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Genderhinweis
Um den individuellen Charakter eines jeden Textes der unter-
schiedlichen Autoren zu erhalten, ist darauf verzichtet worden, 
eine einheitliche Genderschreibweise zu benutzen. 
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Freunde 
und Förderer des Ambulanten 
Hospizdienstes Reutlingen!

Ulrich Mack – Vorwort                     5

Nicht wenige Menschen haben im Zeitraum unseres 

Jahresberichts das Gefühl gehabt, sich in einer „schweren 

Zeit“ zu befinden. Manche haben gar von einer „verlore-

nen Zeit“ gesprochen. Auch der Ambulante Hospizdienst 

musste die Erfahrung machen, dass Vieles von dem, was 

zu unserer Arbeit gehört, nicht mehr möglich war. So 

mussten wir damit umgehen, dass Begegnungen einge-

schränkt oder gar nicht möglich waren, weniger Einsätze 

stattfinden konnten und geplante Projekte verändert 

oder abgesagt werden mussten. 

Glücklicherweise gab es auch andere Erfahrungen; z.B., 

dass sich neue Wege und Möglichkeiten auftaten, in 

Online-Kontakten trotzdem miteinander in Verbindung 

zu bleiben. Manche konnten auch die Erfahrung machen, 

dass gerade in Notzeiten Solidarität und Zusammenhalt 

besonders spürbar sind. Auch, dass die Finanzierung 

 unserer Arbeit für das vergangene Jahr trotz geringerer 

Einsätze gesichert war, war eine gute Nachricht. 

In diesen Tagen ist ein erstes Aufatmen spürbar und 

die Hoffnung auf ein normales Leben kehrt allmählich 

zurück. Von den Themen, die in Pandemiezeiten in den 

Hintergrund gerückt sind, ist ein Thema nicht aus dem 

Blick geraten: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

zur „Suizidbeihilfe bzw. zum Assistierten Suizid“. Der 

Gesetzgeber wird hierzu in nächster Zeit Gesetze und 

Ausführungen auf den Weg bringen. Auch der Ambulante 

 Hospizdienst ist hier gefragt und ganz neu aufgerufen, 

dass „Leben bis zuletzt“ möglich ist; ist es doch unsere Auf-

gabe, dass Menschen in Würde und Geborgenheit ihren 

Weg zu Ende gehen können.

Wie jedes Jahr danken wir allen Förderern und Unterstüt-

zern unserer Arbeit und natürlich den Haupt- und Ehren-

amtlichen, die wieder für uns unterwegs waren oder am 

Telefon und auf andere Weise zu Menschen, die Begleitung 

brauchten, Kontakt gehalten haben. Ein herzlicher Dank 

gilt auch denen, die es möglich gemacht haben, dass auch 

in diesem besonderen Jahr ein Jahresbericht erscheinen 

kann. Danke für alle Beiträge, persönlichen Schilderungen 

und Fakten, die die Arbeit unseres Vereins widerspiegeln.

Lassen Sie uns – egal wie es weitergeht – dazu beitragen, 

dass die Welt durch unser Dazutun ein menschliches 

Antlitz behält.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender
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Das Jahr im Überblick

Wann wird alles wieder zur Normalität zurückkehren, wie 

kommen wir durch die Krise? Wie bleiben wir gesund? 

Wie sieht die Welt nach Corona aus? Fragen zu diesem 

Thema beschäftigen die Gesellschaft und auch die Dienste 

und Einrichtungen in der Hospiz- und Palliativversorgung.  

Menschen, die mit Sterbenden und Trauernden arbeiten, 

haben Erfahrung mit Krisen. Die Corona-Krise hat sie 

nun aber auf andere Weise berührt. Da war eine große 

 Un sicherheit, die Angst vor dem Unbekannten, die ver-

änderte Kommunikation sowie die Sorge um die Verein-

samung  besonders der alten Menschen. Und da gab es 

noch weitere Themen wie die Bedenken der ambulanten 

Hospiz dienste wegen geringer Begleitungszahlen. Vor 

dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den damit 

verbundenen finanziellen Auswirkungen auf die ambu-

lanten Hospizdienste hatten sich die Hospizverbände 

auf der Bundesebene mit dem Verband der gesetzli-

chen Krankenkassen auf eine Ergänzungsvereinbarung 

 verständigt. So konnte zumindest die Refinanzierung des 

letzten Jahres für alle Dienste gesichert werden.

In den Anfängen waren alle zutiefst verunsichert. Doch 

Vorsicht bleibt weiterhin geboten, denn wir sehen, 

wohin Unbekümmertheit und Nachlässigkeit immer 

wieder führen. In der Zwischenzeit haben wir bei aller 

Fragilität etwas mehr Routine im Umgang mit dem Virus 

bekommen. Wir gewöhnen uns an Abstände und finden 

alternative Formen zwischenmenschlichen Umgangs. 

Neben den kreativen und alltagspraktischen Fertigkeiten 

kann die Hospiz- und Palliativversorgung in dieser Krise 

die Werte nutzen, die die Grundlage ihrer Identität aus-

machen, wie zum Beispiel Solidarität, Geduld, Zuversicht, 

Vertrauen und Demut.

Ein weiteres Thema ist durch die Pandemie etwas in den 

Hintergrund gedrängt worden. Immer wieder wurde und 

wird in der Gesellschaft über Sterbehilfe und  Beihilfe zum 

Suizid diskutiert. Die Diskussion über die Frage, wie sich 

Hospizdienste zum assistierten Suizid oder beim Verzicht 

auf Essen und Trinken verhalten sollten, hat im Jahr 2020 

eine neue Dynamik gewonnen.

Der Bundesgesetzgeber hatte 2015 durch  Änderung 

des § 217 Absatz 1 des Strafgesetzbuches die 

Natur! 

Wir sind von ihr umgeben und umschlungen – 

unvermögend aus ihr herauszutreten 

und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen.

Georg Christoph Tobler, um 1782

Silvia Ulbrich-Bierig, 

Geschäftsführerin
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 geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe 

gestellt. Infolge etlicher Verfassungsbeschwerden hat das 

Bundesverfassungsgericht am 26. Februar 2020 die Norm 

für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Daraus folgt: Die geschäftsmäßige Förderung der Selbst-

tötung ist nicht mehr verboten. Die Debatte dazu wird eine 

dauerhafte Herausforderung bleiben. Wie gehen wir in 

konkreten Fällen mit Sterbewünschen und Todessehnsucht 

von Menschen um?

Unser Verein hat eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbei-

tenden und sieht sich in der Verpflichtung, präventiv zu 

agieren. Wie aber sollen wir uns verhalten, wenn jemand 

die Entscheidung getroffen hat, sich zu suizidieren? 

 Nehmen wir diese Begleitung an oder setzen wir eine 

Begleitung fort, wenn etwa zu Begleitenden eine vertrau-

ensvolle Bindung gewachsen ist? Sind wir bereit und in der 

Lage, an der Seite des Menschen zu bleiben, der „selbst-

bestimmt“ an der Hand eines Menschen sterben will? Wie 

wirken sich die Motive für den Todeswunsch aus auf unsere 

 Entscheidung, zu begleiten oder nicht zu begleiten?

Wir sind uns bewusst, dass wir uns stets in einem ethischen 

Spannungsfeld befinden. Wir werden die Diskussionen in 

Politik, Kirchen, Gesellschaft, Verbänden verfolgen und in 

den Dialog gehen, innerhalb des Vereins und gerne mit 

weiteren Interessierten.

Wir haben die Hoffnung, dass die Diskussion um den 

assistierten Suizid die sozialen Kräfte aktiviert, die gemein-

schaftsorientiert und an Begleitung statt an einem schnel-

len Ende orientiert sind. Eine Gesellschaft in der Krise und 

ein Gesundheitsapparat, der auf wachsendes Misstrauen 

stößt, erschließen zugleich Potenziale des Aufbruchs. Coro-

na und assistierter Suizid – diese ungleichen Geschwister 

bereiten auch den Boden für eine Gesellschaft solidari-

schen Aufbruchs, für eine sorgende Hospizgesellschaft. 

Beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. sorgten im 

letzten Jahr knapp 100 Ehrenamtliche mit großem Engage-

ment dafür, dass Schwerkranke und sterbende Menschen, 

ob jung oder alt, die bestmögliche Betreuung und Unter-

stützung erhalten haben. Ihnen gilt unser herzlichster Dank!

Weitere Informationen und noch vieles mehr finden Sie in 

der 12. Ausgabe unseres Jahresberichts. Doch nun wollen 

wir allen Interessierten einen Überblick über unsere Tätig-

keiten im Verein für den Berichtszeitraum von Juli 2020 bis 

Juni 2021 geben.
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Juli

Mitgliederversammlung 

Im Juli fand unsere Mitgliederversammlung zum sechsten 

Mal – aber zum ersten Mal unter Corona-Bedingungen – 

im Gemeindezentrum Hohbuch statt. Trotz aller Einschrän-

kungen und unter Beachtung 

der Corona-Verordnungen ging 

die Veranstaltung gut über die 

Bühne. Nach den Berichten aus 

dem Vorstand, der Geschäfts-

führung und der Neuwahl des 

Beirates (s. unter Personen S. 41) 

kamen die Ehrungen unserer 

langjährigen Ehrenamtlichen. Für 

ihre 10-jährige Mitarbeit wurden 

Margrit Althoff, Hannelore Kull, 

Eva-Maria Mann, Eleonore Rau-

scher, Mathilde Rilli und Sieglinde 

Weiß geehrt. Gisela Husemann, 

Elisabeth Bothe und Elisabeth Losch bekamen für ihre 

20-jährige Mitarbeit als Anerkennung eine Urkunde vom 

Hospiz- und Palliativverband Baden-Württemberg. Das 

anschließende Buffet fiel leider aus. Dafür gab es für jede/n 

einen Teller in die Hand – gefüllt mit leckerem Fingerfood.

Beirats-Neuwahl: v.l.n.r.: Andreas Herpich, Dr. Thomas Trauschke, Günter Klinger, Ayfer Selcuk, Heike Schneider, Marc Böhringer, Katja Bayer, Susanne Bils. 
Es fehlen: Hansjörg Hornstein, Prof. Dr. Maria Knab, Regina Costabel

Corona-konforme Mitgliederversammlung
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September

Vorbereitungskurs

Seit März konnte sich der aktuelle Vorbereitungskurs 

Corona-bedingt nicht mehr treffen. Im September haben 

wir den Kurs in einem großen Raum fortgesetzt und im 

April 2021 beendet.

Vorbereitungskurs: Treffen an der Grillstelle auf dem Rossberg

Ehrung für 10 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit: v.l.n.r.: Eva-Maria Mann, Eleonore Rauscher, Hannelore Kull, 
Margrit Althoff, Sieglinde Weiß, Mathilde Rilli

Ehrung für 20 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit: v.l.n.r.: 
Von links nach rechts: Elisabeth Losch, Gisela 

Husemann. Es fehlt: Elisabeth Bothe

Vorbereitungskurs: Videokonferenz
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Oktober

Welthospiztag

Aufgrund der Corona-Verordnungen hätten wir mit 

 Masken und Abstand unser Informationsmaterial 

verteilen müssen. Daher haben wir den Informations-

stand zum Welthospiztag am 10. Oktober letztes Jahr 

 abgesagt. 

Dezember

Weihnachtsmarkt

Die Stadt Reutlingen hat den Weihnachtsmarkt aufgrund 

von Corona abgesagt.

Jahresabschlussfest

Unser Jahresabschlussfest haben wir auf den Früh-

sommer verschoben!

Januar – Juni

CORONA

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden von Januar bis 

jetzt alle Aktivitäten wie Fortbildungen, Supervisionen, 

Beiratssitzungen, Trauergruppen und Vorbereitungskurs 

vorwiegend per Video abgehalten. 

Videokonferenzen in der Corona-Pandemie

Die Welt wird wieder frisch – 

wenn wir sie staunend 

und von vorne betrachten.

Soziologe und Philosoph Zygmunt Bauman
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Zwei Vorbemerkungen:

• Das Frühjahr 2020 war für mich als Freiberuflerin 

zuerst katastrophal. Terminabsage reihte sich an 

Terminabsage. Große Verunsicherung allüberall. 

Jetzt hieß es höchst flexibel zu sein und sich mit 

alternativen Beratungssettings zu beschäftigen. 

