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Vorwort
Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

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

Nach dem Jubiläumsjahr 2014 und der Vereinsfeier im 

Oktober des vergangenen Jahres sind die verschiedenen 

Alltagsthemen des Ambulanten Hospizdienstes wieder 

in den Vordergrund gerückt. Trotzdem ist noch etwas von 

dem Glanz und der Wertschätzung geblieben, die wir als 

Verein in dieser Zeit erfahren haben. Der erfahrene  Zu-

spruch und die Anerkennung durch Stadt und Landkreis, 

durch Förderer und Spender, durch Presse und Öffentlich-

keit haben die haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder darin 

bestärkt, ihre palliative und hospizliche Arbeit fortzusetzen 

und weiterzuentwickeln.

Politik und Gesellschaft setzen sich mit der Palliativarbeit 

inzwischen intensiver auseinander. Manche sprechen gar 

von einem gesellschaftlichen Umbruch. Man könnte fast 

den Eindruck gewinnen, dass das Thema Tod und Sterben 

in absehbarer Zeit aus seiner Tabu-Ecke verschwindet. Wer 

genauer hinschaut, weiß, dass es eine Herausforderung 

bleiben wird, mit Menschen offen über die letzte Lebens-

phase zu sprechen und mit allen Beteiligten einen guten 

Weg zu finden.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Bemühen nicht allein 

sind. Inzwischen ist in unserer Region ein ganzes Netzwerk 

an Diensten und Institutionen entstanden. Das ist eine sehr 

erfreuliche Entwicklung. Vieles ist im Landkreis Reutlingen 

inzwischen auf den Weg gebracht worden und wir sind 

stolz, ein Teil davon zu sein.

Unser Jahresbericht macht auch dieses Jahr wieder deut-

lich, dass die ursprünglich vor allem  ehrenamtliche Ver-

einsarbeit auf 

dem Weg der 

Professionali-

sierung weiter 

voranschreitet. Viele Aufgaben sind dazugekommen, die 

diese Entwicklung erforderlich machen. Aber eines bleibt 

klar: Die Hauptamtlichen brauchen die Nebenamtlichen 

und umgekehrt und gemeinsam sind sie einer Sache 

verpflichtet.

In diesem Sinne möchte ich allen danken, die sich im 

vergangenen Jahr dieser Aufgabe gestellt und ihre Kraft 

und Zeit investiert haben. Mein besonderer Dank gilt den 

Förderern und Unterstützern unserer Arbeit und nicht zu-

letzt all den Personen, die an der Erstellung dieses Berichtes 

mitgewirkt haben und ihn zu einem Schaufenster unseres 

Vereinslebens gemacht haben.

Mit einem Gedanken Heinrich Pera  grüße ich Sie herzlich 

und wünsche Ihnen Freude und gute Gedanken beim 

Lesen des Berichtes.

„Der Mensch kann nur Mensch werden, wenn nach 

seiner Geburt Menschen da sind – für ihn, mit ihm. 

Er kann sich aus seinem Leben als Mensch nur verab-

schieden, wenn er in seinem Sterben nicht allein ist, 

sondern jemand da ist – für ihn, mit ihm“.
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Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat letztes 

Jahr sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Die mittlerweile 

mehr als 120 ehrenamtlichen und fünf hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen setzen sich mit großem Engagement 

dafür ein, dass Schwerkranke und sterbende Menschen 

in ihrer letzten Lebensphase die bestmögliche Versor-

gung, Pflege, Betreuung und Zuwendung erhalten.  

Diskussionen zum Thema Sterbehilfe stehen auf der 

Tagesordnung, im November soll über eine gesetzliche 

Regelung des assistierten Suizids im Bundestag ent-

schieden werden. In einer Zeit, in der die Menschen 

immer älter werden, steigt die Zahl derer, die auf fremde 

Hilfe angewiesen sind. Parallel dazu wächst aber auch 

die Angst, dass nicht ausreichend für den Einzelnen 

gesorgt wird. In unserer schnelllebigen Gesellschaft ist 

die Zeit meist knapp, bedingt durch die hohe Mobilität 

ist eine familiäre Nähe nur schwer umzusetzen. Deshalb 

müssen die Voraussetzungen für die Sorgefähigkeit der 

Gesellschaft, infrastrukturell und kulturell, in den Vorder-

grund der politischen und gesellschaftlichen Bemühun-

gen gerückt werden.   

Der immer häufiger geäußerte Wunsch, bei schwerer 

Krankheit sein Leben zu beenden, hat verschiedene 

Gründe. Häufig haben diese Menschen Angst vor 

Schmerzen, Atemnot, Übelkeit und vor dem Alleinsein. 

Sie haben Angst, die Selbstbestimmung zu verlieren und 

anderen zur Last zu fallen. Der vieldiskutierte „selbstbe-

stimmte“ Ausweg 

kann den Druck 

auf Schwerkranke 

und Sterbende 

vergrößern, Angebote zur assistierten Selbsttötung in 

Anspruch zu nehmen, um anderen nicht zur Last zu 

fallen.

„Es läuft darauf hinaus, dass das Recht, sich das Leben zu 

nehmen, höher gewichtet wird als das Recht, bei Krank-

heit und Alter betreut zu werden.“ Dieses Zitat stammt 

von dem Palliativmediziner Roland Kunz. Wollen wir eine 

Gesellschaft sein, die ihren Mitmenschen hilft, sich selbst 

zu töten, oder wollen wir eine Gemeinschaft sein, die 

ihren Mitgliedern hilft, sie pflegt und unterstützt, ihnen 

Gesellschaft leistet, wenn sie allein sind. 

Unsere Antwort auf diese Diskussion lautet: Weiterer 

Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung! Dafür ste-

hen wir, gemeinsam mit weiteren Förderern im Land-

kreis Reutlingen – getreu dem Motto des diesjährigen 

Welthospiztages:

 „Hospiz- und Palliativversorgung. Für alle. Überall“

Mit der 6. Ausgabe unseres Jahresberichts wollen wir 

allen Interessierten einen Überblick über unsere Tätigkei-

ten für den Berichtszeitraum von Juli 2014 bis Juni 2015 

geben.

„Sei Du selbst die Veränderung, 
die Du Dir wünschst für diese Welt.“ 
Mahatma Gandhi, 1869-1948

Das Jahr im Überblick
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin
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Das Jahr im Überblick

Juli

Mitgliederversammlung 

Auf der Mitgliederversammlung folgten nach 

den Regularien die Ehrungen für unsere Ehrenamtli-

chen. Angelika Krohmer bekam für ihre zehnjährige 

Mitarbeit einen Blumenstrauß überreicht, Barbara 

Haas und Hannelore Triebsch erhielten für ihre zwan-

zigjährige Mitarbeit im Verein zusätzlich eine Urkunde 

des Hospiz- und Palliativ-Verban-

des Baden-Württemberg. Außer-

dem wurden die noch aktiven 

Mitglieder der Sitzwachengruppe, 

Hannelore Raschpichler und Hel-

ga Zundel, sowie die Gründungs-

mitglieder Ursula Göggelmann, 

Günter Klinger, Wilfried Müller und 

Hermann Rist geehrt. 

Barbara
Haas

Wilfried Müller, Günter Klinger, Ursula Göggelmann, 
Hermann Rist (v.l.n.r.) 

Ulrich Mack, Walburga Roller, Helga Zundel, Hannelore Raschpichler, Karin Dettweiler (v.l.n.r.)

Ulrich Mack, Angelika Krohmer, Karin Dettweiler  (v.l.n.r.)
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Vernissage

„Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages“ – unter 

diesem Motto stand die Ausstellung unserer ehrenamt-

lichen Mitarbeiterin Susanne Reusch. Ihre Gouachen 

waren bis März in unseren Büroräumen zu sehen.

September

ErlebnisBusReise 2014

Am 11. September 2014 hat die neunte ErlebnisBusReise 

stattgefunden. Zu dieser Exkursion wurden ehrenamtli-

che MitarbeiterInnen von Hospizeinrichtungen in ganz 

Baden-Württemberg eingeladen. Wir durften an diesem 

Tag mit 30 Ehrenamtlichen auf der Landesgartenschau 

in Schwäbisch Gmünd dabei sein. Es war ein schöner 

und erlebnisreicher Tag. Der Württembergische Omni-

busverband (WBO) und seine Mitgliedsunternehmen 

würdigen dadurch das bürgerschaftliche Engagement. 

Geschwistergruppe

Zwischen 8 und 12 Kinder und Jugendliche treffen sich 

einmal im Monat in den Räumen des Hospizdienstes. Es 

sind die Geschwister von begleiteten lebensverkürzend 

erkrankten Kindern und Kinder aus Familien, in denen 

ein Elternteil verstorben ist. Durch regelmäßige Treffen 

mit unterschiedlichen Aktivitäten haben sie die Möglich-

keit, mit anderen, die das gleiche Schicksal haben, über 

Sorgen und Ängste zu sprechen – oder einfach einige 

schöne Stunden miteinander zu verbringen.  

ErlebnisBusReise 2014
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Oktober

20 Jahre Ambulanter Hospiz-

dienst Reutlingen

Seit 20 Jahren gibt es den Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen – wahrlich ein Grund zum Feiern. In der voll 

besetzten Planie 22 in Reutlingen bot der Verein Ein- 

und Rückblicke in seine Arbeit. Es waren zahlreiche Eh-

renamtliche, Unterstützer und Ehrengäste gekommen, 

um gemeinsam dieses Jubiläum gebührend zu feiern. 

Oberbürgermeisterin Barbara Bosch verwies in ihrem 

Grußwort darauf, wie wichtig die Arbeit des Hospiz-

dienstes ist. „Ihre Arbeit verdient allergrößten Respekt“, 

lobte sie alle aktiven Mitarbeiterinnen. Für die musika-

lische Unterhaltung sorgten zwischen den Reden die 

beiden Mitglieder des Theaters „Tonne“ Michael Schnei-

der und Seyyah Inal. 

Außerdem gaben die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen in 

Form von Telefon-Dialogen Einblicke in die tägliche Bera-

tungsarbeit und der Vorsitzende Ulrich Mack  präsentierte 

eine Bildergalerie verdienter Ehrenamtlicher. Die Feier 

 endete mit dem Theaterstück „Die Unsterblichkeit des 

Sandkuchens“ von und mit der Kölner Schauspielerin An-

nette Schramm, danach gab es ein reichhaltiges Buffet.

Anlässlich des Jubiläums wurde auch ein Jubiläumsbe-

richt des Vereins herausgegeben. Er ist in der Geschäfts-

stelle erhältlich, solange der Vorrat reicht. 

