
www.hospiz-reutlingen.de

Reutlingen e.V.

 Jahresbericht 
2019 / 2020





Inhaltsverzeichnis

Vorwort 

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender Ambulanter Hospizdienst Reutlingen e.V. ...............................................................

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

Erwachsenenhospizdienst  

Barbara Rein   Lebensqualität kontra Sterbequalität?...................................................................
Beate Fliegner   Gedanken zur ehrenamtlichen Begleitung......................................................

Palliative Angebote

Barbara Vogt-Tumbass  Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin...................................... 
Silvia Ulbrich-Bierig  Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen.............................................

Kinder- und Jugendhospizdienst

Rita Leonard und   Jubiläum im Krisenjahr – Krise im Jubiläumsjahr............................................
Dietmar Stooß  
Carola Seeholzer  Weil ich es kann…  ........................................................................................................... 
Marina und    Eine 10+1-köpfige Familie..............................................................................................
Maryam Al Shabi   
Cornelia Adam   Wie alles begann – ein (be)gleitender Übergang...........................................

Trauerbegleitung

Silvia Ulbrich-Bierig  Trauerangebote................................................................................................................... 
Barbara Rein und   Hauptamtliche Koordination jetzt auch im Trauerbereich...........................
Dietmar Stooß  
Sabine Erz   „Freundschaftsbänke“ in der Zeit der Trauer......................................................
Heike Schneider und   Trauergruppe Verwaiste Eltern 2019...........................................................................
Susanne Ulrich-Wanner
Heike Schneider und   Ich vermisse dich............................................................................................................
Xempha Rolser  
Serkan Ilker   Trauercafé...........................................................................................................................
  
Arbeitskreis Vorsorge

Karin Dettweiler  Arbeitskreis Vorsorge.............................................................................................................
 
Personen – Fakten – Finanzen 

Silvia Ulbrich-Bierig  Personen........................................................................................................................
Silvia Ulbrich-Bierig  Fakten................................................................................................................................
Walburga Roller  Finanzen..........................................................................................................................

Impressum...................................................................................................................................................................................................

5

7
14

15
18

19
21

23

34
37

41

44
45

46
48

50

51

53

55
56
58

62
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Freunde, 
Förderer und Begleiter des 
Ambulanten Hospizdienstes 
Reutlingen!

Ulrich Mack – Vorwort                     5

Im Jahresbericht wird – wie der Name schon sagt – auf 

das zurückliegende Jahr zurückgeschaut. Diesmal legt 

man jedoch unwillkürlich den Fokus auf die zurück-

liegenden vier bis fünf Monate, so nah und gegenwärtig 

sind die Auswirkungen von Corona. 

Die Pandemie hat auch den Ambulanten Hospizdienst 

geprägt und herausgefordert; die Einschränkungen 

 unserer Kernaufgaben – Sterbende, Angehörige und 

Trauernde zu begleiten – waren und sind deutlich 

spürbar; von den wirtschaftlichen Unsicherheiten, die 

noch kommen könnten, ganz zu schweigen. Ehren- 

und Hauptamtliche waren und sind intensiv damit 

 beschäftigt, den Kontakt nicht ganz abbrechen zu lassen; 

denn persönliche Kontakte und körperliche Nähe waren 

immer schon wesentliche Elemente unsere Arbeit. Es war 

schmerzlich zu erfahren, dass diese in den vergangenen 

Wochen und Monaten hintanstehen mussten.

Rückblick und Ausblick: 

Aufs ganze Jahr gesehen erinnern wir uns dankbar an das 

25-jährige Jubiläum und die Veranstaltung am 14. Sep-

tember 2019 im Spitalhof Reutlingen. Zusammen mit 

vielen Gästen, darunter die Schirmherrin des Hospiz- und 

Palliativverbandes, Prof. Dr. Helga Däubler-Gmelin, Land-

rat Thomas Reumann und Ministerialrat Dr. Walter Fessel 

vom Kultusministerium, konnten wir noch einmal auf 

das vergangene Vierteljahrhundert zurückschauen und 

gleichzeitig aktuelle Themen aufrufen. Unsere Stellung 

im palliativen Netzwerk und unser Eingebundensein 

in Stadt, Landkreis und Politik wurden damit für alle 

sichtbar. In einer Gesprächsrunde mit Ehrenamtlichen 

und in szenischen Darstellungen der hauptamtlichen 

Mit arbeiter waren lebendige, aber auch berühren-

de Ein blicke in die drei Bereiche des Vereins möglich 

( Erwachsene, Kinder- und Jugendliche, Trauernde).

Aufgaben und Herausforderungen:

Wie alle Organisationen, die lebendig bleiben wollen, 

muss sich auch der Ambulante Hospizdienst den Heraus-

forderungen der nächsten Jahre stellen. Dazu gehören 

vereinsinterne Aufgaben wie die Kommunikation auf 

verschiedenen Vereinsebenen weiter zu verbessern, das 

Ehrenamt zu fördern oder die Trauerarbeit weiter zu ent-

wickeln. Aber auch externe Faktoren und Veränderun-

gen in Politik und Gesellschaft gilt es  wahrzunehmen. 

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Suizid-

beihilfe vom 26. Februar 2020 hat verdeutlicht, dass 

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender
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die Hospiz- und Palliativangebote noch bekannter und 

verlässlicher werden müssen. Nur Menschen, die gut ver-

sorgt sind, haben keine anhaltenden Sterbehilfe wünsche. 

Auch das Thema „Sterbefasten“ (Freiwilliger Verzicht auf 

Essen und Trinken) treibt Menschen um und verlangt 

Positionierung und Beratung. Und nicht zuletzt die neu 

geschaffene „Gesundheitliche Versorgungsplanung in 

der letzten Lebensphase“ in Einrichtungen der Alten-/

Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie gilt es im Blick zu 

behalten und dazu Stellung zu beziehen.

Dank

Wir sind eingebunden in das Netzwerk der Palliativen 

 Lebenskultur und leben als gemeinnütziger Verein von 

der gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Un-

terstützung. Mein besonderer Dank gilt deshalb den 

 Förderern und Unterstützern unserer Arbeit. Danken 

möchte ich allen Ehrenamtlichen, die für uns im ver-

gangenen Jahr wieder unterwegs waren und oft in aller 

Stille ihre wichtigen Einsätze durchgeführt haben. Und 

Dank an alle, die dazu beigetragen haben, den Jahres-

bericht auch dieses Mal wieder so zu gestalten, dass das 

Gesicht unseres Hospizdienstes sichtbar wird und allen 

 Interessierten ein Einblick in die Arbeit unseres Vereins 

ermöglicht wird.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender
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Das Jahr im Überblick

Menschen jeden Alters benötigen in Krisen zur Förderung 

ihrer Lebensqualität, vor allem in der letzten Lebensphase 

Zuwendung, Unterstützung – und Hoffnung.

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen hat im letzten 

Jahr sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert – auch unser 

 Kinder- und Jugendhospizdienst wird dieses Jahr schon 

10 Jahre alt! All unsere ehrenamtlichen und hauptamtli-

chen  MitarbeiterInnen machen sich unermüdlich stark für 

die Belange der Hospiz- und Palliativarbeit. Bei Schwerst-

kranken und Sterbenden zeigen unsere Erfahrungen sehr 

deutlich, dass Menschen, die eine fürsorgliche Beglei-

tung und die Linderung von Schmerzen und anderen 

schweren Symptomen erfahren, ihren Wunsch nach 

einer vor zeitigen Lebensbeendigung in aller Regel aufge-

ben. Auch eine Steigerung der Lebensqualität in dieser 

schwierigen Phase ist nach unserer Erfahrung möglich, 

sofern die Betroffenen auf ein ihren Bedürfnissen und 

Wünschen ent sprechendes Versorgungsnetz zurück-

greifen können. Daher sehen wir es als eine unserer 

Aufgaben, Mitarbeitende in Krankenhäusern und Seni-

orenheimen durch die Mitarbeit von Ehrenamtlichen 

und Palliativ fortbildungen zu unterstützen. So kann es uns 

weiterhin gemeinsam gelingen, hier für eine Entspannung 

und Verbesserung zu sorgen. Wir werden ferner für eine 

gute Vernetzung in der Hospiz- und Palliativarbeit in der 

Region eintreten. Denn, davon sind wir überzeugt, Ster-

ben gehört in die Mitte des Lebens, und die Begleitung 

 Sterbender gehört in die Mitte der Gesellschaft!

Hospiz ist mehr als „ambulante“ und „stationäre“ Hospiz-

arbeit. Hospizlichkeit drückt sich aus in einer Offenheit 

für das Fremde, in einer Sorgehaltung für vulnerable 

 Menschen und in einer besonderen Form der Gastfreund-

schaft. Hospizarbeit richtet sich nicht nur an Schwerkranke 

und Sterbende und deren Nahestehende, sondern auch an 

Menschen, die mit dem Tod konfrontiert wurden.

Doch was passiert mit all diesen Menschen in Zeiten von 

Corona? Die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Corona -

virus zu verlangsamen, haben sich auch in Reutlingen 

gravierend auf die Hospiz- und Palliativversorgung aus-

gewirkt. Wir begleiten Menschen und Personengruppen, 

Es gibt historische Momente, 
in denen die Zukunft ihre Richtung ändert.
Wir nennen sie Bifurkationen oder Tiefenkrisen.
Diese Zeiten sind jetzt.

Matthias Horx

Silvia Ulbrich-Bierig, 

Geschäftsführerin
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die durch Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. 

Unsere Mitarbeitenden gehören ebenfalls zum größten 

Teil zur Risikogruppe. Wie ist man füreinander da, wenn 

man sich doch voneinander fernhalten soll? Die Maß-

nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben 

die ehrenamtliche Arbeit verändert.

Als wirksamste Maßnahme zur Eindämmung des Virus 

gilt es, Abstand zu halten und physische Kontakte einzu-

schränken. Helfen heißt zurzeit: Auf direkte Kontakte zu 

verzichten. Wir alle wissen, dass sich Betroffene und ihre 

Familien in äußerst schwierigen Situationen befinden. 

Es ist nicht einfach auszuhalten, nicht unterstützen zu 

 können, aber unsere wichtigste Priorität ist jetzt, dass wir 

alle gut auf uns achtgeben und gesund bleiben!

Das heißt jedoch keinesfalls, dass Hospiz- und Palliativ-

versorgung eingestellt sind. Nicht nur Menschen und 

Dienste, sondern unsere gesamte Gesellschaft ist her-

ausgefordert, kreative Wege zu finden, um Kontakt und 

Begegnung auch im Abstand zu gestalten. Unabhängig 

von der Situation, in der sich der erkrankte Mensch und 

seine Nahestehenden befinden, wird in der Sterbe- 

und Trauerbegleitung nun individuell geprüft, welche 

 Alternativen es zum direkten Kontakt geben kann. Um 

Sorgen und Ängste mitzutragen, können Telefonate 

die körperliche Nähe ersetzen – sofern das überhaupt 

möglich ist.

Wir alle sind in dieser noch nie da gewesenen  Situation 

auf uns selbst zurückgeworfen. Umso mehr trifft es 

Menschen, die mit einer schweren Erkrankung leben, 

in einer Trauersituation sind oder mit einem dementiell 

veränderten Menschen leben. Dies bringt uns alle in 

Grenzsituationen, in denen es wichtig ist, solidarisch zu 

sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir hoffen 

sehr darauf, dass unsere Ehrenamtlichen bald wieder 

ihre wichtige Tätigkeit aufnehmen und in Begleitungen 

gehen können.

Beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. sorgten 

im letzten Jahr über 100 Ehrenamtliche mit großem 

Engagement dafür, dass Schwerkranke und sterbende 

Menschen, ob jung oder alt, die bestmögliche Betreuung 

und Unterstützung erhalten. Ihnen gilt unser allergrößter 

Respekt – auch in der jetzigen Situation des Mitaushal-

tens, des Wenigtunkönnens. Herzlichen Dank!

Weitere Informationen und noch vieles mehr finden Sie in 

der 11. Ausgabe unseres Jahresberichts. Doch nun wollen 

wir allen Interessierten einen Überblick über unsere Tätig-

keiten im Verein für den Berichtszeitraum von Juli 2019 bis 

Juni 2020 geben.

Mitgliederversammlung:  Ehrung – v.l.n.r. Karin Dettweiler und Barbara 
Dürr
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Juli

Mitgliederversammlung 

Im Juli fand unsere Mitgliederversammlung zum fünf-

ten Mal im Gemeindezentrum Hohbuch statt. Nach den 

Berichten vom Vorstand, der Geschäftsführung und dem 

Beirat wurden Angelika Hornemann für ihre  20-jährige 

und Barbara Dürr für ihre 24-jährige ehrenamtliche Mit-

arbeit geehrt. Sie bekamen beide eine Urkunde und 

einen Blumenstrauß. 13 Frauen und 2 Männer aus dem 

Vorbereitungskurs bekamen im Anschluss festlich ihre 

Zertifikate überreicht. Mit einem leckeren Buffet und vielen 

interessanten Gesprächen ließen wir den Abend gemütlich 

ausklingen.

Vortrag zum Thema „Freiwilliger 

Verzicht auf Essen und Trinken“

Ist es möglich, seinem Leben 

durch den Verzicht auf Essen 

und Trinken ein selbstbe-

stimmtes Ende zu setzen? Über 

100 Interessierte sind unserer 

Einladung zu dem Vortrag mit 

Susanne Kränzle, Vorsitzende des 

Hospiz- und Palliativ verbandes 

Baden-Württemberg, gefolgt. 

Das Bedürfnis nach einer Aus-

einandersetzung mit diesem 

Thema war groß und wurde sehr 

kontrovers diskutiert.

Mitgliederversammlung: Zertifikatsübergabe Kurs 2019  

 Vortrag von Susanne Kränzle
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September

25-jähriges Jubiläum

Anlässlich des Jubiläums bekommt der Verein ein neues 

Logo. Es symbolisiert die Vielfältigkeit des gewachse-

nen Vereins. Als Ehrengäste waren Frau Prof. Dr. Herta 

Däubler-Gmelin (Schirmherrin des Hospiz- und Palliativ-

verbandes), Ministerialrat Dr. 

Walter Fessel (Ministerium für 

Arbeit und Sozialordnung, 

Familie, Frauen und Seni-

oren Baden-Württemberg, 

Stuttgart), und der Landrat 

Thomas Reumann eingela-

den. Im vollen Spitalhofsaal 

erlebten die Gäste, dass der 

Hospizdienst durchaus zu 

feiern versteht und dass Spaß 

und Freude auch zur letzten 

Lebensphase dazugehören 

können.25-jähriges Jubiläum – Gäste im Spitalhofsaal

25-jähriges Jubiläum – Gruppenbild mit Gästen, Vorstand und Geschäftsführung: v.l.n.r.: Bitta Robenek, Walburga Roller, Karin Dettweiler, Dr. Walter 
Fessel, Prof. Herta Däubler-Gmelin, Silvia Ulbrich-Bierig, Thomas Reumann, Ulrich Mack
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Oktober

Welthospiztag

Am zweiten Samstag im Oktober ist Welthospiztag. 

2019 stand er unter dem Motto: „Buntes Ehrenamt 

Hospiz“. In diesem Jahr sollten vor allem auch jüngere 

Menschen über die Hospizarbeit informiert und für 

das Ehrenamt begeistert werden. Um diesen Tag in 

die Öffentlichkeit zu tragen, waren Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche mit einem Informationsstand des 

Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen am Marktplatz 

in Reutlingen präsent.

25-jähriges Jubiläum – Podium mit Gästen

25-jähriges Jubiläum – 
Podium mit Ehrenamtlichen

Stand am Welthospiztag 2019 
in Reutlingen
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Dezember

Weihnachtsmarkt

Wie jedes Jahr war es wieder 

 beeindruckend, wie engagiert viele 

Ehrenamtliche in kürzester Zeit in 

der Vorbereitung und auch in der 

Ausführung des Weihnachtsmarkts 

waren. Das Angebot war vielfältig 

und wie immer von bester Qualität. 

Ein herzliches  Dankeschön an das 

Vorbereitungsteam, an alle fleißigen 

 HelferInnen beim Produzieren der 

Waren und natürlich an alle diejenigen, 

die den Stand so schön geschmückt 

haben und tatkräftig mit dabei waren! 

Jahresabschlussfest

In großer Runde haben wir im Gemeindezentrum 

 Hohbuch das Kerzenritual im Gedenken an unsere 

Verstorbenen begangen, wie immer wurden auch die 

Namen unserer erkrankten Kinder und Jugendlichen, 

die im Jahr 2019 begleitet wurden, verlesen. Umrahmt 

wurde die Feier durch musikalische Beiträge von Adeline 

Bohn und ihrem Chor.

