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Liebe Freundinnen und Freunde des 
Hospizes Schöneberg-Steglitz,

der Frühling beschenkt uns gerade wieder 
mit seiner Blütenpracht und wärmt uns mit 
seinen Sonnenstrahlen. Er macht es uns 
leicht, den Wintermodus zu verlassen und 
beschwingter durch das Leben zu gehen. 
Es ist die Jahreszeit, in der alle unsere 
Sinne angesprochen werden. In diesem 
 Zusammenhang über Sinnlichkeit zu spre-
chen, liegt nahe. Aber in einem Hospiz-
Newsletter? Wir meinen: ja, auf jeden Fall!

Schwere Krankheit und ihre Symptome 
engen unser emotionales Blickfeld stark 
ein und lassen uns unsere Genussfähigkeit 
fast vergessen.

Die in dieser Ausgabe versammelten Texte 
vermitteln einen Eindruck, auf wie unter-
schiedliche Weise auch bei schwerer Krank-
heit ein Zugang zu positiven Sinnesemp-
findungen gefunden und so kleine Inseln 
des Wohlbefindens, der Freude und der 
 Balance angesteuert werden können.

Lassen Sie sich anregen! Wir wünschen 
Ihnen eine genüssliche Lektüre.

»Am allerliebsten habe ich Rumba und Cha-
Cha-Cha getanzt, aber vor allem«, und jetzt 
leuchteten ihre Augen, »den langsamen Wal-
zer!«
Frau K. ist seit drei Monaten nicht mehr in 
der Lage, das Bett zu verlassen. Mehr noch, 
ihr schmerzgeplagter Körper verkrampft sich 
oft schon, bevor eine pflegerische Berüh -
rung stattfinden kann. »Aus Angst vor dem 
Schmerz«, wie sie sagt. Sie hat dafür klare, 
verständliche Gründe und fast alle haben 
 ihren Ursprung in einem sehr langen, kräf-
tezehrenden Leidensweg.

Aber ihre Gedanken sind frei und die Erinne-
rungen an einen regen Tanzabend ließen ih-
ren Blick verträumt hin und her schaukeln. 
Sie erzählte von den schüchternen Männern, 
die so lange Zeit brauchten, um zum Tanz zu 
bitten. Von dem schönen Licht, dem Schwe-
ben im Raum und dem Vertrauen, das nötig 
ist, um Tango zu tanzen.

Einen kläglichen Versuch meinerseits, eine 
Ocho zu tanzen, verbesserte sie wohlwollend 
und amüsiert. Sie gab mir den Tipp, mir die 
imaginäre Acht auf dem Boden fest einzuprä-
gen und einfach mit meinem Körper ihrem 
Verlauf zu folgen.

Nichts einfacher als das, dachte ich.

Als ich später ihre Hände pflegte, konnten 
wir ein paar Grundhaltungen des Tanzes mit 
Händen und Armen einbauen. Nicht perfekt, 
aber wirkungsvoll.

Alles, was wir mit großer Hingabe leben, 
 aktiviert alle Sinne. Der körperliche Status 
kann in diesen Momenten bedeutungslos 
werden. Und genau darum geht es ja auch 
bei unserer gemeinsamen Arbeit: diese Mo-
mente zu ermöglichen – mögen sie noch so 
kurz sein. Dann sieht sie die Bewegungen, 
riecht vielleicht den Tanzschweiß und die Zi-

freundschaft

www.nbhs.de

Stefan Schütz,
Leiter Ambulanter Hospizdienst

Vom Schweben im Raum
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Neuesaus dem Hospiz

Bei der Weihnachtsfeier stand in die-
sem Jahr das gemeinsame Singen im 

Vordergrund.

Innerhalb der vergangenen Monate 
wurden unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in vielen »Shootings«
 fotografiert. Die Portraits werden

 im Eingangsbereich die Menschen
 sichtbar machen, die in unserem

 Hospiz mitwirken.

Beim Tag der offenen Tür im Rah-
men der Hospizwoche las Petra 
Anwar aus ihren Geschichten vom 
Sterben.

garren, schmeckt Cuba Libre oder den durstigen 
Mund, hört die Musik und fühlt den Rhythmus, 
der alles bestimmt.

Für diesen Moment ist sie ganz weit weg von al-
lem, was sie belastet.

