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Vorwort
Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

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

Ein Jahr

Ein Jahr ist im Grunde ein kleiner Schritt,

Ein Stolpern und Aufsteh’n bei jedem Tritt.

Ein Jahr ist Erwachen, Frühling, Vereinen,

Aber auch Winter, Vergehen und Weinen.

Ein Jahr bringt Abschied, Kummer und Leid,

Und oftmals die Frage – Bin ich bereit?

Ein Jahr schenkt Liebe, Freundschaft und Glück,

Ist Aufruf zum Leben in jedem Stück.

Ein Jahr beginnt mit den Worten – „Ich will!“,

Und endet oft leise, bescheiden und still.

Es ist Hoffnung, Erwartung, ist Schaffen der Hände,

Und Ohnmacht, Verzweiflung, Erlösung am Ende?

Ein Jahr sollte Wachsen und Leben heißen,

Und ist oft doch ein Rennen auf endlosen Gleisen.

Es sollte Freundschaft, Sanftmut und Frieden bedeuten,

Und ist doch oft tausend Mal Zeit vergeuden.

Ein Jahr ist ein Wandern dem Ende zu,

Ein Ende, das Anfang ist, Freude und Ruh.

Ein Jahr ist gefüllt mit Problemen und Fragen,

Aber auch Wissen, dass EINER kann tragen.

„ZDF“ = Zahlen, Daten, Fakten?

Auch dieses Jahr werden wir Sie mit unserem Jahresbericht 

wieder informieren, Sie erhalten so einen Einblick in die 

Arbeit des Vereins und die Aktivitäten des vergangenen 

Jahres. 

Wir wissen, dass unsere Arbeit letztlich von etwas anderem 

lebt: Nämlich davon, dass es uns gelingt, für menschliche 

Erfahrungen in jeder Lebensphase offen zu sein, etwas von 

den Geheimnissen wirklicher Begegnung und Begleitung 

zu wissen und die Wechselseiten des Lebens anzunehmen 

und zu bejahen.

Das Gedicht „Ein Jahr“ drückt etwas davon aus. Es wurde 

von einem 18-jährigen jungen Mann verfasst, der – trotz 

seines jungen Alters – etwas davon erfahren hat. Dieses 

Gedicht soll diesmal den Berichten und Schilderungen 

vorangestellt sein.

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, den 

 Jahresbericht auch dieses Mal wieder so zu gestalten, 

dass „Kopf, Herz und Hand“ angesprochen werden.
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Das Thema Pflege ist eine der großen gesellschafts- und 

sozialpolitischen Herausforderungen der nächsten Jahr-

zehnte. Deren Bedeutung reicht weit über einen neuen 

Pflegebedürftigkeitsbegriff und eine Weiterentwicklung 

der Pflegeversicherung hinaus. Es geht um die kulturelle 

Frage, wie mit Themen der Verletzlichkeit des Menschen – 

mit der Verteilung von Sorgeaufgaben zwischen Generati-

onen und im Geschlechterverhältnis – zwischen Staat und 

Gesellschaft umgegangen wird. 

In den vergangenen Jahren mehren sich die Klagen 

über den Pflegenotstand. Es fehlen jetzt bereits viele 

Fachkräfte in der Pflege, bis in zehn Jahren steigt die 

Zahl weiter an. In zwei bis drei Jahrzehnten wird der 

Pflegebedarf der geburtenstarken Jahrgänge weiter 

anwachsen. Diese Lücke zu schließen wird sehr schwie-

rig werden. Daher müssen ergänzende Hilfen neben der 

Pflege entwickelt werden. Eine „sorgende Gemeinschaft“, 

also ein ehrenamtliches und nachbarschaftliches Netz-

werk, kann ein Weg sein.

Unsere Gesellschaft verändert sich, also muss sich auch 

Pflege weiterentwickeln. Die stationären Pflegeeinrichtun-

gen wird es weiterhin geben, sie sind für viele Menschen 

mit einem hohen Pflegebedarf beinahe alternativlos. Ganz 

entscheidend ist, wir brauchen Menschen für den Pflege-

beruf – aber auch ergänzend für das Ehrenamt. Um die 

erfolgreiche Entwicklung von ehrenamtlicher Hospizarbeit 

in den letzten 25 Jahren, die den schwerkranken und 

sterbenden Menschen, ihren Nahestehenden sowie der 

gesamten Hospiz- und Palliativbewegung zugutekommt, 

fortzuführen, müssen wir weiter in der Öffentlichkeit prä-

sent sein, die Bevölkerung über die Tätigkeiten und Ziele 

der ambulanten Hospizarbeit informieren und Anlaufstelle 

für Fragen und Gespräche sein.

Für unseren Hospizverein stellt sich immer wieder die 

Frage, wie wir in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels 

sicherstellen können, genügend Ehrenamtliche für diese 

wichtige Aufgabe zu gewinnen. Die typischen Ehrenamt-

lichen, die vor 25 Jahren in den Hospizdiensten antraten, 

gibt es immer seltener. Es waren in der Regel Hausfrauen, 

die, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, sich ehren-

amtlich engagiert haben. Heute sind die Menschen oft 

noch berufstätig oder teilen ihre Zeit für mehrere Ehren-

ämter nebeneinander auf. Sie sind auch nicht mehr 20 

und mehr Jahre im Verein aktiv, sondern vergleichsweise 

kurze Zeit dabei. 

Das Beste, was ein Mensch
für einen anderen tun kann,

ist doch immer das, 
was er für ihn ist. 

Adalbert Stifter (1805 – 1868)

Das Jahr im Überblick
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin



Nicht nur die Pflege, sondern auch die Hospizbewegung 

steht vor neuen Herausforderungen. Auch in den letzten 

Jahren haben wir Menschen gefunden, die sich ehrenamt-

lich in der Hospizarbeit engagieren wollen, sich ausbilden 

lassen und viel Zeit für die betroffenen Familien aufwen-

den. Im September dieses Jahres versuchen wir erneut 

Ehrenamtliche zu gewinnen und sie auf diese wichtige 

Arbeit vorzubereiten. 

Beim Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. setzten 

sich im letzten Jahr fast 130 Ehrenamtlichen mit großem 

Engagement dafür ein, dass Schwerkranke und sterbende 

Menschen, ob jung oder alt, die bestmögliche Betreuung 

und Unterstützung erhalten. Ihnen gilt unser aller größ-

ter Respekt. Lassen Sie mich gar nicht mehr viele Worte 

verlieren, sondern meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, 

dass Sie alle Ihrem Ehrenamt treu bleiben – und dass Sie 

im Idealfall mit Ihrem Handeln weitere Menschen moti-

vieren, sich ebenfalls zu engagieren. Herzlichen Dank an 

alle Ehrenamtlichen!

Weitere Informationen und noch vieles mehr finden Sie in 

der 9. Ausgabe unseres Jahresberichts. Doch nun wollen 

wir allen Interessierten zuerst einen Überblick über unsere 

Tätigkeiten im Verein für den Berichtszeitraum von Juli 2017 

bis Juni 2018 geben. 

Juli

Mitgliederversammlung 

Auf der Tagesordnung der Mitglieder-

versammlung standen die Berichte des 

Vorstands, der Geschäftsführung und des 

Beirats. Mit einem schönen Blumenstrauß 

wurden zum 10-jährigen Jubiläum Andrea 

Bousrez, Sabine Erz, Freia Lehnert, Brunhil-

de Schad und Dorothee Schmalbach ge-

ehrt. Zum 20-jährigen Jubiläum bekamen 

Brigitte Bauermeister-Nitschke und Karin 

Dettweiler zusätzlich zu den Blumen noch eine Urkunde 

des Hospiz- und Palliativverbands Baden-Württemberg 

überreicht.

Das Jahr im Überblick
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Ehrungen: Dorothee Schmalbach (10 Jahre)

Ehrungen: Karin Dettweiler (20 Jahre). Ulrich Mack überreicht ihr die Urkunde und Blumen



Oktober

Welthospiztag

Der Welthospiztag 2017 fand 

statt unter dem Motto „Für eine 

bedarfsgerechte Hospiz- und 

Palliativversorgung“. Damit 

hat der Deutsche Hospiz- und 

 Palliativverband (DHPV) auch 

2017 eine Brücke zum inter-

nationalen Motto geschlagen, 

das 2017 „Universal Health 

 Coverage and Palliative Care 

– Don’t leave those suffering 

behind“ lautete. Jeder Mensch soll, wenn notwendig und 

gewünscht, eine grundlegende Gesundheitsversorgung 

erhalten, und das schließt Hospiz- und Palliativangebote 

ein. Zahlreiche Dienste und Einrichtungen haben den 

Welthospiztag genutzt, um für die Hospizidee zu werben, 

auf die Situation von schwerstkranken und sterben-

den Menschen aufmerksam zu machen und über sich 

und ihre Angebote zu informieren. Um diesen Tag in 

die Öffentlichkeit zu tragen, waren Ehrenamtliche und 

Hauptamtliche mit einem Stand des Ambulanten Hospiz-

dienstes Reutlingen vor dem Spitalhof präsent.

November

20 Jahre Trauerbegleitung

Trauernde brauchen einen schützenden Raum, in den sie 

sich zurückziehen können, in dem sie ihre Trauer  zeigen 

und leben dürfen, über ihre leidvollen  Erfahrungen 

 sprechen und miteinander neue Wege der Hoffnung 

 suchen und finden können. Der Zusammen-

halt und das Zusammensein mit anderen 

Betroffenen vermittelt den meisten Trauern-

den eine tröstende Geborgenheit. Es entsteht 

ein Netz von Beziehungen, Verbindungen 

und Kontakten, das sich – auch über die 

Gruppentreffen hinaus – als hilfreich, rettend, 

manchmal als lebensrettend erweist. 

Für die „dritte Säule“ des Vereins, Trauer-

begleitung, steht seit über 20 Jahren 

maßgeblich unser ehrenamtlicher Trauer-

begleiter Wilfried Müller. Über lange Zeit hat 

er  zusammen mit Waltraut Frietsch-Geier, 
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Welthospiztag

Trauerbegleiterinnen ( v.l.n.r.: Ulbrich-Bierig, Dettweiler, Ulfers, Frietsch-Geier, Roller, 
Schneider, Rolser, Mack)



die letzten Jahre dann mit Helga 

Ulfers für ein konstantes Einzel- und 

 Gruppenangebot für Trauernde im 

Verein gesorgt. Seit vielen Jahren 

bietet er zudem auch Qualifikati-

onskurse für TrauerbegleiterInnen 

an. Im November haben wir uns 

aus diesem Anlass bei ihm und bei 

unseren zahlreichen ehrenamtlichen 

 TrauerbegleiterInnen mit einem 

großen Fest ganz herzlich bedankt. 

