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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

Zu Beginn des Jahres haben wir unseren Mitgliedern und 

Partnern den Ratschlag von Novalis zukommen lassen: 

„Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne 

Vorurteile, dann hast du es schon halb zum Freunde 

gewonnen“. 

Inzwischen hat ein Krieg in unserer Nachbarschaft uns neu 

herausgefordert, mit Vertrauen und ohne Vorurteile in die 

Welt zu schauen. Aber unabhängig davon, was um uns 

herum geschieht: Die Aufgabe des Ambulanten Hospiz-

dienstes bleibt dieselbe und geht weiter.

Der Jahresbericht soll auch diesmal wieder einen Einblick 

in unsere Arbeit geben. Wieder waren Menschen in den 

vergangenen Monaten bereit, andere zu begleiten, ihnen 

zuzuhören, sie zu trösten und Bedürfnisse und Wünsche 

zu erspüren. Wieder hat es engagierte Ehren- und Haupt-

amtliche gegeben die Aufgaben angepackt und Projekte 

entwickelt haben. Das ist auch dieses Mal wieder eine 

gute und tröstliche Nachricht! 

Nach wie vor geht es darum, aktuelle Bedarfe zu erspüren 

und auf Anfragen angemessen zu reagieren. Als Beispiel sei 

hier die Trauerarbeit erwähnt, die vermehrt in Anspruch ge-

nommen wird. Hier muss der Verein Wege finden um einen 

Bereich personell auszustatten und weiterzuentwickeln 

– eine Aufgabe für die es keine hinreichende Finanzierung 

gibt. Wir sind froh, dass die Unterstützung durch unsere 

Spender noch nicht nachgelassen hat und hoffen, dass 

dies angesichts der sich verändernden wirtschaftlichen 

Situation so bleiben kann. Danken möchten wir allen die 

uns die Treue gehalten haben und uns weiter unterstützen. 

Der diesjährige Jahresbericht zeichnet sich wieder durch 

seine „persönliche Note“ aus. Es sind nicht die Zahlen 

und Fakten, die unsere Arbeit ausmachen, sondern die 

Geschichten, die wir zu erzählen haben; Geschichten von 

Begegnungen und zwischenmenschlichen Erfahrungen, 

von geduldigem Abwarten und mutigem Anpacken. Von 

daher sei all denen gedankt, die auch diesmal wieder durch 

ihre Beiträge sichtbar gemacht haben, was der Charakter 

unseres Vereins und die Seele unserer Arbeit ist.

Lassen Sie uns weitermachen „vertrauensvoll und ohne 

Vorurteile” unsere Arbeit zu tun. So können wir vielleicht 

mit dazu beizutragen, dass Humanität und Menschlichkeit 

ihren Platz in der Welt behalten.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

Ulrich Mack, 1. Vorsitzender
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Das Jahr im Überblick

So, wie das Jahr 2021 unter Corona-Bedingungen zu 

Ende gegangen ist, so sind wir auch in das neue Jahr 

gestartet. Immer wieder wurden Corona-Verordnungen 

der  aktuellen Lage angepasst, die dann Veränderungen in 

unseren Arbeitsabläufen nach sich zogen. Einige unserer 

Ehrenamtlichen durften, aufgrund der einrichtungs-

bezogenen Impfpflicht, seit März 2022 leider ihren Dienst 

nicht mehr bei uns ausüben. 

Das bedeutet einmal einen persönlichen Verlust für 

jeden einzelnen Betroffenen und hat zudem organisa-

torische und finanziell negative Auswirkungen auf 

unseren Verein. Der Ambulante Hospizdienst steht 

für palliative Beratung durch entsprechend geschulte 

Fachkräfte. Wir akquirieren, schulen, koordinieren und 

unterstützen die Ehrenamtlichen, die für die Beglei-

tungsanfragen zur Verfügung stehen. Die Förderung 

nach dem  Sozialgesetzbuch (SGB), Fünftes Buch, § 39a, 

Satz 1, erfolgt durch einen Zuschuss zu den anfallenden 

Personal- und  Sachkosten. Er bezieht sich auf Leistungs-

einheiten, die sich aus dem Verhältnis der Zahl der 

qualifizierten ehrenamtlich Tätigen zu der Zahl der Be-

gleitungen errechnet. Es war nicht einfach, gemäß dem 

Zitat von Curt Goetz, dennoch nehmen wir die Dinge, 

wie sie kommen. 

Nun sind wir aber fest entschlossen, mit vereinten Kräften 

dafür zu sorgen, dass die Dinge so kommen wie man, 

besser gesagt, wie wir sie nehmen möchten. Zum Beispiel 

durch Vorbereitungskurse. Ein Kurs mit 10 Teilnehmenden 

läuft noch bis Juli, der nächste startet im September. So 

sorgen wir dafür, dass unsere Anzahl der ehrenamtlich Mit-

arbeitenden wieder steigt. Im Herbst werden wir außerdem 

eine zusätzliche Koordinationskraft im Erwachsenenbereich 

einstellen.

Seit nun mehr 28 Jahren leistet unser Verein eine  wichtige 

Arbeit in der Erwachsenenhospizarbeit in Reutlingen. 

Zudem hat sich der Kinder- und Jugendhospizbereich in 

den 12 Jahren seines Bestehens bestens etabliert und ist 

auch in den angrenzenden Landkreisen gut vernetzt. Die 

dritte Säule, unsere Trauerangebote, wurden 22 Jahre lang 

ausschließlich ehrenamtlich begleitet. Seit zwei Jahren 

wird auch dieser Bereich durch hauptamtliche Koordina-

tionskräfte unterstützt. Aufgrund erhöhter Anfragen in 

dem Bereich, haben wir zusätzliche Angebote geschaffen. 

Silvia Ulbrich-Bierig, 

Geschäftsführerin

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen.

Aber man sollte auch dafür sorgen, 

dass die Dinge so kommen, 

wie man sie nehmen möchte.

Curt Goetz
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 Gemeinsam mit unseren Ehrenamtlichen sind wir auf 

einem guten Weg.

Beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. sorgten 

im letzten Jahr knapp 70 Ehrenamtliche mit großem En-

gagement dafür, dass Schwerkranke und sterbende Men-

schen, ob jung oder alt, sowie trauernde Menschen eine 

bestmögliche Betreuung und Unterstützung  erhalten 

haben. Für dieses ehrenamtliche Engagement kann man 

nicht oft genug DANKE sagen!

Für mich endet im November 2022 meine 13-jährige 

Tätigkeit als Geschäftsführerin. Dankbar blicke ich zurück 

auf die vielen wertvollen Begegnungen und Gespräche. 

Gemeinsam konnten wir unseren Verein erfolgreich 

weiter entwickeln. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

von Haupt- und Ehrenamt war für mich 

eine wichtige Basis und Garant für die-

sen Prozess. Herzlichen Dank an alle für 

die sehr gute Zusammenarbeit und das 

entgegen gebrachte Vertrauen! 

Weitere Informationen und noch vieles 

mehr finden Sie in der 13. Ausgabe un-

seres Jahresberichts. Doch nun wollen 

wir allen Interessierten einen Überblick 

über unsere Tätigkeiten im Verein für 

den Berichtszeitraum von Juni 2021 bis 

Juni 2022 geben.

Juni

Klausurtag

Unser Klausurtag findet alle zwei Jahre 

im ersten Halbjahr statt. Teilnehmende 

sind der Beirat, der Vorstand und die 

hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Dieter 

Barth hat uns das zweite Mal als Mode-

rator begleitet. Themen wie Ehrenamt, 

Corona-Erkenntnisse, Besonderhei-

ten des ambulanten Hospizdienstes, 

 assistierter Suizid, Öffentlichkeitsarbeit 

und Kommunikation wurden in Klein-

gruppen und im Plenum diskutiert. Klausurtag
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Juli

Ehrenamtsfest

Aufgrund des abgesagten Jahresabschlussfestes haben 

wir alle Ehrenamtliche ins Schützenhaus nach Reutlingen 

eingeladen. Bei schönstem Wetter ließen wir uns dort mit 

einem guten Essen und zwei Theaterleuten vom „Dein 

Theater“ mit dem Stück „Wieder auf Achse“ belohnen. 

Mitgliederversammlung

Im Juli fand unsere Mitgliederversammlung zum sieb-

ten Mal – noch einmal unter Corona-Bedingungen – im 

 Gemeindezentrum Hohbuch statt. Nach den Berichten 

stand die Wahl des Vorstandes an. Ulrich Mack,  Walburga 

Roller und Bitta Robenek stellten sich wieder zur Wahl. 

 Karin  Dettweiler, die seit 2003 als stellvertretende 

 Vorsitzende amtiert hat, schied auf eigenen Wunsch aus. 

Ehrenamtsfest

Theatergruppe „Dein Theater“ beim Ehrenamtsfest

Stabübergabe von Karin Dettweiler an Rita Wörner
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Der  Vorsitzende  dankte ihr für ihre hervor-

ragende Arbeit. Sie habe nie die Boden-

haftung verloren und habe sich stets dem 

Hospizgedanken verpflichtet gefühlt. Er 

freue sich, dass sie dem Verein als Ehren-

amtliche erhalten bleibt. Rita Wörner 

wurde dafür neu in den Vorstand gewählt. 

Verabschiedet aus dem aktiven Ehrenamt 

wurden Ursula Göggelmann, Gisela Hornung, 

Hannelore Raschpichler, Helga Zundel und 

Sybille Meiser. Für ihre 10-jährige Mitarbeit 

im Erwachsenenbereich wurden Katja Bayer, 

 Sabine Höhne, Ramona Reitz, Barbara Thume 

und Sabine Schmitz geehrt. Roland Schwarz, 

Ingrid Hamann, Sabine Haug, Michael Maurer 

und Gisela Veith wurden für ihre 10-jährige 

Mitarbeit im Kinder- und Jugendbereich eben-

falls  gewürdigt. 

Der neu gewählter Vorstand: v.l.n.r. Rita Wörner, Bitta Robenek, Ulrich Mack, Walburga Roller

Ehrungen: v.l.n.r. Barbara Thume, Ingrid Hamann, Roland Schwarz, Sabine Haug

Mitgliederversammlung
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Fünfzehn Teilnehmerinnen haben den Kurs 2020/2021 trotz 

pandemie-bedingter Einschränkungen abgeschlossen. Sie 

bekamen vom Vorstand ihre Zertifikate und ein Buchge-

schenk überreicht. Mit leckerem Fingerfood und bei guten 

Gesprächen ließen wir den Abend ausklingen. 

September

Vorbereitungskurs

Seit September 2021 läuft ein neuer Vorbereitungskurs mit 

10 Teilnehmenden. Wir konnten ihn, da alle geimpft sind, 

durchgängig in Präsenz stattfinden lassen. Im 

Juni 2022 ist der Kurs zu Ende und mit der Zertifikats-

übergabe auf der Mitgliederversammlung sind unsere 

„neuen“ Ehrenamtlichen dann einsatzbereit. 

Oktober

Fachtag

Anfang Oktober hatten wir zusammen mit den  Kolleginnen 

und Kollegen der Hospizgruppe Metzingen/Ermstal e.V. 

und dem stationären Hospiz Veronika nach turbulenten 

Pandemiezeiten unseren siebten gemeinsamen Hospiz-

fachtag. Palliative Pflege und hospizliche Haltung war die 

Überschrift der Veranstaltung in der Stadthalle. Im Mit-

Zertifikatübergabe des Kurses 2020/2021

Veranstalter und Referentinnen des Fachtags: v.l.n.r. Andreas Herpich, 
Silvia Ulbrich-Bierig, Dorothée Becker, Viviane Claus



telpunkt standen zwei Vorträge. Dorothée Becker sprach 

über „Körper haben und Leib sein – Intuition und Wahr-

nehmung in der palliativen Pflege“. Viviane Claus stellte die 

„Berührbarkeit des Herzens – spirituelle Sterbebegleitung 

im Mehrgenerationenhospiz Heilhaus“ in den Mittelpunkt. 

Für den musikalischen Rahmen sorgten Lorenzo Petrocca 

an der Gitarre und Jürgen Bothner am Saxofon. 

Welthospiztag

Aufgrund der Corona-Verordnungen hätten wir nur mit 

Masken und Abstand unser Informationsmaterial ver-

teilen können. Daher haben wir den Informationsstand 

zum Welthospiztag zum zweiten Mal in Folge abgesagt 

– schade! 

Dezember

Weihnachtsmarkt

Die Stadt Reutlingen hat den Weihnachtsmarkt aufgrund 

von Corona ebenfalls abgesagt.

 Jahresabschlussfest

Unser Jahresabschlussfest haben wir, wie im letzten Jahr, 

auf den Frühsommer 2022 verschoben!

