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Presseinformation 
 

Im Leben und im Sterben begleitet 

 
Rees. Haffen-Mehr. 02.12.2016. Zuhause, was für eine Frage! Wenn man Ludwig Z.  

(Name geändert) diese Frage stellte, kam die Antwort wie aus der Pistole geschossen:  

Zuhause, das ist im Lilienweg 6 in Rees. Und so sollte es bleiben, bis zum Schluss, das hatte 

sich der 45-Jährige für die letzten Wochen und Monate seines Lebens gewünscht. Er wollte im 

Kreis der Menschen sterben, die ihn einen großen Teil seines Lebens begleitet hatten: Familie, 

Kolleginnen und Kollegen, seine Freundin, Freunde und, nicht zu vergessen, die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des LVR-HPH-Wohnbereiches Lilienweg.  

Dort hatte Ludwig Z. viele Jahre gelebt, hier wollte er nicht mehr weg. Das Team von Marianne 

Ebbers, die den LVR-Wohnverbund leitet, hat es möglich gemacht, ihm diesen und andere 

Wünsche zu erfüllen. 

 

Sterbebegleitung ist ein schwieriges Thema, aber wenn Marianne Ebbers Ludwigs Geschichte 

erzählt, dann spricht sie nicht über Mühen und Belastung, über das Umschichten von Diensten, 

über Krankenfahrten und mehr. Sie spricht darüber, dass ihre Erfahrungen in der Arbeit mit 

Menschen mit Behinderung sie demütig gemacht hat und sie grenzenlosen Respekt lehrte. 

Dass davon, wie Menschen mit geistiger Behinderung mit ihrer nicht mehr heilbaren Erkran-

kung umgehen,  jeder etwas lernen kann. „Menschen mit kognitiven Einschränkungen haben 

uns eine Menge voraus,“ zum Beispiel dies: „Anderen zu vertrauen, nicht den Mut zu verlieren, 

Unterstützung zu akzeptieren, ihr Lächeln nicht zu verlernen, Emotionen und Hilflosigkeit zuzu-

lassen, Hoffnung zu haben bis zum Schluss und auch, das Schicksal anzunehmen und zu beja-

hen.“  

Menschen mit geistiger Behinderung sind wie andere Menschen auch. Sie wollen letzte Dinge 

regeln, beim Sterben nicht alleine sein, ihre Wünsche respektiert und umgesetzt wissen. Der 

Mensch steht im Mittelpunkt, betont Marianne Ebbers, seine Bedürfnisse, seine Wünsche und 

Nöte. Wenn ein Mensch eine Behinderung hat und sich vielleicht nicht oder nur schwer verbal 

verständlich machen kann, dann ist er darauf angewiesen, dass diejenigen, die ihn unterstüt-

zen, seinen Willen erkennen und umsetzen. 

 

Die Geschichte von Ludwig Z. macht deutlich, welche Philosophie im LVR-Wohnverbund Lilien-

weg hinter dem Thema Sterbebegleitung steht. Schmerzen muss Ludwig schon länger gehabt 

haben. Aber er sprach nicht drüber. Weil er Angst vor Krankenhäusern hatte, weiße Arztkittel 

versetzten ihn in Panik. Aber irgendwann wurde deutlich, ihm geht es nicht gut. Das Team im 

LVR-Wohnverbund stellte zwei Mitarbeiterinnen ab, die sich abwechselnd ausschließlich um ihn 

kümmerten, damit er immer ein vertrautes Gesicht um sich hatte. Sie begleiteten ihn zu Arzt-

terminen, hielten Kontakt zu Ärzten und Angehörigen, besuchten ihn im Krankenhaus, als er 
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wegen der weit fortgeschrittenen Krebserkrankung dann doch stationär behandelt werden 

musste und versicherten ihm immer wieder, dass er zurück nach Hause, sprich, in den Wohn-

bereich Lilienweg dürfe. Als Ludwig entlassen wurde, gaben ihm die Ärzte noch zwei Monate. 

Kein Grund für den liebenswerten Mann zu verzweifeln. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter machten für ihn so gut wie Alles möglich. Zeitweise musste er wegen seiner Krankheit in 

ein anderes Zimmer umziehen, der Nachtdienst wurde so organisiert, dass Ludwigs enge Be-

treuung rund um die Uhr gesichert war. Ludwig wurde wieder munterer, ließ zu, dass die 

Hausärztin - in Zivil, nicht im weißen Kittel - kam, um ihm Blut abzunehmen und Schmerzme-

dikamente zu verschreiben, er machte Ausflüge, besuchte seine Kolleginnen und Kollegen in 

der Werkstatt, arbeitete kurzzeitig wieder dort, erlebte noch ein Weihnachtsfest im Lilienweg. 

Als es ihm schlechter ging, wurde ein zusätzliches Pflegebett geordert, damit er im Wohnzim-

mer bei den anderen sein konnte. Der Besucherstrom riss nicht ab, darunter seine Angehöri-

gen, ehemalige Mitarbeitende des LVR-Wohnverbundes, die Kolleginnen und Kollegen der 

Werkstatt Rees-Groin, deren Betreuerinnen und Betreuer, seine Freunde, Bekannte und auch 

seine Freundin. Nach sechs Monaten, vier mehr als die Ärzte diagnostiziert hatten, tauschten 

seine Freundin und er noch Erinnerungsstücke aus. Ludwig bekam die tolle große Puppe seiner 

Freundin, damit er im Grab nicht so alleine ist. Er schenkte ihr dafür zwei seiner Lieblingsstoff-

tiere. Aufgrund der geistigen Behinderung seiner Freundin war es kaum möglich, mit ihr offen 

über Ludwigs Weg zu reden. Sie spürte vermutlich dennoch viel intensiver als alle anderen, 

dass es ihm deutlich schlechter ging und sein noch zu bewältigender Weg kürzer wurde. An 

diesem Tag weinte seine Freundin bei der Verabschiedung zum ersten Mal. Nur zwei Tage spä-

ter schlief Ludwig friedlich ein.  

Er wurde im Haus aufgebahrt, alle konnten Abschied nehmen. Auch heute noch erinnert ein 

Bild an der Erinnerungswand im Erdgeschoss des Wohnbereiches an ihn. Eine besondere 

Wand, die „In-Memoriam-Wand“, mit Bildern der Menschen, die im Laufe der Jahre im LVR-

Wohnverbund Lilienweg verstorben und nicht vergessen sind, „denn jeder hat hier ein Stück 

Geschichte mitgeschrieben, jeder war dort lieb und vertraut. 
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INFO: 

Den Verbund Heilpädagogischer Hilfen des Landschaftsverbandes Rheinland bilden das  

LVR-HPH-Netz Niederrhein, das LVR-HPH-Netz Ost und das LVR-HPH-Netz West. Das LVR-HPH-

Netz Niederrhein bietet differenzierte Dienstleistungsangebote für nahezu 1000 Menschen mit 

geistiger und mehrfacher Behinderung in den Kreisen Kleve, Wesel und in der Stadt Duisburg. 

Über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten in 39 Wohnverbünden und sechs Heilpäda-

gogischen Zentren in 21 Städten und Gemeinden am Niederrhein Beratung, Lebensbegleitung, 

Unterstützung und weitere Hilfen in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung, Bildung und Frei-

zeit. 


