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Vorwort

Liebe Mitglieder, Freunde, Förderer
und Begleiter des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen!
Der diesjährige Jahresbericht steht ganz im Zeichen unseres

professionelle und fachliche Weiterentwicklung hat dazu beigetra-

25-jährigen Vereinsjubiläums.

gen, dass die Hospiz- und Palliativarbeit einen gesellschaftlichen
Platz gefunden hat.

Bei der Rückschau auf die ereignisreiche 25-jährige Geschichte
kommen Zeitzeugen zu Wort, schildern Ehren- und Hauptamtliche

Wer unterstützt unsere Arbeit?

ihre Erfahrungen und verdeutlichen Bilder die Vielfalt und Aktivitäten

Der Ambulante Hospizdienst ist zu einem wichtigen Teil eines

des Ambulanten Hospizdienstes in den zurückliegenden Jahren.

Netzwerks helfender Dienste und Institutionen geworden. Davon

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

zeugt nicht zuletzt das Projekt „Palliative Lebenskultur im Landkreis
Für wen sind und waren wir in den vergangenen 25 Jahren da?

Reutlingen“. Die Grußworte von Landrat Thomas Reumann und

Wir würden uns freuen, wenn mit unserer Jubiläumsausgabe nach

Oberbürgermeister Thomas Keck unterstreichen dies in besonderer

innen und außen deutlich wird, dass die Anliegen der Gründer

Weise und auch das Grußwort von Susanne Kränzle vom Hospiz- und

generation immer noch Gültigkeit haben, nämlich Menschen an

Palliativverband Baden-Württemberg zeigt, dass wir über unsere

ihrem Lebensende zu begleiten und allen beteiligten Personen

Region hinaus wahrgenommen werden und Unterstützung erfahren.

Unterstützung zukommen zu lassen. Dass in den vergangenen Jahren
die Arbeit mit Kindern und Familien dazugekommen ist und auch die

Wem gilt unser Dank?

Begleitung Trauernder weiter ausgebaut werden konnte, zeigt, dass

Wir danken allen Personen und Institutionen, die als Wegbereiter

die Aufgaben des Vereins mitten im Leben angesiedelt sind und der

und Unterstützer dazu beigetragen haben, dass der Verein einen

Hospizdienst inzwischen ganz verschiedene Zielgruppen im Blick hat.

angemessenen Platz in Stadt und Region gefunden hat. Gedankt sei
auch allen, die sich bei Gestaltung des Jubiläumsberichts engagiert

Wer trägt unsere Arbeit?

und durch ihre vielseitigen Beiträge die zurückliegende und aktuelle

Von Anfang an wurde die Arbeit des Vereins von ehrenamtlichen

Arbeit sichtbar gemacht haben.

Mitarbeitern getragen. Ohne sie wäre die zurückliegende Entwicklung nicht möglich gewesen. Ihnen gilt an dieser Stelle ein ganz

Bleiben Sie uns verbunden und lassen Sie uns weiter an dieser

besonderer Dank. Dass nach und nach zusätzlich hauptamtliche

wichtigen persönlichen und gesellschaftlichen Hospiz-Aufgabe

Mitarbeiter/innen gefunden werden konnten, war wichtig. Die

weiterarbeiten.
Ulrich Mack – Vorwort
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Grußwort
Angesichts der langen und erfolgreichen Geschichte des

deshalb den rund 120 Ehrenamtlichen, die sich – ohne großes

Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e. V. gibt es viele gute

Aufheben – auf Begegnungen mit Kranken, Sterbenden und ihren

Gründe, das 25. Jubiläum zu feiern. Aus Sicht der Stadt Reutlingen

Angehörigen einlassen, ihre Zeit und ihre Erfahrung einbringen

möchte ich doch einige besonders hervorheben:

und in schweren Stunden einfach da sind. Sie leisten so einen
unverzichtbaren Beitrag für Menschlichkeit im Gemeinwesen

Durch den Verein hat in den letzten Jahren eine große Zahl von

unserer Stadt.

Menschen in unserer Stadt erleben dürfen, dass sie nicht alleine
Thomas Keck

sind in den letzten Tagen und Stunden ihres Lebens. Schwerst-

Ich wünsche dem Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e. V. und

Oberbürgermeister Reutlingen

kranke und Menschen im Sterbeprozess erfahren so einfühlsame

seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Zukunft weiterhin

Begleitung, ein offenes Ohr, menschliche Wärme und Anteilnahme.

viel Kraft und Energie, so dass sie sich den vielseitigen Heraus

Weil es den Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e. V. gibt, erleben

forderungen stellen und ihre Ideen voranbringen können.

auch unzählige pflegende Angehörige durch den Einsatz der
Hospizmitarbeiterinnen und Hospizmitarbeiter eine spürbare
Entlastung. Verwandte und Freunde der Sterbenden erfahren so
Rat und Zuspruch und können neue Kräfte sammeln.
Thomas Keck
Durch die starke Ausrichtung des Vereins auf Kooperation und
ins Gemeinwesen, hat sich der Hospizgedanke, Menschen in der
letzten Lebensphase nicht alleine zu lassen, in Reutlingen breit
verankert und Förderer und Kooperationspartner gewonnen. Der
Verein hat einen wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung
der Hospiz- und Palliativpflege in unserem Gemeinwesen – von
seinen Anfängen und bis heute.
Ich freue mich auch sehr, dass es so viele Bürgerinnen und
Bürger gibt, die sich seit 25 Jahren im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e. V. engagieren. Mein besonderer Dank gilt
6

Thomas Keck – Grußwort

Oberbürgermeister der Stadt Reutlingen

Grußwort
Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben in Würde und ebenso ein

der Palliativversorgung gesetzt werden. Ein weiterer Schritt ist die

Recht auf Sterben in Würde. Gerade in der letzten Lebensphase muss

Unterzeichnung der Charta zur Betreuung schwerstkranker und

jeder schwerkranke Mensch mit seinen Werten, Wünschen u
 nd

sterbender Menschen im Jahr 2018 durch den Landkreis.

Vorstellungen respektiert werden.
Menschen in ihren letzten Lebenstagen eine Hand zu reichen und sie
Viele Menschen sorgen sich aber um den Erhalt von Würde ange-

friedlich gehen zu lassen, ihnen bis zum letzten Atemzug zu helfen,

sichts einer schweren Erkrankung. Es ist insbesondere die Angst vor

ein würdevolles Leben zu leben – das ist eine Aufgabe, die viel Kraft

Schmerzen, die Sorge davor, alleingelassen zu werden, die Angst vor

und Empathie erfordert.

Landrat Reutlingen

dem möglichen Verlust an Selbstbestimmung, die viele Menschen
bewegt, wenn sie sich mit Sterben und Tod auseinandersetzen.

Thomas Reumann

Seit nun 25 Jahren machen die Haupt- und Ehrenamtlichen des
Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. in unserem Landkreis

Gute Palliativversorgung und hospizliche Begleitung verfolgen daher

genau das möglich und leisten einen zentralen und unverzichtbaren

immer einen ganzheitlichen Ansatz. Es geht um bestmöglichen

Beitrag für unsere Gemeinschaft.

Erhalt von Lebensqualität, Linderung von Schmerzen und anderen
Symptomen, menschliche Nähe und Zuwendung. Schwerstkranke

Im Namen des Kreistags und sicher auch im Namen aller Familien im

und sterbende Menschen brauchen in besonderem Maße Zuwen-

Landkreis, denen Ihr Einsatz auf dem letzten Weg eines Angehörigen

dung und Aufmerksamkeit, sensible Erfassung und Berücksichtigung

viel mehr bedeutet hat, als Worte es je ausdrücken könnten, danke

ihrer Bedürfnisse und letzten Wünsche.

ich Ihnen für Ihre wertvolle Arbeit und gratuliere zu Ihrem Jubiläum.

Eine gute palliative Versorgung und hospizliche Begleitung

Mit Respekt, Dank und allen guten Wünschen bin ich Ihr

Schwerstkranker und Sterbender sowie die Unterstützung ihrer
Angehörigen und Nahestehenden ist dem Landkreis Reutlingen
ein großes Anliegen und Verpflichtung. 2015 wurde das Projekt
„Entwicklung Palliativer Lebenskultur“ initiiert. Gemeinsam mit
dem Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. und weiteren Pro-

Thomas Reumann

jektpartnern konnten vernetzte Strukturen mit allen Beteiligten

Landrat

aufgebaut werden und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung
Thomas Reumann – Grußwort
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Grußwort

Sehr geehrte, liebe hospizbewegte Menschen in Reutlingen,
von Herzen gratuliere ich auch im Namen meiner Vorstands

Mal besser gemacht oder auch besser begleitet werden. Das bringt

kolleginnen und -kollegen zum 25jährigen Bestehen des

für alle, die in der Hospiz- und Palliativversorgung engagiert sind, die

Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e. V.

große Verpflichtung mit sich, das Sterben bei jedem Menschen so gut
wie nur irgend möglich zu umsorgen: Es ist nicht wiederholbar.

Die bunten Blätter im neuen Logo des Hospizdienstes stehen für
seine Vielfalt: Neben den Angeboten für Erwachsene gibt es einen

Deshalb gilt mein tiefer Dank all jenen, die sich in Reutlingen für

Kinder- und Jugendhospizdienst, der erkrankte Kinder und deren

die achtsame, liebevolle und bedingungslose Begleitung und Um

Susanne Kränzle

Familien sowie trauernde Kinder begleitet. Im regionalen Netzwerk

sorgung schwerstkranker und sterbender Menschen engagieren,

1.Vorsitzende des Hospiz- und

der Akteure in der Hospiz- und Palliativversorgung ist der Ambulante

die „Hospiz“ leben und erfahrbar werden lassen für jene, die sich ein

Palliativverbandes

Hospizdienst Reutlingen ein nicht wegzudenkender Partner und

sozial verbundenes Sterben wünschen.

Baden-Württemberg

Impulsgeber, ist fest verwurzelt und weit verzweigt. Auch die Charta
zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen wurde

Ich wünsche Ihnen, liebe Ehren- und Hauptamtliche im Ambulanten

nicht zuletzt auf Veranlassung des Hospizdienstes im Landkreis unter-

Hospizdienst Reutlingen e. V., dass Sie in allem Schweren und

schrieben und befindet sich nunmehr in der Umsetzung.

Traurigen, das Sie manches Mal erleben mögen, sich doch immer
auch selber beschenkt fühlen durch die Begegnungen mit sterbenden

Obwohl wir viel über das Sterben nachdenken, reden und uns für

Menschen und für sich selber eine Bereicherung und Weitung ihres

sterbende Menschen und ihre Angehörigen engagieren: Es wohnt

Lebens erfahren, wie Sie sie vielleicht nie für möglich gehalten hätten.

dem Sterben dennoch zutiefst inne, dass wir es gedanklich und emotional nicht wirklich vorwegnehmen können, dass wir heute nicht

Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Jubiläum!

wissen, wie es geschehen und wie es uns dabei tatsächlich einmal zu-

In herzlicher Verbundenheit,

mute sein wird und wie wir die Dinge dann betrachten. Das Sterben

Ihre

kann nicht geübt werden, es gibt keine Generalprobe, es geschieht
nur einmal und ist immer ein ganz neues und unbekanntes Erleben.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen, die in der Hospizbewe-
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Susanne Kränzle – Grußwort

gung und Palliativversorgung engagiert sind, um dieses immer Neue

Susanne Kränzle

wissen, das dem sterbenden Menschen begegnet. Im Sterben gibt es

1. Vorsitzende des Hospiz- und Palliativverbandes

keine Routine und im Begleiten auch nicht – es kann nicht ein zweites

Baden-Württemberg

Grußwort

25 Jahre ambulanter Hospizdienst
Dieses Jahr 2019 feiert der Ambulante Hospizdienst Reutlingen

wichtige Arbeit für die Menschen und die Gesellschaft wurde

sein 25-jähriges Jubiläum.

der politische Boden bereitet, die Kassen unterstützen in der
Zwischenzeit die Hospizvereine.

Aus der Sitzwachen-Gruppe, die Pfarrer Ingo Sperl gründete,
entstand 1994 der ambulante Hospizdienst e.V.

In Reutlingen durfte ich erleben, dass wir uns in einem ungeheuren Tempo vorwärtsentwickelten. Um die Einsätze zu

Niemand sollte mehr alleine sterben, seine letzten Stunden

koordinieren, mussten hauptamtliche Mitarbeiterinnen angestellt

verbringen müssen, wir wollten das Thema Sterben aus der Tabu-

werden, wir brauchten eine Geschäftsführung, die die Vorstands-

Günter Klinger

zone holen und Sterben als ein Teil des Lebens, das alle Menschen

arbeit unterstützte. Die Trauerarbeit wurde ein eigener Bereich, der

Beiratsvorsitzender

betrifft, sichtbar machen. Mit dabei waren die Kirchen, die Wohl-

durch Wilfried Müller ausgebaut und immer professioneller wurde.

fahrtsverbände Caritas und Diakonie, die BruderhausDiakonie,

Menschen in ihrer Trauer nicht allein zu lassen war genauso wichtig

Pflegeheime, Sozialstationen, Landkreis und Stadt und natürlich

wie die Sterbenden in ihrer letzten Stunde zu begleiten.

engagierte Ehrenamtliche, die sich diesen Themen verschrieben
haben.

Die Kooperation mit der BruderhausDiakonie, dem Trauerdiakonat
und dem stationären Hospiz in Eningen ergänzten die Arbeit für

Ich durfte als Gründungsmitglied erleben, wie der Verein seine

die Menschen.

Arbeit aufnahm, damals noch gemeinsam mit Vertretern aus
Tübingen. Die Einsatzplanung war damals noch fast ausschließ-

Als der Kinder- und Jugendhospizdienst dazukam, veränder-

lich in ehrenamtlichen Händen. Die erste Vorsitzende Petra Rinn

te sich die Arbeit im Hospizdienst, aber er rundete auch unser

engagierte sich über die Maßen, war Vorsitzende, war Einsatzleitung,

Angebot ab.

Ansprechpartnerin für die Ehrenamtlichen, saß am Sterbebett,
arbeitete für die Hospizbewegung auf allen Ebenen mit großem

Wir stehen sehr gut da, sind finanziell abgesichert, haben in

Einsatz mit.

Reutlingen ein gutes „Standing“, aber in 25 Jahren verändert sich
die Gesellschaft. Wir finden immer schwerer Ehrenamtliche, die

In den Anfangsjahren gab es noch keine Finanzierung der Hospiz-

nachts Einsätze leisten können und wollen. Noch haben wir kaum

dienste, wir waren abhängig von Spenden, von Zuschüssen des

Probleme, Ehrenamtliche für die Hospizarbeit zu finden, doch

Landkreises und der Stadt. Durch die Hospizbewegung und deren

auch dies wird sich verändern.
Günter Klinger – Grußwort
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Der Ambulante Hospizdienst hat sich zu einem professionellen
Verein entwickelt, er wird die Herausforderungen der nächsten
Jahre sicher meistern. Wichtig wird sein, dass er sowohl die
politischen Gegebenheiten wie auch die gesellschaftlichen
Veränderungen nicht aus dem Blick verliert.
Ich freue mich und bin stolz darauf, dass ich diesen Verein
mitgegründet habe und erleben durfte, wie er sich entwickelt hat.
Ich gratuliere dem Vorstand, seinen Mitgliedern, den ehren
amtlich Tätigen und natürlich den Hauptamtlichen ganz herzlich
zum 25. Geburtstag des Vereins und wünsche allen viel Kraft, ein
frohes Herz und Spaß an der Arbeit, die so wichtig ist.
Ihr

Günter Klinger
Beiratsvorsitzender
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Günter Klinger – Grußwort

Günter Klinger – Grußwort
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25-jährige Vereinsgeschichte

1994

1996

15.06.1994
Gründung der „Hospiz-Arbeitsgemeinschaft
Region Reutlingen / Tübingen e.V.“

Gründung
„Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz“

1998
„Hospizgemeinschaft
Reutlingen e.V.“
15.06.1998: Tübingen wird
eigenständiger Hospizverein

Neue
Vereinssatzung

Petra Rinn (Vorsitzende)

Petra Rinn (Vorsitzende)

Petra Rinn (Vorsitzende)

Hermann Rist, Dr. Ingo Sperl,
Günter Klinger (Vorstand)

Hermann Rist, Günter Klinger,
Hans Erhard (Vorstand)

Günter Klinger, Hans Erhard,
Herbert Weichert,
Gertrude Denk (Vorstand)

Günter Klinger, Hans Erhard,
Herbert Weichert (bis 18.03.01),
Gottwald Holder ab 21.11.01,
Gertrude Denk (Vorstand)

Ute Gabel
(Hauptamtliche Mitarbeiterin)

Petra Rinn
Vorsitzende
(1994 – 2003)

Brigitte Wurm
ehrenamtliche Mitarbeit
im Büro

Dr. Ingo Sperl
Vorstand

Günter Klinger
Vorstand

Hans Erhard
Beiratsvorsitzender
(2001 – 2009)

Wilfried Müller
Vorstand

Iris Geisert
1. Hauptamtliche für Gewinnung und Schulung
von EA, Beratung und Supervision
30 Ehrenamtliche
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2001

Petra Rinn (Vorsitzende)

Karsten Raedel
(Hauptamtlicher Mitarbeiter)