Ingo Sperl und Hermann Bayer waren 

als Überraschungsgäste eingeladen. 

Im Spitalhofkeller in Reutlingen haben wir das Jubilä-

um, umrahmt von Grußworten, mit dem Theaterstück 

„Ewig und drei Tage“ („Dein Theater“,  Stuttgart) und einem 

leckeren Buffet gebührend gefeiert!   

Jahresabschlussfest

Wir begingen unser Jahresabschlussfest erneut im 

 Gemeindezentrum Hohbuch. Mit dieser Einladung 

 bedanken wir uns am Ende des Jahres bei all unseren 

 Ehrenamtlichen für ihr großartiges Engagement. Zwei 

 Rituale sind ein fester Bestandteil an diesem Abend. Zum 

einen das „Erinnern an alle Verstorbenen“, die von unse-

ren Ehrenamtlichen in dem Jahr begleitet wurden. Zum 

 anderen die „Aufnahme unserer neuen Ehren amtlichen“, 

die über das Jahr den Vorbereitungskurs  besucht und 

abgeschlossen haben. Es war ein harmonischer Abend, 

 musikalisch umrahmt von Adi Bohn und Ingrid Frey.
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Jahresabschlussfest: Kerzenritual für die Verstorbenen

20 Jahre Trauerbegleitung (v.l.n.r. Sperl, Müller, Bayer, Ulbrich-Bierig, Mack)

Jahresabschlussfest: Kurs 2017



Dezember

Weihnachtsmarkt

Wie jedes Jahr bestückten 

unsere Ehrenamtlichen 

mit selbst gemachten 

Produkten wie Strümpfen, 

Gebäck und vielem mehr 

ein Verkaufshäuschen auf 

dem Reutlinger Weih-

nachtsmarkt. 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 erzie-

len. Vielen Dank an alle 

 Ehrenamtlichen, das war wie 

immer eine tolle Aktion!

Januar

Vorbereitungskurs

An dieser Stelle berichten wir immer 

von unserem aktuellen Vorbereitungs-

kurs. Leider ist es uns in diesem 

Frühjahr nicht gelungen genügend 

Interessierte für den Kurs zu gewinnen. 

Da wir jedoch dringend Verstärkung 

brauchen, laden wir im September 

2018 zu einem zweiten Informationsabend in diesem 

Jahr ein.

Trauergruppen

Im Januar 2018 gab es nach vielen Jahren einen 

Wechsel in den beiden Trau-

ergruppen. Die Leitung der 

 Trauergruppe „Zeit zum Trauern“ 

hat Sabine Erz übernommen. Die 

Trauergruppe „Verwaiste Eltern 

und Zugehörige“ wird ab jetzt von 

Heike Schneider geleitet. Im Früh-

jahr kam Susanne Ulrich-Wanner, 

in beiden Gruppen dazu und hat 

damit Helga Ulfers abgelöst. Wil-

fried Müller steht für beide 

Gruppen weiterhin beglei-

tend zur Verfügung.  

Februar

Kinderhospiztag

Der bundesweite „Tag 

der Kinderhospizarbeit“ 

macht jeweils im Februar 

(erstmalig im Jahre 2006) 

auf die Situation von 

Kindern und Jugendlichen 
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Stand auf dem
Weihnachtsmarkt 
Reutlingen

Kinderhospiztag 

Kinderhospiztag: v.l.n.r. Anne Lorenz und Leni Lafors (Ehrenamtliche)



mit lebensverkürzender 

Erkrankung und deren 

Familien aufmerksam. 

Betroffene Familien, 

 Initiativen, ambulante und 

stationäre Kinderhospize 

machen die Bevölkerung 

durch Aktionen auf diesen 

Tag und die Kinderhos-

pizarbeit in Deutschland 

aufmerksam. Am Kinder-

hospiztag präsentierten 

wir mit einem Infostand 

in Reutlingen unseren 

Dienst. Ehrenamtliche und Hauptamtliche informierten 

Interessierte über das Unterstützungsangebot.   Der  Kinder- 

und  Jugendhospizdienst ist für den ganzen Landkreis 

 Reutlingen zuständig.

April

ALS und andere Muskel-

erkrankungen 

Wir haben den Chefarzt der 

Neurologie in den Kreis kliniken 

Reutlingen, Dr. med. Frank 

Andres, gebeten, bei uns einen 

Vortrag zu halten über ALS und 

andere Muskelerkrankungen. 

Zahlreiche Ehrenamtliche, 

 Pflegekräfte und Interessierte 

folgten der Einladung und 

 bekamen einen sehr guten 

Überblick zu dem Krankheitsbild 

ALS und Muskelerkrankungen 

bekommen. Seit über einem 

Jahr gibt es in Reutlingen den 

Verein „Hilfe bei Muskelkrankhei-

ten und ALS Neckar-Alb e.V.“. 

Dr. Andres, Vorsitzender des 

Vereins, hat auch über die 

Strukturen und Ziele des Vereins 

berichtet. 

Juni 

Charitylauf 

Die Fußballkids der Fußball-

abteilung des TSV Eningen haben 

zum 18. Mal einen Charity lauf 

in Eningen organisiert. Er stand 

 wieder unter dem Motto „Laufend 

Gutes tun“. Der  ambulante Kinder- 

und Jugendhospizdienst in Reutlingen gehörte in diesem 

Jahr wieder zu den Begünstigten. Auch begleitete Familien 

haben begeistert an dem Lauf teil genommen. Es war eine 

schweißtreibende, aber trotzdem tolle Aktion! 

Silvia Ulbrich-Bierig – Das Jahr im Überblick                   11

TeilnehmerInnen am Charitylauf 2018

Vortrag ALS und andere Muskelerkrankungen 
(S. Ulbrich-Bierig, Dr. Andres)



Familiennachmittag

Bereits zum vierten Mal fand der Nachmittag für alle 

Familien, die mit dem Kinder- und Jugendhospizdienst 

in Verbindung sind oder waren, statt. Die Kinder  durften 

spielen, basteln und toben, während die Eltern bei 

 Kaffee und Kuchen ins Gespräch kamen. Das High-

light des Nachmittags war der galaktische Besuch von 

 Figuren und Wesen aus dem Star-Wars-Universum. 

Ehrenamtsausflug auf die Mainau

Unser Ehrenamtsausflug führte uns 

dieses Jahr an den Bodensee auf 

die Blumeninsel Mainau. 35 Ehren-

amtliche folgten der Einladung. Sie 

konnten sich auf einen gemütlichen 

und sonnigen Tag im Blumenmeer 

freuen. Wir bekamen durch zwei 

Mainau-Mitarbeiterinnen eine 

interessante Führung durch den 

 Küchenkräuter- und Heilkräuter-

garten. Danach gingen alle in 

kleinen Gruppen auf Entdeckungs-

tour. Am Spätnachmittag haben wir 

dann die Heimreise angetreten. 

        Ein traumhaft schöner Vereinsausflug 

wird den Teilnehmerinnen in Erinnerung bleiben.
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Familiennachmittag

Ehrenamtsausflug auf die Mainau
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In Deutschland lebten laut statistischem Bundes-

amt am 31.03.2017  82,6 Millionen Menschen. Keine 

 Statistik braucht man, um nachzuweisen, dass diese 

82,6  Millionen Menschen sterben werden. Von Interesse 

sind sicher für die meisten die W-Fragen: Wie werde 

ich  sterben, wo werde ich sterben, an was werde ich 

zu Tode kommen, warum werde ich sterben, weshalb 

ich, wer wird bei mir sein, wenn…? Es gibt Möglich-

keiten, diese W-Fragen zum Teil zu beantworten. Und es 

gibt Wahrscheinlichkeiten, die ein Sterben gut werden 

lassen. Dazu gehört Lebensqualität bis zum Schluss. Eine 

ruhige und ansprechende Umgebung mit pflegerischer 

und medizinischer Betreuung hilft bestimmt. Auch die 

Gewissheit, dass die eigene Familie Nähe und Zuwen-

dung gibt, trägt zu einem guten Sterben in Geborgen-

heit bei.

Die Familie ist eine wichtige Säule für die soziale und 

psychische Identität jedes Menschen. Diese familiäre 

Säule trägt bei Belastungen, sie steht für Verlässlich-

keit und Unterstützung. Die Realität zeigt aber leider, 

dass familiäre Verbindungen zerbrechlich sein können, 

dass Familienverhältnisse zwar nicht einfach aufzu-

kündigen sind, aber schwierige Lebensumstände eine 

Familie zerrütten können. Als existenzielle Konfronta-

tion ist das Sterben zu sehen, das eigene und das des 

Nahe stehenden. Dieser Konflikt zwingt zum Handeln: 

 Betroffene (Erkrankte und/oder Angehörige) tun  nahezu 

alles und oft Übermenschliches, um die tödliche 

 Diagnose 

abzuwenden 

oder sie gar zu 

leugnen. Diese 

Reaktionen sind 

begründet und 

spielen eine wichtige Rolle im Einordnen in den Verlauf 

und die Inhalte von Sterbe- und Trauerphasen.

Eine der Pionierinnen, die eine ganzheitliche Sterbe-

begleitung begründete, war Cicely Saunders aus 

England. Sie nahm die Anliegen Schwerstkranker und 

ihrer Angehörigen wahr, reagierte auf ihre Bedürfnisse, 

schaffte durch das St. Christopher Hospice in London 

einen Ort des würdigen Sterbens. Würdiges Sterben 

bedeutet eine bewusste lebensbejahende Haltung, 

die aktive Einbeziehung Betroffener und Beteiligter, 

die Integration der Themen Sterben, Tod und Trauer 

in die Gesellschaft, in den Alltag. Über allem steht die 

moralische Verpflichtung zum Erhalt der Lebensqualität 

jedes Menschen. Diese Verpflichtung betrifft nicht nur 

Ärzte, Pflegefachpersonen und die anderen zugehöri-

gen Dienste, sondern in hohe Maße auch Angehörige 

der betroffenen Kranken. Sie sind durch ihre besondere 

familiäre Stellung Beschützende, Sorgende, Hütende 

und Entscheidende.

Doch nicht immer reichen diese Legitimationen aus für 

eine Lebensqualität, die für betroffene Kranke hilfreich 

Angehörige sorgen 
für Lebensqualität – 
(k)eine Selbstverständlichkeit?