Januar

Vorbereitungskurs

Im Januar ist es uns gelungen, einen neuen Vorbereitungs-

kurs mit 18 Interessierten zu starten. Wir haben bereits seit 

sechs Jahren einen gemeinsamen Vorbereitungskurs für 

Ehrenamtliche aus dem Erwachsenenbereich zusammen 

mit Ehrenamtlichen aus dem Kinder- und Jugendbereich.

Stand auf dem Weihnachtsmarkt Reutlingen

Jahresabschlussfest
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Februar

Kinderhospiztag

Der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ macht 

jeweils im Februar (erstmalig im Jahre 2006) auf die 

Situation schwer und unheilbar erkrankter Kinder und 

Jugendliche und deren Familien aufmerksam. Er rückt 

für einen Tag die Arbeit der ambulanten und stationären 

Kinderhospize in Deutschland ins Licht der Öffentlich-

keit. Für die ambulante Kinder- und Jugendhospizarbeit 

im Landkreis Reutlingen standen ehrenamtliche und 

hauptamtliche MitarbeiterInnen auf dem Reutlinger 

Marktplatz mit Informationen und grünen Bändern, um 

ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

März

CORONA

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Mitte März bis 

zum Ende des Berichtszeitraums alle geplanten  Aktivitäten 

abgesagt und, soweit möglich, auf das nächste Jahr 

verschoben. Zeiten wie diese kommen immer wieder – 

glücklich, wer ihren Wert erkennt. Vielleicht gibt uns diese 

schwere Zeit, die wir mit der Corona-Krise erleben, wieder 

ein Bewusstsein für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Stand am Kinderhospiztag in Reutlingen
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Gedenken an unsere Verstorbenen

Eckhard Hermann Bothe
08.10.1951 – 30.04.2020

Zur Erinnerung an
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Aktuell ist Corona-Zeit – jeder fragt in diesen Wochen 

nach dem Wie und Wann! Wie und Wann kehrt wieder 

ein normaler Alltag ein? Jede und jeder fragt sich in 

diesen Tagen: Wie soll es weitergehen, wann kann es 

weitergehen? Ob gesundheitlich, familiär, persönlich, 

wirtschaftlich und global.

Deutlich sichtbar für uns ergeben sich Situationen, die 

vom bisherigen Alltag abweichen. Es sind kaum fassba-

re, nur schwer zu begreifende Ereignisse.  Wir alle haben 

sie erlebt, erleben sie!  Besonders die Tatsache der extre-

men Aggressivität des Virus gegenüber dem Einzelnen. 

Dabei muss eine Ansteckung mit dem Corona-Virus 

keine krankmachenden Folgen haben. Viele Menschen 

bemerken diese Infektion gar nicht. Andere wiederum 

leiden schwer unter auftretenden Komplikationen, erho-

len sich nur allmählich oder versterben daran. 

Doch was ist, wenn das Schreckgespenst „Corona“ 

einen ganz persönlich konfrontiert – plötzlich da, kaum 

 beherrschbar, kaum behandelbar. Die Folgen der Erkran-

kung kann man kaum einschätzen, unter Umständen 

führen sie zum Tod. Das macht ängstlich, bedroht und 

beunruhigt schwer. Die Dimension eines Negativen, das 

als unausweichliche Bestimmung, als Schicksal oder als 

naturgegeben bezeichnet werden kann, beeinflusst in 

größtem Ausmaß den persönlichen Umgang. Folglich 

verändern Unfassbarkeiten den eigenen Alltag und den 

der Angehörigen. Nicht nur Covid-19 erschüttert in ge-

waltigem Maße die Existenz: Jeder Unfall, jede akute und 

chronische Erkrankung, jede misslungene Operation 

oder Therapie, jeder Suizid, jede Fremdtötung, bringt 

Not und Leid und Unsicherheit mit sich!

Eine besorgte Angehörige wandte sich zu Beginn der 

Corona-Pandemie an unseren Dienst:

„Ich will nicht, dass mein 89-jähriger Vater leiden muss. Er 

hat seit Jahren chronische Erkrankungen, musste zweimal 

in den letzten Monaten ins Krankenhaus. Das Herz würde 

nicht mitmachen, falls er sich mit Corona ansteckt. Das 

überlebt er nicht, sagt sein Hausarzt. Wir hatten bisher 

trotz allem eine gute Zeit. Mein Vater sagt immer wieder 

‚Mein Leben war gut‘. Da möchte er nicht nochmal in die 

Klinik und ich möchte das auch nicht. Muss ich ihn bei 

Corona ins Krankenhaus bringen? Auch wenn mein Vater 

das ablehnt? Hören die auf uns? Was mache ich, wenn die 

ihn einfach mitnehmen? Ich möchte ihn zu Hause lassen 

und ihn pflegen, auch wenn es das Ende für ihn ist! Bitte 

machen Sie, dass er nicht weg muss …. Mein Vater soll 

gut sterben dürfen!“ 

Erwachsenenhospizdienst
Lebensqualität kontra Sterbequalität?

Barbara Rein, Koordinatorin 

Erwachsenen hospizdienst 
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Meine Frage als Koordinatorin eines ambulanten 

 Hospizdienstes lautet darauf: Wie steht es mit der Ster-

bequalität im Allgemeinen und in diesen besonderen 

Corona-Krisen-Zeiten? Und kann Qualität im Sterben 

überhaupt als Grad des Positiven messbar und sichtbar 

gemacht werden? Ist Lebensqualität der Gegensatz zu 

Sterbequalität? 

Selbstverständlich ist es möglich, wissenschaftliche 

Hinweise und Kriterien zu definieren, um zu einer Be-

wertung bzw. einer Beurteilung zur Sterbequalität zu 

gelangen. Seit Jahren schon arbeitet medizinisches und 

pflegerisches Personal mit solchen Instrumenten, nicht 

nur im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung. 

Sterbequalität steht synonym für eine gute  Fürsorge 

sterbender Menschen. Dazu gehören  technische, 

 hygienische und personelle Grundbedingungen. 

 Weitere Kriterien sind zum Beispiel die Höhe des Ver-

brauchs an Schmerzmitteln und der Zugang dazu, die 

Anzahl von stationären Hospizen, das politische Wohl-

wollen und Ähnliches mehr. Solche Kriterien setzen 

Maßstäbe für die Beurteilung und Bewertung einer 

guten Sterbequalität. Dieses „Ranking“ beinhaltet noch 

etwas: Soziale Kompetenzen, also den zwischenmensch-

lichen  Umgang. Der entscheidet erheblich mit, ob für 

schwerkranke und sterbende Menschen etwas „gut“ ist. 

Die Werte Lebensqualität und Sterbequalität brauchen 

nicht gegeneinander ausgespielt werden. Sie reichen als 

inhaltliche Begrifflichkeiten aus. Jeder Mensch definiert 

sie selbst, nach eigener Befindlichkeit und Präferenz. 

Diese Interpretation geht mit der persönlichen Wirk-

lichkeit „Ich lebe“ oder „Ich sterbe“ einher und fordert als 

Konsequenz Würdigung und Achtung. 

Es gilt das Postulat: selbstbestimmt entscheiden, 

 Schadensvermeidung bei medizinischen und pflegeri-

schen Maßnahmen, Sinnhaftigkeit von Therapien. Ob 

mit oder ohne Corona!

Unabdingbar ist die ehrliche Aufklärung durch die 

 Mediziner, um Konsequenzen und Chancen einer Be-

handlung aufzuzeigen. Gerade in diesen Corona-Zeiten 

mit dem scheinbar wirkungsvollsten Angebot einer ma-

ximalen Intensivmedizin darf die damit einhergehende 

Leidenslast für den Patienten nicht außer Acht gelassen 

werden. 

Eine Möglichkeit der Selbstbestimmung ist die „voraus-

schauende Behandlungsplanung“, die in einer Patienten-

verfügung ihren Platz findet. Patientinnen und  Patienten 

können zum Beispiel ihre Erwartungen, die sie an 

 medizinische Behandlungen haben, unmissverständlich 

benennen. Was gewünscht und was nicht gewünscht 

wird (z.B. in welchem Umfang und welcher Intensität), 

sind zentrale Inhalte dieser Vorausverfügung und kom-

men dann zur Anwendung, wenn eine Person nicht 

mehr in der Lage ist, befragt zu werden.

Eine weitere Möglichkeit, als Zeichen guter Versorgung, 

ist ein „Notfallplan für Palliativpatienten“, der besonders 

für schwerer Erkrankte in knapper und übersichtlicher 

Form die Behandlungswünsche im Falle einer akuten 

Verschlechterung oder einer Krisensituation doku-

mentiert. Man braucht dafür den Gesprächsaustausch 

 zwischen Patient bzw. Betreuer und Hausarzt. 

Die Sicherheit, sich im Krisen- bzw. Notfall auf den 

geäußerten (schriftlichen) Willen verlassen zu können, 

bedeutet für Betroffene Lebensqualität durch „Alles ist 

geregelt“. So können eine Patientenverfügung bzw. 

der Notfallplan zum inneren Frieden und zur inneren 
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 Entspannung beitragen. Auch für Angehörige, denen 

die Last einer Entscheidung genommen wird. 

“Mein Vater soll gut sterben dürfen!“ Ist das Wunsch, 

Anspruch, Forderung, was die Tochter verlangt? Ja, 

das ist es! Das darf sein! Die einzige Reaktion auf „gut 

 sterben dürfen“ liegt in der Frage nach dem Tun, nach 

dem  Beitrag, den die Akteure beantworten müssen. Als 

 Koordinatorin ermutigte ich die Tochter, zusammen 

mit dem Vater abzuwägen, was sie bereit ist, dafür zu 

tun und was ihr nicht möglich ist zu tun. Dazu hilft das 

Spüren und Insichhineinhören: Wo und wie setze ich 

Grenzen, nehme ich meine Bedürfnisse wahr, finde ich 

Kraftquellen, erkenne ich körperliche und  seelische 

Überforderungen, akzeptiere ich Unterstützung-

sangebote, bin ich offen für Veränderungen, entdecke 

ich eine Sinnhaftigkeit … Die daraus entstandene Bereit-

schaft zum Handeln sicherte die Überzeugung: „Ich kann 

meinen Beitrag zu einem guten Sterben meines Vaters 

leisten“.

Das Leben hat seine Zeit und das Sterben hat seine Zeit. 

Die Erkrankten müssen sich darauf verlassen können, 

dass ihre persönliche Vorstellung von Lebensqualität 

geachtet und beachtet wird. Und Sterbende müssen 

darauf vertrauen können, dass die Qualität einer guten 

Versorgung Maxime auch in ihrem Sterben ist.
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So vielfältig und vielschichtig die Personen sind, die 

vom Hospizdienst in ihrer letzten Lebenszeit begleitet 

werden, so vielfältig sind deren Bedürfnisse, sofern diese 

noch geäußert werden können.

Von der Einsatzleitung erfahre ich Näheres zur Person:

Geschlecht, Alter, Wohnort, Art der Erkrankung, soziales 

Umfeld.

Ich mache mich auf den Weg.

Was erwartet mich?

• Wird eine Begleitung einmalig oder erstreckt sie sich 

über einen längeren Zeitraum?

• Sind Gespräche möglich und wenn ja, wie intensiv 

wirken sie sich bei länger anhaltenden Begleitungen 

auf beiden Seiten aus?

• Welche Rollen spielen Familienangehörige?

• Wieviel und welche Unterstützung erleben sie als 

hilfreich?

Die Antworten auf diese Fragen ergeben sich im Laufe 

der Begleitung.

Vielfalt, Offenheit, Zugewandtheit, Empathie, auch Neu-

gierde auf die unterschiedlichen Personen, die begleitet 

werden, machen die ehrenamtliche Arbeit  interessant 

und bereichernd. Das kann für alle  Beteiligten 

 wohltuend und gewinnbringend sein.

Erwachsenenhospizdienst
Gedanken zur ehrenamtlichen 
Begleitung Erwachsener

Beate Fliegner, 

ehrenamtliche Begleiterin
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Ein Qualitätszirkel ist eine Arbeitsgruppe, die sich regel-

mäßig zu einem hierarchielosen Austausch trifft. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Bei den Zusammenkünften wird ein 

vorher festgelegtes Thema in der Gruppe vorgestellt und 

erörtert. Dabei sollen die Zusammenarbeit gestärkt und 

Strategien zu Problemlösungen entwickelt werden.

Die Teilnehmenden des Multiprofessionellen Qualitäts zirkels 

in Reutlingen kommen u.a. aus den Pflegediensten, den 

Hospizdiensten und dem hausärztlichen Bereich des ganzen 

Landkreises. Ebenso nehmen Mitarbeitende des Klinikums 

und des Hospizes Veronika in Eningen an den Treffen teil. 

Organisiert wird der Qualitätszirkel vom Brückenpflege- und 

Palliative-Care (PC)-Team Reutlingen, geleitet wird es von 

einem Palliativmediziner des Klinikums am Steinenberg. Das 

gemeinsame Ziel ist die Verbesserung und Weiterentwick-

lung der palliativen Versorgung im Landkreis Reutlingen.

In Umfragen äußert die Mehrheit der Bevölkerung in 

Deutschland den Wunsch, zu Hause sterben zu wollen. Dies 

lässt den Rückschluss zu, dass die meisten Menschen auch 

mit einer schweren Erkrankung zumindest so lange wie 

möglich in der vertrauten Umgebung verbleiben möch-

ten. Um dieses Anliegen umsetzen zu können,  müssen die 

Wünsche von Erkrankten und Angehörigen gehört und die 

Versorgung möglichst nah an deren  Bedürfnissen ausge-

richtet werden. Dazu müssen die verschiedenen, in die 

Versorgung eingebundenen Akteure gut vernetzt sein und 

vertrauensvoll zusammenarbeiten. Eine frühzeitige Infor-

mation der Erkrankten und Zugehörigen über vorhandene 

Unterstützungsmöglichkeiten und ein zufriedenstellender 

Informationsaustausch zwischen den beteiligten Institutio-

nen werden durch den persönlichen Kontakt der Instituti-

onsvertretenden im Qualitätszirkel erleichtert.

Die Treffen beinhalten immer eine Fallbesprechung, eine 

kurze Fortbildung und einen Informationsaustausch zu 

aktuellen Themen. Die Fortbildung orientiert sich häufig an 

einem der Probleme, die in der Fallbesprechung vorgestellt 

wurden.

Aktueller Stand der SAPV (Spezialisierte Ambulante 

Palliative Versorgung) und der Brückenpflege im Land-

kreis Reutlingen

Das Brückenpflege- und Palliative-Care-Team Reutlingen 

ist am Klinikum am Steinenberg verortet und ist für die 

Palliative Angebote
Multiprofessioneller Qualitätszirkel 
Palliativmedizin und SAPV-Versorgung 
im Landkreis Reutlingen

Barbara Vogt-Tumbass, 

Koordinatorin Erwachsenen-

hospizdienst 
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Brückenpflege- und SAPV-Versorgung im gesamten Land-

kreis Reutlingen zuständig. Das Team steht im Kontakt mit 

den Pflegediensten und den Hausärzten ihrer Klienten. 

Die ambulanten Hospizdienste werden  Betroffenen und 

Angehörigen bei Bedarf empfohlen und auf Wunsch 

erfolgt eine Vermittlung durch das Team.

Während die Brückenpflege ausschließlich Tumorpati-

enten in einer palliativen Lebenssituation versorgen darf, 

steht die SAPV grundsätzlich allen schwerstkranken 

Menschen offen, die die festgelegten Kriterien erfüllen. 

Grundsätzlich muss dazu eine nicht heilbare, weit fort-

geschrittene und fortschreitende Erkrankung bei einer 

zugleich begrenzten Lebenserwartung vorliegen. Diese 

Erkrankung muss weiterhin ein komplexes Symptomge-

schehen1 beinhalten und eine deutlich aufwendige Ver-

sorgung nach sich ziehen.2  Eine SAPV-Versorgung muss 

vom Hausarzt verordnet und von der Krankenkasse 

genehmigt werden. Während gesetzliche Krankenkassen 

zur SAPV verpflichtet sind, gibt es bei Privatversicherten 

keine allgemeingültige Regelung.

Die Anzahl der betreuten Menschen steigt weiterhin von 

Jahr zu Jahr. So wurden vom Brückenpflege- und PC-

Team 2019 mit insgesamt 885 Patienten über 100 Kran-

ke mehr versorgt als 2018. Den größten Anteil nehmen 

Brückenpflegepatienten ein. Auch in der SAPV werden 

weitaus mehr Menschen mit onkologischen Erkrankun-

gen betreut. Allerdings nimmt die Anzahl der Personen 

mit anderen Krankheitsbildern kontinuierlich zu.