Und es galt Supervisand*innen und Institutionen 

zu motivieren, sich auf die ungewohnte digitale 

Supervision und Erfahrungen damit einzulassen.

• Nach einem Jahr Erfahrung mit Online- Beratungen 

in unterschiedlichsten Formaten mit Einzelnen, 

Gruppen und Teams kann ich sagen: Online-

Beratung ist viel besser, als ich befürchtet habe, 

und bietet tatsächlich Chancen wie konzentriertes 

Arbeiten, wenig unnötige (aber auch schmerzlich 

vermisste) Nebengespräche oder Vermeidung von 

langen Anfahrtswegen. Sie schuf die Möglichkeit, 

in diesen Zeiten nicht zu vereinzeln, in Verbindung 

zu bleiben. Trotzdem …  ich freue mich auf die 

Zeit, in der wieder mehr Präsenzberatung gefahr-

los möglich ist, weil es eine tiefe Sehnsucht im 

 Menschen nach realer Zugehörigkeit und Mehr-

dimensionalität gibt.

Supervision in Corona-Zeiten im ambulanten Hospiz-

verein hieß, dass es möglich war, alle geplanten  Sitzungen 

stattfinden zu lassen:

2020 haben wir es tatsächlich geschafft, dass alle 

Ver anstaltungen in Präsenz möglich waren, unter 

 Beachtung des Hygieneplans mit großen Abständen 

und  regelmäßigem Lüften. Von den neun Personen 

 meiner Gruppe haben zwischen vier bis sechs Perso-

nen an den sechs Treffen teilgenommen. In meiner 

 Erinnerung gab es eine große Dankbarkeit, dass dies 

möglich war, („wenigstens etwas Normalität“), und ich 

spürte wenig Sorge vor Ansteckung, weil die institutio-

nellen Bedingungen für genügend Sicherheit gesorgt 

hatten. Möglich wurde so die Unterstützung für die ein-

gebrachten Fälle, aber auch für die individuelle Situation 

der Teilnehmenden in Lockdownzeiten.

Im Jahr 2021 hatte sich die Gefährdungssituation ver-

schärft, so dass die ersten beiden Supervisionstreffen 

online stattfinden mussten. Jeweils vier Personen 

 nahmen teil (die Gruppe ist jetzt auf 11 Personen 

 gewachsen). Das Resümee der Teilnehmenden war 

durchweg positiv. Die Aufgaben des Ehrenamtes, aber 

auch die Erfahrungen des persönlichen Lebens un-

ter Coronabedingungen zu teilen, tat wohl und gut. 

Das Erlebnis, es gibt uns noch als Gruppe, wir wollen 

Supervision in Corona-Zeiten

Gabriele Kaupp, Supervisorin 
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 füreinander da sein (z.B. wurden Verabredungen zum 

Spazierengehen eingeleitet), die Not mit dieser Zeit 

geteilt zu haben, war wichtig und digital möglich.

So kann ich aus vielen Beratungen des letzten Jahres 

sagen: Auf jeden Fall lieber Online-Supervision als 

keine Supervision! Gerade habe ich für unsere  nächste 

 Supervisionsrunde im April, die auch wieder digi-

tal stattfinden muss, eine Motivationsmail an meine 

Teilnehmer*innen geschrieben. Mit einem Probetermin 

zur Überwindung von technischen Schwierigkeiten 

für alle, die bisher noch nicht teilgenommen haben. 

Vielleicht gelingt es mir, den einen oder die andere zu 

motivieren – wie schon öfters im Coronajahr 2020/2021.
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Vor ungefähr acht Jahren habe ich eine Frau kennen-

gelernt, die mir erzählte, dass sie ehrenamtliche Hospiz-

Begleiterin ist. So habe ich zum ersten Mal erfahren, dass 

es dieses Ehrenamt gibt. Es hat noch Jahre gedauert, bis 

ich mich Ende 2019 zum Infoabend beim Ambulanten 

Hospizdienst angemeldet habe. Ich dachte, ich schau mir 

das mal an und warte, wie es sich anfühlt. Das Ergebnis: 

Ich habe meine Anmeldung zum Vorbereitungskurs noch 

am Infoabend ausgefüllt und abgegeben.

17 Frauen und ein „Quoten-Mann“ begannen im Januar 

2020 den Grundkurs – geplant war, dass er im November 

2020 beendet ist. Aber wie so Vieles hat das Virus auch hier 

alles durcheinandergebracht. Nach dem Grundkurs Ende 

März 2020 waren wir noch 15 Frauen. Kursabende mit 

Maske, Abstand, offenen Fenstern und mit dicken Jacken 

und Schals haben uns nicht zum Aufgeben gebracht. 

Unsere Koordinatoren waren flexibel, dynamisch und ein-

fach klasse. Zum Beispiel haben wir uns im Sommer zum 

Sonnenuntergang auf dem Rossberg an einer Grillstelle 

getroffen. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen der 

Gruppe besonders herzlich dafür bedanken, dass unsere 

Coaches alles auch nur Erdenkliche getan haben, damit 

wir den Kurs erfolgreich beenden konnten. 

Ab dem Herbst 2020 kam dann die Zeit der Treffen im 

virtuellen Raum. Manchmal war die Technik holprig und 

dann waren die Abende auch durchaus anstrengend. Je-

der ist in dieser besonderen Zeit besonderen Situationen 

ausgesetzt und nach längeren Pausen war es nicht immer 

einfach, sich wieder auf das Thema einzulassen. 

Alles im Leben hat zwei Seiten – auch unser Kurs in 

 Corona-Zeiten. Wir haben eine lange und intensive Zeit 

miteinander verbracht, die uns sicherlich näher zusam-

mengebracht hat als ohne Virus. Am Anfang eines Kurs-

abends wurde immer wieder betont, wie sehr wir uns 

freuen, wenn wir einander sehen (auch wenn es zum 

Schluss nur noch virtuell war). Die ursprünglich geplanten 

Wochenenden mit Übernachtung fehlen uns, aber viel-

leicht können wir zu einem späteren Termin ein gemein-

sames Wochenende nachträglich stattfinden lassen.

Ende April 2021 war der Kurs beendet. Ich fühle mich trotz 

aller Umstände gut vorbereitet und bin sehr gespannt auf 

meine ersten Einsätze. Wir hoffen alle, dass dieser Kurs der 

erste und letzte „besondere“ Vorbereitungskurs war!

Ein „besonderer“ Vorbereitungskurs 

Gaby Straka-Schott, 

ehrenamtliche Begleiterin 
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Das Corona-Virus stellt seit März 2020 unsere Welt auf 

den Kopf und konfrontiert uns mit Ein schränkungen, 

die sich vorher niemand vorstellen konnte. Die Masken-

pflicht, der räumliche Abstand zu den Mitmenschen, 

Kontakt beschränkungen, geschlossene Läden, Kultur-

einrichtungen und Sportstätten, Homeoffice, Home-

schooling – die Liste der Begrenzungen ist lang und 

bringt viele Menschen an ihre Belastungsgrenzen. Das 

Thema „Corona-Pandemie“ nimmt dadurch in  unserem 

Leben und in den Medien einen großen Raum ein. 

 Virologen, Politiker, Ärzte sowie Fachleute aus der 

Wirtschaft und der Tourismusbranche stellen ihre 

Standpunkte dar. Die psychischen Belastungen, die 

„Gefühle der  Verwundung, der Erschöpfung, der eigenen 

 Grenzerfahrungen“ (H. Bedford-Strohm) werden dabei 

oft nur am Rande angesprochen.

Ein Gefühl der Einsamkeit entsteht, wenn der individuelle 

Wunsch nach sozialer und emotionaler Einbindung nicht 

erfüllt wird – oder vielleicht auch nicht erfüllt werden 

kann, weil die Forderungen nach Gesellschaft entweder 

sehr ausgeprägt sind, die umgebenden Menschen andere 

Bedürfnisse haben oder gravierende Umstände massive 

Kontaktbeschränkungen erzwingen. Die Empfindung von 

Einsamkeit ist nicht mit „alleine sein“ gleichzusetzen und ist 

mit einem Gesundheitsrisiko verbunden.

Hospizarbeit soll der Einsamkeit entgegenwirken 

und sich an den Bedürfnissen der zu begleitenden 

 Menschen orientieren. Schwerstkranke, Sterbende sowie 

deren Familien sollen mit ihren körperlichen,  sozialen, psy-

chischen und spirituellen Bedürfnissen Beachtung finden. 

Die Anerkennung und der Respekt vor den individuellen 

Lebensentwürfen bilden die Richtschnur in der Begleitung.

Die Dauer einer hospizlichen Begleitung kann im Er-

wachsenen bereich wenige Stunden, aber auch Wochen, 

Monate und vereinzelt sogar Jahre umfassen. Ehrenamtlich 

Mitarbeitende der Hospizdienste besuchen in diesem 

Zeitraum die Menschen, sind oft eine Brücke zum Alltag 

und bauen eine vertrauensvolle Beziehung auf. Das Gefühl, 

wertgeschätzt zu werden, Unterstützung zu erfahren und 

Gemeinschaft zu erleben, tut gut und stärkt das Wohlbe-

finden von Erkrankten und Angehörigen. Ein zentrales 

Element war dabei immer die persönliche Begegnung und 

die daraus entstehende Nähe. Doch genau diese physische 

Anwesenheit wurde durch das  Corona-Geschehen be-

schnitten. 

Erwachsenenhospizdienst
Trotz alledem: 
Hospizarbeit in Corona-Zeiten

Barbara Vogt-Tumbass, 

Koordinatorin Erwachsenen-

hospizdienst 



Barbara Vogt-Tumbass – Trotz alledem: Hospizarbeit in Corona-Zeiten                   15

Die Anzahl der Begleitungen, die ein ambulanter Hospiz-

dienst letztlich anbieten kann, ist von der Anzahl der 

Ehrenamtlichen abhängig, die zum Zeitpunkt der Anfrage 

tatsächlich für Einsätze zur Verfügung stehen, sowie von 

deren aktuellem Zeitvolumen. Diese Anzahl kann auch 

unter normalen Umständen, z.B. durch Urlaub und Erkran-

kung, sehr differieren. Ehrenamtliche Arbeit beruht auf 

Freiwilligkeit. In Zeiten einer Pandemie muss jede Person 

zudem das persönliche Sicherheitsbedürfnis und das Risiko 

einer Erkrankung mit den eigenen Lebensumständen und 

Bedenken abwägen. Dies bedeutet aktuell: Viele der Ehren-

amtlichen waren und sind in diesem Zeitraum nicht aktiv. 

Deshalb stellte und stellt sich die Frage, inwieweit Hospiz-

arbeit in Pandemiezeiten überhaupt möglich ist. Und wenn 

ja – wie kann sie gelingen?

Der erste Shutdown im Frühjahr 2020 stellte den 

Hospiz dienst Reutlingen vor schwere Entscheidungen: 

 Einerseits gab es Menschen, die Begleitung benötigten 

–  andererseits mussten genau diese hochgefährdete 

Gruppe und die ehrenamtlich Mitarbeitenden vor dem 

Virus geschützt werden. Es stellte sich sehr schnell heraus, 

dass  Begleitungen in Institutionen wegen der verordneten 

Schutzmaßnahmen selbst in ausgesprochenen Krisensitu-

ationen nicht erlaubt wurden. Der regelmäßige Besuchs-

dienst auf der Palliativ station unterlag den gleichen Kriteri-

en. Nach langen Überlegungen wurde schweren  Herzens 

beschlossen, dass in der Zeit des Shutdown sowohl im 

häuslichen Bereich keine neuen Begleitungen begonnen 

als auch die regelmäßige ehrenamtliche Unterstützung 

im Hospiz Veronika gestoppt werden sollten. Beratungen 

waren ebenfalls nur noch telefonisch möglich.

Die Kontakte zwischen denjenigen, die bereits be-

gleitet wurden, und den Ehren- und Hauptamtlichen 

des Hospiz dienstes konnten durch Telefonate und 

 Kartengrüße aufrechterhalten werden. Dieses Ange-

bot wurde gerne angenommen. Die Telefongespräche 

boten eine Entlastungsmöglichkeit in einer Zeit, in der 

pflegende Angehörige durch die Kontaktbeschränkun-

gen noch mehr als sonst auf sich selbst zurückgeworfen 

waren. Angehörige bezeichneten die Gespräche auch 

dann als entlastend, wenn die Erkrankten im Kranken-

haus oder Pflegeheim waren. Das Besuchsverbot hinder-

te Zugehörige daran, Veränderungen im Krankheitsver-

lauf oder Sterbeprozesse mitzuerleben. Diese Trennung 

in einer schwierigen Lebensphase wurde von den 

Beteiligten als sehr belastend erlebt und in den Gesprä-

chen immer wieder thematisiert.

