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Vorwort
Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

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

Der diesjährige Jahresbericht steht deutlich im Zeichen des 

20-jährigen Vereinsjubiläums.

Auf den folgenden Seiten haben Sie die Gelegenheit, Zurücklie-

gendes und Aktuelles in einer Gesamtschau wahrzunehmen und 

Informationen dazu zu erhalten; nicht immer streng sachlich, 

sondern durchaus auch mal persönlich gefärbt, so wie es einem 

Ambulanten Hospizdienst gut zu Gesicht steht.

Bei der Frage, wie man angemessen mit einer ereignisreichen 

und wechselvollen 20-jährigen Geschichte umgeht, ist im Verein 

die Idee entstanden, mit „Zeitzeugen“ und Wegbegleitern das 

Gespräch zu suchen. Gedanken und Erfahrung hieraus sind in 

diese Jubiläumsausgabe eingeflossen. Wir würden uns freuen, 

wenn damit nach Innen und Außen deutlich wird, dass die Ideen und Anliegen der Grün-

dergeneration mit Mut und Engagement „in die Welt gesetzt“ werden mussten. 

Daneben tauchen – wie in jedem Jahresbericht - die aktuellen Vereinsthemen auf. Gerade 

wenn man den „Blick zurück“ getan hat, kann man feststellen, dass sich in den 20 Jahren 

vereinsintern und gesellschaftlich viel verändert hat. 

Wir danken an dieser Stelle allen Personen und Institutionen, die als Ge-

burtshelfer und Wegbereiter dazu beigetragen haben, dass der Verein 

einen angemessenen Platz in Stadt und Region gefunden hat. 

Dass Menschen davon berichten können, dass sie ohne die Begleitung 

durch unsere Ehren- und Hauptamtlichen manche Lebens- und Ster-

benssituation nicht so gut hätten bewältigen können, wird uns auch 

zukünftig Auftrag und Ansporn sein.

Allen, die sich bei Gestaltung des Jahresberichtes engagiert und durch 

ihre Beiträge die aktuelle Arbeit dargestellt haben, möchte ich – auch 

im Namen meiner Vorstandskolleginnen – ganz herzlich danken. 

Unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, ohne die unsere Arbeit ihre 

eigentliche Bestimmung verlieren würde, gilt unserer ganz besonderer Dank. 

Bleiben Sie uns verbunden und lassen Sie uns weiter an dieser wichtigen persönlichen 

und gesellschaftlichen Hospiz-Aufgabe weiterarbeiten.
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20-jährige Vereinsgeschichte

Hermann Rist 
Vorstand

Dr. Ingo Sperl 
Vorstand

Brigitte Wurm
ehrenamtliche Mitarbeit 
im Büro

Iris Geisert
1. Hauptamtliche für Gewinnung und Schulung 
von EA, Beratung und Supervision

15.06.1998 
Tübingen wird eigenständiger Hospizverein

Petra Rinn (Vorsitzende)

Hermann Rist, Dr. Ingo Sperl,
Günter Klinger (Vorstand)

Petra Rinn (Vorsitzende)

Hermann Rist, Günter Klinger,
Hans Erhard  (Vorstand)

Petra Rinn (Vorsitzende)

Günter Klinger, Hans Erhard, 
Herbert Weichert, 
Gertrude Denk (Vorstand)

50 Ehrenamtliche 30 Ehrenamtliche 66 Ehrenamtliche  

Günter Klinger
Vorstand

Wilfried Müller 
Vorstand

Petra Rinn 
Vorsitzende
(1994 – 2003)

1994 20001996 1998

15.06.1994
Gründung der „Hospiz-Arbeitsgemeinschaft 
Region Reutlingen / Tübingen e.V.“

Gründung  
„Landesarbeits-
gemeinschaft Hospiz“

„Hospizgemeinschaft Reutlingen e.V.“
Neue 
Vereinssatzung
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Hans Erhard 
Beiratsvorsitzender
(2001 – 2009) 

Petra Rinn (Vorsitzende) 

Günter Klinger, Hans Erhard, 
Herbert Weichert (bis 18.03.01), 
Gottwald Holder ab 21.11.01, 
Gertrude Denk (Vorstand)

Günter Klinger (Vorsitzender)

Karin Dettweiler, Walburga Roller, 
Marianne Wörner (Vorstand)

Judith Quack  (Geschäftsführerin)

Hans Erhard (Beiratsvorsitzender)

Gisela Sütterlin-Kleiser, 
Ursel Göhner

Petra Rinn (Vorsitzende bis 18.07.03)

Judith Quack  (Geschäftsführerin)

Hans Erhard (Beiratsvorsitzender) 

Judith Quack 
erste Geschäftsführerin
(2002 – 2006)

Karin Dettweiler 
Vorstand
(2003 – heute)

Walburga Roller 
Vorstand
(2003 – heute),
ab 2009 Delegierte 
der LAG BW (jetzt 
HPV BW) beim  
Deutschen Hospiz- 
und Palliativ-Verband 
(DHPV)

Gisela Sütterlin-Kleiser
Koordinatorin
(2003 – 2007)

Marianne Wörner 
Vorstand
2002 – 2011
Mitgliedschaft im 
Vorstand der LAG  
(heute HPVBW) Hospiz- 
und Palliativverband 
Baden-Württemberg 
2005-2011

Günter Klinger
Vorsitzender
(2003 – 2009)

 69 Ehrenamtliche 76 Ehrenamtliche 

2001 2002 2003 2004

18.09.2004 
10-jähriges Jubiläum 
im Matthias-Alber-Haus

Kooperationsvertrag 
mit Hospiz Veronika
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2007 2009 2010

 

Gisela 
Sütterlin-Kleiser
Koordinatorin 
2003-2007,
Geschäftsführerin 
2007-2009, heute Su-
pervisorin im Verein

Prof. Dr. Eckart 
Hammer
ab Juli  neuer 
Vorsitzender
(2009-2012)

Silvia Ulbrich-Bierig
Geschäftsführerin
(2009 – heute)

Barbara Vogt-Tumbass
(Koordinatorin 2007 – 
heute)

89 Ehrenamtliche 91 Ehrenamtliche 110  Ehrenamtliche 

Günter Klinger (Vorsitzender),

Karin Dettweiler, Walburga Roller, 
Marianne Wörner (Vorstand)

Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck (Hauptamtliche)

Günter Klinger
Beiratsvorsitzender (2009 – heute)

Walburga Roller 
Delegierte beim Deutschen Hospiz- und Palliativ-
Verband (DHPV (2009 – heute)

Prof. Dr. Eckart Hammer 

Karin Dettweiler, Walburga Roller, 
Marianne Wörner (Vorstand)

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (GF) 

Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck

Andrea Wilegalla
Koordinatorin - „Ambulanter 
Kinder- und Jugendhospiz-
dienst“
(2010 – heute)

Günter Klinger (Vorsitzender)

Karin Dettweiler, Walburga Roller, 
Marianne Wörner (Vorstand)

Judith Quack  (Geschäftsführerin)

Hans Erhard - Beiratsvorsitzender

Gisela Sütterlin-Kleiser

Verabschiedung von Frau Wurm 
von ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit im Büro

Ursel Göhner
ehrenamtliche 
Tätigkeit im Büro
(2006 – 2013)

Diana Buck
Verwaltungskraft
(2006 – heute)

83 Ehrenamtliche 

2006

Umbenennung in 
„Ambulanter Hospizdienst 
Reutlingen e.V.“

Kooperationsvertrag 
zwischen BruderhausDiakonie 
und Ambulantem Hospizdienst

Gründung
Ambulanter Kinder- 
und Jugendhospizdienst 

Günter Klinger (Vorsitzender)

Karin Dettweiler, Walburga Roller, 
Marianne Wörner (Vorstand)

Hans Erhard  (Beiratsvorsitzender)
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2011 2012 2013 2014

110  Ehrenamtliche 120  Ehrenamtliche 118  Ehrenamtliche 

Prof. Dr. Eckart Hammer (Vorsitzender)

Karin Dettweiler, Walburga Roller, Marianne Wörner 
(bis Juli) 

Günter Klinger (Beiratsvorsitzender)
Silvia Ulbrich-Bierig (GF) 

Andrea Wilegalla, Barbara Vogt-Tumbass, Diana Buck 
(Hauptamtliche)

Prof. Dr. Eckart Hammer 
(bis Juli Vorsitzender)

Walburga Roller, Karin Dettweiler, 
Peter Schuppel (Vorstand)

Peter Schuppel,
Vorstand (Schriftführer)
(2011 - 2013)

Ulrich Mack
ab Juli neuer Vorsitzender
(2012 – heute)

Bitta Robenek 
Vorstand (Schriftführerin)
(2013 -  heute)

Barbara Rein
Koordinatorin
(2014 – heute)
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Gespräche und Interviews

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ sagt Hermann Hesse. Manchmal sind Anfänge 

aber auch „Geburtsstunden“. Den „Mann der ersten Stunde“ Dr. Ingo Sperl fragte ich: 

“Gab es für Sie so etwas wir eine ‚Geburtsstunde’ der Hospizarbeit in Reutlingen? Hier 

Ausschnitte aus dem Gespräch.

•	 „Ich hatte in der Zeitung eingeladen zu diesem ‚Gesprächskreis Älterwerden’, der 

sich über Fragen des Älterwerdens austauschen sollte. Ganz erstaunlich war, dass 

schon am ersten Abend mehr als zwanzig Interessierte zusammenkamen.“ 

•	 „Aus dem Gesprächskreis wuchs die Sitzwachen-Gruppe Reutlingen mit ein paar 

Frauen…. Eine Frau sagte „Gründen wir doch eine „Sterbebegleitungsgruppe“…. 

„Wir haben uns Zeit gelassen und haben uns ohne Experten getroffen.“…..“Wir 

sind nur unseren eigenen Fragen nachgegangen.“

•	 „Nach etwa einem Jahr trafen wir uns mit Dr. Daniela Tausch und ihren Ehren-

amtlichen in Stuttgart und stellten ganz erstaunt und nicht ohne Stolz fest, dass 

wir dieselben Themen erarbeitet hatten, 

wie die Stuttgarter. Auch ein Wochenen-

de im Malteserkrankenhaus in Bonn bei 

einer katholischen Krankenhausseelsorge-

rin mit einer Sterbemeditation war ganz 

wichtig.“ 

•	 „Und dann sagte wieder eine: „Eigentlich 

können wir jetzt anfangen.“ …. „Deshalb 

suchten wir den Kontakt zu den Pflege-

dienst- und Stationsleitungen. Niemand 

sollte das Gefühl haben, wir kommen von 

außen und schauen den Mitarbeiterinnen 

kritisch auf die Finger.“ 

Lassen Sie sich durch die folgenden Gesprächsnotizen und Erfahrungsberichte 

mit hineinnehmen in die Geschichte des Vereins. Unser Vorstandsmitglied Bitta 

Robenek, selbst seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv, hat einen Überblick über das 

Ehrenamt beim Hospizdienst verfasst und dazu mit einer Reihe von Ehrenamtli-

chen gesprochen. Ich als Vorsitzender habe Interviews mit Entscheidungsträgern 

und Wegbereitern aus den vergangenen Jahren geführt.

Wir sind durch die Gesprächskontakte und persönlichen Begegnungen sehr berei-

chert worden und würden uns freuen, wenn etwas davon auch für Sie sichtbar wer-

den könnte. Hospizarbeit lebt nicht so sehr von Strukturen, sondern von „besonde-

ren Menschen“, die sich berufen fühlen, eine „besondere Aufgabe“ zu  erfüllen. Das 

hat sich in diesen Kontakten und Begegnungen widergespiegelt.

Der Anfang

Dr. Ingo Sperl 
1989 Initiator und Leiter der „Sterbebe-
gleitungsgruppe Reutlingen“ (hier bei der 
Lesung aus seinem Buch im Jahr 2013 - „In 
Teufelsküche – Leben mit einer chroni-
schen Krankheit und ihren Folgen“)
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Zwei Personen sind aus der Vereinsgeschichte nicht wegzudenken und sollen an 

dieser Stelle besondere Erwähnung finden: Petra Rinn und Hans Erhard. 

Petra Rinn war von 1994 – 2003 die erste Vorsitzende des neugegründeten Vereins. 

Ihrer Tatkraft ist es zu verdanken, dass in der „Pionierphase“ viel bewegt wurde und die 

Hospizbewegung in der Region entscheidende Schritte vorankam.

Wolfgang Rinn berichtet über seine 2008 verstorbene Frau, dass „sie ganz im Ehrenamt 

aufgegangen ist“. „Phasenweise war sie „Studentin und 1. Vorsitzende zugleich“ (Sie 

absolvierte mit über 50 noch ein Studium). Im Charakter stark und zielstrebig, „manch-

mal auch eckig und kantig“ und „immer gerade heraus“. Auf der Karte, die ihr die 

Mitarbeiter im Oktober 2008 wenige Tage vor ihrem Tod schickten,  steht der Satz von 

Rose Ausländer: „Sich an allen Ecken wundstoßen 

und ganz bleiben“…. Ganz bleiben, authen-

tisch sein, das Ziel im Auge zu haben, das war 

ihr wichtig. Als sie weiß, dass es mit ihr zu Ende 

geht, schreibt sie: „Mein Leben hat mich reich be-

schenkt. Ich bin dankbar: für all das Schöne, aber 

auch das Leid kennengelernt zu haben.“

Judith Quack, die erste Geschäftsführerin, die mit 

ihr zusammengearbeitet hat, erinnert sich „welch‘ 

große Begabung Petra hatte, mit den Ausbil-

dungsgruppen zu arbeiten“ und an ihren „sehr 

demokratischen Ansatz“. „Es herrschte eine große 

Offenheit. Es gab kein richtig oder falsch. Leute 

aus allen Schichten konnten und sollten teilneh-

men.“ „Petra Rinns Wunsch war es, dass der AHD 

eine Basisbewegung sein und bleiben solle.“ „Sie 

legte großen Wert darauf, dass auch die Haupt-

amtlichen ehrenamtliche Einsätze machten“ 

und „sie lehnte die in anderen Hospiz-Gruppen 

üblichen Auswahlgespräche für die Ausbildung 

ab“: „Das 

macht die 

Gruppe.“

Wolfgang Rinn: 

„Ich war der Mann im Hintergrund. Ich war der 

stille Teilhaber und habe sie im Hintergrund 

unterstützt.“ Über die Zusammenarbeit von Hans 

Erhard und seiner Frau sage er: „Sie waren zwei 

‚Alpha-Typen’ – zu verschieden und eigenständig, 

als dass sie einander groß in die Quere kommen 

konnten und doch voneinander wissend, dass sie 

sich brauchen.“

Petra Rinn
bei ihrer Verabschiedung 2003

Petra Rinn 
1994

Ulrich Mack – Gespräche und Interviews                  11



Hans Erhard hat von 1997 bis 2013 die Geschicke des Vereins in unterschiedlichen 

Funktionen mitbestimmt: Ab 1997 Vorstandsmit-

glied (Kassenwart), ab 2007 Beiratsvorsitzender, 

ab 2009 Beiratsmitglied und Aktiver Ehrenamt-

licher im Arbeitskreis Vorsorge. Im vergangenen 

Jahr ist Hans Erhard verstorben. Dieses Jahr wäre 

er 80 geworden. 