Hermann Rist
Vorstand

2000

25-jährige Vereinsgeschichte

50 Ehrenamtliche

66 Ehrenamtliche

2002

2003

2004

2006

18.09.2004
10-jähriges Jubiläum
im Matthias-Alber-Haus

Umbenennung in
„Ambulanter Hospizdienst
Reutlingen e.V.“

Petra Rinn (Vorsitzende bis 18.07.03)

Günter Klinger (Vorsitzender)

Günter Klinger (Vorsitzender)

Judith Quack (Geschäftsführerin)

Karin Dettweiler, Walburga Roller,
Marianne Wörner (Vorstand)

Karin Dettweiler, Walburga Roller,
Marianne Wörner (Vorstand)

Judith Quack (Geschäftsführerin)

Judith Quack (Geschäftsführerin)

Hans Erhard (Beiratsvorsitzender)

Hans Erhard - Beiratsvorsitzender

Gisela Sütterlin-Kleiser,
Ursel Göhner
(ehrenamtliche Aufgaben)

Gisela Sütterlin-Kleiser

Kooperationsvertrag
mit Hospiz Veronika

Monika Koch
(Hauptamtliche Mitarbeiterin)

Hans Erhard (Beiratsvorsitzender)

Judith Quack
erste Geschäftsführerin
(2002 – 2006)

Karin Dettweiler
Vorstand
(2003 – heute)

Günter Klinger
Vorsitzender
(2003 – 2009)

Walburga Roller
Vorstand
(2003 – heute),
ab 2009 Delegierte
der LAG BW (jetzt
HPV BW) beim
Deutschen Hospizund Palliativ-Verband
(DHPV)

Marianne Wörner
Vorstand
2002 – 2011
Mitgliedschaft im
Vorstand der LAG
(heute HPVBW) Hospizund Palliativverband
Baden-Württemberg
2005-2011

Ursel Göhner
ehrenamtliche
Tätigkeit im Büro
(2006 – 2013)

Gisela Sütterlin-Kleiser
Koordinatorin
(2003 – 2007)

69 Ehrenamtliche

Verabschiedung von Frau Wurm
von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Büro

76 Ehrenamtliche

Diana Buck
Verwaltungskraft
(2006 – 2018)

83 Ehrenamtliche

25-jährige Vereinsgeschichte

13

25-jährige Vereinsgeschichte

2007

2009

Kooperationsvertrag
zwischen BruderhausDiakonie
und Ambulantem Hospizdienst

Gründung
Ambulanter Kinderund Jugendhospizdienst

Günter Klinger (Vorsitzender)

Günter Klinger (bis Juli 2009 Vorsitzender),

Karin Dettweiler, Walburga Roller,
Marianne Wörner (Vorstand)

Karin Dettweiler, Walburga Roller,
Marianne Wörner (Vorstand)

Hans Erhard (Beiratsvorsitzender)

Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck
(Hauptamtliche)
Günter Klinger
Beiratsvorsitzender (2009 – heute)
Walburga Roller
Delegierte beim Deutschen Hospiz- und PalliativVerband (DHPV (2009 – heute)

Barbara Vogt-Tumbass
Gisela
Sütterlin-Kleiser
Koordinatorin
Koordinatorin
2007 – heute
2003-2007,
Geschäftsführerin
2007-2009, heute Supervisorin im Verein

89 Ehrenamtliche
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25-jährige Vereinsgeschichte

Prof. Dr. Eckart
Hammer
ab Juli neuer
Vorsitzender
(2009-2012)
91 Ehrenamtliche

Silvia Ulbrich-Bierig
Geschäftsführerin
(2009 – heute)

2010

2011

Prof. Dr. Eckart Hammer
(Vorsitzender)

Prof. Dr. Eckart Hammer
(Vorsitzender)

Karin Dettweiler, Walburga Roller,
Marianne Wörner (Vorstand)
Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)

Karin Dettweiler,
Walburga Roller,
Marianne Wörner (bis Juli)
Peter Schuppel (ab Juli)
(Vorstandsmitglieder)

Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck
(Hauptamtliche)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)
Andrea Wilegalla, Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck
(Hauptamtliche)

Andrea Wilegalla
Koordinatorin - „Ambulanter
Kinder- und Jugendhospizdienst“
(2010 – 2015)

110 Ehrenamtliche

Peter Schuppel,
Vorstand (Schriftführer)
(2011 - 2013)

110 Ehrenamtliche

2012

2013

2014

Prof. Dr. Eckart Hammer
(bis Juli Vorsitzender)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)

Walburga Roller, Karin Dettweiler,
Peter Schuppel (Vorstand)

Andrea Wilegalla,
Barbara Vogt-Tumbass,
Diana Buck (Hauptamtliche)

Andrea Wilegalla,
Barbara Vogt-Tumbass,
Diana Buck,
(ab Januar) Barbara Rein
(Hauptamtliche)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)
Andrea Wilegalla,
Barbara Vogt-Tumbass,
Diana Buck (Hauptamtliche)

Bitta Robenek
Vorstand (Schriftführerin)
(2013 – heute)

118 Ehrenamtliche

2018

Ulrich Mack, Walburga Roller,
Karin Dettweiler, Bitta Robenek
(Vorstandsmitglieder)

Ulrich Mack, Walburga Roller, Karin
Dettweiler, Bitta Robenek (Vorstandsmitglieder)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (Geschäftsführerin)

Barbara Vogt-Tumbass,
Diana Buck, Barbara Rein,
Andrea Wilegalla (bis Sommer 2015)
(Hauptamtliche)

Barbara Vogt-Tumbass,
Barbara Rein, Rita Leonard,
Dietmar Stooß,
Diana Buck (bis Sommer 2018)
(Hauptamtliche)

Rita Leonard
Koordinatorin Kinderund Jugendhospizdienst (2015 – heute)

Katrin Rist
Verwaltungskraft
(2018 – heute)

Barbara Rein
Koordinatorin
(2014 – heute)

Ulrich Mack
ab Juli neuer Vorsitzender
(2012 – heute)

120 Ehrenamtliche

2015

118 Ehrenamtliche

Dietmar Stooß
Koordinator Kinderund Jugendhospizdienst (2015 – heute)

120 Ehrenamtliche

25-jährige Vereinsgeschichte

15

Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen
Guy de Maupassant
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert

einem für mich so typischen Kopfkarussell, das zur Abwechslung

machen“ sagt ein Sprichwort. Doch was genau macht es lebens-

aber mal ausschließlich positive Tendenzen hatte. Ich ging im

werter? Die zahlreichen Gespräche? Die verschiedenen Charaktere?

Geiste verschiedene Begegnungen in den 21 Jahren durch und

Der Umgang miteinander? Das Wissen, nicht allein zu sein? Oder die

stelle mit Erstaunen fest, dass mich jede einzelne Erinnerung,

vielen Einflüsse daraus?

manchmal mit einem Anflug von Bedauern, meistens aber mit
einem warmen, guten Gefühl verbindet.

Wilfried Müller
Trauerbegleiter BVT, Supervisor

Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Und auch wenn wir nicht
mit jedem einen regen Kontakt pflegen oder pflegen wollen, ist es

Denn jede Begegnung hat auf die eine oder andere Art ihre Spu-

wichtig, ein Netzwerk aus guten Seelen zu haben.

ren hinterlassen. Wie bereichernd ist es, wenn Menschen Spuren
hinterlassen, mal kurz, mal lang, mal tief, mal nur fein – und wenn

Begegnungen gehören zu unserem Leben und ereignen sich darin

ich aufmerksam und offen bin, sind es immer wieder die schönsten

in einer breiten Vielfalt. Es gibt Begegnungen, die uns guttun, aber

Geschenke. Gerade in den Begegnungen mit trauernden Menschen

auch solche, die uns schmerzlich berühren. Es gibt Begegnungen, die

sind die Spuren, die die Verstorbenen hinterlassen, ein kleines Stück-

glücken, und solche, die ins Leere laufen. Begegnungen prägen unser

chen Trost auf dem Trauerweg. Sicher habe auch ich Spuren hinter

Leben, so dass der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber sagen

lassen bei den Menschen, die ich begleiten durfte.

kann: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung!“
Jede Begegnung ist aus einem bestimmten Grund passiert, die
Was bringt mich dazu, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen

Menschen, denen ich im Kontext Trauer begegnet bin, haben einen

und einen Text darüber zu schreiben?

lieben Menschen verloren. Andere sind mir auf dem Weg begegnet,
weil wir gemeinsam diese Trauernden begleiten durften als Kollegen

Natürlich gibt es einen aktuellen Anlass dafür, denn tatsächlich denke

und Begleiter. Wieder andere waren wunderbare, wertschätzende

ich in den letzten Monaten wieder verstärkt über den Weg nach, den

Begleiter meiner Arbeit.

ich mit vielen trauernden Menschen und mit wunderbaren Kollegin-
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nen und Kollegen und Wegbegleitern 21 Jahre gehen durfte. Dabei

Das sind Menschen, zu denen eine enge Bindung besteht.

bleibt auch nicht aus, dass ich über viele der Begegnungen, die im

Natürlich gibt es auch zahlreiche Begegnungen, die sich auf den

Laufe dieser langen Zeit in mein Leben getreten sind, nachdenke.

Ebenen dazwischen bewegen. Ein Großteil von Begegnungen

Ein Gedanke ergab den nächsten und schon befand ich mich in

stellt sich im Nachhinein als wegweisend heraus. Aus manchen

Wilfried Müller – Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen

Begegnungen wurde Freundschaft. Und manchmal ist eine
Begegnung lediglich der Beginn von etwas, das man in diesem allerersten Moment niemals erwartet hätte, der Beginn einer Geschichte,
die das eigene Denken übersteigt und das Leben lebenswert macht.
Danke all denen, die mein Leben durch unsere Begegnung(en)
bereichert haben und noch immer bereichern.

Mit Mut und Mitgefühl: Erfahrungen und Erlebnisse aus 25 Jahren Hospizarbeit1
„Andere gehen zum Abenteuer in die Wüste“

aber auch belastend. Die Ehrenamtlichen müssen bereit sein, das

(Barbara Dürr, langjährige Ehrenamtliche)

auszuhalten. Später wird es die Möglichkeit geben, mit den Haupt
amtlichen zu sprechen, Unterstützung durch die Supervision zu

Nein, Sterbebegleitung ist kein Abenteuerurlaub. Aber Abenteuer

erhalten. In diesem Moment sind sie auf sich gestellt.

bedeutet auch, Risiken einzugehen und sich mutig auf unerwartete
Situationen einzulassen, in diesem Sinn bedeutet tatsächlich jeder

Unzählige Menschen haben Ehrenamtliche des Reutlinger

Einsatz ein Abenteuer für die Ehrenamtlichen. Sie wissen nicht

Hospizdienstes in den letzten 25 Jahren beim Sterben begleitet.

genau, was auf sie zukommt, wie Sterbende und Angehörige mit

Aus dieser Fülle von Begegnungen mit Sterbenden und ihren

Bitta Robenek

der Situation des nahen Todes umgehen. Die Todesnähe drängt

Familien hier einige Beispiele; geschildert werden unter anderem

Vorstand

dazu, zurückzublicken. In kürzester Zeit erzählen Sterbende den

die Schwierigkeiten bei den ersten Einsätzen.

Begleitenden oft ein ganzes Leben. Das kann bereichernd sein,
Erfahrung hilft, natürlich. Deshalb sind die ersten Einsätze so
1

Grundlage dieses Beitrags sind Gespräche mit Ehrenamtlichen. Besonders danken möchte ich
Karin Dettweiler, Barbara Dürr, Angelika Hornemann und Jenny Hebenstreit.

schwierig und darum bleiben sie auch den Ehrenamtlichen
besonders im Gedächtnis. So berichtet eine Ehrenamtliche von
Bitta Robenek – Mit Mut und Mitgefühl: Erfahrungen und Erlebnisse aus 25 Jahren Hospizarbeit
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ihrem ersten Einsatz, bei dem jemand

Auch ich fühlte mich bei meinem ersten Einsatz fehl am Platz. Ich

starb. Sie konnte gut mit der Situation

war nachts im Krankenhaus bei einem Mann, der nicht allein sein

umgehen und den Angehörigen in ihrem

wollte, jedoch weiter keinen Kontakt, kein Gespräch wollte. Q
 uälend

ersten Schmerz beistehen. Die Ehefrau

langsam vergingen die Stunden zwischen Mitternacht und sechs

des Verstorbenen meinte: “Man merkt,

Uhr morgens. Das Radio lief, halbstündlich kamen Nachrichten und

dass Sie viel Erfahrung haben.“ Nur auf

Wasserstandsmeldungen. Natürlich zweifelte ich am Sinn dieses

dem Heimweg b
 egann die Ehrenamtli-

Einsatzes. Gegen Morgen aber bedankte sich der Kranke. Es sei ihm

che plötzlich zu zweifeln, ob der Mann

eine Hilfe gewesen, dass er in dieser Nacht nicht allein war.

auch wirklich tot war ... (er war es).
Für Angehörige ist die Anwesenheit von Ehrenamtlichen meist
Es kann passieren, dass die Kranken nicht

eine große Erleichterung. So nahm die 90-jährige Ehefrau eines

einverstanden sind mit einem Besuch vom

Sterbenden beim Eintreffen der Ehrenamtlichen ihr Hörgerät heraus:

Hospizdienst. Diese Erfahrung musste eine

Sie konnte und wollte an diesem Abend nichts mehr hören, weil

Ehrenamtliche ausgerechnet bei ihrem

sie wusste, dass ihr Mann gut versorgt war. Aber auch Eifersucht auf

ersten Einsatz machen. Die Ehefrau war

die Ehrenamtlichen, denen der oder die Kranke anscheinend mehr

dankbar, dass jemand eine Nachtwache

vertraut als den Angehörigen, ist eine mögliche, wenn auch seltene

bei ihrem Mann übernehmen wollte und

Reaktion. In manchen Familien wird der Ernst der Lage verschwiegen;

sie so einmal nachts schlafen konnte.

der nahende Tod ist ein Tabu, das nicht angesprochen werden darf.

Aber der Mann wollte diese fremde Frau

Erfahrenen Ehrenamtlichen kann es gelingen, diese Situation anzu-

nicht um sich haben und verlangte, dass

sprechen und vielleicht sogar aufzubrechen.

sie ging. Die Ehrenamtliche verzog sich in

18

die Küche, doch der Mann konnte sie dort

Die Trauer bei einem plötzlichen Todesfall kann so überwältigend

noch sehen und drohte seine Frau mit

sein, dass schnelle Hilfe nötig ist. Eine Ehrenamtliche erzählt:

der Scheidung, wenn sie nicht ... Schließ-

Die Brückenpflege meldete sich beim Hospizdienst, weil ein

lich wurde der Sohn des Kranken geholt,

jüngerer Mann unerwartet verstorben war. Seine Mutter und seine

der die Nachtwache übernahm und die

Schwestern waren völlig außer sich und brauchten dringend sofort

Ehrenamtliche nach Hause schickte.

