfen	 Sie	 auch	 meinem	
Nachfolgenden	so	gut,	wie	Sie	es	bei	
mir	getan	haben	und	bleiben	Sie	im	
Austausch,	 egal,	 ob	 digital	 oder	
persönlich!	

Ganz	 lieben	 Dank	 und	 herzliche	
Grüße	
Svenja	Schuhmacher-Schulz		

in KooperaCon mit
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Veranstaltungs.pps
Mi1woch, 13. Oktober 2021 ·  

18:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

„Digitaler Nachlass“ Tod und Sterben – ein 
Thema auch in der digitalen Welt 

Veranstalter: LSHPN 
Ort: 30625 Hannover, Kirchröder Str. 44L 

www.hospiz-palliaCv-nds.de 

  
15. Oktober 2021·  

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Öffentlich über das Sterben sprechen – Fachtag 
zur Öffentlichkeitsarbeit in Hospizarbeit & 

PalliaCvversorgung 
Veranstalter: LSHPN  

Ort: Online-Veranstaltung  
www.hospiz-palliaCv-nds.de 