Auch in Zeiten von Corona ist das Brückenpflege- und 

PC-Team sehr gefragt. Da die Klienten des Teams zur 

Hochrisikogruppe gehören, bietet das Team in Zeiten 

von Kontaktsperren und anderen Beschränkungen Halt 

und Sicherheit. Um die Patienten soweit wie möglich 

vor Infektionen zu schützen, sind besondere Vorsichts-

maßnahmen ergriffen worden. Im Bereich der Brücken-

pflege rücken regelmäßige telefonische Kontakte in den 

Vordergrund. Persönliche Besuche sind reduziert, sofern 

keine Probleme auftreten, die einen direkten Kontakt vor 

Ort notwendig machen. Da die SAPV-Versorgung immer 

auch Krisenintervention ist, werden die kontinuierlichen 

Besuche vor Ort in diesem Bereich aufrechterhalten.

Die Hausbesuche in beiden Bereichen finden unter 

Anwendung der notwendigen Schutzmaßnahmen 

statt, die von der individuellen Situation abhängig sind. 

Menschen mit Corona-Verdacht bzw. positiv getestete 

Patienten werden nicht aus der Betreuung ausgeschlos-

sen. Die Schutzmaßnahmen sind dort jedoch extrem 

aufwendig, um die Sicherheit anderer Patienten und der 

Pflegekräfte zu gewährleisten.

1     Ausgeprägte Symptomatik z.B. Schmerzen, Atmung, Nervensystem, 
       Magendarmtrakt, Harn- und Geschlechtsorgane, schwierige Wundversorgungen
       (z.B. durchbrechende Tumore)
2     § 37 SGB V
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Das Projekt „Palliative Lebenskultur im Landkreis 

 Reutlingen“ wurde im April 2019 beendet. Wir haben 

damit einen Teil der „Charta zur Betreuung schwerst-

kranker und sterbender Menschen in Deutschland“ 

umgesetzt. Diese Charta ist eine nationale Strategie, die 

allen Menschen ein Recht auf Sterben unter würdigen 

Bedingungen ermöglichen soll. Die dadurch verbesserte 

Vernetzung aller Beteiligten in der Palliativversorgung soll 

bewirken, dass vorhandene Angebote im Landkreis häufi-

ger genutzt werden. Zu diesen Angeboten gehören eine 

ambulante Ethikberatung oder die Inanspruchnahme 

von Leistungen der SAPV (Speziellen Ambulanten Pallia-

tivversorgung, siehe Bericht S. 19) sowohl im häuslichen 

Bereich als auch für Bewohner/innen in Pflegeheimen.

Während der Projektzeit wurden verschiedene 

 Schulungen angeboten mit dem Ziel, die Kompetenz 

von Pflegekräften und Ehrenamtlichen in der Palliativ-

versorgung auszubauen. Aufgrund der großen Nach-

frage werden wir folgende Fortbildungen weiterhin 

anbieten.

Zum „Kompakt-Seminar Palliative Haltung“ (2-tägig) 

kann man sich über die Altenhilfefachberatung am 

Landratsamt anmelden. Dabei handelt es sich um eine 

Schulung für MitarbeiterInnen der stationären und 

ambulanten Altenpflege sowie für Mitarbeitende in 

Einrichtungen der Behindertenhilfe. In den Schulungen 

werden palliative Haltung und ihre Umsetzung mit den 

Palliative Angebote
Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin



 TeilnehmerInnen gemeinsam erarbeitet und Kenntnis-

se über eine gute Palliativversorgung vermittelt.  Der 

 Ambulante Hospizdienst Reutlingen und VertreterInnen 

der Stiftung Palliativpflege sowie Pflegedienstleitungen 

aus verschiedenen Heimen in Reutlingen haben ge-

meinsam die Inhalte entwickelt. Die Schulungen werden 

jeweils von einem Tandem aus den Fachteams durchge-

führt. Die Fachteams sind multiprofessionell und hin-

sichtlich ihrer Qualifikationen sowie ihrer Erfahrungen 

im palliativen Bereich sehr kompetent besetzt. Informa-

tionen zu den nächsten Schulungsterminen erhalten Sie 

beim Landratsamt.

Zur Schulung „Palliative Praxis“ (5-tägig) können Sie 

sich beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. 

 anmelden. Die Robert-Bosch-Stiftung hat ein Curriculum 

entwickelt, das anhand einer im Seminar  entwickelten 

Fallgeschichte (Storyline-Methode) die wichtigen 

 Gesichtspunkte einer palliativen Versorgung am Lebens-

ende aufnimmt. Dabei werden die Erfahrungen und 

das Wissen der Teilnehmenden durch die Vielfalt von 

 Methoden in kreativer Weise mit einbezogen. So können 

sich MitarbeiterInnen unterschiedlicher Qualifikation, 

auch wenn ihre Muttersprache nicht Deutsch ist, ein-

bringen und von dieser Fortbildung profitieren.

Im November 2020 bietet der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen e.V. zum sechsten Mal diese einwöchige 

Schulung für MitarbeiterInnen in Pflegeheimen, Pflege-

diensten und anderen Einrichtungen für die  Begleitung 

von Menschen mit demenziellen Erkrankungen in 

der letzten Lebensphase an. Informationen zu dem 

 nächsten Schulungstermin erhalten Sie beim Ambulan-

ten Hospizdienst Reutlingen e. V. und beim Landratsamt 

in Reutlingen.

Die Einführung des abgestimmten „Notfallplans“ für 

 Palliativpatienten (1/2-tägig), dient als Instrument zur 

Vorsorge für Krisensituationen. Hier werden vor einer 

Krise die Wünsche und Bedürfnisse des erkrankten 

Menschen im Beisein von Angehörigen, Betreuern, 

Pflegepersonal und Hausarzt besprochen und festge-

halten. Dies bietet Handlungssicherheit für alle Betei-

ligten durch einen gemeinsamen vorausschauenden 

Austausch. Unnötige notfallmäßige Klinikeinweisungen 

in palliativ-geriatrischen Situationen können dadurch 

vermieden werden. Informationen dazu erhalten Sie 

beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V.
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Ursprünglich sollte das Jahr 2020 beim Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst Reutlingen ganz im 

Zeichen seines 10-jährigen Jubiläums stehen. Es wurden 

diverse „Geburtstagsfeierlichkeiten“ geplant: ein großes 

Familienfest für alle bisher und aktuell begleiteten Fami-

lien mit Kind und Kegel und ein Benefizkonzert für alle 

MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen des Dienstes.

Ebenso sollte dieser Bericht ein Rückblick auf erfolg-

reiche 10 Jahre Kinderhospizarbeit im Landkreis 

 Reutlingen werden sowie ein Ausblick auf kommende 

weiterführende Prozesse und Vorhaben.

Nun entsteht dieser Bericht unter den Umständen der 

Corona-Pandemie, die wir uns noch vor Monaten nicht 

vorstellen konnten und die uns alle zum Innehalten und 

Aushalten, vielleicht zum längerfristigen Umdenken 

zwingen und ja, in gewisser Hinsicht hilflos machen.

So waren und sind wir aufgefordert, unter Abwägung 

der individuellen Risikoeinschätzung, auf kreative 

und flexible Weise nach Wegen und Möglichkeiten zu 

 suchen, die bisher geltenden Abläufe, Regeln, Gegeben-

heiten und Kontaktmöglichkeiten neu zu gestalten.

An dieser Stelle möchten wir, wie geplant, auf die 

„ Basics“ unserer Kinderhospizarbeit im Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst blicken und voller 

Zuversicht auch einen Ausblick wagen, in der Hoffnung, 

dass in absehbarer Zeit wieder vieles von dem, was sich 

bisher in unserer Arbeit bewährt hat, auch so weiter-

gehen kann.

Qualifizierung Ehrenamtlicher

Seit 2010 werden, fast jährlich, Interessierte nach §39 

a SGB V in ca. 110 Stunden über einen Zeitraum von 

knapp einem Jahr zu ehrenamtlichen BegleiterInnen des 

Ambulanten Hospizdienstes  Reutlingen e.V. qualifiziert. 

In der Anfangszeit des  Kinder- und Jugendhospizdiens-

tes wurden diese noch in separaten Kursen qualifiziert, 

d.h. für Erwachsene und für Kinder- und Jugendliche 

 getrennt. Seit langem jedoch findet der Qualifizierungs-

kurs gemeinsam im integrierten Konzept statt. Dieses 

Konzept wurde Jahr für Jahr kontinuierlich weiter-

entwickelt.

Kinder- und Jugendhospizdienst
10 Jahre Ambulanter Kinder-  und 
Jugendhospizdienst Reutlingen:

Jubiläum im Krisenjahr – 
Krise im Jubiläumsjahr 

Rita Leonard und Dietmar Stooß, 

Koordinatoren im Kinder- und 

Jugendhospizdienst
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Da einerseits ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der 

Erwachsenenbegleitung auch in Familien mit Kindern 

Sterbende begleiten und andererseits die  BegleiterInnen 

im Kinder- und Jugendhospizdienst immer das ganze 

System der Familie begleiten, profitieren alle Kursteil-

nehmerInnen von der Vielseitigkeit der Themen, dem 

gemeinsamen Erarbeiten und dem interdisziplinären 

Austausch.

Auch Supervisionsgruppen finden in gemischten 

Teilnehmergruppen statt, sodass auch dort dieser 

 Austausch kontinuierlich gefördert und fortgeführt wird. 

Dieses Qualifizierungskonzept hat sich über die Jahre 

sehr bewährt.

Begleitungen von Familien, in denen lebensverkürzend 

erkrankte Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene 

leben, zeichnen sich dadurch aus, dass die ehrenamtli-

chen BegleiterInnen zur Verfügung stehen, auch bzw. 

gerade in Situationen, in denen andere sich zurück-

ziehen oder zurückschrecken. Hieraus entsteht eine Be-

ziehung zwischen der zu begleitenden Familie und den 

Begleitenden, die von gegenseitigem Respekt, Mitgefühl 

und Solidarität geprägt ist.

„Damit entsteht eine eigene Qualität der Unterstützung 

innerhalb des gesamten Hilfesystems der betroffenen Fami-

lien. „Die Ehrenamtlichen sind Profis mit anderem Auftrag. 

Sie (…) sind unbezahlbar.“ 1

Diese Haltung versuchen wir in den Qualifizierungskur-

sen zu vermitteln und durch die Supervision zu erhalten.

Begleitungsformen

Im Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gibt 

es ehrenamtliche BegleiterInnen, die von Anfang des 

Dienstes an zum Team gehören, manche von ihnen 

begleiten schon seit vielen Jahren eine Familie. Genauso 

gibt es zum Glück fast jedes Jahr ein paar neue  Gesichter 

im Team. Es gibt Begleitungen, die schon seit vielen 

Jahren andauern – manche konstant mit der gleichen 

ehrenamtlichen BegleiterInnen, manche auch schon mit 

der zweiten oder dritten ehrenamtlichen Begleitung.

Manche Familien werden nur von einer Person  begleitet, 

andere mit einem Tandem von sich wöchentlich ab-

wechselnden BegleiterInnen. Es gibt auch Familien, in 

denen verschiedene Mitglieder von unterschiedlichen 

Ehrenamtlichen begleitet werden.

Bei aller Vielfältigkeit ist uns hohe Beständigkeit sowie 

Verlässlichkeit in der Begleitung ganz besonders wichtig. 

Das Herzstück dafür ist ein gut qualifiziertes und stetig 

weitergebildetes, motiviertes und engagiertes ehren-

amtliches Team, begleitet und beraten von hauptamt-

lichen Koordinatoren. Seit 2010 besteht der ambulante 

Kinder- und Jugendhospizdienst aus einem Kernteam 

von rund 25 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.

Zeiten, in denen ehrenamtliche BegleiterInnen lange 

auf eine passende Begleitung warten mussten, wie es 

zu Beginn des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-

dienstes der Fall war, gehören der Vergangenheit an. 

Heute kann es vorkommen, dass anfragende Familien 

auf eine ehrenamtliche Begleitung warten müssen, bis 

der laufende Qualifizierungskurs abgeschlossen ist. Vor 

allem an den Grenzen des Reutlinger Landkreises, auf 

der Alb, fehlt es uns an Ehrenamtlichen.
1     M. Gobisch: „Profis mit anderem Auftrag. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit“, in: Deutscher Kinderhospizverein e. V. 
(Hrsg.): Lebenskünstler und ihre Begleiter. Erfahrungen in der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit. Ludwigsburg: Der Hospizverlag, 2011, S.160-169.
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Begleitungen im Tandem – also mit zwei sich 

 abwechselnden BegleiterInnen in einer Familie – 

 garantieren Kontinuität in den Familien, auch in 

 Ferienzeiten oder bei krankheitsbedingten Ausfällen. Die 

Ehrenamtlichen können die Herausforderungen einer 

Begleitung im Team bewältigen und – kommt es im Lauf 

einer jahrelangen Begleitung zu einem Wechsel – bleibt 

in der Regel ein bekanntes und gewohntes Gesicht 

in der Familie. Diese Form von Begleitung hat sich in 

 jeglicher Hinsicht sehr bewährt, erfordert jedoch ein 

ausreichend großes Team von Ehrenamtlichen.

Das Begleitungsangebot orientiert sich immer an den 

Bedürfnissen der Familie. In einem ersten Gespräch 

bei einem Hausbesuch der Koordinationskräfte in der 

Familie sowie im regelmäßigen telefonischen und 

persönlichen Kontakt im Lauf der Begleitung werden 

diese Bedürfnisse kontinuierlich besprochen und die 

 Begleitung dementsprechend angepasst.

Als handlungsleitend für den Begleitungsprozess kann die 

Haltung mit folgenden Begriffen beschrieben werden:2

• an der Seite sein

• auf Augenhöhe sein

• absichtslos sein

• zuverlässig sein

• da sein

• aushalten

• zuhören

• entlasten

• den Weg mitgehen

• offen sein für die Bedürfnisse der Familie

• unterstützen

Koordination

In der Koordination sind SozialarbeiterInnen mit 

 Berufserfahrung im medizinischen und pädago-

gischen Bereich beschäftigt, mit Zusatzqualifikationen 

im  Hospizdienst und in Palliative Care für Kinder und 

 Jugendliche.

Bis 2015 wurde der ambulante Kinder- und Jugend-

hospizdienst Reutlingen von einer zu 70% beschäftigten 

Fachkraft koordiniert. Seit Oktober 2015 verteilen sich 

die vielfältigen und wachsenden Aufgaben auf zwei 

Köpfe bzw. vier Schultern, d.h. 2 Koordinationskräfte – 

geschlechtsparitätisch besetzt –  mit inzwischen je 60% 

Stellenanteilen.

Geschwister

Die Diagnose einer fortschreitenden und zum Tode 

führenden Erkrankung stellt für die ganze Familie eine 

Herausforderung dar, die auch Geschwister erheblichen 

Belastungen aussetzt. Sie erleben gesundheitliche Krisen 

und Verlusterfahrungen des kranken Geschwisters mit, 

dazu die innerfamiliäre Auseinandersetzung mit Sterben 

und Tod. Hinzu kommt eine oft hohe Mitverantwortung 

für Aufgaben im Haushalt, eine häufig diffuse oder am-

bivalente Erwartungshaltung der Bezugspersonen und 

manchmal das Erleben fehlenden Zugehörigkeitsgefühls 

unter Gleichaltrigen – dies alles kann das Aufwachsen 

der Geschwister erschweren.

Kinderhospizarbeit hat die Geschwister als eine 

 eigenständige Gruppe im Blick, ihre persönlichen 

 Fragen, besonderen Belange, Wünsche und  Bedürfnisse 

2     Thorsten Hillmann, Marcel Globisch: Kinder- und Jugendhospizarbeit in der 
       Praxis: Zum Aufbau, zur inhaltlichen Konzeption und zur Arbeitsweise von 
       ambulanten Kinder- und Jugendhospizdiensten. Der Hospizverlag, 2017. S.19
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begründen einen spezifischen Unterstützungs- und 

Begleitungsauftrag. Diesen Auftrag ist nahezu ein 

 Alleinstellungsmerkmal ambulanter Kinder- und 

Jugend hospizdienste.

Samstagstreff

Fast seit Beginn des ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienstes Reutlingen laden wir einmal im Monat an 

einem Samstagnachmittag Geschwister von lebensver-

kürzend erkrankten Kindern und Kinder, die einen nahen 

Angehörigen verloren haben, zu einem  Nachmittag mit 

Spaß und Spiel ein.