Unterstützung. Ich wurde von der Koordinatorin angerufen und

Bitta Robenek – Mit Mut und Mitgefühl: Erfahrungen und Erlebnisse aus 25 Jahren Hospizarbeit

hatte auch Zeit. Als ich zu der zutiefst verstörten Familie kam, sah

Mühle spielen. Zur Verständigung benutzte er eine Tafel. Nun hatte

ich an der Wand Familienfotos mit dem soeben Verstorbenen. Da

ich zuletzt als Kind Mühle gespielt und kannte die Regeln nicht mehr.

fragte ich nach, wann die Bilder entstanden waren. Das war offen-

Wir versuchten es trotzdem – absolut erfolglos, bis der alte Herr

sichtlich die richtige Idee, um zumindest etwas abzulenken. Die

verärgert auf seine Tafel schrieb: „Jetzt holen Sie einen, der’s kann!“

Mutter erzählte bereitwillig und holte Fotoalben, die wir gemein-

Das tat ich dann und ließ mir von einer Besucherin die Regeln erklä-

sam durchsahen. Aber dann merkte ich, wie die Frauen wieder sehr

ren. Bis heute weiß ich nicht, ob er erfreut oder gekränkt war, als ich

unruhig wurden. Das Foto eines Hundes fiel mir ins Auge und ich

ihn nach vier Partien schlug. Jedenfalls schrieb er: „Jetzt können Sie

erkundigte mich, wem dieses schöne Tier gehörte. Es ergab sich

gehen!“

ein Gespräch über den Hund und die Angehörigen beruhigten sich
allmählich. Als kurz darauf Nachbarn eintrafen, kehrte trotz allem

Zum Schluss der Bericht einer Ehrenamtlichen über eine

langsam so etwas wie Normalität ein und ich konnte die Familie

nächtliche Begleitung in Betzingen: Die Frau des Schwerstkranken

verlassen.

war sehr froh, als ich kam und ging selbst ins Bett. Ihr Mann
schlief, wachte aber nach einer Stunde wieder auf und fragte

Die Ehrenamtlichen lernen Menschen in einer Extremsituation

mich: „Wie lange bleiben Sie?“ Auf meine Antwort: „Bis morgen

kennen. Die intensiven Gefühle schaffen Vertrautheit. Das gilt

früh um sechs“ reagierte er mit deutlichem Entsetzen: „Um Gottes

besonders bei längeren Begleitungen. Eine Ehrenamtliche berichtet:

willen!“ Er schlief wieder ein, wachte aber nach etwa einer Stunde

Ich begleitete eine Frau in Walddorfhäslach über ein ganzes Jahr, so

erneut auf und fragte wieder: „Wie lange bleiben Sie?“ „Ich bin

entwickelte sich eine enge Beziehung auch zur Familie. Nach dem

bis morgen früh um sechs Uhr bei Ihnen.“ Und er darauf: „Großer

Tod dieser Frau blieb ich in losem Kontakt zu ihrer Tochter. Zwölf

Gott!“ Als er etwas später zum dritten Mal fragte, fragte ich be-

Jahre später erkrankte deren Mann, also der Schwiegersohn der

hutsam: „Stört es Sie denn, wenn ich bis morgen früh bei Ihnen

Frau, die ich zuvor begleitet hatte. Auf Wunsch der Familie betreute

bleibe?“ Und er fragte zurück: „Was kosten Sie?“ Die Auskunft, dass

ich auch diesen Mann bis zu seinem Tod.

diese Nachtwache weder ihn noch seine Familie etwas kosten
würde, war offensichtlich eine außerordentliche Erleichterung für

Bei allem Traurigen und Schlimmen erleben Ehrenamtliche auch

ihn. Er schlief friedlich ein und verstarb am frühen Morgen.

rührende und sogar komische Momente. So erinnere ich mich an
einen Gast im stationären Hospiz in Eningen. Er konnte nicht mehr
sprechen, war aber geistig noch sehr aktiv und wollte gern mit mir
Bitta Robenek – Mit Mut und Mitgefühl: Erfahrungen und Erlebnisse aus 25 Jahren Hospizarbeit
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Das Jahr im Überblick
Gegen die Nacht können wir nicht angehen,

demografischen Wandel auch immens wichtig wird. Diese

aber wir können ein Licht anzünden

Menschen gilt es zu erreichen und zu gewinnen und dabei – in

Franz von Assisi

Anlehnung an die Idee der „Sorgenden Gemeinschaften“ – auch
die Bedeutung von Nachbarschaften und Freundschaften mitzu-

Alle unter uns, die vor mehr als 30 Jahren in der Versorgung von

denken. Zudem ist es im Sinne der Diversität wichtig, dass mehr

sterbenden Menschen tätig waren, haben sicher noch die Bilder vor

Menschen mit M
 igrationserfahrung, mehr Männer und nicht zuletzt

Augen, wie man diese Menschen im Krankenhaus in Badezimmer

mehr jüngere Menschen das Gesicht der Hospizarbeit in Zukunft

Silvia Ulbrich-Bierig

zwischen Infusionsständer „abstellte“. Es wurde ab und zu ein Blick

mitprägen.

Geschäftsführerin

hineingeworfen, nach Eintritt des Todes wurde der Leichnam in den
Keller gebracht. Das war zu dieser Zeit das Verständnis von Sterbebe-

Wir sollten uns zudem dafür einsetzen, dass der Umgang mit

gleitung, sicher nicht überall, jedoch weit verbreitet.

schwerstkranken und sterbenden Menschen thematisch spezifiziert und differenziert in die Aus-, Weiter- und Fortbildungen der

Wir sind uns heute einig, dass es mehr braucht. Ambulante Hospiz-

Beteiligten in den unterschiedlichen Bereichen integriert wird; auch

dienste, stationäre Hospize, Palliativstationen, SAPV-Teams – um nur

etablierte und anerkannte internationale Empfehlungen und Stan-

einige zu nennen. Sie unterstützen Menschen in der letzten Lebens-

dards zur Palliativversorgung zum Wohle der Patienten sollten ange-

phase, soweit sie es brauchen und zulassen können. Jeder Mensch

messen berücksichtigt werden.

hat ein Recht auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen, nicht wie
oben beschrieben. Wir müssen darauf vertrauen können, dass wir in

Um die nötige Haltung in der Hospiz- und Palliativversorgung zu

unserer letzten Lebensphase mit unseren Vorstellungen und Wün-

gewinnen, bedarf es der Bereitschaft, sich mit der eigenen Sterb-

schen respektiert werden. Dass unser letzter Wille Beachtung findet.

lichkeit sowie mit ethischen und spirituellen Fragen auseinander

Professionelle Hilfe sowie familiäre und ehrenamtliche Hilfe unter

zusetzen. Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender

stützen dieses Anliegen.

Menschen in Deutschland“ kann dazu einen wichtigen Beitrag
leisten. In der Charta sprechen wir von „Letztverlässlichkeit“. Jeder

Die Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer ist eine

Mensch soll sich darauf verlassen können, nicht unversorgt zu sein.

unserer heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen. Weit-

Egal wo und mit welcher Erkrankung, es sollte eine zuverlässige und

aus mehr als die bisher Engagierten können sich ein Ehrenamt

passende Versorgung gewährleistet sein.

in der Hospizbegleitung vorstellen, was mit Blick auf den
20
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Im Landkreis Reutlingen sind wir auf einem guten Weg, die Charta

Gemeindezentrum Hohbuch statt.

wurde im Dezember 2018 unterschrieben. Wichtig ist jetzt, dass wir

Nach den Berichten vom Vorstand,

mit Hilfe der Handlungsempfehlungen der Charta Strukturen ver-

der Geschäftsführung und dem

einbaren, sie ausprobieren, sie überprüfen und sie im Dialog mit den

Beirat wurden Andrea Bauer-Lecher

Beteiligten gegebenenfalls immer wieder neu anpassen. Kommunen,

und Roswitha Föll für ihre 10-jähri-

Behörden und Einrichtungen müssen im Sinne der Daseinsvorsorge

ge ehrenamtliche Mitarbeit geehrt.

gemeinsam schauen, nicht nur wie gut gelebt, sondern auch wie gut

Sie bekamen beide einen Blumen-

gestorben werden kann!

strauß überreicht. Im Anschluss
daran wurde unsere hauptamtliche

Beim Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. setzten sich im

Mitarbeiterin aus der Verwaltung,

letzten Jahr fast 120 Ehrenamtliche mit großem Engagement dafür

Diana Buck, offiziell verabschiedet.

ein, dass Schwerkranke und sterbende Menschen, ob jung oder alt,

Sie hat nach 12 Jahren hauptamt-

die bestmögliche Betreuung und Unterstützung erhalten. Ihnen

licher Mitarbeit eine andere Stelle

gilt unser allergrößter Respekt. Lassen Sie mich gar nicht mehr viele

angetreten. Der Verein hat sich für

Worte verlieren, sondern meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass

ihre langjährige Mitarbeit bedankt und ihr

Sie alle weiterhin ihrem Ehrenamt treu bleiben – und dass Sie im

„Rückenwind für die neue Stelle“ gewünscht. Mit einem leckeren

Idealfall mit Ihrem Handeln weitere Menschen motivieren, sich eben-

Buffet ließen wir den Abend dann gemütlich ausklingen.

10-jährige ehrenamtliche
Mitarbeit: Andrea Bauer-Lecher,
Roswitha Föll

falls zu engagieren. Herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen!
September
Weitere Informationen und noch vieles mehr finden Sie in der

Vorbereitungskurs

10. Ausgabe unseres Jahresberichts. Doch nun wollen wir allen

Im September ist es uns gelungen, einen neuen Vorberei-

Interessierten zuerst einen Überblick über unsere Tätigkeiten im

tungskurs zu starten. Wir haben bereits seit fünf Jahren einen

Verein für den Berichtszeitraum von Juli 2018 bis Juni 2019 geben.

gemeinsamen Vorbereitungskurs für Ehrenamtliche aus dem
Erwachsenenbereich zusammen mit Ehrenamtlichen aus

Juli

dem Kinder- und Jugendbereich. Auf der diesjährigen Mit-

Mitgliederversammlung

gliederversammlung im Sommer bekommen die 13 Frauen

Im Juli fand unsere Mitgliederversammlung zum vierten Mal im

und 2 Männer ihre Zertifikate überreicht.

Verabschiedung Diana Buck

Silvia Ulbrich-Bierig – Das Jahr im Überblick
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Oktober

an alle fleißigen Helfer/innen beim Produzieren der Waren und

Welthospiztag

natürlich an alle diejenigen, die den Stand so schön geschmückt

Am zweiten Samstag im

haben und tatkräftig mit dabei waren!

Oktober ist Welthospiztag.

Welthospiztag

2018 stand er unter dem

Jahresabschlussfest

Motto: „Weil du wichtig bist!“

In großer Runde haben wir im Gemeindezentrum Hohbuch das

Damit hat der Deutsche

Kerzenritual im Geden-

Hospiz- und Palliativverband

ken an unsere Verstor-

eine Brücke zum interna-

benen begangen, wie

tionalen Motto „Because

immer wurden auch die

I matter“ hergestellt. Die

Namen unserer erkrank-

gelebte Erfahrung von schwerstkranken und sterbenden M
 enschen

ten Kinder und Jugend-

stand im Zentrum des Welthospiztages. Um diesen Tag in die

lichen, die im Jahr 2018

Öffentlichkeit zu tragen, waren Ehrenamtliche und Hauptamtliche

begleitet wurden, ver

mit einem Informationsstand des Ambu-

lesen. Umrahmt wurde

lanten Hospizdienstes Reutlingen vor der

die Feier durch musika-

Marienkirche in Reutlingen.

lische Beiträge von Eva
Winter. Einen Vorberei-

Weihnachtsmarkt
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Dezember

tungskurs konnten wir

Weihnachtsmarkt

an diesem Abend leider

Auch in diesem Jahr war es wieder be-

nicht in die große Runde

eindruckend, wie engagiert viele Ehren-

aufnehmen, da er erst

amtliche in kürzester Zeit in der Vorbe-

im Juli zu Ende geht.

reitung und auch in der Ausführung des

Vielen Dank an alle, die

Weihnachtsmarkts waren. Das Angebot

zum Gelingen dieses

war wieder sehr vielfältig. Ein herzliches

schönen Abends beige-

Dankeschön an das Vorbereitungsteam,

tragen haben.

Jahresabschlussfest

und Dr. Patrick Schuchter haben sich auf unterschiedliche Weise
dem Thema „Leben bis zuletzt - Und wo bleiben die Angehörigen?“
genähert. Das Fazit des Tages war, das „sich Kümmern“ für andere in
der Lebenskultur zu verankern, sei ein wichtiger Schritt. „Care for the
carers“, also Fürsorge für die sich Sorgenden, sei dabei ein wichtiger
Baustein. Denn laut Dr. Schuchter entsteht Gesundheit vor und
außerhalb des Gesundheitssystems.
Kinderhospiztag
Der bundesweite Tag der Kinderhospizarbeit macht jeweils im
Chartaunterzeichnung (v.l.n.r. Staatssekretärin Bärbl Mielich, Landrat Reumann und
Dr. Barbara Dürr)

Februar (erstmalig im Jahre 2006) auf die Situation schwer und un-

Unterzeichnung der Charta

merksam. Als „Tag der Kinderhospizarbeit“ rückt er für einen Tag die

Im Dezember hat Landrat Thomas Reumann stellvertretend für

Arbeit der ambulanten und stationären Kinderhospize in Deutsch-

den Landkreis Reutlingen die „Charta zur Betreuung schwerst

land in die Wahrnehmung

kranker und sterbender Menschen“ unterzeichnet. Die Staats

der Öffentlichkeit. Für die

sekretärin der Grünen, Bärbl Mielich, die Fraktionsvorsitzenden des

ambulante Kinder- und

Kreistages in Reutlingen und viele in der Palliativpflege engagierte

Jugendhospizarbeit im

ReutlingerInnen unterschrieben ebenfalls. Mit der Unterschrift

Landkreis Reutlingen

geht die Verpflichtung einher, sich mit dem Thema Sterben und Tod

standen ehrenamtliche

in der Gesellschaft zu befassen und auch in Zukunft weitere Ver

und hauptamtliche

besserungen der Hospiz- und Palliativversorgung zu gewährleisten.

MitarbeitInnen auf dem

heilbar erkrankter Kinder und Jugendlicher und deren Familien auf-

Dr. Patrick Schuchter

Reutlinger Marktplatz
Februar

mit Informationen und

Fachtag

grünen Bändern, um ein

Die HAP-Grieshaber-Halle in Eningen war sehr gut gefüllt, annähernd

Zeichen der Solidarität zu

300 Interessierte kamen zu unserem Fachtag. Claudia Schlenker

setzen.

Kinderhospiztag

Silvia Ulbrich-Bierig – Das Jahr im Überblick
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April
Lesung mit Marian Grau aus seinem Buch „Bruderherz“
Mit seinen 16 Jahren hat Marian bereits 37 Länder auf vier Kontinenten bereist. Auf seinem Blog „GeoMarian“ schreibt er über seine
Reisen und gibt Tipps für andere Weltenbummler. Hinter seiner
Reiselust steckt eine bewegende Geschichte: Als Marian neun Jahre
alt ist, stirbt sein schwerbehinderter Bruder Marlon – ein Schock, der
sein Leben für immer verändert. In seinem Buch berichtet Marian
nicht nur farbenfroh und authentisch von seinen Abenteuern auf
Reisen, sondern erzählt auch, wie Marlon ihn zu dem Menschen geMarian Grau liest aus „Bruderherz“

macht hat, der er heute ist: Ein Mensch, der die ganze Welt sehen will!
Klausurtag in Glems

Familiennachmittag
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Silvia Ulbrich-Bierig – Das Jahr im Überblick

Juni
Charitylauf
Die Fußballkids der Fußballabteilung des TSV Eningen haben zum
19. Mal einen Charitylauf in Eningen organisiert. Er stand wie im
letzten Jahr unter dem Motto „Laufend Gutes tun“. Der ambulante
Kinder- und Jugendhospizdienst in Reutlingen war erneut unter den
Begünstigten. Begleitete Familien, Ehrenamtliche und Hauptamtliche
drehten bei strahlendem Sonnenschein begeistert ihre Runden.
Es hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht!

Mai
Familiennachmittag
Inzwischen ist der Nachmittag für alle Familien, die mit dem K inderund Jugendhospizdienst in Verbindung sind und waren, schon
Tradition. Zum fünften Mal haben die Familien sich bei Kaffee und
Kuchen, guten Gesprächen und einem bunten Programm getroffen.
Klausurtag
Alle zwei Jahre treffen sich der Vorstand, der Beirat, Hauptamt- und
Ehrenamtliche zu einem eintägigen Klausurtag. Auf der Tages
ordnung stand, wir sollten für unseren weiteren Weg Ressourcen
entdecken und den Kompass ausrichten. Wir beschäftigten uns mit
den Fragen „Was sind unsere Kernkompetenzen?“ und „Was können
oder müssen wir an weiteren Aufgaben annehmen?“. Der Tag war
vielfältig, intensiv und anregend.

Charitylauf

Silvia Ulbrich-Bierig – Das Jahr im Überblick
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Gedenken an unsere Verstorbenen

Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,
das zweite Mal in der Erinnerung.
Honoré de Balzac

Zur Erinnerung an

Dr. Ingo Sperl

29.01.1952 – 12.11.2018
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Rosemarie Heinl

05.01.1944 – 21.12.2018

Ilse-Charlotte Hagmann
07.08.1950 – 16.02.2019

Supervision für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
Der Begriff Supervision leitet sich von dem lateinischen Ausdruck su-

te- und Normenkollisionen, Zielkonflikte, strukturelle Bedingungen

pervidere mit seiner Bedeutung Über-Sicht ab. Supervision in diesem

in der Hospizarbeit, immer wieder Raum in der Supervision. So kann

Sinne definiert einen Prozess, der die Möglichkeit bietet, etwas aus

Supervision für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die eigene Zeit

einer Distanz, einem gewissen Abstand zu betrachten und damit

ohne monetäre Entlohnung einbringen, im gelingenden Fall auch

selbst eine andere Perspektive einnehmen zu können, die wiederum

eine Form der Gratifikation und Wertschätzung darstellen. Einerseits als

neue Handlungsoptionen eröffnet.