Frau K. änderte das Thema und war plötzlich bei 
ihrem Cousin, der Rheuma hat und deswegen im-
mer so grummelig ist. Und bei ihrem Mann, der 
schon vor über 30 Jahren starb. Ich fragte sie vor-
sichtig, ob sie denn seitdem allein geblieben sei, 
und ihre Gedanken schienen wieder abzudriften. 
Wieder tanzte ihr Blick hin und her und ihre Au-
gen leuchteten freudig. »Nein«, antwortete sie lä-
chelnd. »Ich hatte danach noch drei großartige 
Partner, und alle drei waren vorzügliche, sinnli-
che Tänzer ...«

Susana Cobos, stellvertretende Pflegedienstleiterin

Im März feierten wir den Abschluss des 
Vorbereitungskurses von zwölf neuen 
Ehrenamtlichen.

Oben: Im Oktober begleiteten mehr als 200 Angehörige den Transfer der 
Gedenksteine auf den Alten Sankt-Matthäus-Kirchhof. Wir waren von der 
Resonanz überwältigt.

■ Sinnlichkeit Die Fähigkeit, durch die Empfin-
dungen unserer Sinnesorgane die Umwelt und uns 
selbst wahrzunehmen und damit die Psyche und 
die Seele anzuregen. Umgangssprachlich auch die 
Fähigkeit zu genießen.

■ Genuss Körperliches und/oder geistiges Wohl-
befinden, das entsteht, wenn subjektiv als ange-
nehm empfundene Reize die Sinne anregen.

Glossar



Seit nunmehr sieben Jahren arbeite ich eh-
renamtlich als Masseurin in unserem Hos-
piz. Ich liebe meine Arbeit und empfinde 
sie als eine sehr erfüllende Tätigkeit.
Beim Thema Sinnlichkeit habe ich aller-
dings erst einmal ein paar Sekunden über-
legt. Aber ja, Massagen sind Berührungen, 
welche eine Verbindung zwischen Körper, 
Geist und Seele schaffen, und sie sind wohl-
tuend, lösen Spannungen und oft auch 
Ängste. Sie wirken auf das zentrale Nerven-
system ein und helfen dadurch auch, die 
Seele zu öffnen. Lange sanfte Streichungen 

aus der Esalen- und der Ayurvedischen 
Massage tun ein Übriges, um unseren Gäs-
ten ein sinnlich wohltuendes Erlebnis zu 
schenken.

Über die Berührungen bin ich den Menschen 
sehr nahe, kann Vertrauen und Liebe geben. 
Und die Menschen öffnen sich von Mal zu 
Mal mehr, erzählen von ihrer Kindheit, von 

Freunden, von dem, was sie vielleicht ver-
säumt haben, im Leben zu tun, und auch 
von ihrer Traurigkeit. Ebenso von dem Ge-
fühl, durch ihr Fortgehen anderen Menschen 
Trauer und Leid zuzufügen.

Oft erfahre ich nach der Massage von klei-
nen Wünschen, die die Gäste an mich her-
antragen. So habe ich zum Beispiel schon 
einmal aus einem Modeschmuckgeschäft 
ein paar Perlenohrringe besorgt, Hörgeräte 
zur Reparatur gegeben, besondere Schoko-
lade mitgebracht oder auf Wunsch beson-
dere Öle zur Massage gemischt. Dies alles 
tut natürlich auch meinem Herzen gut und 
zeigt: Das Glück liegt oft auch in kleinen 
Dingen.

Alle Gäste lieben die duftenden Öle, mit 
denen ich massiere. Besonders gemocht 
wird das Limetten-Ingweröl. Aber ein High-
light sind auch die von mir selbst gemisch-
ten sinnlich wärmenden Öle. Ich nenne sie 
»Harmonie« und »Sommerwind«. Sie be-
stehen aus je zur Hälfte Mandelöl und Ko-
kosöl, dazu kommen ein paar Tropfen 100-
prozentige naturreine ätherische Öle, wie 

zum Beispiel Orange, Vanille und Rose oder 
auch Orange, Litsea und Bergamotte.

Wenn ich bei meinen Massagen Duftöle 
verwende und eine schöne Musik spiele, 
beeinflussen diese sinnlichen Wahrneh-
mungen das Wohlgefühl über das vegeta-
tive Nervensystem, geben Ruhe und Ent-
spannung.

Durch eine liebevoll ausgeführte Massage, 
durch sanfte Berührungen, durch In-den-
Arm-Nehmen oder nur durch das Halten der 
Hand können unsere Gäste diese Empfin-
dungen aufnehmen.