Als die ersten Lockerungen absehbar waren und Präsenz-

Begleitungen wieder möglich erschienen, wurde ein 

Hygienekonzept entwickelt. Zudem wurden die ehren-

amtlich Mitarbeitenden gebeten, sich zu melden, wenn 

sie sich trotz der Pandemie mit entsprechenden Schutz-

bestimmungen Begleitungen im direkten Kontakt vorstel-

len konnten. Corona-Erkrankte bzw. Verdachtsfälle wurden 

zur Sicherheit der ehrenamtlich Tätigen vom Begleitungs-

angebot ausgeschlossen.

Zu diesem Zeitraum standen auf der Anrufliste der aktiven 

Ehrenamtlichen im Erwachsenenbereich 75 Personen. 

Ein großer Teil dieser Ehrenamtlichen gehörte selbst einer 

Risikogruppe an oder stand aus anderweitigen Bedenken 

heraus nicht für Einsätze zur Verfügung. 

Als Hauptamtliche im Erwachsenenbereich waren wir 

deshalb sehr froh, dass sich im Mai zunächst 12 Ehren-

amtliche meldeten, die sich einen aktiven Dienst unter 

Corona- Bedingungen vorstellen konnten.  Masken, 

 Desinfektionsmittel, Handschuhe sowie wichtige 

 Informationen zur Hygiene wurden vom Ambulanten 
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 Hospizdienst Reutlingen zur Verfügung gestellt. In der 

Folge  beobachteten wir mit Staunen, wie viele Anfragen 

und Einsätze doch mit diesem hochengagierten Dutzend 

bewältigt werden konnten. An dieser Stelle nochmals 

meinen herzlichen Dank für eure tolle Unterstützung in 

einer sehr unsicheren und schwierigen Zeit! 

Ab Anfang Mai 2020 waren Besuche im Krankenhaus 

und in den Pflegeheimen für Angehörige unter Auflagen 

wieder erlaubt. Der Ambulante Hospizdienst wurde sehr 

verhalten von den Institutionen in Sterbesituationen 

eingeschaltet. Es war deutlich zu spüren, dass Vorsicht 

weiterhin ein hohes Gebot war. Im Laufe der nächsten 

Wochen und Monate wurden der ehrenamtliche Dienst im 

Hospiz  Veronika und der regelmäßige Besuchsdienst auf 

der Palliativ station erneut aufgenommen.

 

Auch im häuslichen Bereich nahmen die Anfragen 

deutlich zu – vom berühmten „Sommerloch“ der voran-

gegangenen Jahre war 2020 im Erwachsenenbereich 

nichts zu spüren. Deshalb waren wir sehr erleichtert, 

dass sich nach einem zweiten Aufruf nach und nach 

weitere Ehrenamtliche für Einsätze meldeten. So 

 standen ab Mitte Juni 19 Ehrenamtliche für Beglei-

tungen zur Verfügung. Im Laufe der Zeit erhöhte sich 

die Anzahl bis zum zweiten Lockdown im Spätherbst 

letztlich auf 44 freiwillig Tätige. Das war und ist nicht 

selbstverständlich – denn trotz aller Schutzmaßnahmen: 

Eine hundertprozentige Sicherheit konnten wir sowohl 

für die Begleitenden als auch für die zu begleitenden 

Menschen und deren Familien nicht gewährleisten. Ver-

antwortliches Handeln und Selbstschutz stehen jedoch 

verständlicherweise an erster Stelle.

Im Sommer 2020 war nicht alles, doch so manches wieder 

möglich: Gruppentreffen waren bis zu einer bestimmten 

Personenanzahl und bei entsprechenden Hygienekon-

zepten wieder erlaubt. Die Supervisionstreffen durften im 

Gruppenraum stattfinden und der im Frühjahr zwangs-

weise gestoppte Qualifikationskurs konnte weitergeführt 

werden.

Die enorm steigenden Inzidenzwerte im Herbst mahn-

ten zur erhöhten Vorsicht und brachten Anfang Novem-

ber einen Teil-Lockdown. Direkte Begegnungen waren 

erneut erschwert oder unmöglich. Viele der geplanten 

Veranstaltungen (z. B. Welthospiztag, Jahresabschlussfest) 

mussten abgesagt werden. Supervisionen, Teambespre-

chungen und Qualifikationskurs wurden auf Online-

Formate umgestellt.

Positiv ist zu vermerken, dass aus dem ersten Shutdown 

gelernt wurde. Unter strengen Maßgaben (Schnelltest, 

Maske, Selbstauskunft) durften und dürfen Menschen in 

Pflegeheimen und sehr eingeschränkt im Krankenhaus von 

Angehörigen besucht werden. In Krisensituationen wurden 

Ausnahmeregelungen geschaffen. Auch Ehrenamtliche 

des Ambulanten Hospizdienstes haben Zutritt zu den 

Institutionen, wenn es die Situation erfordert.

 

Bedingt durch die geänderte Sachlage – und deshalb 

absolut nachvollziehbar – zogen sich im zweiten und 

dritten Lockdown wieder einige der bis dahin zur 

Verfügung stehenden Ehrenamtlichen aus Sicherheits-

gründen von der aktiven Begleitung zurück. Sowohl für 

Begleitungen in den Institutionen als auch im häusli-

chen Bereich besteht für alle Mitarbeitenden des Am-

bulanten Hospizdienstes inzwischen die Verpflichtung 

zu einem Schnelltest vor dem Hausbesuch bzw. dem 

Einsatz. Dies bedeutet für die Ehrenamtlichen neben 

einer eher unangenehmen  Prozedur einen zusätzlichen 

Zeitaufwand und wir begrüßen die hohe Akzeptanz der 
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Maßnahme. Sie bedeutet etwas mehr Sicherheit für die 

hoch vulnerable Gruppe unserer Klienten und deren 

Familien.

In den ersten Monaten dieses Jahres konnten Pflegeheime 

und stationäre Hospize Impfberechtigungsscheine ausstel-

len für Menschen, die dort regelmäßig arbeiten oder im 

Einsatz sind. Die Geschäftsführerin des Ambulanten Hospiz-

dienstes Reutlingen, Silvia Ulbrich-Bierig, setzte sich darauf-

hin mit den entsprechenden Institutionen in Verbindung. 

Sie erreichte, dass Ehrenamtliche des Hospizdienstes, die 

in der Corona-Zeit in diesen Institutionen wiederholt tätig 

waren, in das Impfprogramm aufgenommen wurden.

Ende März 2021 setzte der Deutsche Hospiz- und Palliativ-

verband durch, dass alle Ehrenamtlichen eines ambulan-

ten Hospizdienstes, die seit Frühjahr 2020 regelmäßig im 

Einsatz waren, ein Anrecht auf einen Berechtigungsschein 

haben und dieser direkt vom entsprechenden Dienst aus-

gestellt werden kann.

Aktuell spüren wir noch immer eine große Zurück-

haltung bei den Anfragen. Gerade Menschen in einer 

sehr verletzlichen Lebenssituation und deren Angehöri-

ge fürchten sich berechtigterweise vor einer  Ansteckung 

und einer Covid-Erkrankung. Es wäre  wünschenswert, 

dass Schutzmaßnahmen und Impfungen sie er-

munterten, die Unterstützung anzufordern, die sie 

 benötigen. Dazu gehören oft die Ehrenamtlichen eines 

 Hospizdienstes, die Seite an Seite mithelfen, eine schwie-

rige Lebenslage zu meistern.

Im vergangenen Jahr hat sich gezeigt, dass die Hospiz arbeit 

in einer Pandemie nicht nur möglich, sondern dringend 

indiziert ist. Menschliche Zuwendung hat gerade in Zeiten 

von Kontaktbeschränkungen einen sehr hohen Stellen-

wert. Die Hospizarbeit muss dabei jedoch einen Balance akt 

 zwischen Schutzmaßnahmen und menschlicher Nähe und 

Zuwendung bewältigen. Dieser oft steinige Weg fordert 

und fördert eine hohe Kreativität und Flexibilität von haupt- 

und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Insbesondere letztere 

sind dem Spannungsfeld zwischen persönlicher Sicher-

heit und dem Wunsch nach der Betätigung im freiwillig 

gewählten Engagement ausgesetzt. Online-Formate und 

Telefongespräche können den direkten Kontakt nicht 

ersetzen. Dies gilt für Begleitungen ebenso wie für Super-

visionen, den Vorbereitungskurs und Veranstaltungen. Wir 

hoffen sehr, dass persönliche Begegnungen in absehbarer 

Zeit wieder möglich sind. Bis dahin müssen durch die Ver-

änderungen des Pandemiegeschehens und der politischen 

Vorgaben Entscheidungen über Vorgehen und Möglich-

keiten des Hospizdienstes stetig überprüft und angepasst 

werden.
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In Baden-Württemberg ist das ehrenamtliche 

 Engagement ein wesentlicher Bestandteil der 

 gesellschaftlichen und politischen Mitgestaltung. 

In Zahlen ist dies fast jede zweite Person in unserem 

 Bundesland. In ganz Deutschland sind es rund 31 

 Millionen ehrenamtlich Tätige. Was bewirkt diese Arbeit 

bei diesen Engagierten? Warum „tut man sich das an“? 

Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 2020 fasst es 

als Fazit kurz und knapp  zusammen, nämlich: „Es tut gut, 

Gutes zu tun“! Laut  dieser Studie wirkt sich ein Ehren-

amt, welches  regelmäßig ausgeübt wird, äußerst positiv 

auf die eigene Gesundheit aus: Das Sterberisiko ist 

geringer, die körperliche Leistungsfähigkeit erhöht sich, 

Angstgefühle werden vermindert. Diese Faktoren brin-

gen, so finde ich, besonders für die reifere  Generation 

große Vorteile! 

Doch ehrenamtliches Engagement gibt es nicht um-

sonst; es braucht Förderung und Anerkennung. Das 

 findet sich in unserem Verein zunächst durch einen 

nahezu kostenfreien Befähigungskurs, der auf die viel-

fältigen Aufgaben vorbereitet und eine persönliche 

Bereicherung ist. Als wichtiger Teil einer aktiven Ehren-

amtsarbeit gelten die regelmäßigen, kostenfreien Super-

visionen, die der Aufgabenerfüllung hinsichtlich der 

persönlichen Integrität als Qualitätsmerkmal dienen: 

Das eigene Handeln wird miteinander reflektiert, um 

Entlastung zu erfahren oder Unterstützung zu erhalten. 

Im Laufe der ehrenamtlichen Tätigkeit gibt es ebenfalls 

fachbezogene Weiterbildungen, gesellige Ausflüge zu 

schönen Orten, ansprechende Veran staltungen für 

„Leib und Seele“ sowie kreative Gemeinschafts-

unternehmungen, z.B. Basteln für den Reutlinger 

 Weihnachtmarkt. Sich einbringen dürfen und sich be-

schenken lassen – wenn sich das die Waage hält, dann 

wirkt ein Ehrenamt weiter motivierend und beglückend.  

Ich habe drei Vereinsfrauen aus dem aktiven Dienst zur 

Sicht auf ihr Ehrenamt zu einem Interview gebeten. Hier 

die persönlichen Gedanken und Eindrücke: 

Susanne Kreim

Susanne, wie bist Du zu diesem Ehrenamt gekommen?

Als Krankenschwester ist mir das Thema „Sterben und 

Tod“ schon von Berufs wegen nahe. Der Personal- und 

Zeitmangel in der Pflege lassen eine gute Begleitung 

für Sterbende kaum zu. Wenn ich mal in Rente bin, so 

war mein Gedanke, möchte ich einen Beitrag zur Ver-

besserung leisten. Ich hatte vor ca. fünf Jahren in der 

Erwachsenenhospizdienst
Ehrenamt – mit Herz und Verstand

Barbara Rein, Koordinatorin 

Erwachsenen hospizdienst 
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 Tageszeitung zum Informationsabend, der über die 

ehrenamtliche Qualifikation zur Sterbebegleiterin Aus-

künfte gibt, gelesen. Diese Annonce war der Auslöser, 

mich nun zum Ende meines Berufslebens aktiv für diese 

hospizliche Arbeit in Reutlingen zu engagieren. 