Im Gespräch mit seiner Ehefrau erfahre ich, dass 

der 60-jährige Hans nach einem erfolgreichen 

beruflichen Leben in verantwortlicher Position zu 

seiner Frau sagte: „Ich mach was anderes.“ Und es 

wurde „etwas ganz anderes, Neues“. 

Hermann Rist, damals Stellvertreter von Petra 

Rinn und bis heute als Beiratsmitglied dem 

Verein 

verbunden, weiß: 

„Durch das Engagement des Reutlinger Vereins 

– federführend durch den damaligen Kassierer  

Hans Erhard - wurde eine Bundesratsinitiative 

gestartet, die später zu einer Hospizförderung 

führte, die die Basisfinanzierung der ambulanten 

Hospizarbeit sicherstellte.“

Hans Erhard hatte die Gabe, Kontakte zur Politik 

herzustellen und die Landtagsabgeordneten 

aller Fraktionen nach Reutlingen zu holen, auch 

den damaligen Minister Dr. Friedhelm Repnik. Dieses Engagement war schließlich von 

dem Erfolg gekrönt, dass ab 1.Januar 2002 das Gesetz zur Förderung der ambulanten 

Hospizarbeit SGB § 39 a in Kraft trat.

Petra Rinn über Hans Erhard: „Wenn ich den nicht hätte…“, „Der Hans ist halt doch ein 

ganz Getreuer“ und  „Der hat sich nie profilieren müssen.“ 

Frau Erhard über ihren verstorbenen Ehemann: „Der Inhalt war ihm das Wichtigste.“

Bei vielen Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Vereins fällt auf, dass sie aufgrund 

eigener persönlicher Bezüge und Erfahrungen mit der Hospizarbeit in Kontakt kamen. 

Sie können deshalb auch von ihrer „eigenen Geburtsstunde“ sprechen: 

•	  „Ich hatte keine professionellen Erfahrungen im Umgang mit dem Sterben. Da 

nahm mich eine Altenpflegerin mit ans Sterbebett und sagte dem verzagten 

Pfarrer: „Das wichtigste ist, dass wir ein warmes (oder weiches?) Herz mitbringen.“ 

Bis dahin war nur das „Wort“ mein Werkzeug, jetzt hatte ich eine andre Tür geöff-

net bekommen. Ein warmes Herz hatte ich. Ich begann darauf zu hören.“ „Ich war 

mit 38 Jahren verwitwet. Ich durchlebte die Trauer und lernte am eigenen Leib, 

was helfen kann und was nur vertröstet. Das war alles ab dem Jahr 1987, als ich 

einen halben Dienstauftrag als Seelsorger am Alten- und Pflegeheim Ringelbach 

bekam.“ (Dr. Ingo Sperl)

•	 Die Geburtsstunde?„Die Männergruppe und die eigene persönliche Auseinan-

dersetzung mit den Themen (Eigene Erfahrungen mit dem Tod; Angst vor dem 

Hans Erhard 
Vorstandsmitglied (1997-2002), Bei-
ratsvorsitzender (2002-2009)
Hier mit Oberbürgermeisterin Barbara 
Bosch

Eigene Bezüge 
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Tod; Was brauchen sterbende Menschen; Abschied nehmen und Trauer; Der 

Boden, der uns trägt“).“ (Hermann Rist)

•	 “Wie wäre es gewesen, wenn beim Sterbeprozess meiner eigenen Mutter die 

hilfreichen Ressourcen und die Begleitung nicht vorhanden gewesen wären?“ 

(Marianne Wörner)

•	 „Als ich Mitte 30 war, erkrankte ein guter Freund an Krebs. Ich hatte engen Kon-

takt zu ihm und erlebte selbst mit, wie schwierig es war, die Institution Kranken-

haus zu verlassen, um in der vertrauten Umgebung zu Hause zu sterben.“ (Gisela 

Sütterlin-Kleiser)

Die Frage „Woran erinnere ich mich gerne?“ habe ich gerne gestellt und habe dabei 

meine Interviewpartner/innen nicht in Verlegenheit gebracht:

•	 „Ich erinnere mich an eine kreative, begeisterte Zeit.“ 

•	 „Es hat mich vollkommen überrascht, dass ich mit meinen Themen so viele inte-

ressierte Menschen finden konnte. Die Zeit war einfach reif dafür.“

•	 „Ich erinnere mich, dass wir so viel miteinander lachen konnten. Und an das Wei-

nen.“ 

•	 „Die Freiheit, einfach das zu denken, was uns wichtig war, keine fertigen Antwor-

ten schon zu haben. Die Suche nach dem Hilfreichen.“

•	 „Nachdem die Sitzwache schon etabliert war, verstärkte sich die Frage, warum 

außer mir keine Männer dabei sind. Ich schrieb einen Kurs aus ‚Sterbebegleitung 

nur für Männer’ – ganz frappierend kamen ein Dutzend Männer zusammen.“ (Dr. 

Ingo Sperl)

•	 „An die Gründungsversammlung am 15. Juni 1994 im Matthäus-Alber-Haus, bei 

der es gelang, ein Netzwerk aller Institutionen in Reutlingen zusammenzuschwei-

ßen, die mit Sterben und Tod konfrontiert sind.“ 

•	 „Der Prozess der Ablösung der Tübinger Hospizgruppen, die sich 1998 als eigener 

Verein „Tübinger Hospizdienste“ selbstständig machten.“ (Hermann Rist)

•	 „Ich erinnere ich mich zuerst an ein Gefühl der Gemeinsamkeit, an soziale Kon-

takte und Verbundenheit. Und vor allem erinnere ich mich an fröhliche Menschen 

voller Lebensfreude. Denn, ‚bei Hospiz’ wird oft und viel gelacht.“ 

•	 „Die Hospizbewegung bietet Frauen und Männern die Möglichkeit ‚im Leben 

nach dem Beruf’ neue Perspektiven und 

Sinnerfüllung zu finden, wenn sie sich darauf 

einlassen.“ 

•	 „Ein Projekt war der von der Kinderlandstif-

tung Baden-Württemberg mitfinanzierte 

Aufbau von Ambulanten Kinder- und Ju-

gendhospizdiensten im Land; das wir in 

Reutlingen umsetzten. Dass mein Einsatz 

Früchte trug, erfüllt mich jetzt noch mit 

Freude.“

•	 „Begleiten heißt mitgehen, annehmen, zuhö-

ren können, Spannungen aushalten, Zweifel 

und Ängste teilen, Hoffnungen stärken, aber 

auch die eigene Hilflosigkeit zulassen und 

schweigen zu können.“ (Marianne Wörner)

Marianne Wörner
Von 2003 – 2011 im Vorstand (Schrift-
führerin) 2005 – 2011 Beisitzerin in der 
Hospiz-LAG BW

Ulrich Mack – Gespräche und Interviews                  13



•	 „Die Arbeit im AHD bot „offene Räume“, wo 

man Menschen begegnete, die  einem sonst 

nie begegnen würden.“ 

•	 „Die Fortbildungen und die Sommerfeste in 

der Sophienpflege. Und dort besonders die 

humorvollen Beiträge von Willi Jauch und 

Evelyn Weiblen.“ (Judith Quack)

Auf die Frage „Worauf kommt es meines Erachtens wesentlich an bei der Be-

gleitung Sterbender und Trauernder“ habe ich nicht nur nachdenkliche und kon-

zentrierte Gesprächspartner angetroffen, sondern auch aussagekräftige Antworten 

erhalten:

•	 „Die Themen der Trauer sind im Grunde wichtige Lebensthemen…. Es geht um 

die Frage, wie ich mich selbst lebendig halte und nicht erstarre. Es geht um das 

gute Einhalten von Grenzen im Miteinander. Es geht um das gute Auf-den-eige-

nen-Füßen stehen.“

•	 „Und dann eben in Kontakt gehen. In Kontakt zu einem Menschen, der sterben 

muss oder trauert. Es geht auch um Mitfühlen. Mitgehen. Begleiten. Und nicht 

um Führen, Vorsagen, Bewerten. Das tröstende Wort halte ich dabei nicht für das 

relevanteste. Eher das Hören und authentisch bleiben. Den Wert der Gegenwart 

schätzen lernen.“ (Dr. Ingo Sperl)

•	 „Sterbebegleitung bedarf immer der Sensibilität, des Respekts und der Ehrfurcht 

vor der Lebenswirklichkeit des Gegenübers. …Meiner Meinung nach gehören die 

drei „H“ zusammen: Hospizarbeit, Herzenswärme und Humor.“ (Gisela Sütterlin-

Kleiser)

„Was ist für mich das Geheimnis einer humanen und guten Begleitung?“

•	 „Das Wesen der hospizlichen Sterbebegleitung ist für mich eine spirituelle Be-

gleitung. Diese ist nur möglich, auf Grund meiner inneren Bereitschaft die inten-

Günter Klinger 
Vorstandsmitglied ab 1994, 
1. Vorsitzender von 2003-2010
Von 2009 bis heute Beiratsvorsitzender

Die Begleitung Sterbender und Trauernder
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Judith Quack 
die 1. Geschäftsführerin des Vereins 
(2002-2006), danach weiter im Verein 
engagiert

•	 „Was ich an der Hospizarbeit immer ge-

schätzt habe ist die Ehrlichkeit, Offenheit 

und Warmherzigkeit in der  Begegnung 

– und auf allen Ebenen. Hier geht es nicht 

um’s ‚Schaulaufen’, sondern um die ‚Existenz 

des Seins’. Hier wird keine Nummer abge-

zogen.“ 

•	 „Während meiner Vorstandszeit haben die 

Mitarbeiterinnen von sich aus die Themen 

vorangetrieben und waren mit Herzblut 

dabei.“ „Wenn ich während meiner Vor-

standszeit ‚zum Hospiz’ kommen konnte, 

war das immer toll.“ (Günter Klinger)



sive Begegnung mit dem Sterben eines Menschen  in meiner Gegenwart ohne 

Angst auszuhalten, keine Angst vor der Endgültigkeit des Todes zu haben. Damit 

spirituelle Begleitung gelingt, sollte ich selbst „in meinem inneren Gleichgewicht“ 

sein – im Sinne Flaubert - nach dem Maß seiner Fähigkeit „in Schwingung“ zu sein. 

•	 „’Gute’ Begleitungen und tiefe Erfahrungen waren 

für mich, miterleben zu dürfen, wenn die Angst 

vor dem Sterben schwand, wenn das Sterben an-

genommen wurde und eine fast fühlbare Stille, ja 

Frieden eintraten. Diese Begleitungen haben mein 

eigenes Leben bereichert.“ 

•	 „Wenn ich ganz bei mir war, dann konnte ich auch 

gut begleiten.“ 

•	 „Es kommt darauf an wie sehr man bei sich selbst 

sein kann.“ 

•	 Begleitung Trauender: „Nicht Sprüche und Rat-

schläge, sondern viel Zuhören.“ (Marianne Wörner)

•	 „Das Sterben ins Leben zurückzuholen und Men-

schen in ihren letzten Tagen nicht alleine zu lassen 

sowie Angehörige in Ihrem Trauerprozess zu unter-

stützen.“ 

•	 „Das Geheimnis ist die fürsorgliche und liebevolle Zuwendung der sterbenden 

Person gegenüber. Dabei kommt es oft darauf an, glückliche Stunden mit Ihr in 

Erinnerung zu rufen, in dem man beispielsweise Fotografien oder Bilder mit Ihr 

anschaut. Wichtig ist auch oft, die letzten unerledigten Dinge zu besprechen und 

zu regeln.“ (Hermann Rist)

•	 „Vertrauen Sie darauf, dass Sie selbst die Kraft 

haben, dass Ihre Trauer ‚Heil werden kann’.“ 

•	 „Nach Ressourcen schauen, Ressourcen wecken. 

Den Trauernden bestärken in seinem „so sein“. 

Ihnen das Gefühl geben „Es ist gut so“, „Es gibt 

kein richtig oder falsch.“ 

•	 „Manchmal hinter dem Trauernden hergehen, 

manchmal neben ihm, aber nicht vor ihm 

gehen.“ 

•	 „Wenn ich nicht mehr authentisch sein könnte, 

würde ich sofort aufhören.“  (Wilfried Müller)
Hermann Rist
Mitglied des ersten Ausbildungs-
kurses „Männer begleiten Sterben-
de“, ab 1994 6 Jahre stellvertre-
tender Vereinsvorsitzender, 1995 
Mitinitiator der Ausbildung und 
Qualifizierung der ehrenamtlichen 
und amtlichen Mitarbeiter/-innen, 
Mitglied im Initiativkreis „Hospiz-
Landesarbeitsgemeinschaft“ und 
Mit-Anstoßgeber zur Gründung 
einer LAG-Baden-Württemberg, 
heute Beiratsmitglied
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Man muss lachen und weinen,
lieben, arbeiten, genießen,

und leiden so viel wie möglich 
und nach dem Maß seiner

Fähigkeit in Schwingung sein.
Das ist das wahrhaft Menschliche.

Gustav Flaubert

Wilfried Müller
Vorstandsmitglied in der Gründungs-
phase 1994, heutiges Beiratsmitglied, 
Trauerbegleiter und Leiter von Trau-
ergruppen innerhalb und außerhalb 
des Vereins

Das Wesen der Trauerarbeit



Prof. Dr. Eckart Hammer
1. Vorsitzender (2009 – 2012)

•	 „Die Trauerbegleiterinnen und Trauerbegleiter gehen mit bis an den „Trauersee“. 

Dann aber ist es Sache des Trauernden, ob er „hineinsteigt“. Aber wenn er heraus-

kommen will, sind die Begleiter da um den Weg weiter oder wieder mitzugehen.“ 

•	 „Hier muss ich mich nicht verstellen“ (…wenn ich z.B. mehr als 2 Jahre trauere)

Hr. Hammer hat gerade Anfang des Jahres ein Buch über „die Situation pflegender 

Männer“ veröffentlicht. Nicht von ungefähr sieht er die Hospizarbeit auch unter die-

sem Blickwinkel:

•	 „Ich könnte jetzt irgendetwas „Staatstragendes“ sagen, aber das könnte auch jeder 

andere. Was mich aber wirklich beschäftigt ist das Thema: Männer und Sterbe-

begleitung“ ….„Männer wissen nicht was 

ihnen entgeht“…“Hier handelt es sich um 

ein Geschenk das auf den ersten Blick so 

abstrus wirkt…“

•	 „Oft fühlen sich Männer hinsichtlich ihrer 

Lebensbiografie um ihre Kinder ‚betrogen’. 

Und wenn sie beim Thema Sterbebeglei-

tung nicht ihren Platz finden, vergeben sie 

sich erneut einer Chance ‚dem Leben’ nahe 

zu kommen.“

•	 Fast eine „Missionsaufgabe“ oder ein „ge-

sellschaftlicher Auftrag“ und ein „Beitrag zur 

Humanisierung der Gesellschaft“ (Prof. Dr. 