Veranstalter und Referentinnen des Fachtags: v.l.n.r. Andreas Herpich, 
Silvia Ulbrich-Bierig, Dorothée Becker, Viviane Claus

TeilnehmerInnen des Fachtags
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Januar

Jubiläum (BVT)

Unsere Koordinatorin Barbara Vogt-Tumbass ist seit 15 

Jahren im Erwachsenenbereich beim Ambulanten Hos-

piz. Wir freuen uns sehr darüber und haben sie für ihren 

 unermüdlichen Einsatz gebührend gefeiert!

Vorbereitungskurs Münsingen

Im September 2022 wird das Hospiz Münsinger Alb 

neu  eröffnet. Die zukünftigen Ehrenamtlichen  werden 

bei uns in Reutlingen in einem fast  einjährigen Vor-

bereitungskurs für ihren Dienst dort im Hospiz 

 qualifiziert. Das ist für uns ebenfalls eine heraus-

fordernde, aber wichtige Aufgabe. 

Februar

Kinderhospiztag

Der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ macht 

am 10. Februar auf die Situation schwer und lebens-

verkürzend erkrankter Kinder, Jugendlicher, junger 

Vorbereitungskurs 2022 Münsingen
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Kinderhospiztag 2022 – Die Reutlinger Stadthalle strahlt in der Farbe des grünen Bandes

15-jähriges Jubiläum: Barbara Vogt-Tumbass
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Vorbereitungskurs 2022 Münsingen

 Erwachsener und deren Familien aufmerksam. Das  grüne 

Band, als Zeichen der Verbundenheit, ist das Symbol 

für den Tag der Kinderhospizarbeit und drückt die Hoff-

nung aus, dass sich mehr Menschen mit den erkrankten 

 Kindern und Jugendlichen und deren Familien ausein-

andersetzen. Zum Tag der Kinderhospizarbeit wurden in 

Kooperation mit dem Programmkino „Kamino“ zwei Filme 

gezeigt und die Stadthalle war grün illuminiert. Darüber 

hinaus war der Kinder- und Jugendhospizdienst mit 

einem Infostand in Reutlingen präsent. 

März

Trauerqualifikationskurs

Von Mai 2021 bis März 2022 haben 13 Ehrenamtliche 

aus unseren Reihen den ersten Qualifikationskurs zur 

Trauerbegleitung beim Ambulanten Hospizdienst 

 Reutlingen absolviert. Näheres dazu Seite 37-38.

Mai

Woche für das Leben

Die „Woche für das Leben“, sie beginnt immer zwei 

Wochen nach Karsamstag, will seit 1994 Menschen in 

Kirche und Gesellschaft für die Würde des mensch-

lichen Lebens sensibilisieren. Unter der Überschrift 

„Mittendrin. Leben mit Demenz“ gab es verschiedene 

 Veranstaltungen der evangelischen und katholischen 

Kirche sowie weiteren Institutionen. Wir haben uns 

mit dem Beitrag „Hospiz- und Palliativversorgung bei 

 Menschen mit Demenz“ beteiligt.

Kinderhospiztag 2022 – Die Reutlinger Stadthalle strahlt in der Farbe des grünen Bandes
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Gedenken an unsere Verstorbenen

Man lebt zweimal:
das erste Mal in der Wirklichkeit,

das zweite Mal in der Erinnerung.
Honoré de Balzac

Ursula Göhner
04.02.1942 – 01.08.2021

Angela Drexelius 
11.03.1941 – 10.08.2021

Zur Erinnerung an unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

Wenn du vernünftig bist,

erweise dich als Schale und nicht als Kanal,

der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, 

während jene wartet, bis sie gefüllt ist.

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt,

ohne eigenen Schaden weiter.

Bernhard von Clairvaux
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Menschen, die sich im sozialen Bereich engagieren, 

stehen in ihrer Tätigkeit häufig bewegenden Schicksalen 

gegenüber – unabhängig davon, ob sie ehren– oder 

hauptamtlich aktiv sind. So begegnen ehrenamt-

lich Hospizmitarbeitende in ihrer Tätigkeit schweren 

 Erkrankungen, emotionalen Verletzungen,  zunehmenden 

Abhängigkeiten und dem Tod. 

Sie werden mit den Erlebniswelten der erkrankten 

 Personen und deren Angehörigen konfrontiert, die 

sich mit Schmerzen auf allen Ebenen, Verlusten und 

 Gefühlen des Scheiterns auseinandersetzen müssen.

Sie begleiten Menschen in sehr sensiblen Lebens-

abschnitten, treten mit ihnen in Beziehung, versuchen, 

deren Weg mitfühlend mitzugehen und eine gute  Balance 

zwischen Nähe und Distanz zu halten. Dies mag nicht 

 immer einfach sein – denn zu viel Nähe kann zu Bedräng-

nis führen, zu viel Distanz kann Desinteresse vermitteln.

Dieses wertvolle gesellschaftliche Engagement kann 

viel geben, es stellt jedoch auch eine persönliche 

 Herausforderung dar. Eigene Emotionen brechen auf 

und müssen verarbeitet werden. Es braucht Zeit, sich 

selbst zu „sortieren“, es braucht Bereitschaft zur Reflexion 

und Zeiten der Regeneration. Nicht Selbstlosigkeit und 

Selbstaufgabe ist gefragt, sondern Selbstfürsorge.

Für den Begriff der Selbstfürsorge gibt es keine einheitliche 

Definition. Der Psychiater und Psychoanalytiker Joachim 

Küchenhoff beschrieb Selbstfürsorge als „die Fähigkeit mit 

sich selbst gut umzugehen, zu sich selbst gut zu sein, sich 

zu schützen und nach sich selbst zu schauen, die eigenen 

Bedürfnisse zu berücksichtigen, Belastungen richtig ein-

zuschätzen, sich nicht zu überfordern oder sensibel für die 

Überforderung zu bleiben.“

Dies beinhaltet, das eigene Befinden bewusst wahrzu-

nehmen, auf Hinweise des eigenen Körpers und Signale 

Erwachsenenhospizdienst
Selbstfürsorge

Barbara Vogt-Tumbass, 

Koordinatorin Erwachsenen-

hospizdienst 

Wenn du vernünftig bist,

erweise dich als Schale und nicht als Kanal,

der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, 

während jene wartet, bis sie gefüllt ist.

Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt,

ohne eigenen Schaden weiter.

Bernhard von Clairvaux
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der persönlichen Gefühlswelt zu achten und wert-

schätzend damit umzugehen. 

Es bedeutet weiterhin, Anzeichen von länger andau-

ernder Anspannung (z.B. Lustlosigkeit, Reizbarkeit, 

 andauernde Schlafprobleme) bei sich selbst zu  erkennen 

und Möglichkeiten der Entspannung und Erholung zu 

entdecken.

Um dies zu fördern bietet der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen den ehrenamtlich Mitarbeitenden mehrmals 

im Jahr Supervisionen an. Diese dienen der Reflexion von 

Erfahrungen, die in den Begleitungen gesammelt  werden 

und den Emotionen, die dabei aufbrechen können. 

Durch die zeitliche Distanz zum Geschehen und mit Hilfe 

der professionellen Supervisoren sowie der vertrauten 

 Gruppe kann eine belastende Situation im Nachhin-

ein neutraler und aus anderen Blickwinkeln betrachtet 

 werden. Daraus können sich neue Herangehensweisen 

und / oder Lösungsansätze ergeben. Dabei wird die Ent-

wicklung von Fähigkeiten unterstützt, die ein gesundes 

Nähe-Distanzverhältnis in der Begleitung zulassen. 
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Eine weitere Form der Entlastung nach einem Einsatz 

bietet die zeitnahe Rückmeldung an die in der Koor-

dination tätigen Hauptamtlichen. Diese kennen die 

ehrenamtlich Mitarbeitenden und haben Einblick in 

die Begleitungssituation. Die Fragen der Rolle und der 

Aufgaben im hospizlichen Ehrenamt werden bereits im 

Vorbereitungskurs immer wieder thematisiert. Trotzdem 

können in der Praxis Umstände entstehen, in denen 

Grenzen verschwimmen und freiwillig Tätige kurzfristig 

eine Entscheidung treffen müssen. Besonders nach 

belastenden Erlebnissen können Gespräche an dieser 

Stelle erleichtern und weitere Möglichkeiten des Um-

gangs mit den Gegebenheiten besprochen werden. Je 

nach Komplexität der Kon stellation wird die koordinie-

rende Fachkraft empfehlen, die Situation zusätzlich in die 

Supervision einzubringen.

 

Ein wesentlicher Anteil der Selbstpflege beinhaltet, 

eigene Emotionen und Grenzen wahrzunehmen so-

wie persönliche Bedürfnisse anzuerkennen. Dies gilt 

insbesondere für ehrenamtliche Tätigkeiten, die ja 

zusätzlich zu den alltäglichen beruflichen und familiären 

 Anforderungen freiwillig übernommen werden. Ehren-

amt soll Freude bereiten und innerlich bereichern, es 

stellt jedoch auch eine Verpflichtung dar, die aus freien 

Stücken eingegangen wird. Dieser Verbindlichkeit in 

dem vereinbarten Ausmaß nachzukommen kostet Zeit 

und Energie. Persönliche Lebensumstände verändern 

sich meistens im Laufe des Lebens – Rollen wandeln 

sich, Aufgaben können entfallen oder neu hinzu-

kommen und verlangen veränderte Prioritäten. Deshalb 

sollte von ehrenamtlich Engagierten immer wieder 

ehrlich hinterfragt werden, ob die ausgeübte freiwillige 

Tätigkeit aktuell noch ins eigene Leben passt. Keinem 

Menschen ist damit gedient, wenn eine ehrenamtliche 

Aufgabe nur noch halbherzig oder de facto gar nicht 

mehr übernommen wird, weil die notwendige Zeit und 

Energie nicht mehr zur Verfügung steht oder der Spaß 

und die Lust daran verloren gegangen sind. Deshalb 

kann zu einem fürsorglichen Umgang mit sich selbst 

auch Abschied und Neuausrichtung gehören.

Unumgänglich ist das Wissen um die persönlichen Kraft-

quellen, deren Art und Ausprägung sehr  verschieden 

sein können. Diese stehen den Betreffenden häufig 

ohne großen Aufwand zur Verfügung. Findet der eine 

Mensch in einem Spaziergang in der Natur oder durch 

eine sportliche Betätigung einen Ausgleich und einen 

„freien Kopf“, sucht dies jemand anders in der Stille einer 

Meditation, in einer handwerklichen Tätigkeit oder in 

der Kontaktpflege mit Freunden. Der Möglichkeiten 

gibt es viele und häufig werden von ein und derselben 

Person unterschiedliche „Tankstellen“ genutzt. Sie alle 

können dazu dienen, eine innere Ruhe zu finden und 

achtsam den eigenen Bedürfnissen nachzuspüren. 

Diese ernst zu nehmen stärkt das Selbstwertgefühl und 

kommt dem eigenen Wohlbefinden zugute. In diesem 

Sinne bildet ein guter Umgang mit sich selbst die Basis 

für einen guten Umgang mit den Mitmenschen.

Lerne auch du, 

nur aus der Fülle auszugießen

und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott.

Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, 

wenn nicht, schone dich.

Bernhard von Clairvaux
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Wer hat was verdient? Eine wichtige und  berechtigte 

Frage für manche Lebenssituation! Wie sieht es im 

 hospizlichen Kontext aus? Welcher sterbende Mensch 

„verdient“ eine hospizliche Zuwendung? Ich würde gerne 

genauer hinschauen und dieser Frage der  hospizlichen 

Zuwendung nachgehen!

Der Blick in die Historie der hospizlichen Anfänge 

ist ohne die Pionierin Elisabeth Kübler undenkbar. 

 Elisabeth Kübler wurde 1926 in Zürich als Drillingskind 

 geboren. Es war der jungen Schweizerin bald klar, dass 

ihr  Berufswunsch, Ärztin zu werden mit einigen Hürden 

verbunden war, denn die Matura musste nachgemacht 

werden, und der Vater hatte dazu eigentlich andere 

Pläne mit ihr. Im Jahr 1952 war die Anzahl der weiblichen 

Medizin studentinnen mit 15 % im Gegensatz zu der 

von  Männern mit 85% sehr überschaubar. Während des 

Studiums in der Schweiz lernte sie ihren späteren Mann, 

den Amerikaner Kenneth Ross, ebenfalls Medizinstudent, 

 kennen. Nach dem Studium übersiedelte das Ehepaar 

nach New York und arbeitete dort als Assistenzärzte. 

Geplant hatte Elisabeth Kübler-Ross eine Facharztaus-

bildung in der Pädiatrie. Wegen ihrer Schwangerschaft 

musste sie dieses Ansinnen aufgeben und landete als 

Ärztin auf einer psychiatrischen Abteilung in New York.  