Was ist der Antrieb für Dein Ehrenamt, in dem Du schon seit 

vier Jahren aktiv bist? 

Stundenweise bin ich noch in einem ambulanten Pfle-

gedienst tätig und mache die Erfahrung, dass Betroffene 

und ihre Angehörigen nur wenig über den Hospizdienst 

gehört haben. Mir ist es ein Bedürfnis, diese Lücke 

durch mein Wissen um die hospizliche Begleitung 

zu  schließen. „Hospiz und Sterben“ sind für Erkrankte 

verständlicherweise erschreckende Begriffe. Durch 

meine Tätigkeit als Sterbebegleiterin kann ich oftmals 

direkt vor Ort aus der Ehrenamtsarbeit berichten, über 

die Angebote informieren und Fragen klären. Dazu 

helfen mir  neben meinen „normalen“ Sterbebegleiter-

Engagements noch die Einsatzleitungs-Koordination 

am Wochenende. Ich mache immer wieder neue Er-

fahrungen, was diese Ehrenamtsarbeit lohnend macht. 

Durch Gespräche mit den Betroffenen wird mir bewusst, 

wie wichtig Lebenserzählungen sind. Das Vergangene 

darf nicht verloren gehen, es ist eingebunden in die 

Geschichte. Es erleichtert die Betroffenen, wenn sie von 

sich erzählen können und ihnen jemand aufmerksam 

zuhört. Mir ist wichtig, dass Betroffene wissen, dass das 

Gesagte vertraulich bleibt und gut aufgehoben ist. Ich 

finde, man lernt aus den Erzählungen und kann dies als 

Bereicherung für sich selbst sehen. 

Es tut gut zu wissen, dass auch meine Familie hinter 

meinem Engagement steht und dieses Ehrenamt mit-

trägt. 

Warum ist der Verein für Dich wichtig?

Das Aufgehoben sein und der freundliche, wert-

schätzende Umgang tun gut. Die Koordinatorinnen 

unterstützen nicht nur bei der Organisation der Einsätze, 

sondern nehmen sich Zeit für meine Rückmeldungen, 

Fragen und Überlegungen. Für mich sind die beiden 

meine „gedankliche Auffangstation“. Hier können er-

schwerte Situationen der Betroffenen geklärt und 

eingeordnet werden. Und auch bei persönlichen An-

liegen finde ich ein offenes Koordinatoren-Ohr. In den 

Super visionen tut es gut, sich mit den anderen Ehren-

amtlichen auszutauschen. Da die Teilnehmenden ihre 

Blickwinkel zu einem bestimmten Kontext einbringen, 

erhält man Impulse zu anderen Betrachtungsweisen. 

Verschiedene Aktionen wie das Jahresabschlussfest, 

die Mitgliederversammlung oder die Workshops als 

Dankeschön an uns Ehrenamtliche stärken die sozialen 

 Kontakte zwischen den Mitgliedern, finde ich, und man 

lernt die neuen Ehrenamtlichen kennen.

Konny Sartorius

Als langjährige ehrenamtliche Sterbebegleiterin, zuerst am 

Niederrhein, dann seit anderthalb Jahren hier im Ambulan-

ten Hospizdienst interessieren mich folgende Fragen: 

Wie gehst Du mit dem Thema Sterben und Tod um?

Früher, als junger Mensch, habe ich mich kaum mit 

diesem Thema beschäftigt. Als jedoch mein Arbeitgeber 

schwer krank wurde und ich seinen langen Leidensweg 

mitgetragen habe, änderte sich mein Blick. Krankhei-

ten und Unfälle sind oft mit viel Schwerem verbunden, 

auch die Angehörigen werden belastet. Wie lange der 

Leidensweg dauert, weiß niemand. Während dieses 



20                   Barbara Rein – Ehrenamt – mit Herz und Verstand    

 Krankheitsprozesses habe ich viel gelernt und deshalb die 

Familie und die Pflegekräfte gut entlasten können. Die 

Dankbarkeit, die mir entgegengebracht wurde, bestärk-

te mich in meinem Tun. Den Schritt, eine Ausbildung 

zur Sterbebegleiterin zu machen, war für mich klar. Die 

gedankliche Auseinandersetzung mit Sterben und Tod ist 

eines der Hauptmerkmale in der Ausbildung. Sie brach-

te und bringt mich weiter, gibt mir so viel! Ich möchte 

meinen Teil dazu beitragen, dass sterbende Menschen auf 

ihrem letzten Lebensweg, zusammen mit den Angehöri-

gen, Begleitung und Unterstützung erfahren. 

Sich auf das Thema Sterben und Tod einzulassen, schafft 

Möglichkeiten zur Entscheidung. So war es ein Wunsch, 

meine letzte Ruhestätte in einem Friedwald, mitten in 

der Natur, zu finden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, 

dass meine Familie dieses Anliegen respektiert. 

Was sind für Dich Herausforderungen in den Begleitungen?

 

Es gibt Begleitungen, bei denen sich der Krankheitsver-

lauf der Betroffenen rapide verschlechtert. Das ist schwer, 

doch man muss sich darauf einlassen, muss sich auf diese 

Situationen einstellen können. Man weiß nie, wie die Be-

gegnung mit einem sterbenden Menschen sein wird. Ich 

gehe offen, ohne Ängste und auf mein Gefühl achtend, 

in die Begleitungen. Gelernt habe ich, die Bedürfnisse 

und Wünsche wahrzunehmen, sie zu respektieren und 

zu berücksichtigen. Ich frage, wenn es noch möglich ist, 

immer nach alltäglichen Gesprächsthemen. Damit erfahre 

ich, was den Betroffenen Freude macht oder was ihnen 

vielleicht nicht mehr wichtig ist. 

Warum bist Du noch immer in diesem Ehrenamtsdienst 

aktiv?

Weil diese Aufgabe für mich eine Herzensangelegenheit 

ist, das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ich spüre, 

dass die Liebe, die ich gebe, auf jeden Fall mehrfach 

zurückkommt. Dieser Dienst ist für mich ein Reichtum 

an Lebenserfahrung, ich lerne dabei und entwickle mich 

weiter. Mein Selbstbewusstsein wurde durch diesen 

Ehrenamtsdienst gestärkt. Früher fiel es mir schwer, 

auf Menschen zuzugehen. Heute kann ich positiv auf 

v.l.n.r.: Konny Sartorius, Susanne Kreim, Christine Beck
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Menschen zugehen und habe meine sozialen  Kontakte 

erweitert. Dieses Ehrenamt möchte ich noch lange aus-

üben, das ist sicher! 

Christine Beck

Christine, jetzt im verdienten Rentenalter, hast Du Dich für 

das hospizliche Ehrenamt entschieden. Wie kam es dazu?

Meine berufliche Laufbahn begann zuerst mit einer 

kaufmännischen Ausbildung, später kam noch eine 

pflegerische Ausbildung dazu. Ich wollte „helfen“ – das 

war schon immer mein Anliegen. In der Altenpflege 

nahm ich einen Zeitmangel in zwischenmenschlichen 

Begegnungen wahr. Als die Hospizgruppe Metzingen 

ihren Dienst im Pflegeheim vorstellte, ergab sich eine 

Gelegenheit zur Kooperation, die in regelmäßigen 

Einsätzen bei schwerkranken und sterbenden Menschen 

mündete. Als Pflegefachkraft war es eine beruhigende 

Unterstützung, um das „Da-sein“ der Ehrenamtlichen 

im Bewohnerzimmer zu wissen. Als 2017 in der Tages-

zeitung über einen neuen Qualifikationskurs zur Sterbe-

begleitung informiert wurde, war klar, dass ich mich für 

dieses Ehrenamt ausbilden lassen möchte. 

Die Dauer von hospizlichen Begleitungen sind sehr unter-

schiedlich. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

Wenn die Koordinatoren für einen Einsatz anfragen, kann 

ich zu- oder absagen. Es macht mir keine Mühe, für eine 

Begleitung privat zurückzustecken. Ich empfinde schon 

eine hohe Verantwortung gegenüber den Betroffenen und 

ihren Angehörigen. Doch wenn ich mal einen Einsatz nicht 

übernehmen kann, ist es eine Entlastung zu wissen, dass 

die Koordinatoren dafür Verständnis haben und der Einsatz 

nicht „mit mir steht und fällt“.  Gerade bin ich in einer soge-

nannten  längeren  Begleitung, seit knapp einem Jahr. Das 

konnte ich mir anfangs nicht so recht vorstellen. Doch bei 

diesen wöchentlichen Besuchen – ich kann selbst den Tag 

und die Uhrzeit mit der Betroffenen abstimmen – kommt 

mir diese flexible Termingestaltung entgegen. Es gab auch 

schon Einsätze, die geplant waren und kurz davor abgesagt 

wurden, weil der Schwerkranke verstorben ist. Das ist so, 

damit kann ich umgehen. 

Hast sich Deine Einstellung zum Thema Sterben und Tod im 

Hinblick auf Dein Ehrenamt verändert?

In der stationären Altenpflege ist das Thema Sterben 

und Tod allgegenwärtig, es gehört zum beruflichen 

Alltag. Was die Gesellschaft betrifft, merke ich, dass es 

ausgeklammert und weggeschoben wird. Mein eigenes 

Umfeld reagiert erstaunt, wenn sie von diesem Ehren-

amt hören. Durch meine Erfahrungen früher im Pflege-

beruf und heute als Hospizbegleiterin kann ich Betrof-

fene und Angehörige bestärken, dass ein Sterben zu 

Hause möglich ist. Es gibt viele verschiedene Angebote 

einer palliativen Versorgung, sei es die Brücken pflege, 

eine gute Schmerztherapie oder die psychosoziale Be-

gleitung eines Hospizdienstes. 

Privat habe ich einen Freund während seiner langen 

Krankheits- und Sterbezeit begleitet. Wenn ich zurück-

denke, bleibt mir ein gutes Gefühl. Das macht mich 

froh und ist weiter Motivation für mein hospizliches 

 Engagement. 
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Es war ein herrlicher Herbsttag im Oktober und die letzte 

Kraft der Nachmittagssonne durchflutete das Zimmer 

von Herrn B. auf der Palliativstation. Das helle Zimmer war 

freundlich eingerichtet mit einer roten Sofaecke auf der 

linken Seite und mit einem Tisch und zwei Stühlen gegen-

über dem Bett, in dem Herr B. lag. Sein Bett war so gestellt, 

dass er gut aus dem Fenster schauen und die eindrucksvolle 

Wolkenformation am Himmel beobachten konnte. Ein 

Infusionsständer an seiner linken Bettseite gab ihm über 

einen Zugang in die Vene am Handrücken das hochdosierte 

Morphium und die nötige Flüssigkeit, die er momentan für 

ein angenehmes und schmerzfreies Lebensgefühl brauchte.

Herr B. freute sich als ich das Zimmer betrat und er bat 

mich höflich mich zu ihm zu setzen. Ich begrüßte ihn und 

nahm sein Angebot dankend an. Mit einer Handbewegung 

deutete er an, dass ich den Stuhl an seine linke Seite stellen 

solle. Er war sehr geschwächt und gezeichnet von der 

Krebserkrankung, die nun im Endstadium angekommen 

war und ihm schwer zugesetzt hatte. Ich platzierte den 

Stuhl so, dass mich Herr B. ohne große Mühe anschauen 

konnte. Er war sichtlich erfreut mich zu sehen und suchte 

mit seiner linken Hand nach der meinen. Ich legte meine 

Hand unter seine, so dass er diese umschließen konnte.  

Zufrieden nickte er mir zu, bevor er mit schwacher Stimme 

zu reden begann. Sehnsüchtig schaute er aus dem Fenster, 

die Nachmittagssonne ging in ein warmes Rot über. Er fing 

an zu erzählen und dabei streichelte er immer wieder liebe-

voll über meine Hand.

Er erzählte mir über seine erste Ehefrau, mit der er zwei 

Kinder hatte. Leider ging diese Ehe zu Bruch und er hat 

bis heute keinen einzigen Kontakt zu seiner Exfrau und zu 

seinen leiblichen Kindern mehr gehabt. Seine Stimme ver-

stummte. Er schloss die Augen und seitlich am Auge liefen 

die Tränen über die blassen und eingefallenen Wangen 

herunter.

