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Vorwort
Ulrich Mack, 1. Vorsitzender

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

Mit dem Jahresbericht geben wir auch dieses Jahr wieder 

allen an unserer Arbeit interessierten Menschen einen 

Einblick in unser Tun in den vergangenen  12  Monaten und 

in unsere aktuellen Themen und Projekte. 

Ein Text aus der Palliativ- und Hospizarbeit soll diesmal den 

einzelnen Beiträgen vorangestellt sein:

Begleiten

Ich verlange nicht von dir,

dass du mir vorausgehst,

denn vielleicht würde ich dir nicht folgen.

Ich verlange nicht von dir,

dass du hinter mir gehst,

denn vielleicht würde ich mich nicht auf dich stützen.

Ich wünsche nur,

dass du neben mir hergehst und mich begleitest,

während ich tastend und zögernd versuche

meinen Weg zu gehen.

Das ist die große Kunst, um die wir uns als Ambulanter 

Hospizdienst immer wieder bemühen müssen: Menschen 

so zu begleiten, dass ihre individuellen Bedürfnisse wahr-

genommen werden und die Bereitschaft besteht, sich auf 

immer neue Situationen vor Ort einzulassen. 

„Neben jemand hergehen“ verzichtet auf Bevormundung und 

falschen Aktionismus und verlangt nicht selten auch tasten-

de Suchbewegungen. Das gilt für die Begleitungen, die un-

sere Ehrenamtlichen im häuslichen Umfeld, Heim, Kranken-

haus oder im stationären Hospiz durchführen, genauso wie 

für die verschiedenen Ebenen der Vereinsarbeit. Der Beirat 

begleitet den Vorstand, der Vorstand die Geschäftsführung, 

die Geschäftsführung die Hauptamtlichen, die Koordinato-

ren/die Supervisoren die Ehrenamtlichen etc.  

Wir freuen uns, dass wir als Verein auch Begleitung und 

Unterstützung durch verschiedene Netzwerke und 

 Institutionen in der Stadt und Region erfahren konnten 

und die Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen 

sich weiterentwickelt und entfaltet.

Herzlichen Dank an alle, die sich im vergangenen Jahr 

dieser Aufgabe der BEGLEITUNG gestellt und ihre Kraft 

und Zeit investiert haben. Mein besonderer Dank gilt den 

 Förderern und Unterstützern unserer Arbeit und nicht 

 zuletzt all den Personen, die an der Erstellung dieses 

 Berichtes mitgewirkt haben.
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In den vergangenen Jahren hat sich in der Hospiz- und 

Palliativlandschaft viel getan. Neue Dienste und  Strukturen 

wurden geschaffen, vor gut eineinhalb Jahren wurde ein 

neues Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung (HPG) im deutschen Bundestag verabschie-

det. Es enthält vielfältige Maßnahmen zur Förderung 

eines großflächigen Ausbaus der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in allen Teilen Deutschlands –  besonders auch 

in strukturschwachen und ländlichen Regionen. 

Die wesentlichen Regelungen sind unter anderem  

• Stärkung der Palliativversorgung im Rahmen der 

häuslichen Krankenpflege, 

• der weitere Ausbau der spezialisierten ambulanten 

Palliativversorgung (SAPV), auch für Kinder und 

Jugendliche,

• die finanzielle Ausstattung stationärer Kinder- und 

Erwachsenen-Hospize,

• Ausbau der Palliativstationen in den Kranken-

häusern,

• Zuschüsse für die ambulanten Hospizdienste, 

• Pflegeheime werden aufgefordert, noch enger mit 

ambulanten Hospizdiensten zu kooperieren. 

Bezogen auf den Landkreis Reutlingen setzen wir schon 

seit zwei Jahren diese Vorgaben um. Unser Projekt „Ent-

wicklung palliativer Lebenskultur im Landkreis Reutlingen“ 

(siehe Bericht auf S. 40) beinhaltet verschiedene Schu-

lungen. Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen in 

ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen werden 

dadurch in ihrer palliativen Fachlichkeit und Haltung ge-

stärkt. Außerdem sind wir auf dem Weg, die verschiedenen 

Berufsgruppen und ehrenamtlich Tätigen in der pflegeri-

schen, medizinischen und hospizlichen Versorgung und 

Begleitung von Betroffenen enger zusammenzuführen. 

Im Landkreis wurden regionale Netzwerkgruppen einge-

richtet. Sie erarbeiten in den einzelnen Versorgungs-

bereichen Informationsmaterial über bestehende An-

gebote der Hospiz- und Palliativversorgung, um damit 

sicherzustellen, dass sich Angehörige und Interessierte 

gezielt informieren können. In thematischen Netzwerk-

gruppen befasst man sich intensiv mit dem kultursensi-

blen Umgang in der Palliativ-Thematik, den Bedürfnissen 

von Menschen mit Behinderungen und dem Notfallplan. 

Angelehnt an die positiven Erfahrungen in den Tübinger 

Seniorenzentren mit dem Notfallplan bieten wir auch 

dazu Schulungen für Mitarbeitende in stationären Ein-

richtungen in Reutlingen an. 

Die wichtigste Stunde ist immer
die Gegenwart, der bedeutendste 
Mensch immer der, der dir gerade 

gegenüber steht, und das
notwendigste Werk immer die

Liebe.
Meister Eckhart (1260 – 1328)

Das Jahr im Überblick
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin



Das Palliative-Care-Team in Reutlingen hat vor zwölf 

Jahren die Brückenpflege aufgebaut, seit Juli 2012 wur-

de zusätzlich die spezialisierte ambulante Versorgung 

(SAPV) im Erwachsenenbereich ausgebaut. Im Bereich 

Kinder- und Jugendhospizarbeit fiel im letzten Jahr der 

Startschuss. PALUNA (Pädiatrisch-palliative Lebensbe-

gleitung und Netzwerkarbeit) nennt sich das neue Team 

in Trägerschaft der Tübinger Kinderklinik. Es hat im April 

2016 seine Arbeit aufgenommen (s. Bericht S.29).

Durch die neue Gesetzgebung wurde die Sterbebeglei-

tung ausdrücklicher Bestandteil des Versorgungsauftra-

ges der sozialen Pflegeversicherung. Pflegeheime sind 

aufgefordert, sich mit den Hospiz- und Palliativangebo-

ten -  insbesondere auch mit den ambulanten Hospiz-

diensten - noch besser zu vernetzen.  

Dank der Fördergelder der Krankenkassen, die auch erhöht 

wurden, können wir unsere ambulante Hospizarbeit in 

Reutlingen gut fortführen. Der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen e.V. hat im zurückliegenden Jahr wieder viele 

Familien begleitet. Die fast 140 Ehrenamtlichen setzen sich 

mit großem Engagement dafür ein, dass Schwerkranke 

und sterbende Menschen, ob jung oder alt, in ihrer letzten 

Lebensphase die bestmögliche Betreuung und Zuwen-

dung erhalten. Unser aller größter Respekt gilt den Ehren-

amtlichen – und herzlichen Dank dafür an dieser Stelle!  

