"In diesem Hospiz ist man dem Himmel ein Stück näher"
Hildegard und Heinz Schuy aus Elz zu Besuch im Hospiz HADAMAR

v.l.n.r.: Heinz Schuy (Schuy Exclusiv Reisen), Hildegard Schuy (Schuy Exclusiv Reisen, Buchautorin)

Freitag, 6. Februar 2015, Hadamar. Zwei elegant gekleidete ältere Herrschaften stehen erwartungsfroh im
Eingangsbereich des vor wenigen Monaten neu eröffneten Hospizes HADAMAR. Ich gehe zu ihnen und
stelle mich vor. Ja, meine Vermutung war richtig. Es sind Heinz und Hildegard Schuy, die ihren Weg von Elz
nach Hadamar angetreten haben, um sich heute das Hospiz anzuschauen, mit uns zu sprechen und ihre
Spende zu überreichen.
Während Herr Schuy von Anfang an betont, dass er auf jeden Fall zu Hause sterben wolle und er - so
wundervoll unsere Arbeit auch sei - hoffe, nie wieder hier her kommen zu müssen, strahlt seine Frau eine
herzliche Offenheit und tiefe Verbundenheit mit diesem Haus aus. So ist es auch sie, die interessiert die
Räumlichkeiten anschaut und viele Nachfragen stellt, während er in der Zwischenzeit das Gründungs- und
Gästebuch des Hospizes durchblättert. 'Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum letzten
Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, sondern
auch bis zuletzt leben können.' - dieser Ausspruch der großen Dame der Hospizbewegung, Frau Cicely
Saunders, der gleichzeitig der Leitspruch des Hospizes HADAMAR ist, steht als erster Eintrag in dem
großen stoffgebundenen Buch. Darauf folgen Einträge von Besuchern, Bewohnern, Angehörigen. Schließlich
nehme ich Stift und Papier zur Hand und notiere unsere Unterhaltung:
Eva Frischmann (E.F.): Liebe Frau Schuy, lieber Herr Schuy, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich
bei Ihnen für Ihren Besuch und Ihr Interesse bedanken. Sagen Sie, wie kamen Sie darauf, sich mit uns in
Verbindung zu setzen?
Hildegard Schuy: Wir haben erst vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erfahren, was ein 'Hospiz' überhaupt
ist. Davor war uns das gar nicht so klar. Aber dann ist in einer bekannten Familie von uns vor kurzem der
Mann gestorben, er war noch nicht alt. In seinen letzten Lebenstagen wurde er hospizlich begleitet. Da haben
wir mitbekommen, was für ein Segen des Himmels es ist, eine solche Einrichtung in der Nähe zu haben. Es
ist ein Trost und ein großes Glück, dass es jetzt das Hospiz HADAMAR hier gibt.
Heinz Schuy: Ja, und anlässlich meines 85.ten Geburtstages hatten wir zu einem Gratulationsempfang
eingeladen. Wie auch schon bei anderen Feiern in unserer Familie wollten wir auf Geschenke verzichten und
stattdessen unsere Gäste dazu aufrufen, lieber zu spenden. Wissen Sie, wir haben doch alles, wir sind so froh
und dankbar, ein gesundes und glückliches Leben zu haben! Da möchten wir etwas zurückgeben, etwas
Gutes tun! So kamen 1.500,- Euro an Spenden für das Hospiz HADAMAR zusammen.

Hildegard Schuy: Ich hatte für den Empfang extra so Spendenboxen gebastelt und Informationsmaterial vom
Hospiz geholt, so dass wir unseren Gästen zeigen konnten, wofür das Geld eingesetzt wird. Die Reaktionen
waren durchweg positiv. Viele wussten zunächst nicht, was genau in einem Hospiz gemacht wird, aber ich
habe es erklärt und dann waren alle sehr froh, dass es so etwas jetzt auch in Hadamar gibt und dass wir es
unterstützen.
E.F.: Das freut uns sehr. Gibt es denn etwas, was Sie dem Hospiz HADAMAR für die Zukunft besonders
wünschen?
Hildegard Schuy: Wir wünschen dem Hospiz, dass immer mehr Leute davon erfahren und es unterstützen.
Und dass es dem Hospizpersonal gelingt, viele Menschen gut hinüber zu begleiten. Wissen Sie was, ich
denke? In diesem Hospiz ist man dem Himmel ein Stück näher, und das Hospizpersonal sind die Engel, die
uns begleiten!
E.F.: Das haben Sie aber schön formuliert, herzlichen Dank!
Hildegard Schuy: Ich bin nebenbei auch Buchautorin. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch ein Buch
geschrieben, es heißt 'Spätlese' und geht um den letzten Lebensabschnitt. Und mit diesem Haus hier, da bin
ich einfach persönlich tief verbunden. Ich ging hier zur Oberschule. Später wurde ich hier auch operiert, und
unsere vier Kinder wurden alle hier zur Welt gebracht. Es ist schön zu wissen, dass ich vielleicht auch auf
meinem letzten Weg auf dieses Haus vertrauen darf.
Heinz Schuy: Wir danken dem Herrgott dafür, dass wir ein so gutes Leben haben. Wissen Sie, wir haben ein
großes Reiseunternehmen aufgebaut, ein Familienunternehmen, jetzt führt es mein Sohn. Meine Frau und
ich, wir sind beide so viel herumgekommen in der Welt und hatten viel Erfolg und dabei noch Gesundheit dafür sind wir sehr dankbar.
E.F.: Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Spende. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Vielen Dank für
Ihre Zeit und Offenheit.
Hildegard Schuy: Gerne geschehen. Sie sind wirklich Engel, alle miteinander!
Hein Schuy: Hoffentlich erfahren so noch mehr Leute von Ihrem Hospiz!
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