Erwachsenenhospizdienst

Barbara Rein, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst



 14                  Barbara Rein – Angehörige sorgen für Lebensqualität  – (k)eine Selbstverständlichkeit?                    

erscheint. Angehörige, im günstigsten Fall die engsten 

Vertrauten, wollen meist „das Allerbeste“. Diesen Grad 

wollen – das klappt in Medizin und Pflege am Lebens-

ende meist nicht. Klaffen doch die Bedürfnisse und 

Rechte von Sterbenden und ihren Nahestehenden oft 

auseinander, was dieses „Wollen“ nach einer vermeint-

lich besten Lebensqualität betrifft. Das Ziel einer guten 

Lebensqualität trotz einer Sterbesituation verblasst 

inmitten quälender Übertherapien, unhaltbarer Pseudo-

versprechen oder dem Kopf-in-den-Sand-stecken und 

rückt dabei immer mehr in den Hintergrund. Lebens-

qualität wird oft gleichgesetzt mit Heilen. Heilung aber 

erfährt der Sterbende nicht für seinen Körper, vielleicht 

aber noch für seine Seele.

Das Augenmerk der 

Angehörigen darf 

daher auch,  neben 

der medizinisch- 

pflegerischen 

 Versorgung, auf  einer 

verlässlichen seelisch-

geistlichen Begleitung 

 liegen, die dem  Wesen 

und Wunsch des 

sterbenden Menschen 

entspricht. Deshalb 

braucht es in den 

 verschiedenen Sterbe-

phasen den jeweils 

richtigen Zeitpunkt 

und das richtige 

Einfühlen, um Ange-

hörige im  Sterben mit 

zu begleiten. Unsor-

tierte  Gedanken und 

 Unwissenheit belasten Angehörige, lassen sie unruhig, 

angespannt und fordernd wirken. Aus der Erfahrung 

 heraus erweist sich als zentraler Ansatzpunkt für eine gute 

Angehörigenbegleitung: Reden und  Aussprechen lassen 

und echtes Zuhören. Wie wichtig eine  gelingende Ange-

hörigenbegleitung ist, zeigt sich in den  Entscheidungen, 

die den Sterbenden unmittelbar betreffen. Dann darf „das 

Allerbeste“ für Schwerstkranke und Sterbende, näm-

lich der Respekt vor ihrer Selbst bestimmung, der Blick 

auf die Schadensvermeidung und eine echte Fürsorge 

„gewollt“ werden. Die ehren amtlichen Hospizmitarbei-

tenden begleiten deshalb Sterbende und ihre An- bzw. 

 Zugehörigen. Sie tragen somit zur Lebensqualität bei, wie 

es jede und jeder selbst begreift und will.
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Im Garten
Mechthild Ruf, Ehrenamtliche

Samstagnachmittag, endlich ist der Frühling gekommen. 

Ich arbeite im Garten und genieße die Sonne und die 

warme Luft. Um 17 Uhr habe ich Abenddienst auf der 

 Palliativstation. Ich breche die Gärtnerarbeit ab, richte 

mich und mache mich auf den Weg. Was mich heute 

wohl erwartet? Ich denke zurück an die Gespräche beim 

letzten Einsatz vor 2 Wochen, als Angehörige verzweifelt 

auf Besserung hofften, entgegen medizinischer Diagnose 

und Verfassung.

Auf der Station werde ich freudig 

 empfangen. Die Stationsschwester deutet 

in den Aufenthaltsraum. Ein Patient sitzt im 

Krankenstuhl am Fenster und schaut hinaus. 

Er wünscht sich sehnlichst, in die Sonne zu 

kommen.

Er ist hoch betagt und von seiner schweren 

Erkrankung geschwächt, aber momentan 

mit Schmerzpumpe gut eingestellt. Er 

 wendet mir ein ernstes, aber freundliches 

Gesicht zu und lächelt mich an. Er ist 

 besorgt, zu viele Umstände zu bereiten, und 

zugleich glücklich, dem Krankenbett ent-

kommen zu sein. Wir umwickeln die Beine 

noch mit einer Decke, dann fahren wir nach 

unten in den Patientengarten. Er möchte 

lieber herumfahren als einen festen Platz 

einzunehmen. Wir drehen zwei  Runden 

und erkunden einen Abzweig. Dann be-

schließen wir doch, uns niederzulassen.

Seine leichte 

Schwerhörigkeit 

hindert uns nicht 

an einer Unterhal-

tung. Nüchtern 

bemerkt er, dass 

das Leben ihn 

nicht gerade 

mit Glück überschüttet hat. Im Gespräch wandern wir 

durch die Jahrzehnte, er erzählt lebendig vom Dorfleben 

in der  alten Heimat, vom ersten Beruf und dem Unsinn 

des Krieges. Die Familie hatte einen großen Garten, den 

er mir anschaulich beschreibt. Der Herbst ist heute noch 

seine Lieblingsjahreszeit, da wurden die Früchte der Arbeit 

eingebracht. Immer wieder erwähnt er liebevoll seine 

Frau. Gemeinsam sind sie aus der Heimat aufgebrochen 

und haben einen Neuanfang in Süddeutschland gewagt. 

Es stellt sich heraus, dass seine Frau bereits vor langer Zeit 

verstorben ist. Der Verlust ist immer noch schmerzhaft und 

macht traurig.

So reden und schweigen wir und lassen die Frühlingssonne 

auf uns scheinen. Später ziehen Schleierwolken auf, es wird 

kühler und wir kehren zurück auf die Station. Herzlich und 

voller Dankbarkeit über unsere Begegnung verabschieden 

wir uns voneinander.

Mir bleiben die beeindruckende Klarheit und Haltung in 

Erinnerung. Mit Gottvertrauen und Würde geht er seinen 

Lebensweg auf das Ende hin und ich durfte ihn ein kurzes 

Wegstück begleiten.

Erwachsenenhospizdienst
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Unter einem Qualitätszirkel ist eine Arbeitsgruppe 

zu  verstehen, die sich auf freiwilliger Basis trifft und 

 hierarchielos zusammenarbeitet. Dabei wird ein selbst 

gewähltes  Thema näher betrachtet und in der Gruppe 

erörtert. Ziel ist die Entwicklung von Strategien, die der 

Zusammenarbeit, Verbesserung und Problemlösung 

dienen.

Wie kann dies in der Praxis umgesetzt werden? Im 

 Multi  professionellen Qualitätszirkel Palliativmedizin 

 treffen sich mehrmals jährlich Teilnehmende unter-

schiedlicher  Institutionen (Pflegedienste, Pflegeheime, 

Krankenhaus, Hospiz Veronika, ambulante Hospiz-

dienste) und verschiedener Berufsfelder (Pflege, 

Ärzte, Seelsorger u. a.) aus dem Stadt- und Landkreis 

 Reutlingen. Das gemeinsame Anliegen ist die Ver-

besserung und Weiterentwicklung der palliativen 

 Versorgung im Stadt- und Landkreis Reutlingen. Durch 

ein gut zusammenarbeitendes Netzwerk soll die Ver-

sorgung von schwer erkrankten Menschen und deren 

Angehörigen optimiert werden.

Ein Schwerkranker leidet nicht nur unter körperlichen 

 Symptomen, die überwacht und eventuell behandelt 

werden müssen. Seine psychosozialen und spirituellen 

 Bedürfnisse müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 

Ziel ist es, für Erkrankte eine akzeptable Lebensqualität 

zu schaffen und sie selbst und ihre Angehörigen bei 

 aufkommenden 

Fragen und 

Problemen zu 

unterstützen. 

Dafür braucht es ein gutes Miteinander verschiedener 

Berufsgruppen und das engagierte Ehrenamt eines 

Hospizdienstes.

Gegliedert sind die Treffen in

• Fallbesprechung (Vorstellung einer anonymisierten, 

konkreten, problematischen Situation)

• kurze Fortbildung, die sich oft an den aufgetauchten 

Schwierigkeiten der Fallbesprechung orientiert

• Informationsaustausch zu aktuellen Themen.

Organisiert und moderiert werden die Treffen vom 

 Palliative-Care-Team (PCT) und einem Oberarzt 

( Anästhesist, Schmerztherapeut und Palliativmediziner) 

der Kreiskliniken Reutlingen GmbH.

Brückenpflege und Spezialisierte Ambulante Palliative 

Versorgung (SAPV)

Das Palliative-Care-Team Reutlingen ist dem „Klinikum am 

Steinenberg“ angegliedert. Es besteht aus speziell weiter-

gebildeten Pflegekräften und ist für die Brückenpflege und 

die SAPV-Versorgung im Stadt- und Landkreis Reutlingen 

zuständig. 

Palliative Angebote

Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

Multiprofessioneller Qualitätszirkel 
Palliativmedizin und SAPV-Versorgung 
im Landkreis Reutlingen
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Brückenpflege und SAPV unterscheiden sich in ihren 

Aufgaben und Leistungen.

Die Brückenpflege betreut ausschließlich Menschen, die 

an einer nicht heilbaren Tumorerkrankung und einer 

damit verbundenen Symptomlast leiden. Dadurch wird es 

ermöglicht, dass Betroffene ihre letzte Lebensphase in der 

vertrauten Umgebung der eigenen Häuslichkeit  verbringen 

können. Die Brückenpflege fungiert als Verbindungsstelle 

zwischen Krankenhaus und häuslichem Bereich und steht 

beratend und koordinierend zur Seite. Geplante Besuche 

durch die Brückenpflege erfolgen regelmäßig. In der Zeit 

zwischen den Besuchen wird  telefonisch Kontakt zu Er-

krankten und Angehörigen  gehalten. Bei  Veränderungen 

oder Krisen werden Hausbesuche  zusätzlich anberaumt und 

durchgeführt.  

Bevor die SAPV zum Tragen kommt, muss die 

 Allgemeine Ambulante Palliative Versorgung (AAPV) 

 ausgeschöpft sein.

Zu der allgemeinen Palliativversorgung gehört in 

 erster Linie die kontinuierliche, der Situation  angepasste 

Beratung und Versorgung durch Hausärzte und 

 Pflege kräfte der ambulanten Pflegedienste. Bei Bedarf 

können Fachärzte und andere Berufsgruppen (z.B. Seel-

sorger, Psychologen) sowie ambulante Hospizdienste 

 eingeschaltet werden. 

Der überwiegende Teil schwerstkranker und 

 sterbender Menschen wird in der allgemeinen 

 ambulanten palliativen Versorgung betreut.