Wir sehen es als einen besonderen Reichtum an, dass 

wir Jahr für Jahr immer wieder Menschen finden, die 

sich ehrenamtlich in der Hospizarbeit engagieren wol-

len, sich ausbilden lassen und viel Zeit für die betroffe-

nen Familien aufwenden. Besonders bemerkenswert 

ist auch, dass die Hospizbewegung - eine Ehrenamts-

bewegung - wichtige Impulse in die Gesellschaft ge-

tragen hat. Dadurch hat sich die Haltung im Umgang 

mit schwerkranken und sterbenden Menschen in den 

vergangenen Jahren doch deutlich gewandelt.     

Weitere Informationen und noch vieles mehr finden Sie 

in der 8. Ausgabe unseres Jahresberichts. Doch nun wol-

len wir allen Interessierten einen Überblick über unsere 

Tätigkeiten im Verein für den Berichtszeitraum von Juli 

2016 bis Juni 2017 geben.

Das Jahr im Überblick
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Juli

Mitgliederversammlung 

Auf der Tagesordnung der 

Mitgliederversammlung stan-

den die Berichte des Vorstands, 

der Geschäftsführung und des 

Beirats. Die Wahlperiode des 

Beirats erforderte Neuwahlen. 

Ursula Göhner, Angelika Horne-

mann und Hermann Rist sind 

auf eigenen Wunsch aus dem 

Gremium ausgeschieden. Neu 

dazu kamen Eva Maria Sailer, 

 Regina Costabel und Katja 

Bayer. Herzlichen Dank an dieser 

Stelle den ausgeschiedenen 

Beiräten für die jahrelange 

Unterstützung! Wir freuen uns 

über die Verstärkung der Neuen, 

auch hierfür bedanken wir uns!

Zum Schluss standen die Ehrungen für zehn-

jährige Mitarbeit auf dem Programm. Ursula 

Göggelmann, Rosemarie Heinl, Brigitte 

Kaszun, Ingrid Rimmele-Schmid, Anette Saile 

und Heidi Weimar. Sie bekamen vom Vor-

stand einen wunderschönen Blumenstrauß 

überreicht!
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Ehrung 10 Jahre EA: Anette Saile, Rosemarie Heinl, Heidi Weimar (v.l.n.r.)      

Beirat: vorne: Katja Bayer, Eva Maria Sailer, Sabine Erz, 
Ulrich Hufnagel, Siegfried Weber (v.l.n.r.), hinten: Valen-
tin Schmidt, Günter Klinger (v.l.n.r.) (Nicht auf dem Foto: 
Wilfried Müller, Hansjörg Hornstein, Regina Costabel)    



September

Ausflug nach Hayingen/Zwiefalten

An unserem jährlich stattfindenden Vorberei-

tungskurs für Ehrenamtliche nahmen 2016 auch 

einige Frauen aus Hayingen und Zwiefalten teil. 

Sie verstärken nun dort den 

ambulanten Hospizdienst. Es 

war sehr schön, sie bei einem 

gemeinsamen Ausflug wieder 

zu sehen. 

Oktober

Welthospiztag

„Hospiz- und Palliativversorgung. 

Stärken. Ausbauen. Vernetzen.“  

– unter diesem Motto stand der 

letzte Welthospiztag im Oktober. 

Denn nur mit einem gut ausge-

bauten Angebot können wir glaubhaft machen, dass wir 
am Lebensende für alle Menschen da sind, die uns brau-

chen, unabhängig von Krankheit, Wohnort und Geldbeutel.

Um diesen Tag in die Öffentlichkeit 

zu tragen, waren Ehrenamtliche und 

Hauptamtliche mit einem Stand des 

Ambulanten Hospizdienstes Reutlin-

gen vor dem Spitalhof präsent.

5-Jahre Kinder- und Jugendhospiz-

dienst Reutlingen

Im Oktober feierte unser Kinder- und Ju-

gendhospizdienst sein 5-jähriges Beste-

hen. Es war ein sehr schönes, würdiges 

und auch sehr lockeres und fröhliches 

Fest im Theater Tonne in Reutlingen 

(s. auch unter „Blick zurück…“ S.26). 
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November

Jahresabschlussfest. 

Wir feierten unser Jahresabschlussfest diesmal im Ge-

meindezentrum Hohbuch. Mit diesem Fest bedanken wir 

uns jedes Jahr bei allen Ehrenamtlichen des Vereins für ihr 

großartiges Engagement. Weiter haben sich zwei Ritua-

le ganz fest an diesem Abend etabliert. Zum einen das 

„Erinnern an alle Verstorbenen“, die von unseren Ehren-

amtlichen in dem Jahr begleitet wurden. Zum anderen 

die Aufnahme unserer neuen Ehrenamtlichen, die über 

das Jahr den Vorbereitungskurs 

besucht und abgeschlossen 

 haben. Es war ein schöner 

Abend, umrahmt mit schönem 

Gesang von Adi Bohn und 

Ingrid Frey, dazu gab es sehr 

gutes Essen.

Dezember

Weihnachtsmarkt. 

Das Verkaufshäuschen auf 

dem Reutlinger Weihnachts-

markt ist schon legendär. 

Unsere Ehrenamtlichen ver-

kauften ihre selbst  gemachten 
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Jahresabschlussfest

Jahresabschlussfest

Weihnachtsmarkt



Produkte wie Strümpfe, 

 Gebäck und vieles 

mehr. Diese Aktion 

ist eine hervorragen-

de Möglichkeit, uns 

der Öffentlichkeit zu 

präsentieren, dazu 

konnten wir, dank 

dem überaus großen 

Engagement unserer 

Ehrenamtlichen, sehr 

gute Einnahmen erzie-

len. Vielen Dank an alle 

Ehrenamtlichen, das 

war wie immer eine 

tolle Aktion! 

Januar

Vorbereitungskurs

Seit Januar läuft ein 

neuer Kurs mit anfangs 

16 Interessierten, seit dem Aufbaukurs 

noch 13  TeilnehmerInnen. Zum vierten 

Mal bereiten wir Ehrenamtliche gemein-

sam vor, sowohl für den Erwachsenen- 

wie auch für den Kinder- und Jugend-

hospizbereich. Die elf Frauen und zwei 

Männer werden Ende des Jahres ein 

Zertifikat überreicht bekommen und die 

Hospiz arbeit mit unterstützen. 