Eckart Hammer)

„Was sollte uns in der Hospizarbeit auch für die Zukunft wichtig sein?“

•	 „Ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann. Nach meinen Erfahrungen mit der chroni-

schen Krankheit möchte ich darum bitten, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Hospizdiensten sich selbst sehr sensibel halten und die Menschen, die sie begleiten, 

in ihrer Einmaligkeit ernst nehmen. Zum Beispiel...

•	 nicht jemanden, der älter ist, morgens schon laut anschreien, weil ältere Men-

schen oft schlecht hören. 

•	 niemanden aufheitern wollen, dem es gerade nicht nach Heiterkeit ist

•	 Sterbebegleitung nicht so verstehen, als ob sie das Sterben schöner macht. 

•	 nicht ungefragt Chöre ans Kranken- oder Sterbebett lassen. 

•	 Ich habe früher oft gesagt, man muss heute keine Schmerzen mehr aushalten. Ich 

habe letztes Jahr schreckliche Schmerzen aushalten müssen, trotz Morphinen und 

vielem anderen. Das hat mich sehr irritiert.“ (Dr. Ingo Sperl)

•	 „Vernetzung: Noch mehr auf Landes- und Bundesebene“ 

•	 „3 Säulen unter einem Dach“: 1. Sterbebegleitung, 2. Kinder- und Jugendhospizdienst, 

3. Trauerarbeit“ 

•	 „Dem Verein wünsche ich dass die in ihm tätigen Menschen die offen sind und wert-

schätzend und vertrauensvoll miteinander umgehen. (…dann werden die Menschen 

diese Arbeit auch weiterhin finanziell unterstützen).“ (Wilfried Müller)

Die Zukunft
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Gisela Sütterlin-Kleiser
Koordinatorin (2003-2007), 
Geschäftsführerin (2007-2009), 
heute Supervisorin im Verein

Was werden die zukünftigen Herausforderungen des Vereins sein?

•	 Als Gefahr sehe ich zu große Bürokratisierung, dass der sterbende 

Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht, der ursprüngliche Hospiz-

auftrag verloren geht. Darauf sollten zukünftige hauptamtliche Mit-

arbeiterInnen in den Hospizdiensten ihre Aufmerksamkeit besonders 

richten.“ (Marianne Wörner)

Was würde ich dem Verein gerne wünschen? 

•	 „Dass er ein Ort des Lernens bleibt, an dem gelacht und geweint 

werden darf. Dass er sich nicht vereinnahmen lässt von Kirchen 

oder anderen Institutionen“. Dass der Lebendigkeit immer genug 

Raum gegeben wird, der Kreativität, dem Malen, dem Gesang, dem 

Tanz….“ ( Dr. Ingo Sperl)

•	 „Dass sich viele Menschen finden, die ehrenamtlich im Ambulanten Hospiz mit-arbei-

ten wollen. Die bereit sind, sich auf die Herausforderung  der Sterbebeglei-tung einzu-

lassen. Hospiz bedeutet vor allem die Begleitung in der Nacht und dafür wünsche ich 

dem Verein Ehrenamtliche, die dazu bereit sind. Und als Letztes: die Ehrenamtlichen 

sind der Verein.“ (Marianne Wörner)

•	 „Du kannst einem Sterbenden keinen Trost und keine Hoffnung geben, wenn Du 

nicht selbst ein Getrösteter und Hoffender bist“ (Bischof Johann Michael Sailer, + 

1832). Diesen Leitspruch möchte ich dem Hospiz Verein und seinen 

Akteuren als Orientierungshilfe mit auf den Weg geben.“ (Hermann 

Rist)

•	 „Netzwerken ist wichtig. Der AHD soll in Bewegung bleiben, 

Neues aufnehmen, ohne den Verlust eigener Wurzeln.“  (Gisela 

Sütterlin-Kleiser)
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Drei Personen müssten in dieser Übersicht 

ausführlicher beschrieben werden, da sie dem 

Verein in besonderer Weise und in unterschied-

lichen Funktionen in den vergangenen Jahren 

zur Verfügung standen. Sie werden sich aber an 

anderer Stelle des Berichtes zu Wort melden.

Wer die Geschichte des Vereins kennt, weiß, dass auch der Ambulante Hospizdienst 

Höhen und Tiefen erlebt hat. Nach der Pionierphase der ersten Jahre musste der Über-

gang von der rein ehrenamtlichen Arbeit zu einer Mischung aus Ehren- und Hauptamt 

gelingen. Immer wieder galt es, verschiedene Vorstellungen und Bedürfnisse „unter 

einen Hut zu bringen“, aber insgesamt steht der Verein heute gut da und hat seinen 

Platz im Palliativ-Netzwerk der Region gefunden. Möge es dem Verein beschieden 

sein, dass sich auch weiterhin Menschen finden, die bereit sind, Menschen zur Tag- 

und Nachtzeit auf ihrem letzten Weg zu begleiten.

Danken möchte ich an dieser Stelle nochmals allen Gesprächspartnern, dass sie sich 

für die Gespräche Zeit genommen und einer Veröffentlichung zugestimmt haben. 

Ulrich Mack

Vorsitzender

Karin Dettweiler, 
Walburga Roller und 
Bitta Robenek

Zum guten Schluss

Karin Dettweiler
ist seit 2003 stellvertretende Vorsit-
zende und aktive Ehrenamtliche 
u.a. auch im Arbeitskreis Vorsorge.

Bitta Robenek
ist seit 2013 Schriftführerin und seit 
Jahren im Verein ehrenamtlich tätig.

Walburga Roller
hat seit 2003 als Schatzmeisterin die 
Finanzen des Vereins im Blick. 
Einsatzleitungen und Begleitungen 
gehören außerdem zu ihrem Ehrenamt
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„... wie liebevoll Sie mit den Leuten umgehen, die Sie begleiten.“ 
20 Jahre Ehrenamt beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen

Im Seniorenheim

Die Frau mit den kurzen weißen Haaren erzählt ihr Leben. Sie ist 86 Jahre 

alt und weiß, dass sie sehr bald an ihrer Krebserkrankung sterben wird. 

Jetzt zieht sie Bilanz, gelassen, nüchtern, dabei mit trockenem Humor. Sie 

spricht über ihre Arbeit beim Rundfunk, ihre beiden Ehen, ihre Kinder, ihre 

Enkel. Die Ehrenamtliche hört zu, sehr ruhig, sehr konzentriert. Ab und zu 

stellt sie eine Frage. Manchmal lachen die beiden.

Zu Hause

Der Junge ist neun Jahre alt und leidet an einer unheilbaren Stoffwechsel-

krankheit. Vor drei Jahren konnte er noch laufen; jetzt kann er sich nicht 

mehr bewegen und fast nicht mehr sprechen. Aber gerade ist er glücklich: 

Sein großer Freund, ein Ehrenamtlicher vom Kinder- und Jugendhospiz-

dienst, ist da, und der spielt mit ihm und für ihn ein Autorennenspiel auf dem iPad. Wenn genü-

gend Runden gewonnen sind, kann sich der Spieler ein neues (natürlich virtuelles) Auto zulegen. 

„Kaufen?“, sagt der Junge und strahlt.

Im Hospiz Veronika in Eningen

Die Ehrenamtliche, die heute Nachmittag im Einsatz ist, hat gerade die Spülmaschine ausge-

räumt. Jetzt wird sie von der diensthabenden Schwester informiert, was sie für die Gäste in den 

acht Einzelzimmern tun kann. „Herr X in Zimmer 403 hat seinen Sohn mit Familie zu Besuch. Du 

kannst fragen, ob sie Kaffee und Kuchen möchten. Frau Z trinkt Kaffee am Esstisch, wir holen 

sie gleich aus dem Zimmer. Du setzst dich dann am besten dazu, sie unterhält sich gern. Später 

kannst du vielleicht Frau Y mit dem Rollstuhl spazierenfahren“, sagt die Pflegefachkraft.

Ehrenamtliche: „Fachleute fürs Alltägliche“

Ehrenamtliche Arbeit beim Reutlinger Hospizdienst findet an ver-

schiedenen Orten statt: In Seniorenheimen und Privathaushalten, 

im Klinikum am Steinenberg und im stationären Hospiz Veronika in 

Eningen. Die Ehrenamtlichen begleiten sowohl schwerstkranke und 

sterbende Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche mit lebens-

verkürzenden Erkrankungen.

Und die Aufgaben sind vielfältig, z.B. Vorlesen, zuhören, kleine Hand-

reichungen machen, mit einem Kind spielen, jemand mit dem Roll-

stuhl ausfahren, jemandem die Hand halten. Im stationären Hospiz 

unterstützen Ehrenamtliche außerdem die Pflegekräfte bei hauswirtschaftlichen Arbei-

ten. Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen findet immer innerhalb der Familie 

statt, was die Aufgabenstellung noch erweitert, zumal auch gesunde Geschwister 

begleitet werden.

Nicht selten geht es auch nur darum, da zu sein, einen Schwerkranken oder Sterben-

den nicht allein zu lassen. Ehrenamtliche schenken zunächst und vor allem ihre Zeit. 

So können intensive Gespräche entstehen. Die Menschen, die sie begleiten, können 

mit ihnen über den Tod und ihre Angst vor dem Sterben reden; das geht mit Fremden 

häufig besser als mit Angehörigen. Dazu Gisela Sütterlin-Kleiser, Supervisorin und 

ehemalige Geschäftsführerin des Reutlinger Hospizdienstes: „Die Ehrenamtlichen sind 

   
Bitta Robenek, Vorstand
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emotional nicht so verknüpft wie Angehörige und bieten 

daher Entlastung für die Sterbenden, denn die Ehren-

amtlichen können belastet werden.“

Aber Ehrenamtliche bedeuten in einer Ausnahmesi-

tuation auch ein Stück Normalität. Sie sind eben keine 

Experten, kein medizinisches Personal, sondern „Fach-

leute fürs Alltägliche“; so nennt sie der Palliativmedi-

ziner Johann-Christoph Student, einer der Pioniere 

der deutschen Hospizbewegung. Darin können sich 

Ehrenamtliche wiedererkennen. Eine Ehrenamtliche 

nutzt z.B. gern bei Männern das Thema Fußball als Ge-

sprächseinstieg; eine andere, selbst nicht aus Schwa-

ben, lauscht auf einen eventuell nicht-schwäbischen 

Tonfall und fragt dann behutsam nach: „Sie sind auch 

nicht von hier?“ 

Weil es sich um ein Ehrenamt handelt, ist die 

Dauer des Engagements beim Hospizdienst sehr 

unterschiedlich. Langjährige Mitarbeit ist aber 

nicht selten. Das sieht man zum Beispiel bei der 

jährlichen Mitgliederversammlung, wenn jeweils 

die Ehrenamtlichen, die seit 10 Jahren aktiv dabei 

sind, zur Ehrung auf die Bühne geholt werden. Zwei 

Ehrenamtliche sind sogar seit 1994 aktiv: Barbara 

Haas und Hannelore Triebsch.

 

Übrigens endet das Engagement nicht immer mit 

dem Tod der begleiteten Person. Wer längere Zeit in 

einer Familie war, dem ist es oft ein Bedürfnis, an der 

Trauerfeier und Bestattung teilzunehmen. Der Ehren-

amtliche Klaus Stock hat die Erfahrung gemacht, dass 

er da von den Angehörigen als Mittrauender akzep-

tiert wird, der zu Recht mitweinen kann. Manchmal 

hält der Kontakt zu Trauernden auch noch länger. 

Sabine Haug vom ambulanten Kinder- und Ju-

gendhospizdienst hat über ein Jahr ein schwerstbe-

hindertes Mädchen begleitet, das noch vor ihrem 18. 

Geburtstag starb. Zum 18. Geburtstag des gesundem 

Zwillingsbruders im Herbst 2013 wurde sie eingela-

den und nahm auch teil. Heute noch telefoniert sie 

regelmäßig mit der Mutter und nimmt sich viel Zeit 

für diese Gespräche.

 „Die Vielfalt der Ehrenamtlichen ent-
spricht der Vielfalt der Sterbenden“

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen beginnt 

1994 mit Petra Rinn, die die Hospizarbeit stets rein 

ehrenamtlich betrieb: Als Geschäftsführerin, als 

Ausbilderin der Ehrenamtlichen, später als Vorsit-

Barbara Haas, Jahrgang 1939, ist 
bereits seit dem ersten Ausbildungs-
kurs 1994 dabei. Sie hatte ihr Medi-
zinstudium wegen der Kinder abge-
brochen, war Hausfrau und Mutter 
und  ehrenamtlich bei der Reutlinger 
Lebenshilfe im Kaffeehäusle engagiert. 
Lange hatte sie eine psychisch kranke 
Angehörige betreut und war nun nach 
deren Tod auf der Suche nach einem 
Ehrenamt, bei dem sie praktisch tätig 
sein konnte.
 
„Ich konnte mir damals nicht vorstellen, 
bei einer Sitzwache nur still am Bett zu 
sitzen (ich wollte eher aktiv sein beim 
Begleiten). Das sehe ich inzwischen auch 
anders.“ 

Petra Rinn kannte sie von der Reutlin-
ger Lebenshilfe und Petras Konzept 
eines ambulanten Hospizdienstes 
entsprach ziemlich genau ihrer Vor-
stellung einer geeigneten Aufgabe. 
„Ich habe damals viele Nachteinsätze 
gemacht.“ Heute ist sie regelmäßig 
im stationären Hospiz in Eningen im 
Einsatz; außerdem gehört sie zu den 
Ehrenamtlichen, die Informationsver-
anstaltungen abhalten. 

Hannelore Triebsch, Jahrgang 
1949, kam ebenfalls bereits 1994 
zum Hospizdienst und ist nach wie 
vor aktiv. Damals war sie Einsatzlei-
terin der katholischen Sozialstation 
im Bereich Nachbarschaftshilfe. 
Sie hatte nicht nur persönliches 
Interesse an der Ausbildung als 
Hospizhelferin, sondern wollte diese 
Kenntnisse auch beruflich nutzen 
zur Schulung ihrer Mitarbeiterinnen. 
Petra Rinn hatte sie kennengelernt, 
als sie beide eine Ausbildung zur 
Fachhauswirtschafterin für ältere 
Menschen machten. Sie erinnert 
sich gern an die Zusammenarbeit 
mit Petra Rinn und an ihr außerge-
wöhnliches Engagement für den 
Verein. Zunächst machte Hannelore 
Triebsch viele Einsätze im häuslichen 
Bereich. Dann absolvierte sie noch 
eine Ausbildung zur Altenpflegerin 
und verlegte ihre Sterbebeglei-
tungen in den stationären Bereich, 
hauptsächlich im Anschluss an ihren 
Dienst. Für den Verein wünscht sie 
sich noch mehr Sichtbarkeit in der 
Öffentlichkeit, eine stärkere Präsenz 
in der Gesellschaft. 
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zende. Judith Quack, die erste hauptamtliche 

Geschäftsführerin (ab 2003), lobt Petra Rinns zu-

tiefst demokratischen Ansatz: „Es herrschte eine 

große Offenheit. Leute aus allen Schichten sollten 

in der Hospizarbeit zusammen kommen.“ 

Das ist so geblieben. Hier eine kleine Auswahl 

von Berufen, die Ehrenamtliche ausüben oder 

vor dem Ruhestand ausgeübt haben: Köchin, 

Theologin, Ingenieur, Verkäuferin, Apotheke-

rin, Sozialpädagogin, Unternehmensberaterin, 

Architekt, Fußpflegerin, Hausfrau und Mutter, 

Reitlehrer, Hebamme, Bibliothekar/in, Kranken-

schwester, Handwerker, Lehrer/in, Arzthelferin, 

Malerin, IT-Spezialistin. 