Voraussetzungen für eine Spezialisierte Ambulante 

Palliative Versorgung (SAPV) sind

• eine nicht heilbare, fortschreitende Erkrankung 

bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung 

(Lebenszeit beschränkt sich nach ärztlicher Ein-

schätzung auf Tage, Wochen, wenige Monate). 

und

• eine besonders aufwendige Versorgung, die durch 

ein komplexes Symptomgeschehen gekennzeich-

net ist und deshalb die besonderen  Kenntnisse 

und Erfahrungen eines palliativ geschulten 

inter disziplinären Teams voraussetzt. Anhalts-

punkt dafür ist das Vorliegen eines  komplexen 

Symptom geschehens mit mindestens einem der 

 folgenden Kriterien:

• ausgeprägte Schmerzsymptomatik

• ausgeprägte neurologisch / psychiatrische / 

     psychische Symptomatik1

• ausgeprägte respiratorische / kardiale 

    Symptomatik2

• ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik3

• ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende 

    Wunden oder Tumore4

• ausgeprägte urogenitale Symptomatik5

Bei Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzenden 

Erkrankungen sind im Rahmen einer Krisenintervention 

die Voraussetzungen auch bei einer längeren Lebens-

erwartung erfüllt. Kinder und Jugendliche werden von 

SAPV-Teams betreut, die auf diese Altersklassen spezialisiert 

sind. Im Landkreis Reutlingen handelt es sich um das Team 

„PALUNA“, das an der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendme-

dizin in Tübingen verortet ist.

Zur Situationsbeurteilung ist ein Erstbesuch durch die 

SAPV-Koordinatoren erforderlich. Sie entscheiden, ob die 

Voraussetzungen für eine SAPV-Versorgung grundsätzlich 

gegeben sind. 

Eine SAPV-Versorgung muss ärztlich verordnet und 

von der Krankenkasse genehmigt werden. Inner-

halb des bewilligten Versorgungszeitraums erfolgen 

 mindestens zweimal wöchentlich Hausbesuche des PCT 

(Palliative-Care-Team). Im Notfall sind zusätzliche Besuche 

möglich. Das PCT kann bei Bedarf einen Palliativmediziner 

hinzuziehen.

Wenn sich die Situation soweit bessert, dass eine SAPV-

Leistung nicht mehr erforderlich ist, wird der Betreffende 

über die AAPV weiterversorgt. Bei wiederkehrendem 

Bedarf kann eine SAPV-Versorgung erneut initiiert werden.

Bei Menschen mit einer onkologischen Erkrankung ist 

vor und/oder nach Abschluss der SAPV-Versorgung eine 

weitere Begleitung durch die Brückenpflege grundsätzlich 

möglich. Die Entscheidung bleibt dem PCT überlassen.
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1     das Nervensystem / seelische Erkrankungen / seelische Störungen betreffend
2     Atemwege und Herz betreffend
3     Magen-Darmtrakt betreffend
4     Geschwüre, nach außen aufbrechenden Geschwüren 
5     Harn- und Geschlechtsorgane betreffend



Im Rahmen einer SAPV – Versorgung kann ebenfalls ein 

ambulanter Hospizdienst zur psychosozialen Begleitung 

eingeschaltet werden.

Achtung: Nur gesetzliche Krankenkassen sind zu 

SAPV-Leistungen verpflichtet, für private Kranken-

versicherungen gibt es keine allgemein gültige 

 Regelung. Es ist eine Einzelfallentscheidung der jeweiligen 

 Ver sicherung, ob bzw. inwieweit eine SAPV-Versorgung 

durch ein PCT genehmigt und begonnen werden kann.

Aktuelles aus der SAPV

Das Palliative-Care-Team registriert eine zunehmende Zahl 

an Anfragen, die inzwischen die Kapazitäten des Teams 

übersteigen. Leider sind immer wieder Fehlanfragen mit 

dabei, bei denen schnell ersichtlich ist, dass eine AAPV 

(Allgemeine Ambulante Palliative Versorgung) ausrei-

chend wäre, aber noch nicht ausgereizt wurde. Der Weg 

führt  dabei zunächst über den Hausarzt und/oder eine 

 allgemeine (evtl. pflegerische) Beratungsstelle und kann 

von Pflegenden, Betroffenen und Angehörigen direkt 

eingeschlagen werden. Diese Beratungssituationen kosten 

das PCT wertvolle Zeit und schränken die Möglichkeiten 

der eigentlichen Arbeit entsprechend ein.

Dank neuer Therapien verlängert sich die Überlebenszeit 

der Erkrankten. Daraus resultiert  auf Grund einer häufig 

ausgeprägten Symptomlast und einem zunehmender 

körperlichen Abbau der Betroffenen ein lang andauernder, 

zunehmend komplexer werdender Versorgungsbedarf.

Dadurch erweitern sich die Aufgaben des Palliativ-Care-

Teams: Betreuungszeiten dehnen sich aus und in die 

Versorgung sind immer mehr Akteure einbezogen. Die 

Informationen zu bündeln, an die jeweiligen Stellen weiter-

zuleiten und alle Handelnden zu vernetzen bedeutet einen 

zusätzlichen – wenn auch wichtigen – Aufwand.

Anfragen aus Stadt- und Landkreis nehmen zu – dies ist 

grundsätzlich ein gutes Zeichen, bedeutet es doch, dass 

die Arbeit des Palliative-Care-Teams angenommen und ge-

schätzt wird. Es beinhaltet aber auch weitere Fahrstrecken 

und damit längere Anfahrtszeiten.

Weiterhin verzeichnet das Palliative-Care-Team eine 

 zunehmende Anzahl von Familien, bei denen durch die 

Erkrankung eines Elternteils minderjährige Kinder  involviert 

sind. Daraus resultiert oft ein höherer Beratungs- und 

Betreuungsbedarf.

Aktuelle Zahlen
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Jahr 2014 2015 2016 2017

Gesamtanzahl 
Patienten 497 656 630 728

Brückenpflege 380 455 430 477

SAPV gesamt 117 201 200 251

onkologische Pat. 
in der SAPV6 175 157 218

nicht-onkolog. 
Pat. in der SAPV7 26 43 33

6     onkologische Patienten = Patienten mit Tumorerkrankung
7     nicht-onkologische Patienten = Patienten mit sonstigen Erkrankungen
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Begleitung mitten im 
Leben, in dem der Tod 
gegenwärtig ist
Rita Leonard und Dietmar Stooß

Koordinatoren im Kinder- und Jugendhospizdienst

Ambulante Kinder und Jugendhospizarbeit bedeutet in 

der Regel Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit 

schweren und fortschreitend verlaufenden Erkrankungen. 

Es sind Begleitungen von Kindern und Jugendlichen bzw. 

jungen Erwachsenen mit Erkrankungen, die zur Lebens-

qualität und -verlängerung immer wieder intensive 

 Therapien erfordern. Da die Medizin laufend Fortschritte in 

der Behandlung schwerstkranker Menschen erzielt, erhöht 

sich auch deren Lebenserwartung, das bedeutet Lebens-

begleitung oft über viele Jahre. Diese Erfahrung deckt sich 

auch mit Kinderhospizdiensten in anderen Landkreisen.

Während viele andere Helfer ausschließlich für die 

 Erkrankten in die Familie kommen, haben die ehrenamt-

lichen MitarbeiterInnen der Kinder und Jugendhospiz-

dienste – wie kein anderer Dienst – auch die Geschwister 

im Fokus. Nicht selten trägt die Begleitung der gesunden 

Kinder und Angebote für die Geschwister erheblich zur 

Entspannung und Entlastung in der Familie bei. Auch nach 

dem Tod der begleiteten erkrankten Kinder sind die ehren-

amtlichen MitarbeiterInnen häufig wichtige Ansprech-

partner für Geschwister und Eltern in der ersten Zeit der 

Trauer und fast immer die einzigen Helfer, die auch über 

den Tod hinaus in der Familie bleiben.

In der Regel dauern Begleitungen  im  Kinderhospizdienst 

im Landkreis Reutlingen mehrere Jahre; zum  Beispiel 

wird eine Familie inzwischen seit Bestehen des  Dienstes, 

 nämlich seit sieben Jahren, begleitet. Um diese 

 konti nuierliche, vertrauensvolle Begleitung für alle 

 Beteiligten zu gewährleisten, ist es uns hauptamtlichen 

Koordinatoren eine wichtiges Anliegen, Strategien zu ent-

wickeln und den Begleitern zur Verfügung zu stellen: Gute 

Anbindung der Ehrenamtlichen, enger Austausch auch 

untereinander, Möglichkeiten zur regelmäßigen Reflexi-

on mit uns Koordinatoren, Fortbildung und Austausch in 

Begleitgruppen – nicht zu vergessen die Möglichkeit der 

Selbstreflexion und Hilfe zur Verarbeitung emotionaler 

Belastungen in externer Supervision. Das Angebot des 

Kinderhospizdienstes für die Familie ist eine verlässliche 

Begleitung mit hoher personeller Kontinuität, welche 

auch für den Aufbau einer prozesshaften vertrauensvollen 

Beziehung notwendig ist; ein Auftrag, der jedoch nicht auf 

den Schultern des einzelnen Begleiters lastet, sondern der 

vom Dienst gewährleistet wird. So können sich Familien 

darauf verlassen, nicht allein gelassen zu werden, allerdings 

im Bewusstsein, dass dies nicht an eine Person gebunden 

sein kann.

Abschiednehmende Kinder und Jugendliche sind  sowohl 

selbst erkrankte Kinder, die sich über einen langen 

Kinder- und Jugendhospizdienst
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 Zeitraum ihres Lebens immer wieder von Fähigkeiten, Vor-

stellungen von ihrem Leben oder Mitmenschen trennen 

müssen. Es sind auch ihre gesunden Geschwister, die damit 

umgehen müssen, dass ihre kranken Geschwister begrenzt 

mit ihnen leben werden, und es sind Kinder, deren nahe 

Angehörige so schwer erkrankt sind, dass der Ausgang der 

Erkrankung ungewiss ist.

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen unseres Dienstes haben 

eine hohe Fähigkeit, diese abschiednehmenden Kinder 

zu begleiten. Häufig beschäftigen sich Kinder von Eltern 

mit schweren, möglicherweise lebensbedrohenden 

 Erkrankungen schon früh mit Themen wie Krankheit, 

Verlust und Abschied. Angehörige im nahen Umfeld fühlen 

sich in dieser Situation nicht selten überfordert und hilflos. 