In dieser Klinik taten sich Abgründe auf. Psychiatrisch 

schwer kranke „gestörte“ Menschen wurden mit Stöcken 

geschlagen, erhielten bei Ungehorsam Elektroschocks, 

wurden mit Medikamenten ruhiggestellt und als 

 Testpersonen für Studien missbraucht. Elisabeth Kübler-

Ross erschütterte dieser Umgang und bestärkte sie 

zum Anders-Handeln. Durch ihre menschlich-fachliche 

 Haltung gelang es ihr, 94% der „inhaftierten“  Patienten 

zu entlassen. Im Laufe des Berufslebens kam sie mit 

Sterbenden in Kontakt; das bleibt bei Ärzten nicht  außen 

vor. Doch das medizinische und pflegerische  Personal, 

es waren die 1960er Jahre, mied diese Menschen, be-

handelte sie nicht ausreichend und ließen sie einsam 

und abgeschoben sterben.

Hatten diese Menschen trotz ihrer schweren psy-

chiatrischen Krankheit dies verdient? Glücklicherweise 

heutzutage undenkbar und nicht vorstellbar! Elisabeth 

Kübler-Ross nahm sich dieser Kranken an, schenke Zeit, 

führte Gespräche und zeigte Mitmenschlichkeit und 

Achtung, indem sie Sterbende nicht abschob, sondern 

bei ihnen blieb und mitaushielt. Diese Performanz, das 

„nicht nur Wissen, sondern auch das Machen“, zeichnete 

Elisabeth Kübler-Ross ihr Leben lang aus. „Ich habe viel 

Erwachsenenhospizdienst
Begleitung im Sterben „verdienen“

Barbara Rein, Koordinatorin 

Erwachsenen hospizdienst 
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von den Sterbenden gelernt; was ihnen wichtig ist, was 

sie wirklich brauchen, was sie als Beistand wünschen“, 

so das Fazit von Elisabeth Kübler-Ross. Sie verfolgte 

das Ziel, die Mitmenschlichkeit in den Mittelpunkt des 

ärztlichen Handelns zu stellen. Elisabeth K.-R. unterrich-

tete angehende Medizinstudenten und bereicherte die 

Vorlesungen mit echten Fällen, mit  echten Schicksalen. 

Menschen, die vom Sterben und einer tödlichen Krank-

heit betroffen waren, kamen zu Wort und wurden gehört. 

Die Sterbenden erzählten von ihrer Wut, der Verzweif-

lung, der Ungerechtigkeit, von Hoffnung, von  Träumen, 

von Schmerz, von Leid, von Einsamkeit, von Trauer und 

Tränen. Diese Art des wissenschaftlichen Lernens war 

neu und ungewöhnlich. Das Weltschicksal meint es auch 

manchmal gut mit uns Erdbewohnern: Ein  amerikanisches 

Verlagshaus bat Elisabeth Kübler-Ross ein Buch über ihre 

Gespräche mit sterbenden Menschen zu schreiben: „On 

Death and Dying“- Interview mit Sterbenden. Das Buch 

erregte große Aufmerksamkeit und leitete einen anderen 

Umgang mit Sterbenden ein.

Als eine der Wegbereiterin der Hospizarbeit war  Elisabeth 

Kübler-Ross im Krankenhauswesen tätig. Ebenso hielt 

es anfänglich Cicely Saunders aus England, die u.a. als 

Krankenschwester, später als Ärztin im Krankenhaus 

beschäftigt war. Auch in England war in der Mitte des 

20. Jahrhunderts Sterben in einem Krankenhaus nicht 

der Himmel auf Erden. Wo also „besser sterben“, wenn 

schon sterben? In einer Einrichtung, die den Blick auf 

eine angemessene Schmerzversorgung hat, die sich den 

Sorgen, den Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen 

annimmt. Cicely Saunders Vision wurde 1967 Wirklichkeit, 

das erste Hospiz eröffnet. „Die Grundidee war, die Bedürf-

nisse des Patienten zu erkennen und zu behandeln, aber 

auch die Bedürfnisse der Familie, um das Leid zu mildern, 

anstatt eine Krankheit zu bekämpfen. Sterben sollte als 

eine Zeit gesehen werden, die sehr viele Möglichkeiten 

für seelische Heilung und Wachstum bietet.“ 

In Deutschland ist der palliative-hospizliche Teppich 

 gelegt und dürfte eigentlich keine Löcher oder dünn-

scheinende Stellen aufweisen. Es gibt u.a. Kranken häuser 

mit Palliativstationen, stationäre und teilstationäre 

 Hospize, palliativ ausgerichtete ambulante Pflegediens-

te, die allgemeine und die spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung, ambulante Hospizdienste. 

Und nun der Blick auf die Pflegeheime:

Etwa 97 000 pflegebedürftige Menschen leben dort und 

die Politik setzt sich dafür ein, dass Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase nicht allein gelassen werden; ganz 

im Sinne der beiden Vorkämpferinnen Kübler-Ross und 

Saunders. 

Auszug aus dem Leitfaden des Ministeriums für Soziales 

und Integration Baden-Württemberg: 

„Die meisten Menschen möchten in der gewohnten, 

vertrauten Umgebung ihres Zuhauses versterben Für 

Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen 

leben, stellen diese Einrichtungen ihre Häuslichkeit dar. 

Auch hierin begründet sich die Forderung des Ausbaus 

von Palliative Care in stationären Pflegeeinrichtungen. 

Denn: nur wenn eine Palliative Care-Kultur etabliert 

ist und in der Einrichtung eine professionelle Palliativ-

versorgung sichergestellt ist, kann dem Wunsch, bis 

zuletzt in der vertrauten Umgebung verbleiben zu 

können, bestmöglich entsprochen werden.“ 

Bei der professionellen Palliativversorgung ist der Am-

bulante Hospizdienst Reutlingen mit an Bord! Unser 

Konzept (seit Jahren bewährt) für diese Aufgabe: 

Alle Ehrenamtlichen im hospizlichen Einsatz haben eine 
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Qualifizierung, die über 100 UE/10 Monate geht, absolviert. 

Sie haben Hospitationen in verschiedenen Einrichtungen 

hinter sich und oft zusätzliche Fortbildungen besucht. 

 Ehrenamtlich Dienst zu tun heißt, den Schwerkranken 

 etwas geben, um selbst aus diesem Geben Energie und 

ein Wissen um existentielle Wichtigkeiten zu schöpfen. 

Wir als ambulanter Hospizdienst unterstützen diese Ziel-

setzung des Ausbaus von Palliative Care in Pflegeheimen, 

denn das spiegelt unsere Haltung, ist unser Auftrag. 

Die beiden fragenden „Aber“ kommen nun: Rück-

blickend bemerken viele ambulante Hospizdienste 

in Baden-Württemberg (nicht erst seit Corona) eine 

geringe Nachfrage nach Sterbebegleitung aus den 

Pflegeheimen. Weiter bemerken wir Koordinatoren im 

Erwachsenbereich eine Art Reserviertheit vieler unserer 

Ehrenamtlichen gegenüber diesen Institutionen. 

Was könnten Gründe sein für diese Zurückhaltung auf 

beiden Seiten? Einsätze im stationären Hospiz und auf der 

Palliativstation laufen glücklicherweise „wie geschnitten 

Brot“! Ist es die Arbeitsatmosphäre, der zeitliche Aspekt, die 

Wertschätzung, das Sicherheitsgefühl, die Mitwirkung, die 

Resonanz, das Teamgefühl …? Dass viele der stationären 

Einrichtungen der Altenhilfe unter Personalmangel leiden, 

ist nicht neu. Dass die Arbeitsbedingungen herausfordern 

können, ebenfalls nicht. Dass Fachpersonal fehlt, ist auch 

bekannt. Dass es eine hohe Personalfluktuation gibt und 

dass Überstunden in der Pflege zur Normalität werden, 

verwundert leider nicht. Viel Zwischenmenschliches kann 

da auf der Strecke bleiben, viel „hätte, könnte, sollte“ nicht 

durchgeführt werden. Das hat nachteilige Wirkungen auf 

die eigenen sozialen Emotionen. 

Die nie endende Ressource der Dimension „Zeit“ wird 

am Lebensende ad absurdum geführt – Zeit geht aus, 

Lebenszeit geht aus! Vor allem für schwerkranke und 

sterbende Menschen. 

Aus diesem Grund gab es 2021 die Idee, und seit An-

fang 2022 das Projekt „Rundendienste im Alten- und 

Pflegeheim Voller Brunnen“. Geplant war, an zwei 

Spätnachmittagen hospizliche Begleitung für schwer-

kranke und sterbende Menschen anzubieten. Sei es 

durch Sitzwachen, durch Spaziergänge, durch Zuhören 

und  Gespräche führen, Gesellschaft beim Essen, sich 

 Lebensthemen und Lebensfragen stellen, Da-sein, 

Nahe-sein, Aushalten, Zeit haben, Zeit nehmen, Zeit 

geben …

Auf mehrere unserer Nachfragen meldeten sich nur sehr 

wenige Ehrenamtliche. Für Berufstätige und  Menschen, 

die Planungssicherheit brauchen und schätzen, 

 eigentlich eine gute Sache. Trotz kaum einer Handvoll 

Ehrenamtsfrauen und nur einem Nachmittagsdienst 

starteten wir das Projekt. Stand heute: Gesundheitliche 

Gründe reduzierten unseren Rundendienst von vier auf 

nur noch eine Ehrenamtliche. 

Vielleicht regt dieser Bericht im Guten zur Neuausrich-

tung der hospizlichen Haltung im Ehrenamt an. Wenn 

ein Mensch nach hospizlicher Begleitung fragt, sollte 

niemals das Wo im Vordergrund stehen, sondern das 

„Ich gehe, egal Wohin“! Ganz im Sinne der beiden Lehr-

meisterinnen Elisabeth Kübler-Ross und Cicely Saunders. 

Ganz im Sinne eines mitmenschlichen  Engagements 

und der Würde gegenüber Schwerkranken und 

 sterbender Menschen. Sie haben es verdient, sich gut 

hospizlich begleitet zu wissen. 
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„Ja, es geht!“, meine ich. Das heißt, ich praktiziere das 

alle zwei Wochen, immer an Montagvormittagen von 

8 bis 13 Uhr.

1994 habe ich bei der damals neu gegründeten Arbeits-

gemeinschaft Hospiz den ersten Vorbereitungskurs 

besucht und in den Jahren danach in vielen Einsätzen 

wertvolle Erfahrungen gemacht: In lebhaften Familien, 

bei verzweifelten oder einsamen Menschen und bei 

solchen, die in Ruhe und Frieden ihre letzten Tage und 

Stunden gelebt haben. Es war eine gute Zeit für mich!

Als dann vor 20 Jahren das stationäre Hospiz eröffnet wur-

de und nun die Möglichkeit bestand, auch dort Einsätze 

zu machen, war mir klar, dass ich das unbedingt wollte … 

nicht anstatt, sondern zusätzlich zu den  ambulanten Ein-

sätzen. Seitdem bin ich dabei! Und ich liebe diese Arbeit! 

Ja, es ist anders, und genau so mag ich es. Da ist das tolle 

Team der Hauptamtlichen, die mich bei den Übergaben 

am Morgen gut vorbereiten auf den Tag. Es ist schön, im 

Team zusammen zu arbeiten, ein kleines Rädchen in die-

sem Miteinander zu sein und gemeinsam  unseren Gästen 

die letzte Zeit ihres Lebens erträglicher und lebenswer-

ter zu machen. Mit vielen kleinen Dingen, die in diesem 

Zusammenhang viel bedeuten können. Für mich ist es ein 

Geschenk, Teil dieser Hospizfamilie zu sein!

Klar, wenn ich wieder nach Hause fahre, bin ich ziemlich 

groggy, trotzdem freue ich mich schon auf den nächs-

ten Einsatz in zwei Wochen!

Erwachsenenhospizdienst
Ü 80 ... und noch im Einsatz!

Barbara Haas, 

ehrenamtliche Begleiterin
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Kinderhospizarbeit? Was macht ihr denn da eigentlich?

Wir unterstützen Familien mit lebensverkürzend erkrankten 

Angehörigen, Kinder oder Eltern. Qualifizierte, ehrenamtli-

che MitarbeiterInnen begleiten diese Familien kontinuier-

lich, oft über einen längeren Zeitraum. Sie sind Ansprech-

partnerIn für die Eltern oder ein Elternteil, begleiten die 

gesunden Geschwisterkinder oder das erkrankte Kind. Wir 

bringen Zeit mit. So können Freiräume entstehen, die in 

dem oft hochbelasteten Alltag hilfreich sind. 

Ausschlaggebend ist immer, was die Familie braucht. 

Im Laufe einer Begleitung kann sich das auch durchaus 

einmal ändern.

Auch über den Tod hinaus bleiben wir bei den Familien 

und begleiten auch trauernde Menschen auf ihrem Weg.

Als Koordinatoren und Sozialarbeiter unterstützen wir 

die Eltern, wenn das gewünscht wird, wie zum Beispiel 

bei Angelegenheiten mit Krankenkassen und bei Behör-

dengängen. Wir bieten fachliche Beratung – persönlich 

oder telefonisch – an.