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

Oberbügermeisterin Barbara Bosch
Pfarrer Lothar Bauer 
(Vorstandsvorsitzender 
BruderhausDiakonie)Andreas Bauer 

(Sozialdezernent) Eduard Becker 
( Regionalleiter Keppler Stiftung)

Bernhard Bayer 
(Vorsitzender 
Hospiz- und Palliativ- 
verband Ba-Wü)

Silvia Ulbrich-Bierig, Annette Schramm

Seyyah Inal, Michael Schneider (Theater Tonne) 
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Welthospiztag

Anlässlich des Welthospiztages waren Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche mit einem Stand des Ambulanten 

Hospizdienstes Reutlingen vor dem Spitalhof vertreten. 

Hospizcafé

In den Räumen des Hospizdienstes organi-

sierten Ehrenamtliche für Ehrenamtliche und 

Interessierte Mittwochnachmittags in den 

Wintermonaten Kaffee und Kuchen. Nebenbei 

konnten die BesucherInnen in der gut sor-

tierten Hospizbibliothek stöbern, zusammen 

stricken, backen oder basteln.

November

Jahresabschlussfest. 

Bei unserer jährlichen Abschlussveranstaltung im Kol-

pinghaus gehören mittlerweile zwei Rituale zum festen 

Programm: Für alle Verstorbenen, die von 

unseren Ehrenamtlichen im laufenden Jahr be-

gleitet wurden, wird eine Kerze angezündet. Ein 

weiterer fester Bestandteil ist die Aufnahme von 

unseren neuen Ehrenamtlichen, die den Vorbe-

reitungskurs erfolgreich abgeschlossen haben. 

Unser Jahresabschlussfest ist aber auch ein 

Dankeschön an alle Ehrenamtlichen des 

Vereins, ohne die unsere vielfältigen Angebote 

und Leistungen niemals zu realisieren wären! 

 

Dezember

Welthospiztag: Barbara Rein 

Hospizcafé: Bastelarbeiten

Hospizcafé

Jahresabschlussfest Kurs 2014 (v.l.n.r. Serkan Ilker, Eghart Fuß, Helinä Jochen, 
Anita Blase, Beate Niedrich, Kurt Blase, Liz Ehret)
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Weihnachtsmarkt. 

Wir hatten auch im vergangenen Jahr für einen Tag ein 

„Verkaufshäuschen“ auf dem Reutlinger Weihnachts-

markt. Unsere Ehrenamtlichen verkauften ihre selbst 

gemachten Produkte wie Strümpfe, Gebäck und vieles 

mehr. Diese Aktion ist eine hervorragende Möglichkeit, 

uns der Öffentlichkeit zu präsentieren, dazu konnten wir, 

dank dem überaus großen Engagement unserer Ehren-

amtlichen, sehr gute Einnahmen erzielen. Vielen Dank an 

alle Ehrenamtlichen, das war wieder eine tolle Aktion!

Januar

Vorbereitungskurs

Seit Januar läuft ein neuer 

Kurs mit 15 Interessierten. 

Zum zweiten Mal bereiten 

wir Ehrenamtliche gemein-

sam vor, sowohl für den 

Erwachsenen- wie auch für 

den Kinder- und Jugendhospizbereich. Die 15 Frauen 

werden Ende des Jahres ein Zertifikat überreicht bekom-

men und mit ihren Einsätzen beginnen. Leider müssen 

wir uns dann von fünf Frauen, sie kommen aus  Zwiefal-

ten und Hayingen, verabschieden. 

Februar

Anders trauern

„Neue Wege des Trauerns für Menschen mit geistiger 

Behinderung“, so lautete der Titel des Vortrags von Pfar-

rer Hans Heppenheimer. Ingo Sperl 

musste aus gesundheitlichen Grün-

den absagen, daher berichtete Hans 

Heppenheimer von ihrem gemein-

samen Projekt zur Trauerarbeit in der 

Behinderteneinrichtung „Mariaberg“. 

Behinderteneinrichtungen und Alten-

heime sind Lebensgemeinschaften, 

in denen Trauer herrscht, wenn ein 

Mitbewohner stirbt. Die Betreuenden 

sind/waren jedoch oft unsicher, wie 

sie mit dieser Situation umgehen 

sollen. Es fehlt an Ritualen, an einer 

Trauerkultur. Dieses Buch zeigt Mög-

lichkeiten, wie, bei Menschen mit 

Behinderung oder Demenz, Trauer mit 

kreativen Methoden und Ritualen zur 

Sprache gebracht werden 

kann. 

Weiterleben – Theaterstück 

Im Februar war die Premiere, 

es folgten 11 weitere Abende 

mit dem Stück „Weiterleben“. 

Dazu mehr unter dem Kapi-

tel Projekte.

Vorbereitsungskurs 2015

Weihnachtsmarkt 2014 (Ursula Kolp, Maria Hankiewicz, Annerose Seiler)

Hospizcafé
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März

Das Leben auf der Zielgeraden

Ein Kursangebot in Kooperation mit der VHS. Näheres 

dazu unter Projekte. 

Entwicklung Palliativer Lebenskultur im Landkreis 

Reutlingen

Im Frühjahr war der Start unserer Schulungsangebote zu 

diesem Projekt. Ausführlicher auch dazu unter Projekte. 

April

Fachtag

„Leben bis zuletzt – Begleitung zwischen Anspruch 

und Wirklichkeit“, unter dieser Überschrift haben wir 

zusammen mit dem Hospiz Veronika in Eningen und 

der Hospizgruppe Metzingen/ Ermstal e.V. zu unserem 

vierten gemeinsamen Fachtag in der HAP-Grieshaber-

Halle in Eningen eingeladen. Die Referentinnen Monika 

Müller und Martina Kern begeisterten mit ihren Vorträ-

gen die fast 300 anwesenden Gäste. Ina Z aus Tübingen 

umrahmte den Nachmittag musikalisch. 

Woche für das Leben  

Im Hinblick auf die aktuelle Debatte zum assistierten Su-

izid stand die bundesweite Aktion „Woche für das Leben“ 

unter dem Motto „Sterben in Würde“. In Kooperation mit 

den Kirchen, dem Ethikkomitee im Krankenhaus, dem 

Haus der Familie und anderen Institutionen in Reutlin-

gen haben wir versucht, das Thema wertfrei zu diskutie-

ren. Bei der Vorbereitung war uns wichtig, den Gästen 

transparent zu machen, wie unsere aktuelle Versorgung 

im Hospiz- und Palliativbereich in Reutlingen funktio-

niert.  

Lesung Ingo Sperl

Pfarrer Ingo Sperl stellte zusammen mit seiner Frau 

Sigrid Klimbingat in unseren Räumen sein neuestes 

Buch „In Teufels Küche – Leben mit einer chronischen 

Krankheit und ihren Folgen“ vor. Er gab ungeschminkt 

tiefe Einblicke in seine Lebens- und vor allem Leidensge-

schichte. Seine zweite Frau ist Ärztin, Psychotherapeutin, 

sie äußert sich aus Sicht der Ehefrau im Nachwort dieses 

Buches. 

Mai

Vernissage

Zur Ausstellungseröffnung erklärte Sybille Frank in einer 

kurzen Einführung den Gästen ihre Kunstwerke. Bis 

August können ihre Pastell-Gemälde in unseren Räumen 

besichtigt werden.  

Juni

Evangelischer Kirchentag Stuttgart

Unser Landesverband, der Hospiz- und Palliativ-Verband 

Baden-Württemberg, hatte einen Stand am Kirchen-

tag in Stuttgart. Vier große schwarze Tafeln - die Idee 

stammt von der amerikanischen Künstlerin Candy 

Chang - mit dem Satzanfang „Bevor ich sterbe, möchte 

ich…“, lud die BesucherInnen zum Weiterschreiben ein. 

Viele schrieben ihre persönlichen Wünsche und ihre 

Sehnsüchte an die Tafeln und teilten sich so den ande-

ren Vorbeigehenden mit. Die so entstandenen Sätze 

regten zum Nachdenken an und gaben den Anlass für 

intensive Gespräche. 

Fachtag 2015 (v.l.n.r. Christel Spohn, Barbara Vogt-Tumbass, Ulrike Ruf, 
InaZ, Martina Kern, Monika Müller, Silvia Ulbrich-Bierig, Ulrich Hufnagel)



Hermine Hönes  

13.09.1928 – 19.10.2014

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
     
Dietrich Bonhoeffer, 1906 – 1945
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Zur Erinnerung an unsere langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeiterin

Gedenken an unsere Verstorbenen



Wie habe ich vom Ambulanten 
Hospizdienst erfahren?
Rückmeldungen und Impulse von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen

Aus unserer Satzung:

„Der Ambulante Hospizdienst versteht sich als Teil 

der Hospizbewegung. Er will den Hospizgedanken 

verbreiten.“ 

Der Ambulante Hospizdienst ist zwar vielen Bürgerinnen 

und Bürgern in Reutlingen und Umgebung bekannt. Aber 

was der Verein an Hilfen anbietet in der Sterbegleitung für 

Erwachsene und in der Begleitung schwerstkranker Kinder, 

in der Palliativ-Beratung und in der Begleitung Trauernder 

– das wissen sicher nicht alle Betroffenen. Öffentlichkeitsar-

beit ist und bleibt darum eine wesentliche Aufgabe.

Derzeit arbeiten rund 130 Ehrenamtliche beim Ambu-

lanten Hospizdienst mit. Auf welchem Weg haben sie 

ihre ersten Informationen zur Hospizarbeit in Reutlingen 

erhalten? Nutzen sie die Webseite des Vereins? Haben die 

Ehrenamtlichen Ideen und Vorschläge für die Öffentlich-

keitsarbeit? Das hat uns interessiert und daher lag im April 

2015 dem üblichen Rundbrief an die Ehrenamtlichen ein 

kleiner Fragebogen bei. 

Ein gutes Drittel der mitarbeitenden Hospizhelfer (48) 

haben die drei Fragen beantwortet. Einen ähnlichen 

Fragenkatalog haben auch die 17 Teilnehmer des neuen 

Grundkurses ausgefüllt. Hier nun die Auswertung dieser 

insgesamt 65 Fragebögen:

Erste Informationen über den Ambulanten Hospiz-

dienst  Reutlingen erhielt ich ...

o   Durch Artikel in der regionalen Presse    30

o   Durch Berichte aus dem Verwandten- 

      und Freundeskreis    17

o   Durch eigene Erfahrungen mit dem Hospizdienst  5

o   Über das Internet   6

o   Durch andere Quellen  10

Mehrfachnennungen 

waren hier möglich; 

doppelt genannt wur-

den häufig die Presse 

und Berichte aus dem Verwandten- und Freundeskreis. Bei 

den sonstigen Quellen handelte es sich um schriftliches 

Informationsmaterial des Vereins, das beim Arzt oder im 

Altenheim auslag, um Erfahrungen aus der eigenen Arbeit 

im Pflegeheim, auch um Werbung durch Kolleginnen. Zu-

dem wurde die Trauergruppe „Verwaiste Eltern“ von Wilfried 

Müller  genannt sowie die Veranstaltungen, zum Beispiel 

vom Arbeitskreis Vorsorge.