Es mag überraschen, dass viele der derzeit 120 

Ehrenamtlichen noch im Beruf stehen. Aber die 

Einsatzzeiten sind frei wählbar. Berufstätige le-

gen ihre Einsätze eben auf den Abend oder aufs 

Wochenende; im Ruhestand sind sie dann flexi-

bel. Selbstverständlich gibt es auch Ehrenamtli-

che, die erst nach Beendigung ihrer Berufstätigkeit in die Hospizarbeit einsteigen.

Die Spannbreite beim Alter ist ebenfalls groß; sie reicht von Anfang 30 bis Ende 70, 

der größte Teil, nämlich ein gutes Drittel, ist in den Fünfzigern. Etwa zehn Prozent der 

derzeit 120 Ehrenamtlichen sind Männer. 

„Die Vielfalt der Ehrenamtlichen entspricht der 

Vielfalt der Sterbenden“, sagt Gisela Sütterlin-

Kleiser. Erfahrungen, Kenntnisse, Fähigkeiten 

von Ehrenamtlichen können bei der  Beglei-

tung unerwartet nützlich sein.

So kommt es immer wieder zu Glücksfällen, 

sowohl für die begleitete Person wie auch für 

die Ehrenamtlichen. Zum Beispiel lehnte ein 

Donauschwabe, ein ehemaliger Vertriebenen-

funktionär,  jegliche Begleitung vom Hospiz-

dienst ab – bis er den  Ehrenamtlichen Klaus 

Stock kennenlernte, der selbst Heimatver-

triebener ist. Diesen Begleiter und nur diesen 

akzeptierte er: „Er strahlte, wenn ich kam.“ Ein 

halbes Jahr lang bis zu seinem Tod wurde er 

von ihm begleitet. Eine andere Ehrenamtliche 

konnte ihren großen Buchbestand für Gäste 

im stationären Hospiz nutzen: Einen Engländer 

versorgte sie mit Büchern in seiner Mutter-

sprache; einer alten Dame konnte sie einen 

Bildband über das Schlesien der Vorkriegszeit 

mitbringen, begeistert schaute die Todkranke 

zusammen mit ihrer Schwester die Bilder aus 

ihrer früheren Heimat an. Solche Erlebnisse 

bleiben im Gedächtnis. Und - die kleine Szene 

„Zu Hause“ am Anfang des Artikels wäre nicht 

Sabine Haug, Jahrgang 1963, IT-Mit-
arbeiterin bei der Stadt Reutlingen, hat 
2010 am ersten Kurs für den Kinder- 
und Jugendhospizdienst teilgenom-
men. Ein Zeitungsartikel war für sie der 
Anstoß: „Mir war sofort klar, dort möchte 
ich mich engagieren.“ 

Ihre Erfahrung: „Meine vielen interessan-
ten Begegnungen und Gespräche mit der 
von mir begleiteten Familie oder auch 
mit den anderen Ehrenamtlichen sind 
wunderbare Erlebnisse, auf die ich nicht 
verzichten möchte.“

Klaus Stock, Jahrgang 1938, kam durch 
eine traumatische Erfahrung, eine miss-
glückte Nierenoperation, die ihn fast das 
Leben kostete, 2006 zum Hospizdienst. 
Als er im Reutlinger Generalanzeiger las, 
dass ein neuer Kurs für Ehrenamtliche 
in der Sterbebegleitung angeboten 
wurde, hatte er zunächst „großen Res-
pekt“ vor dieser Aufgabe. Er durchlief 
den Grundkurs „Es kostete mich anfangs 
Überwindung als einziger Mann unter 
so vielen Frauen, aber ich habe viel von 
ihnen gelernt“, hatte aber immer noch 
Zweifel an seiner Eignung. Judith Quack 
und Gisela Sütterlin-Kleiser, damals für 
die Ausbildung zuständig, machten 
ihm Mut.  Inzwischen hat er zahlreiche 
Sterbende begleitet und viele bewe-
gende Einsätze gehabt: „Die Dankbarkeit 
der Familien tut so gut.“ Die Bedeutung 
von Nachteinsätzen in der Begleitung 
hat er selbst erlebt: „Wie wichtig und 
wertvoll Nachteinsätze sind, durfte ich 
selbst erfahren, als ich erschöpft am Bett 
meiner Frau von lieben Kolleginnen die 
letzten Nächte abgelöst wurde. Meine 
Frau und ich verspürten ein Gefühl der 
Geborgenheit, das mich dann auch in den 
Schlaf begleitete.“
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möglich ohne die Computerkenntnisse des Ehrenamtlichen Ro-

land Schwarz.

Warum Ehrenamtliche in die Hospizarbeit 
einsteigen und warum sie dabei bleiben

Vielfältige Gründe bringen Menschen zum Hospizdienst. In der 

sehr empfehlenswerten Aufsatzsammlung „Wenn Sterbebeglei-

tung an ihre Grenzen kommt“1 werden gleich sieben mögliche 

Motivationen aufgeführt. Eine der wichtigsten ist der Wunsch, 

eigene Erlebnisse mit Sterben, Tod und Trauer zu verarbeiten2.  Oft 

führt die Suche nach einer sinnvollen Tätigkeit zum Hospizdienst. 

Manche können gar keinen eindeutigen Grund nennen; sie spüren 

nur, dass Sterbebegleitung für sie zu diesem Zeitpunkt genau das 

Richtige ist.

Alle zwei Jahre lädt der Reutlinger Hospizdienst seine Ehrenamtlichen 

ein zu einem Fortbildungswochenende in der Weiterbildungsstätte 

Sophienpflege in Pfrondorf. 2004 führte die damalige Geschäftsfüh-

rerin Judith Quack eine Kartenabfrage bei den ca. 60 anwesenden 

Ehrenamtlichen durch mit den Fragen „Was gebe ich der Hospizarbeit“ und „Was erhalte 

ich von der Hospizarbeit“. Fotos der Ergebnisse dieser Abfrage liegen vor (siehe S. 24) und 

auf den ersten Blick sieht man, was vor zehn Jahren auch die Ehrenamtlichen - selbst etwas 

überrascht - sahen: Sie erhalten mehr als sie selbst geben. Die Schwerpunkte liegen bei 

den Themen (Selbst-) Erfahrung, persönliches Wachstum und Freude an der Gemeinschaft 

mit anderen Engagierten. 

Sterbebegleiter machen regelmäßig Erfahrungen mit Sterben und Tod 

und erleben die Angst, die Verzweiflung und Trauer von Schwerstkran-

ken, Sterbenden und ihren Angehörigen. Das ist schwer zu ertragen, 

aber es regt auch an zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen 

Angst und kann zu einer bewussteren Sicht auf das Leben beitragen. 

„Der Anblick der Toten ist tröstlich, meist haben sie ein entspanntes Ge-

sicht“, sagt Klaus Stock. Hannelore Triebsch erklärt: „Ich mag Menschen 

in allen Lebenssituationen. Und ich sehe es als Geschenk, dass ich sie 

begleiten kann, an ihrer Seite sein darf. Tiefe berührende Begegnungen 

durfte ich bei der Sterbebeleitung erleben.“ Ehrenamtliche entdecken 

oft neue Fähigkeiten und eine Stärke, die sie sich selbst früher nicht 

zugetraut hätten, im Umgang mit starken Gefühlen wie auch mit 

den zum Teil erschreckenden körperlichen Veränderungen, die die 

begleiteten Menschen durchmachen müssen. 

Während der Gewinn an Erfahrung meist einer der Gründe für den 

Einstieg in die Hospizarbeit war, erleben Ehrenamtliche auch mit Über-

raschung und Freude eine große Bereicherung durch das Miteinander in 

der Gemeinschaft. „Tolle Leute habe ich beim Hospizdienst kennengelernt.“ 

„Noch nie habe ich so zu mir passende Menschen erlebt – weder im Beruf 

noch privat.“ Den Aussagen von Barbara Haas und Klaus Stock können viele Ehrenamtliche 

zustimmen. Ich selbst fand mich in der Aussage einer Frau in dem genannten Aufsatzband 

wieder: „Ich bin fast traurig darüber, dass ich über 50 werden musste, um eine solche Gruppen-

erfahrung machen zu dürfen.“ Zu den Kolleginnen und Kollegen des eigenen Kurses behält 

man meist ein besonders enges Verhältnis, weil man sich während der einjährigen Ausbil-

Roland Schwarz, Jahrgang 1952, 
nahm 2010 am ersten Ausbildungskurs 
für die Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen mit lebensverkürzenden 
Erkrankungen teil. In den ersten beiden 
Jahren war er noch berufstätig (Lektor), 
inzwischen ist er in Altersteilzeit. Die 
Hospizarbeit hatte er über seine Frau 
kennengelernt, die schon länger im 
Erwachsenenbereich ehrenamtlich aktiv 
ist. Seit Mai 2011 ist er in einer Langzeit-
begleitung: Er verbringt wöchentlich 
einen Nachmittag mit einem schwerst-
behinderten, jetzt 10-jährigen Jungen. 
Das Kind genießt diese (Spiel-)Stunden 
sehr, weil sich Roland Schwarz ganz auf 
ihn einstellt: „Das ist seine Zeit.“ 

1Wenn Sterbebegleitung an ihre Grenzen kommt. Gütersloher Verlagshaus 2002. Nur noch antiquarisch erhältlich, in der 
  Bibliothek des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen vorhanden.
2Vgl. dazu auch die Website des Hospizdiensteswww.hospiz-reutlingen.de/mitarbeit/haeufig-gestellte-fragen.html
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dung gemeinsam mit zutiefst existentiellen Themen auseinandergesetzt hat. Bei Veranstal-

tungen wie  Mitgliederversammlungen, Sommer- und Jahresabschlussfesten, Fortbildun-

gen und in den regelmäßigen Supervisionsgruppen lernt man dann weitere Ehrenamtliche 

kennen. Es entstehen herzliche Beziehungen bis hin zu engen Freundschaften.

Ehrenamtliche erhalten selbst Unterstützung durch 
Hauptamt und Supervision

Gute und enge Beziehungen gibt es auch zwischen den im Hospizbüro arbeitenden 

Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen. Die Kontakte sind von Offenheit, Freund-

lichkeit, sogar Herzlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt. Erstkontakt am Te-

lefon für Interessierte ist meist die Sekretärin Diana Buck. In ihrer einjährigen Ausbil-

dung lernen Ehrenamtliche dann die übrigen vier Hauptamtlichen intensiv kennen.

Auch nach der Ausbildung bleiben die Kontakte bestehen, weil die Einsatzleitung bei 

den vier Koordinatorinnen im Hospizbüro (Barbara Rein und Barbara Vogt-Tumbass 

für die Begleitung Erwachsener, Andrea Wilegalla und anteilig die Geschäftsführerin 

Silvia Ulbrich-Bierig für den Kinder- und Jugendhospizdienst) liegt. Sie nehmen die 

Anfragen zur Begleitung entgegen, machen Erstbesuche in Privathaushalten und 

wenden sich dann an Ehrenamtliche, die nach ihrer Erfahrung für den betreffenden 

Einsatz in Frage kommen. Nach den Einsätzen sind sie erste Ansprechpartnerinnen 

der Ehrenamtlichen, um Erlebnisse, Fragen und Probleme buchstäblich loszuwerden. 

Das ist sehr hilfreich, zumal wenn die Supervision erst Wochen später stattfindet.

Seit 2006 treffen sich die Ehrenamtlichen etwa alle sechs Wochen zur Supervision, 

aufgeteilt in sieben Gruppen mit je ca. 15 Mitgliedern. Geleitet werden die Treffen von 

ausgebildeten Supervisorinnen. In diesem geschützten Raum (wie für alles, was mit 

den Begleitungen zusammenhängt, gilt auch hier nach außen die Schweigepflicht) 

können Ehrenamtliche mit Hilfe der Supervisorin gemeinsam in der Gruppe schwieri-

ge Situationen bei der Sterbebegleitung besprechen und eigene Gefühle klären. Das 

empfinden Ehrenamtliche als sehr hilfreich; so sieht Barbara Haas die Supervision als 

„Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit“. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten neben der Sterbebegleitung

Verwaltung und Buchhaltung

Die erste Sekretärin des Reutlinger Hospizdienstes war eine Ehrenamtliche: Brigitte 

Wurm, Schulsekretärin, suchte im Ruhestand ein geeignetes Ehrenamt; auf Empfeh-

lung von Herrmann Rist ging sie zum Hospizdienst. Von Herbst 1996 bis Ende 2005 

übernahm sie dort die Verwaltungsarbeit, bis 2003 einschließlich der Buchhaltung. Für 

ihre Verdienste wurde Brigitte Wurm im März 2006 mit einem großen Abschiedsfest 

geehrt. Ursel Göhner (siehe ihren Bericht auf S. 32) machte 2002 die Ausbildung zur 

Hospizhelferin. Bereits 2003 übernahm sie ehrenamtlich die Buchhaltung bis Ende 

2013 sowie weitere Verwaltungstätigkeiten. Dabei blieb sie immer auch im Einsatz in 

der Sterbebegleitung.

Einsatzleitung am Wochenende

Am Wochenende nehmen wechselnde Ehrenamtliche das „Hospizhandy“ mit nach 

Hause. Anfragen von Angehörigen, Krankenhäusern und Seniorenheimen landen 

dann bei ihnen und sie suchen Ehrenamtliche, die kurzfristig diese Einsätze überneh-

men können.
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Informationsveranstaltungen

Vor Schülern, Konfi rmanden, Seniorengruppen und anderen Interessierten berichten 

Ehrenamtliche aus ihrer Arbeit im Hospizdienst. Nach solchen Veranstaltungen kommt 

es manchmal zu intensiven Gesprächen mit den Zuhörern. Zum Beispiel sagte ein 

Berufsschüler zu der Ehrenamtlichen Barbara Haas „Am meisten hat mich beeindruckt, 

wie liebevoll Sie mit den Leuten umgehen, die Sie begleiten.“

Vorstandsarbeit

Auch die Arbeit im Vorstand ist ehrenamtlich. Die kann zeitaufwendig sein, denn 

neben monatlichen Vorstandssitzungen, in denen das Laufende (Planung von Fortbil-

dungen, Finanzen u.Ä.) verhandelt wird, können weitere Aufgaben wie Bewerbungs-

gespräche, Teilnahme an Veranstaltungen mit anderen Vereinen (z.B. “Woche für das 

Leben“) oder besondere Ereignisse wie jetzt das 20-jährige Jubiläum hinzukommen. 