Entlastung, da durch die Verschwiegenheit nach außen und das Vertrauen im Inneren ein Ort für alle kritischen Fragestellungen geboten

Bei dem Supervisionsangebot für die Ehrenamtlichen in einem

wird; andererseits als Stärkung der Einzelnen und des Miteinanders, als

geschützten Rahmen steht die Reflexion der Begleitungen im Mittel-

mögliche Kompetenzerweiterung und persönliche Weiterentwicklung.

punkt. Die Anliegen der Ehrenamtlichen bestimmen den Inhalt. Was
will ich in der Supervision für mich klären? Mit w
 elcher Fragestellung,

Das was Ehrenamtliche (denen es in der Regel nach meiner Kenntnis

welchem Ziel fokussiere ich mein Anliegen? Als Supervisorin arbeite

weder auf Ehre noch auf Amt ankommt) als freiwillige gesellschaftli-

ich methodisch gemeinsam mit a llen A
 nwesenden als eine Art Pro-

che Leistung in der Begleitung schwerkranker, sterbender M
 enschen

zessbegleiterin in Lösungsorientierung.

und ihrer Angehörigen einbringen – Zuhören, Ernst nehmen,

Gisela Sütterlin-Kleiser
Supervisorin

Unterstützen, Entlasten, respektvollen, achtsamen Umgang mit
Die Kompetenz der Gruppe, mit der Vielfalt der Individuen, ist in dem

dem Gegenüber und mit sich selbst, präsent sein mit allen Sinnen –

geschützten, vertrauensvollen Rahmen der Supervision, in dem die

leben und erleben sie in dem von ihnen mitgestalteten Prozess der

Aussagen nicht mit gut oder schlecht bewertet werden, eine groß-

Supervision und im Miteinander mit der/dem SupervisorIn.

artige Ressource. Jeder Impuls, jede Idee erhält Raum im Vertrauen
darauf, dass sich die Teilnehmerin, die das Anliegen einbringt, Expertin

Seit zehn Jahren bin als Supervisorin beim AHD in Reutlingen tätig,

ihrer selbst ist und für sich aus dem gefüllten Korb der Möglichkeiten,

auch für mich eine reiche Zeit des Wachstums, den mir die Gruppe

die entstanden sind, die ersten für sie passenden Schritte zur Errei-

der Ehrenamtlichen ermöglichte mit ihrer Offenheit, ihrem Ver-

chung ihres Zieles mitnimmt.

trauen in sich und andere, ihrer hohen Reflexionsfähigkeit, ihrem
wunderbaren Humor und ihrem unermüdlichen Engagement,

Neben der facettenreichen Reflexion der Begleitungen und der

Menschen in ihrer letzten Lebensphase einfühlsam zu begleiten

eigenen Rolle finden auch die Auseinandersetzung mit e xistenziellen

und die Angehörigen zu unterstützen. Jetzt verabschiede ich mich

Themen wie Leid, Sterblichkeit, Trauer, Sinnfragen, Spiritualität, der

mit einem von Herzen kommenden Dankeschön für die gemein-

Umgang mit eigener Betroffenheit bei extremen Erfahrungen, Wer-

same Zeit.

Gisela Sütterlin-Kleiser – Supervision für ehrenamtliche MitarbeiterInnen
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Erwachsenenhospizdienst

Ehrenamt: Warum ausgerechnet Hospizarbeit?
2014 machte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck während

ambulante Hospizarbeit nicht möglich.

des Neujahrsempfangs deutlich, dass ehrenamtliches Engagement

Sie sind das Salz und die Suppe, denn

eine wesentliche Basis unserer Gesellschaft darstellt:

sie übernehmen die zentrale Arbeit und
begleiten jährlich t ausende von Stunden

„Ohne engagierte Menschen wie Sie, die diesen Blick für die

Menschen in der letzten Lebensphase

anderen haben, diese Tatkraft, ohne diese Menschen würde

und deren Umfeld. Daneben sind sie in

unser Land kulturell veröden … Es gibt auch eine Kultur des

vielen anderen Bereichen eines Hospiz

Barbara Vogt-Tumbass

menschlichen Miteinanders. Ein Land, in dem diese Kultur

dienstes tätig. Was bringt Menschen dazu,

Koordinatorin Erwachsenen

nicht mehr gepflegt wird, wünsche ich mir nicht … Jeder

sich dieser Aufgabe zu verpflichten? Und

hospizdienst

Staat kommt auf diesem oder jenem Gebiet einmal an seine

was hält sie oft über Jahrzehnte bei der

Leistungsgrenze. Und da ist es dann wichtig, dass wir trotzdem

Stange?

eine humane Gesellschaft bleiben.“
Die Möglichkeiten ehrenamtlichen Enga-
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Innerhalb der Hospizbewegung kommt der Ehrenamtlichkeit eine

gements sind vielfältig. Vereine, kirchliche

besondere Bedeutung zu, denn in Deutschland liegen die Wurzeln

Bereiche, soziale Einrichtungen, Gemein-

der Bewegung im bürgerschaftlichen Engagement begründet.

wesen – viele Angebote bauen auf frei-

Interessierte Bürger griffen Mitte der 1980er-Jahre die Hospizidee der

willige Mitarbeit und könnten ohne diese

Engländerin Cicely Saunders auf und wollten dazu beitragen, Sterben

nicht stattfinden. So ist es kein Wunder,

und Tod in die Gesellschaft zurückzuholen. Dies beinhaltete neben

dass sich sowohl die Literatur als auch das

der Begleitung Sterbender und deren Angehöriger den Anstoß

Bundesministerium für Familie, Senioren,

öffentlicher Diskussionen und das stete Drängen auf eine ange

Frauen und Jugend mit dem Thema „Eh-

messene palliative Versorgung.

renamtlichkeit“ beschäftigen.

Auch wenn inzwischen in vielen Hospizdiensten Haupt- und

Im Deutschen Freiwilligensurvey von 2014 werden Spaß, gemein

Ehrenamtliche Hand in Hand arbeiten, so bildet das Ehrenamt

sames, generationsübergreifendes Tun und der Wunsch nach

weiterhin den Boden, auf dem die hospizliche Aufgabe ge-

gesellschaftlicher Mitgestaltung als wesentliche Motive für Ehren-

deiht. Ohne ehrenamtlich Mitarbeitende wäre insbesondere die

amtsarbeit genannt.

Barbara Vogt-Tumbass – Ehrenamt: Warum ausgerechnet Hospizarbeit?

Die Organisationsentwicklerin B. Redmann führt folgende Beweg-

Motive sind individuell gebündelt und gewichtet. Die gleiche

gründe für eine ehrenamtliche Tätigkeit an: Anerkennung (öffentliche

ehrenamtliche Tätigkeit muss nicht bei jedem Engagierten

Wertschätzung), persönliche Beziehungen (Gemeinschaftserleben),

dieselben M
 otive beinhalten. Eigene Lebenserfahrungen, aktuelle

soziale Gerechtigkeit (etwas Positives bewirken), sich kümmern

Lebenssituationen und Hintergrundwissen zum ins Auge gefassten

(gebraucht werden), organisieren (etwas bewegen), Ansehen

Ehrenamt veranlassen Menschen, den Vorsatz in aktives Tun umzu-

(Exklusivität), Einflussnahme (verantwortliches Handeln), Wissens

setzen. Zufriedenheit und persönliche Rollenidentität werden ge-

erweiterung (Neues lernen) und Wettkampf (Selbstbehauptung).

stärkt, wenn eigene Werte (z.B. Mitgefühl) in der gewählten Tätigkeit
Barbara Vogt-Tumbass – Ehrenamt: Warum ausgerechnet Hospizarbeit?
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gelebt werden können. Dieses und die innere Verbundenheit mit

begleitung bis zum Tod bergen, prägen den eigenen weiteren Le-

dem jeweiligen Gefüge fördern die längerfristige Bindung an die

bensweg und wecken Verständnis für Menschen in einer ä hnlichen

gewählte freiwillige Arbeit. Soweit die Theorie.

Situation.
Bei Menschen, die aus der Pflege kommen oder aktuell noch darin
tätig sind, ist es oft die Intention, endlich Betroffenen und Angehörigen mit gutem Gewissen die Zeit schenken zu dürfen, die im beruf
lichen Alltag nicht mehr vorhanden ist.
Der Wunsch, neben der Familie, dem Beruf oder im Ruhestand einer
sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, dabei eigene Kompetenzen zu
erweitern und sich selbst weiterzuentwickeln sind ebenfalls Gründe,
den Gedanken zur Tat werden zu lassen.
Mitunter kommt die Anregung von Personen aus dem p
 ersönlichen
oder beruflichen Umfeld, die sich selbst in der ehrenamtlichen
Hospizarbeit engagieren und begeistert davon berichten. Auch ein
Artikel oder Bericht im Fernsehen über Hospizarbeit, ein „Stolpern“
über die Homepage im Internet oder der Hinweis in der Tages
zeitung, dass wieder ein Vorbereitungskurs gestartet werden soll,
können dazu anregen, sich über diese ehrenamtliche Tätigkeit näher

Wenn man Ehrenamtliche des Ambulanten Hospizdienstes

zu informieren.

Reutlingen darauf anspricht, warum sie sich für die Hospizarbeit
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entschieden haben, stößt man auf unterschiedliche Antworten.

Was hält Menschen in diesem Ehrenamt? Ein Aspekt ist

Häufig ist ein wichtiger Beweggrund das eigene Erleben einer

sicherlich die Möglichkeit der Mitgestaltung des Vereins. Es gibt

Pflege- und Sterbesituation im privaten Umfeld. Das persönliche

Ehrenamtliche, die seit Anbeginn dabei sind, Entwicklungen und

Erleben der Belastungen, denen pflegende Angehörige ausgesetzt

Veränderungen in der Hospizarbeit erlebt und den Verein mitge-

sind, aber auch welche positiven Erfahrungen sich in einer Lebens-

prägt haben. N
 eben der Hospizarbeit am Bett steht die Mitarbeit in

Barbara Vogt-Tumbass – Ehrenamt: Warum ausgerechnet Hospizarbeit?

unterschiedlichen Gremien – seien es Arbeitsgruppen, Beirat oder

persönliches Geschenk erlebt werden und die eigene Lebens

Vorstand – g
 rundsätzlich allen daran interessierten ehrenamtlichen

einstellung prägen. Als faszinierend wird die Unterschiedlichkeit der

Mitgliedern offen.

Menschen erlebt und die Vielfältigkeit, die sich dadurch im U
 mgang

Wichtig ist vielen Ehrenamtlichen die Chance, durch Rücksprache

miteinander und mit der jeweilig bestehenden, individuellen

mit den Hauptamtlichen und Supervision das eigene Tun zu

Situation ergibt.

reflektieren und durch angebotene Fortbildungen Fähigkeiten
und Wissen zu erweitern. Positiv wird auch die Atmosphäre im

Durch die kontinuierliche Begegnung mit Menschen, die eine

Verein und der Kontakt mit anderen Ehrenamtlichen erlebt.

begrenzte Lebenserwartung haben, wird den ehrenamtlich Tätigen die

Die Fülle sehr unterschiedlicher Menschen, die durch den Kitt

Endlichkeit des eigenen Lebens regelmäßig bewusst. Die Frage „Was

der gemeinsamen Idee zusammengehalten werden, wird als

ist mir wirklich wichtig?“ stellt sich immer wieder und sucht nach Ant

Bereicherung gesehen. Ein weiteres und wichtiges Bindungs

worten. Dadurch verschieben sich Relationen, Prioritäten werden über-

element sind die persönlichen Beziehungen zu den hauptamtlich

dacht und eventuell im eigenen Leben neue Schwerpunkte gesetzt.

Mitarbeitenden und die Wertschätzung, die den ehrenamtlich

Die hospizliche Tätigkeit ist längerfristig nur möglich, wenn sie vom

Tätigen entgegengebracht wird.

persönlichen Umfeld (PartnerIn / Familie) mitgetragen wird. Da die
Familie um die Tätigkeit im Ehrenamt weiß und darüber gesprochen

Am Wesentlichsten ist jedoch der Wunsch, Menschen in ihrer letz-

wird, werden die Tabuthemen „Sterben und Tod“ als selbstverständ

ten Lebensphase und deren Angehörigen als Mitmensch Stütze

liche Lebensinhalte wahrgenommen. Der offenere und freiere Um-

zu sein. Es wird als wertvoll erachtet, im „Da-sein“ für den Anderen

gang damit hat letztlich positive Auswirkungen auf die eigene Familie.

Sicherheit zu vermitteln, Handeln zu unterstützen und Schwere
nehmen zu können. Aktives Zuhören und stilles Dabeisitzen eröffnen

Ehrenamtliche Hospizarbeit fordert viel: Flexibilität, die Bereit-

die Möglichkeit, sich selbst zurückzunehmen, selbst inne zu halten.

schaft, sich auf den Mitmenschen einzulassen, Entscheidungen des

Mitunter bezeichnen die Ehrenamtlichen das Sitzen am Sterbebett

Gegenübers zu akzeptieren, nichts besser zu wissen, mitfühlend

als „eine Art Meditation“.

Situationen mit auszuhalten und immer wieder Abschied zu nehmen.
Auf Grund ihrer Vielfältigkeit und durch den Kontakt mit Betroffenen

Die Zeitschienen in den Begleitungen sind sehr unterschiedlich –

und Angehörigen stimmen aber alle von mir Befragten überein, dass

es können Stunden, Tage, Wochen, Monate, vereinzelt sogar Jahre

sie mindestens genauso viel oder mehr an unbezahlbaren Werten

sein. Es entstehen Beziehungen, es bleiben Erinnerungen, die als

schenkt.
Barbara Vogt-Tumbass – Ehrenamt: Warum ausgerechnet Hospizarbeit?
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Ehrenamtliche Hospizbegleitung auf der Palliativstation
am Klinikum Reutlingen
25 Jahre ist es her, seit der Verein gegründet wurde. Jetzt wird dieses

gespendetes Einfamilienhaus in Recklinghausen zu einem eigen

erfreuliche Ereignis gefeiert.

ständigen stationären Hospiz umgebaut wurde. Damit konnte die
palliative Versorgung sterbender Menschen aus der medizinischen

Gewürdigt werden die Menschen, denen dieses Jubeljahr zu verdan-

Randständigkeit gebracht werden.

ken ist: Direkt vor Ort den Mutigen, die die ersten Schritte zur hospizBarbara Rein

lichen Begleitung als Sitzwachengruppe in Reutlingen, Anfang der

Aus den Erfolgen, die diesen institutionellen Anfängen zu Grunde

Koordinatorin

1990er-Jahre, gegangen sind und die bestimmt gehofft haben, dass

lagen, und dem Wunsch nach ganzheitlicher Linderung körperlicher

Erwachsenenhospizdienst

es 25 Jahre später etwas zu feiern gäbe … und in Erinnerung an eine

und seelischer Beschwerden und Nöte entwickelte sich am Kranken-

Frau, die in England vor einem halben Jahrhundert Wegbereiterin für

haus St. Raphael in Ostercappeln, zwischen Bielefeld und Bremen

eine neue Sterbekultur und deren Umsetzung war – Cicely Saunders!

liegend, im Jahr 1994 eine palliative Sorgekultur, getragen von einem
interdisziplinären Team.

Sie hatte vor nunmehr 50 Jahren das menschenwürdige Sterben
im Fokus ihrer beruflichen Tätigkeiten als Krankenschwester, Sozial-

Das Ziel war klar: medizinische, pflegerische, spirituelle und soziale

arbeiterin und Ärztin. Bekannt ist der „Saunders´sche Dreiklang“ aus

Versorgung mit Herz, Hand und Zeit! Diese Zuwendung bezog und

Schmerz- und Symptomlinderung, einer psychosozialen und einer

bezieht sich nicht ausschließlich auf Patienten in ihren Kranken-

spirituellen Unterstützung sterbender Menschen. Diese Erkenntnisse,

zimmern, sondern schließt Angehörige ein, um ihnen einen un-

aus den Bedürfnissen der Schwerkranken resultierend, setzte Cicely

mittelbaren Zugang in der Begleitung und beim Abschiednehmen

Saunders um mit einer außergewöhnlichen Performanz und dem Ziel

zu ermöglichen. Es wurden sogenannte „Wohnzimmer“ auf den

„den Tagen mehr Leben, statt dem Leben mehr Tage“ zu geben.

Stationen eingerichtet, die als freundlich ausgestaltete Umgebung
für Gespräche zwischen Hoffen und Bangen und als Auf- und
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In Deutschland hat sich Ende der 1970er-Jahre mit der zunächst

Annahme von schlechten Nachrichten dienen sollten. Ein räumlich

ambulant-hospizlichen Begleitung und wenige Jahre später, 1983,

erkennbarer Hospizgedanke war sichtbar: So wie der Tod zum

mit der ersten Palliativstation am Uniklinikum Köln die Hospizarbeit

Leben gehört, wurde die palliative Sorgekultur in ein ganz normales

ausgedehnt und sowohl gesellschaftlich als auch politisch an Präsenz

Kreiskrankenhaus mitten in den Stationsalltag integriert. Und wie

gewonnen. Konkret sichtbar wurde dies drei Jahre später, als ein

ging es dann weiter …?

Barbara Rein – Ehrenamtliche Hospizbegleitung auf der Palliativstation am Klinikum Reutlingen

In ganz Deutschland finden sich nach all den Jahren und Jahrzehnten

als Ergänzung, keinesfalls als Konkurrenz wahrzunehmen. Das Bild des

des fachlichen und ehrenamtlichen Engagements erfreulicherweise

Mosaiks passt da recht gut: Damit ein Motiv erkennbar wird, braucht

vielfältige palliativ-hospizliche Netzwerkstrukturen. Durch die an-

es viele einzelne Teile. Jedes Teil ist wichtig, jedes Teil hat seinen Platz.

haltende politische und gesellschaftliche Akzeptanz in Verbindung
mit ausreichenden finanziellen Mitteln konnte die Realisierung der

Reutlingen, Stadt und Landkreis, mit seinen rund 284.000

Hospizidee (und somit „Palliative Care“) von Cicely Saunders auch bei

Einwohnern hat nunmehr seit gut fünf Jahren am Klinikum

uns weiter gelebt und nachhaltig umgesetzt werden.

eine Palliativstation. Unabhängig von der Diagnose steht diese
Station allen Betroffenen offen, die mit einer weit fortgeschrit-

Im Zentrum einer Sterbebegleitung steht das Recht jedes Menschen

tenen Erkrankung, schwerwiegenden Symptomen und einer

nach einem Lebensende unter würdigen Bedingungen. Ob die

begrenzten Lebenserwartung belastet sind. Die Namensgeberin

Schwerstkranken zu Hause, in den Pflegeheimen, in Krankenhäusern,

der Palliativstation ist Erika Seeger. Durch die eigene Krebserkran-

Einrichtungen der Behindertenhilfe, in Gefängnissen, in stationären

kung Ende der 1980er-Jahre betroffen, ohne Aussicht auf Heilung,

Hospizen, in psychiatrischen Kliniken oder auf der Straße bei

richtete sie ihr Augenmerk auf die speziellen Bedürfnisse von

Obdachlosigkeit versorgt und begleitet werden (möchten): Wünsche,

Tumorkranken.