Von Kindergärten und Schulen werden wir immer 

wieder angefragt und um Unterstützung gebeten, wenn 

ein Kind schwer erkrankt oder ein Elternteil gestorben 

ist. Wir helfen, Trauerrituale zu entwickeln oder bei der 

Vorbereitung zu einer Beerdigung.

Einmal im Jahr laden wir alle Familien mit erkrankten 

Kindern oder auch Familien in Trauer zu einem vergnüg-

lichen Nachmittag mit einem bunten Programm ein. Für 

viele Eltern ist das auch eine willkommene Gelegenheit, 

andere Familien kennenzulernen und sich untereinander 

auszutauschen.

Alle MitarbeiterInnen des Ambulanten Hospizdienstes 

stehen unter Schweigepflicht. Wir sind im ganzen Land-

kreis Reutlingen tätig; unsere Angebote sind kostenlos.

Was ist der Unterschied zwischen stationärer und 

ambulanter Kinderhospizarbeit?

Stationäre Hospize für Erwachsene, wie beispielsweise 

das Hospiz „Veronika“ in Eningen, sind in der Gesellschaft 

inzwischen gut bekannt. Seit 2017 gibt es das stationäre 

Kinderhospiz in Stuttgart. Es ist zum einen ein Ort der 

Erholung für die vom Pflegealltag schwer belasteten 

Kinder- und Jugendhospizdienst
Hätte ich früher gewusst, 
dass es euch gibt ...

Rita Leonard und Dietmar Stooß, 

Koordinatoren im Kinder- und 

Jugendhospizdienst
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Familien. An Urlaub in einer Ferienwohnung oder gar 

im Hotel ist aufgrund der besonderen Anforderungen 

an das Umfeld und der notwendigen Technik nicht zu 

denken. Zum anderen ist das Kinderhospiz auch ein Ort, 

wo sich Eltern in aller Ruhe und mit aller notwendigen 

fachlichen Unterstützung von ihrem Kind oder Jugendli-

chen verabschieden können.

Ambulante Kinderhospizdienste, wie wir hier in Reutlin-

gen, begleiten Familien vor Ort, zuhause, in ihrem Alltag. 

Beide – das ambulante sowie das stationäre – Angebot  

ergänzen sich und sind für die betreffenden Familien 

gleichermaßen von Bedeutung.

Wie können betroffene Familien von diesem Dienst 

erfahren?

Im vergangenen Jahr initiierten wir das Pädiatrische 

Palliative Netzwerk. Es ist ein Zusammenschluss aller 

Dienste im Raum Reutlingen und Tübingen, die in der 

Versorgung von lebensverkürzend erkrankten Kinder, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen tätig sind. Wir

wollen uns gegenseitig besser kennenlernen, unsere 

Angebote vorstellen und in einen Austausch kommen, 

um so die Versorgung der Erkrankten zu verbessern.

Alle Kooperationspartner sind auch wichtige Multipli-

katoren, die unsere jeweiligen Angebote weitergeben 

können, damit es die betroffenen Familien erreicht und 

auch um in der Bevölkerung noch besser wahrgenom-

men zu werden.

Wir sind mit anderen Arbeitskreisen und Netzwerken, 

 regional und überregional, im Austausch. Je mehr Men-

schen über den ambulanten Kinderhospizdienst Bescheid 

wissen, desto größer wird die Chance, dass betroffene 

Familien unser Angebot auch erreicht. In der Presse wird 

 regelmäßig über unsere Arbeit berichtet. Am 10. Februar 

wird bundesweit an den Tag der Kinderhospizarbeit er-

innert und wir sind dann zeitnah samstags in Reutlingen 

in der Fußgängerzone mit einem Infostand vertreten. Wir 

besuchen Schulen, Kindergärten und ambulante Pflege-

dienste, um vom ambulanten Kinderhospizdienst zu 

berichten. Studierende im Studiengang „Soziale Arbeit“ der 

Reutlinger Hochschule können sich beim Projektstudium 

mit unserer Einrichtung beschäftigen und nicht zuletzt 

informieren wir umfassend auf unserer Homepage.

Immer wieder werden uns Fragen zu unserer Arbeit 

gestellt. Zwei davon wollen wir hier aufgreifen und 

beantworten.

Was muss ich mitbringen, um im Kinderhospizdienst 

zu begleiten?

• Ein offenes Herz und Interesse an anderen 

 Menschen

•	 Freude am Zusammensein mit Kindern, 

 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

•	 Mut und Zutrauen, mit Familien, die ein lebens-

verkürzend erkranktes Kind haben, ein Stück     

des Weges zu gehen.

•	 Zeit

Alles Weitere erfahren Sie in einem Qualifizierungskurs, 

der der Begleitung vorausgeht.

Kann ich die Begegnung mit schweren Schicksalen 

denn aushalten?

Die Begleitung findet immer in enger Zusammen-

arbeit und im Austausch mit den hauptamtlichen 



 Koordinatoren statt. Wir haben jederzeit ein offenes Ohr 

für alle Fragen und Unsicherheiten. Außerdem werden 

externe Supervisionen in kleinen Gruppen angeboten. 

Regelmäßige Fortbildungsangebote zur Weiterqualifizie-

rung und Qualitätssicherung runden unsere Unterstüt-

zungsmaßnahmen ab.

Viele Ehrenamtliche berichten, dass im gemeinsamen 

Erleben die Schwere des Schicksals in den Hintergrund 

tritt. Die Freude am Leben und die Kraft, die daraus 

erwächst, steht im Vordergrund. Ja, und manchmal sind 

sie auch BegleiterInnen in den letzten und schwersten 

Tagen…

Und zum Schluss möchten wir noch zwei Dinge erwäh-

nen: Die ehrenamtlichen BegleiterInnen sind das 

Herz unseres Dienstes!

Ohne engagierte Menschen, die ihre freie Zeit zur 

Verfügung stellen, funktioniert unser Dienst nicht! Um 

Anfragen von betroffenen Familien zeitnah mit einer 

passenden Begleitung versorgen zu können, brauchen 
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Aktion grünes Band – Kinderhospiztag 2022 Obere Reihe v.l.n.r.: Samstagstreffs: Backen Haus Sonnenfels, 
Kart fahren, Gestüt Marbach; mittlere Reihe: v.l.n.r.: Samstags-
treffs: Fackelwanderung, Ritter Sport, Geocaching, Listhof; 
untere Reihe: Samstagstreffs: Lamawanderung (2x), Eislaufen, 
Familiennachmittag Lamas (2x)



wir genügend Ehrenamtliche – junge und ältere, Frauen 

und Männer, vom Land und aus der Stadt!

„Ohne Moos nix los!“ – oder wie kann man sich noch 

sinnvoll im Kinderhospizdienst engagieren?

Die ambulanten Hospizdienste für Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene und ihre Familien finanzieren sich 

zu Teilen aus Förderbeiträgen der Krankenkassen und 

aus einem nicht unerheblichen Teil aus Spenden. Wir 

freuen uns über alle Einzelspenden, Sammelspenden aus 

 Geburtstagen, Firmenaktionen und ähnlichem. Wie schön 

wäre es, wenn uns die eine oder andere große Firma als 

kleinen, regionalen und wichtigen Dienst wahrnehmen 

und regelmäßig unterstützen würde!

Am Ende unseres Berichtes möchten wir uns von gan-

zem Herzen bei all den Menschen bedanken, die sich für 

die Kinderhospizarbeit im Landkreis Reutlingen engagie-

ren, insbesondere natürlich bei unserem Team an Ehren-

amtlichen sowie bei allen SpenderInnen.
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Lautes Lachen, strahlende Augen und Kinderärmchen, 

welche sich einem entgegen strecken – wer würde 

bei dem Begriff ‚Hospizdienst‘ in solchen Kategorien 

denken? Ich definitiv nicht und doch erlebe ich es jede 

Woche so! 

Gut, ich bin erst seit einem Jahr dabei (mein erster Einsatz 

war im Juli 2020) und das ist meine erste Familie. Und klar, 

es gibt auch die dunkleren Tage, wo der Schnupfen oder 

das Zahnweh die Euphorie dämpft, aber bei allen meinen 

Einsätzen bisher war es vor allem eines: Lebendig!

Aber von Anfang an: Von einer Freundin, die ihren Mann 

acht Jahre gepflegt hat, habe ich zum ersten Mal vom 

Hospizdienst gehört. Ich fand die Idee genial, dass es 

 Menschen gibt, die ihre Zeit anderen Menschen schenken. 

So hatte meine Freundin einen Nachmittag in der Woche 

nur für sich. Sie konnte wichtige Dinge erledigen oder ein-

fach nur in die Sonne sitzen. Ihr hat das in dieser schweren 

Zeit sehr gut getan.

Nach dem Infoabend über die Hospizarbeit überlegte 

ich lange, ob ich so viel Trauer und Leid aushalten kann. 

Da das Sterben zum Leben gehört und ich lernen wollte, 

damit umzugehen, habe ich mich dann für den Grund-

kurs angemeldet. Dieser war für mich sehr informativ und 

aufrührend. So genau hatte ich mich noch nie mit dem 

Sterben auseinandergesetzt und ich habe auch das eine 

oder andere Mal auf der Heimfahrt geweint. Und das, 

obwohl uns unsere Koordinatoren sehr einfühlsam an das 

Thema herangeführt haben und uns auch halfen, wenn 

sie merkten, dass da etwas schwer verdaulich ist. Ich 

habe für mich entschieden, das reicht erstmal. Das muss 

ich sacken lassen. Das kann ich eher nicht. Überrascht 

hat mich die Reaktion meiner Mitstreiter, die mir Mut 

gemacht haben, doch dabei zu bleiben. Die mir mehr 

zugetraut haben als ich mir. Besonders ein Satz hat mich 

zum Umdenken gebracht: „Wenn du es nicht versuchst, 

wirst du nie wissen, ob du es kannst!“

So habe ich mich doch zum Aufbaukurs  eingeschrieben 

und durfte diesen ersten Corona-Kurs miterleben, bei 

welchem, den Infektionszahlen entsprechend, die 

 Abende in Präsenz oder Online stattfanden. Und manche 

Veranstaltungen mussten auch ganz ausfallen, da zum 

Beispiel eine Hospitation einfach nicht möglich war. Es 

war für uns Teilnehmer nicht immer einfach, aber richtig 

schwierig war es für unsere Koordinatoren, die manchmal 

die gesamte Planung einen Tag vorher neu überdenken 

oder verwerfen mussten.

Kinder- und Jugendhospizdienst
Im Zweifel dafür oder 
mein holpriger Weg zum Ehrenamt

Carmen Kanthak,

ehrenamtliche Begleiterin
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Trotzdem war es ein toller Kurs und wir hatten unsere 

Highlights. Stark beeindruckt haben mich die Einsichten in 

das Leben der anderen Teilnehmer, wenn etwa über den 

Verlust des Partners/der Eltern erzählt wurde. Diese Offen-

heit relativ fremder Menschen hat mich sehr berührt.

An einem Abend war eine Familie eingeladen, die ein Kind 

verloren hat. Vater und Mutter haben vom Leben und 

Verabschieden ihres Kindes erzählt. Ich glaube, wir waren 

alle tief beeindruck von dieser Familie und ihrem Umgang 

mit dem Wissen um die Erkrankung und der begrenzten 

Zeit mit ihrem Kind. Auch der Abend, an dem zwei Ehren-

amtliche von ihren Einsätzen erzählt haben, ist mir stark in 

Erinnerung geblieben. Die junge Frau vom Kinder- und 

Jugendhospizdienst, die sehr lebhaft von ihrer Begleitung 

eines Geschwisterkindes erzählt hat und immer mit Be-

geisterung und sehr genauen Plänen für den Nachmittag 

empfangen wird. 

Und die Dame vom Erwachsenenhospizdienst, die sehr 

anschaulich beschrieben hat, was für ein besonderes 

Erlebnis es sein kann, für jemanden bis zum Ende da zu 

sein. An diesem Abend wurde mir der Unterschied dieser 

beiden Begleitungen klar. Der Erwachsenenhospizdienst ist 

für mich näher am Sterben, der Kinder- und Jugendhospiz-

dienst beschäftigt sich noch mehr mit dem Leben. 

Unser Kurs hat coronabedingt etwas länger gedauert, 

trotzdem hat keiner aufgegeben! So durften wir alle bei 

der Mitgliederversammlung im Juni 2021 stolz unsere 

 Zertifikate in Empfang nehmen!

Kurz danach hatte ich den ersten Einsatz bei der Familie, 

welche ich seither begleite. Dietmar Stooß, einer unserer 

beiden Koordinatoren, hat mich angerufen und mir erklärt, 

dass es sich dabei um eine junge Familie mit zwei Kindern 

handelt. Das Ältere hat einen Gendefekt, eine lebens-

verkürzende Erkrankung, mit Fehlbildungen am ganzen 

Körper. Ich sollte das Geschwisterkind begleiten, damit die 

Mutter Zeit hat, sich um die Versorgung des älteren Kindes 

zu kümmern.