Die Internetseite des Ambulanten Hospizdienstes 

nutze ich

o Ja   22

o Nein 26

 Diese Frage richtete sich an die mitarbeitenden Ehrenamt-

lichen; bei den Teilnehmern des Aufbaukurses bejahten 13 

von 17, dass sie die Webseite des Vereins kennen. Es gab 

auch Lob für die „sehr schöne Präsentation“ der Seite1.

Neue Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit

Der Verein macht immer wieder durch Veranstaltungen auf 

sich aufmerksam, die dann auch in der Presse beachtet wer-

den, so zum Beispiel die große Jubiläumsveranstaltung zum 

20-jährigen Bestehen 2014 oder der Fachtag alle zwei Jahre.

1   Die Webseite www.hospiz-reutlingen.de ist seit neuestem eine der wesentli-
chen Informationsquellen für Ehrenamtliche. Bisher erhielten die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen zweimal jährlich alle Informationen zur Vereinsarbeit (Veranstaltun-
gen, Fortbildungen usw.) über einen Rundbrief, der mit der Post versandt wurde. Das 
kostete viel Porto und viel Aufwand beim Versand.

Jetzt wurde ein passwort-geschützter Bereich auf der Internetseite eingerichtet, 
speziell für die Ehrenamtlichen. Dort werden in Zukunft die Informationen zur 
Vereinsarbeit zu finden sein. Im April-Rundbrief wurden die Ehrenamtlichen darüber 
informiert und gebeten, sich zu melden, wenn sie nicht die Webseite nutzen wollen, 
sondern weiterhin einen Rundbrief per Post erhalten wollen.

   
Bitta Robenek, Vorstand
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Barbara Dürr – Spaziergang mit Blick auf die Alb                  15

Ein besonderes Dankeschön an die 19 Ehrenamtlichen, die 

bei der Frage „Hast du weitere Ideen oder Vorschläge, wie 

unsere Arbeit noch bekannter werden könnte?“ ihre Ideen 

einbrachten! Sie waren alle sehr kreativ; die meisten hatten 

sogar mehrere Vorschläge. 

Manche Ideen sind relativ einfach umsetzbar – wie der 

mehrfach geäußerte Vorschlag, Informationsmaterial des 

Vereins auch in Arztpraxen auszulegen.  Anderes ist zeit- 

und arbeitsaufwendig, das gilt zum Beispiel für die zahl-

reichen Ideen zu Veranstaltungen in Kirchengemeinden, 

Altenheimen, Jugendgruppen. 

Die bisherige Öffentlichkeitsarbeit wurde auch gelobt, so 

schrieb eine Ehrenamtliche: “Aus meiner Sicht läuft bereits 

sehr viel gute Öffentlichkeitsarbeit!!!“  

Hauptamtliche und Vorstand haben damit eine Fülle von 

Anregungen erhalten, die wir in der nächsten Zeit diskutie-

ren und wenn möglich umsetzen werden. Nochmals herzli-

chen Dank für alle Rückmeldungen.

Es war ein gemütlicher Spazier-

gang, am 30. Mai, über die Felder 

zwischen Degerschlacht und 

Sickenhausen mit angeregter 

Unterhaltung. Da es nicht mehr 

regnete, freuten sich alle über 

den Blick auf die Alb und das 

Lerchengezwitscher. Danach 

konnte man sich am Buffet bei 

gestiftetem Kuchen, Erdbeeren 

und Getränken stärken. Die äu-

ßeren Bedingungen wechselten 

vom grenzwertigen zum sonnig 

warmen Wetter beim Abschied. 

So war es ein gelungener Nach-

mittag in Sickenhausen. 

Spaziergang mit Blick auf die Alb
Barbara Dürr, Ehrenamtliche
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Was braucht´s?
Barbara Rein, Koordinatorin

Was zählt am Ende des Lebens? Wenn Gesundheit in den 

Hintergrund rückt und Krankheit zum beherrschenden 

Thema wird? Wichtig wären dann diejenigen, die mir 

beistehen. Also Menschen, die meinen Wert trotz beste-

hender Einschränkungen anerkennen. Mein Umfeld sollte 

bereit sein, sich gerne um mich zu kümmern, es würde mir 

Freundlichkeit, Zuwendung und Zeit schenken. 

Mehr als die Hälfte aller medizinischen Ausgaben werden 

in den letzten vier Lebensjahren erbracht. Wäre ein Teil 

dieses Geldes daher nicht besser für die palliative Versor-

gung eingesetzt? Eine palliative Versorgung, professionell 

und ehrenamtlich, in der die Bedürfnisse von Sterbenden 

erkannt werden und dann angemessen gehandelt wird? 

Die Frage darf deshalb gestellt werden: Was braucht´s 

dazu?

Es braucht Menschen, die wahrnehmen, was ein Leidender 

benötigt. Wahrnehmung geschieht durch unsere Sinne 

und durch andere Einflussfaktoren. Das eigene Menschen-

bild ist ein Faktor im Umgang mit meinem Gegenüber. 

Es dient als Erklärungshilfe zum besseren Verstehen des 

Menschen. 

Mit Ursache und Wirkung beschäftigt sich das naturwissen-

schaftliche Menschenbild. Merkmal der Medizin, die sich 

mit Krankheit und Heilung auseinandersetzt.

Ein sozialwissenschaftliches Menschenbild basiert u.a. auf 

der Vorstellung, dass Menschen Teil eines gemeinschaftli-

chen Miteinanders sind und sich somit an andere anpassen 

müssen, aber auch die Möglichkeit der Mitgestaltung 

haben. 

Das kultur-

bezogene 

Menschenbild 

hat die Ver-

besserung der 

Gesellschaft 

im Sinn. Hier 

geht es um gerechte Gestaltung der Gesellschaft, um die 

Verteilung von Gütern und um eine gerechte Versorgung. 

Die Ausrichtung auf ein friedvolles und gerechtes Mitei-

nander betrachtet das philosophische Menschenbild als 

sinnerfüllendes Leben. 

Eine Glaubenslehre ist im theologischen Menschenbild be-

heimatet. Schwere Schicksale lassen sich nicht vermeiden. 

Zuversicht auf ein Leben nach dem Tod scheint Hoffnung 

im Diesseits zu geben. 

Menschen, die sich in den Dienst der Helfenden stellen, 

brauchen zu ihrer inneren Orientierung Menschenbilder, 

die mit Werten verknüpft sind. Ein Wert ist das, was der 

Einzelne für wichtig, für wert erachtet. Persönliche Einstel-

lungen, Haltungen und Sinnvorstellungen bringen Werte 

hervor, die das eigene Leben im Gleichgewicht halten.

Einer der Pfeiler in der palliativen Versorgung schwer 

Erkrankter und Sterbender ist die Hospizarbeit. Hospiz-

arbeit ist ganz nah an Körper, Geist und Seele der Betrof-

fenen. Hier nimmt die Mitmenschlichkeit einen großen 

Raum ein. Mitmenschlichkeit benötigt jeder Mensch! 

Mitmenschlichkeit hat mit Würde zu tun. Immanuel Kant 

meinte zur Würde des Menschen: „Alles hat seinen Preis, 

nur die Würde nicht.“ Das bedeutet, jeder Mensch hat 

Erwachsenenhospizdienst



Würde, ungeachtet seiner Stellung, seines Charakters, 

seiner Taten…

Sterbebegleitung durch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter 

geschieht mit Zuwendung und Respekt gegenüber den 

Betroffenen. Nur ein geringer Teil der Schwerstkranken hat 

die Möglichkeit, zu Hause innerhalb der Familie zu ster-

ben. Umso wichtiger ist ein Umfeld, das ein würdiges 

Sterben zulässt; egal ob im Krankenhaus, im Pflegeheim 

oder zu Hause. Deshalb braucht es, neben den anderen 

unterstützenden Berufsgruppen, die ehrenamtlichen 

Mitarbeiter der Hospizdienste, die mit ihrer Mitmensch-

lichkeit Sterbende begleiten.

Die theoretische und praktische Schulung unserer ehren-

amtlichen Mitarbeiter ist eine wichtige Grundlage für die 

Begleitung Sterbender. Wissen aus Pflege, Medizin und der 

sozialen Bereiche werden dabei vermittelt. Doch ist dies 

ausreichend?  Die Überzeugung, wirklich helfen zu wollen, 

ist die Basis zur echten Mitmenschlichkeit. Diese „richtige 

Haltung“ kann nur aus dem Inneren kommen.

Wenn sich ehrenamtliche Mitarbeiter auf einen Einsatz 

in der Sterbebegleitung einlassen, dann ist diese Moti-

vation ein guter Grund. Es ist bestimmt nicht einfach, in 

einen Einsatz zu gehen, bei dem die erste Begegnung 

die letzte sein kann. Bei der ein „alles wird wieder gut“ 

zu einem „alles ist gut“ wird. Wo „helfen“ auch „lassen“ 

heißen kann, oder das „Warum“ keine Antwort erhält. 

Wenn Zeit keine Rolle mehr spielt oder doch über alles 

entscheidet. Wenn menschliche Nähe wichtiger wird als 

medizinischer Überaktionismus…

Unser Verein mit seinen 100 einsatzbereiten Frauen 

und Männern konnte in vielen Sterbebegleitungen den 

Betroffenen und ihren Angehörigen direkt helfen. 

Die Begleitung bei einer 90-jährigen Frau zog sich über 

nahezu 5 Wochen hin mit 200 Stunden ehrenamtlicher 

Arbeit, Schwerpunkt waren Nachteinsätze. 

Der ebenfalls hochbetagte Ehemann hatte seiner Frau 

versprochen, sie zu Hause zu pflegen. Dies konnte nur mit 

Hilfe unserer Ehrenamtlichen geschehen. Die Dankbarkeit 

darüber war sehr groß und hat uns alle tief berührt.

Nach ihren Einsätzen bei einer sterbenskranken Frau 

meldeten sich zu meiner Verwunderung Ehrenamtliche 

mit der nachdrücklichen Bitte um weitere Dienste.    Die 

Begegnungen zwischen der Hilfebedürftigen und den 

Helfenden war von überaus bereichernden Unterhaltun-

gen geprägt. Hier zeigt sich, dass wir nicht nur Gebende, 

sondern auch Nehmende sind!