Rund 12 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren treffen sich, 

um gemeinsam mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

etwas zu unternehmen, unter anderem Schlittschuh-

fahren, Mutscheln, Geocaching und Bogenschießen. Wir 

waren auch in einem Kletterpark und haben das Tier-

heim besucht.

Es geht an diesem Nachmittag darum, gemeinsam 

Spaß zu haben, sich vielleicht weniger als Exot zu fühlen 

wie sonst in der eigenen Schulklasse mit den eigenen 

schwierigen Lebensumständen. Es geht darum,  Dinge 

gemeinsam zu unternehmen, die mit der eigenen 

Familie aufgrund der Erkrankung des Geschwisters gar 

nicht oder nur schwer möglich sind. Für die Eltern sind 

dies drei Stunden im Monat, in denen sie ihre Kinder gut 

aufgehoben und bestens unterhalten wissen.

Nicht selten beginnt eine 

 Begleitung durch den  ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst 

mit einer Geschwisterbegleitung, 

die oft erst lange Zeit später, 

nachdem Eltern Vertrauen zu den 

BegleiterInnen und dem Dienst 

gefasst haben, auch zur Beglei-

tung des erkrankten Kindes führen 

kann.
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Samstagstreff 
auf dem Listhof 
(2016)

Samstagstreff beim Schokolade herstellen (2018)
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Die Bedeutung einer Beglei-

tung durch den Kinder- und 

Jugendhospizdienst für die 

Geschwister und ihr besonde-

res Verhältnis zu den oft jah-

relang ins Haus kommenden 

ehrenamtlichen BegleiterInnen 

ist ganz deutlich im Bericht 

zweier – inzwischen erwachsen 

gewordener –  Geschwister zu 

erkennen  (s. Seite 37).

Elternengagement/Selbsthilfe

Über die Jahre haben sich Eltern und MitarbeiterInnen 

– ehrenamtliche und hauptamtliche – des ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienstes zunehmend besser 

kennen gelernt. Wir Koordinatoren sind durch regelmä-

ßige Besuche in den Familien und telefonische Kontakte 

eng mit den Eltern verbunden.

Beim traditionellen Familiennachmittag kommen einmal 

im Jahr fast alle zusammen und dort besteht die gern 

genutzte Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens 

und Austausches. Für Eltern schwer erkrankter Kinder 

eine sehr seltene Gelegenheit, da es zum einen wenige 

Begegnungsmöglichkeiten für betroffene Eltern gibt. 

Zum anderen stellt allein schon die Organisation dieses 

Familiennachmittags eine logistische Meisterleistung 

dar, weil die kranken Kinder auf umfassende Hilfsmittel 

und ein großes Equipment angewiesen sind und Zeit 

Samstagstreff 
auf dem Listhof 
(2016)

Samstagstreff Schlittschuhfahren (2020)

Samstagstreff im Kletterpark (2019)
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und Raum für solche Treffen gegeben sein müssen. Wir 

stellen das alles gern zur Verfügung und unterstützen 

das Zusammensein.

Ein Entlastungsaufenthalt der Familie  in einem der 

 stationären Hospize bietet eine weitere Gelegenheit 

zum Kennen lernen ähnlich betroffener Familien.

Wir sind froh, dass sich Eltern auf unterschiedliche Weise, 

je nach Fähigkeiten und Möglichkeiten, bei uns einbrin-

gen. So entsteht ein gemeinsames „Unternehmen“, ganz 

im ursprünglichen Sinn des Deutschen Kinderhospiz-

vereins, der von sechs betroffenen Familien 1990 aus 

dem Selbsthilfegedanken heraus gegründet wurde und 

in dem wir als Ambulanter Kinder- und Jugendhospiz-

dienst Reutlingen Mitglied sind.

Über diese Möglichkeit können betroffene Eltern ihre 

Anliegen, Bedürfnisse, Geschichten und Lebenswelten 

mit – teilen, sie erfüllen dadurch Kinderhospizarbeit im 

Landkreis Reutlingen mit Leben. So erzählen pflegen-

de Mütter regelmäßig an unseren Kursabenden in der 

 Qualifizierung von ihrem besonderen Leben.

Wir freuen uns, wenn Eltern im Rahmen unseres Jahres-

berichtes das Wort ergreifen. So ergänzen die unter-

schiedlichen Erfahrungen und Ansichten den Eindruck 

von Kinderhospizarbeit bestmöglich.

Zwischen Kinder- und Jugendhospizdienst und einer 

regionalen Selbsthilferunde betroffener Eltern ist ein 

wertvoller Kontakt entstanden, den wir Koordinatoren 

bei Bedarf auch gern an Eltern weitervermitteln. Teil-

nehmende Eltern dieser Gruppe ermutigen dort auch 

über wohlwollende Mund-zu-Mund-Propaganda immer 

wieder andere Eltern, den Kontakt zu unserem Dienst 

aufzunehmen, um Entlastung im Alltag oder auch 

eine Anlaufstelle zu bekommen. Es ist ein Anliegen der 

 Kinderhospizarbeit, diesen „Wir-Gedanken“ zwischen 

betroffenen Familien, den Eltern und unserem Dienst 

wachsen zu lassen.

An dieser Stelle sind wir 

offen für das, was noch 

kommt, und neugierig, 

was sich an Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit von 

betroffenen Menschen, 

Ehrenamtlichen und 

Hauptamtlichen im Dienst 

der Kinderhospizarbeit 

entwickeln lässt, z.B. wei-

terhin ein gemeinsames 

Auftreten in der Öffent-

lichkeit bei  Vorstellung 
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Familiennachmittag (2019)
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des Dienstes in Schulen oder Kirchen, beim Tag der 

Kinderhospizarbeit, in der Trauerarbeit und in Qualifizie-

rungskursen, aber auch in ehrenamtlichen Begleitungen.

Trauer

Abschiednehmen, Verlust betrauern sind allgegenwärtige 

Themen im Leben von Familien mit lebensverkürzend 

erkrankten Kindern. Ab Diagnosestellung ist der Tod nie 

mehr ganz wegzudenken aus dem Leben der erkrankten 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Trauerar-

beit ist also schon weit vor dem realen Tod in der Familie 

zu leisten.

Mit dem Fortschreiten der schließlich zum Tode führen-

den Erkrankung leben zu lernen, den Verlust zu verarbei-

ten und zu betrauern – dabei möchte Kinderhospizar-

beit begleiten und unterstützen.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst beglei-

tet darüber hinaus auch Kinder von schwer erkrankten 

und sterbenden Eltern sowie Kinder, die einen nahen 

Angehörigen verloren haben. Seit fünf Jahren bieten 

zwei qualifizierte ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen 

die Gruppe „Ich vermisse Dich“ an. Trauernde Kinder 

zwischen 8-12 Jahren können sich in dieser Gruppe 

vorsichtig und geschützt ihrer Trauer annähern und 

in spielerischer und kreativer Weise damit umgehen 

lernen. Inzwischen findet diese Gruppe mit bis zu zehn 

Kindern jedes Jahr statt.

Ende 2019 hat der Ambulante Hospizdienst Reutlingen 

mit der Schaffung einer Stelle einer hauptamtlichen 

Trauerkoordinationskraft im Kinder- und Jugendhospiz-

bereich mit 20% wertschätzend zum Ausdruck gebracht, 

welchen Stellenwert der Bereich der Trauerarbeit inner-

halb des Kinder- und Jugendhospizdienstes hat.

Familiennachmittag mit Clown Klikusch (2019)



30                   Rita Leonard und Dietmar Stooß – Jubiläum im Krisenjahr – Krise im Jubiläumsjahr

Netzwerk

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im 

Landkreis Reutlingen hat inzwischen einen festen Platz 

in unterschiedlichen Netzwerken und ist dadurch auch 

zunehmend mehr im Bewusstsein der unterschiedlichen 

Kooperationspartner verankert.

So nehmen wir hauptamtlichen Koordinatoren regel-

mäßig am Trauernetzwerk Reutlingen und am Famili-

enforum teil. Bei regelmäßigen Kooperationstreffen mit 

PALUNA (spezialisierte 

ambulante Palliativ-

versorgung für Kinder, 

Jugendliche und junge 

Erwachsene) und den 

ambulanten Kinder- und 

Jugend hospizdiensten 

Tübingen, Rottweil, Freu-

denstadt, Konstanz, Balin-

gen findet ein fachlicher 

Austausch zur Weiterent-

wicklung der palliativen 

Versorgung von Kindern 

und Jugendlichen statt. 

Mit den MitarbeiterInnen 

von PALUNA und den 

 Kolleginnen von „Boje“, 

dem ambulanten Kinder- 

und Jugendhospizdienst 

im Landkreis Tübingen, 

sind wir darüber hinaus im 

Gespräch über den Bedarf 

eines Palliativen Netzwerks für Kinder-, Jugendliche und 

junge Erwachsene in den beiden Landkreisen Tübingen 

und Reutlingen.

Von Schulen werden wir gebeten, Kinderhospizarbeit 

vorzustellen, Thementage zu Krankheit, Verlust, Tod und 

Trauer mitzugestalten oder auch bei Spendenaktionen 

präsent zu sein.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Lauf der letzten zwei Jahre hat sich das Erscheinungs-

bild des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes 

erneuert. Wir haben einen informativen und anspre-

chenden Flyer entwickelt, dessen farbenfrohe und 

aussagekräftige Optik 

in erster Linie betroffe-

ne  Familien ermutigen 

möchte, sich mit unseren 

Angeboten für sie be-

kannt zu machen.

Weiterhin möchten wir 

damit auch Menschen 

erreichen, die sich auf 

unterschiedliche Weise 

in der Kinderhospizarbeit 

im Landkreis Reutlingen 

engagieren wollen, sei 

es durch ehrenamtliche 

Mitarbeit, durch Spen-

denaktionen oder durch 

Informationsweitergabe.

Anfang 2019 drehte 

Frau Annika Strauss mit 

dem RTF eine Reportage 

über die Kinderhospizarbeit in Reutlingen und unseren 

Dienst. Dieser Beitrag veranschaulicht auf gelungene 

Weise sowohl die Alltagsbedingungen betroffener 

Familien als auch was ehrenamtliche Begleitung durch 
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den Kinderhospizdienst leisten kann. Über folgenden 

Link www.hospiz-reutlingen.de/kj-video auf unserem 

Flyer gelangen Sie direkt auf unsere Homepage, wo Sie 

die Reportage jederzeit abrufen können. Diese beweg-

ten und bewegenden Bilder setzen wir sehr gern im 

 Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit ein.

Seit mehr als fünf Jahren stehen ehrenamtliche und 

hauptamtliche MitarbeiterInnen unseres Dienstes zum 

Tag der Kinderhospizarbeit am 10. Februar mit einem 

Stand auf dem Reutlinger Marktplatz, um der Kinder-

hospizarbeit im Landkreis ein Gesicht zu geben und den 

Reutlinger BürgerInnen Rede und Antwort zu stehen.

Inzwischen freut es uns häufiger zu hören „Sie waren 

doch letztes Jahr auch schon da (auf dem Marktplatz 

am Tag der Kinderhospizarbeit)“, oder bei neuen 

 Begleitungsanfragen „Wir haben den Flyer am Tag der 

Kinderhospizarbeit auf dem Marktplatz mitgenommen“.

Zunehmende Anfragen für Begleitungen, regelmäßige 

Spendeneinnahmen und Interessenten für das Ehren-

amt beim Kinderhospizdienst sprechen dafür, dass 

unsere Öffentlichkeitsarbeit Früchte trägt.

Differenzierung Kinder/Erwachsene – 

Ambulante/stationäre Kinderhospizarbeit

Trotzdem sind wir immer wieder aufs Neue konfrontiert 

mit Bildern, die in der Öffentlichkeit beim Begriff „Kinder-

hospizarbeit“ auftauchen, die aber mit der praktischen 

Realität unserer Aufgaben wenig zu tun haben.

• „Kinderhospiz – da gehen die Kinder zum Sterben 

hin“

• „Wenn der Kinderhospizdienst kommt, sterben 

die Kinder“

• „Wie schlimm – das könnte ich nicht!“

Unser Team von ehrenamtlichen und hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen setzt sich unermüdlich dafür ein, deut-

lich zu machen, dass Begleitung im Kinder- und Jugend-

hospizdienst Lebensbegleitung in einem Leben heißt, in 

dem der Tod gegenwärtig ist.

Das bedeutet häufig eine jahrelange Begleitung, 

 Begleitung mit Unterbrechung in stabilen Zeiten, 

 Begleitung in unterschiedlicher Häufigkeit während 

 Krisenzeiten, Begleitung an verschiedenen Orten, z.B. 

auch einmal im Krankenhaus, aber in der Regel zu 

Hause bei der Familie, Begleitung von unterschiedlichen 

 Familienmitgliedern, je nach Bedarf.

Das bedeutet, dass Familien in ein stationäres Kinder-

hospiz wie z.B. in Bad Grönenbach das St. Nikolaus oder 

das 2017 eröffnete Kinderhospiz in Stuttgart häufiger zu 

einem mehrwöchigen Entlastungsaufenthalt gehen, als 

ihr Kind dort zum Sterben hinzubringen.

Und das bedeutet, dass der ambulante Kinder- und 

 Jugendhospizdienst die Familie zu Hause in ihrem Alltag, 

Woche für Woche, Monat für Monat – und wenn es so 

ist, ab der Diagnose bis über den Tod der Kinder hinaus-

begleitet. Dass es in erster Linie darum geht, dem Tag 

viel Leben zu geben als dem Leben viele Tage.

Aussichten 

Die Aussichten, wie sich unser aller Leben unter der  bisher 

anhaltenden Pandemie weiterentwickelt, sind nach wie 

vor unsicher. Wir sind froh, dass wir seit  wenigen Wochen 

wieder an der ein oder anderen Stelle persönlich beglei-

ten können – selbstverständlich nur unter den gegensei-

tigen Schutzmaßnahmen. Die  Begleitung vor Ort durch 

ehrenamtliche MitarbeiterInnen in den Familien ist und 

bleibt unser vorrangiges Anliegen.
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Wir sind froh und dankbar, dass sich bis heute keines 

unserer hochgefährdeten lebensverkürzend erkrankten 

Kinder oder Jugendlichen an Corona angesteckt hat. Ob 

und wann wieder alle ehrenamtlichen Mitarbeiter (auch 

die „Risikogruppen“) einsetzbar sind, bleibt offen. Wann 

wir uns wieder entspannt nahekommen können ohne 

erhöhtes Risiko – vielleicht brauchen wir noch etwas 

Geduld?

Wir reagieren Schritt für Schritt auf die Gegebenheiten, 

bleiben miteinander eng im Gespräch über das, was 

jedem einzelnen von uns möglich ist und was nicht 

und respektieren die individuelle Haltung  unseres 

Gegenübers. Die Basis, auf der sich der ambulante 

Kinder- und Jugendhospizdienst die letzten zehn Jahre 

gut  entwickelt hat, werden wir halten. Wir gehen davon 

aus, dass dies die beste Grundlage ist, Familien weiterhin 

bestmöglich zu unterstützen.

Wir sind zuversichtlich, den im März ausgesetzten Qua-

lifizierungskurs nach den Sommerferien wieder aufneh-

men zu können, damit wir baldmöglichst unsere neuen 

ehrenamtlichen BegleiterInnen im Team  begrüßen 

dürfen. Es bleibt ein Balanceakt, ein aus reichend großes 

und engagiertes Team an ehren amtlichen MitarbeiterIn-

nen zu haben, um Anfragen zeitnah und landkreisweit, 

wenn sinnvoll im Tandem und auch zwischenmensch-

lich passend versorgen zu können. Nur mit einem 

ausreichend großen Team an MitarbeiterInnen können 

Ausfälle, z.B. durch veränderte private Lebensumstände 

der Ehrenamtlichen und ferien- oder krankheitsbeding-

te Pausen kompensiert werden ohne Unterbrechung 

der Begleitung in den Familien. Gleichzeitig möchten 

wir nicht, dass bei den hoch motivierten Mitarbeitern 

eine allzu lange Wartezeit entsteht, bis die passende 

Begleitung gefunden ist.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst wird 

weiterhin mit vereinten Kräften – Ehrenamtlichen, 

Hauptamtlichen und Betroffenen – Gelegenheiten 

nutzen, Menschen in unserer Gesellschaft für hospizliche 

Themen wie Krankheit, Verlust, Tod und Trauer zu sensi-

bilisieren und diese aus dem Tabu zu holen.