Februar

Kinderhospiztag

Der bundesweite „Tag der Kinderhospizarbeit“ macht jeweils 

im Februar (erstmalig im Jahre 2006) auf die Situation 

von Kindern und Jugendlichen mit lebensverkürzender 

Erkrankung und deren Familien aufmerksam. Betroffene 

Familien, Initiativen, ambulante 

und stationäre Kinderhospize 

machen die Bevölkerung durch 

Aktionen auf diesen Tag und die 

Kinderhospizarbeit in Deutsch-

land aufmerksam. Am Kinder-

hospiztag präsentierten wir mit 

einem Infostand in Reutlingen 

unseren Dienst. Ehrenamtliche 

und Hauptamtliche informierten 

Interessierte über das Unterstüt-

zungsangebot. Der Kinder- und 

Jugendhospizdienst ist für den 

ganzen Landkreis Reutlingen 

 zuständig.

März

Fachtag

„Leben bis zuletzt – Achtsamkeit in sorgender Gemein-

schaft“ –  Was ist Achtsamkeit, welche Wurzeln hat sie 

und vor allem, wie können wir sie üben. Professor Ulrich 

Pfeifer-Schaupp aus Freiburg gab uns dazu am Fachtag 

eine Einführung. Dr. Christoph Riedel vergegenwärtigte 

uns danach, dass Mitgefühl eine Haltung ist. In seinem 
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Fachtag



Verständnis ist Mitgefühl umfassender als 

Empathie. Im letzten Vortrag ging Marielui-

se Schindler auf den in der sozialpolitischen 

Diskussion aktuellen Begriff der „sorgenden 

Gemeinschaft“ ein. Dieses Konzept steht für 

eine neue Kultur der Sorge, für Hilfe- und Ver-

sorgungskonzepte, die sich an den Potenzialen 

der Gesellschaft orientieren. Es war eine gelun-

gene Veranstaltung, 

nicht zuletzt auch 

dank eines überaus 

interessierten Publi-

kums, darunter auch 

viele  Ehrenamtliche.

Mai

Woche für das Leben

Im Jahr 2017 hat 

sich die „Woche für 

das  Leben“ mit dem 

Beginn des Lebens 

befasst. Es ging um 

Kinderwunsch - Wunschkind - Designerbaby. 

In Kooperation mit den Kirchen, dem Haus 

der Familie, dem KAMINO und anderen Ins-

titutionen in Reutlingen haben wir versucht, 

vielfältige ethische Fragen zu beleuchten. 

Weiter wurden noch drei Filme zum Thema in 

Kooperation mit dem Programmkino ange-

boten.

Klausurtag

Alle zwei Jahre treffen sich der Vorstand, der 

Beirat und die Hauptamtlichen zu einem 
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Fachtag

Klausurtag



eintägigen Klausurtag. Auf der Tagesordnung stand 

„Rückblick – Kommunikationsstrukturen im Verein – Blick 

nach vorne – Entwicklung des Vereins“. Der Klausurtag 

verlief sehr harmonisch und konstruktiv im Stauseehotel 

in Glems. 

Wanderung

Der diesjährige Ausflug ging zu den Gönninger Seen. 

Eine Gruppe wanderte durch das Wiesaztal um die Seen. 

Der Weg an der Wiesaz führte an einem kleinen Wasser-

fall und einem urigen Felsen vorbei. Zum Abschluss gab 

es zur Stärkung Kaffee und Kuchen. 

Charitylauf 

Der 17. Charitylauf in Eningen stand wieder unter dem 

Motto, Joggen und Laufen für einen guten Zweck. Der 

ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst in Reutlin-

gen gehörte in diesem Jahr zu den Begünstigten. Es war 

eine tolle Aktion! 

Fachtag Wanderung
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Christine Jakober
20.12.1965 – 05.01.2017

„Das Schönste, 
was ein Mensch 
hinterlassen kann,
ist das Lächeln 
im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.“

Zur Erinnerung an unsere ehren-
amtliche Mitarbeiterin und Beirätin 

Gedenken an unsere Verstorbenen
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Ich bin nun seit zehn Jahren als Koordinatorin für den 

Erwachsenenbereich beim Ambulanten Hospizdienst 

Reutlingen tätig. Zähle ich die Zeit hinzu, die ich im 

Vorfeld in der ehrenamtlichen Hospizarbeit verbracht 

habe, begleitet die Hospizarbeit mein Leben seit 2002, 

mithin 15 Jahre.

In dieser Zeit hat sich viel verändert. Der gesellschaft-

liche Wandel berührt auch die Hospizarbeit. Laut einer 

Umfrage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes 

(DHPV) von 2012 möchte die Mehrzahl der Befragten 

zu Hause versterben. Dem Wunsch gegenüber stehen 

veränderte Familienstrukturen (z.B. Berufstätigkeit beider 

Partner, Patchworkfamilien usw.), die wachsende Anzahl 

Alleinlebender und alter Menschen mit oft mehreren 

schwerwiegenden bzw. chronischen Erkrankungen.2 

Zudem ermöglichen neue Therapien bei onkologischen 

Erkrankungen eine längere Überlebenszeit, die jedoch 

von zunehmender Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit 

begleitet sein kann.

Auch wenn innerhalb der Familienstrukturen grund-

sätzlich Solidarität und Sorgebereitschaft vorhanden 

sind, leben nur noch selten mehrere Generationen 

unter einem Dach. Die einzelnen Familienmitglieder 

sind (günstigstenfalls) am gleichen Wohnort verankert, 

häufig aber über das ganze Land oder sogar die ganze 

Welt verstreut. Die familiäre Unterstützung durch alltäg-

liche Hilfeleistungen stellt damit eine große Herausfor-

derung dar oder 

ist einfach nicht 

möglich. Nicht zu 

vernachlässigen 

sind Konflikte, 

die innerhalb der 

Familie existieren. Nicht jede(r) pflegt freiwillig und ger-

ne – mitunter stehen schlicht und ergreifend finanzielle 

Notwendigkeiten dahinter.

Die Hauptlast der Pflege fällt oft einem Angehörigen zu. 

Häufig ist dies der Ehepartner, der – je nach Altersgrup-

pe – entweder noch im Berufsleben steht oder ebenfalls 

älter bzw. sogar hochbetagt ist. Es ist keine Seltenheit 

mehr, dass die 89-jährige Frau für die Pflege des 95-jäh-

rigen Mann zuständig ist und wenig familiäre Unterstüt-

zung erfährt, da weder Kinder noch Enkel vor Ort leben.

Längerfristige Pflege kann einerseits erfüllend und 

 beziehungsfördernd sein, andererseits ist sie einschrän-

kend, anstrengend, kräftezehrend, spannungsgeladen 

und – zumindest bei der Pflege eines Erwachsenen – 

häufig geprägt von Rollenverschiebungen und daraus 

resultierenden Beziehungskonflikten. Trotzdem vermag 

sie zu funktionieren, solange alles seinen gewohnten 

Gang geht.