Er nahm sich die Zeit, die er brauchte bis er wieder 

fortfahren konnte. Nach drei tiefen Atemzüge öffnete er 

wieder Augen. Ich konnte sehen, dass sich seine Mund-

winkel nach oben bewegten und er erzählte weiter. 

Geraume Zeit nach seiner Trennung hat er seine jetzige 

Frau getroffen, die ebenfalls zwei Kinder aus erster Ehe 

hatte. Er strahlte jetzt, denn er sagte mir, es war Liebe auf 

den ersten Blick. Sie heirateten. Und die Kinder von ihr 

hat er mit so viel Liebe großgezogen, als wären es seine 

eigenen. Sie seien eine wundervolle Familie geworden, 

sagte er stolz. Jetzt läge leider seine Frau im Pflegeheim, 

da sie selbst schwer krebskrank und ein Pflegefall sei 

Erwachsenenhospizdienst
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ehrenamtliche Begleiterin
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und seine Stiefkinder hätten jetzt selbst kleine Kinder 

und somit wenig Zeit. Aber der tägliche Anruf von 

 ihnen, um sich zu erkundigen wie es ihm ginge, freue 

ihn unendlich.

Er schloss wieder die Augen. Die Anstrengung vom Erzäh-

len ließ ihn kurz eindösen. Einige Minuten später blinzelte 

er wieder zu mir und nickte zufrieden. Er setzte seine 

Erzählung fort und berichtete mir, dass er leidenschaftli-

cher Fluglehrer war. Das Segelfliegen war seine Passion. 

Das Traumziel in seinem Leben war Südfrankreich. Der 

Blick richtete sich wieder zum Fenster und er fuhr träu-

merisch fort. Diese Lavendelfelder von oben glichen lila 

Teppichen. Und das Meer von oben zu sehen, gab ihm das 

Gefühl von unendlicher Weite und Freiheit. Dann diese 

unvergleich lichen Düfte in der Provence. Unbeschreiblich. 

Das  köstliche Essen und der leckere Wein dort waren ein 

Hochgenuss, schwärmte er weiter.

Dann unterbrach uns das Klingeln seines Telefons. Es 

war seine Stieftochter, die sich nach seinem Befinden 

 erkundigte. Er erklärte ihr, dass es ihm soweit gut ginge, 

aber er hätte jetzt leider keine Zeit zu telefonieren, da er 

von einer jungen netten Dame Besuch habe. Während 

ich schmunzelte, reichte er mir den Telefonhörer zu. Ein 

herzliches Lachen kam mir schon durch den Hörer ent-

gegen und die Stieftochter bedankte sich, dass ich bei 

ihrem „Paps“ bin und er nicht alleine ist. Und dass meine 

 Anwesenheit ihm sichtlich gut täte, freue sie besonders. 

Auch ich bedankte mich für diese lieben Worte und ich 

 verabschiedete mich daraufhin von ihr am Telefon. 

Herr B. nahm den Hörer und sagte noch zu seiner Stief-

tochter, dass er sich morgen früh bei ihr melden würde 

und dass er sie ganz arg lieb habe. Dann legte er auf.

Er schloss die Augen.

Seine linke Hand war wieder auf der Suche nach meiner 

Hand und ich reichte sie ihm. Er hielt sie ganz fest, dann 

schaute er mich mit glänzenden Augen an und sprach: 

„Wissen Sie, der Tod darf jetzt kommen! Ich habe gelebt! 

Ich habe geliebt! Und ich wurde geliebt! Ich fühle Dank-

barkeit!“

Stille.

Ich spürte, wie ein „Gänsehautgefühl“ meinen Körper 

durchströmte. Er drückte nochmal fest meine Hand und 

ließ sie dann los. Ein Lächeln schenkte er mir noch, bevor 

er leise meinte, dass er nun sehr müde sei und er schlafen 

wolle. Ich streichelte noch sanft über seine Hand, bedankte 

mich für diesen besonderen Besuch bei ihm und verab-

schiedete mich. Voller Demut und großer Dankbarkeit für 

diese einzigartige Begegnung verließ ich das Zimmer von 

Herrn B.

Am nächsten Tag, im Laufe des Spätvormittags, bekam 

ich einen Anruf vom ambulanten Hospizdienst. Mir wurde 

mitgeteilt, dass Herr B. in den Morgenstunden verstorben 

sei. Nach diesem Anruf zündete ich eine Kerze bei mir zu 

Hause an und hielt inne und schenkte meine Gedanken 

Herrn B.

Das war eine von vielen unvergesslichen Begleitungen, 

die mich selbst immer wieder und aufs Neue berühren 

und mich mit Achtsamkeit und Respekt dem jeweiligen 

 Menschen gegenüber ausstatten. Da sein. Zuhören. Sich 

die Zeit nehmen. Unaufdringlich und würdevoll.

Nach jeder Begleitung spüre ich eine tiefe Dankbarkeit in 

mir. Dankbar zu sein, dass ich diese Menschen auf eine 

ganz individuelle Art und Weise kennenlernen durfte 

– was für ein Geschenk!
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Jedes Jahr, immer am 10.02., ist der bundesweite „Tag 

der Kinderhospizarbeit“. An diesem Tag machen seit 

2006 Betroffene, Initiativen, stationäre Kinderhospize 

und ambulante Kinder- und Jugendhospizdienste mit 

vielen Aktionen auf die Situation von Kindern, Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen mit einer lebensver-

kürzenden Erkrankung und deren Familien aufmerksam. 

Ein grünes Band ist dabei das Symbol für die Solidarität 

mit den lebensverkürzend Erkrankten und steht auch als 

Zeichen für die Hoffnung, dass sich immer mehr Men-

schen an die Seite der Kinder- und Jugendhospizarbeit 

und damit der betroffenen Familien stellen. Der Deut-

sche Kinderhospizverein (DKHV e.V.), vor über 20 Jahren 

durch eine Elterninitiative gegründet, ist Initiator dieses 

Gedenktages. 

Auch wir sind seit vielen Jahren dabei und machen in 

der Reutlinger Fußgängerzone mit einem Infostand und 

Aktionen auf diesen besonderen Tag und seine Bedeu-

tung aufmerksam. Leider war das dieses Jahr aufgrund 

der Pandemie und der damit verbundenen Kontakt-

beschränkungen nicht möglich, deshalb haben wir zu 

einer digitalen Mitmachaktion im Umfeld des  Kinder- 

und Jugendhospizdienstes aufgerufen. Wir haben grüne 

Bänder verschickt mit der Bitte, von sich selbst oder 

anderen mit dem grünen Band ein Foto zu machen 

und an uns zu senden. Daraufhin bekamen wir viele 

Fotos zugesandt von aktuell oder ehemalig begleiteten 

Familien, Kindern aus unseren  Gruppenangeboten, 

 ehrenamtlichen BegleiterInnen, UnterstützerInnen, 

SympathisantInnen u.v.m. Einen Teil der Bilder möchten 

wir gerne hier im Jahresbericht zeigen.

Durch diese Mitmachaktion wollten wir besonders die 

Verbundenheit mit unseren begleiteten Familien zum 

Ausdruck bringen, in einem Jahr, in dem alle – die Famili-

en, die BegleiterInnen und der Hospizdienst – vor große 

Herausforderungen gestellt wurden: Da in allen Familien, 

die wir begleiten, mindestens eine Person aufgrund ihrer 

schweren Erkrankung in der Pandemie hochgefährdet ist, 

war, um einen größtmöglichen Schutz zu gewähren, Kon-

takt zeitweise nur über Online-Formate, Telefon gespräche 

bzw. Begleitung in sehr eingeschränkter Präsenz möglich. 

Durch diese Einschränkungen in der Unterstützung von 

außen wurden die Familien wieder verstärkt auf sich 

und ihr eigenes Unterstützungssystem zurückgeworfen. 

Hierbei wurde oft auf eindrucksvolle Weise deutlich, 

über welche große Krisenerfahrung Familien mit einem 

Kinder- und Jugendhospizdienst
Ein grünes Band, das verbindet – 
auch durch die Pandemie

Rita Leonard und Dietmar Stooß, 

Koordinatoren im Kinder- und 

Jugendhospizdienst



Rita Leonard und Dietmar Stooß – Ein grünes Band, das verbindet – auch durch die Pandemie                   25

lebensverkürzend erkrankten Kind, Jugendlichen oder 

jungen Erwachsenen verfügen, die im großen Kontrast zu 

vielen Menschen steht, deren tägliches Leben bis vor der 

Pandemie in der Regel ohne große Einschränkungen und 

plötzliche Veränderungen verlaufen ist. 

Auch unsere Begleiterinnen und Begleiter sind bei ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pandemie zunehmend 

an Grenzen gestoßen – auf die persönlichen, die der 

 Familien, welche sich zurückzogen, um Außenkontakte zu 

vermeiden, und auf die notwendige Coronaverordnung, 

die unter der Prämisse der Kontaktvermeidung nur noch 

wenige Angebote des Dienstes möglich machte.

Und der Kinder- und Jugendhospizdienst, der vor eini-

gen Jahren angetreten ist, um mit seinen verlässlichen 

Angeboten Entlastung in die durch Krankheit und große 

Ungewissheit belastete Familien zu bringen, musste fest-

stellen, dass den Familien momentan vielleicht am besten 

geholfen ist, wenn er seine Unterstützung im häuslichen 

Umfeld aussetzt. Was für eine bizarre Situation! 

Wir haben in dieser Zeit erfahren, dass getroffene 

Entscheidungen im Dienst nicht dauerhaft, sondern 

meist nur für den Moment gültig sind, sie regelmäßig 

überprüft und zeitnah an neue Dynamiken angepasst 

werden müssen. Dennoch schauen wir immer wieder 

aufs Neue, was möglich ist, um Unterstützung mit dem 

größtmöglichen Schutz für BegleiterInnen und Begleite-

te anzubieten.

An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an unsere 

ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter für die 

Bereitschaft und das Mitwirken, unter diesen besonderen 

Bedingungen Begleitung in all ihren möglichen Facetten 

zu gestalten.  

Dann war da ja noch der erste runde Geburtstag des Kin-

der- und Jugendhospizdienstes, welchen wir ganz groß mit 

unseren aktuell und ehemalig begleiteten Familien, ehren-

amtlichen Kinder- und JugendbegleiterInnen, den Kindern 

aus den Geschwister- und Trauergruppen, Vorstandschaft, 

Beirat, UnterstützerInnen und KooperationspartnerInnen 

mit verschiedenen Events feiern wollten. Auch da hat die 

Pandemie uns einen dicken Strich durch alles gemacht. 

Uns erging es nicht anders wie fast allen. Trotzdem haben 

wir immer wieder versucht, Zeichen der Verbundenheit an 

die Familien zu senden, um zu sagen: „Wir denken an Euch“. 

Zum Beispiel bekamen alle, die sonst zum Familiennachmit-

tag eingeladen werden, ein Überraschungspaket mit viel 

Spiel, Spaß und Süßigkeiten nach Hause geschickt. Oder 

wir stellten am 6. Dezember als Assistenten des Nikolaus 

gespendete Spielsachen und Süßigkeiten vor die Haustüren 

der Kinder aus Begleitungen und Gruppenangeboten.

Es gibt auch Entwicklungen in diesem Jahr, über die wir 

uns sehr freuen. Beispielsweise scheint eine Idee, die schon 

längere Zeit in unseren Köpfen ist, nun bald Wirklichkeit zu 

werden. Mit den beiden Einrichtungen „Boje“ (Ambulanter 

Kinder- und Jugendhospizdienst) und „Paluna“ (spezialisier-

te ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugend-

liche) in Tübingen möchten wir im Sommer zusammen 

mit anderen Diensten und Institutionen ein Pädiatrisches 

Palliativ-Netzwerk Tübingen-Reutlingen gründen. Ziel 

dieses Netzwerks soll sein, die Menschen und Dienste, die 

mit den vielfältigen Aufgaben der palliativen Versorgung 

lebensverkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher und 

junger Erwachsener betraut sind, miteinander bekannt zu 

machen, um die Versorgung in den beiden Landkreisen 

noch besser gestalten zu können. 