Kindern und Jugendlichen fällt es auch manchmal leichter, 

ihre Gefühle und Fragen Personen außerhalb des Systems 

Familie anzuvertrauen. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen des 

ambulanten Kinder und Jugendhospizdienstes haben sich 

in ihrem Qualifizierungskurs auf diese Auseinandersetzung 

vorbereitet. Wichtige Voraussetzung für eine hilfreiche 

 Trauerbegleitung ist eine vertrauensvolle Beziehungs-

grundlage zur Begleitperson. Entsteht diese Beziehung im 

Verlauf der Erkrankung der Bezugsperson, ist die Grundlage 

dafür geschaffen. Später kann in der Trauerarbeit darauf 

zurückgegriffen werden. Die Kinder und Jugendlichen 

müssen sich in dieser instabilen Zeit nicht noch zusätzlich 

auf einen neuen Ansprechpartner einlassen.
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Hier wird man nicht 
schräg angeschaut
Aline Rösch, Mutter von drei Kindern 

– ein Sohn ist lebensverkürzend erkrankt

Einmal im Jahr gibt es einen Nachmittag für alle Familien, 

die vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 

im Landkreis Reutlingen begleitet werden oder wurden. 

Oh, wie haben wir uns gefreut, als auch dieses Jahr wieder 

die Einladung kam. Schon zum dritten Mal nehmen wir 

teil und sind immer wieder begeistert, mit wieviel Mühe 

dieser Tag gestaltet wird. Bei selbstgemachtem Kuchen 

und schöner Tischdekoration kann man sich einfach mal 

entspannen, gemütlich Kaffee trinken und plaudern. Es 

gibt Kinderattraktionen, wie im letzten Jahr zwei Clowns 

und im Jahr zuvor 

ein Zauberer, 

Bastelmöglich-

keiten, Sport und 

Spiel angebote, 

ein Ehrenamtlicher 

macht Fotos. Man 

trifft neue oder bereits bekannte Familien, Ehrenamtliche 

und natürlich die beiden hauptamtlichen Koordinations-

kräfte. Man kann für sich sein und einfach beobachten oder 

Kinder- und Jugendhospizdienst

Ballonstart am Familiennachmittag
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aktiv werden und auf die anderen 

zugehen. Die Idee  eines Eltern-

stammtisches kam auf und ver-

schiedene Informationen wurden 

bekannt gegeben. Es ist schön, 

Teil eines Großen zu sein, bei dem 

man sich „normal“ fühlt. Nicht 

schräg angeschaut wird, nicht 

bewertet, nicht bemitleidet oder 

verurteilt. Man ist einfach eine 

Familie, die mit vielen anderen 

einen superschönen Nachmittag 

verbringt, lacht, Spaß hat und sich 

austauscht.

Die nächste frohe Botschaft war, 

dass der Ambulante Kinder- und 

Jugendhospizdienst auch in 

diesem Jahr wieder Karten für die 

„Dreamnight“ in der  Wilhelma 

in Stuttgart bekommt.   Die Karten werden dann an die 

begleiteten Familien verteilt. Auch  diesen Event konnten 

wir letztes Jahr mit unserer ehrenamtlichen Begleiterin 

und der kompletten Familie  besuchen. Natürlich waren 

die vielen besonderen Attraktionen (Rollstuhlschaukel, 

 Spinnen streicheln, Elefanten füttern, verkleidete Stelzen-

läufer …) wunderschön anzuschauen. Aber auch hier war 

diese besondere  Atmosphäre spürbar. Alle Familien hatten 

etwas gemeinsam. Alle hatten  jemanden mit Handicap 

dabei, zu Hause oder „im Himmel“. Man konnte durch 

die Wilhelma laufen und war wie alle anderen auch. Man 

konnte beim Essen an einen Tisch sitzen und sein Kind 

 sondieren, ohne schauen zu müssen, dass man möglichst 

den Randplatz bekommt, zu dem nicht jeder hinglotzen 

kann und man niemanden mit diesem Anblick belästigt. 

Keiner versteckte die  Gerätschaften, um sein Kind zu 

 versorgen, oder verließ schnell das Restaurant, weil sein 

Kind abgesaugt werden musste ... Und keinen interessierte, 

was am Nachbartisch passiert. Jeder war, glaube ich, ein-

fach glücklich, dort gemeinsam essen zu können und nicht 

„der Sonderling im ganzen Laden“ zu sein. Die Mitarbeiter 

waren unglaublich freundlich und liebevoll und hatten 

keinerlei  Berührungsängste. Die Kinder wurden einfach 

 behandelt wie  Kinder. Nicht besonders hervor gehoben, 

nicht ignoriert. So wie an jedem anderen Tag die Gäste 

ohne Handicap halt auch. Wir freuen uns schon riesig 

auf die diesjährige „Dreamnight“ und hoffen, dass sie 

auch nächstes Jahr wieder stattfinden kann und der 

 Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst wieder 

Karten bekommen wird.

Dreamnight – Treffen mit dem Wilhelma-Riesen
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Barbara, 11 Jahre, und Ralf, 8 Jahre (Namen geändert), 

sind Geschwister. Sie haben ihre Mutter verloren. Seit 

 einigen Jahren kommen sie regelmäßig in die Kinder-

gruppe des Ambulanten Kinder- und Jugendhospiz-

dienstes. Die Kinder wissen, dass viele andere Kinder 

in der Gruppe jemanden verloren haben, der ihnen 

sehr nahe stand. Manche haben auch ein krankes 

 Geschwisterkind zu Hause und mussten schon früh 

lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Alle teilen ein ähnliches Schicksal, das aber bei unseren 

Treffen – einmal im Monat, immer samstags  - nicht 

im Vordergrund steht. Im Vordergrund stehen nämlich 

gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse.

Wir gehen Eislaufen, Klettern, Bogenschießen, Bowling-

spielen. Wir mutscheln, machen Spielenachmittage, 

malen, basteln, backen, und im Dezember kommt der 

Nikolaus. Es nehmen durchschnittlich etwa 8 bis 12 

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren teil.

Je nach Teilnehmerzahl der Kinder betreuen zwei oder 

mehr Ehrenamtliche die Kindergruppe. Dazu kommen 

noch das Finden von Ideen, Herstellen von Kontakten 

und die Organisation, um den Kindern einen erlebnis-

reichen und sorglosen Nachmittag zu bereiten. Sowohl 

den Kindern als auch 

den Begleitern machen 

diese Nachmittage 

regelmäßig viel Freude.

Einmal im Jahr gibt 

es für alle betroffenen 

Familien, die vom Am-

bulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst 

 betreut werden, einen 

gemein samen Familien-

nachmittag. Es gibt 

Kaffee und Kuchen, Spiel 

und Spaß für die  Kinder, 

Aktiv und gemeinsam
Dorothea Braun und Anne Lorenz, Ehrenamtliche

Kinder- und Jugendhospizdienst

Mit dem Jäger unterwegs im Wald
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darüber hinaus Gelegenheit zum 

Austausch für die Eltern und andere 

Angehörige. Außerdem gibt es immer 

noch ein  besonderes Highlight, z.B. 

einen Zauberer oder die Klinikclowns. 

Und dieses Jahr werden wir fremde 

Wesen auf unserem Heimat planeten 

empfangen ... (Näheres wird hier nicht 

verraten!)

Gemeinsam werden leckere Pizzas gemacht

Erlebnistag in Stuttgart – 
Bundesligaspiel und mehr…
Tobias Riedinger, Vater von drei Söhnen – ein Sohn ist 2016 verstorben

Kinder- und Jugendhospizdienst

An einem sonnigen April-Samstag machten sich 14 Kinder 

(alle haben ein schwer erkranktes Geschwister oder eine 

wichtige Bezugsperson verloren), drei Papas, vier ehren-

amtliche Begleiterinnen und eine Koordinationsfachkraft 

vom Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst auf zum 

„Tag beim VfB Stuttgart“. Nach dem Treffen in  Reutlingen 

fuhren wir in Fahrgemeinschaften nach Bad Cannstatt, wo 

direkt neben dem VfB-Gelände beste Plätze im Daimler-

Parkhaus für uns reserviert waren. 

Dort haben wir Herrn Frank Reinhold, den Vorstand der 

„Ottwil-Stiftung“, in Reutlingen getroffen und kennen-

gelernt. Herr Reinhold hatte mit seinem Team und Herrn 

Stooß vom Hospizdienst diesen Ausflug geplant, die 

 gesamten  Kosten 

 wurden von seiner 

 Stiftung  übernommen. 

Mit ihm zusammen 

wartete bereits die 

erste Überraschung auf 

uns: Für Groß und Klein gab es ein VfB-Shirt und so ging 

es mit dem roten Ring auf der Brust ins Gottlieb-Daimler- 

Stadion. Herr Reinhold hatte für uns eine „Spieltagstour“ 

 organisiert, bei der wir bei einer rund 90-minütigen 

 Führung die Stuttgarter Fußball-Arena bestaunen durften. 

Die Vorbereitungen für das anstehende Bundesligaspiel 

gegen Werder Bremen liefen bereits auf Hochtouren: 
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In den  Logen waren bereits die Tische eingedeckt, im 

 Stadion wurde gerade ein letzter Soundcheck durch-

geführt und sogar die Trikots und Fußballschuhe für 

Gomez, Gentner und Co. waren bereits hergerichtet. Und 

trotzdem durften wir den VIP-Bereich, die verschiedenen 

Logen, den Medienbereich und noch in weitere Räumlich-

keiten in den Katakomben ansehen und auch noch in die 

VfB-Spielerkabine 

schauen. 

Ein ganz besonderes 

Erlebnis war für uns 

das Einlaufen durch 

den Spielertunnel 

in das große, weite 

(leider noch leere) 

Stadion! Natürlich 

haben wir bei der 

Gelegenheit die 

bequemen und bei 

Bedarf beheizbaren 

Sitze der Trainer und 

Auswechselspieler getestet … Es war also fast alles möglich 

und erlaubt, lediglich den „heiligen“ Rasen durften wir nicht 

betreten!

Nach diesem tollen Erlebnis, den aufregenden Eindrücken 

und vielen spannenden Informationen haben wir das 

 Stadion dann – allerdings nur vorübergehend – wieder 

verlassen, um uns zuerst eine kurze Pause mit Getränken, 

Essen und jeder Menge Keksen zu gönnen. 