„Nichts ist so beständig 
wie der Wandel“1

Erwachsenenhospizdienst

Barbara Vogt-Tumbass, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

1       Heraklit von Ephesus (ca. 540 – 480 v. Chr.)
2       onkologische Erkrankung: Krebserkrankung
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3     Terminalphase: die letzten Monate / Wochen des Lebens
4     Terminalphase: die letzten Stunden / Tage des Lebens

In Krisenzeiten, wie z.B. einer (evtl. vorübergehen-

den) akuten gesundheitlichen Verschlechterung, der 

 Terminal3- oder gar der Finalphase4 , wenn also Ge-

danken an Sterben und Tod näherkommen und die 

Auseinandersetzung mit diesen Themen ansteht, wird 

die zusätzliche Begleitung und Unterstützung durch 

ehrenamtliche Hospizmitarbeiter/innen normalerweise 

als wohltuend empfunden.

Allerdings bedeutet es für Erkrankte und deren Angehö-

rige einen großen Schritt, diese Hilfe anzunehmen und 

sich darauf einzulassen. Werden doch mit dem Begriff 

„Hospiz“ eher die Worte „Sterben und Tod “ als „Leben 

und Lebensqualität“ assoziiert. Dies macht Angst 

und weckt bei Angehörigen und Erkrankten die Sorge, 

„den Tod herbeizureden“, zu signalisieren, dass „alles 

nichts mehr nützt“, wenn die Sprache auf den Hospiz-

dienst kommt und dieser eingeschaltet werden soll. 

Deshalb steht vor der ersten ehrenamtlichen Beglei-

tung immer wieder eine unverbindliche „Anlaufzeit“, die 

bisweilen viel Geduld und einen langen Atem seitens 

der Hauptamtlichen benötigt. Es braucht Zeit, bis sich 

das Verständnis entwickelt hat, dass hospizliche Beglei-

tung zuallererst Lebensbegleitung in einer schwierigen 

Lebensphase ist, deren Länge nicht eindeutig definiert 

werden kann und die dazu dient, Leben bis zum Tod in 

all seinen Facetten zu ermöglichen. Manchmal kommt 

diese Erkenntnis nie oder die Geschehnisse überrollen 

die betroffenen Familien so schnell, dass ehrenamtliche 

Einsätze zwar geplant sind, aber nicht mehr zustande 

kommen, weil die Menschen vorher versterben.

Der größte Teil unserer Begleitungen wird im 

 Erwachsenenbereich in zugespitzten gesundheitlichen 

Situationen und in den mutmaßlich letzten Lebensta-

gen- und Stunden angefragt und ist deshalb oft zeitlich 

überschaubar und begrenzt. Dessen ungeachtet sagt die 

Zeitdauer einer Begleitung weder etwas über die Komple-

xität der Situation noch über das Ausmaß und die Vielfalt 

der Sorgen, Anforderungen und Belastungen aus, denen 

die Erkrankten und deren Angehörige ausgesetzt sind.

Da gibt es die Tochter, die den Vater nach ihrer Beren-

tung wegen seines wachsenden Pflegebedarfs in ihrer 

 Wohnung aufgenommen und versorgt hat. Bis jetzt 

konnte sie die anstrengende Pflege alleine „stemmen“. 

Nun geht es ihm zunehmend schlechter und es zeichnet 

sich ab, dass seine Tage gezählt sind. Er leidet unter einer 

wachsender Symptomlast, gleichzeitig wird die Wohnung 
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gekündigt. Die Tochter hat große finanzielle Sorgen, denn 

ihr steht nur eine kleine Rente zu und ein nicht geringer 

Teil der Lebenshaltungskosten wurden bisher über die 

Rente des Vaters und des Pflegegeldes gedeckt.

Neben dem Mit-Leiden, der Trauer, dem Eingeständnis, 

es selbst nicht mehr zu schaffen, den wirtschaftlichen 

Problemen und der körperlichen Erschöpfung muss sie 

sich nun zusätzlich mit Behördengängen, Anträgen und 

Einsprüchen herumschlagen. In diesem Fall gilt es für 

die Hauptamtlichen, die Netzwerkverbindungen des 

Hospizdienstes zu nutzen, notwendige Beratungen und 

Unterstützung auf den Weg zu bringen.

Nicht minder von Bedeutung sind Ehrenamtliche, die 

Zeit schenken, den Vater begleiten, ihr dadurch kleine 

Freiräume, vielleicht sogar eine durchgeschlafene Nacht 

verschaffen, ein offenes Ohr für ihre Nöte und Ängste 

haben und ihr Engagement für den Vater wertschätzen. 

Dies löst nicht alle Probleme, aber der Tochter tut es gut, 

„gesehen“, anerkannt und ernstgenommen zu werden 

und gibt ihr vielleicht die Portion Kraft, die sie braucht, 

um den nächsten Tag zu bewältigen. Die Begleitung 

dauerte in diesem Fall genau sieben Tage, war aber 

durch die schwierige Situation für Ehren- und Hauptamt 

des Hospizdienstes sehr zeitintensiv.

Begleitungen, die Wochen, Monate und sogar Jahre um-

fassen, nehmen zu. Mitunter handelt es sich dabei nicht 

um durchgehende, sondern um „on-off“- Begleitungen, 

d.h. der Wunsch nach ehrenamtlicher Unterstützung 

besteht während einer Krisensituation. Ist diese vorbei 

und die Situation hat sich stabilisiert, kommen die An-

fragenden wieder ohne diesen Beistand zurecht - bis zur 

nächsten Eskalation. 

Da ist die schwer erkrankte Frau, die es ein Leben lang 

gewohnt war, sich durchzubeißen, selbst das Ruder in 

der Hand zu haben und die die an sich wohlmeinende 

Sorge der Tochter als Bevormundung empfindet. Sie 

braucht die ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin für Ge-

spräche über ihre Situation und einen Lebensrückblick. 

Sie will sich klar werden, was ihr noch wichtig ist, welche 

Regelungen sie treffen will bzw. muss und benötigt 

jemanden, der mit ihr zum Bestatter geht, um Vorsorge 

für die eigene Beerdigung zu treffen. Als dies geklärt 

ist, bricht sie die ehrenamtliche Begleitung durch den 

Hospizdienst zunächst ab, bleibt aber im sporadischen 

Kontakt mit der für sie zuständigen Hauptamtlichen. Sie 

meldet den Wunsch nach ehrenamtlicher Unterstützung 

an, als sie selbst einen erneuten Bedarf danach verspürt. 