Vorstellungen und Werte der Sterbenden sind von professionellen
sowie von ehrenamtlich Tätigen zu respektieren und zu beachten.

Es war das Anliegen von Erika Seeger, die medizinische, soziale
und finanzielle Situation von tumorkranken Patientinnen und

Entscheidenden Einfluss haben Rahmenbedingungen, unter denen

Patienten zu verbessern - nicht erst hoffend, bis eine institutionel-

Menschen miteinander leben. Unabdingbar dafür ist die Zusammen

le Autorität behäbig ihrer Verantwortlichkeit nachkommt, son-

arbeit aller an der Versorgung Beteiligter. Einzelkämpfer, die ohne

dern durch praktisches Handeln und gelebter Sorgekultur, zum

Blick auf das Umfeld des Kranken zu wissen meinen, was richtig

Wohle schwerstkranker Menschen. In ihrem Testament legte sie

ist, sind einer würdigen Sterbebegleitung nicht zuträglich. Gute

den finanziellen Grundstock dazu, der bis heute Früchte trägt und

Versorgungsqualität in der palliativen Arbeit zeigt sich deshalb u.a. an

zur Verwirklichung der Palliativstation beigetragen hat, ganz im

einer wertschätzenden Kommunikation der fachlichen und ehren-

Sinne einer sich beständig entwickelnden Hospiz- und Palliativ

amtlichen Akteure. Gemeinsam darf gelernt und gelebt werden, sich

versorgung.
Barbara Rein – Ehrenamtliche Hospizbegleitung auf der Palliativstation am Klinikum Reutlingen
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Für unseren Verein heißt das ganz konkret: Integration unserer

„… eine Mutter fühlte sich vom Ehemann ihrer sterbenden Toch-

Ehrenamtlichen als feste Partner auf der Palliativstation am Klinikum

ter zurückgesetzt und ausgeschlossen. Ich führte ein langes und

Reutlingen. Vor einem Jahr begann daher das Projekt „Palliativstation“.

ausführliches Gespräch mit der Mutter, das ihr sichtlich gut tat.“

Im Zentrum des Projekts stand die Frage „Was können wir als Verein
für die Zukunft tun, damit unsere Ehrenamtlichen Familie, Beruf und

„… der Sohn einer Patientin hatte großen Kummer mit dem

ihr freiwilliges Engagement gut in Einklang bringen“? Die Antwort

absehbaren Tod seiner Mutter. Wir haben lange miteinander

darauf waren ein festes Ehrenamtsteam, im Voraus geplante Einsätze,

gesprochen, er hatte viel zu erzählen und sagte am Ende des

an einem festen Ort, in einem festgelegten Zeitraum, mit einem

Gesprächs ‚Danke, dass Sie gekommen sind!‘ “

stabilen Pflegeteam im Hintergrund. Inzwischen ist aus dem Projekt
„Palliativstation“ seit Anfang dieses Jahres ein etabliertes Angebot

„… habe mich eineinhalb Stunden mit einem Patienten

geworden. Aktuell sind 11 Ehrenamtliche auf der Erika-Seeger-Palli-

unterhalten, er wird heute ins Pflegeheim entlassen. Wir haben Fa-

ativstation in der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden

milienbilder zusammen angeschaut; seine Frau ist vor vielen Jahren

Menschen und deren Angehörigen tätig.

verstorben; eine Tochter lebt in der Türkei und zur anderen Tochter
besteht kein Kontakt; seine eigene Mutter ist ebenfalls krank und

Jeden Donnerstagnachmittag und jeden Samstagabend drehen

pflegebedürftig … Er hat sich sehr gefreut über meinen Besuch.“

diese Ehrenamtlichen eine Runde über die Station. Sie nehmen
sich Zeit zum Zuhören und für Gespräche. Sie h
 alten Sitzwache

„… es ergab sich ein langes Gespräch … die Patientin war in großer

bei Patienten, die in einsamen oder unruhigen Situationen Nähe

Sorge wegen ihrer Krebsdiagnose, zum Schluss meinte sie „Das Reden

suchen. Sie halten mit aus, wenn Ängste und Sorgen die Kranken

hat mir gutgetan, vielen Dank.‘ “

niederdrücken – durch Da-sein und die innere Haltung „Wünsche
und Bedürfnisse meines Gegenübers stehen im Mittelpunkt des

„…die Tochter einer Patientin war sehr froh über die Möglichkeit, mit

Handelns“.

jemand Fremdem zu reden.“

So wie an einem Donnerstag, oder einem Samstag, vor einigen

„… von den fünf Patienten, die heute auf der Palliativstation waren,

Monaten, Wochen, Tagen … Ehrenamtliche berichten:

habe ich drei besucht. Die Gespräche waren unaufgeregt … Die Pa-

„ … waren acht Patienten auf Station, drei davon sterbend …“

tienten erzählten aus ihren zum Teil einfachen und zum Teil aus ganz
aktiven Lebensläufen … Ein Patient hatte die Hoffnung, noch einmal
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nach Hause zu kommen, er wollte
mich dann als Dank zum Kaffee auf die
Alb einladen.“
„… ein arabischer Patient hat dankbar meinen Besuch angenommen.
Er machte sich große Sorgen, wie
es nach seiner Entlassung weitergeht, mit ihm habe ich mich lange
unterhalten und bin an seinem Bett
gesessen.“
„… eine Patientin hatte Besuch vom
Ehemann. Ich habe gemerkt, dass die
beiden lieber alleine sein wollen und
habe mich zurückgezogen.“
„… auch das Pflegepersonal äußert
sich immer positiv über unseren ehrenamtlichen Dienst.“
„… hatte mit einer hochbetagten
Dame ein wunderbares Gespräch. Sie
erzählte von sich, äußerte offen ihre
Überlegungen zu ihrer Krebsdiagnose, beklagte den fehlenden Kontakt
zu Kindern und Enkeln … Trotz der
Barbara Rein – Ehrenamtliche Hospizbegleitung auf der Palliativstation am Klinikum Reutlingen
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Schwere im Leben dieser Frau war der Austausch geprägt von

„… dann hatte ich noch ein langes Gespräch mit der Lebensgefährtin

ihrem Gottvertrauen, trotz hohem Alter und schwerster Krankheit.“

eines 86-jährigen Patienten. Sie hat sich sehr gefreut, Ansprache zu
haben. Ganz verloren saß sie am Bett und hat mich gebeten, bei ihr

„… es waren fünf Patienten auf der Station: eine wollte sich nicht

zu sein und von mir zu erzählen, damit sie mal was anderes hört, es

unterhalten, einer hat geschlafen, eine wartete auf ihre Entlassung

hat sich dann zwischen uns ein sehr gutes Gespräch entwickelt.“

und mit einem hatte ich ein langes Gespräch. Später ergab sich noch
ein längeres Gespräch mit der Tochter einer Patientin.“

Danke an alle unsere Ehrenamtlichen für ihre Dienste: im Krankenhaus, in den Pflegeheimen, in Privathaushalten, in Einrichtungen für

„… habe zufällig eine Patientin in der Ambulanz im Krankenhaus
getroffen, die vor einigen Wochen auf der Palliativstation gelegen
war und mit der ich mich unterhalten habe. Sie hatte keine Erinnerung an mich und ihren Aufenthalt auf der Station. Die beiden
Angehörigen, der Ehemann und ihre Schwester, konnten sich
noch gut an mich erinnern, sie dankten u
 nserem Dienst sehr und
bemerkten die Feinfühligkeit und Zuwendung der ehrenamtlichen
Hospizmitarbeitenden.“
„… ich saß lange am Bett eines 89-Jährigen, der am Vormittag auf die
Station kam. Er hatte eine Schmerzpumpe, war sehr müde, hat aber
immer wieder meine Hand gesucht und sehr fest gehalten. Er konnte
kaum sprechen, hat sich aber total entspannt, als ich ihm meine Hand
gereicht habe.“
„… es hatte gerade niemand Zeit. Da bin ich halt mit der Patientin
im Rollstuhl raus an die frische Luft, das hat ihr gefallen und sie hat
gelacht.“
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Menschen mit Behinderungen und im stationären Hospiz!

Erwachsenenhospizdienst

Eine besondere Begleitung
Im November 2017 habe ich meinen Vorbereitungskurs beim

diese organisiert werden konnte, wurde Frau B. als Notfall wieder in

Ambulanten Hospizdienst beendet und bin seither als ehrenamtli-

die Klinik eingeliefert. Meine weiteren Besuche bei ihr machte ich

che Sterbebegleiterin tätig. In den vergangenen anderthalb Jahren

nun also wieder im Krankenhaus.

hatte ich verschiedene Einsätze, im Pflegeheim, im Krankenhaus,
auf der Palliativstation und im häuslichen Bereich. Viele dieser

Ihre Entlassung erfolgte dann zur Kurzzeitpflege ins Pflegeheim, um

Begleitungen waren nur sehr kurz, meine Zeit mit den Sterbenden

Kraft zu tanken und die häusliche Pflege zu organisieren. So war der

beschränkte sich oft auf ein oder zwei Besuche. Dass sich aber noch

Plan, doch nach einer weiteren Operation und Krankenhausaufent-

eine ganz andere Form der Begleitung ergeben kann, durfte ich

halt rückte dieser in weite Ferne. Viele unserer Gespräche drehten

Simone Armbruster

auch erfahren.

sich darum, ob sie bereit wäre, ihre Eigenständigkeit aufzugeben

Ehrenamtliche

und die Sicherheit der Versorgung im Pflegeheim vorzuziehen.
Ich wurde von der Einsatzleitung angefordert, um im Krankenhaus

Letztendlich hat sie sich für das Pflegeheim entschieden und sich

eine hochbetagte Patientin zu begleiten. Sie wurde mir als „etwas

dort auch gut eingelebt.

schwierig“ beschrieben. Nach meinem ersten Besuch bei ihr solle
ich doch bitte rückmelden, ob ich mir diese Begleitung überhaupt

Nachdem ich sie anfänglich fast täglich besucht habe, dehnte ich

vorstellen könnte. Mit dieser Ankündigung begab ich mich nun ins

meine Besuche mit zunehmender Stabilität ihres Gesundheitszu-

Krankenhaus. Dort habe ich eine schwerkranke, aber sehr aufge-

stands auf einen zwei- bis dreiwöchigen Abstand aus. Oft erzählte

weckte und klare Frau angetroffen, mit der ich mich angeregt unter-

sie mir, dass sie vor ihrer Erkrankung ihre Nachmittage beim Stadt-

halten habe. Wir hatten einen guten Draht zueinander gefunden

bummel und der Kaffeepause in der Wilhelmstraße verbracht hatte.

und ich konnte mir auch eine weitere Begleitung vorstellen. Damals

Wie gerne würde sie dies noch einmal machen…

war nicht absehbar, was für eine besondere Zeit sich daraus entwickeln würde...

Nach Absprache mit unserer Einsatzleitung sowie mit der Stationsleitung im Pflegeheim konnten wir beide dies noch verwirklichen.

Nach einer schweren Zeit im Krankenhaus hat sich Frau B. wider

Ich holte Frau B. im Pflegeheim ab, sie erwartete mich freudig.

Erwarten etwas erholt und konnte nach Hause entlassen werden.

Schick gekleidet und mit Handtasche und Rollator ausgestattet star-

So lernte ich sie auch in ihrem privaten Umfeld kennen. Sie lebte

teten wir zum Stadtbummel, saßen lange bei Kaffee und Kuchen im

alleine und selbstbestimmt und hatte sich bis dahin sehr gut selbst

Café und hatten von unserem Fensterplatz aus die Wilhelmstraße

versorgt. Nun war sie jedoch auf Hilfe angewiesen. Doch bevor

gut im Blick. Sie war dort gut bekannt, wurde von vielen Leuten
Simone Armbruster – Eine besondere Begleitung
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gegrüßt und genoss dies sehr. Dieser Nachmittag war für uns beide

bensende waren es weniger die Worte, die uns verbanden, sondern

etwas Besonderes und wir haben bei meinen späteren Besuchen

einfach nur das Da-sein.

noch oft darüber gesprochen und uns gefreut.
So wurde aus einer Anfrage für einen Besuch bei einer 95-jährigen
Gesundheitlich war es immer ein Auf und Ab. Und so waren auch

Patientin im Krankenhaus eine Begleitung über neun Monate mit

unsere Gesprächsthemen mal ganz belanglos über das Wetter und

33 Besuchen, ganz besonderen Einblicken, Gesprächen und Gedan-

mal ganz schwer wie zum Beispiel ihre Angst vor dem Sterben.

ken. Ich bin zu jedem der Besuche sehr gerne gegangen und sehe

Trauriges und Lustiges kam zur Sprache und mit dem nahenden Le-

sie als Bereicherung für mein Leben.

Palliative Angebote

Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin und SAPV-Versorgung
im Landkreis Reutlingen
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst
Im multiprofessionellen Qualitätszirkel treffen sich Pflegende der

Lösungen werden gesucht. Diese müssen immer auf den Einzelfall

ambulanten Pflegedienste und Seniorenzentren, Hausärzte und

abgestimmt sein, denn Lebensqualität ist individuell und nur aus

ambulanten Hospizdienste des ganzen Landkreises Reutlingen.

der Sicht des betroffenen Erkrankten festzulegen.

Vertreter des Stationären Hospizes Veronika aus Eningen sind
ebenfalls mit dabei.

Profis haben die Aufgabe, verschiedene Optionen aufzuzeigen, um
Entscheidungsfindungen von Betroffenen und Angehörigen zu

38

Innerhalb der Treffen wird in einer sogenannten „Fallbesprechung“

ermöglichen. Dies schließt ein, dass empfohlene Möglichkeiten von

eine konkrete, individuelle Problematik aus den unterschiedlichen

Erkrankten abgelehnt werden dürfen. Letztlich ist eine Begleitung

Blickwinkeln aller beteiligten Institutionen vorgestellt und beraten.

dann gut gelungen, wenn sich Erkrankte und Angehörige in ihren

Entstandene Schwierigkeiten werden benannt und konstruktive

Bedürfnissen und Wünschen ernst- und angenommen fühlen.
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Durch die Vernetzung der Institutionen soll die Versorgung von

Die AAPV wird vorwiegend durch die der Situation angepasste

Menschen in einer palliativen Lebenssituation verbessert und deren

Beratung und Versorgung der Hausärzte und Pflegekräfte der

Verbleiben in der vertrauten Umgebung ermöglicht werden. Dazu

ambulanten Pflegedienste abgedeckt. Ambulante Hospizdiens-

wird die Zusammenarbeit verschiedener Akteure benötigt, deren

te können ebenfalls eingebunden sein. Der überwiegende

vertrauensvolle Kooperation durch den Informationsaustausch und

Teil schwerstkranker und sterbender Menschen wird in der

den persönlichen Kontakt untereinander gefördert wird.

allgemeinen ambulanten palliativen Versorgung betreut.

Organisiert und moderiert wird der Qualitätszirkel durch das

Die Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) ist an

Palliative Care Team (= PCT) Reutlingen und einen Oberarzt der

eindeutige Bedingungen geknüpft. Es muss eine nicht heilbare,

Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

fortschreitende Erkrankung bei einer zugleich deutlich begrenzten
Lebenserwartung vorliegen. Die Erkrankung muss ein komplexes

Brückenpflege und Spezialisierte Ambulante Palliative

Symptomgeschehen aufweisen. In der SAPV-Versorgung können

Versorgung (SAPV)

ebenfalls Ambulante Hospizdienste als Netzwerkpartner eingeschaltet werden. Anhaltspunkte für eine SAPV-Versorgung liegen

Das Palliative Care Team Reutlingen ist dem „Klinikum am Steinen-

bei folgenden Kriterien vor:

•
•

berg“ angegliedert, besteht aus speziell weitergebildeten Pflegekräften und ist für die Brückenpflege und die SAPV-Versorgung im

ausgeprägte Schmerzsymptomatik
ausgeprägte neurologische / psychiatrische / psychische
Symptomatik1

Stadt- und Landkreis Reutlingen zuständig.

•
•
•

Brückenpflege und SAPV unterscheiden sich in ihren A
 ufgaben und
Leistungen. Die Brückenpflege zählt zur allgemeinen palliativen

ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik2
ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik3
ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder
Tumore4

Versorgung (AAPV) und betreut ausschließlich Menschen, die an

•

einer nicht heilbaren Tumorerkrankung und einer damit verbunde-

ausgeprägte urogenitale Symptomatik5

nen Symptomlast leiden. Sie steht im häuslichen Bereich beratend
und koordinierend zur Seite.
Bevor die SAPV zum Tragen kommt, muss die Allgemeine
Ambulante Palliative Versorgung (AAPV) ausgeschöpft sein.