Danach ging es in das beeindruckende Mercedes-Benz-

Museum, welches auch im Neckarpark – direkt neben dem 

Stadion und dem VfB-Trainingsgelände – liegt. Im Museum 

gibt es wunderbare, besondere, schnelle und auch alte 

Fahrzeuge zu bewundern. Egal ob das ehemalige „Papa-

Mobil“ (Papst-Fahrzeug), die vielen Oldtimer, verschiedene 

Rennautos oder der Mannschaftsbus der Fußball-Welt-

meister von 1974 – ein Besuch in dem ganz besonderen 

Museum lohnt sich definitiv für alle Generationen. Die Zeit 

verging leider wie im Flug und wir konnten nicht alle Fahr-

zeuge und Informationen komplett begutachten, denn …

… nun wartete das 

nächste Highlight des 

 Tages: Das Bundesli-

gaspiel zwischen dem 

VfB und den Gästen 

aus  Bremen. Zurück 

im  Stadion waren 

super  Plätze in der 

 Untertürkheimer Kurve 

Am Spielfeldrand
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für unsere Truppe reserviert. In der ausverkauf-

ten Arena herrschte von Beginn an eine tolle 

Stimmung und das VfB-Team ging bereits nach 

einer Viertelstunde in Führung. Auch sonst 

hatten die Stuttgarter Spiel und Gegner im 

Griff, genauso wie unsere Organisatoren die 

Bewirtung: Pünktlich zur Halbzeitpause hatten 

sie „Stadionrote“ und Fanta für uns alle besorgt.

Auch in der zweiten Hälfte wurde guter 

Fußball geboten, allerdings schwanden den 

„Schwaben“ merklich die Kräfte und die Gäste 

von der Weser versuchten mit aller Macht, 

den Ausgleich zu erzielen – die Partie blieb 

offen und spannend bis zum Ende. Und als 

hätten Herr Reinhold und Herr Stooß auch das 

noch organisiert, erzielten die Stuttgarter das 

 erlösende zweite Tor in der Nachspielzeit ge-

nau vor  unseren Augen. Der Jubel auf dem Feld und vom 

Großteil der 58.000 Zuschauer auf den Rängen kannte kei-

ne Grenzen, war mit diesem Treffer doch nicht nur das Spiel 

entschieden, sondern auch der Nichtabstieg 2017/2018 

endgültig geschafft.

Mit diesem krönenden Abschluss ging unser Tag in 

der Landeshauptstadt langsam zu Ende. Nach einer 

 gemeinsamen Abschlussrunde verabschiedeten wir uns 

 voneinander und alle fuhren total glücklich, begeistert, 

zufrieden (und vielleicht auch ein bisschen müde) wieder 

zurück nach Hause.

Vielen Dank nochmals an alle, die diesen tollen, 

 spannenden, aufregenden und einmaligen Tag möglich 

gemacht und unterstützt haben: Dieses ganz besondere 

Erlebnis werden wir kleinen und großen Teilnehmer sicher 

nicht so schnell vergessen… 

Auf der Reservebank

in der Cannstatter-Kurve
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Eine große Aufgabe des Lebens ist es, dass wir ler-

nen müssen, Abschied zu nehmen. Oft fürchten wir 

 Menschen das Loslassen von geliebten Menschen, dem 

Zuhause und vielen Dingen mehr. Dennoch gehört das 

Abschiednehmen zum Leben unausweichlich dazu. 

Abschiede sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, 

oft sind sie Chance und Neubeginn, immer wieder aber 

auch eine unüberwindbare Hürde für den Menschen. 

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. bietet den 

Trauernden Raum für Gespräche in Trauergruppen, 

im Trauercafé, aber auch im Einzelgespräch. Es gibt 

 Angebote für Menschen, die erwachsene Nahestehende 

verloren haben, für Eltern, die ein Kind verloren haben, 

sowie eine Trauergruppe für 8 bis 12-jährige Kinder. 

Nähere Informationen dazu bekommen Sie auf Anfrage 

in der Geschäftsstelle. 

Trauerbegleitung 
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Zeit zum Trauern – 
Glücksmomente sammeln
Sabine Erz, Ehrenamtliche Trauerbegleiterin

Wir gehen Wege zusammen – und plötzlich stirbt 

 jemand, den wir sehr lieben. Der gemeinsame Weg 

endet hier. Der Hinterbliebene muss nun alleine weiter-

gehen, sich durch kratziges Gebüsch schlagen und sich 

auch alleine trauen, unübersichtliche Kurven und Steil-

hänge zu passieren, um den Weg zu finden. Es schwingt 

immer eine Angst mit, sich zu verlaufen. 

In unserer Trauergruppe für Erwachsene begegnen wir 

Menschen, die unter anderem eben diese Sorge haben, 

sich in ihrer Krise zu verlaufen. Im Schutz der Gruppe 

haben sie die Möglichkeit, ihren Weg durch die Trauer 

nicht alleine gehen zu müssen – und das tut gut.

Die Gruppenabende 

bestehen immer aus 

zwei unterschiedli-

chen Elementen:

Im ersten Teil des 

Abends hat jeder 

Trauernde die Möglichkeit, über seine aktuelle Befind-

lichkeit und Lebenssituation zu sprechen. Hier gilt, den 

persönlichen und sehr verschiedenen Gefühlen Raum 

zu geben und sie in ihrer Vielfältigkeit auch so stehen zu 

lassen. Wir als Trauerbegleiter ermutigen die Trauernden 

dazu, auch über angenehme und schöne Erlebnisse oder 

Trauerbegleitung
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Begegnungen zu sprechen und auch sprechen zu dürfen. 

Im zweiten Teil setzen sich die Trauernden mit einem 

von uns vorbereiteten 

Thema, das mit Trauer 

eng in Verbindung 

steht, auseinander. 

In diesem Austausch 

richten wir den Blick 

sowohl auf das ge-

meinsame Leben mit 

dem verstorbenen 

Menschen als auch auf 

das Leben ohne diesen 

geliebten Menschen. 

Wichtig ist uns, dass die 

Trauernden in ihrem 

Tempo und mit ihren 

Möglichkeiten jeder für 

sich selber erkennen, 

was das zukünftige 

Leben für sie bereithält 

und wieder lebenswert 

machen kann. Wir er-

mutigen sie, am Rande 

ihres Trauerweges 

langsam wieder erfreuliche Dinge zu erkennen – auch 

wenn sie noch so winzig sind. 

Hier kommt die „Glücksmomente-Tüte“ ins Spiel. In diese 

Tüte kommen alle schönen Momente – aufgeschrieben auf 

kleine Zettel – sowie Fotos, Eintrittskarten, Postkarten u. ä., 

die für die Trauernden wertvoll sind. 

Am Ende z.B. eines 

 Jahres leeren sie ihre 

Tüte, lesen und erin-

nern sich nochmals 

an all das, was ihnen 

Freude geschenkt hat 

– quasi ein „Erntedank“ 

am Jahresende. So 

spüren sie, wie viele 

schöne Dinge ihnen 

das Jahr bereitet hat, 

von denen sie ggf. 

 vieles bereits ver-

gessen hatten. 

Es ist für mich 

eine sehr kostbare 

und  bereichernde 

 Lebenserfahrung, 

mitzu erleben, dass 

 Trauernde am Ende 

ihres Trauerweges 

 spüren, wie sie sich 

dem  veränderten  Leben 

wieder zuwenden und darauf einlassen können, und 

zugleich eine  dauerhafte, liebevolle Verbindung mit ihrem 

ver storbenen  Menschen gefunden haben, die sie trägt.  

Trauerbegleitung 
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Gedicht einer betroffenen Mutter

Dein Photoalbum

Der Mut lebt heut´
auf großem Fuße.
Er lockt mich zum Regal
und legt mir dein Album 
auf den Schoß.

Photo für Photo
gehe ich dein Leben ab,
suche nach Vorzeichen
für das Unheil.
doch du lachst 
mir fröhlich entgegen.

Dann 
        kommen
                        die
                               leeren
                                        Seiten

(M. Clasen aus dem Buch „Trauersplitter”, in dem sie den 

Tod ihres Sohnes verarbeitet)

Wenn ein Kind stirbt, ist auch das eigene Leben für die 

zurückbleibenden Eltern schlagartig verändert. Nichts ist 

mehr, wie es war.

Das Vertrauen ins Leben ist schwer erschüttert. Die Hoff-

nungen und Träume für die Zukunft sind mit dem Kind 

gestorben, man muss 

sich einem Ereignis 

stellen, das man nicht 

akzeptieren kann.

In dieser  Situation 

 kommen die 

 verwaisten Eltern zu 

uns in die Trauergruppe.

Wir versuchen, sie zu unterstützen durch Zuhören, „Sein 

Dürfen”, Nachfragen und vor allem auch durch das Aus-

halten des Schmerzes, der da ist. In der Gruppe soll Platz 

sein für alle Gefühle, die durch die Trauer hervorgerufen 

werden und auch Platz für die Erinnerungen an die 

verstorbenen Kinder.

Verwaiste Eltern
Heike Schneider, Ehrenamtliche Trauerbegleiterin

Trauerbegleitung
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Trauercafé in der City-Kirche
Marianne Wörner, Ehrenamtliche Trauerbegleiterin

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang. 
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. 
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? 
Allein im Nebel tast ich todentlang 
Und lass mich willig in das Dunkel treiben. 
das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. 
Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr: 
Und die es trugen, mögen mir vergeben. 
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, 
doch mit dem Tod der andern muss man leben. 

(Mascha Kaléko, 1907-1975)

Jedes Abschiednehmen verändert tiefgreifend das Leben. 

Trauer ist notwendig, um den Verlust zu überwinden. Dazu 

braucht es manchmal einen geschützten Raum, in dem 

Betroffene nicht allein sind und mit anderen Trauernden 

ihre Gefühle und Gedanken austauschen können. Das 

Trauercafé in der Citykirche ist solch ein geschützter Ort, 

wo Menschen, die den 

Verlust eines nahe-

stehenden Menschen 

erlitten haben, sich 

jeden ersten Freitag im 

Monat treffen können.

Es kommen ältere, 

aber auch jüngere 

 Menschen, Frauen und Männer. Der Rentner, der nach 

vielen gemeinsamen Ehejahren nun alleine ist, oder ein 

jüngerer Mann, den der Verlust seiner Frau wütend macht. 

Die Mutter, deren Tochter sich das Leben nahm. Dann die 

Tochter, deren Eltern innerhalb eines Monats gestorben 

sind oder die Frau, die immer noch fassungslos über den 

Tod ihres Mannes durch Ertrinken im Urlaub ist. 

Sie kommen, weil sie im Trauercafé ihren Tränen freien Lauf 

lassen können, immer wieder von ihren Sorgen und Er-

fahrungen in dieser Zeit erzählen wollen und wissen, dass 

die anderen Besucher das Gleiche fühlen. Oft ist der Verlust 

längere Zeit her, aber in ihrem näheren Umfeld werden 

die Angehörigen und Freunde ungeduldig, sie können 

nicht nachvollziehen, dass Trauer ein Gefühl ist, das keinen 

Zeitrahmen hat, auch nicht beeinflusst werden kann.

