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INTERVIEW

„42,195 km in den Schuhen meines Vaters“
Fragen des DHPV an Maximilian Aulbert zu seiner Spendenaktion

DHPV: Herr Aulbert, im Juli ha
ben Sie auf einer Internetplatt

form bekannt gemacht, dass 
Sie den Münster Marathon lau

fen wollen. In diesem Zusam
menhang haben Sie zu Spenden 

für das Hospiz Osnabrück und 
die Deutsche Hospiz- und Pallia- 
tivStiftung aufgerufen. Den Mara
thon sind Sie erfolgreich gelaufen, 
und für Ihre Idee zu dieser sehr 
besonderen Spendenaktion hat 
der DHPV Ihnen den Kreativpreis 
verliehen. Können Sie selbst Ihre 
Aktion kurz beschreiben?Nachdem mein Vater im Dezember letzten Jahres nach langer Krankheit im Osnabrücker Hospiz gestorben ist, habe ich mich nach langem Überlegen dazu entschlossen, diese Aktion zu starten. Es ging dabei darum, dass ich meinen ersten Marathon in Münster in den Schuhen meines Vaters laufen wollte. Diese Schuhe haben eine Menge mit seinen letzten Lebensmonaten zu tun. Wir schenkten ihm die Schuhe, kurz nachdem er aus einem zweimonatigen Koma wieder erwacht war. Zu dem Zeitpunkt konnte er keinen Schritt laufen, war aber fest entschlossen, es wieder auf die Beine zu schaffen.Stolz berichtete er uns dann einige Zeit später, dass er die ersten Schritte mit den Schuhen gelaufen ist. Das freute uns alle sehr, denn Besserung schien in Sicht, nachdem die Ärzte die Hoffnung während des Komas schon so gut wie aufgegeben hatten. Leider hielt dies nur kurz an. Der Leidensweg setzte sich fort, und nach langem Kampf schaffte er es noch ins Hospiz, wo er nach nicht ganz zwei Tagen schon verstarb.Die Schuhe sind also ein Symbol für den langen harten Kampf mit allen Höhen und Tiefen. Mein Vater motivierte sich immer durch sie, und somit stecken eine Menge Emotionen in diesen Schuhen. So kam ich auf die Idee, die Aktion zu starten. Zum einen natürlich, um der Hospizbewegung zu helfen, aber vielmehr ging es mir darum, den Leidensweg immerhin ein kleines bisschen nachzuvollziehen.

DHPV: Welche Erfahrungen haben Sie und Ihre Familie im 
Hospiz gemacht? Und was hat Sie letztendlich zu dieser 
Aktion bewegt?

Mit dem Hospiz haben wir überraschend gute Erfahrungen gemacht. Ich für meinen Teil kann zugeben, dass ich nicht sehr erfreut war, als es hieß, dass eine Verlegung ins Hospiz angestrebt wird. Denn für mich klang das nicht sehr erstrebenswert. Doch als ich dann zum ersten und leider auch letzten Mal meinen Vater dort besucht habe, war ich überrascht. Eine unglaubliche Wärme und familiäre Stimmung war das letzte, was ich dort erwartet habe nach mehr als einem halben Jahr Krankenhausbesuche.Wir wurden absolut vorbildlich von den Mitarbeitern behandelt. Es war immer jemand bei uns, der uns unterstützte, während mein Vater langsam entschlief. Dieses doch sehr harte Erlebnis, daneben zu sitzen, ist im Nachhinein betrachtet wohl die bisher wichtigste Erfahrung, die ich machen konnte. So wurden wir durch den Prozess begleitet, aber nicht gestört. Und wenn ich mich jetzt zurückerinnere an diesen Moment, so muss ich sagen, dass es das Beste überhaupt war, dabei gewesen zu sein. Denn man konnte sehen, dass auch mein Vater sehr glücklich darüber war, nicht im kalten Krankenhaus zu sterben. Er hat einen ganz wichtigen Kampf gewonnen, und ich denke, er hat bewusst so lange gewartet, bis er dort heraus ist und alles geklärt ist.Das Hospiz hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Zum einen, dass der Tod nichts ist, was man wegschweigen kann. Jeder hat damit zu tun, und umso wichtiger ist es, sich damit zu beschäftigen. Zum anderen sollte man sich kein Urteil über Einrichtungen machen, bevor man sich nicht darüber informiert hat. Denn das Hospiz war ganz anders, als ich dachte. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Krankenhaus. Deshalb habe ich diese Aktion gestartet. Die deutsche Hospizarbeit ist absolut unterstützenswert, und so wollte ich finanziell etwas zurückgeben, aber vor allem ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, denn die Hospizarbeit findet von Außenstehenden noch viel zu wenig Beachtung.
DHPV: Ihr Spendenziel lag anfangs bei 200 Euro, ge
worden sind es dann schließlich 14.236,80 Euro. Eine 
unglaubliche Summe, die sich aus 474 Einzelspenden 
zusammensetzt, alle verbunden mit einem persönlichen 
Gruß und Wünschen an Sie und Ihre Familie. Was hat Ih
nen diese unglaubliche Resonanz bedeutet?Selbst jetzt ist dieses Ergebnis nicht zu fassen. Diese Summe hätte ich mir nie erträumen lassen. Doch was mich noch mehr erfreut hat, ist, dass sich diese Summe aus ganz vielen kleinen Spenden zusammensetzt. Das war die endgültige Bestätigung für mich, dass ich bei sehr vielen Leuten ein offenes Ohr gefunden habe und einen großen Teil zur Aufklärungsarbeit geleistet habe.
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Ich kann mir sicher sein, dass dem größten Teil der Menschen, die diese Aktion auch nur gesehen haben, nun die Augen geöffnet wurden. Dafür spricht auch das extrem hohe Medienecho, welches ich vor allem nochmal zum Ende der Aktion bekam. Es konnten sich viele Leute über die Aktion in regionalen und überregionalen Zeitungen informieren, und auch im Fernsehen und Radio konnten sie dazu mehr erfahren. Für mich auf jeden Fall ein Erfolg in jeder Hinsicht! Und ich denke auch für Sie.
DHPV: Erzählen Sie doch noch kurz, wo Sie Ihr Weg in 
Zukunft hinführen wird?Sicher ist, dass ich weiterhin dem Laufsport treu bleibe. Inzwischen habe ich in Berlin meinen zweiten Marathon beenden können, und auch nächstes Jahr möchte ich wieder an ein oder zwei teilnehmen. Auch meine 

ersten Triathlonplanungen laufen bereits an. Doch Konkretes gibt es hier noch nicht. Was für mich schon länger feststeht, ist, dass ich mich auch weiterhin auf eigene Faust für die Hospizarbeit engagieren werde. So plane ich bereits wie eine nächste Aktion zugunsten der Stiftung aussehen könnte. Klar ist mir dabei aber auch, dass man nicht noch einmal mit so einem extrem guten Ergebnis rechnen kann. Dennoch bewirkt jeder Einzelne, den man überzeugen und aufklären kann, sehr viel. Das ist mein Antrieb.
DHPV: Lieber Herr Aulbert, wir danken Ihnen für das G e
spräch und Ihre Aktion. Wir hoffen, dass viele Ihrem Mut 
und Ihrem Engagement folgen werden. Ihnen und Ihrer 
Familie wünschen wir alles Gute für die kommende Zeit.

Das Interview führte Dr. Julia von Hayek
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