Abschließen möchten wir mit einem Zitat von 

Marian Grau aus einer Video-Grußbotschaft zum 
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 Kinderhospiztag 2021 – verbunden mit der Hoffnung, 

dass wir bald wieder mit so wenig Einschränkungen wie 

nötig all unsere Angebote machen können: 

„Kinderhospizarbeit bringt betroffene Familien zusammen, 

eröffnet eine Plattform für Austausch und Dialog und zeigt 

so, dass niemand in seiner oder ihrer Situation alleine ist. 

Kinderhospizarbeit hilft durch schwere Zeiten des Frusts oder 

der Trauer. Kinderhospizarbeit spendet dann Trost, wenn 

keiner mehr Worte zu sagen weiß. Kinderhospizarbeit bedeu-

tet aber auch, sich einzusetzen, sich stark zu machen für die, 

die keine Stimme haben, sie in die Mitte der Gesellschaft zu 

holen und ihnen die Anerkennung entgegen zu bringen, die 

sie verdienen.

Für mich aber ist das allerwichtigste an der Kinderhospiz-

arbeit, dass sie betroffenen Familien kostbare Momente des 

Glücks beschert, Momente, in denen alle Einschränkungen 
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für den Bruchteil einer Sekunde vergessen sind und in denen 

schwerkranke Kinder einfach Kinder sein dürfen.“

(Marian Grau ist mit seinem älteren Bruder aufgewach-

sen, der an einer lebensverkürzenden Erkrankung ver-

storben ist. Seitdem reist er durch die Welt und fühlt sich 

dabei mit seinem verstorbenen Bruder verbunden. Seine 

Geschichte erzählt er im Buch: “Bruderherz – Ich hätte 

Dir so gerne die Welt gezeigt“).

Wenn Sie am 10.02. 2022 gemeinsam mit uns 

am „Tag der Kinderhospizarbeit“ im Landkreis 

Reutlingen Flagge zeigen möchten, durch eine Aktion 

oder mit einem grünen Band, dürfen Sie sich gerne bei 

uns melden unter: 

info@hospiz-reutlingen.de – Kennwort: grünes Band. 

Wir freuen uns auf Sie!
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Eine Arbeitskollegin meines Mannes, die im stationären 

Hospiz ehrenamtlich tätig war, machte mich auf den 

Ambulanten Hospizdienst Reutlingen aufmerksam. Inter-

essiert hatte mich dieser Dienst schon immer, aber unsere 

familiäre Situation ließ mir damals keinen Freiraum. Meine 

Vorstellung vom Hospizdienst war immer die Begleitung 

Sterbender und ihrer Familien – Menschen in absoluten 

Ausnahmesituationen.

 

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in 

 Reutlingen war noch jung, als ich mich 2012 für eine 

 ehrenamtliche Mitarbeit bei diesem Dienst entschied.

Nach einigen Jahren Begleitung im AKJHD (Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst) muss ich feststellen, 

dass diese Ausnahmesituationen das Leben sind. Die 

Familien, bei denen ich bisher war, mussten mit dem 

zurechtkommen, was war. Und nicht der Tod war allge-

genwärtig, sondern das Leben ging trotzdem weiter. Dies 

ist ein gravierender Unterschied zur Sterbebegleitung im 

 Erwachsenen-Hospizdienst.

Ein Anruf und ein Vorgespräch und ich durfte mich für 

den einjährigen Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche an-

melden. Einmal im Monat trafen wir uns am Montagabend 

mit zwei Koordinatorinnen zum Austausch und zur Vorbe-

reitung auf unseren Dienst. Die Themen waren zugeschnit-

ten auf das, was uns erwartete. Einmal waren betroffene 

Mütter eingeladen, die uns von ihren Erfahrungen erzähl-

ten. Dann gab es Abende über Erkrankungen der Kinder, 

über das Sterben und die Seelsorge in der Kinderklinik. 

Auch sehr herausfordernde Themen wie die Begleitung 

sterbender Kinder oder über Beerdigungen und Rituale 

auch in anderen Kulturen wurden aufgegriffen. Ein Besuch 

im Krematorium und die Begleitung trauernder Kinder 

waren nur Ausschnitte aus einem vollen Programm. Eine 

sehr bereichernde Zeit, die uns Teilnehmer auf eine gute 

Art zusammengeschweißt und uns auf unsere Aufgabe 

sehr gut vorbereitet hat.

Mein erster Einsatz kam sehr zeitnah. Die Koordinatorin 

hatte Kontakt zu der Familie hergestellt und wir waren 

zusammen dort, um uns kennenzulernen.

Inzwischen hatte ich mehrere Begleitungen, die mehr oder 

weniger herausfordernd und länger oder kürzer waren.

Der erste Einsatz führte mich auf die Alb. Dort war eine 

Familie aus Albanien, deren Tochter an einem Tumor 

erkrankt war. Das Mädchen war vier Jahre alt. Insgesamt 

waren es drei Geschwister, das vierte Kind war unterwegs. 

Kinder- und Jugendhospizdienst
Lebendige Begleitung 

Bärbel Magnussen,

ehrenamtliche Begleiterin
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Meine Aufgabe sollte es sein, den älteren Bruder zu be-

treuen. Der Junge wünschte sich so sehr, ins Schwimmbad 

gehen zu dürfen. Nun ja! Schwimmbad ist so das Letzte, 

was ich machen wollte, aber am Ende waren es dann fast 

zwei Jahre, in denen ich regelmäßig einmal die Woche mit 

ihm schwimmen ging. Der Schwester ging es nach einigen 

Chemotherapien und einer OP auch besser und sie ist 

dann auch mit zum Schwimmen gegangen. Der Einsatz 

endete mit dem Wegzug der Familie. 

Dann kamen zwei Begleitungen, die nur kurz waren: 

Ein Mädchen, dessen Mutter verstorben war, zu den 

 Ämtern zu begleiten, in einer Familie ein Geschwisterkind 

begleiten, das einen schwerbehinderten Bruder hatte. 

Eine längere Begleitung folgte, in einer Familie mit vier 

Kindern, in der der jüngste Bruder schwerbehindert ist. 

Mein Einsatz war für zwei Geschwister, ein Mädchen und 

einen Jungen. Mit den beiden war ich meistens bei mir 

zu  Hause, wir haben gebastelt oder gespielt oder waren 

auf dem Spielplatz und beim Eis essen. Die Kinder hatten 

natürlich im Laufe der Zeit andere Interessen; neue Termi-

ne kamen auch dazu. Dann wurde die Begleitung auch 

weniger. Aktuell bin ich in einer Familie, bei der ich eine 

Kollegin ablöste, die aus familiären Gründen nicht mehr 

konnte. Hier betreue ich ein Mädchen von fünf Jahren, 

das einen kleinen Bruder mit einer degenerativen Muskel-

erkrankung hat.

Als Ehrenamtliche sind wir keine Heilsbringer, sondern wir 

bringen, wenn es gut läuft, ein bisschen Erleichterung in 

den anstrengenden Alltag der Betroffenen. Wir sind diejeni-

gen, die von außen kommen und unbelastet sind, diejeni-

gen, die am Leben orientiert sind, weil wir auch emotional 

eine andere Position einnehmen und die Situation, wie 

schlimm sie für die Familien auch ist, von außen betrachten 

und anpacken können.

In allen Begleitungen, in denen ich war und bin, ist immer 

etwas los. Die betroffenen Kinder haben mit den Eltern 

viele Termine in der Klinik, Physiotherapie, Ergotherapie, 

Arztbesuche usw. Das Leben ist auf diese Situation aus-

gerichtet. Wir als Ehrenamtliche nehmen uns Zeit und 

können uns auf die Bedürfnisse einstellen. Wir müssen 

weder Therapeuten noch Seelsorger sein, aber vielleicht 

Ansprechpartner, wir bringen einfach Zeit mit für das, was 

der Familie im Moment hilft.

Unser Betätigungsfeld ist groß und es erfordert eine 

gewisse Flexibilität und Ausdauer. Wir müssen uns in 

 Familien einreihen und sehen, wo es fehlt. Kinder sind 

sehr offen und sagen, was sie wollen und was nicht. Und 

wir als Ehrenamtliche sollten uns auch klarmachen, dass 

solch eine Begleitung jahrelang dauern kann, was sehr 

herausfordernd sein kann, weil wir Beziehungen aufbau-

en, die über den Einsatz hinausgehen können, und die 

uns den Abschied, welcher Art auch immer, schwer ma-

chen können. Dabei sind uns die Koordinatoren und auch 

die Supervision, die wir als Ehrenamtliche in  Anspruch 

nehmen können und sollen, eine große Hilfe. Wir wer-

den nicht alleingelassen, sondern durch Gespräche und 

Zusammenkünfte in Gruppen auf unserem Weg sehr gut 

begleitet.

Jederzeit würde ich mich wieder für diesen Dienst ent-

scheiden, weil Hospizarbeit lebendig ist und ich viele tolle 

Menschen kennengelernt habe und noch kennenlernen 

werde, die ich sonst nicht getroffen hätte.
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Kinder- und Jugendhospizdienst
Der ambulante Kinderhospizdienst 
und wie wir dazu gekommen sind

Als wir von der Diagnose von Valentin erfahren haben, 

da ging es uns erst einmal sehr schlecht. Das Leben 

hatte seinen Sinn verloren und wir brauchten dringend 

Hilfe – unsere Familie brauchte Hilfe.

Da ich niemand bin, der lange mit seinem Schicksal 

hadert, sondern jemand, der die Dinge anpackt, be-

gann ich zu suchen und zu recherchieren. Mir kam in 

den Sinn, eine Familienkur zu beantragen. Doch bei der 

Kurberatung diverser karitativ arbeitender Einrichtungen 

wurde ich ziemlich schnell abgewiesen. Sie können „so 

etwas“ nicht leisten. 

Über Freunde erfuhren wir, dass es die Möglichkeit gibt, 

einen Aufenthalt in einem Kinderhospiz zu bekommen. 

Wo wir genau diese Hilfe bekommen, die wir in den 

ersten Monaten so dringend brauchten. 

Aber Kinderhospiz? Ist es denn tatsächlich so schlimm, 

dass wir ins Hospiz müssen? Ich weiß noch genau, als 

Valentin das erste Mal in der Klinik war, hörte ich die 

 Ärzte zu einer anderen Familie sagen „Gehen Sie ins 

Hospiz …“. Mich schauderte damals. 

Doch zu dieser Zeit, als wir das Kinderhospiz empfohlen 

bekommen haben, wusste ich bereits, dass ein Kinder-

hospiz nicht permanent mit Tod und Sterben zu tun hat. 

Im Gegenteil. Das Kinderhospiz ist ein Ort des Lachens 

und der Freude. Ein Ort, an dem geholfen wird, um 

endlich mal nicht mehr den Gedanken des Sterbens 

permanent im Kopf zu haben. Und so machte ich mich 

völlig nüchtern und ja, auch sehr offen auf die Suche 

nach Kinderhospizen in unserem Umkreis.

Durch das Internet und auch durch den ausliegenden 

 Flyer bei unserer Physiotherapie wurden wir dann zu-

sätzlich schnell auf den Ambulanten Kinderhospizdienst 

 Reutlingen aufmerksam. Ein kurzer Anruf genügte und 

schon bald darauf (wir schrieben das letzte Jahr vor der 

Pandemie) standen auch schon Frau Leonard und Herr 

Stooß bei uns im Wohnzimmer. Es war ein sehr angeneh-

mes Gespräch, das wir da an diesem Tag miteinander 

führten. Uns wurde das Gefühl gegeben, dass wir nicht 

alleine sind und dass man uns versteht. Und vor allem, 

dass man uns zur Seite stehen wird und uns unterstützt.

Und so bekamen wir dann auch recht schnell Hilfe. Von 

jemandem, der fast immer für uns da ist, der sich mit 

Katrin Schumann, 

Mutter von zwei Kindern – ein Sohn 

ist lebensverkürzend erkrankt
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Behinderung und den daraus möglichen, resultierenden 

Krankheiten und Schwierigkeiten auskennt und uns als 

Familie entlastet.

Unsere Begleitung kam anfangs zweimal pro Woche zu 

uns nach Hause und nahm mir den kleinen Mann ab. 

Sie hatte keinerlei Berührungsängste, wie dies vielleicht 

jemand hat, der noch nie zuvor ein behindertes, krankes 

Kind gesehen hat. So hatte ich Zeit, mich um die Große 

zu kümmern. Mit ihr ins Kindertheater zu gehen und 

einfach Zeit mit ihr zu verbringen.