Das Angebot des Trauercafés wird von den Besuchern  

unterschiedlich oft wahrgenommen. So kommen manche 

einmal, andere mehrere Male, es kommt auch vor, dass 

Trauernde länger als ein Jahr das Trauercafé besuchen. 

Tatsächlich sind in den Jahren auch Freundschaften 

 entstanden.

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

Zu Beginn jeder Stunde der Kindertrauergruppe findet 

unser Kerzenritual statt. Jedes Kind zündet eine von ihm 

ausgewählte besondere Kerze an und sagt dabei, wie es 

heißt und um wen es trauert.

„Ich bin Marie und ich trauere um meine Mama.”

„Ich heiße Ben und mein Papa ist gestorben.”

Einfache Worte und eine einfache Handlung, aber sie 

lösen etwas aus. Sie berühren – sowohl denjenigen, der 

die Kerze anzündet, als auch die anderen Kinder, die im 

Kreis sitzen.

Das Ritual schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit: 

„Hier sind andere Kinder, die ähnliches Unglück erlebt 

haben wie ich selbst und die haben auch überlebt!”

Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit ist auch das 

tragende Gefühl während der Stunden der Kindertrauer-

gruppe: „Ich bin nicht allein, andere tragen mein Schicksal 

mit.” Auch für uns Begleiter ist dieses Anfangsritual immer 

sehr berührend.

Die Kindertrauergruppe für Kinder zwischen 8 bis 12 Jahren 

fand im letzten Jahr an sieben Samstagnachmittagen im 

Abstand von etwa vier Wochen statt. Im Jahr 2017 haben 

sechs Kinder (fünf Mädchen und ein Junge) daran teilge-

nommen. Fünf Kinder haben ihre Väter verloren und ein 

Kind trauerte um seinen Bruder.

Trauerbegleitung
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Als ich telefonisch einen Termin zu einem Informations-

gespräch für eine Patientenverfügung vereinbarte, ging ich 

davon aus, dass auch diesmal viele Fragen erörtert werden 

würden. Es kam aber anders: Mich erwartete eine schwer-

kranke Frau, die, wie sie mir gleich zu Beginn verkündete, 

nicht mehr lange zu leben habe. Dennoch sei sie nicht 

bereit, etwas zu unterschreiben. Deshalb wollte sie von mir 

genau wissen, welche Tragweite ihr Verhalten für sie und 

ihre Familie haben könnte.

Nachdem ich ihre Familienverhältnisse kannte, habe ich 

ihr anhand von Beispielen erklärt, was es bedeutet, keine 

Patientenverfügung zu formulieren, keine Vorsorgevoll-

macht zu erteilen und keine Betreuungsverfügung zu 

erstellen. Unbeeindruckt davon lehnte sie unter Berufung 

auf ihr Selbstbestimmungsrecht jede schriftliche Verfügung 

ab. Einige Tage später bat sie mich, mit ihr eine Patienten-

verfügung zu formulieren. Zu diesem Treffen kam es jedoch 

nicht mehr. Sie war kurz vorher verstorben. Wie ich erfuhr, ist 

sie eingeschlafen, so wie es ihren Vorstellungen entsprach.

Tatsächlich ist niemand gezwungen, eine Patienten-

verfügung zu verfassen. Allerdings führt das dazu, dass 

man vom verantwortungsvollen Handeln anderer 

 Personen, z.B. den Ärzten oder den Angehörigen, ab-

hängig ist. Will man dies vermeiden, ist eine Patienten-

verfügung hilfreich. In einer Patientenverfügung wird im 

Voraus schriftlich festgelegt, wie lange und mit welchen 

ärztlichen und pflegerischen Mitteln das Leben erhalten 

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

ist, sich selbst zu äußern. Eine Patientenverfügung dient 

als Entscheidungshilfe für die behandelnden Ärzte und 

der Angehörigen. Sie 

ist rechtsverbindlich.

Es ist sinnvoll, eine 

Patientenverfügung 

mit einer Vollmacht 

zu ver knüpfen. 

Damit gibt man einer 

vertrauenswürdigen Person die Erlaubnis, zu entscheiden 

und den Willen durchzusetzen, wenn man dies nicht 

mehr selbst kann. In einer Betreuungsverfügung wird eine 

Person vorgeschlagen, die im gegebenen Fall vom Betreu-

ungsgericht als Betreuer bestellt werden soll.

Auf Initiative des Ambulanten Hospizdienstes wurde der 

Arbeitskreis Vorsorge in Reutlingen gegründet. Dessen 

hauptsächliches Anliegen ist die Vorsorge für den Fall 

der Entscheidungsunfähigkeit. Seine Mitglieder sind 

vertraut mit alten, behinderten, kranken und sterben-

den  Menschen. Sie sind fachlich geschult, um zu einem 

 bewussten Umgang mit der letzten Zeit des Lebens anzu-

regen und bilden sich regelmäßig fort. Koordiniert wird der 

Arbeitskreis Vorsorge von Mitarbeiter/Innen der Abteilung 

für Ältere der Stadt Reutlingen.

Die 15 Mitglieder des Arbeitskreises Vorsorge sind ehren-

amtlich tätig. Wir bieten Einzelgespräche und öffentliche 

Veranstaltungen an. Im vergangenen Jahr haben wir 

255 beratende Informationsgespräche geführt. Außer-

dem bestritten wir 21 öffentliche Veranstaltungen mit ca. 

600 Teilnehmern. Davon habe ich 61 Einzelgespräche ge-

führt und 10 öffentliche Veranstaltungen übernommen.

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

Das Projekt „Palliative Lebenskultur im Landkreis 

 Reutlingen“ unter der Projektleitung der Altenhilfe-

fachberatung im Landratsamt wird gefördert durch 

den Landkreis Reutlingen, die Lechler Stiftung, die 

Robert Bosch Stiftung, die Stiftung Palliativpflege und 

den  Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. Es läuft 

in  wenigen Monaten aus (April 2015 bis April 2019). 

Wir  haben damit einen Teil der „Charta zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-

land“ umgesetzt. Diese Charta ist eine nationale  Strategie, 

die allen Menschen ein Recht auf Sterben unter 

 würdigen Bedingungen ermöglichen soll. 

Die Charta richtet den Fokus auf fünf verschiedene 

 Bereiche: Gesellschaftspolitische Herausforderungen, 

Bedürfnisse der Betroffenen, Anforderungen an die Aus-, 

Weiter- und Fortbildung, Forschung und die europäische 

und internationale Dimension. Die internationale Initiative 

wird in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für 

Palliativmedizin, dem Deutschen Hospiz- und Palliativver-

band und der Bundesärztekammer getragen.

Aufgrund der demographischen Entwicklung werden in 

absehbarer Zeit mehr Menschen palliative  Versorgung 

benötigen. Bei einer guten hospizlichen und palliativ-

medizinischen Betreuung können belastende Krank-

heitssymptome, wie Schmerzen und Luftnot, auf 

einer  medizinisch-ethischen und vor allem auf einer 

 menschlichen Ebene angemessen aufgefangen wer-

den. Von schwersten Erkrankungen mit fortschreitender 

Entwicklung und begrenzter Lebenserwartung können 

im  Übrigen auch jüngere Menschen betroffen sein. 

Eine gute  Begleitung erfordert sektorenübergreifende, 

multi disziplinäre Zusammenarbeit zwischen den haupt-

amtlichen und ehrenamtlichen Akteuren der Palliativ-

versorgung im Landkreis sowie Abstimmungen und 

 Regelungen.

Die geplante Vernetzung aller Beteiligten in der Palliativ-

versorgung soll darüber hinaus bewirken, dass vor-

handene Angebote im Landkreis häufiger genutzt 

werden. Zu diesen Angeboten gehören eine ambulante 

Ethik beratung oder die Inanspruchnahme von Leistun-

gen der SAPV (Speziellen Ambulanten Palliativversorgung, 

siehe Bericht S. 16) sowohl im häuslichen Bereich als auch 

für Bewohner/innen in Pflegeheimen. Durch Öffentlich-

keitsarbeit soll das Thema landkreisweit bekannt und die 

Menschen umfassend über die Möglichkeiten palliativer 

Versorgung informiert werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurde für den Projektzeitraum 

und darüber hinaus eine „Koordinationskraft Palliativ“ am 

Landratsamt Reutlingen eingestellt. Sie koordiniert 2-mal 

jährlich regionale Netzwerkgruppen in den Versorgungs-

bereichen „Münsingen“ – „Hayingen/ Pfronstetten/ 

Zwiefalten“ – „Bad Urach/Metzingen“ – „Hohenstein/

Engstingen/Trochtelfingen“ – „Pfullingen/Eningen“ und 

„Lichtenstein/Sonnenbühl“. 

Zudem gibt es thematische Netzwerkgruppen, wie „Not-

fallplan“, „Kultursensibler Umgang in der Palliativ-Thematik“ 

und „Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen in 

der letzten Lebensphase“.       

Projekte
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Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit ist wesentlich, um 

die Möglichkeiten und Angebote der Palliativversorgung 

den Bürgern bekannt zu machen. Im Sommer 2017 fand 

ein Pressegespräch statt, um die Anliegen des Palliativ-

Netzwerks publik zu machen. Weiterhin wurden im Herbst  

2017 sechs Veranstaltungen unter dem Titel „Lebens-

qualität trotz unheilbarer Erkrankung“ in verschiedenen 

Gemeinden im Kreisgebiet durchgeführt. Im Herbst 2018 

ist eine große Abschlussveranstaltung mit Vorstellung der 

Charta und Sammlung möglichst vieler Unterschriften von 

Unterstützern der Charta im Landkreis geplant. 

Zu folgenden Schulungen kann man sich über die 

Altenhilfefachberatung, Projektleitung am Landratsamt, 

anmelden:

Kompakt-Seminar Palliative Haltung (2-tägig)

Dabei handelt es sich um eine Schulung für  Mit   - 

arbeiter Innen der stationären und ambulanten 

 Altenpflege sowie für Mitarbeitende in Einrichtungen 

der Behindertenhilfe während des Projektzeitraumes. 

In den Schulungen werden palliative Haltung und 

ihre Umsetzung mit den TeilnehmerInnen gemeinsam 

 erarbeitet und Kenntnisse über eine gute Palliativ-

versorgung vermittelt. Der Ambulante 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 Fachteams durchgeführt. Die Fachteams sind 

multiprofessionell und hinsichtlich ihrer Quali fikationen 

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 Kompaktseminar kostenfrei an-

geboten werden. Bisher haben rund 215 TeilnehmerInnen 
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an dieser 2-tägigen Schulung teilgenommen. Infor-

mationen zu den nächsten Schulungsterminen erhalten 

Sie beim Landratsamt.  