Schwierig war ein Einsatz im Pflegeheim, der an die 

Grenzen des Belastbaren ging. Palliative Versorgung ist 

das Ziel bei Sterbenden. Doch was nützt diese hehre  

Vorgabe, wenn es nur Theorie bleibt. Eine Sterbende litt 

sichtbar über Tage an Schmerzen. Medikamente dage-

gen wurden selbstverständlich verabreicht, doch die 

Wirkung reichte nicht aus. Die Pflegekräfte bemühten 

sich um einen Kontakt zum Hausarzt, doch der gestalte-

te sich schwierig. Somit war eine ausreichende Schmerz-

therapie nicht wirklich erkennbar. Die Angehörigen 

schienen mit der Situation überfordert und zogen sich 

zurück. Unsere Ehrenamtlichen waren am Bett, hielten 
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Was braucht´s?



 18                  Barbara Rein – Was braucht´s? 

die Belastung aus und konnten somit der Sterbenden 

Nähe geben. Die Pflegekräfte des Heimes waren froh 

über die Unterstützung.

Dankbar war ein Bruder, dessen allein lebende, sterben-

de Schwester noch einige Tage zu Hause bleiben konn-

te, weil bis zur Aufnahme ins stationäre Hospiz Unter-

stützung  durch unsere Ehrenamtlichen geleistet wurde. 

Wenn sich das Krankenhaus Reutlingen mit der Bitte um 

Sterbebegleitung bei uns meldet, dann heißt das: Akuter 

Handlungsbedarf! Für uns Koordinatorinnen ist um-

gehendes Suchen nach Ehrenamtlichen angesagt. Die 

Suche gestaltet sich, je nach Tageszeit, nicht immer ein-

fach. Es gibt viele und nachvollziehbare Gründe, warum  

Ehrenamtliche jetzt gerade nicht  zum Sterbenden gehen 

können. Doch die Zeit drängt, was tun? Selber gehen?

Doch ist dies die Lösung? Also weitergesucht und – 

gefunden! 

Eine Ehrenamtliche, stramm auf die 80 zugehend, mach-

te sich umgehend auf den Weg, nachdem sie kurz einen 

privaten Termin verschoben hatte. Der junge schwerst-

kranke Patient, der bereits über zwei Wochen im Kran-

kenhaus war und nie einen Besuch von Mutter oder 

Bruder erhalten hatte, stirbt im Beisein unserer Ehren-

amtlichen kurze Zeit später. Sie hat seine Hand gehalten, 

ihm gut zugesprochen und ihn im Sterben begleitet.

Im stationären Hospiz in Eningen sind Ehrenamtliche 

des AHD Reutlingen, der Hospizgruppen Metzingen und 

Lichtenstein im Einsatz. Diese tatkräftige Unterstützung 

wirkt sich überaus positiv auf die Gäste und auf die 

Mitarbeiter aus. 

Jeder Sterbende hat andere Fragen, Wünsche und 

Forderungen. Die Begegnungen sind so unterschiedlich, 

wie eben Menschen mit ihrer Individualität sind. Unsere 

ehrenamtlichen Mitarbeiter werden nicht aufgrund ihrer 

Stellung, ihrer besonderen Talente oder ihrer Leistungen 

in der Sterbebegleitung eingesetzt, sondern aufgrund 

ihrer Haltung gegenüber ihren Mitmenschen.

Diese Haltung ist weder mit Geld noch durch Aussicht 

auf Ruhm und Ehre zu erreichen. Diese Haltung spiegelt 

die Achtung vor der Würde meines Gegenübers wider. 

Hier liegt der Schlüssel zum Herzen meiner Mitmen-

schen, egal ob diese krank oder gesund sind!



Angelika Krohmer – Erinnerung an eine Begleitung                    19

Ralf (Name geändert)  hatte mit 35 Jahren einen Gehirntu-

mor und einen Schlaganfall. Die Ärzte  setzten alles daran, 

sein Leben zu erhalten. Es  bestand  eine Zeitlang  berech-

tigte Hoffnung, dass er überlebte, doch die Krankheit war 

nicht aufzuhalten. Die liebevolle Fürsorge des Vaters er-

möglichte es ihm, in der vertrauten häuslichen Umgebung 

gepflegt  zu werden.

Beim Ambulanten Hospiz-Dienst wurde angefragt, ob 

jemand für die Begleitung in den Nächten kommen könnte. 

Um 22.00 Uhr öffnete mir Herr A. die Tür. Ich wurde sehr 

freundlich von ihm und einem kleinen, braunen Dackel 

namens Bello begrüßt. Er zeigte mir zunächst die Räumlich-

keiten, dann gingen wir in das Obergeschoß zu Ralf, Bello 

folgte uns. 

„Bello war für Ralf ein wichtiger Begleiter, macht es ihnen 

etwas aus, wenn er heute Nacht hier schläft“? - dabei zeigte 

er auf das Bett 

neben Ralf. „Seit 

Ralf krank ist, schläft 

Bello hier“, sagte 

er. Mir machte es 

nichts aus. 

Nachdem Herr A. gegen 23.00 Uhr schlafen ging, setzte ich 

mich an Ralfs Bett. Unter Bellos wachsamen  Augen sprach 

ich ihn an,  hielt seine Hand,  streichelte seine Wange,  er 

reagierte nicht.  Leise summte ich ein paar Lieder,  die 

Atmung wurde ruhiger, Ralf schlief fest und friedlich, er 

spürte, dass er nicht alleine war. Die intensive Begegnung 

mit Ralf brachte mir das Sterben sehr nahe.

Er durfte noch zwei Tage leben.

Erinnerung an eine Begleitung
Angelika Krohmer, Ehrenamtliche 

Erwachsenenhospizdienst
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Der Begriff „Hospiz“ für eine Einrichtung, die Schwerst-

kranke, Sterbende und deren Angehörige begleitet, 

wurde von Cicely Saunders eingeführt. Sie eröffnete 

1967 das erste Hospiz in London und bezeichnete die 

Betreuung der betroffenen Menschen dort als „hospice 

medicine“.

Die Begriffe „Palliativmedizin“ und „Palliative Care“ wurden 

in den Siebziger-Jahren des letzten Jahrhunderts von Dr. 

Balfour Mount in Montreal eingeführt. Im Französisch 

sprechenden Teil Kanadas war der Begriff „hospice“ schon 

mit einer anderen Begrifflichkeit belegt und so musste ein 

anderes Wort für „hospice medicine“ gefunden werden. 

Dr. Mount entschied sich für das Wort „palliative“, das vom 

lateinischen „pallium“ (Mantel) hergeleitet ist.

Beiden Begriffen ist gemeinsam, dass betroffene Men-

schen ganzheitlich, also mit allen Aspekten ihres Lebens 

wahrgenommen werden sollen. 

Die demographischen Vorhersagen in Deutschland 

gehen davon aus, dass in wenigen Jahren die meisten 

Sterbenden 85 Jahre und älter sein werden.

Bis zu 75 % davon werden vermutlich an einer mehr 

oder weniger schweren Form der Demenz leiden und in 

hohem Maß von pflegerischer Hilfe abhängig sein.

Damit steht zu vermuten, dass sich die Alten- und 

Pflegeheime langfristig zum Sterbeort Nr. 1 in Deutsch-

land entwickeln 

werden. Um dort 

eine gute Be-

treuungsstruktur 

zu unterstützen, 

müssen hospiz-

liche/palliative 

Gedanken in 

die Heime hineingetragen werden. Dies geschieht zum 

einen durch ehrenamtliche Sterbebegleitung, zum an-

deren durch Angebote, die Pflegende einen Zugang zur 

palliativen Versorgung bieten.

„Hospiz“ - „Palliative“
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin

Palliative Angebote



  Barbara Vogt-Tumbass  – Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin                     21

„Hospiz“ - „Palliative“

Der Multiprofessionelle Qualitätszirkel Palliativmedizin 

bietet mehrmals im Jahr eine interdisziplinäre Aus-

tauschmöglichkeit anhand einer Fallbesprechung. Hinter 

diesem Begriff verbirgt sich die Vorstellung und Bespre-

chung einer konkreten Situation, die in der Vergangen-

heit unterschiedliche Problematiken und Fragen aufwarf.

Die Teilnehmenden kommen aus unterschiedlichen 

Institutionen (Pflegedienste, Pflegeheime, Krankenhaus, 

Hospiz Veronika, Ambulanter Hospizdienst) und aus un-

terschiedlichen Berufsfeldern (Pflege, Ärzte, Seelsorger, 

Physiotherapeuten).

Allen gemeinsam ist das Anliegen, die palliative Versor-

gung im Stadt- und Landkreis Reutlingen zu verbessern 

und zugunsten der Schwerkranken und deren Angehö-

rigen ein stabiles, vertrauensvoll zusammenarbeitendes 

Netzwerk zu bilden.

Ein schwerkranker Mensch leidet nicht nur unter körperli-

chen Symptomen, die gelindert werden müssen, es muss 

auch auf seine psychosozialen und spirituellen Bedürfnis-

se eingegangen werden. Ziel einer guten Versorgung ist 

es, so weit wie möglich für den Betroffenen eine seinen 

Wünschen gemäße Lebensqualität zu schaffen und ihn 

und seine Angehörigen bei der Verarbeitung seelischer 

und anderer Probleme zu unterstützen. Dafür braucht es 

ein gutes Miteinander verschiedener Berufsgruppen und 

das engagierte Ehrenamt.

Bis vor kurzem war der Qualitätszirkel auf Teilnehmer 

aus dem Stadtkreis Reutlingen beschränkt, inzwischen 

wurde er für den ganzen Landkreis geöffnet. Teilnehmen 

können MitarbeiterInnen von Teams, in denen mindes-

tens eine Palliative-Care-Fachkraft vertreten ist. Vorteil-

haft ist entsprechendes Fachwissen, bzw. weitreichende 

Erfahrung und Interesse an der palliativen Versorgung. 

Unterschied zwischen AAPV und SAPV

Allgemeine Ambulante Palliative Versorgung (AAPV):

Zu der allgemeinen Palliativversorgung gehört in ers-

ter Linie die kontinuierliche, der Situation angepasste 

Versorgung durch Hausärzte und Pflegekräfte der am-

bulanten Pflegedienste. Bei Bedarf werden Fachärzte 

und andere Berufsgruppen (z.B. Seelsorger, Psycholo-

gen) sowie ambulante Hospizdienste eingeschaltet. 

Der überwiegende Teil schwerstkranker und sterbender 

Menschen wird in der Regel in der allgemeinen Versor-

gung betreut.

Spezielle Ambulante Palliative Versorgung (SAPV):

Die SAPV-Leistungen stehen allen Menschen offen, 

sofern sie:

• an einer nicht heilbaren, fortschreitenden Erkran-

kung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwar-

tung leiden 

 und

• eine besonders aufwendige Versorgung benöti-

gen. Anhaltspunkt dafür ist das Vorliegen eines 

komplexen Symptomgeschehens.

Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin

Palliative Angebote



Eine SAPV-Versorgung muss ärztlich verordnet sein. 