Zwischendurch wechselte die Begleitung und durch 

unsere neue gute Seele haben wir sogar einen Platz in 

einer Kitagruppe für den kleinen Mann bekommen.

Mittlerweile sind bereits 2 Jahre vergangen und wir 

 fühlen uns immer sehr wohl und gut aufgehoben. 

Wir, für unseren Teil, sind sehr dankbar, dass es den 

 Ambulanten Kinderhospizdienst mit seinen Haupt- und 

Ehrenamtlichen gibt, die immer für uns da sind. 
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Um den Trauerbereich als die „dritte Säule“ im Ambulanten 

Hospizdienst Reutlingen e.V. zu stärken, wurde das Projekt 

„Befähigungskurs zur Trauerbegleitung im Ehrenamt“ im 

Mai 2021 gestartet. 

Trauern ist individuell – und das Wissen um die Vielfäl-

tigkeit der Trauerprozesse verlangt von ehrenamtlich 

Begleitenden einerseits ein hohes Engagement, sich 

selbst damit auseinanderzusetzen, und andererseits 

Trauerbegleitung

Barbara Rein, Trauerkoordinatorin Erwachsenenbereich

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

Verstärkung im Trauerbereich
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die  Bereitschaft, Kompetenzen zu erweitern. Die zu-

künftigen Trauerbegleitenden sollen befähigt werden, 

 Menschen in ihrer Einzigartigkeit auf ihrem Trauerweg 

zu begleiten. Seien es durch sprachliche und/oder krea-

tive Angebote, um Trauernde dabei zu unterstützen, das 

Gegenwärtige und Vergangene anzusprechen. 

Im Durchleben der Trauer mit all den Gefühls- und Aus-

drucksformen wird es möglich, den Verlust zu verarbei-

ten, um neuen Sinn und Kraft für die Zukunfts gestaltung 

zu gewinnen. Trauerbegleitende wirken außerdem 

durch ihre Haltung, Intuition und durch ihr erworbenes 

Wissen mit, eine  lebensfördernde Trauerkultur in der 

Gesellschaft zu etablieren. 

Im März 2022 werden die 13 Teilnehmer*innen den 

Befähigungskurs beendet haben. So können sie vereins-

eigene Angebote und neue Aktionen unterstützen. Das 

Einlassen auf sich und andere ist eine Grundvoraussetzung 

des hospizlichen Ehrenamtes – spannend, lohnend und 

i nteressant!
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In den ersten Monaten des Jahres 2020 konnte die Trau-

ergruppe wie gewohnt stattfinden, doch bereits ab April 

musste sie aufgrund der Pandemie – zunächst bis zum 

Sommer – ausgesetzt werden.  

Persönliche Treffen in Gemeinschaft waren nicht mehr 

möglich – und doch galt es, Kontakt zu den Trauernden 

bestmöglich zu erhalten und sie weiter zu unterstützen. 

Frau Rein und ich haben zusätzliche Telefongespräche 

angeboten und monatliche Briefe verschickt, die sich mit 

verschiedenen Trauerthemen und Lebensfragen befassten, 

um so die Trauernden weiterhin auf ihrem Weg ein Stück 

weit zu begleiten. Die Briefe enthielten zusätzlich z.B. mut-

machende Geschichten, trostgebende Texte oder Kreatives 

wie die „Wunderblume“ (eine gefaltete Papierblume wird 

ins Wasser gelegt, sie beginnt nach und nach ihre Blüten-

blätter zu entfalten und eine trostvolle Botschaft wird 

dadurch sichtbar).  

Die Zeit der Einschränkungen des gesellschaftlichen 

Lebens und der Isolierung stellte eine zusätzliche Belastung 

für die trauernden Menschen dar: Eine Krise in einer bereits 

bestehenden Lebenskrise durch den Verlust ihres geliebten 

Menschen.  

Das Alleinsein zu Hause, das Fehlen von Ablenkung, das Er-

innern an Gemeinsamkeiten, das unendliche Sehnen nach 

dem geliebten Menschen, der nicht mehr da ist, und die 

viele Zeit zum Nachdenken machten die Trauer in dieser 

Zeit noch intensiver und schmerzhafter.  

Ab Juni 2020 konnte die Trauergruppe, angepasst an die 

Hygienevorschriften, wieder stattfinden. Das erste Treffen 

war gefüllt mit Freude und Dankbarkeit, endlich wieder in 

der Gemeinschaft Gedanken und Empfindungen austau-

schen und einfach da sein zu können.  

Zum Ende des Jahres mussten die Treffen erneut ausge-

setzt werden – und das zu einer Zeit, die für Trauernde 

sowieso schwerer empfunden wird: Die Tage werden 

wieder dunkler, kürzer, kälter … die Schwere der anstehen-

den Gedenktage an die Verstorbenen im November und 

dann Weihnachten, das Fest der Liebe, ohne den geliebten 

Menschen.  

Wie konnten wir die trauernden Menschen weiterhin in 

ihrer sozialen Isolierung und in ihrem Trauer- und Lebens-

schmerz begleiten, unterstützen, Trost geben und Mut 

machen? Einer meiner Briefe befasste sich mit dem Thema 

„Hoffnung“. Ohne Hoffnung lässt sich das Leben kaum 

bewältigen. Es braucht Hoffnungsfunken im Herzen. 

Trauerbegleitung
Eine andere Zeit…

Sabine Erz, 

ehrenamtliche Trauerbegleiterin
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 Hoffnung hilft uns, dass wir nicht steckenbleiben. Sie ist 

eine Lebenshaltung, eine Lebenskraft, ein Anker, wie eine 

Hand, an der ich mich festhalten kann – auch dann, wenn 

eine Hoffnung wie eine Seifenblase zerplatzt … Dann gibt 

es die Hoffnung, dass es anders weitergeht.  

In der Zeit der Trauer ist Hoffnung scheinbar verschwun-

den. Sie ist jedoch da – vielleicht zugedeckt oder verschüt-

tet unter all dem, was uns Sorgen macht. Hoffnung ist in 

uns – IMMER! Trauer ohne Hoffnungslichtblick ist wie …. 

ein Frühling ohne Krokus-

se … wie ein Keller ohne 

Licht … wie ein Auto 

ohne Sprit. 

Seit März 2021 lasse ich 

zusammen mit Barbara 

Rein die Trauergruppe 

wieder regelmäßig statt-

finden, allerdings in einer 

veränderten Form: zwei 

kleinere Gruppen für 

jeweils eine Stunde. Trotz 

der Verkürzung sind sich 

die Trauernden darüber 

einig, wie wichtig es ist, 

Gemeinschaft erleben zu 

können, 

Gemeinschaft, die ihnen 

vertraut ist und in der 

sie sich gut aufgehoben 

fühlen, Gemeinschaft, 

in der sie über ihren 

Schmerz, aber auch über 

Freuden – und seien sie 

noch so klein – sprechen können und eine tiefe Verbun-

denheit zueinander spüren. Einig sind sich die Trauernden 

auch darin, dass sie sich über all die Monate gut begleitet 

und getragen fühlten.  

„Es war ein anderes Jahr, kopfüber, seltsam, nichts wie es 

war – keiner weiß was kommt, keiner weiß was bleibt“ – 

so lautet eine Textstelle eines Liedes von der Gruppe 

 „Silbermond“. Auch in der Trauer steht alles Kopf und 

nichts ist, wie es war.
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Trauerbegleitung
Ich trage dein Bild in mir 
wie ein Siegel

Mein warst du, 

dein war ich. 

Kein Tod kann den Eindruck zerschlagen, 

den du in mir hinterlassen hast.

Thomas Meurer 

Den Tod des eigenen Kindes erleben zu müssen, ist  sicher 

eine der größten Herausforderungen, vor denen ein 

Mensch stehen kann. Zunächst geht es meistens nur um 

das pure Überleben des nächsten Tages, der nächsten Wo-

chen, der ersten Monate. Der eigene Weg durch die Trauer 

ist geprägt von der eigenen Persönlichkeit und individuel-

len Strategien, mit Krisen umzugehen, und von der Art der 

Beziehung zum Verstorbenen. Insofern empfinden trauern-

de Eltern einen Schmerz, der sie sowohl einzeln wie auch 

als Paar tief trifft. Den Partner in dieser Situation seine indi-

viduelle Art des Trauerns leben zu lassen und sich trotzdem 

nicht als (Eltern-)Paar zu verlieren, ist eine Herausforderung. 

Der Psychologe Roland Kachler und seine Frau, die durch 

den Tod ihres Sohnes diese Erfahrungen selbst durchleben 

mussten, haben dazu ein Buch veröffentlicht, das versucht, 

durch die Kombination von theoretischem Hintergrund 

und praktischer Erfahrung Hilfestellung zu bieten1.

Themen sind darin zum Beispiel:

• Trauer als Gefährdung und Herausforderung 

unserer Partnerschaft

• Die Balance im komplementären Trauern

• Wie wir unsere Liebe stärken können

• Wie unsere Partnerschaft weiter wachsen kann

Diese verschiedenen Aspekte sind auch in der Trauer-

gruppe Trauernde Eltern immer wieder ein Thema.

Heike Schneider und Heidi Weimar,

ehrenamtliche Trauer begleiterinnen

1    Roland Kachler/ Christa Majer-Kachler: Gemeinsam trauern – gemeinsam weiter  
       lieben. Kreuz Verlag 2013
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Trauerbegleitung
Kindertrauergruppe in Zeiten 
der Pandemie 

Im Jahr 2020 hat die Corona-Pandemie auch Auswirkun-

gen auf die Kindertrauergruppe gehabt. Der Beginn war 

im letzten Jahr für Ende März geplant. Normalerweise 

finden dann jeweils im Abstand von ca. vier Wochen 

insgesamt sieben Treffen statt. 

In den Wochen zuvor liefen die Vorbereitungen auf 

Hochtouren: Es wurde tatkräftig Werbung gemacht, 

Flyer wurden versandt, Familien angesprochen und ein 

Elterninformationsnachmittag fand statt. Angemeldet waren dann zehn Kinder, sieben Jungen 

und drei Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren. 

Mitte März fanden wir uns plötzlich alle im ersten Lock-

down wieder und der Start der Gruppe musste verscho-

ben werden. Da die Situation in den nächsten Wochen 

unübersichtlich war und die Entwicklung kaum vorher-

sehbar, entschlossen wir uns, erst nach den Sommer-

ferien im September mit der Kindertrauergruppe zu 

beginnen. 

Im September, Oktober und November konnten die 

Einheiten der Kindertrauergruppe dann wie gewohnt 

stattfinden. Allerdings unter einigen Auflagen: In einem 

größeren Raum, unter Einhaltung von Abstandsregeln, 

Desinfektion und Maskenpflicht. Im weiteren Verlauf 

mussten wir einen Termin leider ganz ausfallen lassen, 

ein Termin fand als Gesprächstermin online statt(!). 

Die letzten beiden Termine im März 2021 konnten dann 

zusätzlich mit vorherigem Schnelltest unter obigen 

Auflagen in Präsenz durchgeführt werden. 

Heike Schneider und Xempha Rolser,

ehrenamtliche Trauer begleiterinnen
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Über den gesamten Zeitraum hinweg war immer  wieder 

Improvisationstalent, Flexibilität und ein ständiges 

Durchdenken der Situation erforderlich – von Kindern, 

Eltern und Trauerbegleitern. Wir sind sehr froh, diesen 

Kurs zum Abschluss gebracht zu haben! 

Wir haben gerade in diesen Zeiten ganz deutlich wahr-

genommen, dass es den Kindern und Eltern sehr wichtig 

war und ist, dass die Gruppe stattfinden konnte. 

Die Verlusterfahrungen, die die Kinder machen mussten, 

verbinden sie und die Gruppe gibt einen geschützten 

Rahmen, in dem Austausch stattfinden kann. Es existiert 

ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl unter den 

Kindern, auch wenn sie privat weniger miteinander zu 

tun haben. 

Die Bereitschaft der Kinder war sehr hoch, sich an ge-

forderte zusätzliche Erschwernisse wie oben genannte 

Auflagen bewundernswert konsequent zu halten. 