Es bleibt uns auch künftig ein Anliegen, unsere Angebo-

te entsprechend den Bedürfnissen unserer begleiteten 

Familien zu entwickeln, so gut es geht im engen Aus-

tausch mit den Betroffenen. Besonders Angebote für 

jugendliche Menschen im Bereich der Trauerarbeit, aber 

auch bei den Geschwistern, gilt es zu entwickeln – denk-

bar auch in enger Kooperation mit den Kolleginnen von 

„Boje“ in Tübingen.

Team der ehrenamtlichen BegleiterInnen
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Dank

Wir möchten uns zu guter Letzt bedanken beim Herz-

stück des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienste 

– unserem Team der ehrenamtlichen BegleiterInnen!

Viele Ehrenamtliche sind seit vielen Jahren ungebro-

chen mit Motivation, Engagement und Kreativität 

in Familien tätig und machen Kinderhospizarbeit im 

Landkreis  Reutlingen lebendig. Für euren Einsatz, eure 

 Leidenschaft und euer Vertrauen sind wir sehr dankbar!

Wir bedanken uns für das große Vertrauen, dass Sie als 

Eltern lebensverkürzend erkrankter Kinder, als selbst 

erkrankte Eltern oder als Eltern trauernder Kinder in uns 

setzen, wenn Sie uns Ihre Kinder, Ihre Anliegen, Ihre 

Geschichten anvertrauen.

Wir bedanken uns auch beim Vorstand des Vereins 

Ambulanter Hospizdienst Reutlingen, der sich vor zehn 

Jahren auf ein großartiges Projekt mit der Kinderhospiz-

arbeit einließ und den Dienst mit Wertschätzung, Zuver-

sicht und guter Zusammenarbeit fördert.

Wir bedanken uns bei all den Menschen, die Kinderhos-

pizarbeit und unseren Dienst mit Spenden unterstützen.

Bitte engagieren Sie sich weiterhin für und mit uns!

„Das Kind nicht einfach in die KiTa schicken können? 

– Unser Alltag.

Nur einmal in der Woche einkaufen gehen können? 

– Unser Alltag.

Mundschutz tragen? – Wiederkehrender Alltag.

Existenzängste wegen Betreuung/Bedürfnissen der Kinder? 

– Unser Alltag.

Angst vor Infektionen der Atemwege? – Unser Alltag.

Deshalb für Wochen am Stück das Haus kaum verlassen, 

Menschenmengen meiden? – Unser Alltag. 

Kein Urlaub oder dabei von den Entscheidungen anderer 

abhängig sein? – Unser Alltag.

Wir freuen uns sehr, dass es für den Großteil der Bevöl-

kerung bald wieder ‚normal‘ weitergehen kann – aber 

vergesst uns nicht. Eure Ausnahme ist unser ‚Normal‘“.

(Tanja Wenzel und Boris Brückner, Eltern eines lebens-

verkürzend erkrankten Kindes)3

In diesem Sinne werden wir uns weiter einsetzen, 

damit das „Normal“ unserer betroffenen Familien durch 

unseren Einsatz etwas leichter wird und entlastende 

Freiräume entstehen können.

3     Aus: Pressemitteilung zum Internationalen Tag der Pflege 2020 vom Deutschen 
       Kinderhospizverein e.V.: https://www.deutscher-kinderhospizverein.de/
       fileadmin/pdf/Pressemitteilungen/200512_DKHV_PM_Tag_der_Pflege.pdf
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„Das könnte ich nicht!“ – so reagiert mein privates Umfeld 

oft, wenn ich von meinem Ehrenamt beim Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst erzähle. Für viele ist es 

unvorstellbar, denn der Begriff Hospizdienst löst bei vielen 

Gänsehaut und Traurigkeit aus. Kinderhospizarbeit ist keine 

Sterbebegleitung, sondern eine Lebensbegleitung. Das 

Thema Tod ist im Leben dieser Familien täglich gegen-

wärtig über einen sehr langen Zeitraum, oft auch über 

 Jahre. Ich bin sehr dankbar, dass ich zu den Menschen 

gehöre, die dieses Ehrenamt ausüben können.

Den Gedanken, mich in diesem Bereich ehrenamtlich zu 

engagieren, hatte ich schon viele Jahre. Warum?  Meine 

Mutter habe ich im Alter von 9 Jahren verloren, und 

rückwirkend betrachtet, wäre es toll gewesen, es wäre 

einmal die Woche jemand NUR zu mir gekommen, hätte 

nur Augen und Ohren für mich und meine Bedürfnisse 

gehabt. Eine Person, mit der ich auch mal Dinge hätte 

besprechen können, die ich zu Hause nie angesprochen 

habe. Ich selbst habe als Kind immer versucht, stark zu sein, 

 unbewusst viel zurückgesteckt, damit es meiner Mutter 

gutgeht. Mein Beispiel zeigt, dass die Begleitung der 

 Angehörigen wichtig ist – nämlich genau so wichtig wie 

die eines kranken Menschen. 

Im Herbst 2018 war die Zeit reif und es fand ein 

 Informationsabend für die Qualifizierung zur Hospiz-

begleitung beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen 

statt. Die Informationen der Hauptamtlichen und Erfah-

rungsberichte der Ehrenamtlichen haben mich bestätigt 

Kinder- und Jugendhospizdienst
Weil ich es kann...

Carola Seeholzer, 

ehrenamtliche Begleiterin



Carola Seeholzer – Weil ich es kann...                   35

und ich habe mich noch an diesem Abend für den Qualifi-

zierungskurs angemeldet. Für mich war die Entscheidung 

sofort klar, ich wähle den Bereich Kinder- und Jugend-

hospizdienst. Ich hatte endlich „mein“ Ehrenamt gefunden, 

wo es ein Angebot sowohl für lebensverkürzend erkrankte 

Kinder als auch für gesunde Geschwisterkinder gibt – denn 

beide brauchen Zuspruch und Unterstützung. Der neun-

monatige Qualifizierungskurs war eine sehr intensive und 

lehrreiche Zeit, auch eine Reise zu mir und in mich selbst. 

Ein Stück weit habe ich meine eigene Geschichte nochmal 

unter anderen Gesichtspunkten verarbeitet, eine ganz 

tolle Erfahrung. Auf unsere Aufgabe nach Ende des  Kurses 

haben uns die Dozenten und Koordinatoren sehr gut 

vorbereitet. Während der Kurszeit wuchs die Gruppe mehr 

und mehr zusammen und auch nach Kursende halten wir 

weiterhin Kontakt und treffen uns immer mal wieder. 

Im Sommer 2019 war es dann soweit. Der Anruf für meinen 

ersten Einsatz kam kurz nach Ende unseres Kurses. Ein paar 

Informationen über die Familie bekam ich vorab und dass 

ich ein gesundes Geschwisterkind begleiten würde.

Aufgeregt und voller Vorfreude ging ich dann, gemein-

sam mit meinem Koordinator Dietmar Stooß, zum 

 Kennenlerngespräch in die Familie. Ich wurde sehr herzlich 

empfangen und wir haben uns an diesem Nachmittag alle 

etwas  kennengelernt. Der schönste Moment an diesem 

Nachmittag waren die strahlenden Augen des Jungen, 

als Dietmar sagte, dass ich künftig einmal die Woche nur 

zu ihm kommen würde, wenn er das möchte. In diesem 

 Moment bekam ich nochmal die Bestätigung, dass ich 

genau die richtige Aufgabe für mich gewählt hatte. Gleich 

in der nächsten Woche ging ich das erste Mal in die 
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 Familie und bin seither dort einmal wöchentlich für ca. drei 

 Stunden. Der Junge bekommt meine volle Aufmerksamkeit 

und wir verbringen ein paar schöne Stunden miteinander. 

Wir gehen zusammen raus, spielen, machen auch mal 

Hausaufgaben zusammen. Natürlich habe ich auch jeder-

zeit ein offenes Ohr für Themen, die ihn gerade beschäfti-

gen, die er zu Hause so vielleicht nicht ansprechen würde, 

die aber angesprochen werden wollen. Sei es die Krankheit 

des Geschwisters oder auch eine Situation, die zu Hause 

gerade belastet. Genau das macht unser Ehrenamt aus, 

einfach in solchen Momenten da zu sein, zuzuhören.

Es ist schön zu sehen, wie sich das Vertrauensverhältnis 

über die Zeit entwickelt hat und stets weiterentwickelt. 

 Unsere gemeinsame Zeit und auch die Gespräche 

 bestätigen mir jedes Mal, wie wichtig das Angebot einer 

Begleitung auch für Geschwisterkinder ist.

Zu meiner zweiten Aufgabe gehört, gemeinsam mit 

 anderen Ehrenamtlichen, die Betreuung der Samstags-

gruppe des Kinder- und Jugendhospizdienstes. Zu diesem 

Treff sind alle Kinder eingeladen, in deren Familie jemand 

krank oder gestorben ist. Wir verbringen mit den Kindern 

einmal im Monat eine unbeschwerte Zeit – machen 

 Ausflüge, basteln, spielen, usw. Dies ist so unheimlich wich-

tig und wertvoll, die Kinder fühlen sich in dieser Gruppe 

wahrgenommen, auch können sie sich hier anders zeigen 

als zu Hause. Genauso wissen sie aber auch, dass sie mit 

ihrer Situation nicht alleine sind und wir sie hier begleiten. 

Auch wir Ehrenamtlichen werden begleitet, unsere Koordi-

natoren betreuen uns in allen Situationen und wir haben 

jederzeit einen Ansprechpartner. Darüber hinaus gibt es 

mehrmals im Jahr die Supervisionsgruppen. Der regel-

mäßige Austausch ist sehr wichtig, z.B., um Situationen 

zu  behandeln, bei denen man im Nachhinein denkt, man 

hätte vielleicht anders reagieren sollen, oder um einfach 

mit den anderen ein Erlebnis zu besprechen.

Persönlich bedeutet mir dieses Ehrenamt sehr viel, es ist 

ein wertvoller Ausgleich zu meinem Vollzeitjob. Wenn 

ich daran denke, was die Familien tagtäglich leisten, 

werde ich immer wieder geerdet. Wir können dankbar 

sein, wenn wir gesund sein dürfen! Mein wöchentlicher 

Einsatz kostet mich nur ein paar Stunden meiner Zeit, ist 

aber für die  Familie so viel mehr: Entlastung, auch mal ein 

paar  Gedanken loswerden und ein strahlendes Kind, das 

sich freut, dass endlich wieder eine Woche vorbei ist und 

ich wieder da bin, um ein paar Stunden mit ihm etwas 

 Schönes zu machen.

Wir Ehrenamtlichen sind Ansprechpersonen für Dinge, die 

man mit den Eltern nicht besprechen kann, weil man sie 

nicht traurig machen möchte. Wir sind einfach da, halten 

Situationen mit den Kindern aus, sind für sie da, damit sie 

wissen, dass sie nicht allein sind. Wir sind aber auch dafür 

da, ein paar Stunden abseits des Familienalltags zu verbrin-

gen, zu spielen, zu lachen, mit ihnen einfach Kind zu sein.

Vielleicht können Sie sich durch meinen Bericht vorstellen, 

unser Team von Ehrenamtlichen zu erweitern – ich würde 

mich sehr freuen, wenn ich den ein oder anderen Leser 

irgendwann bei einer Veranstaltung kennenlerne.
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Unsere Geschichte wirkt für den einen oder anderen Leser 

nicht wie eine ideale, märchenhafte Geschichte – doch 

es kommt darauf an, wie wir unsere Geschichte selbst 

erzählen. Wir entscheiden selbst, wie wir die Geschehnisse 

sehen, so wirkt unsere Geschichte echt und glaubhaft. Wir 

sind eine sechsköpfige Familie, bestehend aus dem ver-

ständnisvollen Papa Subhi, der starken Mama Nahla, den 

drei Mädels: eine mitfühlende Marina (die 2. Mama), eine 

lebhafte Meelia (wenn es um ihre Lieblingssongs geht), 

eine verrückte Maryam (noch in der Pubertät). Und schluss-

endlich noch aus einem frechen, lebensfrohen Jungen 

namens Mick. Doch wie, warum jetzt nur sechs und nicht 

zehn+eins, wie es in der Überschrift heißt?

Aber von Anfang an: Ursprünglich kommen wir aus dem 

Irak und leben seit 10 Jahren in Deutschland. Wie jeder 

sicherlich weiß, ist es nicht einfach, sein Heimatland zu ver-

lassen und ein ganz neues Leben in einem fremden Land 

Kinder- und Jugendhospizdienst
Eine 10+1-köpfige Familie :-)
Marina und Maryam Al Shabi, Geschwister einer schwer 

erkrankten Schwester und eines schwer erkrankten Bruders 
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zu beginnen – erst recht, wenn zwei Kinder in der Familie 

eine schwere und fortschreitende Erkrankung haben, aber 

geistig fit sind und alles verstehen können. Wie jede andere 

normale Familie hatten wir Träume und den Wunsch nach 

einem schönen Leben in Ruhe und Zufriedenheit. Das 

Leben ist aber nicht immer so leicht, denn es gibt aber-

tausend Wege mit vielen unterschiedlichen Hindernissen, 

die zum Ziel führen, doch welchen dieser Wege man zuge-

wiesen bekommt, weiß allein das Schicksal. Doch alles ist 

machbar und durch den starken Zusammenhalt als ehrgei-

zige Familie und unseren Glauben an eine bessere Zukunft 

haben wir unseren Weg gemeistert und versuchen, das 

Beste aus unserem Schicksal zu machen. 

Die kranken Kinder gingen in eine spezielle Schule für 

 Behinderte, aber nach dem Unterricht mussten sich die 

Eltern intensiv um sie kümmern. Tag und Nacht mussten 

sie auf den Beinen sein, um Meelia und Mick zu versorgen 

bzw. zu pflegen, da diese durch ihre fortschreitende Krank-

heit beschränkt sind, somit nicht selbstständig sein  können 

und sowohl auf ihre Familie als auch auf fremde Hilfe 

angewiesen sind. Es schmerzte sie, ihre Kinder so sehen 

zu müssen, erst recht bei den ganzen vielen stationären 

Krankenhausaufenthalten.

Marina und Maryam besuchten währenddessen normale 

Schulen, in denen sie ein bisschen Abwechslung bekamen. 

Sie mussten recht schnell lernen, Eigenverantwortung 

zu übernehmen und aus sich heraus zu gehen, um neue 

soziale Kontakte knüpfen zu können. Auch mussten sie 

manchmal auf ihre kranken Geschwister achten, was für 

13- und 8-Jährige nicht selbstverständlich ist, während ihre 

Eltern sich um Sachen wie Papierkram kümmern mussten. 

Also musste wirklich die ganze Familie mithelfen, denn nur 

so schafften wir es, den Alltag zu bewältigen und durchs 

Leben zu kommen.

Es gab viele Höhen und Tiefen, dennoch ließen wir uns 

dadurch und durch die Krankheit nicht unterkriegen und 

verloren nie die Freude am Leben. Meelia und Mick glück-

lich zu sehen und mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht 

trotz der besonderen Umstände, gab uns immer wieder 

Kraft und ermutigte uns, weiterzumachen und nicht 

 aufzugeben.

Die erste große Hürde war die Sprache. Wir alle wissen, die 

deutsche Sprache ist eine schwere Sprache. Wir behalfen 

uns am Anfang noch mit Gestik und Mimik, doch das 

 konnte natürlich nicht für immer so bleiben. Für die Eltern 

war dies ein schweres Problem wegen des ganzen Papier-

krams, den Terminen und dem Haushalt, ganz abgesehen 

von der Verpflichtung, sich auch noch um die gesunden 

Kinder kümmern zu müssen (das schafft nicht jeder). Doch 

mit der Zeit wurden wir immer mehr vertraut mit diesem 

neuen Lebensabschnitt, die Sprache war dennoch wichtig. 

Mit der Zeit geriet das jedoch zur Nebensache, denn sogar 

die zwei kranken Kinder hatten erstaunlicherweise sehr 

schnell Deutsch gelernt. Doch etwas fehlte immer noch: 

Wir kannten nicht wirklich Viele hier und waren auf Hilfe 

von außen angewiesen. Auch die Pflege von Meelia und 

Mick wurde schwieriger, da sie älter wurden und somit 

auch wuchsen, was eine noch größere Belastung für die 

Eltern wurde. Sie gelangten dadurch auch ans Ende ihrer 

Kräfte, und die beiden gesunden Kinder hatten auch weni-

ger Zeit wegen Schule und Freunden. Also musste auch ein 

Pflegedienst zur Unterstützung her, was am Anfang nicht 

leicht war, aber mit der Zeit besser lief.