Diese Selbstbestimmtheit ist ihr wichtig und wird von 

uns anerkannt und unterstützt. Diese Begleitung dauerte 



– mit Unterbrechungen – über drei Jahre an und endete 

mit dem Tod der Frau im stationären Hospiz.

Unterstützung in Krisensituationen erleben auch die 

Angehörigen der hochbetagten Frau im Pflegeheim. 

Sie wird ebenfalls über den Zeitraum von drei Jahren 

punktuell immer dann von Ehrenamtlichen begleitet, 

wenn es ihr schlecht geht und die Sorge im Raum steht, 

dass ihre letzten Lebenstage angebrochen sein könnten. 

Die sehr engagierten Angehörigen sitzen viel selbst am 

Bett, benötigen aber in diesen Zeiten Beistand, um die 

wiederkehrende Situation psychisch und physisch zu 

bewältigen. Denn der Ausgang ist stets ungewiss.

Manchmal besteht „nur“ Gesprächsbedarf über die 

Themen „Abschied, Sterben, Tod“. Die persönliche Aus-

einandersetzung mit diesen Fragen fällt oft leichter im 

Gespräch mit einer neutralen Person, die zudem der 

Schweigepflicht unterliegt - beide Bedingungen erfüllen 

die Ehrenamtlichen des Hospizdienstes.

Da ist der Mann im hohen Alter, der bis zu seinem Unfall 

zu Hause leben und sich weitgehend selbst versorgen 

konnte. Nun ist dies nicht mehr möglich und er muss 

ins Pflegeheim. Er ist geistig fit und macht sich viele 

Gedanken über Abschied, Sterben und Tod. Welches 

Leben erwartet ihn? Bietet ihm dies noch die Lebens-

qualität, die er sich wünscht? Ändert sich der Blick auf 

das, was Lebensqualität ausmacht, vielleicht noch? Wie 

soll es weitergehen - und wo möchte er Grenzen setzen. 

Der Sohn wohnt weit weg, mit seinen Freunden und 

Bekannten möchte er diese Themen zunächst nicht be-

sprechen. Er will zuerst selbst eine Position dazu finden 

und wird durch die Gespräche mit dem Ehrenamtlichen, 

der ihn über einige Wochen begleitet, darin unterstützt.

Zuweilen braucht es in einer Begleitung die Unterstützung 

bei der Regelung ganz praktischer Angelegenheiten. Da 

gibt es den schwerkranken Mann Anfang 70, der sich 

schon lange von seiner Frau getrennt und den Kontakt zu 

seinen Kindern verloren hat. Für ihn ist klar, dass er keine 

lebensverlängernden Therapien mehr will. Seine Selbst-

ständigkeit ist ihm wichtig, auch wenn er die Treppen zu 

seiner Wohnung nur noch mit Mühe schafft und sich an 

jedem Treppenabsatz ausruhen muss. Den Umzug in ein 

Pflegeheim lehnt er ab, zumal er wenig finanzielle Reserven 

hat. Wieviel Unterstützung kann er akzeptieren? Wer kann 

ihn unterstützen? Kann nochmals ein Kontakt zu seiner Fa-

milie aufgebaut werden - und sei es nur für die organisato-

rischen Aufgaben, die er in absehbarer Zeit wahrscheinlich 

nicht mehr selbst tätigen kann?

Innerhalb unserer Beratung und durch die Nutzung 

unserer Netzwerkkontakte können ambulante Hilfen 

angeboten werden, die er jedoch nur sehr begrenzt ak-

zeptiert. Die Begleitung durch die ehrenamtliche Mitar-

beiterin nimmt er jedoch gerne an und dieser gelingt es, 

eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm aufzubauen. Mit 

deren Unterstützung nimmt er Kontakt zu seinen Kin-

dern auf. Am Ende der dreimonatigen Begleitung stirbt 

er im Krankenhaus im Beisein eines seiner Söhne.
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Begleiten bedeutet für die ehrenamtlich Mitarbeitenden 

immer, sich auf die jeweiligen Menschen und deren Zuge-

hörige in der aktuellen Situation einzulassen. Dies braucht 

oft viel Fingerspitzengefühl und einen guten Instinkt für 

das angemessene Verhältnis von Distanz und Nähe. Dazu 

gehören das Wissen und Bewusstsein um die eigene Rolle 

als ehrenamtliche Mitarbeiterin mit ihren Inhalten und 

Grenzen. Insbesondere während des Einsatzes in länger 

dauernden Begleitungen ist die Bereitschaft zur Selbstre-

flektion im Rahmen der angebotenen Supervision unbe-

dingt notwendig. Das kritische Hinterfragen der eigenen 

Position in einem Familienkonstrukt - „Bin ich noch neutral 

oder bereits Teil des Familiensystems“ - gehört mit zu den 

Anforderungen, denen sich Ehrenamtliche stellen müssen.

Was wünsche ich mir nun für die Zukunft?

Wenn wir die Leitsätze des Deutschen Hospiz- und 

Palliativverbandes (DHPV) ernst nehmen, die Bedürf-

nisse und Rechte Schwerstkranker achten und Sterben 

zu Hause ermöglichen wollen, stellen sich vermehrt 

die Fragen: „Wie verhelfen wir Menschen dazu, bis zu 

ihrem Tod zu Hause bleiben zu können - mitunter unter 

langjährigen Pflegebedingungen?“ - und „Wie sieht der 

Beitrag der Hospizdienste dazu aus?“

Wir sollten uns darauf einstellen, dass die Länge der 

Begleitungen zunimmt – denn wenn ein Verbleiben im 

häuslichen Bereich angestrebt werden soll, benötigen 

Schwerstkranke und pflegende Angehörige nicht erst in 

den letzten Lebenstagen oder –wochen Entlastung und 

Unterstützung zur Selbstsorge.

Dazu notwendig erscheinen mir Veränderungen in den 

Fördermöglichkeiten der Hospizdienste. Hier ist die Politik 

ebenso gefragt wie die Krankenkassen und der DHPV, die 

die Förderleistungen aushandeln. Es hat sich in den letzten 

Jahren schon vieles zum Positiven verändert. Jedoch wären 

gleiche Bedingungen in der Hospizarbeit für Erwachsene 

wie für Kinder und Jugendliche wünschenswert.

Aktuell kann eine Begleitung im Erwachsenenbereich nur 

einmal gefördert werden – unabhängig davon, wie lange 

sie andauert. Erstrebenswert wäre, dass länger dauernde 

Begleitungen - so wie im Kinder- und Jugendhospizbereich 

- jährlich erneut gefördert werden können. 

Und natürlich wünsche ich mir, dass sich weiterhin 

genügend Menschen finden, die die „Grundsubstanz“, 

das „Salz der Erde“ der ambulanten Hospizdienste sind - 

Ehrenamtliche, die mit Herzblut dabei sind und Zeit und 

Liebe in die Hospizarbeit investieren. 