Das für die SAPV-Versorgung zuständige Palliative-

Care-Team fungiert gleichzeitig als Brückenpflegeteam. 

Während die SAPV-Versorgung nicht an bestimmte 

Krankheitsbilder gebunden ist, ist die Brückenpflege 

ausschließlich für Menschen mit Krebserkrankungen 

zuständig. Das Palliative-Care-Team ist am Klinikum am 

Steinenberg in Reutlingen angesiedelt, das Einsatzgebiet 

erstreckt sich über  den ganzen Landkreis Reutlingen. 

Nur gesetzliche Krankenkassen sind zu SAPV-Leis-

tungen verpflichtet, für private Krankenversicherungen 

gibt es keine allgemein gültige Regelung. Es ist eine Ein-

zelfallentscheidung des jeweiligen Versicherungsträgers.

Neuigkeiten aus der SAPV-Versorgung im Landkreis 

Reutlingen

Die SAPV-Versorgung hat sich im ganzen Landkreis Reut-

lingen flächendeckend etabliert.

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern 

(Hausärzte, Pflegedienste) ist gut. Das SAPV-Team wird 

zunehmend auch von Pflegeheimen angefragt, wenn 

eine vielschichtige Symptomlast vorliegt.

2014 wurden vom Palliative-Care-Team des Landkreises 

Reutlingen insgesamt 550 Menschen begleitet. Davon 

wurden 135 Betroffene über die SAPV-Versorgung 

betreut, die restlichen 415 Erkrankten wurden über die 

Brückenpflege versorgt.

Um möglichst vielen Menschen einen Zugang zu einer 

guten palliativen Versorgung zu ermöglichen, unter-

stützt der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. die 

Bemühungen von Institutionen, den palliativen Ansatz 

zu implementieren und zu leben. Ziel einer palliativen 

Versorgung ist es, den betroffenen Menschen ganzheit-

lich wahrzunehmen und zu versuchen, seine Autonomie 

und Lebensqualität so gut als möglich zu erhalten. 

Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung des 

Leidens mittels frühzeitiger Erkennung und korrekter 

Beurteilung der Behandlung von Schmerzen und an-

deren Beschwerden körperlicher, psychologischer und 

spiritueller Art. Palliative Care beginnt nicht erst in der 

Sterbephase, sondern dann, wenn Krankheitsverläufe 

und Symptome nicht mehr ursächlich therapiert werden 

können. Kurative und palliative Therapien können lange 

Zeit parallel verlaufen und je nach Situation wird der 

eine oder der andere Aspekt im Vordergrund stehen.

Die RAH bietet interessierten Mitarbeitenden aus dem 

Pflegebereich die Möglichkeit, innerhalb eines festen 

Netzwerk Palliativ RAH (= Reutlinger Altenhilfe gGmbH)
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin

Palliative Angebote
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Teams an einem hausinternen palliativen Qualitätszirkel 

mitzuarbeiten, um die palliativen Strukturen im Haus 

weiterzuentwickeln. In diesem Forum werden Fragen 

und Inhalte zur Begleitung von schwerkranken und ster-

benden Menschen thematisiert und bearbeitet. Dabei 

sind die Teilnehmenden des Qualitätszirkels die Multipli-

katoren für ihre Einrichtungen oder Wohngruppen.

Dieses Gremium wird durch eine Koordinatorin des Am-

bulanten Hospizdienstes Reutlingen moderiert.

Die hausinternen Fallbesprechungen sind für alle Mit-

arbeiterInnen offen und werden gut besucht. Anhand 

einer realen Problematik werden sowohl aufgetretene 

Schwierigkeiten besprochen, als auch die positiven 

Anteile herausgearbeitet. Die Mitarbeitenden werden 

sensibilisiert, Probleme in einer palliativen Versorgung 

wahrzunehmen und Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Eine Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes 

nimmt an den Fallbesprechungen teil. Moderiert wird 

die Besprechung durch einen Palliativmediziner der 

Kreiskliniken Reutlingen. 

Geplant und organisiert werden die Veranstaltungen 

durch eine Sozialpädagogin der RAH.

Palliatives Netzwerk im Landkreis Reutlingen
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Was ist Kinderhospizarbeit? 
Andrea Wilegalla, Koordinatorin Kinder- und Jugendhospizdienst

Was genau ist der Auftrag eines Kinderhospizdienstes? 

Diese Frage hat mich im vergangenen Jahr oft beschäftigt 

und beschäftigt mich weiter. Inzwischen ist etwas bekann-

ter, dass die Begleitung von Familien mit schwerstkranken 

Kindern oder einem schwerstkranken Elternteil sich von 

dem, wie sonst im Erwachsenenbereich die Begleitung or-

ganisiert ist, unterscheidet  -  zumindest bisher war das so:  

Begleitungen beginnen oft zu einem früheren Zeitpunkt, 

erfolgen über längere Zeit, mit einem ganzheitlichen Blick 

und festen Ansprechpartnern. 

Sogenannte lebensverkürzende Erkrankungen, ab deren 

Diagnosestellung Kinderhospizdienste sich als Angebot 

für betroffene Familien zur Verfügung stellen, sind bezo-

gen auf erkrankte Kinder häufig, aber natürlich nicht nur, 

Stoffwechselerkrankungen mit langen, fortschreitenden 

Verläufen. Durch die Möglichkeiten der modernen Medizin 

entwickeln sich nach meiner Wahrnehmung aber inzwi-

schen auch Krebserkrankungen bei Eltern, die Kinder zu 

versorgen haben, in diese Richtung. Sie werden zu eher 

chronischen Erkrankungen, die ein Familiengefüge über 

Jahre durch Schwäche, Müdigkeit und die Auseinanderset-

zung mit immer neuen Therapiemöglichkeiten belasten: 

Fluch und Segen zugleich. Segen, weil damit Lebenszeit 

geschenkt wird, Fluch, weil diese Lebenszeit in höchstem 

Maß belastet ist. 

Und während die Belastung das tägliche Leben bestimmt, 

das trotzdem irgendwie gelebt und organisiert werden 

muss, verändert sich auch die Auseinandersetzung aller, die 

an dieser Situation beteiligt sind, mit dem Sterben selbst 

und spirituellen Fragen darum herum: Sie rückt in den Hin-

tergrund, wird vorläufig verschoben. Ehrenamtliche, aber 

auch hauptamtlich in der Hospizarbeit Engagierte sind vor 

diesem Hinter-

grund oft viel 

mehr mit der 

Begleitung der 

praktischen 

Bewältigung 

des Alltags 

befasst als mit 

Fragen, die das nahende Lebensende aufwirft.

Der Auftrag von Kinderhospizarbeit ist nach der Vorstellung 

des Hospiz- und Palliativverbandes nicht nur die Beglei-

tung betroffener Familien durch geschulte Ehrenamtliche, 

sondern auch die Koordination der notwendigen Hilfen 

– Letzteres ist vor allem meine Aufgabe. Auch hier unter-

scheiden sich Theorie und Praxis. Runde Tische mit den 

Vertretern aller Institutionen, die eine Familie unterstützen, 

einzuberufen und Absprachen zur Zuständigkeit zu treffen, 

ist noch die einfachste Übung. Schwieriger ist es schon, 

alles im Blick zu behalten.  Hier lässt sich beobachten, dass 

sich jeder, auch wenn alle guten Willens sind, in Zeiten 

knapper Geld- und damit Personalressourcen  auf seinen 

kleinen Ausschnitt der Welt beruft und nicht bereit oder in 

der Lage ist, das Ganze im Blick zu behalten. 

Ich beziehe mich hier nicht auf familiäre Situationen 

mit zwei Elternteilen, eingebettet in eine finanziell aus-

kömmliche Situation und einen tragenden Familien- oder 

Freundeskreis, die das, was ihnen widerfährt, trotz aller 

Schwierigkeiten ganz gut in ihr Leben integrieren können. 

Ich meine solche Familien, in denen viele Ressourcen von 

vorneherein nicht vorhanden sind: Ein zweiter Elternteil, 

Freunde/Verwandte, ausreichend Geld.  Diese Familien sind 

umso mehr auf institutionelle Angebote angewiesen. Die 

Begleitungen genau solcher, mehrfach belasteter Familien 

Kinder- und Jugendhospizdienst

 24                  Andrea Wilegalla – Was ist Kinderhospizarbeit?



Was ist Kinderhospizarbeit? 
nehmen zu. Auch hier gilt: Wer sich Sorgen machen muss, 

ob die Miete diesen Monat abgebucht werden kann, kann 

sich kaum mit den spirituellen Aspekten seines eigenen 

Sterbens oder dem seines Kindes beschäftigen. 

Und obwohl wir in einem Staat leben, der vielfältige Hilfs-

möglichkeiten bereitstellt, hat das System enorme Lücken, 

und zwar immer dann, wenn jemandem die Kraft, die Zeit 

und der Überblick fehlen, um sie nutzen beziehungsweise 

durchsetzen zu können. Und das gilt für Familien ebenso 

wie für überlastete KollegInnen in anderen Institutionen. 

Soll also Kinderhospizarbeit an der Stelle, wo sie zum 

Tragen kommt, möglichst ehrenamtlich und damit kosten-

neutral  alle diese Lücken schließen?

Zurzeit wird überall das Thema aufgegriffen, wie eine 

gute palliative Versorgung jedem Menschen, der sie 

benötigt, zugänglich gemacht werden kann. Auch 

bezogen auf die palliative ambulante Versorgung von 

Kindern und Jugendlichen gibt es in unserer Region 

noch sehr viel Handlungsbedarf, der aber - so darf ich 

vermuten - weiter auf Eis liegen wird, solange mit der 

Schaffung des so dringend notwendigen mobilen 

Kinder-Palliativ-Care-Teams Kosten verbunden sind, also 

ewig! Unterdessen bemühen wir uns weiter  um die not-

wendige Unterstützung der Familien, die zu uns gelangt 

sind und klären im Einzelfall, was zu klären ist.

Natürlich gibt es bezogen auf diesen Berichtszeitraum 

auch Erfreuliches zu berichten. Die Geschwistergruppe, die 

sich einmal im Monat trifft, hat sich weiter etabliert. Sechs 

Kinder, die zu dieser Gruppe gehören, nehmen inzwischen 

auch an der ersten Kindertrauergruppe für 5- bis 11-jährige 

Kinder teil. Sie wird von unseren drei Kindertrauerbeglei-

terinnen wechselnd geleitet. Hier verweise ich auf den 

entsprechenden Artikel in diesem Jahresbericht. 