1
2
3
4
5

das Nervensystem / seelische Erkrankungen / seelische Störungen betreffend
Atemwege und Herz betreffend
Magen-Darmtrakt betreffend
Geschwüre, nach außen aufbrechende Geschwüre
Harn- und Geschlechtsorgane betreffend
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Die SAPV-Koordinatoren entscheiden, ob die Voraussetzungen für eine
SAPV-Versorgung erfüllt sind. Diese muss vom Hausarzt verordnet und
von der Krankenkasse genehmigt werden. Achtung: Nur gesetzliche
Krankenkassen sind zu SAPV-Leistungen verpflichtet, für private Krankenversicherungen gibt es keine allgemein gültige Regelung. Es ist eine
Einzelfallentscheidung der jeweiligen Versicherung.
Aktuelles aus der SAPV
Das Palliative Care Team registriert weiterhin eine zunehmende Zahl an
Anfragen, wobei die nicht-onkologischen Erkrankungen zunehmen.
Das Team ist sehr ausgelastet, kann aber aktuell alle begründeten
Anfragen annehmen.
Die landkreisweite Einschaltung der SAPV nimmt zu. Häufig nehmen
die Hausärzte direkt Kontakt auf. Dies ist grundsätzlich positiv zu
vermerken, da es ein Zeichen guter Vernetzung und vertrauensvoller
Zusammenarbeit ist. Es bedeutet für das Palliative Care Team allerdings
auch ausgedehntere, zeitaufwendigere Fahrstrecken.
Erkrankte und Angehörige sind ebenfalls zunehmend besser über
palliative Versorgungsmöglichkeiten informiert. Sie kennen jedoch
häufig nicht die Unterschiede der verschiedenen Versorgungsformen,
die Strukturen und die gesetzlichen Vorgaben, die es zu beachten gilt.
Dadurch steigen die Anfragen und der telefonische Beratungsaufwand.
Immer wieder stellt sich im Laufe des Gesprächs heraus, dass das
Palliative-Care-Team für die spezielle Fragestellung nicht zuständig ist
und an andere Stellen weiterverweisen muss.
40
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Palliative Angebote

Projekt „Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen“
Menschen, bei denen eine lebensbegrenzende Erkrankung

e.V., der Stiftung Palliativpflege, der Lechler Stiftung und der Robert-

diagnostiziert wird, bewegen vor allem Ängste vor Schmerzen

Bosch-Stiftung, sowie mit Mitteln des Landkreises konnte das

und anderen belastenden Symptomen, vor dem Verlust an Selbst

Projekt umgesetzt werden.

bestimmung und die Sorge, in der letzten Lebensphase allein
gelassen zu werden. Eine gute Palliativversorgung und hospizliche

Zentrale Ziele und Inhalte des Projektes waren dabei:

Begleitung ermöglicht heute die Linderung von Schmerzen und

1.

Stärkung der Zusammenarbeit und Vernetzung – Aufbau eines

belastenden Symptomen; sie bietet menschliche Zuwendung
und spirituelle Begleitung an. Der Erhalt von Lebensqualität

Palliativ-Netzwerks Landkreis Reutlingen
2.

Ausbau der Kompetenz der haupt- oder ehrenamtlich

Leonore Held-Gemeinhardt

trotz schwerer Erkrankung kann gelingen, wenn alle Beteiligten

Mitarbeitenden in der ambulanten und stationären

Altenhilfefachberatung

dazu b
 eitragen, dass Wünsche und Bedürfnisse des Erkrankten

Pflege durch Schulungen

Landkreis Reutlingen

bestmöglich berücksichtigt werden. Dies erfordert eine sektoren

3.

Umsetzung des abgestimmten Notfallplans für Palliativpatienten

übergreifende Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehren

4.

Stärkung flächendeckender Angebotsstrukturen in der Hospiz-

amtlichen in der Palliativversorgung, gute Abstimmungen untereinander sowie Kompetenzen bei denjenigen, die schwerstkranke

arbeit
5.

Öffentlichkeitsarbeit

und sterbende Menschen begleiten und Kenntnisse darüber, was
einzelne Anbieter zu einer gelingenden palliativen Versorgung
beitragen können.
„Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Sterben in Würde.“
Auch An- und Zugehörige schwerstkranker Menschen brauchen
Angebote der Begleitung, Entlastung und Unterstützung.

Das Projekt wird – wie vorgesehen – in diesem Jahr auslaufen.

•
•
•

Welche Erfahrungen wurden gemacht?
Was wurde erreicht?
Wie geht es nach der Projektlaufzeit weiter?

Zu 1. Das Palliativ-Netzwerk Landkreis Reutlingen besteht
nunmehr aus der Steuerungsgruppe und sieben regionalen Netzwerkgruppen, die sich jeweils zweimal jährlich treffen. Eingebunden

Dies sind die Leitgedanken für unser Projekt „Entwicklung Palliativer

sind Vertreter/innen aller Akteure der Palliativversorgung und hospiz

Lebenskultur“, das vom Landkreis im Jahr 2015 unter Federführung

lichen Begleitung im Landkreis – ambulante und stationäre Pflege-

der Altenhilfefachberatung initiiert wurde. Durch die Unterstützung

einrichtungen, ambulante (r) Hospizgruppen/-dienst und stationäres

zahlreicher Förderer, dem Ambulanten Hospizdienst Reutlingen

Hospiz, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Heimaufsicht, die Kirchen,
Leonore Held-Gemeinhardt – Projekt „Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen“
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die Kreisärzteschaft und die Kreiskliniken, Pflegestützpunkt und

Das Palliativ-Netzwerk Landkreis Reutlingen wird nach B
 eendigung

Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen sowie die Stiftung Palliativ

des Projektzeitraums seine Arbeit fortsetzen. Die Übernahme

pflege. Weiterentwicklungsbedarf in der palliativen Versorgung wird

der Koordination durch die Landkreisverwaltung hat sich be-

durch die enge Zusammenarbeit besser erkannt und es werden

währt. Diese wird von der Altenhilfefachberatung im Rahmen

gemeinsam Strategien entwickelt, diesem gerecht zu werden. Dies

ihres D
 eputats und – insbesondere mit Blick auf die Netzwerk

betrifft beispielsweise die Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit

gruppen sowie die Öffentlichkeitsarbeit – von der Fachkraft im

zu palliativen Themen sowie die breite Information aller Akteure

Projekt (25%-Stelle) wahrgenommen. Durch die Unterstützung des

über die Möglichkeiten der Hinzuziehung der spezialisierten am-

Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V., der Stiftung Palliativ-

bulanten Palliativversorgung oder der Ethikberatung bei der Ver-

pflege und aus Landkreismitteln ist zunächst bis 2020 die Weiter

sorgung von Palliativpatienten mit entsprechendem Bedarf. Aber

beschäftigung der Fachkraft sichergestellt.

auch die Einbeziehung der Ehrenamtlichen des/der ambulanten
Hospizdienstes/-gruppen wird durch die intensiven Kooperationen

Zu 2. Im Projektzeitraum konnte die Kompetenz von Pflege

befördert – ein Aspekt für eine ganzheitliche Palliativversorgung, der

kräften und Ehrenamtlichen in der Palliativversorgung im Landkreis

durch die engen zeitlichen Ressourcen von Pflegekräften infolge des

weiter ausgebaut werden. Rund 300 Mitarbeitende in der Pflege

Pflegekraftmangels in der ambulanten und stationären Pflege immer

haben bisher an den 2-tägigen Schulungen „Palliative Haltung“ teil

mehr an Bedeutung gewinnt.

genommen. Sie wurden von Fachkräften des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. und der Stiftung Palliativpflege gemeinsam

Auch die Bedürfnisse von Palliativpatienten mit Migrations

durchgeführt; auch das Schulungscurriculum wurde von diesen

hintergrund und ihrer Angehörigen im Landkreis sollen berück

entwickelt. Rund 70 Haupt- und Ehrenamtliche nahmen bisher die

sichtigt werden. Deshalb wurde von Netzwerkpartnern eine

einwöchige Fortbildung „Palliative Praxis“ wahr, die auf die Versorgung

Broschüre „Kultursensibler Umgang in der Palliativversorgung“

demenzerkrankter Menschen ausgerichtet ist und vom Ambulanten

erarbeitet, die künftig allen Haupt- und Ehrenamtlichen zur

Hospizdienst Reutlingen durchgeführt wird. Für beide Schulungen

Verfügung stehen wird. Aktuell befasst sich eine Arbeitsgruppe

wurden in den Jahren 2015 bis 2018 keine Teilnehmerbeiträge erho-

„Menschen mit Behinderungen in der Palliativversorgung“ damit,

ben, weil diese aus Projektmitteln finanziert wurden. Durchgängig

wie auch für diesen Personenkreis die Zugänge zur Nutzung der

haben wir die Rückmeldung erhalten, dass die Teilnehmer/innen aus

Angebote in der Palliativversorgung erleichtert werden können.

den Fortbildungen viele Impulse für ihre tägliche Arbeit mitnehmen
konnten.
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Beide Fortbildungen werden auch künftig weiter angeboten.

Weitere Verbreitung und Anwendung wäre jedoch wünschens-

Allerdings müssen nunmehr Teilnahmegebühren erhoben

wert. Deshalb werden wir in diesem Sinne unsere Anstrengungen

werden (für die Schulung „Palliative Praxis“ ab 2019; für die Schulung

fortsetzen – insbesondere auch, was kontinuierliche Information

„Palliative Haltung“ ab 2020). Die Gesamtorganisation der Schulungen

der niedergelassenen Ärzte zum Notfallplan anbelangt.

erfolgt durch die Altenhilfefachberatung und die Fachkraft im Projekt.
Dieses wollen wir auch weiterhin so beibehalten.

Zu 4. Die Stärkung flächendeckender Angebotsstrukturen in
der hospizlichen Begleitung war ein weiteres wichtiges Anlie-

Zwischen 2015 und 2018 wurde zudem 26 Pflegek räften aus

gen des Projektes. Dazu gehört, dass das Palliativ-Netzwerk bei

Projektmitteln finanzielle Förderung für die 5-wöchige „Palliative

allen sich bietenden Gelegenheiten die Anwerbung weiterer Eh-

Care Weiterbildung“ gewährt. Auch dieses zusätzlich erworbene

renamtlicher für den ambulanten Hospizdienst / die Hospizgrup-

Wissen kommt Palliativpatienten im Landkreis zugute.

pen unterstützt. Gerade in der Region „Hayingen / P
 fronstetten
/ Zwiefalten“, in der zu Beginn des Projektzeitraums eine Hospiz-

Zu 3. Der Notfallplan ist ein Angebot für Palliativpatienten,

gruppe gegründet w
 urde, konnte das Palliativ-Netzwerk deutlich

– ergänzend zur Patientenverfügung – selbstbestimmt Vor

unterstützen, das neue Angebot bekanntzumachen. Diese Arbeit

sorgeplanung für Krisensituationen zu treffen. Um Pflegekräfte

werden wir fortführen.

in der Anwendung des Notfallplans zu unterstützen, wurden
bisher drei „Notfallplan-Schulungen“ – finanziert aus Projekt

Zu 5. In der Öffentlichkeitsarbeit waren und sind das Netzwerk

mitteln – d
 urchgeführt. Diese haben rund 50 Pflegekräfte aus

und dessen Koordinatorinnen vielfältig aktiv, mit öffentlichen

ambulanten- und stationären Pflegeeinrichtungen im Land-

Veranstaltungen, in Pressegesprächen, mit der Erarbeitung und

kreis wahrgenommen. Außerdem fanden Austauschtreffen

Bereitstellung von Informationsmaterialien und aktuell auch in

für Anwender/innen des Notfallplans statt und es wurde ein

der Erstellung der Homepage für das Palliativ-Netzwerk Landkreis

Informationsflyer zum Notfallplan für Betroffene und Angehörige

Reutlingen.

herausgegeben.
An den öffentlichen Veranstaltungen, die vom Palliativ-Netzwerk,
Der Notfallplan wird Palliativpatienten sowie deren Angehörigen

zum Beispiel zu den Themen „Lebensqualität trotz schwerer

nunmehr in vielen stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis

Erkrankung“ oder „Schmerzen erkennen und lindern“, durchgeführt

angeboten und teilweise auch im ambulanten Bereich eingesetzt.

wurden, nahmen seit 2015 rund 600 Besucherinnen und B
 esucher
Leonore Held-Gemeinhardt – Projekt „Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen“

43

teil. Da kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ein wesentliches

lastender Angebote für An- und Zugehörige, die s chwerstkranke

Element ist, um den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeiten

und sterbende Menschen begleiten, bleibt eine beständige

der Palliativversorgung bekannt zu machen, möchten wir auch hier

Anforderung. Gemeinsam soll daran weitergearbeitet werden ….

weiter aktiv bleiben.

An Ideen mangelt es nicht ..., so erwägen wir derzeit, ob bzw. wie
das Angebot eines „Herzenswunsch-Krankenwagens“ für schwerst-

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Gemeinsam

kranke Menschen im Landkreis umgesetzt werden kann oder ob

mit den Förderern und Kooperationspartnern konnten durch das

„Letzte Hilfe-Kurse“ auf Nachfrageinteresse bei den Bürgerinnen

Palliativ-Projekt wesentliche Anstöße zur Weiterentwicklung der

und Bürgern stoßen würden.

Palliativversorgung im Landkreis gegeben werden. Ein „Baustein“
in diesem Sinne war auch die Unterzeichnung der Charta zur

Wenn Sie Interesse daran haben, sich mit Ihrem Engagement

Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen durch den

und Ihren Ideen im Palliativ-Netzwerk einzubringen, sind Sie

Landkreis in 2018. Mit der Unterzeichnung wurde die Verpflichtung

ganz herzlich zur Mitarbeit eingeladen.

eingegangen, sich weiterhin im Umfeld und in den Möglichkeiten
für die Weiterentwicklung der Palliativversorgung und den damit

Abschließend möchte ich – auch im Namen von Frau Gülker-Grimm

verbundenen gesellschaftlichen Diskurs einzusetzen.

(Fachkraft im Palliativ-Projekt) – allen Kooperationspartnern und zum
Jubiläum des Ambulanten Hospizdienstes insbesondere den Mit-

Projekte beinhalten immer die Gefahr, dass Erreichtes nach Ablauf

arbeitenden beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. ganz

des Projektzeitraums stagniert oder gar in Vergessenheit gerät. Wir

herzlich Dank sagen für die immer gute Zusammenarbeit und viele

wollen das Mögliche dazu beitragen, dass dies nicht geschieht,

wertvolle Anregungen. Wir wünschen allen Ehrenamtlichen und

zumal in den nächsten Jahren – aufgrund der demographischen

auch den Hauptamtlichen weiterhin viel Kraft für Ihre Arbeit.

Entwicklung – mehr und mehr Menschen palliative Versorgung benötigen. Die Herausforderungen in der Palliativversorgung werden
damit weiter und deutlich steigen. Allen schwerstkranken und
sterbenden Menschen im Landkreis und ihren Angehörigen
sollen die Angebote in der Palliativversorgung zugänglich
gemacht werden, die den Erhalt von Lebensqualität bis zum
Lebensende unterstützen. Auch die Weiterentwicklung ent
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Kinder- und Jugendhospizdienst

Kinderhospizarbeit im Landkreis Reutlingen
Seit 2011 werden im Landkreis Reutlingen Familien mit lebensver-

schaftlichen Versorgungsleistungen. Durch ein vielfältiges Netzwerk

kürzend erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

steht der Hospizdienst mit vielen Institutionen, Diensten und Bera-

durch den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst begleitet. Zu

tungsstellen in Kontakt, zu denen die Familie auf Wunsch vermittelt

Beginn war völlig unklar, wie lange Begleitungen im Kinder- und Ju-

werden kann.

gendbereich andauern werden. Es stellte sich heraus, dass die Begleitungen in der Regel über viele Jahre gehen. Einerseits hat das damit zu

Die ehrenamtlichen BegleiterInnen im Hospizdienst werden auf ihre

tun, dass Kinder und Jugendliche bereits nach Diagnose einer schwe-

Aufgaben intensiv vorbereitet und sind durch einen anerkannten Kurs

ren und unheilbaren Krankheit begleitet werden können, andererseits

(nach §39a SGB V) qualifiziert. In der Anfangszeit des Kinder- und Ju-

Rita Leonard und Dietmar Stooß

macht die Medizin unablässlich Fortschritte, die lebensverlängernde

gendhospizdienstes wurden die TeilnehmerInnen in Reutlingen noch

Koordinatoren im Kinder- und

Auswirkungen auf die Betroffenen haben können.

in separaten Kursen qualifiziert. Seit mehreren Jahren findet bei uns

Jugendhospizdienst

die Qualifizierung im Kinder- und Erwachsenenbereich in Kursen mit
Neben den langjährigen regelmäßigen Begleitungen nimmt in den

einem integrierten Konzept statt. Von der Diversität der Themen an

letzten Jahren der Bedarf an intermittierenden Begleitungen zu, das

den Kursabenden und dem interdisziplinären Diskurs und Austausch

heißt, eine Familie, die bereits begleitet wurde, benötigt immer wieder

können die ehrenamtlichen BegleiterInnen aus beiden Bereichen von-

für eine begrenzte Zeit Unterstützung, zum Beispiel in Krisensitua-

einander profitieren. Das ist auch notwendig, denn BegleiterInnen im

tionen. Somit gibt es in der Familie auch begleitungsfreie Intervalle,

Kinder- und Jugendhospizdienst und Erwachsenenbereich unterstüt-

in denen die Zahl der Unterstützer von außen in der häuslichen

zen auch Familien, in denen zum Beispiel ein Elternteil schwer erkrankt

Intimsphäre abnimmt und die Familie ihre Selbstständigkeit und ihre

ist, je nachdem, für wen Begleitung angefragt ist.

Selbstwirksamkeit für eine gewisse Zeit bewusst erleben und wahrnehmen kann.

Herzstück des Dienstes sind und bleiben also die ehrenamtlichen
Begleiterinnen und Begleiter. Begleitung kann der Hospizdienst nur

Die Begleitungen werden im Hospiz- und Trauerbereich immer ehren-

anbieten und gewährleisten, wenn sich immer wieder Menschen bei

amtlich geleistet. Die hauptberuflichen Koordinatoren gehen bei einer

uns melden, die Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben, auf

Anfrage in die Familie, schauen, was die Familie benötigt und was der

der Suche nach einer sinnstiftenden Aufgabe sind, Zeit und Mitgefühl

Kinder- und Jugendhospizdienst anbieten kann. Manchmal besteht

mitbringen für Mitmenschen, die auf Hilfe und Unterstützung ange-

der Bedarf nicht nur in einer psychosozialen ehrenamtlichen Beglei-

wiesen sind. Deshalb freuen wir uns über ALLE, die sich bei uns über

tung, sondern auch an medizinischen, pflegerischen und hauswirt-

die ehrenamtliche Qualifizierung informieren. Dazu gibt es Anfang
Rita Leonard und Dietmar Stooß – Kinderhospizarbeit im Landkreis Reutlingen
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Herbst 2019 den nächsten Informationsabend im Hospizdienst mit

qualifizierten erfahrenen Ehrenamtlichen, mit flankierender Unterstüt-

dem Ziel, danach wieder einen Qualifizierungskurs zu starten. Da wir

zung der hauptberuflichen Koordinatoren, durchgeführt und geleitet.

individuelle Begleitungen anbieten, benötigen wir hierfür auch die
unterschiedlichsten Menschen, zum Beispiel junge Menschen ab 18

Familien, in denen ein Mensch verstorben ist, nehmen aus den unter-

Jahren, für Begleitungen in Familien mit Jugendlichen und jungen

schiedlichsten Gründen Kontakt zu den hauptberuflichen Koordinato-

Erwachsenen. Oder Menschen mit Migrationshintergrund für Beglei-

ren des Kinder- und Jugendhospizdienstes auf. Manchmal möchte ein

tungen in Familien mit anderer Sprache, Herkunft oder anderem kultu-

verwitweter Elternteil sich vergewissern, dass trotz der eigenen Trauer

rellen Hintergrund. Gerne würden wir auch der vermehrten Nachfrage

bei den Kindern nichts übersehen wird, manchmal wird gezielt nach

an männlichen Begleitern im Kinder- und Jugendhospizdienst nach-

Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder oder sich selbst gesucht.

kommen können.

Oder es stellt sich für manche die Frage nach Rückmeldungen aus
Schule und Kindergarten, ob in der Trauer nicht gleich eine psycho-

Zur Lebensbegleitung von Familien bei Krankheit, Tod und Trauer gibt

logische Begleitung für die Kinder notwendig wäre. Und manchmal

es im Kinder- und Jugendhospizdienst neben der Einzelbegleitung

tut es einfach nur gut, mit jemandem außerhalb des Systems Familie

auch die Gruppenbegleitungen. Seit Jahren gibt es Angebote für Ab-

darüber zu reden, dass jetzt alles anders ist, egal ob als Kind, Jugend-

schied nehmende Kinder, beispielsweise Geschwister von lebensver-

licher und Erwachsener. Hierbei bietet der Hospizdienst prozesshafte

kürzend erkrankten Kindern oder Kinder, bei denen in der Familie ein

Angebote in Form von Einzelberatungen oder Trauergruppen, die von

Elternteil oder eine andere wichtige Bezugsperson schwer erkrankt ist.

erfahrenen Trauerbegleiterinnen geleitet werden. Seit vielen Jahren

An einem Samstagnachmittag einmal im Monat können sie sich ganz

gibt es das Netzwerk Trauer im Landkreis Reutlingen, in dem Instituti-

ungezwungen bei jeder Menge Action und Spielen treffen. „Ich bin

onen, Beratungsstellen und Diensten im Bereich Trauer ihre Angebote

nicht alleine. Es gibt andere Kinder, die Ähnliches erleben“ sind dabei

gegenseitig bekannt machen, die Akteure sich austauschen und

wichtige Gefühle, die in diesen Gruppen erfahrbar werden. Sie stehen

kooperieren. Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen ist seit Beginn

dabei im Gegensatz zu vielen Erfahrungen, die Kinder in Schulen und

Partner in diesem Netzwerk.

Vereinen machen, in denen sie sich oft mit ihrem Leben als „Einzel-

46

schicksal“ oder „Exot“ wahrnehmen. In Trauergruppen für Kinder, die

Eine wichtige Aufgabe für einen Kinder- und Jugendhospizdienst ist

einen lieben Menschen verloren haben, nähert man sich über dieses

die Öffentlichkeitsarbeit. Viele Menschen haben, wenn sie die Worte

Zusammengehörigkeits- und Solidaritätsgefühl hinaus langsam den

Kinder und Hospiz hören, Bilder im Kopf, die mit Hospiz im Allgemei-

Themen Verlust und Abschied an. Alle Gruppenangebote werden von

nen verbunden werden: „Die kommen in den letzten Tagen – kurz vor

Rita Leonard und Dietmar Stooß – Kinderhospizarbeit im Landkreis Reutlingen

dem Tod“. Im Kinder- und Jugendhospizdienst sieht das anders aus: Wir
machen keine Sterbebegleitung, sondern Lebensbegleitung in einem
Leben, in dem der Tod gegenwärtig ist. Unsere Kinder, Jugendlichen
und junge Erwachsenen sind lebensverkürzend erkrankt. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie im Sterben liegen, sondern dass sie schwer
erkrankt sind und es nur geringe oder keine Aussicht auf Heilung gibt.
Durch Medikamente, Therapien und palliative Versorgung können diese
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch viele Jahre leben.
Für eine Familie bedeutet das ein besonderes Leben: Ein Alltag, der voll
auf das erkrankte Kind ausgerichtet ist, pflegende Eltern, die über lange
Zeit bis an die Belastungsgrenze gehen, Geschwister, für die es normal
ist, zurückzustehen.
Einblicke in so ein besonderes Leben ermöglicht ein Film von RTF1
über die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizdienstes Reutlingen
unter www.hospiz-reutlingen.de/kj-video. Deshalb ist es für unsere
Arbeit wichtig, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Damit
betroffene Familien auf uns aufmerksam werden, sich trauen, auf uns
zuzugehen und dadurch Unterstützung erfahren können – oder dass
Menschen auf uns aufmerksam werden, die gerne helfen möchten und
nach einer sinnstiftenden und erfüllenden Aufgabe suchen.

Rita Leonard und Dietmar Stooß – Kinderhospizarbeit im Landkreis Reutlingen
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Kinder- und Jugendhospizdienst

Möge die Macht mit euch sein!
16. Juni 2018 – Ein galaktischer Nachmittag für die ganze Familie

16. Juni 2018 – Ein galaktischer
Nachmittag für die ganze Familie:
Wir erwarteten Gäste aus der Galaxis!
Das Star Wars Imperium schaute bei
uns vorbei: Die German Garrison der
501st Legion, der deutsche Ableger des
weltgrößten Star Wars Kostümclubs,
besuchte den Ambulante Kinder- und
Jugendhospizdienst in Reutlingen.
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Rita Leonard und Dietmar Stooß – Möge die Macht mit euch sein!

Wir bedanken uns bei den Troopers
ganz herzlich dafür, dass sie uns allen
einen unvergesslichen galaktischen
Nachmittag beschert haben!
Die Macht war wirklich mit uns!

Rita Leonard und Dietmar Stooß – Möge die Macht mit euch sein!
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Kinder- und Jugendhospizdienst

Eigentlich wollten wir ja noch gar nicht
oder Wie wir zu unserem Glück gezwungen wurden
Wir sind vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal mit dem

ins Gespräch. Die Mutter von Neeles Klassenkamerad R. erzählte uns

Ambulanten Kinder und Jugendhospizdienst Reutlingen in

dabei erstmals vom Kinderhospizdienst und schickte uns Infomaterial

Berührung gekommen und möchten uns deshalb im Rahmen

darüber. Sie gab uns den Rat, uns dort zu melden, um etwas Ent

des Jahresberichts gerne vorstellen.

lastung im Alltag zu bekommen. Wir lasen uns die Unterlagen immer
wieder durch, doch wir konnten uns nicht überwinden, dort anzuru-

Wir, das sind wir Eltern Simone und Jochen mit unseren Kindern

fen. „Hospiz“, das hörte sich für uns nach der letzten Phase des Lebens

Neele und Hendrik. Neele wurde mit schweren geistigen und

an und soweit wollten wir noch nicht denken, geschweige denn

körperlichen Behinderungen geboren. Vor wenigen Jahren musste

schon jemanden hierfür kontaktieren.

sie als Folge davon einige sehr komplexe und riskante Operationen
Simone und Jochen Braun,
zwei Kinder, eine Tochter ist
lebensverkürzend erkrankt

an ihrer Wirbelsäule über sich ergehen lassen, deren Wunden bis

Die Mutter von R. ließ jedoch nicht locker und als wir nicht aktiv

heute noch nicht ganz verheilt sind. Sie ist inzwischen 16 Jahre

wurden, bat sie Frau Leonard und Herrn Stooß, bei uns anzurufen.

alt, sitzt im Rollstuhl und ist eigentlich immer fröhlich und offen

Wir vereinbarten nach unserem ersten Telefonat auch gleich einen

für andere. Im Umgang mit Neele muss man jedoch sehr auf die

Termin bei uns zu Hause. Wir sprachen über Neeles Krankheitsbild

Operationswunden achten, weshalb es uns auch sehr schwerfällt,

und ihre Behinderungen und über die Frage der familiären Ent

sie aus den Augen zu lassen.

lastungen durch eine ehrenamtliche Betreuung für sie. Schon nach
ein paar Wochen wurde uns die ehrenamtliche Mitarbeiterin, Frau
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Wie jedes Kind muss Neele natürlich auch eine Schule besuchen.

Schneider, vorgestellt und wir haben uns lange unterhalten. Sie

Sie wird dazu täglich in die KBF-Schule nach Mössingen gefahren.

konnte sich gut vorstellen, uns zu unterstützen und kommt nun re-

Vor zwei Jahren stand dort der Wechsel von der Grundschule in die

gelmäßig freitagnachmittags zu uns und beschäftigt sich mit Neele.

weiterführende Schule an. Neele wechselte dabei nicht nur in ein

Die beiden sind ein super Team. Sie puzzeln gemeinsam oder Neele

anderes Gebäude, sondern auch in eine andere Klasse. Da sie sich

bekommt aus ihren Lieblingsbüchern vorgelesen. Frau Schneider

mit Veränderungen immer sehr schwertat, hatten wir Eltern wohl

erkennt Neeles Bedürfnisse, und ist Neele von der Schulwoche zu

mehr Angst davor als Neele selbst. Wider Erwarten gewöhnte sie

erschöpft, um zu spielen, legt Frau Schneider sie auch mal für einen

sich schnell ein und schloss Freundschaften mit den Kindern ihrer

kleinen Mittagschlaf hin. Schon freitagmorgens freut sich Neele auf

neuen Klasse. Auch wir kamen mit den Eltern der anderen Kinder

ihren Besuch.

Simone und Jochen Braun – Eigentlich wollten wir ja noch gar nicht

Es ist toll, dass es den Hospizdienst gibt mit allen Menschen, die dort

bei seinem großen Hobby, dem Reiten, unterstützen. Neele muss

tätig sind. Wir können so auch wieder ohne Zeitdruck verschiedene

dann nicht immer bei schlechtem Wetter mit in den Stall, sondern

Dinge erledigen, die für Neele uninteressant sind oder unseren Sohn

kann es sich mit Frau Schneider zu Hause gemütlich machen.

Kinder- und Jugendhospizdienst

Richtig was los in Oberstetten…
An einem Sonntag im Mai konnte sich der Ambulante Kinder- und

durfte. Diese Zeit, verbunden mit vielen schönen Erlebnissen, aber

Jugendhospizdienst Reutlingen in der Kirchengemeinde in Oberstet-

auch mit schwierigen und traurigen Momenten bezeichnete sie als

ten vorstellen und präsentieren. Das Organisationsteam hatte einen

ein großes Geschenk. Sie selbst bewertet ihr Ehrenamt als eine große

schönen Familiengottesdienst vorbereitet, den Pfarrer Jäger zusammen

Freude, was bei ihrem Bericht auch deutlich zu spüren war.

mit einer voll besetzten Kirche und der Jugendkapelle feiern durfte.
Auch ich hatte die Möglichkeit, den Kinder- und JugendhospizIm Rahmen der Messe in der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche nutz-

dienst und ihre Aufgaben zu beschreiben: Aus Sicht einer Mama,

ten Dietmar Stooß (Koordinator für den Kinder- und Jugendbereich)

die durch diesen Verein in schwierigen Wochen und Monaten eine

und Gisela Veith (ehrenamtliche Begleiterin) die Möglichkeit, den

sehr hilfreiche Unterstützung erfahren durfte. Zusammen mit dem

Verein und ihre Aufgaben vorzustellen. Frau Veith hatte uns im Jahr

Familiengottesdienst-Team versuchte ich anhand verschiedener

2016 begleitet, als unser 5-jähriger Sohn Moritz verstarb. Sie berich-

Stichworte und Farben darzustellen, was die Unterstützung des

Simone und Tobias Riedinger,

tete, wie sie zum ambulanten Hospizdienst für Kinder, Jugendliche

Hospizdienstes für uns bedeutet hat.

Eltern von drei Söhnen – ein

und junge Erwachsene kam und welche Qualifikationen sie dafür

Sohn ist 2016 verstorben

erlangen musste. Aus erster Hand schilderte sie ihre Aufgaben und

Bildlich haben wir das Ergebnis in diesem Herz festgehalten. Die

ihre Erfahrungen, die sie bei ihren bisherigen Begleitungen erfahren

Farben waren Rot für Liebe, Blau für Treue, Schwarz als Trauer, Grün
Simone und Tobias Riedinger – Richtig was los in Oberstetten…
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wie die Hoffnung, Weiß für Freude, Lila für die Umkehr und Gelb

Auch bei der Filmpräsentation waren alle Plätze belegt und die

steht für die Dankbarkeit. (Abb. unten)

Gäste waren erstaunt über das große Angebot des Kinder- und
Jugendhospizdienstes Reutlingen - hatten doch viele von ihnen

Im Anschluss an den Gottesdienst lud die katholische Kirchen

zuvor noch nie von dem Verein gehört.

gemeinde noch zu einem Stehempfang vor dem Dorfgemein
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schaftshaus ein. Viele der Kirchgänger nutzten die Möglichkeit, sich

Dieser Vormittag in Oberstetten war eine rundum gelungene

bei Gebäck und Getränken noch genauer über die Arbeit des Hospiz-

Veranstaltung. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle,

dienstes zu informieren. Frau Veith und Herr Stooß hatten Flyer, ver-

die dazu beigetragen haben. Auch für meine Familie und mich war

schiedene Informationen und Bücher bereitgelegt. In persönlichen

es nach über zwei vergangenen Jahren ohne unseren Moritz ein

Gesprächen konnten sie noch viele Fragen beantworten.

weiterer guter Schritt in unserer Trauerbewältigung.

Simone und Tobias Riedinger – Richtig was los in Oberstetten…

Trauerbegleitung

Trauerangebote
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin
Der Tod eines engen Angehörigen verändert den Alltag tiefgreifend.

Menschen sind unterschiedlich und die Art zu trauern auch. Manche

Oft ist die Lücke riesengroß. Zurückgebliebene werden nicht selten

können sich erst viele Jahre nach dem Tod eines vertrauten Menschen

aus der Bahn geworfen. Die eigenen Freunde sind häufig überfordert,

ihren Gefühlen und Erinnerungen zuwenden. Auch das, was ein

können kaum Trost spenden oder sind selbst emotional betroffen.

Mensch in seiner Trauer als hilfreich empfindet, unterscheidet sich.

Eine zeitlich begrenzte Trauerbegleitung ist deshalb eine hilfreiche

Wir bieten deshalb unterschiedliche Angebote für Trauernde an, um

Möglichkeit, sich zu entlasten, den Verlust eines Menschen anzuneh-

dieser Individualität zu entsprechen. Es gibt Raum für Gespräche in

men und neue Perspektiven für das eigene Leben zu entwickeln.

Trauergruppen, im Trauercafé, aber auch im Einzelgespräch.

Trauerbegleitung

„Aprilwetter“ in der Trauer
Der April macht bekanntlich, was er will: Die verrücktesten Wetter

In unserer Trauergruppe für Erwachsene bekommen die Trauern-

kapriolen … extreme Temperaturschwankungen, mal Sonne, mal

den den Rahmen, sich mit ihrer Trauer auseinanderzusetzen. Hier

Regen, mal Hagel und Schnee, Wind bis hin zu Sturmböen. Sogar

dürfen sie ihre Geschichte, ihr Erlebtes, ihre Gefühle miteinander

Hagelschauer mit gleichzeitigem Sonnenschein gehören dazu. Alles

teilen. Wir als Trauerbegleiter unterstützen diese Menschen ein

kommt vor, alles darf sein – auch wenn es noch so verrückt zu sein

Stück dabei, Hoffnung und Kraft zu finden, ihr verändertes Leben

scheint.

neu zu gestalten.

Welchen Zusammenhang gibt es nun zwischen Aprilwetter und

Die Gruppenabende bestehen aus unterschiedlichen Elementen:

Sabine Erz

erlebter Trauer? Trauernde Menschen erleben oft ein Chaos an

Zu Beginn des Abends hat jeder Trauernde die Möglichkeit, über

Ehrenamtliche Trauer

Gefühlen. Nichts passt mehr zusammen, die Gefühle können wider-

seine momentane Befindlichkeit und Lebenssituation zu sprechen

begleiterin

sprüchlich sein und manche möchte man auch gar nicht spüren

und den persönlichen und sehr verschiedenen Gefühlen Raum zum

oder sie sofort wieder loswerden.

Ausdruck zu geben.
Sabine Erz – „Aprilwetter“ in der Trauer
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Im weiteren Verlauf des Abends tauschen sich die Trauernden zu
einem von den Trauerbegleiterinnen vorbereiteten Thema aus,
das eng in Verbindung mit Trauer steht. In d
 iesem Austausch
richten wir den Blick sowohl auf das gemeinsame Leben mit dem
verstorbenen Menschen als auch auf das veränderte Leben ohne
den geliebten Menschen.
Nun kommt das „Aprilwetter in der Trauer – ein Chaos an
Gefühlen“ ins Spiel. Zwölf mögliche Trauergefühle warten darauf,
aus einer Tüte genommen und bewusst wahrgenommen zu
werden.
Verschiedene Fragen bringen die Trauernden auf die aktive Seite:

•

Von welchen dieser Gefühle k önnen Sie sich verabschieden?

•

Zu welchen Gefühlen können Sie bewusst sagen: „Es war gut,
dass ich dich (z.B. Wut) gespürt habe, aber nun ist es Zeit für
dich zu gehen“?

•

Welche Gefühle tun Ihnen gut, welche brauchen Sie und
möchten Sie behalten, um Ihren Lebensweg weiter gehen zu
können?

Es gibt in der Trauer keinen Weg an schmerzhaften Gefühlen
vorbei, aber es ist tröstlich zu spüren, dass sich Gefühle verändern,
sich wandeln. Dies ist eine wertvolle Erfahrung, die Trauernde
zuversichtlich auf ein verändertes Leben schauen lässt.
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Sabine Erz – „Aprilwetter“ in der Trauer

Trauerbegleitung

Trauergruppe verwaiste Eltern
Wie kann ich mit dem Tod meines Kindes weiterleben und kann
ich das überhaupt? Was trägt mich, wenn eigentlich nichts mehr
trägt? Was könnte mir helfen oder was hat mir geholfen, dieses
Ereignis auszuhalten?
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich die Teilnehmer
der Trauergruppe der Verwaisten Eltern.
Susanne Ulrich-Wanner
Nach dem Verlust eines Kindes ist das Vertrauen in das Leben zutiefst

und Heike Schneider,

erschüttert und jeder einzelne Elternteil muss Wege finden, wie er

Ehrenamtliche Trauer

trotz dieser tiefen Erschütterung sein weiteres Leben fortführen kann.

begleiterinnen

Den eigenen Weg durch diese Trauer finden und ihn gehen, das ist
die Herausforderung, vor der die Eltern jeder für sich nun stehen.
Die Trauergruppe Verwaiste Eltern soll ein Ort sein, an dem
Menschen, die ein ähnlicher Schicksalsschlag getroffen hat, ihre
Erfahrungen und Gefühle, die durch den Verlust ihres Kindes
ausgelöst wurden, zum Thema machen können. Die Trauernden
bestimmen, was besprochen werden soll und jeder für sich,
inwieweit er sich darauf einlassen kann. Nichts „muss“, alles „kann“.
Wege, die in die Zukunft führen,
liegen nie als Wege vor uns. Sie werden zu
Wegen erst dadurch, das man sie geht.
Franz Kafka

Susanne Ulrich-Wanner und Heike Schneider – Trauergruppe verwaiste Eltern
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Trauerbegleitung

Ich vermisse dich –
Trauergruppe für Kinder von 9 bis 13 Jahren
Auch im Jahr 2018 bot der Ambulante Kinder- und Jugendhospiz-

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir erneut eine Kinder-Trauer-

dienst Reutlingen in Kooperation mit dem Haus der Familie und

Gruppe gebildet. Dabei sind Kinder, die zum ersten Mal dabei sind,

dem Trauerdiakonat der Bruderhaus Diakonie eine Trauergruppe

aber auch Kinder, die schon eine Gruppe durchlaufen haben.

für Kinder an.
Xempha Rolser und
Heike Schneider,

Die Gruppe begann im März mit sieben Kindern zwischen 9 und

Ehrenamtliche

13 Jahren, sechs Mädchen und ein Junge. Die Kinder kamen aus

Trauerbegleiterinnen

Familien, in denen der Vater gestorben war, bei einem Kind war es
die Mutter.
Die Kinder trauerten sehr unterschiedlich um diese geliebten
Menschen. Wir gaben ihnen einen geschützten Raum, um zu trauern,
zu weinen, über den Verlust zu reden, Fragen zu stellen und gemeinsam mit Gleichaltrigen auch mal wieder zu lachen.
Es war, nach dem ersten Treffen, eine geschlossene Gruppe. Sie traf
sich im Laufe des Jahres sieben Mal. Dies ermöglichte den K indern,
ihre Trauer zu teilen und sich auf ihre Weise mit Sterben und Tod
auseinanderzusetzen. Das geschah durch Rituale des Trostes
und des Abschiednehmens: Für alle Verstorbenen wurde jeweils
eine Kerze entzündet und am Ende der Gruppe wieder gelöscht;
Geschichten hören und danach über Impulsfragen ins Sprechen
kommen; Spielen, Malen, Basteln, Bewegen und Musizieren. Es
waren intensive und bewegende Erfahrungen und Begegnungen
die ein Offen-Werden ermöglichten.
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Xempha Rolser und Heike Schneider – Ich vermisse dich

Arbeitskreis Vorsorge
Die Gründung des Arbeitskreises Vorsorge im Jahr 2005 ist der

Kreisseniorenrat und die Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen,

Initiative des Hospizvereins zu verdanken. Zu ermöglichen, dass

die die Federführung übernommen hat. Sie haben gemeinsam die

Menschen in Würde und so, wie sie es sich gewünscht haben, s terben

Mappe „Meine Wünsche für die letzte Lebenszeit“ herausgegeben,

können, ist ja Aufgabe des Hospiz-Dienstes. Doch viele Menschen

mit Musterformularen für die Patientenverfügung und Gesundheits-

können ihre Wünsche nicht mehr äußern, wenn es soweit ist.

vollmacht und informativen Texte dazu.

Mit einer Patientenverfügung können sie im Voraus dafür Sorge

Diese Mappe wird vom Arbeitskreis nur im Zusammenhang mit

tragen, dass ihre Wünsche und ihr Wille befolgt werden, wenn sie

einer Informationsveranstaltung oder einem Einzelgespräch

sich nicht mehr äußern können. Sie können eine Person ihres Ver-

abgegeben. Ca. 10 000 Exemplare dieser Vorsorgemappe sind

trauens bevollmächtigen, die diesem Willen und diesen Wünschen

im Kreis Reutlingen in Umlauf gekommen. In der Arbeit des

bei Ärzten und Krankenhäusern zur Durchsetzung verhilft, so

ambulanten Hospiz-Dienstes taucht häufig der Wunsch nach

dass nur die medizinischen Maßnahmen an ihnen vorgenommen

solcher Information auf. Im Jahr 2018 wurden 250 Einzelgespräche

werden, die ihrem Willen entsprechen, und dass solche medizini-

geführt und in 11 Veranstaltungen ca. 400 Personen erreicht.

schen Maßnahmen unterbleiben, die das Sterben verlängern und
ihm die Würde nehmen.

Seit 2009 ist die Geltung der Patientenverfügung im BGB gesetzlich geregelt. So können Patienten sicher sein, dass ihre Wünsche

Zur Vorbereitung und Abfassung einer Patientenverfügung bedarf

und Anordnungen von Ärzten befolgt werden. Für Angehörige ist

es genauer Überlegungen und informativer Gespräche. Für solche

es entlastend, wenn sie durch die Bestimmungen, die der Patient

Gespräche wurden ca. 20 Personen, darunter auch eine größere

in der Patientenverfügung selbst getroffen hat, Klarheit über die

Anzahl von MitarbeiterInnen des Hospizdienstes, geschult. Sie treffen

Wünsche des Sterbenden haben. Die Abfassung einer Patienten

sich bis heute 3- bis 4-mal im Jahr zum Erfahrungsaustausch und zur

verfügung ist im Übrigen eine gute Möglichkeit, dass Menschen

Weiterbildung im Arbeitskreis Vorsorge. Seit Beginn arbeiten vom

sich in Gedanken mit dem eigenen Sterben auseinandersetzen und

Hospizdienst Karin Dettweiler und Ursula G
 öggelmann mit, bis zum

dass ein Gespräch darüber im Familienkreis in Gang kommt.

Ursula Göggelmann
und Karin Dettweiler,
Ehrenamtliche

seinem Tod im Jahr 2013 auch Hans Erhard.
Der Arbeitskreis Vorsorge leistet so seit Jahren einen wichtigen
Eine Anzahl weiterer Initiativen sind Mitglieder im Arbeitskreis

Beitrag für ein selbstbestimmtes würdevolles Sterben. Wir vom

Vorsorge, z.B. die Betreuungsbehörde und der Diakonische

Hospiz-Dienst sehen deshalb die Mitarbeit als unsere ureigenste

Betreuungsverein, das Caritas-Zentrum, die Kreiskliniken, der

Aufgabe.
Ursula Göggelmann und Karin Dettweiler – Arbeitskreis Vorsorge
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Personen
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin
Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 310 Mitglieder,
davon sind 120 aktiv ehrenamtlich Mitarbeitende
in der Sterbe- und Trauerbegleitung, in der Begleitung von
Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugend-

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen
Silvia Ulbrich-Bierig
Geschäftsführung
			
Barbara Vogt-Tumbass
Koordination im Erwachsenenhospizdienst

lichen, im Vorstand, im Beirat, in der Öffentlichkeitsarbeit und in
Vorsorgegesprächen zur Patientenverfügung.

Barbara Rein

Koordination im Erwachsenenhospizdienst

Vorstand (ehrenamtlich)

Rita Leonard		
		

Koordination im Kinder- und 		
Jugendhospizdienst

Dietmar Stooß		
		

Koordination im Kinder- und 		
Jugendhospizdienst

Ulrich Mack		

1. Vorsitzender

Karin Dettweiler		

Stellvertretende Vorsitzende

Walburga Roller		

Schatzmeisterin

Bitta Robenek		

Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)
Günter Klinger (1. Vorsitzender), Geschäftsführer Diakonieverband
Reutlingen
Katja Bayer (Stellvertretende Vorsitzende), Ehrenamtliche
Regina Costabel, Sozialamt Stadt Reutlingen
Sabine Erz, Ehrenamtliche
Hansjörg Hornstein, kath. Klinikseelsorger Klinikum am Steinenberg
Ulrich Hufnagel, Leiter Hospiz Veronika in Eningen
Wilfried Müller, Trauerbegleiter
Valentin Schmidt, Anästhesist Klinikum am Steinenberg
Siegfried Weber, Leitung Altenhilfe BruderhausDiakonie Reutlingen
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Silvia Ulbrich-Bierig – Personen

Diana Buck 		
Verwaltung
			(bis August 2018)
Katrin Rist		
Verwaltung
			(seit September 2018)

Personen – Fakten – Finanzen

Fakten
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Geschlecht und Lebenssituationen der Klienten in der
Sterbebegleitung (Erwachsenendienst) 2018

Anzahl und Ort der förderfähigen abgeschlossenen
Begleitungen (Erwachsenendienst) 2018

Erkrankungen (Erwachsenendienst) 2018

1 Begleitungen, bei denen Erstbesuch / Einsatzplanung stattgefunden
hat, die Klienten aber vor dem Ehrenamtlichen Kontakt verstarben

Klienten insgesamt (Erwachsenendienst) 2018

Silvia Ulbrich-Bierig – Fakten
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Finanzen

Walburga Roller

Das Haushaltsvolumen 2018 ist gegenüber dem Vorjahr um rund

Der Ambulante Hospizdienst begleitet Menschen in einer

15.000 € gestiegen und liegt bei 390.011 €. Damit können wir

schwierigen Phase ihres Lebens. Die Wurzeln unserer Arbeit

auch für 2018 ein Ergebnis vorlegen, das sich erneut verbessert

reichen 30 Jahre zurück und sind deshalb in der Region Reutlin-

hat und die positive Entwicklung, die wir nun schon einige Jah-

gen gut bekannt, vor allem bei den sozialen Diensten, die Ange-

re in Folge verzeichnen, fortsetzt. Wir sind dankbar für die sehr

hörige auf den Ambulanten Hospizdienst aufmerksam machen.

erfreuliche Entwicklung der Einnahmen, insbesondere der ein-

Dennoch brauchen wir eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, denn

gegangenen Spenden, die den Spielraum des Hospizdienstes

wir möchten, dass alle, die uns brauchen, wissen, dass es uns

erweitern.

gibt. Deshalb investieren wir jedes Jahr in diesen Bereich, etwa

Vorstand

in Flyer oder in die Betreuung unserer Website. In dem für 2018
Unsere Ausgaben

überdurchschnittlich hohen Betrag von 31.883 € sind nicht nur

Eine deutliche Erhöhung der Ausgaben verzeichneten wir bei den

Grafikerleistungen für das laufende Jahr, sondern bislang nicht

Personalkosten, die gegenüber dem Vorjahr um rund 60.000 €

abgerechnete Leistungen aus den Vorjahren enthalten.

gestiegen sind. Der Hauptanteil daran (43.000 €) entfällt auf die
Rückstellung im Bereich der Trauerarbeit, die dringend b
 enötigt

In 2016 wurde die Schulung „Palliative Haltung“ inhaltlich gemein-

wird. Außerdem konnten wir drei Deputate um jeweils 10%

sam mit der Stiftung Palliativpflege und Pflegedienstleitungen aus

erhöhen, um den gestiegenen Anforderungen an den Hospiz-

verschiedenen Heimen in Reutlingen entwickelt. Sie richten sich

dienst zu begegnen. Für den Hospizdienst sind sechs haupt

an Mitarbeitende der stationären und ambulanten Altenpflege

amtliche Fachkräfte in Teilzeit beschäftigt. Sie kümmern sich im

und wurden von den Teilnehmenden als hilfreich empfunden

Hintergrund um Organisation, Projektkonzeption und -begleitung

und positiv bewertet. Für die palliativen Schulungen sowie für die

und die Ö ffentlichkeitsarbeit.

Schulung „Notfallplan“, die wir ebenfalls seit einigen Jahren an
bieten, entstanden 2018 Ausgaben in Höhe von 9.602 €.

Die Aufgaben der ehrenamtlich und hauptamtlich Mitarbeitenden

60

Walburga Roller – Finanzen

sind vielfältig und oft belastend. Es ist uns deshalb wichtig, sie gut

Unsere Einnahmen

vorzubereiten und zu begleiten. Deshalb haben wir in 2018 für

Wir freuen uns sehr, dass wir 2018 einen nochmals deutlich erhöhten

Fortbildung und Supervision 15.601 € aufgewendet. Die Ausga-

Spendeneingang verbuchen können. Das freut uns umso mehr, als

ben für Miete, allgemeine Verwaltungskosten und betriebliche

die Spendenbereitschaft im bundesweiten Durchschnitt zurückgeht.

Aufwendungen lagen bei 25.612 €.

Insgesamt erhielten wir Spenden in Höhe von 109.302 €, ein Plus

von 43.260 € gegenüber dem Vorjahr. 78.018 € davon wurden
für unsere allgemeine Arbeit gespendet, 31.284 € für die Arbeit
im Kinder- und Jugendhospiz. Der größte Haushaltsposten auf
der Einnahmenseite war auch 2018 die Basisfinanzierung durch die
gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Höhe von 246.524 €,
flankiert durch weitere Zuschüsse und Einnahmen sowie die Beiträge
unserer Mitglieder.
Für alle Spenden und Fördergelder und die damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit bedanken wir uns herzlich.
Unser Dank gilt auch allen Ehrenamtlichen, die auf die ihnen
zustehenden Fahrkostenerstattungen verzichten, für den Weihnachtsmarkt basteln und diese Beträge dem Ambulanten Hospizdienst zukommen lassen. Ohne diese vielfältige Unterstützung
wäre unsere Arbeit nicht möglich.
Wir brauchen Sie!
Auch in diesem Jahr werden wir sterbende Menschen begleiten
und Trauernden zur Seite stehen. Damit wir unsere wichtige Arbeit
fortsetzen und ausbauen können, brauchen wir Menschen, die
sich engagieren und die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes
durch ihr ehrenamtliches Engagement oder durch eine Spende
unterstützen (Kontodaten siehe umseitiges Impressum).

Walburga Roller – Finanzen
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