An dieser Stelle meinen herzlichen Dank dafür.
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„Gerade wer das Bewahrenswerte bewahren will,
muss verändern, was der Erneuerung bedarf.“

Willy Brandt
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Ein Einsatz, eine Begegnung, 
ein Stück gemeinsame Lebenszeit...
Carmen Kübler, Ehrenamtliche

„Sie kann nicht sterben“. Sie ist eine fast 90-jährige Dame 

im Seniorenstift. Angehörige und Pflegekräfte erwarten 

seit Tagen ihren Tod.

Ich betrete das Zimmer. Schweres Atmen bricht die Stille 

an diesem schwülen Sommerabend. Ich spreche Frau 

J. an, stelle mich vor. Erwarte keine Reaktion. Vielleicht 

hört sie mich? Ich setze mich an ihr Bett. Eine mir fremde 

Frau im weißen Nachthemd liegt vor mir. Die ruhigen 

 dünnen Arme über der Bettdecke ausgestreckt. Ich weiß 

fast nichts über sie. Doch im stillen Betrachten kommt 

sie mir nah. Ich wandere die blauen Adern entlang, 

die ihre Hände durchziehen, nehme die Form der Fin-

gernägel, der Lippen und Nasenflügel wahr. Die Farbe 

der grauen Haare, die als plattgedrückter Flaum an der 

Stirn kleben. Die grauen Augen sind halb geöffnet und 

schauen ins Leere. Mein Blick streift im Raum umher. Ich 

befinde mich in ihrem Zuhause, im privaten Raum. Am 

Schrank hängt ein geblümter Bademantel, Filzpantoffeln 

stehen ordentlich unter dem Fernsehschränkchen aus 

dunkler Buche. All das wird sie nicht mehr brauchen, 

denke ich.

Die heruntergelassenen Jalousien malen gedämpftes 

Licht in milchigen Streifen. Sonnenlinien durchziehen 

den Raum und verbinden uns beide. Ich bin mit meiner 

Aufmerksamkeit ganz bei ihr und versuche gleichzeitig 

meinem eigenen Atemrhythmus zu folgen. Ich wünsche 

ihr im Stillen, gehen zu können. Ihr Atem wird allmählich 

ruhiger - ganz ruhig. Die Bettdecke hebt und senkt sich 

zart in großen Intervallen. Ich bin da, „begleite“ diesen 

Übergang. Es gibt 

nichts zu tun. In 

dieser stillen Prä-

senz geschieht das 

Sterben – schein-

bar übergangslos, leise.

Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Ich versuche, Atem-

bewegung oder Puls zu fühlen. Spüre ich mein eigenes 

Pulsieren des Blutes oder das von Frau J.? Nach einigen 

Minuten  stellt die herbeigeholte Altenpflegerin den Tod 

fest. Ich könne gehen, sagt sie. Sie versorge Frau J. später, 

wenn sie mit ihrer anderen Arbeit fertig sei. Sie bedankt 

sich bei mir und geht. Ich bleibe zurück. Wir bleiben zurück. 

Mein Einsatz hat 15 Minuten gedauert - Kennenlernen, Ein-

schwingen, Sterben. Ich kann nicht gehen und bleibe am 

Kopfende des Bettes stehen. Die Stimmung ist so friedlich 

und gleichzeitig voller Lebendigkeit. Ich lege die Hände 

von Frau J. übereinander, ihre Haut ist warm und zart. Ich 

bedanke mich für die kostbare Begegnung und Erfahrung.

Ich lasse die elektrische Jalousie nach oben fahren. 

Die Lichtstreifen verschwinden und ich öffne das Fenster 

weit.

                                                  

Erwachsenenhospizdienst
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Zehn Jahre „Multiprofessioneller Qualitätszirkel Palliativme-

dizin“ – Zeit, um einen kurzen Rückblick zu wagen.

Der Multiprofessionelle Qualitätszirkel wurde aus dem 

„ Runden Tisch Palliative Versorgung“ heraus entwickelt und 

am 9. Oktober 2007 als Gemeinschaftsprojekt der Brücken-

pflege, des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. 

und des stationären Hospizes Veronika in Eningen aus der 

Taufe gehoben. Wir wollten zusammen ein Forum schaffen, 

das einen Austausch und eine Vernetzung von Vertreter/

innen verschiedener Institutionen und unterschiedlicher 

Professionen ermöglicht. Allen Teilnehmer/innen gemein 

ist die Fürsorge und Begleitung von Menschen in einer 

palliativen Lebenssituation. Zielführend war die Vorstellung, 

durch reale Fallbesprechungen verschiedene Blickwinkel 

zusammenzuführen, voneinander zu lernen, eine vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit zu fördern und damit letztlich 

eine bessere Versorgungsqualität im Palliativbereich zu 

erreichen.

Von Beginn an werden die Treffen von der Leitung der 

 Brückenpflege organisiert und von einem Palliativmedi-

ziner des Klinikums am Steinenberg moderiert. Ebenso 

stellt das Klinikum einen Raum dafür zur Verfügung. Zu-

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

Palliative Angebote
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nächst war der Qualitätszirkel auf Teilnehmer aus der Stadt 

 Reutlingen beschränkt, vor einigen Jahren wurde er für 

den ganzen Landkreis geöffnet. Es freut uns sehr, dass dies 

genutzt wird und dadurch der Einzugsbereich und die 

Vernetzungsstrukturen erweitert wurden. Inzwischen hat 

sich ein konstanter Kern an Beteiligten herauskristallisiert, 

der regelmäßig teilnimmt und ambulante Pflegedienste, 

Pflegeheime, Brückenpflege, ambulante Hospizdienste, das 

Hospiz Veronika und Hausärzte umfasst. 

Spezialisierte Ambulante Palliative Versorgung (SAPV) 

im Landkreis Reutlingen:

Das Gesetz zur SAPV trat am 01.04.2007 in Kraft (§ 37b SGB 

V). Die SAPV ergänzt die allgemeine ambulante Palliativ-

versorgung (AAPV). Sie unterstützt Menschen, bei denen 

in der letzten Lebensphase eine vielschichtige und ausge-

prägte Symptomlast (z.B. Schmerzproblematik, psychische 

oder neurologische Probleme, Herz- und Lungenprobleme 

etc.) vorliegt, die mit der AAPV nicht ausreichend abge-

deckt werden kann. 

In Reutlingen wurde im Juli 2012 der Brückenpflege 

 Reutlingen die SAPV-Versorgung angegliedert. Brü-

ckenpflege und SAPV haben das Ziel, die Lebensqualität 

und die Selbstbestimmung von Palliativpatienten zu 

fördern und ihnen damit ein adäquates Leben bis zum Tod 

zu ermöglichen. 