Von einer Seelsorgerin im Reutlinger Krankenhaus wurden 

wir dann auf den Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-

dienst aufmerksam gemacht. Es kostete uns in unserer Le-

benssituation etwas Überwindung, Sorgen und Probleme 

mit anderen zu teilen, denn es brauchte Zeit und Verständ-
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nis, um sich näher zu kommen. Doch vom ersten Moment 

an, als wir unsere Geschichte erzählt hatten, waren die 

Leute vom Kinder- und Jugendhospizdienst sehr hilfsbe-

reit, wollten uns unterstützen und uns durch unser Leben 

begleiten. So trafen wir durch die damalige Koordinatorin, 

Andrea Wilegalla (wenn du das hier liest: Wir danken dir 

vielmals für deine Hilfe und für alles andere, was du für uns 

getan hast) auf vier wunderbare Menschen, jeder auf seine 

eigene Art und Weise besonders.

Wir können uns, als wäre es gestern gewesen, noch so 

gut an den Tag erinnern, an dem Andrea nachmittags mit 

zwei Personen, die die kranken Kinder begleiten sollten, zu 

uns kam. Roland war einer davon und er sollte den damals 

6-jährigen Mick betreuen. Die zweite Person war Ingrid, sie 

war für die damals 12-jährige Meelia zuständig. Später ka-

men dann auch weitere Ehrenamtliche, zwei Melanies (wo-

bei die eine Melanie die andere ablöste) und Antje, um den 

gesunden Mädchen Gesellschaft zu leisten und ihnen tat-

kräftig zu helfen, sich besser einzuleben. Diese Ehrenamt-

lichen kamen einmal wöchentlich zu uns und versuchten, 

uns ein wenig zu entlasten und für etwas  Abwechslung 

zu sorgen. Wir alle verstanden uns von  Anfang an super 

gut und unternahmen verschiedene Sachen draußen oder 

spielten drinnen. Außerdem feierten wir auch spezielle 

Anlässe wie Weihnachten oder Geburtstage gemeinsam. 

So wuchsen wir eng zusammen und man könnte sagen, 

wir wurden wie zu einer großen Familie, einer 10-köpfigen 

Familie. 

Nach einiger Zeit wurden Marina und Maryam selbstän-

diger, besuchten ein Gymnasium und eine Realschule, 

integrierten sich hier gut ein, hatten Freunde gewonnen, 

mit denen sie sich die Zeit vertreiben konnten, und hatten 

nicht mehr so viel Hilfe nötig, so dass die eine Hälfte des 

Quartetts sich neuen Aufgaben im Kinder- und Jugend-

hospizdienst zuwenden konnte. Dennoch blieben wir mit 

ihnen in Kontakt, denn sie waren sehr wichtige Personen 

in unserem Leben, mit denen wir viel Spaß hatten und die 

für uns eine Stütze sowohl in guten als auch in schlechten 

Zeiten waren. Dafür möchten wir ihnen ein großes Danke-

schön sagen. Roland und Ingrid blieben uns aber erhalten.

Andrea Wilegalla verließ den Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst, ihr Nachfolger als Koordinator ist 

 Dietmar Stooß. Auch mit ihm haben wir uns von Anfang 

an gut verstanden, als er uns als erste Familie besuchen 

kam. Dieser Tag bleibt uns noch lange in Erinnerung, 

da es unsere erste Begegnung mit Dietmar war und wir 

gleich mit ihm viel zu lachen hatten, als ob wir ihn schon 

lange kennen würden. So bist du, Dietmar, uns auch ans 

Herz gewachsen, weil du immer für uns da bist und uns 

bei jeder Sache zu unterstützen versuchst. Wir danken dir 

vielmals für alles, was du schon für uns geleistet hast, für 

all deine Unterstützung und Geduld mit uns. Und keine 

Sorge, irgendwann mal werden wir dir unser Geheimrezept 

verraten. Bis dahin musst du uns leider noch viele Male be-

suchen kommen, um den Kuchen essen zu können. Aber 

natürlich kommst du auch gerne wegen uns oder ;-). Nun 

wissen Sie auch, wer die +1 in dieser 10-köpfigen Familie 

ist, dieser hilft und sich um sie sorgt.

Jetzt möchten wir kurz näher auf Roland und Ingrid 

 eingehen, die beide als Ehrenamtliche bei uns sind, 

und euch zeigen, was für großartige Menschen sie sind 

und wie sehr wir sie in unser Herz geschlossen haben. 

Roland, damals ein leidenschaftlicher Bibliothekar und 

jetzt  Rentner, hat immer viel Spannendes zu erzählen, ist 

lebensfroh, super nett, freundlich; er trinkt seinen Kaffee 

nur schwarz und besitzt viel Humor. Seine Leidenschaft 

fürs Autofahren (mittels eines iPads) teilt er mit Mick, so 

hat auch ihre Freundschaft angefangen. Auch seine Liebe 
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zu den Büchern hat dazu beigetragen, dass er Marina und 

Maryam davon überzeugt hat, wie schön das Lesen ist, er 

hat sie sogar dazu gebracht, dicke Bücher zu lesen. Seitdem 

hat er ihnen viele von seinen Büchern geliehen und ihnen 

auch bei schulischen Sachen geholfen, wofür sie ihm sehr 

dankbar sind. Dadurch stärkte sich unsere Beziehung, was 

dazu führte, dass wir ihn manchmal besuchen, um Kaffee 

zu trinken und ein bisschen Zeit mit ihm und seiner Frau 

zu verbringen. Er wurde regelrecht zu einem wichtigen Teil 

der Familie, wie ein Opa für die vier Kinder (Roland würde 

jetzt sagen: „So alt bin ich nicht, nur schon länger jung als 

andere“) und auch eine Bezugsperson und guter Freund 

für die Eltern.

Nun kommen wir zu Ingrid, die eine erfolgreiche Geschäfts-

frau ist. Auch sie ist eine super nette und freundliche Frau, 

mit der man frei über alles reden kann. Sie hört einem 

immer zu und versucht zu helfen, wo sie kann. Außerdem 

ist sie sehr lustig drauf, man kann super viel Spaß mit ihr 

haben, da sie sich zu Fasching immer verkleidet und mit 

uns dann feiert, und sie lädt uns auch zu sich nach Hause 

ein, wo wir manchmal gekocht, gebacken oder einfach nur 

einen schönen Nachmittag zusammen mit ihr und ihrem 

lustigen, netten Mann verbracht haben. Einmal ging sie mit 

den vier Kindern, die Fußball über alles lieben, zum Stadion, 

wo ein Ereignis stattgefunden hat, über das wir heute noch 

lachen (Insiderjoke!). Ein weiteres tolles Erlebnis mit ihr war, 

als wir eine Kartenspiel-“UNO“-Nacht veranstaltet haben. 

Somit ist auch sie zu einem Familienmitglied geworden, 

das wir sehr liebhaben und schätzen.

Vielleicht verstehen Sie nun, warum wir dem Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst so dankbar sind für alles, 

mit seinen großartigen ehrenamtlichen Begleiterinnen 

und Begleitern, Familiennachmittagen, Ausflügen, etc. Wir 

sind glücklich darüber, dass wir schon seit 10 Jahren ein Teil 

dieser großen Familie sein dürfen, hoffentlich folgen noch 

mehrere Jahre. Ein großes Dankeschön an die Leute, die zur 

Gründung des Hospizdienstes beigetragen haben, und an 

die, die uns von Kindheit an bei unserer Entwicklung be-

gleitet haben und das Hospiz zu einem „zweiten  Zuhause“ 

für uns gemacht haben.

Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, wie es unserer 

6-köpfigen Familie jetzt geht. Die Eltern kümmern sich 

weiterhin mit der Hilfe des Pflegeteams, das sie teilweise 

entlastet, um Meelia und Mick, der immer noch die Schule 

besucht. Die momentane Lage der beiden hat sich trotz 

des Fortschreitens ihrer Krankheit stabilisiert und sie haben 

immer mehr an Lebensfreude gewonnen, deshalb lachen 

sie jetzt viel. Marina hat ihr Abitur hinter sich und studiert 

zurzeit Pharmazie in Frankfurt. Maryam geht derzeit immer 

noch aufs Gymnasium in die zehnte Klasse und macht in 

zwei Jahren auch ihr Abitur. Man kann sagen, dass wir uns 

sehr gut eingelebt haben in Deutschland und mittlerweile 

auch die Sprache gut beherrschen. Wir sind nun an dem 

Punkt angelangt, wo wir glücklich darüber sind, hier leben 

zu dürfen, wunderbare Menschen getroffen zu haben, 

als Familie es bis hierhin geschafft zu haben und unseren 

Träumen und Zielen ein Stück nähergekommen zu sein. 

Wir sind gespannt darauf und offen dafür, was uns noch 

erwartet und auf uns zukommt. 

Wir hoffen, Sie konnten einen guten Einblick in unsere 

 Geschichte bekommen und auch in die Tätigkeit des Kin-

der- und Jugendhospizdienstes. Vielen Dank, dass Sie sich 

Zeit genommen haben, dies alles zu lesen.

Happy 10. Jubiläum dem Kinderhospizdienst, seinen Mit-

gliedern, Angestellten und Familien!

LG von uns an alle da draußen!
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„… und wie kamst du dazu, dich ausgerechnet für die 

Hospizbegleitung zu melden – das könnte ich, glaube ich, 

nicht“, höre ich immer wieder, wenn ich voller Überzeu-

gung von meinem noch relativ jungen Ehrenamt erzähle.

Tatsächlich musste ich mich mit dieser Frage erst  einmal 

bewusst auseinandersetzen. Denn es begann ganz 

 unspektakulär: Es war Mitte August 2018. In einem 

 Zeitungsartikel lud ein ambulanter Hospizdienst zu einem 

Informationsabend über das geplante neue Ausbildungs-

jahr zur Hospizbegleitung ein und gab dabei in groben 

Zügen die Arbeit der Einrichtung wieder. Ohne groß 

nachzudenken, hatte ich das Gefühl: Das solltest du dir mal 

anhören – ganz unverbindlich. Und so war schon Ende der 

Veranstaltung für mich ziemlich klar: Das passt zu dir.

Erst im Nachhinein fiel mir ein, dass es vielleicht daran 

lag, dass ich mich gerade in letzter Zeit vermehrt mit 

dem Thema „Leben und Tod“ zwangsläufig intensiver 

 auseinandersetzte. Einige Freundinnen, Freunde, Bekannte 

und Verwandte erkrankten schwer, teilweise sogar fast 

zeitgleich und unheilbar. Was ist nun angesagt: Diesen 

 Menschen quasi ihre Ruhe lassen und sie nicht noch 

zusätzlich mit Fragen und Erklärungen quälen? Oder 

den Kontakt suchen, nach ihren Bedürfnissen in dieser 

besonderen Krisenzeit fragen, auch wenn man Gefahr 

läuft,  eventuell abgewiesen zu werden? Ich entschloss 

mich intuitiv für Letzteres. Das Ergebnis war, dass ich jedes 

Mal Worte der Dankbarkeit und Erleichterung zu hören 

 bekam. Ich  erfuhr, wie froh die Betroffenen darüber waren, 

dass noch andere da sind, die an einen denken und denen 

man nicht plötzlich egal ist. Diese Begegnungen sind für 

mich von unschätzbarem Wert geworden, und ich be-

gann nach und nach, auch meinem Leben einen anderen 

 Stellenwert beizumessen.

Durch mehrere glückliche Umstände ergab es sich schließ-

lich, dass ich tatsächlich hier beim Ambulanten Hospiz-

dienst in Reutlingen gelandet bin, und es nahm alles wohl 

seinen vorbestimmten Lauf.

Inzwischen bin ich ausgebildete ehrenamtliche Begleite-

rin, und das mit Überzeugung. Denn auf dem Weg dahin 

lernte ich nicht nur viele beeindruckende und liebenswerte 

Menschen kennen – angefangen bei allen Haupt amtlichen, 

die auch nach der Ausbildung, also in der Begleitung 

selbst, wirklich zu jeder Zeit mit Kompetenz, Fürsorge und 

Menschlichkeit immer an der Seite von uns Ehrenamtlichen 

stehen. Auch wir KursteilnehmerInnen fühlten uns von 

Anfang an verbunden und halten auch jetzt noch Kontakt.

Kinder- und Jugendhospizdienst
Wie alles begann 
– ein (be)gleitender Übergang

Cornelia Adam, 

ehrenamtliche Begleiterin 



42                   Cornelia Adam – Wie alles begann – ein (be)gleitender Übergang      

Zudem erfuhr ich in diesen neun Monaten Grund- und 

Aufbaukurs so viel über das Thema Sterben und Tod – 

gleichzeitig aber auch über das Leben –, dass ich mich 

heute frage, warum nicht wie früher und gerade in und 

trotz unserer schnelllebigen Zeit mit viel mehr Selbst-

verständlichkeit darüber gesprochen wird – egal ob im 

 privaten, öffentlichen oder auch schulischen Bereich.

Dass es dabei keinesfalls nur traurig zugeht, zeigt sich 

immer wieder und auf unterschiedliche Weise. Ich denke 

an manch heitere Abende während unserer Seminarwo-

chenenden, an lustige Geschichten im Rahmen unserer 

Kursabende, aber auch an den so wichtigen Humor, den 

man direkt in der Begleitung erfährt. Vor allem, wenn es 

sich um die Begleitung im Kinder- und Jugendbereich 

handelt, für den ich mich nach dem Grundkurs gemeldet 

habe. Noch bis vor Kursbeginn wusste ich nicht, dass es 

diesen  Bereich auch gibt. Die Ausrichtung ist hier im Ver-

gleich zum  Erwachsenen-Hospizdienst eine etwas andere: 

Dadurch, dass bei Kindern und Jugendlichen eine lebens-

verkürzende Erkrankung oft über Jahre andauern kann 

und auch je nach Bedarf die Geschwisterkinder oder ein 

Elternteil begleitet werden, begleiten wir hier grundsätzlich 

nicht den Tod, sondern das Leben. Und Leben bedeutet 

auch Alltag – und den Alltag kann man oft und gerade in 

solchen Familien besser ertragen, wenn Humor den Sorgen 

immer wieder für Momente die Vorherrschaft nimmt.

Meine erste Begleitung war die eines lebensverkürzend 

erkrankten, 13-jährigen Mädchens. Die Zeit war von vorn-

herein nur auf die Betreuung in den Sommerferien 2019 

begrenzt. Der wöchentliche Dienstagnachmittagsbesuch 

entwickelte sich aber trotzdem schnell zu einer herzlichen 

Beziehung. Wir beide hatten viel Spaß, aber auch teilweise 

sehr eindrückliche Gespräche miteinander. Und ich hätte 

nicht gedacht, dass ich schon nach so kurzer Zeit auch für 

mich so viel Schönes und Wertvolles mitnehmen  konnte. 

Auch heute noch besteht der Kontakt außerhalb des 

AKJHD in Form von SMS-Nachrichten und Telefonaten.

Inzwischen war es Herbst, als Dietmar, einer unserer 

 Koordinatoren, bei mir vorfühlte, ob ich mir grundsätz-

lich eine Begleitung von einem bzw. zwei Geschwister-

kindern innerhalb einer sechsköpfigen Familie vorstellen 

könnte. Das älteste von vier Kindern ist vor einigen Jahren 

 lebensverkürzend erkrankt. Von Anfang an unterstützte der 

AKJHD die Familie auf unterschiedliche Weise. Hinsichtlich 

der Begleitung ging es zunächst um das erkrankte Kind 

– das inzwischen aber von einem ambulanten Pflege-

dienst rund um die Uhr versorgt werden muss –, wenig 

später auch um die beiden heute sechs- und zehnjährigen 

 Geschwisterkinder. Bis zum vergangenen Herbst gab es 

zwei feste ehrenamtliche Begleiterinnen, bei denen sich 

aber inzwischen die persönlichen Umstände änderten. 

In einem Fall ist eine ehrenamtliche Begleitung nun nicht 

mehr, im anderen Fall nur noch eingeschränkt 

möglich. 

In diesen vier Jahren baute sich eine intensive 

Beziehung zwischen der Familie und den  bisherigen 

Ehrenamtlichen auf. Diese Beziehungen gaben vor 

allem der Familie die so wichtige Sicherheit, dass 

 alles passte und dabei auch die Kontinuität im 

 Ablauf Vieles im Umgang miteinander erleichterte.

Wie konnte es nun gelingen, mit mir als neuer 

 Begleitung einen möglichst reibungslosen und 

für alle Beteiligten guten personellen Wechsel 

 umzusetzen?