Das war für uns gerade in dieser besonderen Zeit eine 

sehr schöne Erfahrung.
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Als Mitarbeiterin des Ambulanten Hospizdienstes 

 Reutlingen e. V. mache ich seit vielen Jahren die Erfah-

rung, dass es sowohl für den schwerkranken Menschen 

als auch für die Familie von großer Wichtigkeit ist, 

bis zum Lebensende selbstbestimmt entscheiden zu 

 können und optimal versorgt zu werden. Ich werde oft 

gefragt: „Stirbt es sich leichter, wenn man über den Tod 

gesprochen hat?“

Ich erinnere mich an ein Erlebnis. Ich besuchte regel-

mäßig eine Frau im Krankenhaus. Irgendwann lehnte sie 

jede Behandlung ab und wollte nach Hause, um noch 

alles zu regeln, um beruhigt sterben zu können, wie sie 

sagte. Gern wollte sie mit ihrer Familie über ihr Sterben 

sprechen, die Familie hingegen nichts davon hören. 

So besprach sie zunächst mit mir die  Gestaltung der 

Abschieds feier, welche Kleidung sie im Sarg tragen wolle 

und den Blumenschmuck. Inzwischen erkannte auch 

ihre Familie, dass die Mutter friedlicher sterben  würde, 

wenn sie auch mit ihnen über ihren Tod  sprechen 

 könnte und öffnete sich für dieses schwierige Thema. 

Erst nachdem alles gesagt und nach ihren Wünschen 

geregelt war, konnte sie im Beisein ihres Mannes 

 friedlich einschlafen. 

Auch mit der nächsten Frage werde ich oft konfrontiert: 

„Kann man selbst dafür sorgen, würdevoll zu sterben?“ 

Mit einer Patientenverfügung bestimmt der Verfasser 

schon im Voraus, was im Krankheitsfall oder nach einem 

Unfall mit ihm geschehen oder nicht geschehen soll, 

welche Heilbehandlung oder welchen ärztlichen Eingriff 

er befürwortet oder untersagt und wie er gepflegt wer-

den möchte. Aufgabe der Ärzte ist es, Leben zu retten 

und zu erhalten sowie Leiden zu lindern. Jedoch bedarf 

der Arzt für jede Behandlungsmaßnahme grundsätzlich 

der Einwilligung des Patienten. Somit ist eine Patien-

tenverfügung hilfreich als Entscheidungshilfe für die 

behandelnden Ärzte und die Angehörigen kennen die 

Wünsche und Vorstellungen des Sterbenden.

 

Auch ist es ratsam, neben den medizinischen und pfle-

gerischen Aspekten auch die individuellen, persönlichen 

Bedürfnisse zu benennen. 

Die Patientenverfügung ist bindend für Jedermann, das 

heißt, für die behandelnden Ärzte, den Bevollmächtig-

ten und für die Angehörigen und tritt erst dann in Kraft, 

wenn der Verfasser seine Entscheidungs- und Einwilli-

gungsfähigkeit auf Dauer verloren hat. Deshalb ist es 

sinnvoll, eine Patientenverfügung mit einer Vollmacht zu 

Karin Dettweiler, Vorstand

Arbeitskreis Vorsorge
Wünsche für die letzte Lebenszeit 
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verknüpfen. Damit gibt man einer vertrauenswürdigen 

Person die Einwilligung zu entscheiden und den Willen 

durchzusetzen, wenn man dies nicht mehr selbst kann. 

Das heißt, diese Person muss dafür sorgen, dass die be-

handelnden Ärzte auch befolgen, was in der Patienten-

verfügung bestimmt ist. 

Eine Patientenverfügung verliert ihre Wirksamkeit auch 

dann nicht, auch wenn sie vor Jahren verfasst wurde. 

Jedoch sollte man von Zeit zu Zeit prüfen, ob sie aktu-

alisiert werden muss, besonders dann, wenn sich die 

gesundheitliche Situation geändert hat. Auch die der-

zeitige allgemeine Gesundheitslage bedingt mindestens 

ein Überdenken eventueller Formulierungen hinsichtlich 

der künstlichen Beatmung.

Der Arbeitskreis Vorsorge wurde im Jahr 2005 auf  Initiative 

des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e. V. gegrün-

det. Neben den MitarbeiterInnen der Abteilung für Ältere 

der Stadt Reutlingen arbeiten ehrenamtlich Engagierte 

aus verschiedenen Einrichtungen in Reutlingen und im 

Landkreis mit. Wir sind fachlich geschult, um zu einem 

bewussten Umgang mit der letzten Zeit des Lebens 

 anzuregen und bilden uns regelmäßig fort.

 

In der von uns formulierten und regelmäßig überarbei-

teten Vorsorgemappe sind praxisnahe und verständliche 

Vorschläge von Patientenverfügung und Gesundheits-

vollmacht zusammengefasst, die bei Einzelgesprächen 

und hoffentlich auch bald wieder bei öffentlichen Ver-

anstaltungen erläutert werden.
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Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 

302 Mitglieder, davon sind 100 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)

Katja Bayer, Vorsitzende (Ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin)

Regina Costabel, stv. Vorsitzende (stv. Sozialamtsleitung a.D., 
Stadt Reutlingen)

Susanne Bils (Ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin)

Marc Böhringer (Leitung Altenhilfe BruderhausDiakonie, 
Region Reutlingen)

Andreas Herpich (Leitung Hospiz Veronika, Eningen)

Hansjörg Hornstein (kath. Klinikseelsorger, Klinikum am 
Steinenberg)

Günter Klinger (Geschäftsführer Diakonieverband a.D.)

Professorin Dr. Maria Knab (Evangelische Hochschule     
Ludwigsburg, Standort Reutlingen)

Heike Schneider (Ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin)

Ayfer Selcuk (Integrationsrat Reutlingen)

Dr. med. Thomas Trauschke (Leitung Palliativstation,           
Internist und Palliativmediziner, Klinikum am Steinenberg)

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
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Barbara Vogt-Tumbass, 

Koordinatorin Erwachsenen hospizdienst

Personen – Fakten – Finanzen 
Fakten

Anzahl förderfähiger, abgeschlossener Begleitungen 
(Erwachsenendienst) 2020 

Erkrankungen (Erwachsenenbereich) 2020 

abgeschlossene, förderfähige Begleitungen 
(Erwachsenendienst) 2019 / 2020 im Vergleich
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Klientenverteilung insgesamt (Erwachsenenbereich) 2020
*Begleitungen, bei denen ein Erstbesuch / Erstkontakt stattgefunden hat, die Klienten aber vor dem ehrenamtlichen Kontakt verstarben

abgeschlossene, förderfähige Begleitungen 
(Erwachsenendienst) 2019 / 2020 im Vergleich

Altersverteilung förderfähiger Klienten (Erwachsenendient) 2020
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Das Jahr 2020 war geprägt durch die vielfältigen 

 Einschränkungen und Zumutungen der Pandemie. 

Wir haben uns dennoch nicht zurückgezogen und trotz 

der erschwerten Bedingungen Menschen auf ihrem 

 letzten Weg und Trauernde nach dem Abschied begleitet. 

Im wiederum sehr hohen Spendenaufkommen spiegelt 

sich die Anerkennung und Wertschätzung für diese 

wichtige Aufgabe. Das Haushaltsjahr konnte der Ambu-

lante Hospizdienst Reutlingen e.V. mit einem in etwa dem 

Vorjahr entsprechenden Haushaltsvolumen von 435.498 € 

( Vorjahr 442.572 €) abschließen. 

Unsere Ausgaben

Für den Hospizdienst sind sechs hauptamtliche Fachkräfte 

(in Teilzeit) tätig. Sie sind verantwortlich für Organisation, 

Projektkonzeption und -begleitung sowie für die Öffent-

lichkeitsarbeit und bilden das verlässliche organisatorische 

Fundament des Vereins, so dass sich die Ehrenamtlichen 

ganz auf ihre Aufgaben konzentrieren können. Im Haus-

halt sind die Personalkosten mit 271.412 € der größte 

Ausgabeposten. Auch die Technik muss stimmen, deshalb 

sorgen wir für funktionstüchtige PCs, aktuelle Software und 

ausreichende Serverkapazitäten. Für Betriebsausstattung, 

Verwaltung und die Miete/Instandhaltung unserer Räum-

lichkeiten fielen im vergangenen Jahr 54.681 € an.

Die Sterbebegleitung ist eine schwierige, oftmals sehr 

belastende Aufgabe, für die eine professionelle Begleitung 

unerlässlich ist. Deshalb bieten wir Ehrenamtlichen und 

Fachkräften regelmäßige Fortbildungen und Supervisionen 

an, was von allen Mitarbeitenden als Hilfe und Unterstüt-

zung wahrgenommen und geschätzt wird. 2020 haben wir 

dafür insgesamt 13.041 € ausgegeben. 

Der Ambulante Hospizdienst ist in Reutlingen seit Jahren 

als Hilfs- und Unterstützungsangebot gut eingeführt. 

 Dennoch sehen wir eine aktive Öffentlichkeitsarbeit als 

wichtige Aufgabe, damit jeder, der uns braucht, weiß, dass 

es uns gibt. Für Grafikerleistungen, den Druck des Jahres-

berichts und Anzeigenschaltungen in den regionalen 

Zeitungen fielen 27.124 € an.

Neben der Sterbebegleitung wird die Trauerarbeit immer 

wichtiger, damit sich Trauernde nach dem Abschied von 

einem nahestehenden Menschen nicht alleingelassen 

fühlen, sondern so lange begleitet werden können, wie es 

für sie individuell nötig und gewünscht ist. Wir bieten ein 

Trauercafé und verschiedene Trauergruppen an und gehen 

in einer speziell auf Kinder ausgerichteten Trauergruppe auf 

deren besondere Bedürfnisse ein. Leider wird die Trauer-

arbeit noch nicht von den Krankenkassen übernommen, 

Walburga Roller, Vorstand
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Finanzen 
Personen – Fakten – Finanzen so dass der Verein die Kosten für Angebote und Fortbildun-

gen in diesem Bereich aus Spenden abdeckt. 2020 haben 

wir für zwei hauptamtliche Mitarbeitende (Dietmar Stooß 

und Barbara Rein) eine Fortbildung in der großen Trauer-

qualifikation finanziert, die nun mit 20 bzw. 10 Prozent ihres 

Deputats in diesem Bereich tätig sein werden.  Für unsere 

gesamte Trauerarbeit mit Ausbildung und Deputats- 

Erhöhung sowie Kosten für die Trauergruppen hat der 

Verein 22.911 € in die Hand genommen.

2020 konnten wir Rücklagen für Fortbildungen, die an-

stehende Überarbeitung unserer Homepage und mög-

licherweise noch anfallende Investitionen in Höhe von 

34.247 € bilden.

Unsere Einnahmen

Wie schon in den letzten Jahren bildet die Basisfinanzie-

rung durch die gesetzlichen und privaten Krankenkassen 

auch 2020 den größten Haushaltsposten auf der Einnah-

menseite. Wir erhielten 316.978 € und damit geringfügig 

mehr als im Vorjahr. 

Dankbar sind wir wiederum für viele Privatspenden 

und großzügige Firmenspenden, ohne die unsere 

Arbeit nicht möglich wäre. Wir freuen uns über die 

 Spendensumme von 82.981 €, die zu etwa gleichen 

 Teilen dem  Ambulanten Hospizdienst und dem Kinder-

hospizdienst zugedacht wurden. Daneben konnten 

wir für 2020 Mitgliedsbeiträge von 8.727 €, kirchliche 

Zuschüsse von 3.242 €, einen Zuschuss zum stationären 

Hospiz von 8.400 € und diverse sonstige Zuschüsse und 

Einnahmen von insgesamt 15.170 € verbuchen. 

Herzlichen Dank für alle Spenden, Mitgliedsbeiträge, Geld-

zuweisungen und Fördergelder und die damit verbundene 

Anerkennung unserer Arbeit. Unser Dank gilt auch allen 

Ehrenamtlichen, die auf die ihnen zustehenden Fahr-

kostenerstattungen verzichteten und diese Beträge dem 

Ambulanten Hospizdienst zukommen ließen. 

Wir brauchen Sie!

Auch in diesem Jahr werden wir sterbende Menschen 

begleiten und Trauernden zur Seite stehen. Damit wir 

unsere wichtige Arbeit fortsetzen und ausbauen können, 

brauchen wir Menschen, die sich engagieren und die 

Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen durch 

ihr ehrenamtliches Engagement oder durch eine Spende 

unterstützen (Kontodaten siehe umseitiges Impressum).
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