Während der Zugang zur Versorgung durch die Brücken-

pflege an eine Krebserkrankung gebunden ist, steht die 

SAPV-Versorgung allen Menschen offen, die die vorgege-

benen Kriterien (s. o.) erfüllen. Leistungen der SAPV müs-

sen von einem Arzt verordnet und von der Krankenkasse 

genehmigt werden. Unter diesen Voraussetzungen kann 

die Versorgung sowohl im häuslichen Bereich als auch 

in Pflegeheimen und in stationären Hospizen erfolgen. 

Gesetzliche Krankenkassen sind zu SAPV-Leistungen 

verpflichtet, bei privaten Krankenkassen ist es eine Einzel-
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Hinter dieser zugegeben umständlicher Benennung 

liegen sehr viele Begrifflichkeiten. Es lohnt sich, hinter 

diese Bezeichnung zu schauen, um sie zu begreifen. 

Den Beginn macht das Wort „Qualität“ – welches, so 

denkt man dabei, eigentlich für sich spricht! Jede Ware 

und jede Dienstleistung ist mit Merkmalen versehen, 

die mit spezifischen Werten belegt sind. Diese Eigen-

schaften werden durch messbare Daten vergleich- und 

beurteilbar. 

In der japanischen Automobilbranche der 1950er-Jahre 

und später weltweit wurde die Bedeutsamkeit einer 

Qualitätsbezeichnung als Zeichen der Fehlervermeidung 

etabliert. Nebulös tauchte dann eine Vision in Deutsch-

land auf: Was für 

Autos gut ist, das 

kann doch auch für 

die  Gesundheits  versorgung einen Nutzen haben! 

In den 1980er-Jahren beschäftigte sich die Politik ver-

mehrt mit den steigenden Ausgaben im Gesundheitswe-

sen. Durch den rasanten Fortschritt in der Medizin und 

die entsprechend steigenden Kosten für diese Leistungen 

war die logische Folge eine Forderung der Kostenträger 

nach Standardisierung. Ziel sollte eine qualitativ hochwer-

tige medizinisch/ pflegerische Versorgung der Patienten 

unter Beachtung ökonomischen Denkens und Handelns 

sein. Pflegemaßnahmen erhielten „Minutenwerte“, die 

dann als Maßstab zur Abrechnung dienten und Leis-

fallentscheidung der jeweiligen Versicherung.

Die Leistungen des Palliative-Care-Teams (PCT) werden 

im Landkreis Reutlingen sehr gut angenommen (s. Tabel-

le). Pflegeeinrichtungen schalten bei Bedarf zunehmend 

das PCT ein. 

Durch neue Therapiemöglichkeiten hat sich die Überle-

benszeit der Patienten erhöht. Parallel dazu ist auch die 

durchschnittliche Betreuungszeit durch das PCT angestie-

gen. Wurden die Patienten 2014 im Schnitt 21 Tage durch 

das PCT betreut, so waren es 2016 bereits 36 Tage.

Das PCT, das im gesamten Landkreis Reutlingen für 

 Brückenpflege- und SAPV-Patienten zuständig ist, besteht 

aus speziell weitergebildeten Pflegekräften, ist dem Klini-

kum am Steinenberg in Reutlingen angegliedert und steht 

in Verbindung mit in den Kreiskliniken tätigen Palliativ-

medizinern. 

Qualitätszirkel Netzwerk Palliativ 
– Reutlinger Altenhilfe (RAH)
Barbara Rein, Koordinatorin Erwachsenenhospizdienst

Palliative Angebote

Jahr 2014 2015 2016

Gesamtanzahl 
Pat. 497 656 630

Brückenpflege 380 455 430

SAPV 117 201 200

nicht-onkolog.* 
Pat. in der SAPV 26 43

*nicht-onkologische Patienten = Patienten, die nicht an Krebs erkrankt sind
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tungen vergleichbar machen sollten. Die 1990er-Jahre 

rüttelten die Bevölkerung wach, wurden doch Missstände 

durch ungenügende und unsachgemäße Pflegehandlun-

gen in einigen Pflegeeinrichtungen bekannt. Wie wichtig 

die Unterscheidung zwischen guter und schlechter Pflege 

war, zeigte sich nach Prüfungen auf Grundlage von defi-

nierten Qualitätsmerkmalen und der daraus resultierenden 

Vergabe eines Gütesiegels. Nicht alle Pflegeeinrichtungen 

erfüllten die dafür benötigten Kriterien und gingen daher 

ohne Gütezeichen in den beginnenden Wettbewerb.          

Noch angespannter wurde die Lage im Gesundheitswesen, 

als Statistiker das Thema des demographischen Wandels 

ins Spiel brachten. Man musste kein hellseherisches Arith-

metikgenie sein, um zu begreifen, dass sich die Pyramide 

in den kommenden Jahrzehnten zum Baum wandeln 

wird. Bereits in dieser Zeit erkannte die Politik einen Re-

formbedarf des Gesundheitswesens und begann, sich mit 

Akteuren und Betroffenen an einem runden Tisch für eine 

Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versor-

gung einzusetzen. Dieser Reformprozess sollte im Kontext 

von Qualitätssteigerung und wirtschaftlicher Optimierung 

ablaufen. Das neue Jahrtausend begrüßte die Bevölke-

rung mit steigenden Krankenkassenbeiträgen, höheren 

Zuzahlungen für Kassenleistungen und sinkenden Perso-

nalzahlen der Tätigen im Gesundheitswesen. Was Mitte der 

1990er-Jahre durch den Reformprozess angestoßen wurde, 

war u.a. ein Projekt zur Qualitätssicherung  und -entwick-

lung. Ein Paradigmenwechsel in der Altenpflege brachte 

Leitungskräfte dazu, sich mit ihrer Professionalisierung und 

der damit verbundenen Neuorientierung auseinanderzu-

setzen. Unter anderem wurden Fragen gestellt wie:

• Welche Bedürfnisse haben alte Menschen und 

können diese befriedigt werden?

• Wie können Dienstleistungen unter wirtschaftlichen 

Aspekten erbracht werden?

• Wem nützt ein Wettbewerb und welche Kriterien 

müssen vorhanden sein?

Erst wenn Qualität zum eigenen Thema wird, stellt sich 

heraus, wie viele unterschiedliche Ansichten es dazu 

gibt. Verschiedene Vorstellungen und Werte (u.a. Einrich-

tungsträger, Personalführung, Mitarbeiter, Gesetz) galt es 

somit unter einen Hut zu bringen, insbesondere was das 

Verständnis von Qualität anging. Als recht junges Fach der 

Medizin wurde in Deutschland Mitte der 1980er-Jahre die 

Palliativmedizin geschaffen. Hier stand nicht primär die 

kurative Versorgung im Mittelpunkt, sondern die lindernd-
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schützende Heilkunde mit dem Vorsatz der absoluten 

Bedürfniswahrnehmung des sterbenden Menschen.