Da ich grundsätzlich für alles offen bin und es für 

mich wichtig ist, da zu begleiten, wo Unterstützung 
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dringend gebraucht wird, hielt sich meine Bedenkzeit in 

Grenzen. Trotzdem gab es natürlich Fragen:

Wie werden die Kinder reagieren, und wie sind die Erwar-

tungen aller Familienmitglieder an die neue Begleitung, 

kann es wieder so gut werden wie zuvor? Was wird das 

mit mir machen, wie gehe ich so etwas konkret an? Zum 

Glück gibt es die Koordinatoren, die ganz genau wissen, 

wie man sowohl die Familie als auch die Ehrenamtlichen 

mit dem nötigen Fingerspitzengefühl auf alles vorbereitet. 

Bei einem gemeinsamen ersten Hausbesuch etwa  konnte 

schon manche Frage ausgeräumt werden. Es war ein 

 vertrauensvolles und freundliches Gespräch, wir wurden 

zudem köstlich kulinarisch versorgt, und es deutete sich an, 

dass die Chemie stimmen könnte.

Sich einlassen, zuhören, Geduld zeigen, Bedürfnisse 

 erkennen, mit aushalten … Denn es sind oft unglaubliche 

Kraftakte, die solche Familien zu stemmen haben!

Eine zusätzliche Erleichterung war für mich auch, dass mir 

meine Vorgängerin von Anfang an sehr hilfsbereit anbot, 

die ersten Besuche gemeinsam mit ihr zu unternehmen 

und sie mir allein dadurch schon wertvolle Tipps im 

 Umgang mit den Kindern und auch der Familienstruktur 

geben konnte.

Inzwischen sind fast fünf Monate vergangen, in denen 

ich meist einmal wöchentlich nachmittags die beiden 

Geschwisterkinder begleitete und wir schon einiges 

an Lustigem, Sportlichem, Kreativem, aber auch Tief-

gründigem und Nachdenklichem zusammen  erlebten. 

Diese Zeit möchte ich nicht missen. Seit mehr als 

zwei Monaten bestehen aber auch hier nun leider die 

 Corona-Kontaktbeschränkungen mit all ihren Unwägbar-

keiten und Fragen, wie es in Zukunft weitergehen wird. 

Umso mehr freue ich mich, wenn ich hoffentlich bald wie-

der „meine“ Begleitfamilie sehen kann. Denn inzwischen 

kann ich für mich mit beruhigendem Gefühl sagen, dass für 

mich die Chemie mit der ganzen Familie wirklich stimmt.
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Der Tod eines engen Angehörigen verändert den Alltag 

tiefgreifend. Oft ist die Lücke riesengroß. Zurückgebliebene 

werden nicht selten aus der Bahn geworfen. Die eigenen 

Freunde sind häufig überfordert, können kaum Trost 

spenden oder sind selbst emotional betroffen. Eine zeitlich 

begrenzte Trauerbegleitung ist deshalb eine hilfreiche 

Möglichkeit, sich zu entlasten, den Verlust eines Menschen 

anzunehmen und neue Perspektiven für das eigene Leben 

zu entwickeln. Menschen sind unterschiedlich, die Art zu 

trauern auch. Manche können sich erst viele Jahre nach 

dem Tod eines vertrauten Menschen ihren Gefühlen und 

Erinnerungen zuwenden. Auch das, was ein Mensch in 

seiner Trauer als hilfreich empfindet, unterscheidet sich. Wir 

bieten deshalb unterschiedliche Angebote für Trauernde 

an, um dieser Individualität zu entsprechen. Es gibt Raum 

für Gespräche in Trauergruppen, im Trauercafé aber auch 

im Einzelgespräch.

Trauerbegleitung
Trauerangebote
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin



Seit über 20 Jahren gibt es im Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen Angebote für Menschen in Trauer. Wilfried 

Müller hat im Ehrenamt den Trauerbereich gegründet 

und maßgeblich dafür gesorgt, dass verschiedene Einzel- 

und Gruppenangebote entwickelt wurden und sich im 

Hospizdienst etabliert haben. Unterstützt wurde er dabei 

von einem Team ehrenamtlicher Trauerbegleiterinnen, 

die er in Fort- und Weiterbildungen qualifiziert hat. Nach 

einer langen, intensiven und bereichernden Zeit hat 

Wilfried Müller vor über einem Jahr als Leiter der Trauer-

gruppen Abschied genommen und die Aufgaben an sein 

Kolleginnen-Team übergeben.

In der darauffolgenden Zeit wurde deutlich, dass neben 

den ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen und Trauer-

begleitern in den Gruppen- und Einzelangeboten noch 

eine Ansprechperson benötigt wird, die im Hospizdienst 

gut erreichbar ist. Da die Koordinatoren sowohl im Er-

wachsenenhospizdienst als auch im Kinder- und Jugend-

hospizdienst schon immer in der täglichen Arbeit mit 

dem Thema Trauer konfrontiert sind, lag es bei genauerer 

Betrachtung nahe, diese Zuständigkeit dort anzusiedeln. 

Somit wurde im Herbst letzten Jahres in den bisher rein 

ehrenamtlichen Trauerbereich eine hauptamtliche Koor-

dination eingesetzt. Dabei wurde die Struktur aus dem 

Hospizbereich übernommen. Barbara Rein, Koordinatorin 

im Erwachsenenhospizdienst, ist nun auch für trauernde 

Erwachsene zuständig; Dietmar Stooß, Koordinator im 

Kinder- und Jugendhospizdienst, kümmert sich jetzt auch 

um trauernde Kinder- und Jugendliche sowie Eltern in 

Trauer. Zu den Hauptaufgaben der beiden Koordinations-

kräfte gehören jetzt neben dem Kontakt- und Gesprächs-

angebot für Trauernde die Information zu verschiedenen 

Trauerangeboten und die Unterstützung der ehrenamt-

lichen Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter. Weitere 

Aufgaben sind Öffentlichkeitsarbeit, die Mitarbeit im 

Netzwerk Trauer in Reutlingen und Interessierte an der 

Trauerarbeit zu gewinnen. Beide Koordinationskräfte 

befinden sich in der Weiterbildung zur Trauerbegleitung, 

die in Kürze abgeschlossen sein wird.

Trauerbegleitung
Hauptamtliche Koordination jetzt auch im Trauerbereich
Barbara Rein, Trauerkoordinatorin Erwachsenenbereich

Dietmar Stooß, Trauerkoordinator für Kinder, Jugendliche und Eltern in Trauer

Barbara Rein und Dietmar Stooß – Hauptamtliche Koordination jetzt auch im Trauerbereich                   45
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Immer wieder suche ich nach Texten und Geschichten, 

die mit Trauer und mit dem Leben zu tun haben, um 

diese einerseits mit trauernden Menschen in der offenen 

Trauergruppe zu teilen, andererseits neue Anregungen zu 

geben.

Eine afrikanische Geschichte besagt, dass es unter 

 schattenspendenden Bäumen Sitzbänke gibt

 –  sogenannte „Freundschaftsbänke“ – auf denen meist 

ältere, lebenserfahrene Frauen sitzen, die ein weites 

Herz haben. Frauen, die zuhören und keine „noch so gut 

gemeinten Ratschläge“ geben, Frauen, die so schnell 

nichts aus der Fassung bringen kann. Sie sind einfach 

da, halten aus, schenken Trost, geben Halt. Allein das 

 Erzählen-dürfen hilft oftmals den Menschen weiter, 

selber Lösungen zu finden.

Wer also Sorgen, Nöte oder Ängste verspürt, nicht mehr 

weiterweiß in seinem Leben, kann sich auf die Freund-

schaftsbank zu den Frauen setzen und erzählen.

Was hat das nun mit Trauer und der von mir geleiteten 

Trauergruppe zu tun? Die Trauergruppe empfinde ich 

wie eine „große Freundschaftsbank“.

Trauernde Menschen sitzen sozusagen auf der Freund-

schaftsbank und spüren, wie gut es tun kann, in einem 

geschützten Rahmen zu erzählen und sich anzuvertrauen. 

Trauerbegleitung
„Freundschaftsbänke“ 
in der Zeit der Trauer

Sabine Erz, 

ehrenamtliche Trauer begleiterin

Trauergruppe im August 2019
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Neben dem eigenen Erzählen ist auch der gemeinsame 

Austausch mit anderen Trauernden, die Ähnliches durch-

leben, hilfreich. Sie erfahren, wie entlastend es sein kann, 

den eigenen Schmerz, all die  unbeantworteten Fragen, die 

Erschöpfung, die Ohnmacht und den Kampf mit dem Alltag 

zum Ausdruck zu bringen. Es tut gut zu spüren, nicht alleine 

zu sein mit seinen Gefühlen, seinen Tränen und der Sehn-

sucht nach dem geliebten Verstorbenen. Es tut gut, ge-

meinsam innezuhalten und vorwärts zu gehen in Hoffnung.

Trauer kann auf einer „Freundschaftsbank“ erträglicher 

 werden, wenn Menschen einander zuhören, bei einem 

bleiben und gemeinsam das Gesagte aushalten. Trost 

geben. So ist das auch in der Trauergruppe.

Und wenn nach vielen grauen Tagen wieder Farben 

des  Lebens wahrgenommen werden, stehen  Trauernde 

gestärkt von der Freundschaftsbank auf, um IHREN 

 Lebensweg weiter zu gehen.
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Der Verlust eines Kindes verändert das Leben der Eltern 

von Grund auf. Alle bisherigen Einstellungen, Ansichten 

und Überzeugungen in Bezug auf das Leben sind in 

Frage gestellt. Dabei spielen das Alter des verstorbenen 

Kindes und die Todesart nur sekundär eine Rolle.

In der Trauergruppe Verwaiste Eltern soll den Betroffe-

nen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Men-

schen, denen Ähnliches widerfahren ist, auszutauschen. 

Sich gegenseitig zu unterstützen, sich gesehen und 

angenommen fühlen, mit allem, was da ist.

Um die Themen etwas anschaulicher werden zu las-

sen, mit denen wir uns beschäftigen, sind nachfolgend 

Aussagen betroffener Eltern schlagwortartig aufge-

führt, die dem Buch „Das Trauerbuch für Eltern“ von 

Silia Wiebe und Silke Baumgarten entnommen sind. 

Darin werden betroffene Eltern interviewt, wie sie 

diesen  Ausnahmezustand überlebt haben, was in der 

 Trauer  geholfen hat und welche Wege zurück ins Leben 

 möglich waren.

„Mit zu wenig Liebe kann man ein Kind krankmachen, 
aber mit ganz viel Liebe kann man es nicht gesundma-
chen“. (Wiebe/Baumgarten, S.12)

Der Satz „Es tut mir leid, ich weiß gar nicht was ich sagen 
soll, ich fühle mich so hilflos“, damit konnte ich umge-
hen. Aber dieses Rumgedruckse, das war fürchterlich für 
mich. (W./B. S.16)

„Der Schmerz wird nicht weniger, er wird nur anders“.
(W./B. S.16)

„Ich habe geschrieben, habe die Wut in Worte gepackt“.
(W/B S.19)

„Das Kondolenzbuch von der Beerdigung ist für uns 
heute sehr wichtig“. (W/B S. 25)

„Das zweite Trauerjahr wird nicht einfacher. Man steht 
nicht mehr so unter dem Eindruck des Schocks, man 
realisiert erst jetzt den Verlust und die Endgültigkeit“. 
(W/B S. 26)

„Ich hatte typische Trauerdemenz, die totale Vergesslich-
keit“. (W/B S.33)

„Welche Kriterien entscheiden, wer leben darf und wer 
geht?“ (W/B S. 34)

„‘Melde dich, wenn du mich brauchst‘ funktionierte 
nicht.“ (W/B S. 50)

„Ich glaube es ist gut, wenn man sich in der Trauer etwas 
sucht, was in die Zukunft weist.“ (S.73)

„Es gibt keinen Grund, es passiert einfach. Wir haben 
nicht alles in der Hand.“ (W/B S.73)

„Ein Kind ist ein Stück von einem selbst, ein Stück Fleisch 
vom eigenen Fleisch.“ (W/B S. 81)

Trauerbegleitung
Trauergruppe Verwaiste Eltern 2019

Susanne Ulrich-Wanner und Heike Schneider,

ehrenamtliche Trauer begleiterinnen
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„Ich habe die Nachricht bekommen, doch nicht verstan-
den. Mein Herz hat dichtgemacht.“ (W/B S. 96)

„Zwei Jahre nach dem Unfall ging es mir ein bisschen 
besser. Ich konnte wieder Blumen riechen, hörte Vögel 
singen. Ich lebte nicht mehr nur in einer äußeren Hülle, 
die funktioniert, aber unheimlich erschöpft und traurig.“ 
(W/B S. 94)

„Die Maßstäbe verschieben sich, unwiederbringlich.“ 
(W/B S. 105)

„Noch immer gilt ihm mein erster Gedanke am Morgen 
und mein letzter am Abend.“ (W/B S. 132)

„Ich musste seinen Körper hergeben, aber nicht seine 
Seele. Ich darf weiter Kontakt haben – auf meine Art.“ 
(W/B S. 132)

Die Trauergruppe Verwaiste Eltern trifft sich einmal im 

Monat an einem Montagabend für 2 Stunden. 2019 lag 

die durchschnittliche Teilnehmerzahl bei 5 Teilnehmern. 

In der Regel bleiben die Teilnehmer mindestens 2 bis 3 

Jahre in der Gruppe.
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Wie seit vielen Jahren fand auch im vergangenen Jahr 

eine Kinder-Trauer-Gruppe des Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienstes Reutlingen statt in Kooperation 

mit dem Haus der Familie und dem Trauerdiakonat der 

Bruderhaus Diakonie.

Wir begannen im April 2019 mit neun Kindern im Alter 

von acht bis zwölf Jahren, davon drei Mädchen und 

sechs Jungs. In den Familien der Kinder waren entweder 

der Vater, die Großmutter oder der Bruder verstorben. In 

der zurückliegenden Zeit waren auch andere wichtige 

Bezugspersonen gestorben.

Die Kinder trauerten auf unterschiedliche Weise um 

die geliebten Menschen. Wir gaben ihnen einen 

 geschützten Raum um zu trauern, zu weinen, über den 

Verlust zu reden, Fragen zu stellen, bei den Erzählun-

gen der anderen gut zuzuhören und gemeinsam mit 

den Gleichaltrigen auch wieder zu lachen. Es war eine 

 geschlossene Gruppe, die sich sieben Mal traf.

Das Konzept der Gruppe ermöglichte den Kindern, 

Xempha Rolser und Heike Schneider,

ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen

Trauerbegleitung
Ich vermisse dich – 
Trauergruppe für 8- bis 12-jährige Kinder 
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Trauerbegleitung ihre Trauer miteinander zu teilen und sich auf ihre 

Art mit ihren Möglichkeiten mit Sterben, Tod, Verlust 

 auseinanderzusetzen. Dies geschah durch Rituale des 

Trostes und des Abschiednehmens. Durch Geschichten-

hören, Sprechen, Spiele, Malen, Basteln, Bewegung 

und Musizieren. Es waren intensive und bewegende 

 Erfahrungen und Begegnungen, die es ermöglichten, 

offen zu werden.

Für das Frühjahr dieses Jahres hatten wir erneut eine 

Kinder-Trauer-Gruppe gebildet mit Kindern, die erst-

mals dabei sein wollten, und Kindern, die schon eine 

 Gruppenzeit mitgemacht haben. Durch die Corona-

Pandemie kam es zu einer Verschiebung. Wir hoffen, nun 

bald beginnen zu können.

Jeden ersten Freitag im Monat beginnt um 15.00 Uhr 

das Trauercafé in der Citykirche, einer kleinen, aber sehr 

schönen Kirche. 

Kurz davor werden oben auf der Empore, die für die Zeit 

des Trauercafés für uns reserviert ist, die Tische aneinander-

gereiht und unsere Flyer ausgelegt. Bei jedem Termin sind 

wir immer zu zweit für die Trauernden da. Mit der Vorbe-

reitung steigt der Puls, denn wir wissen nicht, wer und was 

uns erwartet. Da es sich hier um die niederschwelligste Art 

der Betreuung handelt und keine Anmeldung erforderlich 

ist, können an diesem Ort die unterschiedlichsten Men-

schen aufeinandertreffen, vom Direktor bis zum Obdachlo-

sen. Zu diesen Treffen kommen in der Regel zwischen vier 

bis neun Trauernde. Die Menschen, die wir antreffen und in 

ihrer Trauer abholen, sind für uns alle gleich. Es gibt keine 

Unterschiede zwischen Mann oder Frau, reich oder arm. 

Wir begrüßen die trauernden Gäste alle persönlich 

und stellen uns mit Namen vor. Sobald alle ihren Platz 

 eingenommen haben und Getränke sowie Kuchen 

bestellt sind, wird mit viel Fingerspitzengefühl gefragt, 

wer um wen trauert. Die Gespräche entwickeln sich 

dann ganz von selbst. Wenn sich Trauernde untereinan-

der austauschen, halten wir uns zurück und beobachten 

die Unterhaltungen. Hin und wieder erleben wir, dass 

sich Menschen zurückhalten und nur zuhören, ohne 

etwas zu sagen. Wir nehmen das so wahr und versuchen 

nach einiger Zeit ein Einzelgespräch mit der Person 

 aufzubauen. 

Trauerbegleitung

Trauercafé

Serkan Ilker,

ehrenamtlicher Trauerbegleiter



Ich merke immer wieder, dass die Kunst unserer Arbeit das 

Zuhören ist. Die Trauernden haben oft das Gefühl, dass es 

bei ihnen immer um dasselbe gehe und sie mit ihrer Trauer 

anderen zur Last fallen. Aber der Schmerz ist sehr stark. 

Von der Familie oder Freunden bekommen sie manchmal 

schon Ungeduld zu spüren, wenn sie ihr Anliegen mit 

jemandem teilen wollen. Oder zu hören, dass nun doch 

schon so viel Zeit vergangen sei und die Trauer doch schon 

vorbei sein sollte. 

All das gibt es bei uns nicht. Wir haben immer ein offenes 

Ohr und versuchen den Trauernden, wenn möglich, auch 

zu vermitteln, wie mit dem Schmerz besser umzugehen 

ist, wenn man bestimmte Sichtweisen betrachtet oder 

an schöne Erlebnisse mit dem Verstorbenen zurück-

denkt. Jeder einzelne Gast wird nach zwei Stunden auch 

wieder herzlich verabschiedet und auf ein Wiedersehen 

 eingeladen. 

Zu sehen wie Gäste, die anfangs mit ihrem  persönlichen 

Schicksal nicht gut umgehen konnten, nach einer 

 längeren Teilnahme bei uns im Café langsam, aber sicher 

wieder Lebenssinn aufnehmen und wieder lachend ins 

Café  kommen, macht das Ganze zu einem besonders 

 bereichernden Erlebnis. 

Das Tolle ist, dass die Teilnahme kostenlos ist und es 

natürlich auch Menschen geben muss, die hier kostenlos 

mitarbeiten. 

Ich kann es nicht oft genug betonen: Man bekommt 

mehr zurück als man gibt. Mit dem so Erlebten dann am 

Abend nach Hause zu gehen, ist der größte Verdienst, den 

man bekommen kann.
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Bei der Begleitung schwer erkrankter und sterbender 

Menschen sowie deren Angehörigen kam immer wieder 

das Thema Patientenverfügung zur Sprache. Deshalb 

wurde auf Initiative des Ambulanten Hospizdienstes 

Reutlingen e. V. im Jahre 2005 der Arbeitskreis Vorsorge 

gegründet.

Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen in Reutlingen 

und dem Landkreis, darunter die Abteilung für Ältere 

der Stadt, der Kreisseniorenrat, die Kreisärzteschaft, der 

Diakonische Betreuungsverein, die Betreuungsbehörde, 

um nur einige zu nennen, haben sich hierzu zusammen-

gefunden. Ursula Göggelmann und ich vertreten dabei 

den Ambulanten Hospizdienst Reutlingen.

Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die 

Menschen für eine Patientenverfügung  sensibilisieren 

könnten. Ergebnis unserer Arbeit sind Vorschläge 

für die Formulierung von Patientenverfügung und 

 Gesundheitsvollmacht, zusammengefasst in einer 

 Mappe, die wir regelmäßig oder zu einem gegebenen 

Anlass  aktualisieren. Alle, die im Arbeitskreis Vorsorge 

tätig sind, sind fachlich geschult, um zu einem bewuss-

ten Umgang mit der letzten Zeit des Lebens anzuregen, 

bilden sich regelmäßig weiter und treffen sich mehrmals 

im Jahr zum Erfahrungsaustausch.

Warum ist es sinnvoll, eine Patientenverfügung zu 

haben?

Damit wird ein Rahmen dafür gesetzt, wie man  seine 

letzte Lebensphase gestalten möchte. Der Arzt ist 

verpflichtet, Krankheiten zu heilen, ihre Auswirkungen 

zu lindern, Leben zu retten und Leben zu erhalten. Er ist 

jedoch stets an den Willen des Patienten gebunden.

Mit einer Patientenverfügung lege ich fest, wie lange 

und mit welchen ärztlichen und pflegerischen Mitteln 

mein Leben erhalten werden soll, so dass ich bis zuletzt 

ein meinen Vorstellungen entsprechendes erträgliches 

Leben habe und es in Würde vollende.

• Wie lange soll der Arzt Leben erhalten?

• Was bedeutet ein „lebenswertes“ / „erträgliches“ 

Leben?

• Was heißt, sein Leben „in Würde“ zu vollenden?

All das kann man selbst mit einer Patientenverfügung 

festlegen.

Seit 1. September 2009 regelt ein Gesetz das Recht der 

Patientenverfügung.

Das bringt Sicherheit für alle: Erkrankte und Sterbende, 

Karin Dettweiler, Vorstand

Arbeitskreis Vorsorge
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deren Angehörige, für Ärzte und Pflegekräfte. Außerdem 

steht aufgrund dieses Gesetzes fest, dass eine Patienten-

verfügung Ausdruck des Selbstbestimmungsrechtes ist.

Wann wird die Patientenverfügung wirksam?

Ist ein Patient nicht mehr in der Lage, seinen Willen zu 

äußern, sei es, dass er durch eine Krankheit oder Unfall 

hirngeschädigt ist, im Koma liegt oder stark dement ist, 

wenn also eine dauernde Entscheidungsunfähigkeit 

vorliegt, dann (erst) tritt die Patientenverfügung in Kraft.

Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass eine Person, die 

vom Patienten entweder im Rahmen der Patienten-

verfügung oder durch eine andere Urkunde bevoll-

mächtigt wurde (oder ein „gesetzlicher Betreuer“), die 

 Anordnungen aus der Patientenverfügung umsetzt. 

Das heißt: Diese Person muss dafür sorgen, dass die 

 behandelnden Ärzte befolgen, was in der Patienten-

verfügung bestimmt ist.

Wichtig ist, immer wieder mit dem Bevollmächtigten, 

der ja eine Vertrauensperson ist, und mit den Angehö-

rigen über die Erwartungen und Wünsche für die letzte 

Lebenszeit zu sprechen.

Das entspricht gerade unserer Vorstellung im 

 Ambulanten Hospizdienst:

Es ist sinnvoll, sich innerhalb der Familie mit dem 

 eigenen Tod und dem Sterben auseinander zu setzen. 

Ratsam ist es, Angehörige, aber auch den Hausarzt, 

darüber zu informieren, wenn man eine Patienten-

verfügung verfasst hat.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Vorsorge bieten ehren-

amtlich Einzelgespräche und öffentliche Veranstaltun-

gen an. Im vergangenen Jahr haben wir 220 beratende 

Informationsgespräche geführt und mit 19 öffentlichen 

Veranstaltungen insgesamt 933 Menschen erreicht.

Aus aktuellem Anlass erreichten mich in den letzten 

Wochen zahlreiche telefonische Anfragen zum Thema 

COVID–19. Daher ist es mir ein Anliegen, auch an dieser 

Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass schon ver-

fasste Patientenverfügungen im Hinblick auf die künst-

liche Beatmung nochmals überprüft werden sollten, 

ob im Falle einer COVID-19-Erkrankung eine künstliche 

Beatmung weiterhin abgelehnt oder einer künstlichen 

Beatmung ausdrücklich zugestimmt wird.
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Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 

292 Mitglieder, davon sind 120 aktiv ehrenamtlich 

 Mitarbeitende in der Sterbe- und Trauerbegleitung, 

in der Begleitung von Familien mit lebensverkürzend 

erkrankten Kindern und  Jugendlichen, im Vorstand, 

im Beirat, in der Öffentlichkeitsarbeit und in Vorsorge-

gesprächen zur Patientenverfügung. 

Vorstand (ehrenamtlich)

Ulrich Mack  1. Vorsitzender

Karin Dettweiler  Stellvertretende Vorsitzende

Walburga Roller  Schatzmeisterin

Bitta Robenek  Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)

Günter Klinger (1. Vorsitzender), Geschäftsführer Diakonie-
verband Reutlingen

Katja Bayer (Stellvertretende Vorsitzende), Ehrenamtliche

Regina Costabel, Sozialamt Stadt Reutlingen

Sabine Erz, Ehrenamtliche

Hansjörg Hornstein, kath. Klinikseelsorger Klinikum am 
Steinenberg

Andreas Herpich, Leitung Hospiz Veronika in Eningen 

Wilfried Müller, Trauerbegleiter

Valentin Schmidt, Anästhesist Klinikum am Steinenberg 

Siegfried Weber, Leitung Altenhilfe BruderhausDiakonie 
Reutlingen

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Silvia Ulbrich-Bierig Geschäftsführung
   

Barbara Vogt-Tumbass Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst 

Barbara Rein  Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst

   Trauerkoordination 
   Erwachsenenbereich

Rita Leonard  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 

Dietmar Stooß  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst

   Trauerkoordination für Kinder,  
   Jugendliche und Eltern in Trauer 

Katrin Rist   Verwaltung

Personen – Fakten – Finanzen 
Personen



Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Personen – Fakten – Finanzen 
Fakten
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Geschlecht und Lebenssituation  der förderfähigen 
Klienten in der Begleitung des Erwachsenendienstes 2019

Erkrankungen (Erwachsenenbereich) 2019

Anzahl und Ort der förderfähigen abgeschlossenen 
Begeleitungen (Erwachsenendienst) 2019
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Klienten insgesamt (Erwachsenenbereich) 2019
* Begleitungen, bei denen Erstbesuch / Einsatzplanung stattgefunden hat, die  Klienten aber vor dem ehrenamtliche Kontakt verstarben

Altersverteilung förderfähiger Klienten (Erwachsenendienst) 2019
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Das Jahr 2019 war ein gutes Jahr für den Ambulanten 

Hospizdienst Reutlingen e.V.: Nicht nur das  25-jährige Jubi-

läum, das wir im September mit Freunden,  Unterstützern 

und Wegbegleitern im Spitalhof feiern konnten, sondern 

auch ein wiederum erfreulich hohes Spendenaufkommen 

haben das zurückliegende Jahr geprägt. Beides zeigt, wie 

fest der Hospizdienst im Kreis Reutlingen verankert ist und 

wie groß Unterstützung und Wertschätzung sind – dafür 

sind wir außerordentlich dankbar.

Das Haushaltsvolumen 2019 ist gegenüber dem Vorjahr 

nochmals deutlich gestiegen und liegt mit 442.572 € 

fast 53.000 € über dem Vorjahr. Das entspricht einer 

 Steigerung von rund 14 %. Damit können wir auch für 

2019 ein Ergebnis vorlegen, das die positive Entwicklung 

der letzten Jahre fortsetzt.

Unsere Ausgaben

Für den Hospizdienst sind fünf hauptamtliche Fachkräfte 

(in Teilzeit) für die Organisation, die Projektkonzeption 

und -begleitung und die Öffentlichkeitsarbeit tätig. 

Neben den beiden Hauptaufgaben Sterbebegleitung für 

Erwachsene und Kinderhospizdienst wächst der dritte 

Walburga Roller, Vorstand

Finanzen 
Personen – Fakten – Finanzen 
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Finanzen 
Personen – Fakten – Finanzen Bereich Trauer begleitung nach wie vor stark. Als Konse-

quenz daraus haben wir ab Oktober 2019 die Deputate 

von zwei hauptamtlich Beschäftigten um 10 % bzw. 

20 % erhöht, um diesen Bereich zu stärken, der bislang 

leider noch nicht von den Krankenkassen unterstützt 

wird. Die Personalkosten für 2019 lagen bei insgesamt 

258.600 €. Hinzu kommen Fahrtkostenerstattungen in 

Höhe von 7.416 €.

Auch 2019 waren uns Fortbildung und begleitende 

Supervision wichtig. Beides stärkt und unterstützt sowohl 

Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche und wird von allen 

gebraucht und geschätzt. Insgesamt fielen dafür knapp 

22.000 € an. Die Ausgaben für Verwaltung, Investitionen 

und Miete belaufen sich auf insgesamt 31.832 €, wobei 

der größte Posten von 12.592 € auf die Miete entfällt.

Die sozialen Dienste im Kreis Reutlingen kennen und 

schätzen den Ambulanten Hospizdienst und machen 

Menschen, die in einer schwierigen und belastenden 

Lebensphase Unterstützung brauchen, auf unsere Ange-

bote aufmerksam. Zudem liegen unsere Flyer an vielen 

zentralen Stellen im Kreis aus. Eine aktive und breit 

angelegte Öffentlichkeitsarbeit ist uns wichtig, deshalb 

halten wir unsere Flyer aktuell, drucken einen Jahresbe-

richt und pflegen unsere Website. Im Jahr 2019 haben 

wir dafür 12.823 € aufgewendet.

Die Schulungen Palliative Haltung und Palliative Praxis 

wurden inhaltlich gemeinsam mit der Stiftung Palliativ-

pflege und Pflegedienstleitungen aus verschiedenen 

Heimen in Reutlingen entwickelt und richten sich an Mit-

arbeitende der stationären und ambulanten Altenpflege. 

Die Kurse werden von den Teilnehmenden als hilfreich 

empfunden und positiv bewertet. Für beide Projekte 

sowie die Schulung Notfallplan, die wir ebenfalls seit eini-

gen Jahren anbieten, entstanden Ausgaben in Höhe von 

12.250 €. Zudem übernahmen wir mit 7.500 € ein Drittel 

der Kosten für die kreisweit  arbeitende Koordinations-

stelle Palliative Lebenskultur, die in jeweils gleicher Höhe 

vom Landkreis Reutlingen und der  Palliativen Stiftung 

gefördert wird. 2019 konnten wir zudem Rücklagen von 

78.830 € bilden.

Unsere Einnahmen

Der größte Haushaltsposten auf der Einnahmenseite war 

auch 2019 die Basisfinanzierung durch die gesetzlichen 

und privaten Krankenkassen in Höhe von 316.339 €, das 

entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 

65.000 €. 

Eine unverzichtbare Säule unserer Finanzierung sind 

Spenden. Deshalb freuen wir uns auch für 2019 über 

einen hohen Spendeneingang von 89.409 €. Von dieser 

Summe, an der neben vielen Privatleuten auch regio-

nale Firmen ihren Anteil haben, wurden 50.403 € dem 

 Kinderhospiz und 39.006 € dem Ambulanten Hospiz-

dienst zugedacht. Kursteilnehmer bezahlten 3800 €. 

Zudem erhielten wir als gemeinnützige Einrichtung 
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gerichtliche Geldauflagen-Zuweisungen in Höhe von 

3500 € sowie Mitgliedsbeiträge von 8.423 €.

Für alle Spenden, Mitgliedsbeiträge, Geldzuweisungen 

und Fördergelder und die damit verbundene Anerken-

nung unserer Arbeit bedanken wir uns herzlich. Unser 

Dank gilt auch allen Ehrenamtlichen, die auf die ihnen 

zustehenden Fahrkostenerstattungen verzichteten, 

Beratungen in Patientenverfügungen erteilten, für 

unseren Weihnachtsbasar bastelten und diese Beträge 

dem Ambulanten Hospizdienst zukommen ließen. 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 engagie-

ren und die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes 

durch ihr ehrenamtliches Engagement oder durch eine 

 Spende unterstützen (Kontodaten siehe umseitiges 

Impressum).





IMPRESSUM

Juli 2020
Auflage: 2000 Stück

REDAKTION
Ulrich Mack, Bitta Robenek, Roland Schwarz, Silvia Ulbrich-Bierig

FOTOS
S. Erz,  W. Kumbier, R. Leonard, H. Schneider, R. Schwarz, 
D. Stooß, S. Ulbrich-Bierig, B. Rein

GESTALTUNG
Holm Vater

DRUCK
flyeralarm

HERAUSGEBER
Ambulanter Hospizdienst Reutlingen e.V.
Oberlinstr.16
72762 Reutlingen

Telefon 07121 - 278-338
Fax 07121 - 278-950

info@hospiz-reutlingen.de
www.hospiz-reutlingen.de

SPENDENKONTEN
Wir sind als gemeinnützige Organisation anerkannt. Alle Spenden und Beiträge 
sind steuerlich absetzbar.
Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro können ohne Spenden bescheinigung 
beim Finanzamt eingereicht werden.

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN DE19  6405  0000  0000  0865  74

Volksbank Reutlingen
IBAN DE19  6409  0100  0116  2150  03





www.hospiz-reutlingen.de