Es ist die Kunst der Berührung, die Trost 
spenden kann.

Gabriele Wolschke, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

»Das Paradies wird durch die Berührung erreicht« 
  (Helen Keller)



Als Schwingung begegnen sich auf der 
Brücke der Sinne die Musik und der Mensch. 
Musik – Schwingung – Rhythmus, das klingt 
und lässt lockend erklingen. Körper – Geist 
– Seele, das schwingt, lässt sich locken, 
zurückklingen.

Resonanz erleben wir vielfach in unserem 
Alltag. Dabei schwingt jede auf ihrer eige-
nen Frequenz, folgt ihrem eigenen Rhyth-
mus. Unser Rhythmus kann bekanntlich 
manchmal ganz schön starr und stur werden, 
kann im Laufe der eigenen Geschichte auch 
hart geworden sein. Dann (gegen Ende zu) 
mag er – vielleicht – auch wieder weich 
und gelassen werden, mag gelöst(er) pul-
sieren. Immer aber kreiert Rhythmus die 
Qualität von Beziehung.

Die menschliche Beziehung, zu uns selbst 
oder zu anderen, kann gelegentlich mit 
Schwung in Missklang geraten (sein). Und 
Schwingung kann dort auch wieder mehr 

Einklang stiften, kann Mehrklang, Anders-
artigkeit, Unterschiede zulassen und bis-
weilen lang ersehnte Wertschätzung, gar 
Harmonie, im Ton einer Begegnung – wie-
der – möglich machen. Menschlich-körper-
lich wie musikalisch. Das kann dann be-
sonders dem alltäglichen Umgangston mit-
einander wohltun. »Jede Krankheit ist ein 
musikalisches Problem, die Heilung eine 
musikalische Auflösung«, formulierte der 
Dichter Novalis bereits im 18. Jahrhundert.

Seit einem Jahr spiele ich freitagnachmittags 
für – meist einzelne – Gäste, Angehörige 
oder Pflegende im Hospiz die Körpertam-
bura. Was ist das Besondere an diesem mit 
28 Saiten bespannten rechteckigen Holz-
kasten? Und wie geht das, sich bespielen 
lassen?

Weil seine Rückseite ein wenig nach innen 
gewölbt ist, kann das leichte Instrument di-

Von Schwingung berührt werden
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Wer hilft bei Fragen?

Unsere Adresse: Hospiz Schöneberg-Steglitz, 
Kantstraße 16, 12169 Berlin (Steglitz)

Stationäres Hospiz 
Pflegedienstleiterin Christine Seiler, 

Tel 7 68 83-1 02, stationaeres-hospiz@nbhs.de
Sozialarbeiterin Almuth Lohoff, Tel 7 68 83-1 03 

sozialarbeit-hospiz@nbhs.de

Ambulante Hospizbegleitung 
Koordinator Stefan Schütz, Tel 7 68 83-1 04 

ambulantes-hospiz@nbhs.de

Sozialstation Friedenau 
Standort Bundesallee Ambulante Palliativpflege
Bundesallee 50, 10715 Berlin Tel 85 40 19-3 (24 Std.)
sozialstation-bundesallee@nbhs.de

Spenden Nachbarschaftsheim Schöneberg, 
IBAN DE91 1002 0500 0003 1062 05 
BIC BFSWDE33BER (Bank für Sozialwirtschaft Berlin )

rekt auf den Körper aufgelegt werden, auf 
den Bauch, auf eine schmerzende Stelle 
oder hin zu einem gerade wenig spürbaren 
Bereich.

Die Haut-Grenze mag vielleicht von Schwin-
gung berührt werden, oder der Herz-Kreis-
lauf, oder ein besonderes Organ, oder gar 
ein Gefühl. Oder man/frau lehnt sich mit 
dem Rücken an das Instrument an und 
 erfährt Schwingung dort. Oder man/frau 
streckt einfach nur die Hand aus. Oder hört 
einfach nur zu.

Die Begegnungen mit der Körpertambura 
gestalten wir, die daran Beteiligten, immer 
ganz individuell und jedes Mal neu. Meist 
streiche ich zunächst sanft über die Saiten, 
beginne so den Dialog. Meine Einladung 
gilt, sich dem »fliegenden Teppich« der 
Klänge zu überlassen. So eine Klangreise 
mag die Lücke zwischen all den äußeren Er-
eignissen des Lebens wohltuend ein wenig 
vergrößern.

Und dort? Manchmal führt die Reise in 
Träume, zu besonders vertrauten Orten 
oder geliebten Menschen, manchmal 
 einfach »weit weg«. Manchmal lässt sich 
»dort« der unendliche, gütige Raum erah-

nen, der Gäste und Besucher, Bespielte und 
Spielende, Gesunde und Kranke,  Lebende 
und Tote gleichermaßen umhüllt und trägt.

Vielleicht danach noch ein Gespräch. Viel-
leicht die gemeinsame Erfahrung von Stille. 
Vielleicht Kaffee und Kuchen. »So, wie es 
für Sie heute stimmt.«

Sich mit sich und in der Welt im Einklang 
 erleben, in diese Erfahrung lädt die Hospiz-
Tambura immer wieder ein.

Ute Harders, ehrenamtliche Mitarbeiterin
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Ein Gefühl von Zuhause
Als ich gefragt wurde, ob ich etwas für den 
Newsletter schreiben könnte, sagte ich 
spontan Ja. Den Newsletter zu lesen, finde 
ich immer wieder spannend und schön. Im 
nächsten Augenblick dachte ich: Ach du 
Schreck, wozu hast du da Ja gesagt? Denn 
was für mich nüchtern betrachtet meine Ar-
beit ist, ist (zumindest meistens) für unsere 
Gäste ein Genuss.

Also fange ich mit dem an, was einem gleich 
in die Nase steigt, wenn man durch unsere 
Haustür kommt: das ist der Duft – sei es 
mittags der Bouletten- oder nachmittags 
der Kuchenduft, der durch das Haus zieht. 
Das gibt ein Gefühl von Zuhause, sagen 
Gäste und Angehörige.

Wenn wir die Speisepläne abfragen, unter-
halten wir uns dabei manchmal mit den 
Gästen lange über Essen im Allgemeinen 
oder bestimmte Gerichte im Besonderen. 
Sie schwelgen dann oft in ihrer kulinarischen 
Vergangenheit und erzählen uns viel über 
sich. Wenn sie dann am Ende sagen, dass 
sie sich auf das Essen in der kommenden 

Woche freuen, ist das auch für uns ein schö-
nes Gefühl. 

Es kommt auch vor, dass die Angehörigen 
mit dabei sind. Dann sagen sie oft, sie wür-
den am liebsten jeden Tag mitessen, denn 
schon beim Lesen des Speisenplans laufe 
ihnen das Wasser im Mund zusammen. Da-
bei gibt es immer wieder heftige (aber lus-
tige) Diskussionen, wer welches Essen aus-
suchen würde.

Es ist eine tolle Sache, unseren Gästen mit 
ganz einfachen Dingen eine Freude zu be-
reiten. Wenn sie keine feste Nahrung mehr 
essen können oder wollen, haben wir zum 
Beispiel, außer den normalen Eiswürfeln, 
Eis und Crushed Ice aus verschiedenen 
Fruchtsäften bis hin zu Cola oder Bier. Die 
Angehörigen sind darüber oft erstaunt und 
freuen sich, dass sie ihren Liebsten dadurch 
Abwechslung bieten können.

Es ist auch schön zu sehen, wenn sich ein 
Gast zum Beispiel nach langem Kranken-
hausaufenthalt glücklich über die Kartoffel-

puffer hermacht, weil sie selbstgemacht und 
nicht aus der Tiefkühltruhe sind. Vielleicht 
isst er dann so viele, dass er Bauchschmer-
zen bekommt, doch er strahlt über das gan-
 ze Gesicht und seine Augen leuchten.

So bleibt es weiterhin meine Arbeit, aber 
über die Speisen können wir unseren Gäs-
ten eine Ebene des Wohlbefindens eröffnen. 
Und darauf kommt es an.

Birgit Müller, Köchin im Hospiz

8. Mai, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! 
im Sankt-Gertrauden-Krankenhaus

11. Mai, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! 
im Lazarus-Hospiz

24. Juni ab 18 Uhr 5 × 5 km-Staffel des SCC 
im Tiergarten. Wir sind mit vier Staffeln 
dabei.

24. September, 18 Uhr – Im Rahmen der 
Hospizwoche Improtheater-Workshop: 
Zuletzt? Lachen! im Sankt-Gertrauden-
Krankenhaus (Anmeldung erforderlich)

29. September, 15 bis 18 Uhr 
Tag der offenen Tür 
im Rahmen der Hospizwoche

Willkommen
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Vom Schweben im Raum
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zen bekommt, doch er strahlt über das gan-
 ze Gesicht und seine Augen leuchten.

So bleibt es weiterhin meine Arbeit, aber 
über die Speisen können wir unseren Gäs-
ten eine Ebene des Wohlbefindens eröffnen. 
Und darauf kommt es an.

Birgit Müller, Köchin im Hospiz

8. Mai, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! 
im Sankt-Gertrauden-Krankenhaus

11. Mai, 18 Uhr Bertha, stirb endlich! 
im Lazarus-Hospiz

24. Juni ab 18 Uhr 5 × 5 km-Staffel des SCC 
im Tiergarten. Wir sind mit vier Staffeln 
dabei.

24. September, 18 Uhr – Im Rahmen der 
Hospizwoche Improtheater-Workshop: 
Zuletzt? Lachen! im Sankt-Gertrauden-
Krankenhaus (Anmeldung erforderlich)

29. September, 15 bis 18 Uhr 
Tag der offenen Tür 
im Rahmen der Hospizwoche

Willkommen

→



Neuesaus dem Hospiz

Bei der Weihnachtsfeier stand in die-
sem Jahr das gemeinsame Singen im 

Vordergrund.

Als Schwingung begegnen sich auf der 
Brücke der Sinne die Musik und der Mensch. 
Musik – Schwingung – Rhythmus, das klingt 
und lässt lockend erklingen. Körper – Geist 
– Seele, das schwingt, lässt sich locken, 
zurückklingen.

Resonanz erleben wir vielfach in unserem 
Alltag. Dabei schwingt jede auf ihrer eige-
nen Frequenz, folgt ihrem eigenen Rhyth-
mus. Unser Rhythmus kann bekanntlich 
manchmal ganz schön starr und stur werden, 
kann im Laufe der eigenen Geschichte auch 
hart geworden sein. Dann (gegen Ende zu) 
mag er – vielleicht – auch wieder weich 
und gelassen werden, mag gelöst(er) pul-
sieren. Immer aber kreiert Rhythmus die 
Qualität von Beziehung.

Die menschliche Beziehung, zu uns selbst 
oder zu anderen, kann gelegentlich mit 
Schwung in Missklang geraten (sein). Und 
Schwingung kann dort auch wieder mehr 

Einklang stiften, kann Mehrklang, Anders-
artigkeit, Unterschiede zulassen und bis-
weilen lang ersehnte Wertschätzung, gar 
Harmonie, im Ton einer Begegnung – wie-
der – möglich machen. Menschlich-körper-
lich wie musikalisch. Das kann dann be-
sonders dem alltäglichen Umgangston mit-
einander wohltun. »Jede Krankheit ist ein 
musikalisches Problem, die Heilung eine 
musikalische Auflösung«, formulierte der 
Dichter Novalis bereits im 18. Jahrhundert.

Seit einem Jahr spiele ich freitagnachmittags 
für – meist einzelne – Gäste, Angehörige 
oder Pflegende im Hospiz die Körpertam-
bura. Was ist das Besondere an diesem mit 
28 Saiten bespannten rechteckigen Holz-
kasten? Und wie geht das, sich bespielen 
lassen?

Weil seine Rückseite ein wenig nach innen 
gewölbt ist, kann das leichte Instrument di-

Innerhalb der vergangenen Monate 
wurden unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in vielen »Shootings«
 fotografiert. Die Portraits werden

 im Eingangsbereich die Menschen
 sichtbar machen, die in unserem

 Hospiz mitwirken.

Beim Tag der offenen Tür im Rah-
men der Hospizwoche las Petra 
Anwar aus ihren Geschichten vom 
Sterben.

garren, schmeckt Cuba Libre oder den durstigen 
Mund, hört die Musik und fühlt den Rhythmus, 
der alles bestimmt.

Für diesen Moment ist sie ganz weit weg von al-
lem, was sie belastet.

Frau K. änderte das Thema und war plötzlich bei 
ihrem Cousin, der Rheuma hat und deswegen im-
mer so grummelig ist. Und bei ihrem Mann, der 
schon vor über 30 Jahren starb. Ich fragte sie vor-
sichtig, ob sie denn seitdem allein geblieben sei, 
und ihre Gedanken schienen wieder abzudriften. 
Wieder tanzte ihr Blick hin und her und ihre Au-
gen leuchteten freudig. »Nein«, antwortete sie lä-
chelnd. »Ich hatte danach noch drei großartige 
Partner, und alle drei waren vorzügliche, sinnli-
che Tänzer ...«

Susana Cobos, stellvertretende Pflegedienstleiterin

Im März feierten wir den Abschluss des 
Vorbereitungskurses von zwölf neuen 
Ehrenamtlichen.

Oben: Im Oktober begleiteten mehr als 200 Angehörige den Transfer der 
Gedenksteine auf den Alten Sankt-Matthäus-Kirchhof. Wir waren von der 
Resonanz überwältigt.

Von Schwingung berührt werden

■ Sinnlichkeit Die Fähigkeit, durch die Empfin-
dungen unserer Sinnesorgane die Umwelt und uns 
selbst wahrzunehmen und damit die Psyche und 
die Seele anzuregen. Umgangssprachlich auch die 
Fähigkeit zu genießen.

■ Genuss Körperliches und/oder geistiges Wohl-
befinden, das entsteht, wenn subjektiv als ange-
nehm empfundene Reize die Sinne anregen.

Glossar

Seit nunmehr sieben Jahren arbeite ich eh-
renamtlich als Masseurin in unserem Hos-
piz. Ich liebe meine Arbeit und empfinde 
sie als eine sehr erfüllende Tätigkeit.
Beim Thema Sinnlichkeit habe ich aller-
dings erst einmal ein paar Sekunden über-
legt. Aber ja, Massagen sind Berührungen, 
welche eine Verbindung zwischen Körper, 
Geist und Seele schaffen, und sie sind wohl-
tuend, lösen Spannungen und oft auch 
Ängste. Sie wirken auf das zentrale Nerven-
system ein und helfen dadurch auch, die 
Seele zu öffnen. Lange sanfte Streichungen 

aus der Esalen- und der Ayurvedischen 
Massage tun ein Übriges, um unseren Gäs-
ten ein sinnlich wohltuendes Erlebnis zu 
schenken.

Über die Berührungen bin ich den Menschen 
sehr nahe, kann Vertrauen und Liebe geben. 
Und die Menschen öffnen sich von Mal zu 
Mal mehr, erzählen von ihrer Kindheit, von 

Freunden, von dem, was sie vielleicht ver-
säumt haben, im Leben zu tun, und auch 
von ihrer Traurigkeit. Ebenso von dem Ge-
fühl, durch ihr Fortgehen anderen Menschen 
Trauer und Leid zuzufügen.

Oft erfahre ich nach der Massage von klei-
nen Wünschen, die die Gäste an mich her-
antragen. So habe ich zum Beispiel schon 
einmal aus einem Modeschmuckgeschäft 
ein paar Perlenohrringe besorgt, Hörgeräte 
zur Reparatur gegeben, besondere Schoko-
lade mitgebracht oder auf Wunsch beson-
dere Öle zur Massage gemischt. Dies alles 
tut natürlich auch meinem Herzen gut und 
zeigt: Das Glück liegt oft auch in kleinen 
Dingen.

Alle Gäste lieben die duftenden Öle, mit 
denen ich massiere. Besonders gemocht 
wird das Limetten-Ingweröl. Aber ein High-
light sind auch die von mir selbst gemisch-
ten sinnlich wärmenden Öle. Ich nenne sie 
»Harmonie« und »Sommerwind«. Sie be-
stehen aus je zur Hälfte Mandelöl und Ko-
kosöl, dazu kommen ein paar Tropfen 100-
prozentige naturreine ätherische Öle, wie 

zum Beispiel Orange, Vanille und Rose oder 
auch Orange, Litsea und Bergamotte.

Wenn ich bei meinen Massagen Duftöle 
verwende und eine schöne Musik spiele, 
beeinflussen diese sinnlichen Wahrneh-
mungen das Wohlgefühl über das vegeta-
tive Nervensystem, geben Ruhe und Ent-
spannung.

Durch eine liebevoll ausgeführte Massage, 
durch sanfte Berührungen, durch In-den-
Arm-Nehmen oder nur durch das Halten der 
Hand können unsere Gäste diese Empfin-
dungen aufnehmen.

Es ist die Kunst der Berührung, die Trost 
spenden kann.

Gabriele Wolschke, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

»Das Paradies wird durch die Berührung erreicht« 
  (Helen Keller)
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