Der erste Besuch war mit Dietmar zusammen. Wir trafen 

uns mit der ganzen Familie auf der Terrasse und es war 

eher wie ein Besuch beim neuen Nachbarn als beim 

 gefürchteten Zahnarzt. Die Familie ist unkompliziert und 

die Kinder sind durch die wechselnden Betreuungs-

personen an neue Gesichter gewöhnt. Die Große wird 

nachts im Schlaf überwacht, das heißt jede Nacht kommt 

eine Pflegekraft und bleibt bis morgens bei ihr im Kin-

derzimmer, damit die Eltern in dieser Zeit Ruhe haben. 

Wir haben zusammen die grobe Richtung der Begleitung 

abgesprochen. 

So komme ich jeweils dienstags oder mittwochs, welcher 

Tag für beide besser passt, gegen 15 Uhr und bleibe in 

der Regel bis 17:30 Uhr. Die Mutter findet diese Flexibilität 

gut, da sie nicht alle Termine auf einen bestimmten Tag 

legen kann und es für sie entlastend ist, wenn ich bei 

Arzt terminen dabei bin und mich um das Kind  kümmere, 

welches nicht zum Arzt muss. Meistens starten wir in 

der Küche bei einer Tasse Kaffee und die Mutter und ich 

unterhalten uns kurz über die vergangene Woche. Zum 

Beispiel hat die Große einen Sprachcomputer bekommen, 

der ihre Kommunikation unterstützen soll, die Kleine hat 

Fortschritte beim Laufen gemacht oder die Familie war im 

 stationären Kinderhospiz in Stuttgart im Urlaub. 

Bei schönem Wetter gehen wir gemeinsam spazieren, die 

Mutter kann kleine Besorgungen machen, während ich mit 

den Kindern im Kinderwagen eine Runde drehe. Oder wir 

sind auf dem Spielplatz und jede geht mit einem ‚Kurzen‘ 
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zu dem Gerät, das gerade interessant ist oder wir spielen 

mit ihnen auf der Terrasse. Bei Schmuddelwetter bleiben 

wir in der Wohnung und spielen zusammen, malen oder 

schauen Bücher an. Die ‚Große‘ weiß sehr genau, was sie 

möchte und macht das lieber allein. Sie ist dann ganz 

konzentriert bei der Sache. Die ‚Kleine‘ ist begeistert vom 

Singen und Fingerspielen.

Da das Geschwisterkind erst 9 Monate alt war, haben wir es 

so vereinbart, dass ich mich immer um das Kind kümmere, 

das die Mutter gerade weniger braucht. Zwischenzeitlich 

sind beide Kinder so mit mir vertraut, dass wir auch mal 

kurzzeitig zu dritt spielen und die Mutter Zeit für sich hat 

bzw. Dinge erledigen kann, die in einem anderen Zimmer 

stattfinden. Zukünftig wird die Große bis nachmittags im 

Kindergarten bleiben und wir wollen dann versuchen, dass 

ich mit dem Geschwisterkind allein unterwegs bin oder 

spiele, so wie es ursprünglich der Plan war.

Das Leben der Familien, welche wir begleiten, ist in 

 ständiger Veränderung mit vielen Höhen und Tiefen 

und der Kinderhospizdienst und ich als dessen Mit-

arbeiterin gehen ihren Weg mit. Und wenn es Fragen 

oder  Situationen gibt, die mir/uns schwerfallen, gibt 

es den engen Kontakt zu unseren Koordinatoren, die 

jederzeit für uns da sind. Auch können wir Themen, die 

uns am Herzen liegen, in der regelmäßigen Supervision 

ansprechen, wo es dann allein durch den Wechsel des 

Blickwinkels oft zu einer sehr klaren Lösung kommt. 

Für mich sind diese Begleitungen einfach wunderbar. Ich 

habe Kontakt mit einer Familie, die ich sonst nie  getroffen 

hätte, habe Einblicke in einen ‚jungen‘ Haushalt, in 

 moderne Ansichten und eine ganz andere Lebensweise, 

als ich es gewohnt bin. Für mich ist es eine Bereicherung 

und meine Kinder freuen sich darüber, dass ich zwischen-

zeitlich offener für andere Meinungen und Ansichten bin.

Für die Familie sind die wenigen Stunden eine Entlastung 

und eine willkommene Hilfe, was sie mir beim Abschied 

immer wieder versichern. Sie wohnen noch nicht so lange 

hier und haben noch wenig Bekannte oder Freunde vor 

Ort, deshalb ist auch meine Sicht auf ihren Alltag oder 

etwaige Probleme für sie interessant. Also eine ‚win-win‘ 

Situation, wie es heute so schön heißt. 
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Als wir kurz nach Romeos 17. Geburtstag die Nachricht 

erhielten, dass unser Pflegedienst, der uns von Geburt 

an begleitete, nicht mehr zu uns kommen dürfte, wenn 

er 18 Jahre alt ist, fingen wir das erste Mal an darüber 

nachzudenken, wie es mit Romeo im Erwachsenenalter 

weitergehen könnte. Bis dahin war völlig klar gewesen 

und nie in Frage gestellt worden, dass Romeo bei uns 

bleibt, solange er lebt. Wir hatten unser ganzen Leben 

nach ihm ausgerichtet: Arbeit, Wohnung, Auto – der ganze 

Tagesablauf drehte sich um Romeo, seine Medikamente/ 

Therapie/Schlaf/Essenszeiten und wann der Pflegedienst 

kam und ging. Es war alles so eingespielt und über die 

Jahre gewachsen, dass der Zusammenhalt reibungslos 

 funktionierte und ich immer 100% Vertrauen hatte, dass 

Romeo bestens versorgt war, auch wenn ich nicht an 

seiner Seite war. Seine Schwestern waren in dieses Leben 

hinein geboren worden und kannten es gar nicht anders. 

Für sie waren Romeos „Besucher“ Freunde, die zur Familie 

gehörten und, dass es an manchen Tagen zuging wie im 

Taubenschlag, störte sie überhaupt nicht. Sie wussten, dass 

wir die Zeit, in der der Pflegedienst kam, ausschließlich für 

sie nutzten, Ausflüge machten oder zum Spielplatz gingen 

und sie Mama und Papa dann mal für sich alleine hatten.

Als wir erfuhren, dass dieses perfekte Miteinander, 

die Menschen die wir über Jahre so eng an unserem 

Familien leben teilhaben ließen, und die für Romeo 

medizinisches Personal, Freunde, Alltagshelfer und 

Freizeitbegleiter waren, plötzlich nicht mehr kommen 

dürften, brach für mich eine Welt zusammen. Denn 

ohne sie ginge es nicht! Ich wollte keinen neuen Pflege-

dienst, der Romeo und seine Bedürfnisse nicht kannte, 

der seine „Sprache“ nicht verstand, und wir nicht wussten 

wie sie mit ihm umgehen würden. Wir wollten keine neu-

en Leute im Haus, die stundenweise mit uns lebten, die 

wir aber nicht kannten und für die wir uns wieder kom-

plett öffnen müssten. Aber was tun? Mir war es  wichtig, 

weiterhin arbeiten zu gehen und auch den Mädels 

Auszeiten zu gönnen, in denen wir nur Zeit für sie hatten. 

Auch sie haben schließlich nur eine einzige Kindheit und 

auch wenn sie sich nie beschwerten und Romeo über 

alles liebten, war uns wichtig, auch ihnen eine gewisse 

Normalität zu schaffen. Die Pflege komplett alleine zu 

übernehmen ohne wenigstens stundenweise abgelöst zu 

werden, war unmöglich. Ich wäre dann niemandem mehr 

gerecht geworden. Und auch Romeo hatte es verdient, 

nicht immer nur von seiner Mutter betüddelt zu werden. 

Wer will das schon mit fast18 Jahren?!

Kinder- und Jugendhospizdienst
* Frei sein * Loslassen * Flügel bekommen *

Aline Rösch,

Mutter von drei Kindern – der Sohn 

war lebensverkürzend erkrankt 
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Obwohl unser Verhältnis sooo eng war, und ich mir über-

haupt nicht vorstellen konnte, jemals länger von ihm 

getrennt zu sein, war mir die letzten Jahre doch auch 

wichtig gewesen, ihm immer wieder Freiheiten für sich 

zu ermöglichen. Natürlich konnte er sich nicht wie ein 

 gesunder Teenager von uns abnabeln, da er komplett 

auf Hilfe in allen Belangengen angewiesen war. Aber er 

ging regelmäßig auf HFB Freizeiten mit, durfte mit seinen 

Großeltern oder seinem Papa und Familie im stationären 

Kinderhospiz Urlaub machen oder genoss eben auch Kino 

und Theatermittage mit dem Pflegedienst – ohne uns. Wir 

versuchten immer, ihm das Leben so normal wie möglich 

zu gestalten und dazu gehört nun mal auch, sich von den 

Eltern etwas zu lösen. 

Wir überlegten einen eigenen Pflegedienst zu gründen 

und unser altes „Personal“ wiedereinzustellen. Ein unfassbar 

großer, bürokratischer Akt, der in der Kürze der Zeit nicht 

zu stemmen war. Wir schmiedeten Pläne, eine eigene 

coole Pflege WG zu gründen mit anderen Bewohnern wie 

Romeo, die auch eingeschränkt und vielleicht im jungen 

Erwachsenen-Alter wären. Doch so schnell fanden wir auch 

hier keine Lösung und die Zeit drängte immer mehr.

Mit unvorstellbar schlechtem Gewissen begann ich nach 

Alternativen zu suchen. Wohngruppen, Internate, medizi-

nische Einrichtungen, und schaute mir einige von ihnen 

an. Auch hier merkte ich schnell, dass Romeo mal wieder 

zur Gruppe „Sonderling“ gehörte, denn einen geeigneten 

Platz zu finden war fast unmöglich. Seine medizinischen 

Bedürfnisse (Betäubungsmittelgaben und Tablettengaben 

zu 12 verschiedenen Tages und Nachtzeiten und zusätzlich 

die nächtliche Beatmung) waren für viele Gruppen nicht 

leistbar. Er machte ein Probewohnen in einer Einrichtung, 

die jedoch viel zu weit weg war und in der er maximal zwei 

Jahre hätte bleiben können. Eine andere wäre für seinen 

medizinischen Bedarf perfekt gewesen, das Alltagsleben 

dort stand jedoch so sehr im Hintergrund, dass dies keine 

Option war. Die Bewohner wurden medizinisch bestens 

gepflegt und versorgt, aber für Spaß, Freude, Unterneh-

mungen, Leben war eben keine Zeit! Das war uns für 

Romeo immer das Wichtigste gewesen. Lebensqualität 

durch Aktivitäten, dazugehören in der Gesellschaft und 

alles mitnehmen an Spaß und Freude, was nur geht.

Mit ihm hatte ich viele „Gespräche“ darüber und erzählte 

ihm meine Sorgen, meine Angst, dass er sich abgeschoben 

fühlen könnte und dass er niemals denken dürfe, er wäre 

mir eine Last, die ich nicht mehr wollte. Er schaute mich 

immer nur warmherzig an, schnalzte und schüttelte den 

Kopf. Als wollte er mir sagen „schon ok Mama, ich werde 

groß wie alle anderen auch!“ 

Das war eine von Romeos vielen Gaben. Er konnte zwar 

selber überhaupt nichts selbständig tun und doch gab er 

einem so unglaublich viel zurück. Er konnte einem so viel 

mehr beibringen als man ihm. Sein Wesen, seine Liebe, 

sein Urvertrauen. Wenn es ihm gut ging, und man sich zu 

ihm setzte, und er mit seiner gesünderen Hand versuchte, 

nach einem zu greifen. Oder einen, obwohl er blind war, 

ganz  intensiv anschaute und dann ein Grinsen auf seinem 

Gesicht erschien, das einem direkt ins Herz strahlte. Romeo 

konnte jeden um den Finger wickeln und er spürte ganz 

genau wie es einem anderen ging. Er war ein Sonnen-

schein und ein feinfühliger Herzmensch – durch und durch! 

Als ich eines Tages völlig verzweifelt, weil ich nicht mehr 

wusste wie es weitergehen könnte, vom Bäcker zurück-

lief, fiel mein Blick auf das Schild gegenüber: „Ambulante 

Medizinische Intensiv WG“. Ich hatte es schon öfter wahr-

genommen, jedoch nie wirklich darüber nachgedacht. 

Als wäre es ein Wink des Schicksals. Von Zuhause aus rief 
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ich sofort die Homepage auf und konnte kaum glauben, 

was ich da las. „Wir haben noch ein Zimmer frei“. Mein Herz 

hämmerte so laut, dass ich fast das Telefonsignal über-

hörte, als sich eine nette Frau am anderen Ende meldete. 

Mit piepsiger Stimme erklärte ich ihr die Situation und sie 

 leitete mich an ihren Vater, die Geschäftsleitung, weiter. 

Auch er hörte sich unsere Geschichte an und vereinbarte 

mit mir am kommenden Tag einen Besichtigungstermin. 

Die ambulante Intensiv WG MHP war nur zwei Straßen 

entfernt, zu Fuß zwei Minuten von unserer Wohnung. Ich 

hoffte so sehr auf eine gute Atmosphäre, liebevolle Betreu-

er und Mitbewohner und die Möglichkeit, Romeo dorthin 

einziehen zu lassen. Und doch hatte ich auch schreckliche 

Angst vor der Realität und dem Erkennen, dass es dann 

tatsächlich ernst würde, wenn wir die Zusage bekämen.

Und nach vielen Anträgen, Gesprächen und Bürokratie-

kram klappte es dann tatsächlich. Romeo bekam das erste 

Mal Flügel und zog tatsächlich von Zuhause aus. Mein 

kleiner Kerl, ich konnte es einfach nicht fassen! Sein Papa 

kaufte ihm ein Handy, mit WhatsApp Funktion, denn natür-

lich braucht man das in seinem Alter (Und natürlich musste 

ich jeden Tag mindestens einmal darauf anrufen J). Wir 

besorgten ihm Möbel, einen Fernseher und ich sortierte 

Zuhause etliche Dinge aus, von denen mir klar wurde, 

dass sie zu einem 18-Jährigen nicht mehr passen würden. 

 Bettwäsche mit Dinos?  – ging zum Beispiel nicht mit in 

seine neue WG. Dafür eine coole mit VW Bully und Surfbrett 

auf dem Dach. Roch ein bisschen nach Freiheit. Bestimmt 

empfand Romeo das auch so…

Ich war unglaublich zerrissen. Auf der einen Seite so traurig, 

dass ich ihn verlieren würde, wenn auch nur räumlich, und 

auf der anderen Seite so erleichtert, dass wir diese tolle 

WG in die Nachbarschaft gefunden hatten. Romi konnte 

weiterhin in seine Schule gehen, alle seine Therapeuten 

 behalten und natürlich durften wir und alle seine Weg-

begleiter ihn jederzeit besuchen und mit nach Hause 

holen wann immer uns danach war.

Der Tag des Auszuges war furchtbar schlimm. Unser Pfle-

gedienst brachte ihn hin und erklärte erstmal alle medizini-

schen Dinge. Sie blieben dann sogar noch bis zum Abend, 

um seine Gewohnheiten, Vorlieben und den Tagesablauf 

zu schildern und um Romeo nicht alleine zu lassen. Dann 

erst schaffte ich es, hinzugehen, und weinte eigentlich 

durchgängig. Es fühlte sich einfach so unglaublich be-

schissen an. Als hätte ich mein Versprechen, ihn für immer 

bei uns zu behalten, gebrochen. Als wäre ich die größte 

Rabenmutter aller Zeiten. Als wollte ich ihn loswerden. Mit 

 diesen  Gedanken ging ich zu ihm um dann zu merken, 

dass  Romeo sich in seiner WG pudelwohl fühlte. Er saß 
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lachend und schnalzend mit seinen Rasseln am Tisch. Alle 

hatten Interesse an ihm, alle wuselten um ihn herum. Er 

war mit Abstand der jüngste Bewohner dort und schien 

diesen  Status sichtlich zu genießen. 

Als ich mich wieder und wieder bei ihm entschuldigte für 

mein Versagen, schüttelte er nur genervt den Kopf, schnalz-

te und lachte. Als ich heimging, nachdem ich ihn noch mit 

ins Bett gebracht und mich mehrfach versichert hatte, dass 

die WG auch ganz bestimmt anrufen würde, wenn etwas 

mit ihm wäre, grinste er mir lachend unter seiner Atem-

maske zu. „Mama geh jetzt, du Glucke, ich komm hier super 

klar“ schien er mir sagen zu wollen.

Die Tage danach waren komisch. Er fehlte unheimlich 

und doch tat diese neue „Freiheit“ auch gut. Ein bisschen 

hatte Romeos Auszug auch uns Flügel gegeben, denn wir 

 konnten anfangen, unser Leben nach unseren eigenen 

Bedürfnissen zu gestalten und nicht mehr nur nach seinen 

Zeiten auszurichten. Romeo genoss die Tage in der WG 

und von  allen Seiten bekam ich Rückmeldung, dass er 

ein Schatz und Sonnenschein wäre. Alles, wofür er immer 

geliebt wurde, kam auch dort heraus. Die Mitarbeiter 

spürten seine Wärme, sein unglaubliches Vertrauen in die 

Menschen, seinen Witz und Charme. Sie machten Quatsch 

mit ihm und er hatte gleich alle für sich eingenommen. 

Romi hatte neuen Wind in die WG gebracht und natürlich 

gingen auch wir dort ein und aus, soweit es die Corona 

 Bestimmungen zuließen und holten Romeo auch mindes-

tens 2-3 x die Woche nach Hause. Die Familienzeit wurde 

noch schöner und intensiver als vorher.

Die Rolle von „pflegender Mutter“ zu „besuchender Mutter“ 

war zunächst schwierig und doch merkten wir beide schnell 

auch viele Vorteile. War ich Zuhause oft mehr Kranken-

schwester und Pflegeperson gewesen, konnten wir uns nun 

voll auf die schönen Dinge konzentrieren und hatten viel 

mehr Zeit für uns als Familie und für uns beide.

Romeo lebte 6 Monate glücklich und richtig zufrieden in 

seiner neuen WG. Leider bekam Romeo dann zu Beginn 

des Jahres einen sehr schweren Lungeninfekt. Seine ur-

sprüngliche Lebenserwartung lag einmal bei drei Jahren 

und er hatte diese jedes Jahr ums neue überlebt. So oft 

hatten wir uns in seinem Leben schon von ihm verabschie-

det, weil er schwer krank wurde und man nicht wusste ob 

er es schaffen würde oder nicht. Der Tod war quasi von 

Anfang an dabei, wir hatten auch ihn in unser Leben inte-

griert und akzeptiert. Bis dato ist er ihm jedoch jedes Mal 

von der Schippe gesprungen und hat wieder und wieder 

seinen starken Lebens- und Überlebenswillen gezeigt. Vor 

einigen Jahren schon hatten wir dann mithilfe eines Kinder 

Palliativ-Teams eine Patientenverfügung ausgearbeitet, in 

der festgehalten wurde, dass Romeo bestmöglich medizi-

nisch unterstützt, jedoch nicht künstlich am Leben erhalten 

wird, und wir sagten ihm auch immer wieder, dass es seine 

Entscheidung wäre. Wenn er nicht mehr könnte und keine 

Kraft mehr zu kämpfen hätte, dürfte er gehen. Für uns müss-

te er sich nicht am Leben festhalten. Auch hier würden wir 

ihm Flügel wachsen lassen und am 1. April dieses Jahres 

nahm er dieses Angebot an. Er hatte sich für die Ausfahrt 

Himmel entschieden. Unser Engel wurde zum Engel.

„Loslassen“ wurde somit wieder unser Thema, frei sein, 

Flügel bekommen. Und auch hier gibt es beide Seiten und 

viel Zerrissenheit. Die unglaubliche Trauer, dass wir Romeo 

verloren haben und die riesengroße Lücke, die er hinter-

lässt und die sich nie schließen wird und dennoch auch 

die Erleichterung, dass Romeo nun nie mehr leiden muss, 

nie mehr Schmerzen haben wird und er uns von oben aus 

alle auf unserem Weg durchs Leben begleitet bis wir uns 

wiedersehen, … bis uns allen Flügel wachsen…
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In Erinnerung an Romeo

Wenn du durch den Wald läufst und den Kauz rufen hörst –         denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn du am Strand die Wellen bestaunst –                                          denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn die Sonne dir direkt ins Gesicht scheint und dich wärmt –   denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn du nachts die Sterne funkeln siehst –              denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn du eine Feder findest, die ein Engel verlor –                             denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn das Essen ganz besonders lecker schmeckt –                          denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn du einen Regenbogen erblickst –                                                 denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn du einen schönen Blumenstrauß kaufst –                                 denk an mich – vielleicht bin‘s ich.

Wenn dir was runterfällt und du leise fluchst –                                    denk an mich – vielleicht bin‘s ich. 

Ich kann alles sein, wenn du nur daran glaubst – 
                                            für immer – 
              für dich!
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Kinder- und Jugendhospizdienst
Unser Forschungsprojekt 
mit dem Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Reutlingen 

Wir sind Leonie Deuter, Kim Heimerdinger und Carolin 

Rösch und studieren Soziale Arbeit an der Evangelischen 

Hochschule Ludwigsburg am Campus Reutlingen. Im 

dritten Semester erwartete uns zum ersten Mal ein 

Praxisforschungsprojekt mit einer sozialen Einrichtung. 

Da wir alle interessiert an der Kinder- und Jugendarbeit 

sind und deshalb ein Handlungsfeld wählen wollten, in 

dem wir unsere Komfortzone verlassen müssen, haben 

wir uns für das Projekt mit dem Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst im Landkreis Reutlingen entschie-

den. Mit großer Vorfreude blickten wir auf das Projekt, 

doch zugleich mit viel Respekt, da unsere Vorstellungen 

von einem Kinder- und Jugendhospizdienst mit vielen 

Vorbehalten behaftet waren. Ist dieses Thema nicht zu 

traurig? Können wir überhaupt damit umgehen? Wir 

konnten nicht einschätzen, was auf uns zukommt. 

Nach dem ersten Gespräch mit Rita Leonard und 

 Dietmar Stooß haben sich diese Bedenken dann doch 

ganz schnell in Luft aufgelöst. Wir hatten erwartet, dass 

das Gespräch eher von traurigen Themen und bedrück-

ter Stimmung geprägt sein würde, doch ermöglichte 

uns die optimistische Art der beiden einen ganz neuen 

Blickwinkel auf die Lebenswelt von Familien mit lebens-

verkürzt erkrankten Kindern. Sie haben uns zu verstehen 

gegeben, dass hinter den Kindern und ihren Familien 

sehr starke und fröhliche Charaktere stecken und sie 

nicht Mitleid, sondern Mitgefühl und Bewunderung 

verdienen. 

Die zentrale Frage unseres Projektes war, ob das öffent-

liche Bild auf den Ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienst den tatsächlichen Angeboten entspricht 

und wenn nein, wie dies verändert werden kann. Um 

mehr über die Lebenswelt der Familien und der ehren-

amtlichen BegleiterInnen zu erfahren, haben wir  mehrere 

Interviews mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des 

Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes geführt. 

Besonders dankbar sind wir für die Zeit, die sich die 

ehren amtlichen BegleiterInnen für uns genommen 

haben. In den Gesprächen ist deutlich geworden, wie viel 

Freude sie an der Begleitung haben und dass sich für sie 

ein großer Mehrwert daraus ergibt. Neben den  Interviews 

haben wir zudem eine Umfrage in den  Familien durch-

geführt. Dabei sollte herausgefunden werden, was die 

Carolin Rösch, Kim Heimerdinger und Leonie Deuter,

Studentinnen der Sozialen Arbeit
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Familien mit dem Ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienst verbinden. Die Ergebnisse zeigten die 

große Dankbarkeit und Wertschätzung der Familien. Um 

die Sicht der Öffentlichkeit auf den AKJHD zu erfassen, 

haben wir mit derselben Fragestellung eine Umfrage mit 

PassantInnen in der Reutlinger Innenstadt durchgeführt. 

Hier zeigten sich einige Vorbehalte gegenüber einem 

 Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, jedoch 

auch viele zutreffende Eigenschaften. Die Relevanz des 

Dienstes und die Bewunderung für die Familien wurde 

deutlich. 

Anhand der gewonnenen Ergebnisse haben wir ge-

meinsam mit der Koordination erarbeitet, wie die 

 Öffentlichkeitsarbeit weiterentwickelt werden könnte. 

Um das Projekt abzuschließen, waren wir zum „Tag der 

 Kinderhospizarbeit“ gemeinsam mit dem Ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienst in der Innenstadt mit 

einem Stand vertreten. An diesem Tag konnten wir erfolg-

reich viele Flyer verteilen und Spenden sammeln. 

Rückblickend sind wir sehr dankbar für die gemeinsamen 

Erfahrungen und neuen Erkenntnisse. Auch wenn der 

Tod im Leben der Familien gegenwärtig ist, ist dieser 

nicht unbedingt ein zentrales Element in der Begleitung. 

Es geht darum, dem Tag mehr Leben zu geben, als dem 

Leben mehr Tage. Dieses Forschungsprojekt wurde zu ei-

nem Herzensprojekt für uns. Vielen Dank an Rita Leonard, 

Dietmar Stooß, den ehrenamtlichen BegleiterInnen und 

allen, die sich an diesem Projekt beteiligt und es in dieser 

Art und Weise ermöglicht haben!
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Zum ersten Mal hat der Ambulante Hospizdienst 

 Reutlingen in einem eigenständigen Kurs 13 Begleiterin-

nen und Begleiter aus dem Erwachsenen- und Kinder- 

und Jugendhospizdienst zu Trauerbegleitern qualifiziert. 

Die fast einjährige Fortbildung startete im März 2021. 

An zwei Wochenenden und 11 Kursabenden wurden 

bei den Teilnehmenden Grundlagen vermittelt, damit 

die Teilnehmenden Trauernde gut auf ihrem individu-

ellen Weg begleiten können. Claudia Landenberger, 

Qualifizierende des Bundesverbands Trauerbegleitung 

e.V. wurde dabei von Barbara Rein und Dietmar Stooß, 

Trauerkoordination Erwachsenen – und Kinder/Jugend-

bereich des Ambulanten Hospizdienstes unterstützt. 

Trotz zeitweise schwierigen Bedingungen während der 

Pandemie, konnte der Kurs durchgehend stattfinden und 

im Frühjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Der 

Ambulante Hospizdienst Reutlingen freut sich sehr über 

die Verstärkung im Trauerbereich und gratuliert: Simone 

Armbruster, Christiane Eiche, Lore Eisele, Roswitha Föll, 

Susanne Hagg, Andreas Holzhauer, Sandra Horn, Gabi 

Kuhnert, Hannelore Kull, Andreas von Raven, Mechthild Ruf, 

Barbara Thume und Rita Wörner. Die „frischgebackenen“ 

Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter sind bereits in 

vielfältigen Angeboten und Aktionen im Einsatz. 

Nach den zwei Corona-Jahren werden die Trauerange-

bote im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich gut 

 angenommen. Beratungen und Einzelbegleitungen 

werden vermehrt angefragt. Bei diesen sogenannten 

Erst kontakten, die wir als Trauer-Koordinatoren anbie-

ten, ist eine der  wichtigsten Herausforderungen die 

Trauerbegleitung
Zeit und Raum in der Trauer
Barbara Rein, Koordination Erwachsenentrauer

Dietmar Stooß, Koordination Kinder- Jugendtrauer und verwaiste Eltern
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 Auftragsklärung. Diese Art der Sondierung braucht Zeit 

und Raum; beide Aspekte sind für die Trauerarbeit unab-

dingbar.

Wie geht das mit Zeit und Raum?

Trauernde mit unterschiedlichsten Verlust- und Abschieds-

situationen haben viele Fragen und ganz individuelle Be-

dürfnisse. Sie nehmen Kontakt zu uns Trauerkoordinatoren 

auf. In einem ersten Gespräch gibt es Zeit und Raum zum 

Erzählen und sich Mitteilen. Manchmal reicht trauernden 

Menschen ein Gespräch, da drängende Fragen gestellt und 

schwer Auszuhaltendes ausgesprochen werden durfte. 

Ein anderes Mal kann dieses Erstgespräch vielleicht in eine 

Beratung mit mehreren Treffen übergehen oder es besteht 

Interesse an einem regelmäßigen Einzel- oder Gruppen-

angebot. Trauer ist individuell, deshalb sind die Angebote 

vielfältig. Alles darf sein – nichts muss.                    

Eine der Grundlagen von Trauerarbeit ist angelehnt an den 

Psychologen Jorgos Canacakis mit seinem Konzept der 

lebensfördernden Trauerbewältigung. Sein Fazit:  Trauer 

braucht Bewegung – im Körper, im Geist, in der Seele. 

Die Chance einer gesunden Trauerverarbeitung besteht 

im Tun, im Machen, im Angehen. Das heißt konkret, der 

Trauer Ausdruck geben durch Weinen, Erzählen, Kreativi-

tät. So können Gefühle als hilfreicher Gewinn kennenge-

lernt bzw. gesehen werden. Trauerbegleitende wissen um 

diesen Schatz, der sich in Trauernden birgt, völlig unab-

hängig vom Alter. 

Trauernde Menschen haben aktuell die Möglichkeit 

aus verschiedenen Angeboten auszuwählen. Es gibt 

die Trauergruppe am Mittwoch, die als Zielgruppe 

„Erwachsene in der zweiten Lebenshälfte“ hat und die 

Donnerstags-Trauergruppe mit der Zielgruppe der eher 

„jüngeren Erwachsenen“. Ein weiteres Angebot sind die 

„ Wanderungen für Trauernde“. Für die Teilnehmenden ist 

das alle zwei Monate ein Highlight, sowie das seit Jahren 

beliebte Trauer-Café in der City-Kirche Reutlingen. 

Der Kinder- und Jugendhospizdienst im Landkreis 

 Reutlingen hat sich erstmalig auf der Jugendbörse, für 

alle 9-Klässler der Pfullinger Schulen vorgestellt. Zusam-

men mit anderen Beratungsstellen und Dienstleistern 

haben wir auf unsere Angebote aufmerksam gemacht. 

Durch den direkten Kontakt mit uns Trauerbegleitern 

am Stand ermöglichten wir Jugendlichen einen Zugang 

zu unseren Angeboten bei Abschieds- und Verlust-

situationen.

In den kommenden Jahren sind einige Projekte geplant, 

in denen die Trauernden ihrer Kreativität Ausdruck 

verleihen können: Eine Kochwerkstatt, kunsttherapeu-

tisches Malen, Trauerspazierwege und „mit der Kamera 

unterwegs“ sollen Trauernde ermutigen, im Tun mit an-

deren zusammen einen Weg zu finden, der ihnen guttut 

und hilft. Angedacht sind auch erlebnis pädagogische 

Projekte, ein Wochenende für jung Verwitwete mit 

Kindern sowie ein Nachmittags-Café für wartende Eltern, 

deren Kinder in der Trauergruppe sind.  

Das Leben in die eigenen Hände nehmen, sich wieder 

selbst vertrauen und Sicherheit spüren, die Zukunft aktiv 

gestalten und mit beiden Beinen fest auf dem Boden 

stehen, Leichtigkeit und Lebendigkeit zulassen, offen für 

Beziehungen sein, gute Erinnerungen dankbar behalten – 

all das sind Perspektiven der Trauerarbeit. Wir wollen den 

Trauernden dabei unterstützend zur Seite stehen. 

Dabei gilt: Der Weg ist das Ziel! 



Trauerbegleitung

Barbara Rein, Koordination Erwachsenentrauer

Impressionen aus den verschiedenen Angeboten

Wanderungen für trauernde Menschen: 
Mit und durch die Natur erleben Trauernde 

Trost und Stärkung.

„Trauercafé“ in der Citykirche: Wieder raus aus den 
eigenen vier Wänden – bei Kaffee & Kuchen mit 
Trauernden und Trauer begleitenden ins Gespräch  kommen. 
Ehrenamtliche  TrauerbegleiterInnen: Elisabeth Bothe, 
Karin Dettweiler, Roswitha Föll, Sandra Horn,  Serkan Ilker 
und Walburga Roller

Trauergruppe Mittwoch „... und die Liebe bleibt“:
Trauergruppe für Erwachsene mit den Trauer
begleiterinnen Sabine Erz und Susanne Hagg

Trauergruppe am Donnerstag: 
„Gemeinsam Wege gehen“ mit den 
Trauerbegleiterinnen Susanne Bils 

und Barbara Rein
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Trauerbegleitung
Die Geschichte der 
Compassionate Friends

Die erste Trauergruppe für Trauernde Eltern wurden 1969 

in England gegründet.

Der Seelsorger Simon Stevens begleitete in einem 

 Krankenhaus Eltern, deren Sohn nach einem Verkehrs-

unfall um sein Leben kämpfte. Gleichzeitig rang im 

 selben  Krankenhaus ein krebskranker Junge mit dem Tod. 

Nachdem beide gestorben waren, lernten sich die Eltern 

 kennen. Sie bemerkten, dass ihnen in allem Schmerz 

und aller Trauer die gemeinsamen Gespräche und 

 Begegnungen einen gewissen Trost geben konnten.

Ein halbes Jahr später 

gründeten sie zu-

sammen mit einer 

weiteren trauernden 

Mutter und  Reverend 

Simon die erste 

Gruppe. Sie nannten 

sich  Compassionate 

Friends: „Herzens-

freunde“.

Als Simon Stevens 

dem Time Magazin 

einige Zeit später ein 

Interview über die 

Gruppe gab, das von 

einem trauernden 

 Elternpaar in Florida gelesen wurde, verbreitete sich die 

Gruppenidee zunächst in den USA und nach und nach ent-

standen Gruppen von verwaisten Eltern in der ganzen Welt.

Heike Schneider,

ehrenamtliche Trauerbegleiterin



OUR CREED

We need not walk alone. We are the Compassionate 
Friends.

We reach out to each other with love, with understanding 
and with hope. Our children have died at all ages and 
from many different causes, but our love for our children 
unites us.

Your pain becomes my pain, just as your hope becomes 
my hope. We come together from all walks of life, from 
many different circumstances. We are an unique family, 
because we represent many races and creeds.

We are young, and we are old. Some of us are far along 
in our grief, but others still feel a grief so fresh and so 
intensely painful that we feel helpless and see no hope.

Some of us have found our faith to be a source of 
strength; some of us are struggling to find answers. 
Some of us are angry, filled with guilt, or in deep depres-
sion; others radiate an inner peace. But whatever pain we 
bring to this gathering of The Compassionate Friends, it 
is pain we will share, just as we share with each other our 
love for our children.

We are all seeking and struggling to build a future for 
ourselves, but we are committed to building a future 
together, as we reach out each other in love and share 
the pain as well as the joy, share the anger as well as the 
peace, share the faith as well as the doubts, and help 
each other to grieve as well as to grow.

UNSER CREDO (frei übersetzt ins Deutsche)

Wir müssen unseren Weg nicht alleine gehen. 
Wir sind Herzensfreunde.

Wir begegnen einander mit Liebe, mit Verständnis und mit 
Hoffnung. Unsere Kinder waren unterschiedlich alt, als sie 
starben und sie starben aufgrund unterschiedlichster Um-
stände, aber die Liebe für unsere Kinder vereint uns.

Dein Schmerz wird mein Schmerz, sowie deine Hoffnung 
meine Hoffnung wird. Unsere Lebenswege sind sehr unter-
schiedlich und wir leben unter unterschiedlichsten Bedin-
gungen. Wir sind eine einzigartige Familie, wir repräsentie-
ren unterschiedlichste Rassen und Glaubensrichtungen.

Einige von uns sind jung, andere älter. Einige sind schon 
lange auf Ihrem Weg durch die Trauer, andere fühlen ihre 
Trauer noch so stark und intensiv, dass sie hilflos sind und 
keine Hoffnung haben.

Einige von uns haben ihren Glauben als Quelle ihrer Stärke 
gefunden, einige von uns kämpfen damit, Antworten zu 
finden. Einige von uns sind wütend, haben Schuldgefühle 
oder fallen in Depression; einige gelangen zu einem inne-
ren Frieden. Aber egal welchen Schmerz wir in die Gruppe 
der Herzensfreunde mitbringen, der Schmerz wird geteilt, 
genauso wie wir die Liebe zu unseren Kindern miteinander 
teilen.

Wir alle kämpfen darum, für uns selbst eine Zukunft zu 
finden, aber wir verpflichten uns auch dazu, eine gemeinsa-
me Zukunft zu erschaffen. Wir begegnen uns in Liebe, und 
teilen Schmerz und Freude, teilen Wut und Frieden, teilen 
Glaube und Zweifel, und wollen einander helfen zu trauern 
und zu wachsen.
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Auch nach über 50 Jahren gelten diese selbst 

 gegebenen Leitlinien bis heute weiter und geben auch 

sehr gut das Gefühl wieder, das diese Gruppe prägt und 

trägt. Die Trauergruppe für verwaiste Eltern im  Ambulanten 

Hospizdienst Reutlingen konnte im letzten Jahr, trotz 

Corona, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 

an allen Terminen stattfinden. Wir treffen uns einmal im 

Monat, immer am Montagsabend für zwei Stunden.

Sie gaben sich ein Konzept mit folgendem Inhalt:
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Trauerbegleitung
Kindertrauergruppe

Wenn der Tod ein enges 

Familienmitglied trifft, 

trauern natürlich auch die 

Kinder in der Familie. Auch 

sie erleben den Tod als 

tiefen Einschnitt mit vielen 

inneren und äußeren Verän-

derungen ihres bisherigen 

Lebens.

Oftmals haben sie aber we-

niger persönliche, emotiona-

le und kognitive Möglichkei-

ten, das Erfahrene zu deuten. 