Zwei der Vorstandsmitglieder leisten diese wichtige Arbeit bereits seit 2003: Karin 

Dettweiler, stellvertretende Vorsitzende, und Walburga Roller, Schatzmeisterin.

Zum guten Schluss eine sehr schöne und treff ende Charakteristik der Hospizarbeit 

von Gisela Sütterlin-Kleiser, Supervisorin:

„Sterbebegleitung bedarf immer der Sensibilität, des Respekts und der Ehrfurcht 

vor der Lebenswirklichkeit des Gegenübers. Meiner Meinung nach gehören die drei 

H zusammen: Hospizarbeit, Herzenswärme und Humor.“

Informationen

Falls Sie Näheres wissen möchten, sich vielleicht sogar selbst eine ehrenamtliche Mitar-

beit überlegen, können Sie sich beim Ambulanten Hospizdienst unter 07121/278 338 

informieren. Oder Sie gehen einfach auf die Website www.hospiz-reutlingen.de, unter 

dem Menüpunkt Mitarbeit fi nden Sie die Informationen zum Ehrenamt.   

Ehrenamtliche bewerten ihr Tun: links: „Was gebe ich der Hospizarbeit?“, rechts:  „Was 
erhalte ich von der Hospizarbeit?“
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Die Hospizbewegung betrachtet das menschliche Leben von 

seinem Beginn bis zu seinem Ende als ein Ganzes. Das Sterben 

ist ein Teil des Lebens. In diesem Jahr wird sich der Deutsche 

Hospiz- und Palliativverband verstärkt für den Ausbau der Hos-

piz- und Palliativversorgung einsetzen. Dies geschieht vor dem 

Hintergrund der anhaltenden Diskussion zum Verbot organisier-

ter und gewerblicher Formen der Beihilfe zum Suizid.

Auch unser Verein, der Ambulante Hospizdienst Reutlingen, der in 

diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert, wird sich weiterhin mit 

seinen 118 ehrenamtlichen und fünf hauptamtlichen MitarbeiterIn-

nen für die Belange der Hospiz- und Palliativarbeit stark machen. Bei 

Schwerstkranken und Sterbenden zeigen unsere Erfahrungen sehr 

deutlich, dass Menschen, die eine fürsorgliche Begleitung und die Linderung von Schmer-

zen und anderen schweren Symptomen erfahren, ihren Wunsch nach einer vorzeitigen Le-

bensbeendigung in aller Regel aufgeben. Der Wunsch nach einem vorzeitigen Tod gleicht 

einem Hilferuf eines verzweifelten Menschen. Das Hilfsangebot zur Selbsttötung kann 

darauf nicht die einzige Antwort sein. Nein, es muss gelingen durch eine Veränderung und 

Verbesserung der Lebensumstände und damit der persönlichen Situation, annehmbare 

Lösungen zu finden. Eine Steigerung der Lebensqualität in dieser schwierigen Phase, auch 

dies zeigt unsere Erfahrung, ist möglich, sofern die Betroffenen auf ein ihren Bedürfnissen 

und Wünschen entsprechendes Versorgungsnetz zurückgreifen können. Daher wird eines 

unserer Ziele sein, Mitarbeitende in Krankenhäusern und Seniorenheimen, durch die Mit-

arbeit von Ehrenamtlichen und Palliativfortbildungen zu unterstützen. So wird es zukünftig 

besser gelingen hier für eine Entspannung und Verbesserung zu sorgen. 

Wir werden ferner für eine gute Vernetzung in der Hospiz- und Palliativ-

arbeit in der Region eintreten. Denn, davon sind wir überzeugt, Sterben 

gehört in die Mitte des Lebens, und die Begleitung Sterbender gehört in 

die Mitte der Gesellschaft!

Mit der 5. Ausgabe unseres Jahresberichts wollen wir allen Interessier-

ten einen Überblick über unsere Tätigkeiten für den Berichtszeitraum 

von Juli 2013 bis Juni 2014 geben.

Juli

Mitgliederversamm-

lung mit Sommerfest

Auf der Mitgliederversammlung 

folgte, nach den Berichten vom 

Vorstand und der Geschäftsführung, 

die Neuwahl des Schriftführers. Bitta 

Robenek wurde als Nachfolgerin von 

Peter Schuppel in dieses Amt von den 

Mitgliedern gewählt. Auch im Beirat 

erfolgte eine Veränderung. Durch die 

Zuwahl von Christine Jakober und 

Valentin Schmidt konnte unser Beirat wieder auf 11 Personen ergänzt werden. Für ihre 

zehnjährige Mitarbeit wurden Gudrun Grube, Judith Quack, Elke Krumm, Ursula Göhner, 

„Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg.“ 
Vinzenz von Paul, 1581-1660

Geehrt für 10-jährige Mitarbeit: Von rechts Walburga Roller, 
Ursula Göhner, Jenny Hebenstreit, Bitta Robenek
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Jenny Hebenstreit, Gisela Hornung, Bitta Robenek und Walburga Roller mit einem schönen 

Blumenstrauß geehrt. Bei schönstem Wetter und gutem Essen feierten wir danach unser 

Sommerfest!

September

Geschwistergruppe. 

Einmal im Monat treffen sich die Geschwisterkinder der Familien, die von uns begleitet 

werden. Individuelle und entwicklungsadäquate Angebote sowie die Unterstützung 

von Kontakten der Geschwister untereinander gehören zum 

Selbstverständnis der Kinder- und Jugendhospizarbeit. Andrea 

Wilegalla, Koordinatorin im Bereich Kinder-und Jugendhos-

pizarbeit, leitet diese Gruppe zusammen mit Ehrenamtlichen. 

Geschwister werden als Expertinnen und Experten in eigener 

Sache anerkannt und ihren Bedürfnissen entsprechend beglei-

tet. Für die Gestaltung von Angeboten werden die Geschwister 

gefragt und einbezogen.

Oktober

Hospizcafé

In den Räumen des Hospizdienstes organi-

sieren Ehrenamtliche für Ehrenamtliche und 

Interessierte in den Wintermonaten Kaffee 

und Kuchen, dieses Angebot gibt es während 

dieser Zeit jeden Mittwochnachmittag. Dabei 

können die TeilnehmerInnen in der gut sor-

tierten Hospizbibliothek stöbern, zusammen 

stricken, backen oder basteln.

„Altern und Sterben bei Muslimen“

Die Islamwissenschaftlerin Silvia Kuske berichtete, dass der Islam inzwischen zu einem fes-

ten Bestandteil unserer Gesellschaft gewor-

den ist. Muslime und Musliminnen prägen 

mittlerweile das kulturelle Bild in vielen 

Städten und Gemeinden. Silvia Kuske gab 

mit Ihrem Vortrag Einblicke in die religiösen 

Grundlagen und die Glaubenspraxis, dabei 

richtete sie den Schwerpunkt auf alte und 

sterbende Menschen.

„Gewaltfreie Kommunikation“

In einem Workshop mit Gabriele Reinwald lernten die Ehrenamtli-

chen die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation kennen. Wie 

können wir mit Wut, Scham oder Selbstkritik konstruktiv umgehen, 

Grenzen erkennen und wie schaffen wir es „Nein“ zu hören und 

„Nein“ zu sagen.

November

Jahresabschlussfest

Bei unserem jährlichen Abschluss im Kolpinghaus gehören in der Zwischenzeit zwei Ritua-

le zum festen Programm. Für alle Verstorbenen, die von unseren Ehrenamtlichen im laufen-

den Jahr begleitet wurden, wird eine Kerze angezündet. Ein weiterer fester Bestandteil ist 

die Aufnahme von unseren neuen Ehrenamtlichen, die den Vorbereitungskurs erfolgreich 

abgeschlossen haben. Unser Jahresabschlussfest ist aber auch ein „Dankeschön“ –Abend 

für alle Ehrenamtlichen des Vereins, ohne die unsere vielfältigen Angebote und Leistungen 

niemals zu realisieren wären!
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Gebastelt für den 
Weihnachtsmarkt
im Hospizcafé

Gewaltfreie Kommunikation



 Dezember

Weihnachtsmarkt

Wir hatten auch im vergangenen Jahr an einem Tag ein „Verkaufshäuschen“ auf dem Reut-

linger Weihnachtsmarkt gebucht. Unsere Ehrenamtlichen verkauften ihre selbstgemachten 

Produkte wie Strümpfe, Gebäck und vieles mehr. Diese Aktion ist für uns zum einen eine 

hervorragende Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit und dank dem über-

aus großen Engagement unserer Ehrenamtlichen, konnten wir auch sehr 

gute Einnahmen erzielen. Vielen Dank an alle Ehrenamtlichen, das war eine 

tolle Aktion!

Januar

Neue hauptamtliche Mitarbeiterin

Barbara Rein unterstützt nun seit einem hal-

ben Jahr als Koordinatorin (50%) im Erwach-

senenbereich unser Team.  Barbara Rein ist 

von Beruf Krankenschwester und hat zuletzt 

als Pflegedienstleitung in einer Pflegeeinrich-

tung im Kreis Tübingen gearbeitet. Wir freuen 

uns sehr über die Verstärkung!

Vorbereitungskurs

Seit Januar läuft ein neuer Kurs mit 10 Inte-

ressierten. In diesem Kurs schulen wir zum 

ersten Mal Ehrenamtliche für den Erwachsenenhospizdienst gemeinsam mit Ehrenamtli-

chen für den Bereich Kinder- und Jugendhospizarbeit. Die sieben Frauen und drei Männer 

werden Ende des Jahres ein Zertifikat überreicht bekommen und stehen uns danach für 

den Einsatz zur Verfügung.

Februar

„Selbstbestimmtes Wohnen – Perspektiven für das höhere Lebensalter“

Zur Auftaktveranstaltung für unser Jubiläumsjahr „20 Jahre Ambulanter Hospizdienst 

Reutlingen“ konnten wir Wolfgang Althoff gewinnen. Er referierte an diesem Abend über 

verschiedene Wohnformen, die auch im höheren Lebensalter ein selbstbestimmtes Woh-

nen zulassen.

März

Neue Webseite

Wir haben unsere neue Webseite „online“ gestellt. Mit einer attrakti-

ven Präsentation und einer größeren Übersichtlichkeit können wir so 

auf unsere Angebote und Veranstaltungen hinweisen. Bitta Robenek 

hat alle Texte überarbeitet und die neue Rubrik „Häufig gestellte 

Fragen“ für Interessierte an ehrenamtlicher Mitarbeit erstellt. 

Mai

„Pflicht zum Leben oder Recht zum Sterben“ 

Klaus Holland, hat schon mit zahlreichen Veröffentlichun-

gen zu diesem Thema auf sich aufmerksam gemacht. 

Der Spitalhofsaal in Reutlingen war sicherlich auch aus 

diesem Grund gut gefüllt. Klaus Holland informierte über 

die neue Gesetzeslage in Belgien, nach der jetzt auch 

Kleinkinder bei einer unheilbaren Erkrankung getötet 

werden dürfen. Bei uns in Deutschland befindet sich ein Gesetz in der Vorbereitung, mit 

dem die organisierte, gewerbsmäßige Beihilfe zur Selbsttötung verboten werden soll. 

Auch hierüber informierte er sehr anschaulich.

Jahresabschlussfest

Klaus Holland

Wolfgang Althoff
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Juni

Workshop-Wochenende mit Sommer-

fest

Alle zwei Jahre organisieren wir in 

Pfrondorf ein Fortbildungswochenende 

für unsere Ehrenamtlichen. Hand- und 

Rückenmassage, Kreatives Schreiben, 

Kinästhetik, Lebe- und Sterbemedi-

tation und Trommeln, aus diesem 

bunten Angebot konnten unsere Ehrenamtlichen am 

Samstag wählen. Am Abend fand unser Sommerfest 

statt. Zu Gast hatten wir den Kumbaya-

Gospelchor aus Reutlingen, der mit 

seiner Musik in kürzester Zeit unsere 

Ehrenamtlichen begeistern konnte. Am 

Sonntag erarbeiteten wir gemeinsam 

mit Judith Quack das Thema „Wie defi-

niere ich Spiritualität – und wie erlebe 

ich sie in der Begegnung mit anderen 

Menschen“. Es war für alle Beteiligten 

ein sehr schönes und interessantes Wochenende!

Ausblick

Mentorenschulung „Palliative Praxis“

Barbara Vogt-Tumbass und Silvia Ulbrich-Bierig haben eine einwöchige Mentorenschulung 

„Palliative Praxis“ an der Christophers Akademie in München absolviert. Die Robert Bosch 

Stiftung hat ein Curriculum entwickelt, das anhand einer im Seminar entwickelten Fallge-

schichte (Storyline-Methode) die wichtigen Gesichtspunkte einer palliativen Versorgung 

am Lebensende aufnimmt. Dabei werden die Erfahrungen und das Wissen der Teilneh-

menden durch die Vielfalt von Methoden in kreativer Weise mit einbezogen. So können 

sich MitarbeiterInnen unterschiedlicher Qualifikation, auch wenn ihre Muttersprache nicht 

Deutsch ist, einbringen und von dieser Fortbildung profitieren. Ab nächstem Jahr können 

wir diese Schulungen für MitarbeiterInnen in Pflegeheimen, Sozialstationen und anderen 

Einrichtungen in der Begleitung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen in der 

letzten Lebensphase anbieten. Ein Zertifikat über die Fortbildung wird nach Abschluss 

ausgestellt.

Notfallplan-Einstiegsschulung

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen, VertreterInnen der Stiftung Palliativpflege und  

Pflegedienstleitungen aus verschiedenen Heimen in Reutlingen erarbeiten gemeinsam 

ein Curriculum zur Implementierung des Notfallplans in den Pflegeheimen im Stadt- und 

Landkreis Reutlingen. Der Notfallplan unterstützt die MitarbeiterInnen in diesen Einrich-

tungen in ihren Bemühungen, von Bewohnern nicht gewünschte Klinikeinweisungen am 

Lebensende zu vermeiden.

Bürgerkurs

Ab Herbst/Frühjahr wollen wir einen Kurs unter dem Motto „Das Leben auf der Zielgera-

den“ in der VHS-Reutlingen anbieten. Ziel des Kurses ist, das sich interessierte Menschen 

niederschwellig und ohne weitere Verpflichtungen den Themen „Sterben und Tod“ nähern 

können.
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Gedenken an unsere Verstorbenen

Gute Menschen gleichen den Sternen,
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.

Zur Erinnerung an unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Willi Jauch  

25.11.1928 – 03.10.2013

Rosemarie Schön  

23.01.1949 – 23.11.2013
Hans Erhard  

02.02.1934 – 29.07.2013
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Vorbereitungskurs 2013 – Kurs 20 
Hannelore Hoffmann-Schlehahn, Ehrenamtliche

Gespannt trafen sich ungefähr 18 Personen am 10.1.2013 in der Oberlinstraße 16 zum  

Informationsabend für den Vorbereitungskurs zur Hospizmitarbeit. 

10 Interessierte absolvierten dann im Januar und Februar den Grundkurs, der uns 

intensiv mit der Thematik konfrontierte und zu eingehender 

Reflexion zwang. Besonders stark, so klang es auch in späteren 

Gesprächen immer wieder an, prägte sich uns die Bilderserie ein, 

die ein bekannter Maler von seiner Freundin in den verschie-

denen Stadien ihrer Krebserkrankung und dann ihres Sterbens 

erstellt hat. Unsere Gruppe verstand sich gut, wir gingen offen 

miteinander um, es wurde auch viel gelacht, z.B. als wir mit 

verbundenen Augen mit unserem Gegenüber ohne zu sprechen 

einen Tonklumpen bearbeiten sollten. Und wer erinnert sich 

nicht an das „spuckende Kamel“? Daher haben wir es bedauert, 

dass sich eine Teilnehmerin entschloss, den Aufbaukurs nicht 

mehr mitzumachen. 

Im März wurde es dann ernst. Wir acht Frauen und unser „Alibi-

mann“ bekamen unsere Hospitationsaufgaben und hörten dann interessiert zu, wenn 

einzelne Teilnehmer über ihre Erfahrungen im Krankenhaus, Altenheim, Sozialstation 

und Hospiz berichteten. Da gab es 

dann schon auch mal Nachfragen, 

weil uns einige Verhaltensweisen 

der „Gäste“ schon sehr fremd 

vorkamen. Aber überall wurden 

wir gut aufgenommen, und das 

Personal bemühte sich, uns in der 

kurzen Zeit wirklich einen Einblick 

in die Arbeit zu geben. Viele von 

uns hätten jederzeit wieder zum 

Helfen kommen dürfen. Und 

eindrucksvoll empfand ich es auch, die Wertschätzung zu erleben, 

die uns als (zukünftige)  ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizdiens-

tes entgegengebracht wurde. In den Kursabenden führten uns Silvia 

Ulbrich-Bierig und Barbara Vogt-Tumbass souverän, kompetent und 

abwechslungsreich in die verschiedenen Thematiken ein und es ist 

ihnen gelungen, jeweils auch interessant unterrichtende Referenten zu finden. 
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Das hat man auch daran gemerkt, dass das Ende des Abends immer viel zu schnell 

kam und wir gerne noch weiter diskutiert hätten. Aber Silvia U.-B. achtete streng auf 

die Zeit! 

Höhepunkte waren natürlich die beiden Wochenenden in Pfrondorf. Mit etwas zwie-

spältigen Gefühlen packten wir Neun unsere Decken aus und waren gespannt, was 

uns bei der „Sterbemeditation“ erwartete: Eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, die auch 

dadurch verstärkt wurde, dass wir schweigend auseinander gehen und vorerst mit 

niemanden über unsere Empfindungen reden sollten. Nur langsam kamen wir nach 

der Aussprache dann wieder in unsere fröhliche Stimmung zurück, und wie war das 

nun wirklich mit dem Schnarchen??

Das 2. Wochenende brachte viele Rollenspiele, somit auch wieder viel Lachen, aber 

auch viele Einsichten in das, was uns erwarten würde. Dabei stellten wir dann fest, 

dass alle von uns einen „Migrationshintergrund“ haben:  Unter-, Mittel-, Ober-Franken, 

Ober-Bayern, aus dem Badischen oder „vo dr Alb ra“, selbst von jenseits des „Weiß-

wurscht-Äquators“ kamen wir Teilnehmer. Aber der „Württemberger“ hat abends allen 

geschmeckt. 

Eindrucksvoll war auch die Jahresabschlussfeier, in der wir „Küken“ zum 1. Mal erleb-

ten, wie aller Begleiteten gedacht wurde. Und dann kam der feierliche Moment, wo 

wir, umgeben vom Kreis der „Altgedienten“, unsere Zertifikate und zu unserer großen 

Überraschung auch ein Geschenk erhielten. Ich glaube, nicht nur ich habe dabei eine 

Träne mühevoll verdrückt. 

Am 1. Supervisionsabend haben dann alle von uns bestätigt, dass sie gespannt auf 

den ersten Anruf und somit den ersten Einsatz gewartet haben. Motiviert und gerne 

gehen wir nun unsere Aufgabe an. Es gibt aber Sicherheit und eine Art Geborgenheit 

zu wissen, dass wir uns in diesen Abenden oder aber „im Notfall“ jederzeit an Silvia 

U.-B. und Barbara V.-T.wenden können, wenn wir nicht weiter wissen. Vielen Dank euch 

beiden für euren großartigen Einsatz!
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Am letzten Samstag im Mai traf sich eine kleine 

Gruppe begeisterter Wanderer auf dem „Pfullinger 

Sagenweg“. Wer kennt schon die alten Sagen über 

die „Urschel“, die mit goldenen Nadeln strickend 

die Pfullinger wohlwollend behütete? Oder die 

Geschichte vom „Haule“ oder dem Waldfräulein 

mit ihren Entenfüßen? 

Auf unserem Spaziergang konnten wir dies und 

noch mehr ergründen! Das Beisammensein im 

Waldcafé, das schöne Wetter und die weite Sicht 

über das Land rundeten unseren Nachmittag ab. 

So waren alle erfüllt von der Schönheit unserer Gegend.
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Wanderung „Pfullinger Sagenweg“
Barbara Dürr, Ehrenamtliche

Am 13. Februar 2014 sandte mich der Ambulante Hos-

pizdienst Reutlingen als Dank für meine langjährige eh-

renamtliche Büro-Mitarbeit in die Landeshauptstadt, wo 

die Gattin des Ministerpräsidenten zu ihrem traditionellen 

Frühjahrskaffee in das Neue Schloß eingeladen hatte. Neben 

den Frauen des Diplomatischen Corps und den Partnerin-

nen der Landesminister nahmen dieses Jahr auch sechzehn 

zum Teil schon langjährig tätige Ehrenamtliche aus den 

Hospizdiensten teil. Sie kamen aus allen Landesteilen nach 

Stuttgart und waren sehr erfreut über die Anerkennung 

ihres Engagements. Frau Kretschmann versicherte ihre hohe 

Wertschätzung für die Arbeit der Hospizbewegung und für 

die zahlreichen Ehrenamtlichen und grüßte auch im Namen des Ministerpräsiden-

ten ausdrücklich alle in der Hospizarbeit Tätigen.

Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch Dr. Eckart von Hirschhausen, der darauf 

hinwies, dass Humor in allen Lebenslagen 

ein guter Helfer ist. Im “Schlepptau“ hatte er 

Clowns der Stiftung „HUMOR HILFT HEILEN“. 

Es entstand ein sehr netter Kontakt mit Frau 

Susanne Prüfer, der Spendenbeauftragten 

der Stiftung. Sie nahm unser Gespräch zum 

Anlass, dem Kinder- und Jugendhospizdienst 

Reutlingen e. V. einen Karton Clown-Artikel (z. 

B. rote Nasen etc.) zukommen zu lassen.   

Ursula Göhner, Ehrenamtliche

Frühjahrskaffee mit Gerlinde Kretschmann



„Jeder von uns ist ein Zahnrad im 
Uhrwerk des gesamten Seins.“

Christian Tonk
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Der Ambulante Hospizdienst 
Zur Aufgabe des Hospizdienstes – Eindrücke nach einem halben Jahr als Koordinatorin
Barbara Rein, Koordinatorin

Das Gesundheitssystem in Deutschland sehe ich als große „Maschine-

rie“ an, die aus vielen Zahnrädern besteht. Man denkt bei der Versor-

gung von Kranken meist gleich an Krankenhäuser, Pflegeheime oder 

an eine Arztpraxis. Doch beim genauen Hinschauen sind viel mehr 

Bereiche, viel mehr „Zahnrädchen“ zu erkennen. Um die Maschinerie 

in Gang zu halten, sollten die Zahnrädchen nicht nur ineinander grei-

fen, sondern somit auch in Bewegung bleiben. Ein Zahnrad im Ge-

sundheitssystem sind die Hospizdienste. Sie gehören in Deutschland 

seit den 80er Jahren zum festen Bestandteil von Pflege und Medizin.

So vergeht die Zeit! Für mich als neue Koordinatorin, die auf ein halbes 

Jahr Einsatzleitung zurückblicken kann, sind die gewonnen Eindrücke 

motivierend. Meine Arbeit dient vorrangig dazu, durch Vermittlung 

unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter den Betroffenen zur Seite zu 

stehen. Die Dankbarkeit der Kranken und ihrer Angehörigen berührt mich sehr.

Die Zusammenarbeit zwischen Ehrenamtlichen und uns Hauptamtlichen ist geprägt von 

Vertrauen und Zuverlässigkeit. Diese positive Haltung wirkt sich auf unsere gemeinsame 

Arbeit aus. Keiner kann ohne den Anderen; wie gut, dass wir einander haben um in „Bewe-

gung“ zu bleiben, damit den Betroffenen geholfen werden kann.

Das Bild vom kleinen Uhrwerk mit seinen filigranen Zahnrädchen gefällt mir an dieser Stelle 

gut, wenn ich an die Arbeit im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen denke. Keine Lebenssi-

tuation ist gleich.

Jeder Mensch, jede Familie hat ihre eigenen Bedürfnisse und Fragen.

Behördliche Dienste und Institutionen stoßen dann manchmal an die 

Grenzen der Hilfsmöglichkeiten. Der ambulante Hospizdienst ist ein 

Rädchen, das an vielen verschiedenen Stellen, sprich Lebenssituati-

onen zum Einsatz kommen kann.  Wir begleiten schwerkranke und 

sterbende Menschen durch Nähe, durch die Wache am Bett oder 

durch die Bereitschaft zu Gesprächen. Wir stellen uns den Fragen über 

„Gott und die Welt“, egal welche Glaubensrichtung die Betroffenen 

haben.  Informative Hilfe gibt es durch Beratungen zu würdigem 

Sterben oder  zu sozialrechtlichen Themen. In palliativen Situationen,  

das heißt Krankheiten die nicht geheilt, wohl aber gelindert werden 

können, vermitteln wir zu den entsprechenden pflegerischen Kompe-

tenzzentren. Damit trauernde Angehörigen ein offene Ohr und einen 

Rat erhalten, gibt es unsere Trauerangebote.

Ein Ziel des ambulanten Hospizdienstes ist es, gemeinsam mit den Betroffenen nach 

Lösungen zu suchen. Im persönlichen Gespräch mit einer der Koordinatorinnen haben 

Schwerkranke und Angehörigen immer die Möglichkeit, sich ihre Sorgen, ihre Trauer und ihre 

Ängste von der Seele zu reden. Zeit für meinen Nächsten haben im Getriebe des Alltags, das 

ist ein wichtiger Schritt in Richtung würdige Patientenbetreuung. 

Als „Zahnrädchen“ in Bewegung bleiben, das wünsche ich mir für meine Arbeit auch 

weiterhin!



Sabine Erz, Ehrenamtliche

Natürlich kann man sich fragen, ob es sinnvoll ist, extra nach Lon-

don zu fahren, um einen erweiterten Einblick in die Hospiz- und 

Palliativarbeit zu bekommen. Schließlich gibt es mittlerweile viele 

gute Einrichtungen auch bei uns in Deutschland. Trotzdem möchte 

ich meine Überlegungen mit einem klaren „JA“ beantworten. Es 

ist nützlich, über den eigenen Tellerrand zu schauen, um Anderes, 

Neues zu entdecken und weiter zu geben.

Das St. Christopher’s Hospiz ist in seiner Art einzigartig, es ist sozusa-

gen das „Mekka der modernen Palliativarbeit und Sterbebegleitung“. 

In England sind stationäre Hospize und Palliativstationen nicht 

voneinander getrennt. Was bedeutet dies? 

Unheilbar kranke Menschen erfahren bereits von Anbeginn ihrer 

palliativen Therapie die hohe Kunst der ganzheitlichen Betreuung bis hin zur Sterbebeglei-

tung – in einer Betreuungseinheit, eben einem Hospiz. 

Cicely Saunders, Pionierin der Hospizbewegung, war Gründerin 

des weltweit ersten Hospizes in London 1967. Ihr hoher Anspruch, 

Menschen eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben - unabhängig 

von Hautfarbe, Herkunft und Beruf - ihnen zuzuhören und ganz 

präsent zu sein, wird auch nach Cicely Saunders Tod weiter lebendig 

praktiziert.

Nach meinem Besuch im St. Christopher’s Hospiz im Rahmen des 

„German Day“1 nahm ich viele neue Eindrücke, Anregungen und 

Gedanken mit nach Hause. Wie ein roter Faden zog sich über den 

ganzen Tag der Begriff „Innovation“! Innovation – Erneuerung … 

Welches Ziel soll hier verfolgt werden? 

Untersuchungen ergaben, dass sich das Image des Hospizes, wie es 

früher verstanden wurde, verändern musste, weil es noch immer mit einem Sterbeheim 

gleichgesetzt wurde. 

St. Christopher’s Hospiz erkannte die Notwenigkeit, sich auf modernere, der Zeit ange-

messenere Wege zu begeben. Ein Grundgedanke war, die Institution „Hospiz“ für die 

Öffentlichkeit so interessant zu gestalten, dass Menschen, die bislang noch keine Berüh-

rungspunkte mit dem Thema „Sterben“ hatten, neugierig werden sollten, sich das Hospiz 

anzuschauen. 

Auch mal über den Tellerrand schauen… 
Besuch im St. Christopher’s Hospiz in London

1„German Day“ ist eine eintägige Fortbildungsveranstaltung für Deutschsprechende. Sie ist geeignet für alle Berufsgruppen und 
Ehrenamtlichen, die im Bereich Palliativ Care/Hospiz tätig sind. Die Veranstaltung findet im 2-Jahresrhythmus statt. 34                  Sabine Erz – Auch mal über den Tellerrand schauen

Du bist wichtig, weil Du eben du bist.
Du bist bis zum letzten Augenblick Deines
Lebens wichtig, und wir werden alles tun,

Damit Du nicht nur in Frieden sterben,
Sondern auch bis zuletzt leben kannst.“

Cicely Saunders



Und weil auch Engländer Berührungsängste 

mit dem Thema „Tod“ haben, sollten sie durch 

ein buntes, abwechslungsreiches „Unterhal-

tungs- und Sozialprogramm“ ins Hospiz „gelockt“ 

werden - sieben Tage die Woche! Dieser Grund-

gedanke wurde in die Tat umgesetzt und trägt 

inzwischen zu einem positiven Image des Hospi-

zes in London bei. 

Unter anderem wird hier die Chorprobe vom 

St. Christopher‘s Chor (Teilnehmer sind Mitar-

beiter, Patienten, Angehörige und Gemeinde-

mitglieder) abgehalten mit anschließendem 

Pizzaessen, es gibt Brunch, Curry-Abendessen, 

hochkarätige Konzerte, Basteln, Nähen, Malen 

u. ä. 

Auch zu Gesprächskreisen über die Tabuthemen „Tod und 

Sterben“ wird eingeladen – bei Snacks und Wein. 

Diese Form von „sich vertraut machen mit einem Hospiz“ 

wird von der Öffentlichkeit sehr gut angenommen und die 

Rückmeldungen sind durchweg positiv: „ Ich dachte bislang, im Hospiz wird nur 

gestorben. Nun erlebe ich, wie lebendig so ein Hospiz sein kann. Ich werde wieder 

kommen….“ 

All diese Veranstaltungen finden in einem wunderschö-

nen hellen, mit Licht durchfluteten „Gemeinschaftraum“ 

(Anniversary Centre) statt. 

 Die Überlegungen gehen jetzt sogar dahin, diesen 

Gemeinschaftsraum auch für Familienfeste zu vermie-

ten – eine etwas gewöhnungsbedürftige Idee. Aber sie 

zeigt, wie sehr Cicely Saunders Grundidee weiter gelebt 

wird: Nämlich, dass zur Gemeinschaft auch gehört, 

gemeinsam zu feiern, zu trauern, nachzufragen, sich 

auszutauschen und manches andere mehr. 

Ich würde mir auch für Deutschland ein ähnliches Umdenken wün-

schen, damit die Menschen offener mit den Tabuthemen „Sterben 

und Tod“ umzugehen lernen und das düstere Image von Hospizen 

etwas bunter wird.

Zum Abschluss noch paar Worte zur ehrenamtlichen Tätigkeit im 

St. Christopher’s Hospiz. Eine überraschend hohe Zahl von 1000 
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ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt das Hospiz in den verschie-

densten Bereichen. Sie werden, je nach Wunsch, unter anderem in 

Second-Hand-Läden, in der Verwaltung, im Fahrdienst, als Gartenhel-

fer, in der Bücherei, aber auch 

in der Abteilung für Fundraising 

eingesetzt. Darüber hinaus wirken 

viele Ehrenamtliche im Bereich 

des „Anniversary centres“ mit. Sie 

geben dort Getränke aus, 

führen Gespräche mit den Gästen, 

begleiten Patienten zu Terminen, 

informieren Interessierte u. v. m.

Und letzten Endes haben Ehren-

amtliche auch die Möglichkeit, auf den Stationen Sterbende zu 

begleiten. Alle Ehrenamtlichen werden intensiv geschult und 

auf ihre gewünschte Tätigkeit individuell vorbereitet. Diejeni-

gen, die auf den Stationen zur Sterbebegleitung unterstützend 

eingesetzt werden, erhalten eine zusätzliche und intensive Vor-

bereitung.  Die Tätigkeit von Ehrenamtlichen ist und bleibt ein ganz wichtiger Bestandteil 

der Hospiz- und Palliativarbeit in England, aber auch in Deutschland und in allen anderen 

Ländern. 

Ich möchte zum Schluss den Gedanken der Autorin Simone 

Weil aufgreifen und allen Ehrenamtlichen Dank sagen, für 

die großartige Leistung, die sie am bedürftigen Menschen 

vollbringen. 

„Diejenigen, die unglücklich und traurig sind,
Brauchen nur eines auf dieser Welt:

Aufmerksamkeit“
Simone Weil
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Kinder- und Jugendhospizdienst

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums dieses Vereins macht es vielleicht Sinn, auch im 

Kinderhospizbereich noch einmal zurückzuschauen, bevor wir  nach vorne blicken.

In der Zeit seit 2010 ist die Zahl derer, die im Kinderhospizdienst 

ehrenamtlich mitarbeiten, auf aktuell 28 Frauen und Männer 

angestiegen. Wir haben inzwischen viele Familien kennen 

gelernt. Bei manchen blieb es bei einem einmaligen telefoni-

schen oder persönlichen Kontakt, andere haben wir eine Weile 

begleitet oder begleiten sie noch, von einigen haben wir uns  

wieder verabschiedet – entweder, weil ihr Kind gestorben ist 

oder, und auch das gibt es Gott-sei-Dank, weil es wieder gesund 

geworden ist. Die Zahl der Menschen und Institutionen, die von 

uns wissen, ist größer geworden und das Netzwerk ist enger 

geknüpft – insbesondere zum Trauernetzwerk hier in Reutlingen 

besteht ein guter kooperativer Kontakt.

Unabhängig  von der öffentlichen Wahrnehmung und Resonanz 

interessiert mich besonders, wie denn die Familien, für die wir da sein wollen, unsere 

Arbeit erleben. Eine Mutter sagte mal in einem Telefonat zu mir: „Auch wenn ich mei-

nen Alltag natürlich weiter bewältigen muss, tut es einfach gut, Euch an unserer Seite 

zu wissen.“ Vielleicht ist das die Essenz: Die Familien erleben ein Stück Wegbegleitung, 

Solidarität und Anteilnahme, und wir, ehrenamtlich wie haupt-

amtlich Tätige, erfahren Sinn, der uns bereichert und uns manch-

mal nachdenklich und dann wieder dankbar macht. Wir  erfahren 

immer wieder sehr hautnah, dass Krankheit und Tod eben nicht 

nur bestimmte gesellschaftliche Kreise oder gar nur diejenigen 

trifft, die ungesund gelebt haben. Der Tod trifft uns alle – früher 

oder später. Nach dem Verständnis der Gesellschaft, in der wir 

leben, trifft er Kinder und Jugendliche immer zu früh. Aber wer 

vermag das wirklich zu beurteilen? Ein Mädchen in einer Konfir-

mandengruppe, in der ich kürzlich war, fragte, für wen der Tod 

denn schwieriger sei, für die betroffenen Kinder und Jugendli-

chen oder für die, die übrig bleiben? Überwiegend für Letztere, 

würde ich sagen. Kinder, so scheint mir, haben oft Zugang zu spi-

rituellen Dimensionen, mit denen viele Erwachsene sich schwer 

tun oder die ihnen im Laufe ihres Lebens abhanden gekommen 

sind. Das denke ich, wenn ich höre, dass ein sechsjähriges Mädchen, das aus Erfahrung 

weiß, wie gefährdet sein Leben ist, sich beim Einkaufen unbefangen mit dem Engel 

Das fünfte Jahr
Andrea Wilegalla, Koordinatorin Kinder- und Jugendhospizdienst
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unterhält, der sie ständig begleitet. Sorgen machen sich schwerkranke Kinder oft eher 

um ihre Eltern und Geschwister als um sich selbst. Deshalb ist die Arbeit mit der gan-

zen Familie so wichtig.

Seit September letzten 

Jahres gibt es bei uns 

ein regelmäßiges Grup-

penangebot für gesunde 

(Geschwister-)Kinder. Ein-

geladen, an dieser Grup-

pe teilzunehmen, sind 

Kinder und Jugendliche, 

deren Geschwister oder 

Eltern schwer erkrankt 

oder schon verstorben 

sind. Die Gruppe ist als 

offenes, niederschwel-

liges Angebot einmal 

im Monat samstags 

nachmittags konzipiert, ist also keine Kindertrau-

ergruppe. Der Gedanke dahinter ist, Kinder und 

Jugendliche miteinander in Kontakt zu bringen, 

die die schwere Erkrankung und/oder den Tod 

der nächsten Angehörigen erleben. Es geht um 

Kontakt und Stärkung über gemeinsame Aktionen 

und Unternehmungen, die Freiraum bedeuten, 

einander näherbringen, Spaß machen und neue 

Erfahrungen ermöglichen. Inzwischen hat sich ein „harter Kern“ von 8-10 Kindern und 

Jugendlichen zwischen 5 und 16 Jahren gebildet, die sich immer wieder treffen. We-

sentliches, so beobachte ich, passiert hier oft „außerhalb des Protokolls“, in den „infor-

mellen Räumen“, wenn man einfach zusammen hockt, sich die Themen ergeben und 

die Gespräche verdichten. 

Getragen wird dieses Ange-

bot von einer neunköpfigen 

Gruppe von Ehrenamtlichen, 

die sich regelmäßig mit mir 

treffen, überlegen, planen, 

auswerten. Aber das Eigentli-

che lässt sich nicht bemessen 

und planen: Stärkung, Solida-

rität und Freundschaft.

Seit Januar dieses Jahres läuft 

der neue Vorbereitungskurs, 

der erste, an dem sowohl In-

teressenten für die Erwachsenen- wie auch für die Kinder-

hospizarbeit teilnehmen. Im Alltag der Hospizarbeit gibt 

es Gemeinsames und Unterschiedliches in den beiden 

Bereichen. Ziel ist, sie besser miteinander zu verbinden, 

mehr voneinander zu wissen, gegenseitig gerade auch 

von den Unterschieden zu profitieren. Wir betrachten es 

als Projekt und werden sehen wohin es führt…
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Ziel des multiprofessionellen Qualitätszirkels Palliativmedizin ist es, 

die palliative Versorgung in Reutlingen weiter zu entwickeln und 

durch persönliche Kontakte gut zu vernetzen. 

Er bietet eine interdisziplinäre Austauschmöglichkeit zwischen Vertrete-

rInnen der Ambulanten Pflegedienste, den Seniorenzentren, des Stati-

onären Hospizes Veronika, des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen 

e.V. und den teilnehmenden Haus- und Krankenhausärzten. Oft sind 

auch Mitglieder des Ethikkomitees des Krankenhauses mit dabei.

Gegliedert sind die Treffen in

•	 eine Fallbesprechung (Vorstellung einer konkreten Situation, die 

Problematiken und Fragen aufwarf )

•	 eine kurze Fortbildung, die sich oft an den aufgetauchten Schwierigkeiten der Fallbe-

sprechung orientiert

•	 einen Informationsaustausch zu aktuellen Themen.

Organisiert und moderiert werden die Treffen vom Palliative-Care-Team (PCT) und einem 

Oberarzt (Anästhesist, Schmerztherapeut und Palliativmediziner) der Kreiskliniken Reutlin-

gen GmbH.

Aktueller Stand der Spezialisierten Ambulanten Palliativen Versorgung (=SAPV) im Land-

kreis Reutlingen: Das Palliative-Care-Team berichtet über stetig wachsende Betreuungszah-

len – sowohl im Bereich der Brückenpflege, als auch im SAPV-Bereich. Die Versorgungsleistun-

gen werden vom gleichen Team erbracht, unterscheiden sich aber in 

ihren Aufgaben und Leistungen.

Während durch die Brückenpflege ausschließlich onkologische Patien-

ten (= Menschen mit einer Krebserkrankung) betreut werden können, 

stehen die SAPV-Leistungen allen Menschen offen, sofern sie: 

•	 an einer nicht heilbaren, fortschreitenden Erkrankung bei 

             einer zugleich begrenzten Lebenserwartung leiden 

•	 und eine besonders aufwendige Versorgung benötigen. 

             Anhaltspunkt dafür ist das Vorliegen eines komplexen 

             Symptomgeschehens mit mindestens einem der folgenden

             Kriterien:

m   ausgeprägte Schmerzsymptomatik
m   ausgeprägte neurologisch / psychiatrische / psychische Symptomatik
    (das Nervensystem / seelische Erkrankungen / seelische Störungen betreffend)
m   ausgeprägte respiratorische / kardiale Symptomatik 
    (Atemwege und Herz betreffend)
m   ausgeprägte gastrointestinale Symptomatik (Magen- Darmtrakt betreffend)
m   ausgeprägte ulzerierende / exulzerierende Wunden oder Tumore 
               (Geschwüre, nach außen aufbrechende Geschwüre )
m   ausgeprägte urogenitale Symptomatik (Harn- und Geschlechtsorgane betreffend)

Bei nichtonkologischen Patienten erfolgt immer ein Erstbesuch durch die SAPV-Koordina-

toren um die Situation zu beurteilen. Sie entscheiden, ob eine SAPV-Versorgung notwen-

dig ist oder ob die Problematik durch eine Allgemeine Ambulante Palliative Versorgung 

Palliative Angebote
Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativmedizin
Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin
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(AAPV) gelöst werden kann. 

Eine SAPV-Versorgung muss ärztlich verordnet sein. In diesem Versorgungszeitraum 

erfolgen mindestens zweimal wöchentlich und bei weiterem Bedarf zusätzliche Hausbe-

suche des PCT. Dieses kann bei Bedarf einen Palliativmediziner hinzuziehen. Wenn sich die 

Situation soweit verbessert, 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 nach Abschluss der SAPV-Versor-

gung eine weitere Begleitung durch die Brückenpflege grundsätzlich möglich. Diese 

Entscheidung bleibt dem PCT überlassen.

Geplante Besuche durch die Brückenpflege erfolgen vierzehntägig. In der Zeit zwischen 

den Besuchen wird mit den Patienten oder deren Angehörigen mindestens einmal wö-

chentlich telefonisch Kontakt gehalten. Bei Veränderungen oder Krisen werden Hausbesu-

che kurzfristig anberaumt und durchgeführt.  

Achtung: nur gesetzliche Krankenkassen sind zu SAPV-Leistungen verpflichtet, für 

private Krankenversicherungen gibt es keine allgemein gültige Regelung. Es ist eine Einzel-

fallentscheidung der jeweiligen Versicherung, ob bzw. in wie weit eine SAPV-Versorgung 

durch ein PCT genehmigt wird.

Umfrageergebnisse belegen, dass die Mehrzahl der Bevölkerung zu Hause sterben möchte. 

Alternativ können sich viele Menschen vorstellen, die letzten Wochen ihres Lebens in einem 

stationären Hospiz zu verbringen. Tatsächlich sterben aber die meisten Menschen in einem 

Pflegeheim oder im Krankenhaus. Deshalb ist es wichtig, palliatives Denken und Handeln in 

diese Pflegeeinrichtungen zu tragen.

Der Ambulante Hospizdienst unterstützt darum die Bemühungen der Institutionen, Palliative 

Care in den Einrichtungen zu installieren und zu leben. Deshalb begleiten wir den hausinter-

nen palliativen Qualitätszirkel und die Fallbesprechungen der RAH. Beide Veranstaltungen 

dienen dazu, die palliative Versorgung innerhalb der RAH weiterzuentwickeln. 

Im Qualitätszirkel trifft sich ein fester Kreis von Mitarbeiterinnen, der sich im Idealfall aus 

Vertreterinnen aller Wohnbereiche und der Sozialstation zusammensetzt. Er bietet ein Fo-

rum, in dem palliative Situationen und Probleme, die sich im Arbeitsalltag ergeben haben, 

besprochen werden können. Dabei steht die Entwicklung von Problemlösungen im Sinne 

der betroffenen Bewohner und deren Angehörigen im Vordergrund. 

Ein weiteres Ziel des Austausches ist es, komplexe Problemsituationen frühzeitig wahrzuneh-

men, richtig einzuordnen, Palliativsituationen abzugrenzen und sich Strategien zu überlegen, 

die sich auf ähnliche Situationen übertragen lassen.

Im Gegensatz dazu stehen die internen Fallbesprechungen der RAH allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Institution offen und werden von einem Palliativmediziner moderiert. 

Durch die Vorstellung einer konkreten individuellen Problematik ist ein maximaler Praxis-

bezug gegeben. Die aufgetretenen Schwierigkeiten werden von unterschiedlichen Seiten 

beleuchtet und Lösungsansätze gesucht. Auf die im Vordergrund stehende Symptomatik 

des aktuellen Falles wird im Anschluss im Rahmen einer kurzen Fortbildung nochmals 

gesondert eingegangen. Geplant und organisiert werden die Veranstaltungen durch eine 

Sozialpädagogin der RAH.

Netzwerk Palliativ RAH (= Reutlinger Altenhilfe gGmbH)
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Der Verlust eines vertrauten Menschen ist ein schmerzhafter Einschnitt. 

Für Trauernde bricht eine Welt zusammen. Sie stehen vor einem 

schweren Abschied und sind manchmal in Gefahr, sich in der Trauer zu 

verlieren. Doch auch in dieser Ausnahmesituation ist es wichtig, sich 

dem Leben zu stellen. Wer sich auf diesem Weg ehrlich der Trauer stellt, 

der eigenen und der fremden, wird erfahren, dass sie nicht nur quälen, 

sondern auch öffnen und heilen kann.

Der ambulante Hospizdienst Reutlingen hat dies so erkannt und bietet 

deshalb schon seit 1997 Trauerbegleitung an.

Trauergruppen

Zur Zeit gibt es zwei Trauergruppen, die Gruppe für Trauernde mittwochs alle vier Wochen 

von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr und die Gruppe für verwaiste Eltern und Zugehörige alle vier 

Wochen montags von 19:30 Uhr bis 21.30 Uhr. In jeder dieser Gruppen treffen sich einmal 

monatlich 10 bis 15 Menschen, die einen ihnen Nahestehenden betrauern. 

Trauer ist die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Man trauert nicht nur dann 

um einen Menschen, wenn man ihn geliebt hat, sondern auch dann, wenn er oder sie in 

irgendeiner Weise bedeutsam für die eigene Person oder für das eigene Leben war; sei diese 

Bedeutung positiv, negativ oder ambivalent. Und man trauert nicht nur um das, was man mit 

dem Verstorbenen gehabt, sondern auch um das, was man mit ihm nicht gehabt hat, was 

man für ihn erhofft und von ihm erwünscht und ersehnt, aber nie bekommen hat und nach 

seinem Tod auch endgültig nicht mehr bekommen wird. Dies ist bei verwaisten Eltern oft der 

Fall: Sie verbinden mit ihren verstorbenen Kindern viele Geschichten 

von unerfüllten Hoffnungen und Plänen, die ebenso betrauert werden 

wie die erfüllten Momente gelebten Lebens.

Für die Verlustbewältigung ist es zentral, der Frage nachzugehen, was 

genau der verstorbene Mensch für die Hinterbliebenen bedeutet hat - 

das verstorbene Kind für die Eltern -, was davon mit seinem Tod verloren 

gegangen und zu betrauern ist, und was davon ihnen trotz seines Todes 

bleibt. Um dem nachzugehen, ist das Erzählen über die Verstorbenen 

wichtig, immer und immer wieder. 

Nicht erforderlich für die Verlustbewältigung ist – entgegen verbreite-

ten Annahmen der älteren Trauerforschung – die sogenannte „Ablösung“ von den Verstorbe-

nen. Das Ablösungsideal der Psychoanalyse wurde revidiert. Zwar wird es auch heute noch 

als Ziel der Trauerarbeit angesehen, dass man in der Lage ist, andere Beziehungen als die zu 

den Verstorbenen wieder zu genießen und neue Verbindungen einzugehen. Dazu ist es 

aber nicht notwendig, sich von den Verstorbenen zu lösen oder sie gar zu vergessen, son-

dern es ist hilfreicher, der inneren Verbundenheit mit ihnen eine neue Gestalt und neuen 

Routinen einen Platz zu geben. 

Für unsere Arbeit mit den verwaisten Eltern und Zugehörigen heißt das z.B. beim Thema:

Erinnern und Erzählen – sich an das verstorbene Kind zu erinnern und von ihm erzählen, 

hilft:

•	 den Tod des Kindes zu begreifen und langsam zu akzeptieren, während man in der 

Trauerbegleitung im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen
Wilfried Müller, Trauerbegleiter
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Vergangenheitsform von ihm spricht.

•	 Gefühlen der Liebe und der Trauer wiederholt Raum zu geben, die in Klage und Dank 

münden.

•	 im eigenen Bewusstsein den erlittenen Verlust anzuerkennen und die Anerkennung 

der Zuhörenden dafür zu erhalten.

•	 sich die Bedeutung bewusst zu machen, die das verstorbene Kind für einen selbst 

(und für andere Mittrauernde) gehabt hat, also besser zu verstehen, worum man 

genau trauert.Sich das verstor-

bene Kind zu vergegenwärtigen. 

Dabei kann man sich bewusst 

machen, was einem von der 

kostbaren gemeinsamen Zeit 

auch nach seinem Tode bleibt 

und nicht mehr genommen 

werden kann. Und man kann 

dabei der inneren Präsenz des 

Kindes einen Platz im eigenen 

Leben geben, an dem man mit 

ihm verbunden bleiben kann. Dies wird von vielen verwaisten 

Eltern als sehr tröstlich empfunden.

Wochenende für Trauernde

Seit 1998 bietet der Ambulante Hospizdienst Reutlingen immer vor 

dem 3. Advent von Donnerstagabend bis zum Sonntagmittag ein Wochenende für trau-

ernde Menschen an. 

Als Begleiter ist mir deshalb bei den unterschiedlichen Teilnehmern und ihrem individuel-

len Trauermuster (verwaiste Eltern, Partnertrauer, Geschwistertrauer, Elterntrauer) wichtig, 

dass jeder seinen Platz in der Gruppe findet und auch die Angebote auf die unterschiedli-

che Trauersituation passt. Jeder Teilnehmer soll sich verstanden und angenommen fühlen. 

Daher ist mir die Teamarbeit mit meinen Kolleginnen Frau Ulfers und Frau Frietsch-Geier 

sehr wichtig.

Trauercafé

Das Trauercafe gibt es seit (2007) jeden ersten Freitag im Monat von 15:00 Uhr bis 17:00 

Uhr in der Citykirche.

Sich auf die Struktur einlassen, öffnet das Herz für die Menschen und würdigt die Möglich-

keit, die ein „Trauercafe“ anbieten kann im aufmerksamen Kontakt mit den Gästen. 

Ambiente schaffen, Raum schaffen, den Trauernden wahrnehmen oder Innehalten, Aus-

halten, Abstand halten. Gastgeberin im Trauercafé sein heißt u.a.: Trauernden Platz für ihre 

Lebenszeit geben, dass sie sich wohl fühlen, nicht alleine 

sind und sich begegnen können.

Zuhören, mit dem Herzen verstehen (der kleine Prinz von 

Antoine de Saint Exupery`) und ggf. etwas mit nach Hause 

geben.

Für mich ist die Arbeit mit trauernden Menschen ein 

nie abgeschlossener Prozess, der immer einer großen 

Veränderung unterliegt. Dieser manifestiert sich in 

meiner sich ständig erweiternden Lebenserfahrung, 

meiner laufenden Entwicklung durch Reflexion, Su-

pervision, Weiterbildung, Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Informationen der 

Fachverbände und Fachliteratur.

Meine Sicht der Trauerbegleitung wird laufend geprägt und verändert durch die trau-

ernden Menschen. Sie sind mir Lehrmeister in meiner Arbeit. 

 42                  Wilfried Müller – Trauerbegleitung im Ambulanten Hospizdienst Reutlingen                  



Der Arbeitskreis Vorsorge wurde im Jahre 2005 gegründet.

Bei der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen und bei 

den Gesprächen mit den Angehörigen stand das Thema „Patientenver-

fügung“ oft im Mittelpunkt.

Auf Initiative des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. haben 

sich Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus verschiedenen Einrich-

tungen in Reutlingen zusammengefunden. Beteiligt waren Mitarbei-

terInnen der Abteilung für Ältere der Stadt Reutlingen, des Kreisse-

niorenrates, vom Diakonischen Betreuungsverein, des Klinikums am 

Steinenberg und die Kreisärzteschaft, damals vertreten durch Herrn 

Dr.Greiner.  Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir die Menschen für eine 

Patientenverfügung sensibilisieren könnten. 

Wir haben uns intensiv mit den Fragen, die sich aus der Thematik der Patientenverfügung 

ergeben, auseinandergesetzt. Ergebnisse unserer Arbeit sind Vorschläge zur Formulierung 

von Patientenverfügung und Gesundheitsvoll- macht, zusammen gefasst in einer Mappe. 

Die Mitglieder des Arbeitskreises Vorsorge treffen sich weiterhin zum Gedankenaustausch 

und nehmen auch regelmäßig an Fortbildungen teil.

Seit September 2009 gibt es ein Gesetz zur Patientenverfügung. Dies gibt Sicherheit. 

Sicherheit für die Ärzte, Sicherheit für die Angehörigen.  Das Gesetz ist eine verlässliche 

Grundlage für die Selbstbestimmung in der letzten Lebensphase, wenn wir unsere Urteils- 

und Entscheidungsfähigkeit auf Dauer verloren haben. Darauf kann vor 

allem der Verfasser einer Patientenverfügung vertrauen.

In einer  Patientenverfügung bestimmt die verfügende Person schon 

im voraus, was im Falle einer Krankheit mit ihr geschehen oder nicht 

geschehen soll, welche  Heilbehandlung oder ärztliche Eingriffe sie be-

fürwortet oder ablehnt, wenn sie ihren Willen gegenüber dem behan-

delnden Arzt nicht mehr äußern kann. Auch kann sie verfügen, wie sie 

gepflegt werden möchte.

Seit Bestehen des  Arbeitskreises Vorsorge  hat sich die Nachfrage nach 

Einzelgesprächen und öffentlichen Veranstaltungen zur Patientenverfügung kontinuierlich 

erhöht. Im Jahr 2013 haben die Mitglieder des Arbeitskreises Vorsorge  213 Einzelgesprä-

che geführt und 16 Vorträge gehalten. An den öffentlichen Veranstaltungen nahmen 

nahezu 450 Personen teil. Bei den jeweiligen Einzel- gesprächen sind in der Regel  zwei, 

nicht selten bis zu fünf, Personen anwesend.

Ursula Göggelmann und ich, als Vertreterinnen des Ambulanten Hospizdienstes, führten 

im vorigen Jahr 92 Einzelgespräche und berichteten in 10 öffentlichen Vorträgen über die 

Thematik der Selbstbestimmung für die letzte Lebenszeit. 

Arbeitskreis Vorsorge
Karin Dettweiler, Vorstand
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Personen – Fakten – Finanzen

Personen Fakten
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen 
118 Ehrenamtliche engagieren sich beim Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. in der 
Sterbe- und Trauerbegleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, in der Öffentlich-
keitsarbeit und in Vorsorgegesprächen zur Patientenverfügung. 

Vorstand (ehrenamtlich)
Ulrich Mack  1. Vorsitzender
Karin Dettweiler  Stellvertretende Vorsitzende
Walburga Roller  Schatzmeisterin
Bitta Robenek  Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)
Günter Klinger  1. Vorsitzender
Ursula Göhner  Stellvertretende Vorsitzende
Sabine Erz
Angelika Hornemann
Hansjörg Hornstein
Ulrich Hufnagel
Christine Jakober
Wilfried Müller
Hermann Rist
Valentin Schmidt
Siegfried Weber

Mitarbeiterinnen im Büro
Silvia Ulbrich-Bierig  Geschäftsführung, Koordination im Kinder- und Jugendbereich 
   
Barbara Vogt-Tumbass Koordination im Erwachsenenbereich    
Barbara Rein  Koordination im Erwachsenenbereich
Andrea Wilegalla  Koordination im Kinder- und Jugendbereich

Diana Buck   Sekretariat

Ehrenamtlich geleistete 
Stunden im stationären 
Hospiz Veronika, Eningen

Einsätze vor Ort  bei Erwachsenen, 
Kinder - und Jugendlichen 2013
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FinanzenFakten
Walburga Roller, Vorstand

Alle Fachkräfte und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten 

Hospizdienstes Reutlingen haben eine Motivation: Sie möchten 

Sterbende und ihre Angehörigen begleiten und sie entlasten, 

wo es möglich ist. Verwaltung, Organisation und Finanzplanung 

bleiben dabei im Hintergrund. Sie finden ihren Platz im Jahres-

bericht. Hier ein kurzer Überblick über unsere Ausgaben und 

Einnahmen 2013. 

Unsere Ausgaben

Die 118 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

die wichtigste Säule des Ambulanten Hospizdienstes Reutlin-

gen e.V. Sie begleiten Sterbende und ihre Familien mit großem 

Einfühlungsvermögen auf ihrem schweren Weg. Diese Begleitung wird hauptamtlich 

koordiniert, denn auch Hilfe und Unterstützung braucht Organisation und Koordinati-

on. Für die Personalkosten sowie für die Fortbildung der Haupt- und Ehrenamtlichen 

haben wir 2013 rund 182.000 Euro aufgebracht. In diesem Betrag ist die regelmäßige 

Supervision enthalten, die wir allen MitarbeiterInnen anbieten, sowie die Ausbildung 

von neuen Ehrenamtlichen. Miete, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Fahrkostener-

stattungen für die ehrenamtlichen Kräfte beliefen sich auf rund 46.000 Euro, darin sind 

die Kosten für den Fachtag enthalten, den wir 2013 in Kooperation mit dem stationä-

ren Hospiz ausgerichtet haben.

Unsere Einnahmen

Wir freuen uns über die gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegenen Mit-

gliedsbeiträge. Sie sind eine feste Größe, auf die wir uns verlassen können. 

Vielen Dank dafür! Für den Ambulanten Hospizdienst und den Kinder- und 

Jugendhospizdienst erhielten wir Spenden und ein Vermächtnis von 

insgesamt 62.000 Euro. Wir danken allen privaten Spendern, dem Lionsclub 

Reutlingen und dem Inner Wheel Club Reutlingen und Tübingen sehr 

herzlich. Ohne diese großzügige Unterstützung wäre unsere Arbeit in Reut-

lingen nicht möglich. Wir bedanken uns aber nicht nur für die finanzielle 

Förderung, sondern zugleich auch für die Anerkennung unserer Arbeit, die 

sich in diesen Spenden ausdrückt. Neben den privaten Spenden erhielten 

wir von den gesetzlichen Krankenkassen und über Zuschüsse verschiede-

ner Institutionen weitere 167.000 Euro. Der diesjährige Fachtag wurde von der Stadt Reut-

lingen bezuschusst – vielen Dank dafür – und brachte zusammen mit den Eintrittsgeldern 

zusätzliche Einnahmen von 6.800 Euro.

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 Reutlin-

gen e.V. durch ihr Engagement oder durch eine Spende unterstützen, damit wir diese 

wichtige Arbeit ausbauen können!
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