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Vorwort
Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

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

Auch in diesem Jahr werden durch den Jahresbericht 

die vielfältigen Aufgaben des Vereins abgebildet. Se-

hen Sie die nachfolgenden Beiträge als „Schaufenster 

unseres Vereinslebens“ und als „Visitenkarte“ unserer 

 Vereinsarbeit.

„Neues und Bewährtes“, so könnte das Kurz-Motto des 

zurückliegenden Jahres heißen. 

Neues:

• Am 08.12.2015 trat das Hospiz- und Palliativge-

setz (HPG) in Kraft; seit Mitte März 2016 gibt es die 

neue Rahmenvereinbarung für die Förderung der 

ambulanten Hospizarbeit. Das Gesetz definiert die 

finanzielle Grundausstattung des Vereins und gibt 

die Zielrichtung vor: Der Ambulante Hospizdienst 

wird als „Teil einer vernetzten Versorgungsstruktur im 

regionalen Gesundheits- und Sozialsystem“ gesehen, 

in der „alle Initiativen eng zusammen arbeiten“.

• Wir sind froh, dass der  Gesetzgeber die Anliegen der 

Palliativ- und Hospizarbeit wahrnimmt und unter-

stützt. Gleichzeitig sehen wir das größer werdende 

Aufgabenspektrum. Es gilt, das „Kerngeschäft“ zu 

sichern. Haupt- und Ehrenamtliche haben in den 

vergangenen Monaten miteinander die Frage 

bewegt, wie die Kernaufgabe des Vereins, Menschen 

in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten, auch 

zukünftig gewährleistet und gut umgesetzt werden 

kann und dabei u.a. auch die Nachteinsätze im Blick 

gehabt.

• Wir freuen uns – nach dem Weggang einer bewähr-

ten Mitarbeiterin - für den Kinder- und Jugendhos-

pizdienst eine Koordinatorin und einen Koordinator 

gefunden zu haben. Sie verantworten seit Oktober 

2015 diesen wichtigen Bereich, der 2016 sein fünfjäh-

riges Bestehen feiert.

 4                  Ulrich Mack – Vorwort 



Ulrich Mack – Vorwort                      5

Bewährtes:

• Wie nun schon seit  22 Jahren stand auch im vergan-

genen Jahr die Begleitung von Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase im Vordergrund. Die einzelnen 

Beiträge auf den folgenden Seiten verdeutlichen 

dies in anschaulicher Weise. Und dabei wird deutlich: 

Ohne das Engagement der haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiter/innen und ihren Einsatz an Kraft 

und Zeit wäre dies nicht möglich gewesen.

• Unseren Platz im Palliativ-Netzwerk haben wir weiter 

ausgebaut und gefestigt. Die Projekte im Rahmen 

der „Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen“, 

die seit dem Frühjahr 2015 durchgeführt werden, 

haben sich bewährt und werden gut in Anspruch 

genommen. 

Im Namen des Vorstandes möchte ich allen haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen danken, den Förderern 

und Unterstützern unserer Arbeit und nicht zuletzt all den 

Personen, die an der Erstellung dieses Berichtes mitgewirkt 

haben.

Mit einem Gedanken von Dr. Ingo Sperl grüße ich Sie herz-

lich und wünsche Ihnen Freude und gute Gedanken beim 

Lesen des Berichtes.

„Wer Sterbende begleitet wird verändert. Ich hoffe, 

dass wir uns in diesem Sinne verändern lassen und uns 

gerne auf diese Wege machen, die niemand vorher 

kennen kann…“ 

Vorwort
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Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat im zu-

rückliegenden Jahr wieder viele Menschen begleitet. Die 

über 140 Ehrenamtlichen setzen sich mit großem En-

gagement dafür ein, dass Schwerkranke und sterbende 

Menschen, ob jung oder alt, in ihrer letzten Lebenspha-

se die bestmögliche Betreuung und Zuwendung erhal-

ten. Sie sind unterwegs in Privathäusern, Pflegeheimen, 

Krankenhäusern, der Palliativstation und dem stationä-

ren Hospiz in Eningen. Die Familien spüren, dass jemand 

da ist, der Zeit mitbringt und nur für sie da ist. So indi-

viduell, wie die Menschen es wünschen, so individuell 

sind die Begleitungen. Sich auf jeden Menschen einzu-

lassen, erfordert viel Empathie von den ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Sie wissen nicht, wie 

wertvoll ihre Arbeit ist. Sie wüssten es, würden wir es ihnen 

sagen“ – Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle!  

Anfang November 2015 sind zwei äußerst wichtige 

Entscheidungen zur Sterbebegleitung im Deutschen 

Bundestag gefallen. Die verabschiedeten Gesetze ertei-

len der organisierten, gewerblichen Beihilfe zum Suizid 

eine Absage und stärken das Prinzip der zugewandten 

hospizlichen und palliativen Versorgung und Begleitung. 

Vor allem von der Stärkung der ambulanten Hospiz- und 

Palliativversorgung werden die schwerstkranken und 

sterbenden Menschen am Lebensende profitieren. 

Die beiden Gesetzgebungsverfahren führten zu einer 

großen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit. Im Hinblick 

auf Aufklärung 

müssen wir 

weiterhin in der 

Öffentlichkeit 

präsent sein, damit wir noch mehr Menschen über die 

Möglichkeit der Hospiz- und Palliativarbeit informieren 

können. Unsere Antwort auf diese Diskussion lautet: 

Weiterer Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung! 

Dafür stehen wir nicht nur, sondern wir arbeiten ge-

meinsam mit weiteren Förderern im Landkreis Reutlin-

gen an dem gemeinsamen Projekt: „Palliative Lebens-

kultur im Landkreis Reutlingen“.   

Informationen dazu und noch vieles mehr finden Sie in 

der 7. Ausgabe unseres Jahresberichts. Wir wollen allen 

Interessierten einen Überblick über unsere Tätigkeiten 

für den Berichtszeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016 

geben.

Juli

Mitgliederversammlung 

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung 

standen unter anderem die Vorstandswahl, personelle 

Veränderungen im Kinder- und Jugendhospizdienst 

und Ehrungen von Ehrenamtlichen. Der Vorstand, Ulrich 

Mack, Karin Dettweiler, Walburga Roller und Bitta Ro-

benek stellten sich erneut zur Wahl, und wurden ohne 

Gegenstimmen für drei weitere Jahre wiedergewählt. 

Glückwunsch!

„Manche Menschen wissen nicht, 
wie wohltuend ihre Nähe ist.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen.“ 
Clemens Kunze

Das Jahr im Überblick
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin
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Das Jahr im Überblick Andrea Wilegalla hat sich nach fünf Jahren ver-

abschiedet, sie war maßgeblich für den Aufbau 

des Kinder- und Jugendhospizdienstes zu-

ständig. Ihrem Nachfolger Dietmar Stooß (ihre 

Nachfolgerin Rita Leonard war leider an diesem 

Abend verhindert) übergab sie 

symbolisch einen Stab. Mit lang 

anhaltendem Applaus wurde die 

erste Koordinatorin dieses Diens-

tes verabschiedet.

Zum Schluss standen die Ehrun-

gen für zehnjährige Mitarbeit auf 

dem Programm. Rose Eberhardt, 

Waltraud Frietsch-Geier, Marian-

ne Haid, Maria Hankiewicz, Mar-

garete Patak, Sonja Rossiar, Helga 

Ulfers und Alene Zimmermann 

bekamen vom Vorstand einen 

wunderschönen Blumenstrauß 

überreicht. 

September

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 Kin-

der aus Familien, in denen ein 

Familienmitglied verstorben 

ist. Durch regelmäßige Treffen 

mit unterschiedlichen Aktivitä-

ten haben sie die Möglichkeit, 

mit anderen, die ein ähnliches 

Schicksal haben, über Sorgen 

und Ängste zu sprechen – oder 

einfach einige schöne Stunden 

miteinander zu verbringen.  

Ehrung: Sonja Rossiar, Karin Dettweiler, Marianne Haid, Bitta Robenek 
(v.l.n.r.)      

 Vorstand: Bitta Robenek, Walburga Roller, Ulrich Mack, Karin Dettweiler 
(v.l.n.r.)

Geschwistergruppe
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Oktober

Vernissage

„Erzengel können fliegen“ – unter diesem Motto stand 

die Ausstellung von Bettina  Noack, Künstlerin aus 

 Tübingen. Ihre Gemälde sind immer noch in unseren 

Büroräumen zu sehen.

Welthospiztag

Anlässlich des Welthospiztages waren Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche mit einem Stand des Ambulanten 

Hospizdienstes Reutlingen vor dem Spitalhof vertreten.  

G5 Altersgipfel oder Torheit schützt vor Alter nicht

In Kooperation mit der Volkshochschule haben wir das 

Seniorenkabarett „Graue Zellen“ nach Reutlingen einge-

laden. Immer schon haben sich die „Graue Zellen“ mit 

dem Alter als solchem und mit seiner Stellung in der 

Gesellschaft beschäftigt. Immer war ihre Entstehung mit 

Kontroversen innerhalb der Gruppe verbunden. So auch 

bei diesem Stück, denn das Erleben des Alters ist immer 

subjektiv und relativ. Sie wollen keine Ratschläge geben 

und nicht missionieren, glauben aber, dass sie ganz 

einfache Botschaften vermitteln.

Welthospiztag
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Hospizcafé

In den Räumen des Hospizdienstes organisierten 

Ehrenamtliche für Ehrenamtliche und Interes-

sierte Mittwochnachmittags in den Wintermo-

naten Kaffee und Kuchen. Nebenbei konnten die 

BesucherInnen in der gut sortierten Hospizbib-

liothek stöbern, zusammen stricken, backen oder 

basteln.

November

Jahresabschlussfest. 

Wir feierten unsere jährliche Abschlussveranstaltung im 

Mutter-Werner-Heim. Zwei Rituale gehören zum festen 

Programm. Ehrenamtliche haben diesen Abend mitge-

staltet, haben noch mal an alle Verstorbenen, die sie im 

laufenden Jahr begleitet hatten, erinnert. Ein weiterer 

fester Bestandteil ist die Aufnahme von unseren neuen 

Ehrenamtlichen, die den Vorbereitungskurs abgeschlos-

sen haben. Mit diesem Fest bedanken wir uns bei allen 

Ehrenamtlichen des Vereins. 