Ende April gab es zum ersten Mal in unserer jungen Ge-

schichte einen Familiennachmittag, zu dem alle Familien 

eingeladen waren, die wir gerade begleiten, und auch 

die, deren Begleitung schon abgeschlossen ist. 35 Eltern 

und Kinder sind unserer Einladung gefolgt – für das erste 

Mal eine schöne Bilanz. Wir hatten dazu zwei Clowns der 

Tübinger Kinderklinik eingeladen, die sich ganz zwanglos, 
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aber sehr wirkungsvoll unters Volk ge-

mischt haben. Unseren Familien wollten 

wir  ermöglichen, sich einmal bei Kaffee 

und Kuchen (Letztere wurden fast aus-

nahmslos von uns selbst gebacken) 

kennen zu lernen. Wir hatten deshalb in 

einem „Arbeitskreis Familiennachmittag“ 

vorbereitet, wie auch die Kinder mit ihren 

sehr unterschiedlichen Bedürfnissen an 

diesem Nachmittag so gut versorgt wer-

den können, dass die Eltern sich in Ruhe 

austauschen können. 

An dieser Stelle richte ich meinen Riesen-

Dank an alle ehrenamtlichen HelferInnen: 

Ohne Euer Engagement wäre dieser 

fröhlich-bunt-entspannte Nachmittag 

nicht zu stemmen gewesen!

Zurück zur Beantwortung der Ausgangs-

frage: Das alles gehört zur Kinderhospiz-

arbeit – und trotzdem widmet sie sich in 

erster Linie der alltäglichen Begleitung 

betroffener Familien. Und da erscheint 

es mir wichtig, die oft schwierige Alltags-

realität in vielen Familien dahin zu trans-

portieren, wo politische Entscheidungen 

getroffen werden und allzu oft die Boden-

haftung zugunsten wohlklingender Ideen 

verloren geht. Aber die Hoffnung auf 

Besserung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
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„Hilflose Helfer?“
Sybille Meiser, Ehrenamtliche

Seit über 2 Jahren begleite ich die Mutter eines bereits im 

Mutterleib an Krebs erkrankten Kindes.  Ich werde konfron-

tiert mit dem Wunsch des Kindes, zu sterben, weil die vie-

len Operationen, Therapien, die täglichen Schmerzen die 

Situation nicht mehr aushalten lassen,  andererseits ist da 

die große Angst der Mutter, die sich den Tod ihrer Tochter 

absolut nicht vorstellen kann. 

Wenn wir uns zu einem Gespräch treffen, ist inzwischen 

meist viel Schlimmes passiert. Ich höre zu, nehme Anteil, 

bin offen für das, was mir voller Vertrauen und Offenheit 

erzählt wird. Es entsteht Mitgefühl, das lasse ich zu; ich weiß 

auch, dass ich mir ein Mitleiden nicht erlauben darf. Ich 

muss meine eigene Ohnmacht erkennen, Barrieren respek-

tieren, das Chaos und die Turbulenzen aushalten und mich 

immer wieder auf neue Lebenssituationen einstellen. 

Meine Ideen für eine hilfreiche Begleitung sind vielfältig, 

aber bei jedem Be-

such stelle ich fest, 

dass gerade heute 

und jetzt ein ganz 

anderes Thema 

wichtig ist und ich 

mein geplantes 

Programm nicht 

abspielen kann. Oft denke ich: Nein, jetzt darf aber wirklich 

nichts mehr dazukommen, aber die nächste neue Belas-

tung ist schon im Anmarsch.

Nach einem Besuch purzeln die Gedanken in meinem 

Kopf, ich versuche zu sortieren und setze mich, sobald es 

geht, an den PC, versuche zu formulieren, schreibe mir in 

einer Mail an meine Koordinatorin Andrea Wilegalla alles 

von der Seele. Und wenn ich dann auf „Senden“ klicke, schi-

cke ich ein ganzes Paket ab. Danach fühle ich mich erleich-

Kinder- und Jugendhospizdienst
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tert, bin gespannt auf ihre Antwort, weil ich weiß: Wenn 

Gefahr im Verzug ist und wir Hilfe in irgendeiner Form in 

die Wege leiten müssen, dann hat sie die richtige Idee.   

Frau Z. ist sehr dankbar, wenn ich sie und ihre Lebensum-

stände wahrnehme, ihr mit Wertschätzung und Achtung 

begegne. Ich bin für sie da und innerlich präsent. Ihre Pro-

bleme kann ich nicht lösen, auf viele Fragen keine Antwort 

geben, weil es keine Antwort gibt.  Ich bin keine Therapeu-

tin, aber ich möchte einfach ein herzlicher Mensch für sie 

und ihre Tochter sein, keine überflüssigen Kommentare 

oder voreilige Ratschläge geben, auch kein Vorurteil haben 

oder ein Urteil fällen.  Bestimmt würde ich an ihrer Stelle 

Vieles anders machen, aber mein Vorsatz für diese Beglei-

tung ist: Dein Wunsch für Dich ist mein Wunsch für Dich. 

Und: Was ist, das darf sein.  

Und dafür werde ich reich belohnt.  Das Mädchen ist ein 

wunderbares, ganz besonderes Kind. Durch sie lerne ich 

– genau wie es Monika Müller in ihrem Buch „Dem Ster-

ben Leben geben“ (Gütersloher Verlagshaus, S. 159/160) 

beschreibt –, dass „Kindern oft noch etwas möglich ist, was 

uns Erwachsenen verloren gegangen ist: sie können ihren 

Geist für andere Dimensionen öffnen und sich auf eine an-

dere Frequenz einstimmen, können eine andere Durchläs-

sigkeit von Raum und Zeit leben.“  Sie schreibt von einem 

Mädchen in einem Kinderhospiz, welches sich Sorgen um 

seine Eltern macht, weil diese nicht annehmen können, 

dass sie gehen wird. 

Das Mädchen sagt zu der Ordensfrau, die an ihrem Bett 

sitzt:                    

 „Sag ihnen, dass da, wo ich hingehe, nichts Schlimmes ist.“  

Auf die Frage der Schwester: „Weißt du denn wo du hin-

gehst?“ kommt die Antwort:„ Ich gehe dahin wo ich schon 

immer war und wo ich auch jetzt schon bin.“

Mein Leben ist reicher geworden und dafür bin ich 

dankbar. 
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Wer um einen geliebten Menschen trauert, erlebt immer 

wieder, dass das, worüber er reden möchte, anfänglich 

verständnisvoll aufgenommen wird, nach einer gewis-

sen Zeit jedoch auf Abwehr oder sogar Unverständnis 

stößt. Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. bietet 

den Trauernden Raum für Gespräche in Gruppen und 

auch Einzelbegleitung. Es gibt Angebote für Menschen, 

die erwachsene Nahestehende verloren haben, sowie 

für verwaise Eltern, die ein Kind verloren haben. Nähere 

Informationen dazu bekommen Sie auf Anfrage in der 

Geschäftsstelle.

Trauerbegleitung 
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Mein Herz bei meinem Kind
Wilfried Müller, Trauerbegleiter

Seit 2012 gibt es die Gruppe für verwaiste Eltern und Zuge-

hörige, die sich jeden Monat einmal für zwei Stunden trifft. 

Sie ist auch Teil der Vernetzung mit den Angeboten des 

Kinder- und Jugendhospizdienstes innerhalb der Angebote 

für trauernde Menschen des Ambulanten Hospizdienstes 

Reutlingen.  

Die Gruppe wird geleitet von unseren ehrenamtlichen 

Mitarbeitern Helga Ulfers und Wilfried Müller.

Zurzeit sind vier Ehepaare und fünf Mütter in der Gruppe 

für verwaiste Eltern und Zugehörige. 

Als Gruppe sind wir Mitglied beim „Arbeitskreis trauernder 

Eltern und Geschwister Baden-Württemberg e.V. (ATEG) 

und im „Bundesverband verwaiste Eltern und trauernde 

Geschwister in Deutschland 

e.V.“. Wilfried Müller arbeitet 

bei ATEG als Beisitzer im 

Vorstand mit.

Zur Begrüßung der (auch neuen) TeilnehmerInnen haben 

wir ein Ritual, das mit dem nachfolgenden Text beginnt:

Mein Herz bei meinem Kind

Die Erfahrungen, die Sie als verwaiste Eltern, aber auch 

Geschwister und Angehörige ertragen mussten und 

müssen, bleiben für immer unvergessen. Sie umschlie-

ßen Schmerz, Einsamkeit, Sehnsucht, Stille, Weinen, 

Klagen und Schreien, innere Leere und auch so viele 

ungesagte Worte.

Trauerbegleitung
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Trauerbegleitung 

Der Verlust eines Kindes, eines Geschwister erfasst den ge-

samten Menschen in unvorhersehbaren Dimensionen. Die 

Trauer gleicht einem bodenlosen Abgrund und die Verzweif-

lung droht einen aufzufressen. Der Schmerz und die Last der 

Trauer dringen intensiv in die Seele ein. Wir wollen  als Begleiter 

einen Ort schaffen zum Innenhalten, zum Gedenken, zum 

Trösten und zum Geben neuer Hoffnung. 

„Dort wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein“ ein Wort aus 

der Bergpredigt. 

Wir wissen nicht, wo sich unsere Kinder und Geschwister 

befinden, jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen. Was wir 

aber hoffen und auch zu wissen scheinen ist, dass wir sie eines 

Tages, wenn unsere Zeit hier vorüber ist, in der Ewigkeit wieder-

sehen werden.

Und bis dahin werden wir sie hier auf Erden in unserem Herzen 

weitertragen. Unseren Kindern einen Platz zu geben ist die 

Aufgabe auf dem Trauerweg.

So können Sie auch beim genauen Betrachten dieser Worte 

die Antwort auf ihre Fragen finden. Wo kann mein Herz denn 

anders sein als bei meinem vorausgegangenen Kind.

Wer trösten will, braucht die Erfahrung, selbst einmal getröstet 

worden zu sein. Sei es durch gute, lebendige und einfühlsame 

Worte, in den Armen eines anderen, durch Musik, die Natur 

oder durch seinen Glauben, Trost braucht auch gegenseitige, 

mittragende Zeugen, wenn einer dem anderen zuhört, seine 

eigene Angst und Ohnmacht aushält und zulässt. 

So wächst der Mut, auch Schmerz und Schuld in seiner Trauer 

zuzulassen und schwach sein zu dürfen. 

Nicht jeder drückt seine Trauer auf die gleiche Weise aus, doch 

in der Gruppe spürt man eine Verbundenheit, die uns vielleicht 

doch neue Hoffnung vermittelt, dass nicht alles so aussichts-

los ist, wie es oft scheint. Jedes Licht, das wir hier entzünden, 

jeder Gedanke, der uns miteinander verbindet, das Wort, das 

uns Halt und Zuversicht gibt, steht als Symbol für das Wissen, 

dass unsere Kinder das Leben erhellt  haben und  nicht verges-

sen werden und gleichzeitig für uns Eltern, Geschwister und 

Zugehörige, dass die Trauer unser Leben nicht im Dunkeln lässt, 

sondern ihr heilenden Kraft innewohnt.

Wir nehmen einen Auftrag mit uns, wir tragen das helle Licht 

in diese Welt, damit sie ein klein wenig heller und bunter wird. 

Um das Leid unserer Mitmenschen zu verstehen, müssen wir 

uns selbst annehmen mit allen unseren Schwächen. Dadurch 

entsteht eine Brücke zum anderen.
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Ich vermisse dich
Xempha Rolser, Heike Schneider und Heidi Weimar, 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

Im Frühjahr dieses Jahres begann die erste Trauergruppe 

für Kinder von 5 bis 11 Jahre des Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienstes Reutlingen in Kooperation mit dem 

Haus der Familie und dem Trauerdiakonat der Bruderhaus 

Diakonie.

Eigentlich war ein früherer Termin vorgesehen, aber wir 

mussten erst unsere Erfahrungen machen, was den opti-

malen Tag, eine passende Zeit und noch einige andere or-

ganisatorische Dinge betraf. Die Anmeldungen der Kinder 

erfolgten durch den Kontakt durch unseren Dienst zu den 

Familien, die wir betreuen, und dem Mitwirken der Kinder 

in der schon existierenden Geschwistergruppe. 

Im März starteten wir dann mit 6 Kindern zwischen 8 und 

11 Jahren, 2 Jungen und 4 Mädchen, die entweder den 

Vater (3 Kinder), die Mutter (2 Kinder) oder auch ein Ge-

schwisterkind/Schwester (1 Kind) verloren haben. Unsere 

Gruppe ist eine geschlossene Gruppe, die sich an sechs 

Terminen alle 4 bis 5 Wochen an einem Samstagnachmit-

tag für zwei Stunden trifft. Die Themen bauen aufeinander 

auf und reichen vom Wahrnehmen, Erkennen und Ausdrü-

cken von Gefühlen oder der Suche nach Erinnerungen, bis 

hin zu Fragen wie „Wie habe ich den Tod erlebt“ oder auch „ 

Was tröstet mich?“. 

Dabei wechseln sich Phasen von Bewegung und Aktion 

und ruhigere Sprechphasen ab. Außerdem gibt es immer 

einen kreativen Teil, in dem das Erlebte kreativ umgesetzt 

werden kann. Das wird von den Kindern auch sehr gut 

angenommen. So wurden schon Gefühlsballons herge-

stellt, Schatzkisten für Erinnerungen gebastelt oder große 

Kieselsteine für das Grab gestaltet. Es sind immer bewegte 

Stunden (im mehrdeutigen Sinne), die sehr schnell vorü-

ber sind. Wir versuchen jedes Kind in seiner Individualität 

wahrzunehmen und entsprechend zu unterstützen. Dabei 

gibt es kein richtiges oder falsches Verhalten, sondern das 

was ist, ist so.

Im Herbst wollen wir weitermachen und eine neue Gruppe 

bilden. Die Kinder aus dieser Gruppe, die weiter dabei sein 

möchten, können das tun, aber es sollen auch neue Kinder 

dazu kommen. Durch die unterschiedliche Entwicklung der 

Kinder in der Trauer wird so für alle der Prozess der Trauer 

sichtbar.

Trauerbegleitung
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Vor 10 Jahren ist der Arbeitskreis Vorsorge (AK-Vorsorge) 

auf Initiative des Ambulanten Hospizdienstes entstan-

den. Die speziell geschulten Mitglieder haben sich zur 

Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit zu informieren und 

Einzelberatungen zu den Themen Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmacht durchzuführen.

Die Frage: „Wie kann ich vorsorgen, dass ich im Fall der 

Entscheidungsunfähigkeit bei schwerer Krankheit so be-

handelt und gepflegt werde, wie ich es mir wünsche?“ 

stellt sich bei Begleitungen im Hospizdienst immer 

wieder. Die Festlegungen in einer Patientenverfügung 

können verhindern, dass Sterbeprozesse sinnlos verlän-

gert werden. So wird ein selbstbestimmtes Sterben in 

Würde möglich. Gut formulierte Patientenverfügungen 

stellen somit auch ein Gegengewicht zu dem Verlangen 

nach aktiver Sterbehilfe dar. Das wurde auch bei den 

Veranstaltungen im April dieses Jahres im Rahmen der 

„Woche für das Leben“ von verschiedenen Diskussions-

teilnehmern betont. Auch bei der damit verbundenen 

Telefonaktion ging es bei vielen Anfragen um die Patien-

ten- verfügung.

Entsprechend groß war auch im vergangenen Jahr die 

Nachfrage nach Einzelberatungen und öffentlichen 

Informationsveranstal-

tungen zum Thema 

„Patientenverfügung“. 

Insgesamt wurden 

im Jahr 2014 von den 

Mitgliedern des „Arbeits-

kreises Vorsorge“ 254 

Einzelberatungen und 15 öffentliche Veranstaltungen 

mit insgesamt über 500 Teilnehmenden durchgeführt. 

Karin Dettweiler und ich als Vertreterinnen des Ambu-

lanten Hospizdienstes im AK Vorsorge haben 67 dieser 

Einzelgespräche und 8 öffentliche Veranstaltungen 

übernommen.

Der AK Vorsorge hat sich bei seinen Treffen im vergange-

nen Jahr intensiv mit verschiedenen Fragen im Zusam-

menhang mit einem Sterben in Würde beschäftigt, zum 

Beispiel mit dem freiwilligen Verzicht auf Ernährung und 

Flüssigkeit am Lebensende. Die Teilnahme an diesen 

Treffen stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Praxis der 

Begleitung Schwerkranker und sterbender Menschen im 

Hospizdienst dar.

Arbeitskreis Vorsorge
Ursula Göggelmann, Ehrenamtliche
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„Weiterleben“ 
Theater Reutlingen Die Tonne

Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Mit Unterstützung des Ambulanten Hospizdienstes Reut-

lingen haben sich die Mitarbeiterinnen des „Theater Reutlin-

gen Die Tonne“ auf die Suche begeben und sind mit ganz 

unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen. Die 

etwa selbst Angehörige verloren haben oder selbst von 

einer lebensbedrohlichen Krankheit betroffen sind - ein 

Thema, das uns alle angeht, aber meist aus dem Alltag 

komplett verdrängt wird. In jedem Fall haben sich die Inter-

viewten auf ihre eigene Art damit auseinandergesetzt und 

dabei ihre ganz persönlichen Haltungen und Umgangs-

formen gegenüber dem Unvermeidlichen entwickelt. Die 

Antworten sind so vielfältig wie das Leben selber.

Der Theaterabend wird auch in seinen bewegendsten Mo-

menten nicht theatralisch. Es ist, laut einer Pressemitteilung, 

dem Regisseur Enrico Urbanek zusammen mit den Schau-

spielerInnen Yvonne Lachmann und Michael Schneider 

gelungen, nicht dem Künstlerischen oder Gekünstelten das 

letzte Wort zu geben, sondern das behutsame Innehalten, 

das Anteilnehmen, das Nachdenken und das Staunen in 

den Mittelpunkt zu stellen. Wir können das nur bestätigen!

Weitere Vorstellungen können – auch an anderen Spielstät-

ten – auf Wunsch vereinbart werden. 

        

Projekte
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„Weiterleben“ 
Theater Reutlingen Die Tonne

„Das Leben auf der Zielgeraden“ – VHS-Kurs
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin

„Das Sterben gehört zum Leben, nicht zum Tod“ – Unter 

diesem Gedanken von L. Marcuse bot der Ambulante Hos-

pizdienst Reutlingen e.V. in Zusammenarbeit mit der VHS 

Reutlingen interessierten Menschen eine niederschwellige 

Möglichkeit, sich an fünf Abenden mit verschiedenen The-

men rund um Sterben und Tod zu beschäftigen.

Sterben und Tod betreffen letztlich jeden Menschen, aber 

es fällt schwer, sich freiwillig damit zu konfrontieren. So war 

es schließlich nur eine kleine Gruppe, die sich für den Kurs 

zusammenfand, dann aber bis zum Ende des Kurses an den 

Abenden vollständig anwesend war.

Vor dem Hintergrund eigener Erinnerungen und Erfahrun-

gen sowie punktuellen Informationen der ReferentInnen 

konnten sich die TeilnehmerInnen mit Inhalten wie Sterbe-

phasen und Sterbebedürfnissen, Abschiednehmen, Trauer, 

Vorsorge und Beerdigung auseinandersetzen.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren sehr 

positiv. Alle können sich vorstellen, den Kurs weiterzuemp-

fehlen. Viele erwähnten explizit, dass sie dankbar über das 

Kursangebot waren und froh sind, die Gelegenheit genutzt 

zu haben.

Eine Teilnehmerin ist sehr an der ehrenamtlichen Mitarbeit 

beim Ambulanten Hospizdienst interessiert und hat sich in 

die Interessenten-Liste für den nächsten Qualifikationskurs 

eintragen lassen.

Projekte

Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Mit dem Projekt „Entwicklung Palliativer Lebenskultur“ im 

Landkreis Reutlingen (Frühjahr 2015 – Frühjahr 2019) soll 

eine umfassende Verbesserung der palliativen Versorgung 

für schwerstkranke und sterbende Menschen im Landkreis 

Reutlingen erreicht werden. 

Unter der Projektleitung der Altenhilfefachberatung im 

Landratsamt, gefördert durch den Landkreis Reutlingen, 

die Lechler Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Stiftung 

Palliativpflege und den Ambulanten Hospizdienst Reutlin-

gen e.V. soll die Umsetzung einer „Palliativen Lebenskultur“ 

erfolgen. Sie erfordert sektorenübergreifende, multidiszi-

plinäre Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Akteuren der Palliativversorgung im 

Landkreis sowie Abstimmungen und Regelungen. Das soll 

durch den Aufbau eines Palliativ-Netzwerks erzielt werden.

Parallel dazu sollen die palliativen Kompetenzen in der 

ambulanten und stationären Pflege durch Fortbildungs-

angebote erweitert werden. Dafür ist finanzielle Unter-

stützung vorgesehen. Ein Auf- und Ausbau der  Hospiz-

gruppenarbeit durch das Projekt ist ebenso geplant wie 

Projekte



die Unterstützung einer Einführung des Notfallplans in der 

Palliativversorgung in den stationären Pflegeeinrichtungen 

des Landkreises. Die geplante Vernetzung aller Beteiligten 

in der Palliativversorgung soll darüber hinaus  bewirken, 

dass vorhandene Angebote im Landkreis häufiger genutzt 

werden. Zu diesen Angeboten gehören eine ambulante 

Ethikberatung oder die Inanspruchnahme von Leistungen 

der SAPV (Speziellen Ambulanten Palliativversorgung) 

sowohl im häuslichen Bereich als auch für Bewohner/

innen in Pflegeheimen. Durch Öffentlichkeitsarbeit soll das 

Thema landkreisweit bekannt gemacht und die Menschen 

umfassend über die Möglichkeiten palliativer Versorgung 

informiert werden. Um diese Ziele gut zu erreichen, wird 

für den Projektzeitraum eine Koordinationskraft „Palliativ“, 

angesiedelt im Landratsamt, in Teilzeit eingestellt.

Zu folgenden Schulungen kann man sich über die Altenhil-

fefachberatung, Projektleitung am Landratsamt, anmelden:

Kompakt – Seminar Palliative Haltung (2-tägig)

Dabei handelt es sich um eine 2-tägige Schulung für Mitar-

beiterInnen der stationären und ambulanten Altenpflege 

während des o. g. Projektzeitraumes. In den Schulungen 

werden palliative Haltung und deren Umsetzung mit den 

TeilnehmerInnen gemeinsam erarbeitet und Kenntnisse 

über eine gute Palliativversorgung vermittelt. Der Am-

bulante Hospizdienst Reutlingen und VertreterInnen der 

Stiftung Palliativpflege sowie Pflegedienstleitungen aus 

verschiedenen Heimen in Reutlingen haben gemeinsam 

die Inhalte entwickelt. Die Schulungen werden jeweils 

von einem Tandem aus den jeweiligen Fachteams durch-

geführt. Die Fachteams sind multiprofessionell und hin-

sichtlich ihrer Qualifikationen sowie ihrer Erfahrungen im 

palliativen Bereich sehr kompetent besetzt. Aufgrund der 

Förderung durch die Stiftung Palliativpflege und den Am-

bulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. kann das Kompakt-

seminar kostenfrei angeboten werden. Im Projektzeitraum 

sind durchschnittlich 3 Schulungen pro Jahr geplant. 

Palliative Praxis (5-tägig)

Die Robert Bosch Stiftung hat ein Curriculum entwickelt, 

das anhand einer im Seminar entwickelten Fallgeschichte 

(Storyline-Methode) die wichtigen Gesichtspunkte einer 

palliativen Versorgung am Lebensende aufnimmt. Dabei 

werden die Erfahrungen und das Wissen der Teilnehmen-

den durch die Vielfalt von Methoden in kreativer Weise 

mit einbezogen. So können sich MitarbeiterInnen unter-

schiedlicher Qualifikation, auch wenn ihre Muttersprache 

nicht Deutsch ist, einbringen und von dieser Fortbildung 

profitieren. 

Im November 2015 bietet der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen e.V. diese einwöchige Schulung MitarbeiterIn-

nen in Pflegeheimen, von Pflegediensten und anderen 

Einrichtungen für die Begleitung von Menschen mit 

demenziellen Erkrankungen in der letzten Lebensphase 

an. Während der Projektlaufzeit wird die Fortbildung 1-mal 

jährlich durchgeführt. Aufgrund der Förderung des Ambu-

lanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. entstehen auch hier 

für die TeilnehmerInnen keine Kursgebühren.

Palliative Care Kurs (5-wöchig)

Diese Weiterbildung wird im Landkreis von der Akademie 

der Kreiskliniken Reutlingen angeboten. Sie führt ausführ-

lich in das Konzept der Palliativpflege und –medizin ein. 

Das Ziel ist, den TeilnehmerInnen grundlegende Kenntnisse 

in der lindernden Pflege, Beratung und Therapie (Palliative 

Care) zu vermitteln. Damit werden die Kompetenzen im 

Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen 

sowie deren Nahestehenden verbessert. Mit dieser Schu-

lung wird eine Annäherung an das fachlich empfohlene 

Ziel verfolgt, dass bei jedem ambulanten Pflegedienst 

und in Altenpflegeheimen für 30 BewohnerInnen eine 

Palliative-Care-Fachkraft zur Verfügung stehen sollte. Für 

die TeilnehmerInnen der Weiterbildung wird während der 

Projektlaufzeit ein Zuschuss zu den Kursgebühren in Höhe 

von 1.000 Euro gewährt.
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Personen

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 308 

Mitglieder, davon sind   

136 aktiv ehrenamtlich Mitarbeitende 

in der Sterbe- und Trauerbegleitung von Kindern, 

 Jugendlichen und Erwachsenen, in der Öffentlichkeits-

arbeit und in Vorsorgegesprächen zur Patienten-

verfügung. 

Vorstand (ehrenamtlich)

Ulrich Mack  1. Vorsitzender

Karin Dettweiler  Stellvertretende Vorsitzende

Walburga Roller  Schatzmeisterin

Bitta Robenek  Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)

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

Ursula Göhner (Stellvertretende Vorsitzende), Ehrenamtliche

Sabine Erz, Ehrenamtliche

Angelika Hornemann, Ehrenamtliche 

Hansjörg Hornstein, kath. Klinikseelsorger Klinikum 
am Steinenberg

Ulrich Hufnagel, Leiter Hospiz Veronika in Eningen 

Christine Jakober, Ehrenamtliche  

Wilfried Müller, Trauerbegleiter

Hermann Rist, Leiter Caritas-Zentrum Reutlingen

Valentin Schmidt, Anästhesist Klinikum am Steinenberg 

Siegfried Weber, Leitung Altenhilfe BruderhausDiakonie 
Reutlingen

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Silvia Ulbrich-Bierig Geschäftsführung, 
   Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst

Barbara Vogt-Tumbass Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst 

Barbara Rein  Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst

Andrea Wilegalla  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst

Diana Buck   Verwaltung
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Im vergangen Jahr hat der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen e.V.  Jubiläum gefeiert und wir haben zurück-

geblickt: Aus den ersten Anfängen hat sich in 20 Jahren 

eine Einrichtung entwickelt, die ihren festen Platz in 

Reutlingen gefunden hat. Die Aufgaben sind zahlreicher 

geworden, die Zahl der Ehrenamtlichen gestiegen und 

auch das Haushaltsvolumen des Ambulanten Hospiz-

dienstes Reutlingen e.V. ist mit den Jahren gewachsen 

auf heute rund 250.000 Euro. Hier ein Überblick über 

unsere Ausgaben und Einnahmen 2014.

Unsere Ausgaben

Den größten Posten im Ausgaben-Haushalt nahmen 

auch 2014 die Personalkosten für inzwischen fünf haupt-

amtliche Kräfte ein, deren Verwaltungs- und Koordi-

nierungsarbeiten für unsere Arbeit unverzichtbar sind. 

Für Personalkosten und die Fortbildung der inzwischen 

120 aktiven Ehrenamtlichen werden mit 192.600 Euro 

veranschlagt. Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr 

sind durch eine zusätzliche 50%-Stelle im Bereich Ko-

ordination entstanden. Hinzu kamen 9.500 Euro für die 

wichtigen Supervisionen, die dazu beitragen, schwierige 

Situationen besser zu verstehen und daraus zu lernen. 

Wir wollen sie auch in Zukunft allen Mitarbeitern an-

bieten. Für Verwaltung, Miete und Öffentlichkeitsarbeit 

fielen insgesamt rund 46.000 Euro an, dieser Betrag blieb 

gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

Unsere Einnahmen

2014 blieb die Zahl unserer Mitglieder weiterhin stabil. 

Die Jahresbeiträge sind eine verlässliche Unterstützung, 

für die wir herzlich danken!

Ebenfalls auf Vorjahresniveau bewegten sich die Spen-

den: Wir erhielten 37.800 Euro für den Erwachsenenhos-

pizdienst und 23.200 Euro für den Kinder- und Jugend-

hospizdienst. 

Herzlichen Dank 

an unsere privaten 

Spenderinnen und 

Spender, an alle 

Ehrenamtlichen, 

die zugunsten des 

Ambulanten Hos-

pizdienstes auf eine Fahrkostenerstattung verzichteten, 

an die Organisatoren des Weihnachtsmarkt-Standes und 

an den Lionsclub Reutlingen, Abteilung Frauen, für die 

Unterstützung unserer Arbeit!

Neben den privaten Spenden erhielten wir von den 

gesetzlichen Krankenkassen und über Zuschüsse ver-

schiedener Institutionen weitere 183.000 Euro. Spenden 

und Fördergelder machen es möglich, einen so großen 

ambulanten Hospizdienst in Reutlingen anzubieten. Sie  

sind aber zugleich eine Anerkennung der Hospizarbeit, 

die uns stärkt und ermutigt.

Wir brauchen Sie!

Auch im laufenden Jahr brauchen wir Menschen, die 

sich engagieren. Wir vertrauen darauf, Menschen zu 

finden, die die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes 

Reutlingen e.V. durch ihr Engagement oder durch eine 

Spende unterstützen, damit wir diese wichtige Arbeit 

fortsetzen und ausbauen können.
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Finanzen
Walburga Roller, Vorstand

SPENDENKONTEN
Wir sind als gemeinnützige Organisation anerkannt.
Alle Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.
Kreissparkasse Reutlingen
Konto 86 574 (BLZ 640 500 00)
IBAN DE19640500000000086574 – BIC SOLADES1REU

Volksbank Reutlingen
Konto 116 215 003 (BLZ 640 901 00)
IBAN DE19640901000116215003 – BIC VBRTDE6RXXX
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Finanzen

Fundraising ist im Hospizbereich sowohl weiterhin eine 

notwendige Aufgabe wie auch ein nachhaltig zu betrei-

bender Prozess. Regelmäßig laden wir unsere Mitglieder, 

Spender und Geschäftspartner zu Veranstaltungen ein. 

Dabei schaffen wir ein Umfeld des persönlichen Kon-

takts, in dem wir unser breites Angebot präsentieren 

können. Spendern ist so unser Aufgabenbereich bestens 

vertraut, was dazu beiträgt, dass sie sich weiterhin für 

unsere Arbeit interessieren und uns auch künftig unter-

stützen. 

Vor dem Hintergrund, den Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen e. V. in der Öffentlichkeit weiterhin bekannt 

zu machen, sind wir seit einigen Jahren mit Unterstüt-

zung unserer Ehrenamtlichen auf dem Reutlinger Weih-

nachtsmarkt zu 

finden. Hier eröff-

nen sich in einem 

weiteren Umfeld 

Möglichkeiten, mit 

Interessierten ins 

Gespräch zu kom-

men und sie über 

unsere Arbeit zu informieren. So konnten wir bereits 

neue Mitglieder gewinnen. Darüber hinaus gewannen 

wir mittlerweile schon einen Kundenstamm, der sich auf 

unsere hochwertigen, selbstgefertigten Produkte wie 

Marmeladen, Weihnachtsgebäck und auch handwerkli-

che Erzeugnisse freut und gerne kauft. Für dieses Jahr ist 

die Planung bereits angelaufen.

Fundraising
Diana Buck, Verwaltung
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