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 2018 bietet der Ambulante Hospizdienst 

 Reutlingen e.V. zum vierten Mal diese einwöchige 

 Schulung an für MitarbeiterInnen in Pflegeheimen, 

 Pflegediensten und anderen Einrichtungen für die Be-

gleitung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen 

in der letzten Lebensphase. 43 TeilnehmerInnen haben 

bisher an der Schulung teilgenommen. Während der 

Projektlaufzeit wird die Fortbildung einmal jährlich durch-

geführt. Aufgrund der Förderung durch den Ambulanten 

Hospizdienst 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 gründlich 

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  Schulung wird 

eine Annäherung an das fachlich empfohlene Ziel verfolgt, 

dass bei jedem ambulanten Pflegedienst und in Altenpfle-

geheimen für 30 BewohnerInnen eine Palliative-Care-Fach-

kraft zur Verfügung stehen sollte. Für die Teil nehmerInnen 

der Weiterbildung wird während der Projektlaufzeit ein 

Zuschuss zu den Kursgebühren in Höhe von 1.000 Euro 

gewährt. Diese Förderung wurde in den letzten drei Jahren 

von 19 Pflegefachkräften wahrgenommen. 

Einführung des abgestimmten Notfallplans für Palliativ-

patienten (1/2-tägig)

Der Notfallplan dient als Instrument zur Vorsorge für 

Krisensituationen. Hier werden vor einer Krise die Wünsche 

und Bedürfnisse des erkrankten Menschen im Beisein von 

Angehörigen, Betreuern, Pflegepersonal und Hausarzt 

besprochen und festgehalten. Dies bietet Handlungs-

sicherheit für alle Beteiligten durch einen gemeinsamen 

vorausschauenden Austausch. Unnötige notfallmäßige 

Klinikeinweisungen in palliativ-geriatrischen Situationen 

können dadurch vermieden werden.

Die Schulungen dazu werden einmal jährlich angeboten. 

Sie werden im Anschluss 3-mal jährlich in einer Netzwerk-

gruppe mit den TeilnehmerInnen fachlich begleitet. Es gibt 

einen thematischen Input, bei Anwendungsfragen erfolgt 

eine kompetente Hilfestellung. Insgesamt 22 Pflegekräfte 

nutzten bisher dieses Angebot.  
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Personen – Fakten – Finanzen – Öffentlichkeitsarbeit

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 

307 Mitglieder, davon sind 127 aktiv ehrenamtlich 

 Mitarbeitende in der Sterbe- und Trauerbegleitung, 

in der Begleitung von Familien mit lebensverkürzend 

erkrankten Kindern und Jugendlichen, im Vorstand, im 

Beirat, in der Öffentlichkeitsarbeit und in Vorsorgege-

sprächen zur Patientenverfügung. 

Vorstand (ehrenamtlich)

Ulrich Mack  1. Vorsitzender

Karin Dettweiler  Stellvertretende Vorsitzende

Walburga Roller  Schatzmeisterin

Bitta Robenek  Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)

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

Katja Bayer (Stellvertretende Vorsitzende), Ehrenamtliche

Regina Costabel, Sozialamt Stadt Reutlingen

Sabine Erz, Ehrenamtliche

Hansjörg Hornstein, kath. Klinikseelsorger Klinikum 
am Steinenberg

Ulrich Hufnagel, Leiter Hospiz Veronika in Eningen 

Wilfried Müller, Trauerbegleiter

Eva Maria Sailer, Leitung 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

Rita Leonard  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 

Dietmar Stooß  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 

Diana Buck   Verwaltung

Personen
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin



 38                  Silvia Ulbrich-Bierig –  Fakten

Geschlecht und Lebensituation der Klienten in der Sterbebegleitung

Erkrankungen

Silvia Ulbrich-Bierig, 

Geschäftsführerin

Wichtige Daten aus dem 

Erwachsenen hospizdienst 

(2017) auf einen Blick

Fakten

Anzahl und Ort der abgeschlossenen Begleitungen 



Walburga Roller – Finanzen                    39

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. mit 120 Ehren-

amtlichen und einer hauptamtlichen Verwaltung hat auch 

2017 die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen 

können. Das Haushaltsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr 

um rund 64.000 Euro gestiegen und liegt bei 375.992 Euro. 

Dies entspricht einer Steigerungsrate von 20%. Hier ein 

Überblick über unsere Ausgaben und Einnahmen.

Unsere Ausgaben

Die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes wird ge-

tragen von einer guten Kooperation der ehrenamtlich 

und hauptamtlich Mitarbeitenden. Die fünf hauptamt-

lichen Fachkräfte, die alle in Teilzeit tätig sind, sorgen für 

eine reibungslose Organisation im Hintergrund, zu der 

die Erarbeitung von Einsatzplänen, die Projektplanung 

und -begleitung und die Öffentlichkeitsarbeit gehören. 

Die Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr leicht 

gestiegen und liegen bei 229.500 Euro. 

Dem Hospizdienst ist die fundierte Aus- und Weiter-

bildung aller Mitarbeitenden, aber auch die unerläss-

liche Supervision für den oftmals belastenden Dienst 

sehr wichtig. Die Kosten hierfür lagen 2017 bei 27.758 

Euro. Die Ausgaben für Miete, allgemeine Verwaltungs-

kosten und betriebliche Aufwendungen beliefen sich 

auf 28.423 Euro. 

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen ist eine  feste 

Größe in der Region und wird von vielen Diensten hinzu-

gezogen. Dennoch ist es wichtig, immer wieder auf unsere 

Entlastungs- und Unterstützungs angebote aufmerksam 

zu  machen, denn nur wer uns kennt, wird sich in einer 

 schwierigen Lebens-

phase an uns wenden. 

Deshalb haben wir 

auch 2017 unsere 

Öffentlichkeitsarbeit 

fortgesetzt und mit 

12.592 Euro finanziert. 

In diesem Betrag ent-

halten sind die Kosten 

für die Feier aus Anlass der seit 20 Jahren bestehenden 

Trauerarbeit. Zu den Trauergruppen für Erwachsene sind in 

den letzten Jahren eine Trauergruppe für Kinder, das Trauer-

café in der Citykirche und eine Trauergruppe für verwaiste 

Eltern und Zugehörige gekommen. 

Noch bis Ende 2018 laufen zwei Projekte, die wir 2016 

begonnen haben und 2017 erfolgreich fortsetzen 

konnten: Die Schulungen „Palliative Haltung“ und 

„Palliative Praxis“ wurden inhaltlich gemeinsam mit 

der Stiftung Palliativpflege und Pflegedienstleitungen 

aus ver schiedenen Heimen in Reutlingen entwickelt 

und richten sich an Mitarbeitende der stationären und 

ambulanten Altenpflege. Die Kurse werden von den 

Teilnehmenden als hilfreich empfunden und positiv 

bewertet. Für beide Projekte sowie die Schulung „Not-

fallplan“, die wir ebenfalls seit einigen Jahren anbieten, 

entstanden Ausgaben in Höhe von 9.602 Euro. 

Unsere Einnahmen

Wir freuen uns sehr, dass wir entgegen dem bundeswei-

ten Trend im Spendensektor für 2017 wiederum eine 

Steigerung der Spenden verzeichnen können.  

Finanzen
Walburga Roller, Vorstand
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Insgesamt erhielten wir Spenden in Höhe von 66.042 

Euro; 44.199 Euro davon für unsere allgemeine 

 Arbeit und 21.843 Euro für die Arbeit im Kinder- und 

 Jugendhospiz. Der größte Haushaltsposten auf der Ein-

nahmenseite war auch 2017 die Basisfinanzierung durch 

die gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Höhe 

von 275.753 € (2016: 223.200 €), flankiert durch weitere 

Zuschüsse und Einnahmen in Höhe von 16.704 €. 

Für alle Spenden und Fördergelder und die damit 

verbundene Anerkennung unserer Arbeit bedanken wir 

uns herzlich. Unser Dank gilt auch allen Ehrenamtlichen, 

die auf die ihnen zustehenden Fahrkostenerstattun-

gen verzichten und diese Beträge dem Ambulanten 

 Hospizdienst zukommen lassen. Ohne die vielfältige 

Unter stützung wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Wir brauchen Sie!

Auch in diesem Jahr werden wir sterbende Menschen be-

gleiten und Trauernden zur Seite stehen. Damit wir unsere 

wichtige Arbeit fortsetzen und ausbauen  können, brau-

chen wir Menschen, die sich  engagieren und die Arbeit 

des Ambulanten Hospizdienstes durch ihr ehrenamtliches 

Engagement oder durch eine  Spende unterstützen. 

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
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Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e. V. (AHD) bedient 

sich seit mehreren Jahren des facettenreichen Instruments 

Fundraising im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Hierbei 

handelt es sich immer darum, die Spender, Mitglieder und 

alle Interessierten so viel wie möglich an der Arbeit und der 

Weiterentwicklung der  Hospizarbeit teilhaben zu lassen.

Mehrmals im Jahr bietet sich die Gelegenheit, bei Info-

ständen wie dem Welthospiztag oder dem Tag der Kinder-

hospizarbeit, 

direkt mit Ehren-

amtlichen und 

Hauptamtlichen 

ins Gespräch 

zu kom-

men. Ebenso lädt der AHD regelmäßig zu Informations-

veranstaltungen ein. Bürger und Bürgerinnen können hier 

alles über die Angebote des AHD erfahren und sich kundig 

machen, welche Unterstützung der Hospizdienst anbietet.

Ein großes Anliegen ist es auch für den AHD, diejeni-

gen auf den Dienst aufmerksam zu machen, die sich 

ehrenamtlich engagieren möchten, um ein Sterben in 

Würde zu ermöglichen. Dazu gehört eine Begleitung mit 

 Geborgenheit in vertrauter Umgebung und im Kreis der 

Familie

Ein einjähriger Vorbereitungskurs ist Grundvoraussetzung 

für die Mitarbeit beim AHD. Dieser Kurs ist gegliedert in 

einen Grund- und einen Aufbaukurs. Der Grundkurs um-

fasst 5 Abende und ein Wochenende, der anschließende 

Aufbaukurs besteht aus 19 Abenden, drei Wochenenden 

und Hospitationen.

Zurzeit sind 127 aktive Ehrenamtliche mit zahlreichen Res-

sourcen, Kenntnissen und Fähigkeiten für den AHD tätig. 

Was verstehen wir unter 
Öffentlichkeitsarbeit?
Diana Buck, Verwaltung



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

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN DE19  6405  0000  0000  0865  74

Volksbank Reutlingen
IBAN DE19  6409  0100  0116  2150  03
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