Jahresabschlussfest
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Kinderhospiztag

Dezember

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 präsen-

tieren, dazu konnten wir, dank dem überaus 

großen Engagement unserer Ehrenamtlichen, 

sehr gute Einnahmen erzielen. Vielen Dank an 

alle Ehrenamtlichen, das war wieder eine tolle 

Aktion!

Januar

Vorbereitungskurs

Seit Januar läuft ein neuer Kurs mit 10 Interessierten. Zum 

dritten Mal bereiten wir Ehrenamtliche gemeinsam vor, 

sowohl für den Erwachsenen- wie auch für den Kinder- 

und Jugendhospizbereich. Die 9 Frauen und ein Mann 

werden Ende des Jahres ein Zertifikat überreicht bekom-

men und mit ihren Einsätzen beginnen. Eine Teilnehmerin 

wird dann die Hospizgruppe in Zwiefalten verstärken. 

Februar

Kinderhospiztag

Anlässlich des 5-jährigen Jubiläums unseres Kinder- und 

Jugendhospizdienstes machen wir dieses Jahr vermehrt 

Öffentlichkeitsarbeit. Am Kinderhospiztag präsentierten wir 

mit einem Infostand unseren Dienst. 

Ehrenamtliche, Familienmitglieder aus 

einer begleiteten Familie und Haupt-

amtliche informierten Interessierte 

über das Unterstützungsangebot. Der 

Kinder- und Jugendhospizdienst ist für 

den ganzen Landkreis Reutlingen zuständig. 

Schuld Macht Sinn? 

Chris Paul, Leiterin des Trauerinstituts Deutschland, 

beobachtet, dass Menschen in Notsituationen beruhigt 

und erleichtert sind, sobald sie einen Schuldigen gefun-

den haben. Die Wut auf das Unbegreifliche findet mit 

den Beschuldigungen eine Richtung und das scheint so-

gar dann zu erleichtern, wenn Vorwürfe und Wut gegen 

Weihnachtsmarkt
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sich selbst gehen. Seit 1998 setzt Chris 

Paul Akzente in der deutschen Trauer-

szene. Der Vortrag und das Seminar war 

für alle Interessierten ein besonderes 

Erlebnis. Die Referentin geht mit einer 

bewundernswerten Leichtigkeit mit 

dem Thema Trauer um, es ist immer 

wieder ein Genuss, ihr zuzuhören. Dies 

war eine Kooperationsveranstaltung  

mit dem Haus der Familie Reutlingen.

März

Gesundheitsmesse

Die Gesundheitsmesse Reutlingen ist 

eine Messe rund um die Themen Ge-

sundheit, Sport und aktiv leben. Wir prä-

sentierten unseren Hospizdienst neben 

rund 80 weiteren Ausstellern. Zu den Angeboten dieser 

Messe zählen unter anderem Informationen zur Gesund-

heitsvorsorge, zu Pflegeeinrichtungen und Betreuungsan-

geboten für Senioren. 

April

Woche für das Leben 

Im Jahr 2016 hat sich die Woche für das Leben mit dem 

vierten Lebensalter befasst, unter dem Motto „Alter in 

Würde“. In Kooperation mit 

den Kirchen, dem Haus der 

Familie, dem Tonne Theater 

und anderen Institutionen 

in Reutlingen haben wir 

versucht, die Lebensbe-

dingungen in der vierten 

Lebensphase zu fokussie-

ren. Heraus kam dabei ein 

buntes Programm, wie zum 

Beispiel ein Varieté- und ein 

Kinoabend. 

Gesundheitsmesse: Wilfried Müller

Woche für das Leben
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Lebensqualität, Selbstbestimmung und Würde 

am Ende des Lebens

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sowie 

Mitarbeitende von Diensten und Einrichtungen 

der Pflege waren zu dieser Informationsveran-

staltung nach Dettingen eingeladen. Sie waren 

aufgefordert, den Nachmittag zu nutzen, sich 

über die Möglichkeiten und Angebote der Pallia-

tivversorgung zu informieren. Ausführlicher auch 

dazu unter Projekte. 

Mai

Wenn Kinder sterben – der Trauer 

Raum und Ausdruck geben

„Abschied gestalten mit Herz, Verstand 

und Sinn“ – nach diesem Grundsatz be-

gleitet das Bestattungsinstitut Rolf aus 

Stuttgart verstorbene Menschen, ob 

jung oder alt, und ihre Angehörigen. 

Wenn ein Kind stirbt, ist es für viele 

Familien wichtig und hilfreich, für ihr 

Kind noch etwas zu tun und nicht alles 

abzugeben. Die Theologin und Bestat-

terin Barbara Rolf hat uns von ihren 

Erfahrungen äußerst beeindruckend 

berichtet, wie die Abschiedszeit zwischen Tod 

und Bestattung eines Kindes gestaltet werden 

kann. Zu dieser Veranstaltung haben wir im Rah-

men des 5-jährigen Jubiläums des Kinder- und 

Jugendhospizdienstes eingeladen. 

Juni

Workshop-Wochenende

Anfang Juni organisierten wir für unsere Eh-

renamtlichen ein Fortbildungswochenende in 

Pfrondorf. Die Workshops „Atemtherapie“, „Erste 

Hilfe“, „Wickel und Auflagen“, „Kalligrafie“, „Lebe- und 

Sterbemeditation“ sowie der Vortrag „Miteinander reden“ 

am Sonntagvormittag kamen sehr gut an. Am Samstag-

abend standen dann noch ganz spontan Kreistänze auf 

dem Programm. Sie haben unsere Lachmuskeln kräftig 

in Anspruch genommen. Es hat uns allen sehr viel Spaß 

gemacht!    

Pfrondorf  Workshop-Wochenende



Gottwalt Holder
08.07.1937 – 03.06.2016

„Hast du Angst vor dem Tod?“, fragte der 
kleine Prinz die Rose. 
Darauf antwortete sie: „Aber nein. Ich 
habe doch gelebt, ich habe geblüht und 
meine Kräfte eingesetzt so viel ich konnte. 
Und  Liebe, tausendfach verschenkt, kehrt 
 wieder zurück zu dem, der sie gegeben.
So will ich warten auf das neue Leben und 
ohne Angst und Verzagen verblühen.“

Antoine de Saint-Exupéry

Gedenken an unsere Verstorbenen                   13

Zur Erinnerung an unseren ehemaligen 
Schatzmeister und langjähriges 
Mitglied

Gedenken an unsere Verstorbenen

Pfrondorf  Workshop-Wochenende



Supervision als Unterstützungsangebot 
in der Hospizarbeit

Diese Fürsorge bekommt ein reales und menschliches 

Gesicht durch die unzähligen Stunden, die Ehrenamtliche 

am Sterbebett in Privathaushalten, Pflegeheimen, Kranken-

häusern und stationären Hospizen verbringen.

Ehrenamtliche, die sich den oben genannten Grundsät-

zen verpflichtet fühlen und ihre Zeit für die Begleitung 

Sterbender und deren Angehörigen einsetzen, werden 

seit zehn Jahren im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen 

in konstanten Gruppen von 8-12 Personen supervisorisch 

begleitet.

Dies geschieht in diesem Jahr in sieben Treffen pro Gruppe 

à 2 Stunden mit dem Ziel 

• Den Sterbebegleitenden einen freien und wert-

schätzenden Raum geben für ihre Fragen und 

Themen zu den unzähligen Facetten des Sterbens 

und was diese bei ihnen auslösen, 

• Ehrenamtliche in ihrer Reflexions- und Fachkompe-

tenz zu stärken,

• Das Weiterlernen mit- und voneinander zu unter-

stützen

2007 fand eine bundesweite Befragung der Deutschen 

Gesellschaft für Supervision (DGSv) unter ca. 1 300 Hospiz-

vereinen Deutschlands zum Thema Supervision statt. Aus 

den Ergebnissen1 möchte ich einige Aspekte zitieren:

Um welche Themen geht es vor allem in der 

 Supervision:

„Die Themenwahl erfolgt nach Angaben der Einrichtun-

gen in den Supervisionssitzungen überwiegend durch 

die Gruppe (92%). Hier ergab sich eine Rangfolge von 

Fallarbeit über Reflexion der eigenen Rolle, Umgang 

mit Betroffenheit bis zu Stärkung von Selbstwert und 

Burnout-Prophylaxe. Die Themen Konkurrenz zu Ange-

hörigen und Helfern, strukturelle Fragen zur Einrichtung, 

Kooperation Haupt- und Ehrenamt sowie gesellschafts- 

und gesundheitspolitische Aspekte stehen weniger im 

Mittelpunkt der Arbeit.“

Befragt nach spezifischen Themenwünschen nannten 

die Supervisand/innen (TN): 

„Mehr Raum für Tabuthemen und spirituelle Konzepte. In 

freier Formulierung nannten sie zudem folgende Stichworte: 

Konfliktlösung, existentielle Grenzerfahrungen, Sterben und 

Tod, Verlust und Trauer, Ekel, Sinn, Suizidalität, Verzweiflung, 

multikulturelle Erfahrungen, Schuld, nonverbale Kommu-

nikation (wenn Sprechen nicht mehr möglich ist), Selbst-

schutz, eigene Betroffenheit , Nähe und Distanz, Grenzüber-

schreitung, Sprachlosigkeit, Schweigen aushalten.“

Was erwarten Ehrenamtliche von den Supervisoren/

innen?

„Ein hoher Prozentsatz (63 %) erwartet von ihrer/m Su-

pervisor/in eine persönliche Auseinandersetzung mit 

existenziellen Fragen; 97% gehen davon aus, dass dies 

   
Gabriele Kaupp, Supervisorin DGSv
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„Die Fürsorge für sterbende Menschen und die Verantwortung der 
Solidargemeinschaft für diese Zeit in einem Menschenleben sind ein 
besonderer Ausweis dafür, wie menschenwürdig, wie verantwortlich 
und wie einfühlsam diese Solidargemeinschaft mit dem Ende des 
Lebens umgeht.“ 

Aus dem Vorwort einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Supervision zum 
 Thema Supervision in der Hospizarbeit

1     Supervision im Arbeitsfeld Hospiz / Palliative Care. Ergebnisse einer bundes-    
       weiten Befragung. Köln 2007.



auch zutrifft. Kenntnisse des Arbeits-

feldes erwarten 83% der Supervisand/

innen. Fachwissen zu Trauer und die 

Bereitschaft, spirituelle Aspekte zu 

besprechen, ist mehr als der Hälfte der 

Befragten wichtig. Für 42% ist ein be-

stimmtes Lebensalter wünschenswert, 

mit durchschnittlich 40 Jahren.“

In wieweit hat Supervision eine 

entlastende Funktion?