Sie befinden sich in einer psychischen Krisensituation und 

brauchen Informationen, Zuwendung, Aufmerk-

samkeit und Unterstützung, um die Aufgaben zu 

bearbeiten, vor die sie ihre Trauer stellt. 

Ein großer Teil der Unterstützung 

findet natürlich in und durch 

die Familien selbst statt, aber 

manchmal ist es auch hilfreich, 

sich in einer Gruppe, zusammen 

mit anderen betroffenen Kindern, auszutauschen. Da der 

Heike Schneider und Andreas Holzhauer,

Leitung Kindertrauergruppe ab 2022

Heike Schneider und Xempha Rolser,

Leitung Kindertrauergruppe bis Ende 

2021

Heike Schneider, Xempha Rolser und Andreas Holzhauer

ehrenamtliche TrauerbegleiterInnen



verbale Ausdruck oft noch schwerfällt, versuchen wir auf 

andere Weise in Austausch mit Ihnen zu kommen.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit mit Kindern ab 8 Jahren 

liegt daher auf dem kreativen Arbeiten. Im ersten Teil der 

Gruppenstunden sprechen wir über ein Thema (z.B. „Ge-

fühle“, „Erinnerungen“, „Hoffnung“...). Im zweiten Teil wird 

dieses Thema dann aufgegriffen und kreativ 

bearbeitet. Es gibt verschiedenste Gestaltungs-

angebote, um jedem Kind die Möglichkeit zu 

geben, seine persönliche Ausdrucksform zu 

finden. Die Kinder können das, was sie bewegt, 

durch das kre-

ative Arbeiten 

auch körperlich 

ausdrücken und 

so für sich er-

lebbar machen.

Oft entstehen während der kreativen Arbeit auch the-

matische Gespräche, ein intensiver Austausch oder 

eine gegenseitige Befragung zum Thema zwischen 

den Kindern. Die entstandenen Gegenstände, Bilder 

oder Skulpturen werden am Ende jeder Gruppen-

stunde entsprechend gewürdigt und besprochen. 

Nach dem letzten 
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 Gruppentreffen nehmen die 

Kinder Ihre kreativen Schätze 

mit nach Hause. Einige Beispiele 

der kreativen Arbeiten sind hier in den Fotos sichtbar 

gemacht.

2021 konnten, trotz Pandemie, alle geplanten Grup-

pentreffen in Präsenz, unter Einhaltung der Hygiene-

vorschriften, stattfinden. In der Regel findet pro Jahr ein 

Gruppenzyklus statt und beinhaltet 7 Treffen. In dieser 

Gruppe haben alle Kinder mehrere Gruppenzyklen 

durchlaufen, Einzelne bis zu drei- oder viermal.  

Im März 2022 hat eine neue Trauergruppe für Kinder mit 

einem neuen Leitungsteam begonnen.

Von einem Tag auf den anderen kann es geschehen, 

durch einen schweren Unfall oder eine unvorher-

gesehene Krankheit, dass Menschen ihre persönlichen 

Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können 

und keine Möglichkeit mehr haben, ihre Wünsche und 

Vorstellungen anderen mitzuteilen. Wer sich im Voraus 

Gedanken macht und seine Wünsche und Vorstellungen 

für diesen Fall schriftlich festhält, sorgt für ein weitge-

hendes, grundgesetzlich geschütztes Selbstbestim-

mungsrecht im Falle einer krankheitsbedingten dauer-

haften Entscheidungsunfähigkeit. 

Aber wer spricht ohne ersichtlichen Grund über eine 

schwere Krankheit oder gar über den eigenen Tod? 

Dennoch sollte man es tun und sich über die Formulie-

rung einer Patientenverfügung rechtzeitig Gedanken 

machen. Tatsächlich ist niemand gezwungen, eine 

 Patientenverfügung zu verfassen. Allerdings führt das 

dazu, dass man vom verantwortungsvollen Handeln 

Karin Dettweiler, 

ehrenamtliche Begleiterin

Arbeitskreis Vorsorge
Wünsche für die letzte Lebenszeit 
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 anderer Personen, z. B. den Ärzten, oder den Angehö-

rigen, abhängig ist. Will man dies vermeiden, ist eine 

 Patientenverfügung hilfreich. In einer Patientenverfügung 

wird schriftlich festgelegt, wie lange und mit welchen 

ärztlichen und pflegerischen Mitteln das Leben erhal-

ten werden soll für den Fall, dass man nicht mehr in der 

Lage ist, sich selbst zu äußern. Eine Patientenverfügung 

dient als Entscheidungshilfe für die behandelnden Ärzte 

und der Angehörigen. Sie ist rechtsverbindlich und zwar 

unabhängig von Art und Stadium einer Krankheit auch 

dann, wenn das Sterben noch nicht begonnen hat. Es ist 

sinnvoll, eine Patientenverfügung mit einer Vollmacht zu 

verknüpfen. Damit gibt man einer vertrauenswürdigen 

Person die Erlaubnis, zu entscheiden und den Willen 

durchzusetzen, wenn man dies nicht mehr selbst kann. 

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass für Menschen, 

die sich mit ihren Vorstellungen für die letzte Lebenszeit 

auseinandersetzen wollen, sowohl ausführliche und sach-

liche Informationen, als auch das persönliche Gespräch 

wichtig ist. 

Auf Initiative des Ambulanten Hospizdienstes wurde 

2005 der Arbeitskreis Vorsorge in Reutlingen gegründet. 

Dessen hauptsächliches Anliegen ist die Vorsorge für den 

Fall der Entscheidungsunfähigkeit. Seine Mitglieder sind 

fachlich geschult, um zu einem bewussten Umgang mit 

der letzten Zeit des Lebens anzuregen und bilden sich 

regelmäßig fort. Koordiniert wird der Arbeitskreis Vorsorge 

von Mitarbeiter*innen der Abteilung für Ältere der Stadt 

Reutlingen. 

Wir bieten Einzelgespräche und öffentliche Veranstal-

tungen zum Thema „Patientenverfügung“ an. In der 

von uns formulierten und regelmäßig überarbeiteten 

 Vorsorgemappe sind praxisnahe und verständliche Vor-

schläge zur Patientenverfügung und Gesundheitsvoll-

macht zusammengefasst, die bei Einzelgesprächen und 

öffentlichen Veranstaltungen erläutert werden. 

Im September 2009 trat das Patientenverfügungsgesetz 

in Kraft. Die Mitglieder des Arbeitskreises Vorsorge sind 

mit diesem Gesetz vertraut. 

Trotz der Bedeutung des Gesetzes ist es für mich als 

ehren amtlich Engagierte beim Ambulanten Hospiz-

dienst und bei der Begleitung sterbender Menschen 

wichtig, dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient 

und dessen Angehörigen gerade am Lebensende nicht 

mehr als nötig von Recht und Gesetz geprägt ist. Maß-

geblich muss das Wohl der Menschen sein, denen wir 

mit Achtsamkeit begegnen. 
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Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 

278 Mitglieder, davon sind 92 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

Rita Wörner  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     
Reutlingen)

Heike Schneider (Ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin)

Ayfer Selcuk (Integrationsrat Reutlingen)

Dr. med. Thomas Trauschke (Leitung Palliativstation
Krankenhaus Reutlingen, Anästhesist)

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

   Trauerbegleiterin im Kinder-  
   und Jugendbereich

Dietmar Stooß  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst

   Trauerkoordination für Kinder,  
   Jugendliche und Eltern in Trauer 

Katrin Rist   Verwaltung

Personen – Fakten – Finanzen 
Personen

* Von den 92 Ehrenamtlichen sind aktuell 24 nicht in Einsätzen.



Barbara Vogt-Tumbass, 

Koordinatorin Erwachsenen hospizdienst

Personen – Fakten – Finanzen 
Fakten

Anzahl förderfähiger, abgeschlossener Begleitungen 
(Erwachsenendienst) 2021 

Erkrankungen (Erwachsenenbereich) 2021 

abgeschlossene, förderfähige Begleitungen 
(Erwachsenendienst) 2019-2021 im Vergleich
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Klientenverteilung insgesamt (Erwachsenenbereich) 2021
* Wenn mehrere Hospizdienste in der Begleitung sind, kann immer nur einer der Dienste die begleitete Person in der Förderung angeben.
** Eine Begleitung im Erwachsenenbereich kann grundsätzlich nur einmal in der Förderung angegeben werden.
*** Begleitungen, bei denen ein Erstbesuch / Erstkontakt stattfand, die Klienten aber vor dem Einsatz der ehrenamtlich Mitarbeitenden verstarben

Altersverteilung förderfähiger Klienten (Erwachsenendient) 2021
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48                   Walburga Roller – Finanzen

Das Jahr 2021 war wiederum geprägt durch pandemie-

bedingte Planungsunsicherheiten, mit denen sich auch 

der Ambulante Hospizdienst Reutlingen auseinander-

setzen musste. Trotz der vielfältigen Auflagen und 

 Bestimmungen war es uns aber weiterhin möglich, 

die  individuelle Begleitung aufrecht zu erhalten und 

Menschen auf ihrem letzten Weg und Trauernde nach 

dem Abschied zu begleiten. Insgesamt konnten wir das 

Haushaltsjahr mit einem gegenüber dem Vorjahr um 

rund 30.000 € auf 465.803 € erhöhten Haushaltsvolumen 

abschließen.

Unsere Ausgaben

Organisatorisches Rückgrat der Verwaltung sind die sechs 

hauptamtlichen Fachkräfte (in Teilzeit), die für die Gesamt-

organisation, unsere Projekte und die Öffentlichkeitsarbeit 

zuständig sind. Die Personalkosten für sie, sowie für eine 

Honorarkraft zur Koordinierung der Ehrenamtlichen, sind 

mit 284.487 € der größte Ausgabeposten im Haushalt, der 

damit geringfügig über dem Vorjahr lag. 

Wir freuen uns, dass wir trotz der durch die Pandemie 

erschwerten Bedingungen den Fachkräften und Ehrenamt-

lichen auch 2021 (zum Teil digitale) Fortbildungen sowie 

weiterhin Supervision anbieten konnten. Die Fortbildungs-

angebote geben den Ehrenamtlichen neue, inspirierende 

Impulse für ihre Arbeit und unterstützen die hauptamtli-

chen Kräfte in der professionellen Verwaltungsarbeit. Die 

Gesamtkosten für diesen Bereich lagen 2021 bei 16.957 €.

Seit einigen Jahren ist die Trauerarbeit eine wichtige Säule 

unserer Arbeit. Sie wird nicht von den Kranken kassen 

 gefördert, sondern allein durch den Verein getragen. 

Unsere Trauergruppen, darunter eine Gruppe für Kinder 

und eine Gruppe für verwaiste Eltern und das Trauer Café, 

werden von zwei hauptamtlichen Kräften mit einem Teil-

deputat sowie von Ehrenamtlichen begleitet. Für diese 

Arbeit fielen 2021 Kosten von insgesamt 31.562 € an.

Trotz der Pandemie konnten wir 2021 interessante und 

gut besuchte Veranstaltungen anbieten. So lenkte der 

Fachtag „Begleitung mit allen Sinnen“ in der Reutlinger 

Stadthalle den Blick auf die Bedeutung von Palliative Care 

und die Hospizarbeit. Außerdem konnten wir unsere Arbeit 

bei einem Klausurtag für Hauptamtliche, Vorstand, Beirat 

und Ehrenamtliche reflektieren, einen Kinderhospiztag 

ver anstalten und uns mit einem Fest bei den Ehrenamt-

lichen bedanken. Insgesamt ist es wiederum gelungen, 

unsere Arbeit nach innen zu reflektieren und nach außen 

 darzustellen.

Walburga Roller, Vorstand

Finanzen 
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Unsere Einnahmen

Nicht zuletzt der aktiven Außendarstellung, aber auch 

der verlässlichen Arbeit gut geschulter Mitarbeitenden 

auf allen Ebenen ist es zu verdanken, dass wir 2021 einen 

erfreulich hohen Spendeneingang verbuchen durften. 

Hierzu haben private Großspenden ebenso beigetragen, 

wie die Zuwendungen von Stiftungen, Einrichtungen und 

Unternehmen. Insgesamt haben wir Spenden von 75.386 

€ erhalten, davon 22.118 € für den Kinder- und Jugend-

hospizdienst.

Neben den Spenden und Mitgliedsbeiträgen werden 

wir finanziell getragen von der Basisfinanzierung durch 

die Krankenkassen, die sich gegenüber dem Vorjahr 

um 28.500 € auf nun 344.459 € erhöht hat. Erhöht hat 

sich auch die Aufwandsentschädigung, die wir vom 

 Stationären Hospiz erhalten (9.000 €) sowie die Summe 

der Zuweisungen von gerichtlichen Geldauflagen. Hier 

erhielt der Ambulante Hospizdienst 17.150 €.

Herzlichen Dank für alle Spenden, Mitgliedsbeiträge, 

Geldzuweisungen 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. 
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