Die RAH Reutlingen, die vielen Bürgerinnen und Bürgern 

der Stadt vertraut ist, hatte frühzeitig erkannt, wie not-

wendig und wertvoll für die Altenpflege ein fachliches 

Austauschtreffen, das sich mit Qualität auf palliativpfle-

gerischem Gebiet beschäftigt, sein kann. Über viele Jahre 

hinweg entwickelte sich dieses „Reutlinger Altenhilfe Qua-

litätszirkel Netzwerk Palliativ“. Aktuell besteht diese Gruppe 

aus rund 10 Pflegekräften, die sich viermal im Jahr in einem 

der fünf Pflegeheime der RAH zum Austausch treffen. 

Eines der Ziele des Zirkels ist die Umsetzung des Hospizge-

dankens, der individuelle Bedürfnisse schwerkranker und 

sterbender Menschen anerkennt und somit bei der aktiven 

Umsetzung zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen 

kann. Dabei gilt nicht unbedingt krampfhaftes Dauernd-

verbessern-wollen, ein Qualitätsmerkmal kann auch auf 

dem soliden Erhalt einer Leistung liegen.

In unserem Qualitätszirkel (dieser Begriff kommt aus dem 

Qualitätsmanagement) sprechen die Teilnehmer über 

Arbeitsmethoden und über Probleme. Zusammen überlegt 

man, wie ein Problem beseitigt oder wie damit umgegan-

gen werden kann. Die Stärke des Qualitätszirkels ergibt 

sich aus der Bereitschaft der Pflegekräfte, sich an einem 

gemeinsam gestalteten Lösungsversuch zu beteiligen. 

Im Qualitätszirkel werden somit zuerst alle Veränderungs-

möglichkeiten besprochen, um im Anschluss daran eine 

Auswahl treffen zu können. Dieses Vorgehen des gemein-

samen Suchens nach Lösungen ist ein Weg im Qualitäts-

denken hin zur „ständigen Verbesserung“ zum sicht- und 

spürbaren Nutzen aller an der Pflege und Betreuung betei-

ligten Personen. Die Treffen der Teilnehmenden am Quali-

tätszirkel haben neben der so genannten Fallbesprechung 

auch immer einen thematischen Schwerpunkt, der durch 

theoretische Wissensvermittlung verstärkt wird. Diese 

methodische Strukturierung hat als Absicht einen Theorie-/

Praxistransfer, um den Prozess der Qualitätsentwicklung hin 

zur Qualitätssicherung voranzubringen. Die Hospizarbeit 

im stationären und ambulanten Bereich der RAH Reutlin-

gen erfährt hierdurch eine Optimierung, die im Sinne einer 

würdigen Versorgung von schwerkranken und sterbenden 

Menschen ist und pflegerische Qualität sichtbar machen 

kann. Der ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. gestal-

tet gemeinsam mit den RAH-Pflegemitarbeitern diesen 

Qualitätszirkel, um sich auch in Zukunft für die hospizliche 

und palliative Versorgung der Betroffenen und ihrer Ange-

hörigen in der RAH Reutlingen einzusetzen.
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Blick zurück...
Rita Leonard, Koordinatorin Kinder- und Jugendhospizdienst

Familiennachmittag

Am 18. Juni 2016 fanden sich 40 Menschen aus 8 Fami-

lien und 8 Ehrenamtliche des ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienstes Reutlingen (AKJHD) zusammen 

zum zweiten Mal 

zu einem fröhlichen 

Beisammensein im 

Gemeinschaftshaus 

der BruderhausDia-

konie.

Ein reichhaltiges, jeder Konditorei würdiges Kuchenbuffet, 

ein wohl geplantes und bestens vorbereitetes Kreativ- und 

Spieleangebot für die Kinder sowie ein gut gelauntes Mit-

arbeiterteam des AKJHD legte sich mächtig ins Zeug, den 

begleiteten Familien einen entspannten Nachmittag zu 

ermöglichen. Bei Kaffee, Kuchen und regem, zwanglosem  

Austausch ging die Zeit wie im Flug vorbei. Die schwäbi-

sche Zauberei mit Magic Tommy begeisterte Jung und Alt 

gleichermaßen.

Die anwesenden Familien 

nahmen die Gelegenheit 

dankbar wahr, sich und 

die BegleiterInnen näher 

kennenzulernen, Kontakte 

zu knüpfen oder wieder 

aufzunehmen und die an-

wesenden Kinder lehrten 

uns, wie einfach Inklusion 

gehen kann. Ob jung ob 

alt, gesund oder beein-

trächtigt, alle hatten etwas 

davon. Diese Erfahrung bestärkt uns, den Familienmittag 

weiterhin einmal im Jahr anzubieten.

Kinder- und Jugendhospizdienst

Familiennachmittag
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Fünf Jahre „Ambulanter Kinder- und Jugendhospiz-

dienst Reutlingen“

Am 15. Oktober 2016 feierte der ambulante Kinder und 

Jugendhospizdienst Reutlingen sein 5-jähriges Bestehen 

im Theater Tonne. Eingeladen 

mitzufeiern waren unsere beglei-

teten Familien, ehrenamtliche und 

hauptamtliche MitarbeiterInnen, 

derzeitige und ehemalige, Spen-

der und interessierte BürgerInnen 

Reutlingens.

Nach den Geburtstagsreden von Vorstand und 

 Geschäftsführung, einem kurzen Interview der 

 MitarbeiterInnen zu ihrer Tätigkeit durch Heiner 

 Kondschak und dem Bühnenstück „Das Schätzchen 

der Piratin“ für die anwesenden Kinder gab es bei ei-

nem Glas Sekt und einer Tombola Raum und Zeit den 

AKJHD und seine wertvolle 5-jährige Arbeit zu feiern.

Es  begegneten sich viele Menschen, die seit fünf  Jahren 

den  ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in 

Reutlingen so lebendig machen ... Viel Grund zum 

Feiern!

Präsenz am Tag der Kinderhospizarbeit

Auch dieses Jahr stellten sich ehrenamtliche 

und hauptamtliche MitarbeiterInnen des 

AKJHD am Samstag danach auf die Stra-

ße, diesmal direkt auf dem Marktplatz am 

Spitalhof, bei strahlendem Sonnenschein, 

um auf die Kinderhospizarbeit im Landkreis aufmerksam 

zu machen.

Luftballons und kleine Tütchen mit Süßem und Informa-

tivem wurden „an den Mann“ gebracht und boten Anlass 

für ein kleines Gespräch mit Passanten, um für wertvolle 

Unterstützung durch Mitarbeit, