Goldene Hochzeit im
stationären Hospiz Melk

Frau L. war seit ein paar
Monaten Hospizgast bei
uns. Durch Gespräche
mit ihr hatte ich erfahren,
dass sie und ihr Mann in
diesem Sommer ihren goldenen Hochzeitstag haben
würden.
„Aber“, meinte der Gatte von Frau
L., „eine Feier – daraus wird wohl
nichts werden.“ Ich fragte: „Wieso?
Auch im Hospiz kann man anstehende Feste feiern. Wir haben eine
sehr schöne Kapelle und einen
Speisesaal – das Fest kann
man auch hier im Haus organisieren.“ Herr L. war sehr skeptisch. Ich zeigte ihm die Kapelle und den Speisesaal, und es
erfolgten klärende Gespräche
mit der Stationsleitung, der Direktion und der Küchenleitung.
Alle gaben ihre Zustimmung.

Traurig meinte sie: „Ich kann dabei
gar nichts machen!“ Aber das stimmte nicht: Wir falteten gemeinsam Servietten, gestalteten Tischkärtchen,
kreierten kleine Geschenke für die
geladenen Gäste und machten uns
gemeinsam Gedanken über den
Raum- und Kirchenschmuck. Alle
waren mit Feuereifer dabei, alle freuten sich auf das Fest.
Aus der „kleinen“ Feier wurden ca.
80 Gäste. Mit einem Sektempfang

alle Erwartungen übertroffen. Es
wurde ein sehr gemütlicher und für
das Jubelpaar würdevoller Tag. Am
Abend kam dann unser Geschenk
für das Ehepaar: eine goldene Hochzeit ohne gemeinsame Nacht – nicht
bei uns! Ein zweites Bett wurde ins
Zimmer gestellt. Die Betten wurden
mit einem großen Herz aus Rosenblüten geschmückt, Sekt war eingekühlt, das Zimmer mit Blumen
geschmückt – unsere Überraschung
war gelungen!
Frau L. war noch Tage danach
sehr gerührt. Sie erzählte mir,
dass sie und ihr Mann noch bis
spät in die Nacht geplaudert
hatten. Mit einem dankbaren
Lächeln gestand sie mir: „Wenn
ich die Nacht allein hätte verbringen müssen, hätte ich sicher die halbe Nacht geweint.“
Es war so einfach, ein wenig Lebenslust zu ermöglichen!

„Wenn ich die Nacht allein
hätte verbringen müssen,
hätte ich sicher die halbe
Nacht geweint.“

Jetzt ging es ans Organisieren. Frau
L. konnte inzwischen für kurze Zeit
in den Rollstuhl mobilisiert werden.

begann das Fest. Die anschließende Messe wurde von einem befreundeten Priester sehr persönlich und feierlich gestaltet. Das von
der Küche vorbereitete Buffet hat

Maria Lederbauer ist ehrenamtliche
Hospizbegleiterin.
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