„Die Arbeit wird in und von fast allen 

Einrichtungen als persönlich schwie-

rig und belastend gesehen, so dass 

Entlastung, Burnout-Prophylaxe und 

Stärkung der Mitarbeiter/innen als 

dringend notwendig gesehen werden. 

Kompetenzerweiterung ist ebenfalls 

zentrales Anliegen. Man kann anneh-

men, dass damit sowohl die Arbeit als 

solche verbessert als auch der Umgang 

mit belastenden Situationen erleich-

tert werden soll. Ähnlich benannten 

die Supervisand/innen als vorrangige 

Anliegen in absteigender Reihenfolge: 

Stärkung der Einzelnen …, Entlastung 

bei Problemen, Kompetenzerweiterung 

und persönliche Bildung.“

Gabriele Kaupp – Supervision als Unterstützungsangebot in der Hospizarbeit                  15
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Freitag,  der 13.
Barbara Rein, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

Es ist so einiges passiert am Freitag, dem 13. Dieser 

Tag könnte auch für andere Tage stehen und soll einen 

kleinen Einblick in die Koordinationsarbeit unseres Hos-

pizdienstes geben.

An diesem Freitagmorgen begann die Arbeit mit einem 

Anruf einer Pflegekraft aus einem Reutlinger Pflegeheim. 

Ein Bewohner war vor Monaten an Krebs erkrankt und sein 

Zustand verschlechterte sich ständig. Das tägliche Aufste-

hen war ihm nicht mehr möglich. Er blieb im Bett liegen, 

weil das für ihn eine Erleichterung bedeutete. Leider konn-

te er dadurch 

nicht mehr an 

Aktivitäten im 

Heim teilneh-

men. Durch 

diese Selbstbeschränkung kam der Kontakt zu anderen 

Heimbewohnern daher völlig zum Erliegen. Angehörige 

gab es keine, Freunde ebenfalls nicht. Ein Hausbesuch 

durch unseren Dienst wurde um die Mittagszeit vereinbart. 

Das Telefon brachte umgehend neue Arbeit. Die Rückmel-

Erwachsenenhospizdienst



dungen einiger Ehrenamtlichen mussten besprochen und 

dokumentiert, neue Einsätze für die laufenden Begleitun-

gen abgesprochen werden. 

Wegen einer Anfrage der Palliativstation musste schnell ein 

Einsatz organisiert werden. Eine  Begleitung wurde sofort 

benötigt, da der Schwerkranke die nächsten Stunden nicht 

überleben würde. Die Angehörigen wachten seit Tagen 

abwechselnd bei ihm und fühlten sich, da das Lebensen-

de sich eindeutig abzeichnete, mit dieser Endgültigkeit 

überfordert. Ihre Gespräche kreisten nur noch um Schuld-

zuweisungen, um frühere Konflikte und gegenseitige 

Vorwürfe. Es war Glück, an diesem Freitag, dem 13., dass 

sich eine ehrenamtliche Mitarbeiterin innerhalb Minuten 

auf den Weg ins Krankenhaus machen konnte. Diese Ent-

lastung von außen brachte der Familie die nötige Distanz, 

um wieder gelassener mit der Sterbesituation des Vaters 

umzugehen. 

Die Last für einen mehrfachen Vater wog schwer, der 

sich mit der Bitte um Unterstützung an den ambulanten 

Hospizdienst wandte. Seine Ehefrau litt an einer tödlich 

verlaufenden Muskelerkrankung.  Ein ambulanter Dienst 

war mit der pflegerischen Versorgung beauftragt, doch 

weitere unterstützende Hilfeleistungen scheiterten an 

den ungenügenden finanziellen Mitteln der Familie. 

Unser Dienst konnte im Rahmen des palliativen Netz-

werkes zu speziellen Leistungen informieren. Im Laufe 

des Gesprächs wurde aber deutlich, dass eigentlich keine 

weiteren Informationen benötigt wurden, sondern die an-

gestaute Wut und Verzweiflung über die schwere Krank-

heit der Ehefrau abgeladen werden musste. Hier half an 

diesem Freitag, dem 13., nur zuhören und aushalten.

Für das Wochenende wurden Ehrenamtliche gesucht, die 

eine 87-jährige, allein lebende Frau begleiten sollten. Die 

Angehörigen, die ihr seit Wochen abwechselnd zur Seite 
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standen, waren am Ende ihrer Kräfte. Die Einsatzsuche 

nach verfügbaren Ehrenamtlichen gestaltete sich leider 

schwer und es war kaum möglich, hier eine adäquate 

Sterbebegleitung zu planen. 

Bevor es zum o.g. Hausbesuch im Pflegeheim ging, war 

an diesem Freitag, dem 13. noch ein Angehörigenbesuch 

zu erledigen. Die Ehefrau eines Verstorbenen wollte sich 

persönlich mit einer Geldspende, verbunden mit einem 

herzlichen Dank für die spontane Unterstützung einer Eh-

renamtlichen, bedanken. Es war nur ein Einsatz   gewesen, 

der aber umgehend erfolgen musste, da rasche Hilfe 

gebraucht wurde.  

Danach ging es an diesem Freitag, dem 13., auf den frühen 

Nachmittag zu. Der Besuch im Pflegeheim versprach Routi-

ne zu werden. Der betreuende Pfleger gab die benötigten 

Informationen über den Bewohner, dann ging es zum 

Gespräch. Der Betroffene, von ausgeprägter Kraftlosigkeit 

schwer gezeichnet,  zeigte sich erfreut über die zügige 

Kontaktaufnahme durch den Hospizdienst. Es dauerte 

nur wenige Minuten und schon erzählte er von sich und 

seinem Leben. 

Gerne beschäftige er sich mit Kunst, Musik und Büchern. 

Besonders das Genre „Science-Fiction“ hatte es ihm an-

getan. Leider konnte ich mit den meisten seiner Autoren 

nichts anfangen. Daher berichtete ich kurz von meiner 

Leidenschaft, die dem „Raumschiff Enterprise“ seit der 

Jugend gehört. 

Somit hatten wir ein gemeinsames Thema, das einem 

„fachlichen Austausch unter Weltraumexperten“ gleichkam!

Als Eigenbrötler war ihm die selbst gewählte Einsamkeit 

in gesunden Jahren wichtig. Nun aber am Ende seines 

Lebens, er war sich seiner schweren Krebserkrankung voll 

bewusst, versuchte er Nähe zuzulassen. Gerne erwartete er 

die vorgeschlagenen Besuche der ehrenamtlichen Hospiz-

mitarbeiter, die für die kommende Woche angedacht wur-

den. Verabschiedet haben wir uns mit dem vulkanischen 

Gruß „Lebe lang und in Frieden!“

Es war nicht Freitag, der 13., sondern Montag, als ich die 

Nachricht von seinem Tod erfuhr. In Gedanken wünsch-

te ich ihm, egal in welcher Dimension: „Lebe lang und in 

Frieden!“
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Frau Z. war 91 Jahre alt und lebte in einem Seniorenheim. 

Sie war dement, schlief sehr viel, nahm keine Nahrung 

mehr zu sich und es war nicht auszuschließen, dass sie bald 

sterben würde. So wurde ich von der Einsatzleitung des 

Ambulanten Hospizdienstes gebeten, sie zu besuchen.

Als ich um 20 Uhr dort ankam, wurde ich von ihrer Toch-

ter empfangen. Sie hatte sich schon seit Langem um ihre 

Mutter gekümmert und auch als diese in das Seniorenheim 

ziehen musste, besuchte sie sie täglich und verbrachte viel 

Zeit mit ihr. Sie war am Ende ihrer Kräfte und bat darum, 

dass ich mich zu ihr setze. Dann begann sie zu erzählen. 

Fast eine Stunde 

lang sprach sie von 

ihren Sorgen und 

Ängsten, der gro-

ßen Belastung, von 

längst vergangenen schönen Erlebnissen mit ihrer Mutter 

und dass sie sich nicht vorstellen könne, wie ihr Leben 

ohne die Mutter sein würde.

Als sie zu Ende erzählt hatte, verabschiedete sie sich sehr 

liebevoll von ihrer Mutter, die während der ganzen Zeit 

ruhig im Bett gelegen hatte. Dann bedankte sie sich bei mir 

dafür, dass ich gekommen war, ihr zugehört hatte und jetzt 

noch bei ihrer Mutter bleiben würde, damit sie beruhigt 

nach Hause gehen und sich ausruhen konnte.

Nachdem sie gegangen war, setzte ich mich zu Frau Z. ans 

Bett, sprach leise mit ihr, hielt ihre Hand und saß einfach 

ruhig da, wenn sie zeitweise einschlief. Ich hatte nicht den 

Eindruck, dass sie Schmerzen hatte oder andere Dinge sie 

quälten. Es war eine sehr ruhige und entspannte Atmo-

sphäre und ich hoffte, dass sie meine Anwesenheit wahr-

nehmen und als angenehm empfinden würde.

Als ich drei Stunden später wieder ging, fragte ich mich, für 

wen mein Besuch denn nun wichtiger gewesen war: für 

Frau Z. oder für ihre Tochter. Ich werde es nie erfahren und 

eigentlich spielt es auch gar keine Rolle. Wichtig und schön 

war für mich selbst die Gewissheit, dass mein Besuch einen 

Sinn gehabt hatte.

Frau Z. verstarb zwei Tage später.

Mein Besuch hat einen Sinn 
gehabt
Renate Goldbrunner, Ehrenamtliche 

Erwachsenenhospizdienst
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Eine „Palliative Versorgung“ beinhaltet eine ganzheitliche 

Wahrnehmung der betroffenen Menschen – nicht nur 

die Erkrankung, sondern alle Aspekte (physische, psy-

chische, soziale, spirituelle Gesichtspunkte) ihres Lebens 

sollen berücksichtigt werden. 

Dies schließt neben Palliativmedizin und Palliativer Pfle-

ge (Palliative Care) auch die Einschaltung eines Hospiz-

dienstes zur psychosozialen Begleitung ein, wenn dies 

vom Betroffenen gewünscht ist.

Der Begriff „Palliative Versorgung“ wird häufig nur auf 

lebensbedrohliche Erkrankungen in der allerletzten Le-

bensphase bezogen und fest mit dem Begriff „Sterben“ 

verankert. 

Tatsächlich ist 

es aber so, dass 

bereits in der 

WHO-Definition 

von 2002 von der 

zeitlichen engen 

(Lebens) Begren-

zung Abstand ge-

nommen und explizit darauf hingewiesen wurde, dass 

eine palliative Versorgung „frühzeitig im Krankheitsver-

lauf zur Anwendung“ kommen sollte. Man geht davon 

aus, dass das ganzheitliche Konzept die Lebensqualität 

fördert und den Verlauf der Erkrankung möglicherweise 

positiv beeinflusst.

Zum Begriff „Palliative Versorgung“
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

Palliative Angebote

Ziel des multiprofessionellen Qualitätszirkels ist es, die 

Palliativversorgung im Landkreis Reutlingen weiter zu ent-

wickeln, gut zu vernetzen und dadurch zu verbessern.

Mehrmals im Jahr treffen sich VertreterInnen des Palliati-

ve-Care-Teams Reutlingen (PCT), der Ambulanten Pflege-

dienste, der Seniorenzentren, des Stationären Hospizes 

Veronika, des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. 

sowie die teilnehmenden Haus- und Krankenhausärzte 

zum multiprofessionellen Qualitätszirkel. Organisiert und 

moderiert werden die Treffen vom Palliative-Care-Team 

und einem Oberarzt (Anästhesist, Schmerztherapeut und 

Palliativmediziner) der Kreiskliniken Reutlingen GmbH. 

Anhand einer konkreten Situation werden die aufgetre-

tenen Problematiken gemeinsam besprochen und nach 

Lösungsmöglichkeiten gesucht.

Mitunter werden von uns „Profis“ noch Möglichkeiten 

gesehen, die grundsätzlich offen gestanden hätten, 

aber vom Betroffenen und/oder dessen Angehörigen 

nicht akzeptiert werden konnten. Umgekehrt kann es 

sein, dass der/die Erkrankte therapeutische Wünsche 

hat, die aus professioneller Sicht überdacht werden 

sollten. Dann müssen wir uns daran erinnern, dass es 

Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin 
und SAPV-Versorgung im Landkreis Reutlingen
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

Palliative Angebote
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Zum Begriff „Palliative Versorgung“

Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin 
und SAPV-Versorgung im Landkreis Reutlingen

nicht unsere Aufgabe ist, den Begriff „Lebensqualität“ zu 

beurteilen, sondern wir dazu da sind, Betroffenen und 

Angehörigen verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen 

und die Menschen auf ihrem gewählten Weg so gut wie 

möglich zu unterstützen. 

Eine Begleitung ist dann gut gelungen, wenn Erkrankte 

und Angehörige sich in ihren Bedürfnissen und Wün-

schen wahrgenommen, ernst genommen und ange-

nommen fühlen.

Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV)

Im Rahmen der SAPV steht im Landkreis Reutlingen 

ein Palliative Care-Team (PCT) zur Mitbetreuung von 

Menschen bereit, die unter „einer nicht heilbaren, 

 fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung 

bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung“ leiden 

und „eine besonders aufwendige Versorgung“ benötigen 

(§ 37 SGB V). 

Anhaltspunkt dafür ist das Vorliegen einer vielschich-

tigen und ausgeprägten Symptomlast, beispielsweise 

Schmerzen, psychische oder neurologische Probleme, 

Herz- und Lungenprobleme etc. Bei Bedarf kann mit 

dem PCT im Klinikum am Steinenberg Verbindung auf-

genommen werden. 

Die SAPV-Versorgung muss vom Hausarzt verordnet 

werden und kann sowohl im häuslichen Bereich als 

auch in Pflegeheimen erfolgen.

Gesetzliche Krankenkassen sind zu SAPV-Leistungen 

verpflichtet. Bei privaten Krankenversicherungen ist es 

eine Einzelfallentscheidung der jeweiligen Versicherung, 

ob bzw. in welchem Maße eine SAPV-Versorgung durch 

ein PCT genehmigt wird.

Die SAPV-Versorgung wird sehr gut angenommen. 2015 

hat das PCT insgesamt 656 Patienten betreut; davon 

wurden 455 Patienten über die Brückenpflege und 201 

Patienten über die SAPV versorgt.

Die Tendenz ist weiterhin steigend.



Beim Begriff „lebensbedrohliche Erkrankung“ denkt man 

häufig zunächst an eine Krebserkrankung. Aber auch 

viele Alterserkrankungen zählen in ihrer ausgeprägten 

Form dazu. Viele alte Menschen leiden unter verschiede-

nen Erkrankungen, die in ihrer Summe Beschwerden in 

unterschiedlichem Ausmaß verursachen. Solange diese 

Erkrankungen therapeutisch unter Kontrolle sind, kom-

men die meisten Menschen in ihrem Alltag gut damit 

zurecht. Sobald aber eine oder mehrere dieser Erkran-

kungen „aus dem Ruder laufen“, reicht dies aus, um das 

labile Gleichgewicht aus der Balance zu bringen.

Eine Palliativsituation ist dann gegeben, wenn eine Erkran-

kung nicht mehr geheilt, aber Leiden verhütet und/oder 

gelindert werden kann. Dies bedeutet, dass die meisten 

alten Menschen einen Anspruch auf eine gute palliative 

Versorgung haben – sei es allgemeiner oder spezieller Art.

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. unterstützt 

darum die Bemühungen der Reutlinger Altenhilfe (RAH), 

die palliativen Strukturen in ihren Einrichtungen weiter 

zu entwickeln. Dies geschieht im Rahmen von hausinter-

nen palliativen Qualitätszirkeln und Fallbesprechungen, 

die unter anderem von hauptamtlichen Mitarbeiterin-

nen des Hospizdienstes begleitet werden.

Sowohl die palliativen Qualitätszirkel wie auch die 

Fallbesprechungen dienen der Auseinandersetzung mit 

Palliativthemen und der Entwicklung eines differenzier-

ten Blickes, um eine palliative Lebenssituation von einer 

Sterbesituation zu unterscheiden. Denn:

Nicht jede „palliative Situation“ ist eine Sterbesituation, aber 

jedes Sterben ist immer eine palliative Situation. 

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

Palliative Angebote
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In beiden Konstellationen steht das Wohl des Betrof-

fenen im Vordergrund. Das kann in einer palliativen 

Lebenssituation bedeuten, dass lebensverlängernde 

Maßnahmen erwünscht und sinnvoll sein können, 

sofern die akute Situation mutmaßlich umkehrbar ist 

oder die Lebensqualität damit auf dem aktuellen Niveau 

gehalten, bzw. gesteigert werden kann. In einer Sterbe-

situation dagegen steht das wohldurchdachte „liebevol-

le Unterlassen“ (Borasio) im Vordergrund.

Was belastet mehr, als dass es dem Wohl dient? Was ist 

notwendig, um diesem Wohl gerecht zu werden? 

Die Sicht auf die „Lebensqualität“ ist sehr individuell und 

kann sich im Laufe einer Erkrankung wandeln. Deshalb 

müssen Pflegende immer im Gespräch mit Bewohnern 

und Angehörigen bleiben, um in einer Notlage im Sinne 

des Bewohners weitere Schritte einleiten zu können. 

Der Umgang mit diesen Themenfeldern und die Reflek-

tion verschiedener im Alltag auftretender Probleme im 

palliativen Bereich finden in beiden Gremien ihren Platz. 

Im Qualitätszirkel trifft sich ein fester Kreis von Mitarbei-

terinnen aus allen Seniorenzentren und der Sozialstati-

on der RAH. Die internen Fallbesprechungen der RAH 

stehen allen MitarbeiterInnen der Einrichtung offen und 

werden von einem Palliativmediziner der Kreiskliniken 

moderiert. 

Geplant und organisiert werden die Veranstaltungen 

durch eine Sozialpädagogin der RAH.
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Rita Leonard, Koordinatorin Kinder- und Jugendhospizdienst

Montag, ich muss den Flyer für die nächste Kindergruppe 

machen, damit er am Freitag rechtzeitig rausgeht. Tiere füt-

tern und pflegen - wie kann ich das den Kindern schmack-

haft machen? Ich darf auch nicht vergessen, nochmal mit 

Inge vom Listhof zu telefonieren, wie sie sich unseren Be-

such vorgestellt haben, ob wir auch grillen können oder ob 

die Kinder ein Vesper mitbringen sollen. Gut, Inge hab ich 

erreicht, der Flyer ist fertig, Diana Buck kann ihn am Freitag 

rechtzeitig verschicken, jetzt bin ich einfach sehr gespannt, 

wie viele Kinder sich anmelden werden und ob auch das 

Wetter mitmacht.

Eine Woche später. Heute müssen die Flyer in den Familien 

angekommen sein. Ich habe meine Mails gecheckt, ein 

Geschwisterpaar hat sich schon angemeldet.

2 Tage später, der Wetterbericht ist super, 2 weitere Kinder 

haben sich angesagt. Das ist gut so, denn ab 4 Teilneh-

mern findet das Gruppentreffen statt. Am Freitag werde 

ich endgültig wissen, wie viele von den 9 ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen aus dem Kindergruppenteam ich zur 

Unterstützung aktivieren soll, drei Frauen aus dem Team 

haben sich für diesen Samstag bereitgehalten.

Am Freitagvormittag liegen die Anmeldungen von 8 Kin-

dern vor. Ich maile meinen ehrenamtlichen Helferinnen und 

bitte um Mithilfe von zweien von ihnen. Gaby meldet sich 

umgehend zurück, sie wird auf jeden Fall dabei sein, da ein 

Kind, das sie schon länger begleitet - seine Mutter ist schwer 

erkrankt -  zum ersten Mal in der Gruppe dabei sein wird.

Die Begleitung einer schon vertrauten Person wird Mutter 

und Sohn den Schritt erleichtern, an der Gruppe teilzuneh-

men. Auch Gabriele wird uns begleiten, Isabella wird infor-

miert, dass sie diesen Samstag nicht kommen muss.

Samstagvormittag, die Sonne lacht, ich freue mich schon 

sehr auf heute Mittag, schnell noch Grillwürstchen und 

Weckle gekauft, Getränke 

bekommen wir heute 

vom Listhof.

Kurz vor 14.00 Uhr bin 

ich mit meinen Helferinnen am Listhof, die Mitarbeiter von 

dort erwarten uns schon. Die Kinder lassen nicht lange auf 

sich warten. Ein Vater ist besorgt, seine Tochter hat heute 

etwas Bauchweh. Wir tauschen die Telefonnummern aus, 

im Notfall werde ich den Vater anrufen. Ein weiteres Mäd-

chen hat eine Allergie. Der Vater erklärt, es habe schon eine 

Tablette bekommen, notfalls habe es noch eine weitere 

dabei. Auch hier lasse ich mir die Telefonnummer geben, 

um unter Umständen die Eltern kontaktieren zu können.

Eltern, die ihre Kinder nicht vor einem schweren Schick-

salsschlag, wie einer lebensbedrohlichen Erkrankung in 

der Familie und gar dem Tod eines nahen Angehörigen 

schützen konnten, fällt es viel schwerer, ihre Kinder „abzu-

geben“, die Verantwortung auch mal loszulassen. Zumal 

wenn sie nicht sicher sein können, ob es ihren Kindern 

gut geht. Die Gewissheit, dass wir Mitarbeiterinnen vom 

Hospizdienst uns dessen bewusst sind und deshalb sehr 

sorgsam mit dieser Verantwortung umgehen, ohne dass 

die Eltern sich erklären müssen, unterscheidet diese Kin-

dergruppe von anderen Freizeitaktivitäten.

Die Kinder, anfangs noch etwas schüchtern, haben sich 

schon umgeschaut, die Tiere von weitem ausgespäht und 

bekannte Gesichter unter uns entdeckt - dem Abenteu-

ermittag steht also nichts mehr im Wege. Viele der Kinder 

sind ängstlicher, sind sich möglicher Gefahren des Lebens 

bewusster, denn sie haben die Unberechenbarkeit des Le-

bens schon erfahren. Sie brauchen mehr Zeit und Vertrauen, 

sich davon zu befreien, sich ihrer Lebenslust und kindlichen 

Neugier hinzugeben. Wir drängen sie nicht, sondern neh-

men sie verständnisvoll und ermutigend an die Hand, oft 

Kinder- und Jugendhospizdienst
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zuversichtlicher als Angehörige, weniger belastet von der 

Situation in der Familie. Das spüren die Kinder. Sie müssen 

sich nicht um uns sorgen, das gibt ihnen Sicherheit.

Markus und Inge vom Listhof begrüßen uns und stellen 

sich vor. Sie geben ein paar Hinweise, wie mit den Tieren 

umzugehen ist, damit es nicht nur den Kindern, sondern 

auch den Tieren mit uns gut geht, dann ziehen wir los zum 

Hühnerhaus. Mit vereinten Kräften wird dort zunächst das 

schmutzige Stroh zusammengefegt und entsorgt. Be-

geistert wird frisch eingestreut, wir finden sogar ein frisch 

gelegtes Ei. Mit dem unterwegs gepflückten Löwenzahn 

werden die Hühner und Ziegen gefüt-

tert. Eine Mutterziege nutzt das kleine 

Tohuwabohu, um aus dem Gehege 

auszubüxen. Kurze Aufregung, aber mit 

den mitgebrachten Karotten und Markus 

Hilfe kann die Ausreißerin schnell wieder 

zurückgebracht werden. 

Für manche Kinder eine „kleine  Kata - 

strophe“, Hilflosigkeit, Angst, Unsicherheit 

auslösend. Die Ruhe, mit der solche 

„kleine Katastrophen“ gemeistert wer-

den können, sind Erfahrungen, die diese 

Kinder brauchen. Von der anfänglichen 

Zurückhaltung der Kinder ist nichts 

mehr zu spüren, aufgeregt und mit roten 

Backen wuseln sie um uns und die Tiere. 

Sie wissen nun, dass sie sich auf uns und 

unsere Unterstützung verlassen können. 

Nachdem Hühner und Ziegen versorgt 

sind, geht‘s weiter zum Gehege von Lilly 

und Cola, den Eseln, und Bim und Bam, 

den Schafen. Mit diesen vieren werden 

wir einen Spaziergang machen. Die 

Kinder helfen, die vier anzulocken, an die 

Stricke zu nehmen. Der Ziegenbock darf 

leider nicht mit, was ihm gar nicht ge-

fällt. Er versucht, an uns vorbei aus dem 

Gehege zu drängen, was Markus Gott sei 

Dank verhindert.

Dann zieht die Karawane los. Die Großen 

führen die Esel, mit Sicherheitsabstand 

vor den Hufen folgen wir mit den Kleinen und den Schafen. 

Es ist gar nicht leicht zu verhindern, dass die Tiere auf dem 

Weg fressen, die Esel machen ihrem Namen alle Ehre und 

stellen sich hin und wieder ganz schön bockig. Die Kinder 

geben alles, damit sich die Tiere wieder weiterbewegen, 

sie locken, ziehen, überreden, streicheln, feuern an, und 

irgendwann geht‘s wieder weiter.

Gaby, Gabriele und ich haben alle Hände voll zu tun. Kinder 

und Tiere zusammenzuhalten, zu verhindern, dass die 

Kinder in ihrer Begeisterung zu nahe an die Hufe kommen, 

die Schafe auf die Esel auflaufen, die angeschlagenen 
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Kinder im Blick behalten, die Großen bremsen, die Kleinen 

anschieben ....

Beim Ziegenkindergarten angekommen, dürfen die Kinder 

zu den Babyziegen und ihren Müttern. Bald sind Esel und 

Schafe vergessen. Auch hier darf gefüttert werden, aber 

eine sehr hungrige Ziege erwischt den Finger eines Kindes. 

Es gibt einige Tränen, aber Gott sei Dank haben alle schon 

so viel Vertrauen zu uns Mitarbeitern vom Hospizdienst, 

dass Trost schnell gespendet ist. Die mutigen Kinder dürfen 

auf den Eseln Lilly und Cola sitzen, sogar reiten! Nach 

anfänglicher Skepsis ist das Gerangel groß: „Wer hat noch 

nicht wer darf nochmal?“

Die Erfahrung, die eigene Angst zu überwinden, sich etwas 

„zu-trauen“ und zu bewältigen, das ist es, was den Kindern 

ihre eigene Kraft und Fähigkeit spürbar macht. Schlussend-

lich sind alle Kinder mutig auf den beiden Grautieren gerit-

ten, bis zurück zum Listhof. Am Listhof angekommen sind 

wir froh über die schon bereitgestellte Erfrischung. Nach 

kurzer Verschnaufpause wird geschaukelt und gewippt, wir 

Erwachsenen machen Feuer und grillen, die Kinder spielen 

unter sich. Zeit und Raum für kleine Begegnungen und 

Gespräche der Kinder untereinander.

Zum Abschluss sitzen wir zusammen im Schatten und 

genießen alle unsere Grillwurst. Wir haben die Zeit ganz 

vergessen, auch Bauchweh und Allergie sind Gott sei Dank 

kein Thema. 

Diese schönen, unbelasteten Stunden sind für „unsere“ Kin-

der hier besonders kostbar, da ihr Alltag häufig geprägt ist 

von Sorgen und Belastungen um die erkrankten Angehöri-

gen oder von der Trauer um verlorene Familienmitglieder.

Ich weise die Kinder darauf hin, dass schon ein Elternpaar 

am Zaun wartet. „Meine sind es nicht, meine Mama ist 

nämlich tot“, sagt ein Mädchen. „Meine auch“ erwidert ein 

anderes. „Bei mir ist der Papa gestorben“, bemerkt ein drit-

tes Kind. „Es ist meine Mutter mit ihrem Freund“ klärt uns 

ein weiteres Mädchen auf. Ein kurzer deutlicher Dialog, der 

uns allen klarmacht, was uns eben hier und heute in dieser 

Gruppe verbindet! Bewusst oder unbewusst wird damit 

formuliert und nachvollziehbar, welches gemeinsame 

Lebensthema zum ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
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dienst führt. Dadurch, wie die Kinder uns an ihrem Erleben 

teilhaben lassen, ist erfahrbar, wie unbefangen kindlich ihr 

Umgang mit „ihrem“ Thema, aber auch wie präsent dieses 

allzeit ist. Für uns hauptamtliche und ehrenamtliche Mitar-

beiter stellt sich die Herausforderung, uns dessen bewusst 

zu sein, einen einfühlsamen und mutigen Umgang damit 

zu finden und uns - wenn notwendig -  zu stellen.

Nach und nach trudeln alle erwachsenen Angehörigen 

ein, erfreuen sich an den begeisterten Berichten der Kinder. 

Wir verabschieden uns, müde, aber voll und begeistert von 

den wunderbaren Erlebnissen des heutigen Tages.

Ich freue mich schon auf den nächsten Samstag in vier Wo-

chen. Nach dem Wochenende, gleich am Montag, maile 

ich ein kurze Rückmeldung über den heutigen Mittag an 

alle Mitarbeiterinnen des Kindergruppenteams, verbunden 

mit großem Dank an die Mitarbeit von Gaby und Gabriele.

Die fröhlichen Kinder, ihr Vertrauen zu uns sowie das Anver-

trauen ihrer Eltern haben auch uns wieder bereichert!

Die Eltern vertrauen uns ihre Kinder an, sind für ein paar 

Stunden entlastet. Eltern und Kinder trennen sich aufgrund 

der Bedrohlichkeit durch eine schwere Erkrankung in der 

Familie nicht leicht voneinander, oder sie mussten schon 

einen schweren Verlust erleben und lassen daher schwer 

los, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist. Die Kinder 

erleben eine unbelastete, fröhliche Zeit, doch zuerst müs-

sen sie Vertrauen zu uns fassen, die Sicherheit gewinnen, 

in guten Händen zu sein. Erst dann treten die alltäglichen 

Sorgen und Nöte in den Hintergrund, können sich Freude, 

Entspannung und Unbeschwertheit entfalten. Sie begeg-

nen anderen Kindern, die wie sie ein schweres „Päckchen“ 

mit sich tragen. Dies verbindet, auch ohne Worte und 

ermutigt, zu sehen: Wir teilen ein Schicksal.

 Auch ohne große Worte fühlen sie diese Gemeinsamkeit. 

Niemand nimmt Abstand, erschrickt, zögert, wenn dieses 

„Päckchen“, wie in dem obigen kurzen Dialog sichtbar wird, 

weil wir Mitarbeiterinnen des Hospizdienstes gerade dafür 

ausgebildet sind. Die Kinder finden Ansprache, wenn sie 

dies suchen, Eltern wissen, dass wir die Sorgen ihrer Kinder 

annehmen und können sie uns deshalb anvertrauen.

Dies unterscheidet die Kindergruppe des ambulanten 

Kinder und Jugendhospizdienstes erheblich von anderen 

„Freizeitgruppen“, ist schließlich die Ursache, warum die 

Familien den Weg zu uns suchen und finden. Dafür sind 

alle Mitarbeiter - ehrenamtliche und hauptamtliche - quali-

fiziert und ausgebildet.

Seit  2013 findet die Kindergruppe einmal monatlich statt.

Wir freuen uns darüber, manche Kinder der ersten Stunde 

sind groß geworden, haben sich in andere Gruppe inte-

griert. Sie brauchen unsere Begleitung nicht mehr, leben 

und meistern ihren Alltag in Ausbildung, Schule, Sport- und 

anderen Vereinen. Sie können loslassen, im Wissen, sich 

jederzeit wieder an uns wenden zu können, wenn sie Men-

schen brauchen, die sich nicht scheuen, sich mit Themen 

wie Krankheit, Tod, Endlichkeit, Lebensbedrohung, Wut und 

Sorge auseinanderzusetzen.

Im Herbst 2016 werden wir einen „Ehemaligenmittag“ an-

bieten und dadurch einen Raum schaffen für Wiedersehen, 

Austausch, Kontaktpflege. Wir sind gespannt darauf.

Die Gruppe hat sich verjüngt, die damals Kleinen sind 

jetzt die großen Kinder, neue Kinder, jüngere, sind wieder 

dazugekommen, die Altersstruktur hat sich verändert und 

somit auch die Gestaltung der Nachmittage. Ein fester Kern 

ist geblieben, die Kontinuität ist trotz Veränderung erhalten 

geblieben.

Auch im Team der Ehrenamtlichen gibt es einen festen, 

langjährigen, sehr aktiven Kern.  Darüber sind wir froh und 

sehr dankbar, denn ohne das Engagement, die eingebrach-

te Kreativität und Frei-Zeit und die Begeisterung daran, 

unsere Kinder und Familien zu unterstützen, könnte es 

unseren Dienst und seine Angebote nicht geben.

Und nicht zu vergessen:

Eintrittsgelder, Vesper, Bastelmaterial, Spielsachen, Fahrt-

kosten, Backutensilien und, und, und. Ohne Menschen, die 

unseren Kinder und Jugendhospizdienst finanziell unter-

stützen könnte diese fröhliche, bunte, kraftspendende, 

entlastende, wertvolle Zeit ebenfalls nicht stattfinden.

Wir freuen uns über jede Spende, die wir in dieser Form an 

die Kinder und ihre Familien gerne weitergeben!
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Im Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-
dienst steckt mehr drin als vielleicht vermutet!
Dietmar Stooß, Koordinator Kinder- und Jugendhospizdienst

Seit ich in der Koordination im Kinder- und Jugendbereich 

des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen tätig bin, wur-

de ich schon oft gefragt: Wie hältst du das denn aus – die 

ganze Zeit, die sterbenden Kinder? Anhand eines fiktiven 

Beispiels möchte ich einen Einblick in eine typische Beglei-

tung einer Familie im Ambulanten Kinder- und Jugendhos-

pizdienst geben:

Familie Z. hat drei Kinder, eines davon ist lebensverkür-

zend erkrankt. Wegen eines Gendefekts ist die kleine Paula 

schwerst-mehrfach-behindert, kann sich weder bewegen 

noch sprechen. Sie benötigt Pflege und Betreuung rund 

um die Uhr. Die Erkrankung verläuft fortschreitend, noch 

kann Paula ausreichend atmen und ihre Nahrung schlu-

cken. Die Mutter bewältigt zu einem Großteil die zeitin-

tensive häusliche Versorgung von Paula. Der Vater arbeitet 

ganztags und versucht so gut wie möglich seine Frau zu 

unterstützen. Vor allem in der Nacht ist Paula sehr unruhig, 

weint viel. Die Mutter kann meist nur zwei bis drei Stunden 

in der Nacht schlafen und ist oft sehr erschöpft. Die beiden 

Geschwister gehen bereits in die Schule. Es gibt keine 

Verwandtschaft in der Nähe. 

Neben der Begleitung durch Kinderarzt, Physiotherapeut 

und Kinderpflegedienst kommt seit ca. einem Jahr eine 

ehrenamtliche Mitarbeiterin, Frau M. vom Kinder- und 

Jugendhospizdienst in die Familie. Auf Empfehlung des 

Kinderarztes hatten die Eltern, nach längerem Überlegen, 

den Kontakt aufgenommen. Frau M. ist an einem festen 

Tag jede Woche für mehrere Stunden da und schaut nach 

Paula. Das ist die Zeit, in der die Mutter fest für sich planen 

und mal durchschnaufen kann. Oft nutzt sie auch die Zeit, 

um mit Frau M. über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen 

oder gezielt etwas mit ihren älteren Kindern zu machen. 

Zweimal ist es den Eltern auch gelungen, wieder einmal 

etwas zu zweit zu unternehmen, während Frau M. sich um 

Paula kümmerte.  

Die Geschwisterkinder gehen bereits seit einem halben 

Jahr in die Kindergrup-

pe des Ambulanten 

Kinder- und Jugend-

hospizdienstes. Sie 

genießen es, dort 

zusammen mit anderen Kindern aufregende und lustige 

Aktionen zu erleben - in dem Bewusstsein, dass sie hier 

keine „Exoten“ sind, wie vielleicht in der Schule, weil alle 

ähnliche Erfahrungen mitbringen bzw. gemacht haben. 

Die zuständige hauptamtliche Koordinationskraft des 

Hospizdienstes  ist jederzeit ansprechbar für Frau M. und 

Familie Z. Die Eltern wurden durch die Koordinatorin sozi-

alrechtlich beraten und bei einem Zuschussantrag bei der 

zuständigen Krankenkasse unterstützt. Damit alle einmal 

ohne Alltagsstress Zeit miteinander verbringen können, ist 

im Sommer ein zweiwöchiger Entlastungsaufenthalt für die 

fünfköpfige Familie im stationären Kinderhospiz im Allgäu 

geplant. Der Kontakt zum stationären Kinderhospiz wurde 

durch die Koordinationskraft hergestellt. Des Weiteren wur-

de auf Wunsch der Eltern eine Möglichkeit zum Austausch 

mit anderen betroffenen Eltern in einer Selbsthilfegruppe 

angebahnt.

An diesem Beispiel wird deutlich, wie der Ambulante Kin-

der- und Jugendhospizdienst arbeitet und wie Familien mit 

einem lebensverkürzend erkrankten Kind etwas entlastet 

werden können. Unsere qualifizierten ehrenamtlichen Mit-

arbeiterInnen bringen Zeit mit in die Familie, zum Beispiel 

 

- Zeit für das Geschwisterkind,

- Zeit für Gespräche mit Familienangehörigen,

- Zeit für das erkrankte Kind.

Sie schaffen so wichtige Freiräume im Familiensystem. 

Durch die vielen Termine in den Kliniken, bei den  Ärzten, 

bei Ämtern und weiteren Institutionen können sich 

Eltern fremdbestimmt fühlen – wir achten auf die Be-

Kinder- und Jugendhospizdienst



dürfnisse der Familie und gehen darauf ein. Die Familie 

sagt, was sie braucht und wir versuchen das, soweit es 

geht, zu ermöglichen.

Wir beraten und begleiten Familien mitten im Leben 

- von der Diagnosestellung einer lebensverkürzenden 

Erkrankung bis über den Tod des Kindes hinaus. Oftmals 

über viele Jahre. Das ist ein großer Unterschied zu den 

Begleitungen im Erwachsenendienst, die meist erst in den 

letzten Tagen bzw. Stunden des Lebens stattfinden. Neben 

der Lebens- und Alltagsbegleitung ist und bleibt unsere 

Kernkompetenz, auch im Kinder- und Jugendbereich, der 

Umgang mit Krankheit, Sterben und Tod. 

Wie kommen die betroffenen Familien zu uns? Meist 

vermitteln Kinderärzte, Kinderkrankenpflegedienste oder 

Beratungsstellen die Eltern zu unserem Dienst. Wenn wir 

für eine Begleitung durch die Personensorgeberechtigten, 

meist die Eltern, angefragt werden, bedeutet das nicht, 

dass sich die Situation des Kindes verschlechtert hat oder 

dass man die Hoffnung aufgibt. Es bedeutet, dass wir mit 

unseren qualifizierten ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

schnell unterstützen und somit für die notwendige Entlas-

tung sorgen können. Trotzdem kann es eine Hemmschwel-

le geben, die vielleicht davon abhält, den entscheidenden 

Schritt auf uns zuzumachen. Aus diesem Grunde ist es 

wichtig, dass der Ambulante Kinder- und Jugendhospiz-

dienst im medizinischen und pflegerischen Bereich sowie 

bei den psychosozialen Dienstleistern im Landkreis gut 

bekannt ist, damit Eltern auf uns aufmerksam gemacht und 

beim ersten Schritt auf uns zu begleitet werden. Deshalb 

freuen wir uns sehr, dass wir in den letzten Monaten, den 

Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Netzwer-

ken, Regionalkreisen und Teambesprechungen vorstellen 

und bekannt machen konnten. 

Ich hoffe, mit diesem Einblick in die Arbeit unseres Dienstes 

konnte ich Interesse wecken, Missverständnisse aufklären 

und dadurch eventuelle Hemmschwellen etwas abbauen.
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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 Grup-

pen und auch Einzelbegleitung. Es gibt Angebote für 

Menschen, die erwachsene Nahestehende verloren 

haben, für verwaise Eltern, die ein Kind verloren haben 

sowie eine Trauergruppe für 8-12jährige Kinder. Nähere 

Informationen dazu bekommen Sie auf Anfrage in der 

 Geschäftsstelle.

Trauerbegleitung 
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Aufbruch – 
Vertraue dem Weg der vor dir liegt
Helga Ulfers, Trauerbegleiterin

Als Begleiter/-innen der Trauergruppen des ambulanten 

Hospizdienstes hören wir immer wieder die Fragen:

„Wie lange dauert die Trauer? Wie lange muss ich das aus-

halten? Ist das noch normal? Mein Mann ist jetzt schon vor 

6 Monaten gestorben und immer noch ist mir als müsste er 

gleich zu Tür hereinkommen.“

Der Weg durch die Trauer wird sicher individuell gegangen, 

trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, die auch von den ver-

schiedenen „Trauertheoretikern“, zum Beispiel Verena Kast, 

R.M. Smedin oder William J. Worden beschrieben wurden.

Verena Kast spricht in diesem Zusammenhang von 

 Trauerphasen:

1. Nichtwahrhabenwollen, Empfindungslosigkeit, 

Starre.

2. Phase der aufbrechenden chaotischen Emotionen 

u.a. Schmerz, Wut, Angst, Zorn, Sehnsucht, Schuld.

3. Phase des Suchens, Findens und Sichtrennens, „Auf-

erstehung in der Erinnerung“, „idealisierte“ Verbin-

dung, Rückentwicklung vom Beziehungsselbst zum  

Eigenselbst.

4. Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs.

William J. Worden spricht von 

Traueraufgaben, die auf dem 

Trauerweg durchlebt bzw. 

bearbeitet werden:

1. Wirklichkeit des Verlusts zu akzeptieren

2. Den Trauerschmerz und darin die Vielfalt der  Gefühle 

durchleben

3. Sich an eine veränderte Umwelt anpassen, 

 in der die/der Verstorbene fehlt.

4. Der/dem Toten einen neuen Platz zuweisen.

Meiner Erfahrung nach geschieht dies nicht unbedingt 

linear und ist irgendwann „abgearbeitet“, vielmehr füh-

len sich Trauernde oft zurückgeworfen in Gefühle, die 

sie schon überwunden zu haben glaubten. Jahrestage, 

Geburtstage, Weihnachten, Gerüche, Musik oder Bilder 

können Auslöser dafür sein, dass sich der Trauernde wieder 

ganz am Anfang seines Weges fühlt. 

Trauer braucht Zeit, sie ist kein „Kurztrip“, der Trauernde 

nach wenigen Wochen an ihren Ausgangspunkt zu-

rückführt und alles ist wieder so normal wie vor dem 

Verlust. Dennoch können sie sich nicht allein auf die Zeit 

Trauerbegleitung
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Trauerbegleitung 

als  heilende Kraft verlassen, sondern müssen aktiv an 

der Gestaltung und Wandlung ihres Lebens nach dem 

Verlust arbeiten.

Die Trauer wandelt sich und verwandelt sicher auch den 

Menschen, der sich diesem Prozess öffnet. Viele unserer 

Teilnehmer/-innen an den Trauergruppen erzählen, dass 

Dinge, die vor dem Verlust des geliebten Menschen 

wichtig waren, völlig an Bedeutung verlieren, dass 

Beziehungen zu Menschen sich verändern oder sogar 

abbrechen, dass aber auch Neues entsteht, tiefer gefühlt 

und intensiver erlebt wird.

Trauer entsteht aus der Liebe zu den Verstorbenen und da 

die Liebe zu ihnen bestehen bleibt, bleibt auch die Trauer 

über den Verlust ein Teil des Lebens.

Trauer

Trauer ist das unabänderliche

Nicht-bleiben-Können von etwas,

dessen Bleiben man sich gewünscht hat.

Helga Ulfers – Aufbruch                    31
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Trauercafé
Elisabeth Bothe, Ehrenamtliche

Es wird besser, sagen die anderen,
es wird anders, sage ich,
denn der Schmerz hat sich gewandelt,
doch verlässt er mich nicht.
R. Salzbrenner 

Jeweils am 1. Freitag im Monat ist das Trauercafé auf der 

Empore in der Citykirche von 15.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Nach dem Tod eines nahe stehenden Menschen geht 

das Leben weiter,  aber der Verlust bleibt. Die Gesellschaft 

reagiert meist hilflos auf den Schmerz der Hinterbliebenen. 

Trauernde fühlen sich häufig mit ihren Gefühlen allein 

gelassen. Trauer kann Vereinsamung auslösen. 

Menschen können im Trauercafé unverbindlich vorbei-

kommen, erzählen, zuhören, schweigen, andere Betrof-

fene kennenlernen und neue Kontakte knüpfen. Wenn 

gewünscht,  werden auch 

Einzelgespräche geführt.

Begleitet wird dieses Ange-

bot von zwei ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen des Ambulanten Hospizdienstes. Sie 

haben eine einjährige Qualifizierung zur „Begleitung 

Trauernder im Rahmen der Hospizarbeit“ absolviert. 

An erster Stelle steht die Bereitschaft, den Trauernden 

zuzuhören, auch Wiederholungen in den Erzählungen 

auszuhalten.

Inzwischen wird das Trauercafé, das seit neun Jahren exis-

tiert, gut angenommen. 

Trauerbegleitung
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Ich vermisse dich –
Trauergruppe für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren
Xempha Rolser, Heike Schneider und Heidi Weimar, 
Ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen

Kinder werden nach dem Tod eines nahestehenden 

Menschen mit einer neuen Lebenssituation konfrontiert 

und müssen damit zurechtkommen. Sie gehen mit ihrer 

Trauer anders um als die Erwachsenen, indem sie immer 

wieder Pausen brauchen, um Kraft für den Trauerprozess 

zu sammeln. Sie brauchen Räume und Zeiten, die trau-

erfrei sind, um die schweren, belastenden Gefühle der 

Trauer auszuhalten und ein normales, alltägliches Leben 

zu führen.

 

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Reutlin-

gen, in Kooperation mit dem Haus der Familie und dem 

Trauerdiakonat der Bruderhaus Diakonie hat nun erneut 

eine Kindertrauergruppe begonnen. In dieser Gruppe 

nehmen 7 Kinder an 7 Terminen teil. Sie treffen sich alle 4 

Wochen für zweieinhalb Stunden. Inhalte sind das Wahr-

nehmen, Erkennen und Ausdrücken von Gefühlen, Erinne-

rungen würdigen, Fragen zum Erleben nach dem Tod und 

dem Finden von Trost.

Über Bewegung, Gespräche, erzählte Geschichten kommt 

es im 2. Teil des Nachmittags zur Umsetzung des Erfahre-

nen und Erlebten in kreatives Handeln. 

 

Kinder und auch ihre Familien erfahren die Kindertrauer-

gruppe als unterstützend und entlastend.

Trauerbegleitung
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Es war an einem Vormittag im vergangenen Jahr, als 

mich eine Mitarbeiterin der Krankenhausseelsorge anrief 

und mich bat, so schnell wie möglich ins Krankenhaus 

zu kommen, ein Patient wolle mich sprechen. Kurze Zeit 

später saß ich am Bett eines Mannes, etwa fünfzig Jahre 

alt und ganz plötzlich mit der Diagnose eines Hirntu-

mors konfrontiert. Ein Schock für ihn und seine Familie. 

Eine risikoreiche Operation mit ungewissem Ausgang 

stand bevor.

In letzter Minute noch „alles zu regeln“, war sein Wunsch. 

Wir besprachen, wie es nach der Operation für ihn 

weitergehen sollte für den Fall, dass er sich nicht mehr 

äußern könnte. Auch war wichtig, wer für ihn als gesetz-

licher Betreuer in Betracht käme, falls er nicht mehr in 

der Lage wäre, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen.

Auf Grund seiner besonderen Lebenssituation war es 

ratsam, einen Notar hinzuzuziehen, der bald an Ort und 

Stelle war.

Trotz der bedrängenden Lage konnten wir in kurzer 

Zeit auch zur Zufriedenheit seiner Familie eine Lösung 

finden. Danach war er erleichtert. Während seines wo-

chenlangen Krankenhausaufenthaltes besuchte ich ihn 

regelmäßig. Immer wieder erwähnte er, wie beruhigend 

es für ihn war, vor der Operation alles bedacht und vor 

allem durch eine Patientenverfügung geregelt zu haben. 

Das gab ihm Sicherheit.

Natürlich hatte er darüber nachgedacht, warum man so 

lange wartet und nicht früher alles regelt und hatte auch 

die Antwort gefunden: Wer spricht schon ohne ersichtli-

chen Grund über eine schwere Krankheit oder gar über 

den eigenen Tod? Dennoch sollte man es tun. Dafür zu 

sensibilisieren, ist die Aufgabe der Mitglieder des Ar-

beitskreises Vorsorge, der im Jahre 2005 auf Anregung 

des Ambulanten Hospizdienstes gegründet wurde.

Warum ist es sinnvoll, eine Patientenverfügung zu 

haben? Damit wird ein 

Rahmen dafür gesetzt, 

wie die letzte Lebens-

zeit gestaltet werden 

soll. Der Verfasser einer 

Patientenverfügung 

legt fest, wie lange und 

mit welchen ärztlichen und pflegerischen Mitteln sein 

Leben erhalten werden soll, so dass er bis zuletzt ein 

seinen Vorstellungen entsprechendes erträgliches Leben 

hat und es in Würde vollenden kann.

Der Arbeitskreis Vorsorge wird getragen von mehreren 

Organisationen. Deren Mitglieder sind vertraut mit alten, 

behinderten, kranken und sterbenden Menschen. Sie 

sind fachlich geschult, um zu einem bewussten Umgang 

mit der letzten Zeit des Lebens anzuregen und bilden 

sich regelmäßig fort. Koordiniert wird der Arbeitskreis 

von Mitarbeiterinnen der Abteilung für Ältere der Stadt 

Reutlingen.

Hauptsächliches Anliegen des Arbeitskreises ist die Vor-

sorge für den Fall der Entscheidungsunfähigkeit. Durch 

Patientenverfügungen wird das Selbstbestimmungs-

recht verwirklicht und Sterben in Würde möglich.

Von den 24 Mitgliedern des Arbeitskreises arbeiten 16 

ehrenamtlich, die im vergangenen Jahr 203 Einzelge-

spräche geführt haben. Außerdem bestritten sie 16 

öffentliche Veranstaltungen, in denen sich nahezu 6oo 

Personen für eine Patientenverfügung interessierten. 

Ursula Göggelmann und ich als Vertreterinnen des 

Ambulanten Hospizdienstes im Arbeitskreis Vorsorge 

haben davon 58 Einzelgespräche und acht öffentliche 

Veranstaltungen übernommen. 

Arbeitskreis Vorsorge
Karin Dettweiler, Vorstand
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Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 

Menschen in Deutschland“ setzt sich für Menschen ein, 

die aufgrund einer fortschreitenden, lebensbegrenzen-

den Erkrankung mit Sterben und Tod konfrontiert sind. 

Fünf Leitsätze der Charta formulieren Aufgaben, Ziele und 

Handlungsbedarfe, um die Betreuung schwerstkranker und 

sterbender Menschen in Deutschland zu verbessern. Im 

Mittelpunkt steht dabei immer der betroffene Mensch. Seit 

der Veröffentlichung im September 2010 ist es gelungen, 

viele Akteure in den Prozess einzubeziehen. 

Mit dem Projekt „Entwicklung Palliativer Lebenskultur“ 

(2015 – 2019) wollen wir im Landkreis Reutlingen drei 

dieser Leitsätze umsetzen: 

• Gesellschaftspolitische Herausforderungen – Ethik, 

Recht und öffentliche Kommunikation

• Bedürfnisse der Betroffenen – Anforderungen an die 

Versorgungsstrukturen

• Anforderungen an die Aus-, Weiter- und Fortbildung

Unter der Projektleitung der Altenhilfefachberatung im 

Landratsamt, gefördert durch den Landkreis Reutlingen, 

die Lechler Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Stif-

tung Palliativpflege und den Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen e.V., wird das Projekt seit einem Jahr realisiert. 

Es erfordert sektorenübergreifende, multidisziplinäre Zu-

sammenarbeit zwischen den hauptamtlichen und ehren-

amtlichen Akteuren der Palliativversorgung im Landkreis 

sowie Abstimmungen und Regelungen. Dadurch soll ein 

großes Palliativ-Netzwerk entstehen. 

Im April 2016 fand eine Informationsveranstaltung in 

Dettingen/Erms statt. Alle Interessierten sowie Mitarbei-

tende von Diensten der Pflege waren dazu eingeladen. 

Sie hatten die Möglichkeit sich über bereits bestehende 

Angebote der Palliativversorgung zu informieren sowie 

Anregungen zum Verbesserungsbedarf im Landkreis 

Reutlingen weiterzugeben. 

Projekte



Die hospizlichen- und palliativen Kompetenzen in der 

ambulanten und stationären Pflege sollen durch Fortbil-

dungsangebote erweitert werden. Dafür ist finanzielle Un-

terstützung vorgesehen. Der Auf- und Ausbau der Hospiz-

gruppenarbeit sowie die Einführung des Notfallplans in der 

Palliativversorgung in den stationären Pflegeeinrichtungen 

des Landkreises sind angelaufen. 

Die geplante Vernetzung aller Beteiligten in der Palliativ-

versorgung soll darüber hinaus bewirken, dass vorhande-

ne Angebote im Landkreis häufiger genutzt werden. Zu 

diesen Angeboten gehören eine ambulante Ethikberatung 

oder die Inanspruchnahme von Leistungen der SAPV (Spe-

ziellen Ambulanten Palliativversorgung, siehe Bericht S. 20) 

sowohl im häuslichen Bereich als auch für Bewohner/innen 

in Pflegeheimen. Durch Öffentlichkeitsarbeit soll das The-

ma landkreisweit bekannt und die Menschen umfassend 

über die Möglichkeiten palliativer Versorgung informiert 

werden. Um diese Ziele zu erreichen, ist für den Projekt-

zeitraum eine „Koordinationskraft Palliativ“ am Landratsamt 

Reutlingen eingestellt worden.

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 Mit-

arbeiterInnen der stationären und ambulanten Altenpfle-

ge während des Projektzeitraumes. In den  Schulungen 

werden palliative Haltung und ihre 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 

durchgeführt. Die Fachteams sind multiprofessionell und 

hinsichtlich ihrer Qualifikationen sowie ihrer Erfahrungen 

im palliativen Bereich sehr kompetent besetzt. Aufgrund 

der Förderung durch die Stiftung Palliativpflege und den 

Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. kann das Kom-

paktseminar kostenfrei angeboten werden. Im Projekt-

zeitraum 2016 sind vier Schulungen geplant, zwei haben 

im Frühjahr schon stattgefunden, zwei weitere folgen im 

Herbst. 

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 Oktober 2016 bietet der Ambulante Hospizdienst Reut-

lingen e.V. diese einwöchige Schulung MitarbeiterInnen in 

Pflegeheimen, von Pflegediensten und anderen Einrich-

tungen 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 Ambulanten 

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 304 

Mitglieder, davon sind   

141 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
   

Barbara Vogt-Tumbass Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst 

Barbara Rein  Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst

Andrea Wilegalla  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 
   (bis August 2015)

Rita Leonard  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 
   (seit Oktober 2015)

Dietmar Stooß  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 
   (seit Oktober 2015)

Diana Buck   Verwaltung
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 Wichtige Daten aus dem Erwachsenenhospizdienst ( 2015) auf einen Blick

Dauer der abgeschlossenen Sterbebegleitungen

Fakten
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Alter der Klienten in der Sterbebegleitung

Geschlecht und Lebensituation der Klienten 
in der Sterbebegleitung



Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. ist eine feste 

Einrichtung im Kreis Reutlingen. Mit über 140 Ehrenamtli-

chen und einer im Hintergrund professionell arbeitenden 

Verwaltung können wir auf die wachsende Zahl der An-

fragen aus der Region reagieren. Gestiegen ist auch das 

Haushaltsvolumen 2015, das mit rund 260.000 Euro leicht 

über dem des Vorjahres liegt. Hier ein Überblick über unse-

re Ausgaben und Einnahmen 2015.

Unsere Ausgaben

Die einfühlsame Begleitung Sterbender und ihrer Angehö-

rigen ist unsere Aufgabe. Dafür brauchen wir unsere inzwi-

schen fünf hauptamtlichen Fachkräfte in der Verwaltung, 

die den Einsatz der Ehrenamtlichen koordinieren und für 

einen reibungslosen Verwaltungsablauf sorgen. Im Haus-

haltsjahr 2015 fielen dafür Personalkosten von 178.500 Euro 

an. Für die Fortbildung der Ehrenamtlichen,  die uns unver-

ändert wichtig ist, wurden 9.700 Euro gebraucht. Ein Betrag 

in Höhe von 9.900 Euro fiel für die Supervision an, die wir 

allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden 

anbieten, damit schwierige Erfahrungen besprochen und 

besser verarbeitet werden können. Die Kosten für Verwal-

tung, Miete und Öffentlichkeitsarbeit blieben mit insgesamt 

45.000 Euro gegenüber dem Vorjahr stabil. Ein wichtiger 

Ausgabeposten ist die Öffentlichkeitsarbeit: Immer wieder 

machen wir auf Veranstaltungen und durch Anzeigen oder 

Flyer auf den Ambulanten Hospizdienst in der Region auf-

merksam. Nur wer uns kennt, wird unsere Unterstützung in 

Anspruch nehmen, wenn sie gebraucht wird.

Mit rund 10.000 Euro konnten wir 2015 drei besondere 

Ideen umsetzen: Die Projekte „Palliative Haltung“ und „Palli-

ative Praxis“ fanden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis 

Reutlingen und der Stiftung Palliativpflege statt. Sie richte-

ten sich an Mitarbeitende in stationären und ambulanten 

Pflegeeinrichtungen und tragen zu einer umfassenden 

Verbesserung der palliativen Versorgung für schwerstkran-

ke und sterbende Menschen in Reutlingen bei. Das Projekt 

„Bürgerkurs“ wurde in Kooperation mit der VHS angeboten 

und war offen für alle 

Interessierte.

Unsere Einnahmen

2015 blieb die Zahl un-

serer Mitglieder stabil. 

Die Jahresbeiträge sind eine verlässliche Unterstützung, 

für die wir herzlich danken.  An Spenden erhielten wir 

40.700 Euro für den Ambulanten Hospizdienst und 3.600 

Euro für das Kinderhospiz. Unser Dank geht an unsere 

privaten Spenderinnen und Spender, an alle Ehrenamt-

lichen, die zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes 

auf eine Fahrkostenerstattung verzichteten bzw. für den 

Weihnachtsmarkt bastelten, an die Danzer Stiftung, den 

Caritasverband,  den Rotary-Club, das Naturtheater und 

an Wörner Medizinprodukte. 

Neben den privaten Spenden erhielten wir von den gesetz-

lichen Krankenkassen und durch Zuschüsse verschiedener 

Institutionen weitere 206.000 Euro. Für alle Spenden und 

Fördergelder und die damit verbundene Anerkennung 

unserer Arbeit sind wir sehr dankbar, denn erst sie machen 

unsere Arbeit möglich, die im Raum Reutlingen vielen 

Menschen Hilfe und Unterstützung gibt. 

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
IBAN DE19  6405  0000  0000  0865  74

Volksbank Reutlingen
IBAN DE19  6409  0100  0116  2150  03



Finanzen

Diana Buck – Öffentlichkeitsarbeit                     41

Wir wollen weiterhin Menschen gewinnen, die sich aktiv 

und ehrenamtlich zur Begleitung von Betroffenen und 

ihrer Familien in der Hospizarbeit einbringen.

So ist es uns weiterhin ein Anliegen, regelmäßig in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Bei diesen 

öffentlichen Auftritten sind wir immer mit unseren ehren-

amtlichen Mitarbeitern vertreten. Gerne erzählen diese 

dabei über ihre positiven Erfahrungen und geben einen 

Einblick in den Ablauf ihrer Arbeit.

So gelingt es durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, wie z. 

B. auf dem Reutlinger Weihnachtsmarkt oder dem jähr-

lichen Jahresfest der BruderhausDiakonie, Interessierten 

eine erste Begegnung zu ermöglichen, die sich über eine 

Mitarbeit informieren möchten. Dazu können Betroffene 

mit ihren Angehörigen uns persönlich kennenlernen. 

Ebenso ist es uns 

wichtig, unsere Mit-

glieder und Spender 

über unsere Arbeit zu 

informieren. Deshalb 

laden wir sie regel-

mäßig zu unseren Vorträgen und Veranstaltungen ein. 

Auch Theatervorführungen gehören zu unserem Pro-

gramm. In Kooperation mit dem Theater Tonne veranstal-

ten wir als nächstes anlässlich des 5-jährigen Bestehens 

des Kinder- und Jugendhospizdienstes eine Theaterveran-

staltung für Menschen von 7-99 Jahren.

Öffentlichkeitsarbeit
Diana Buck, Verwaltung
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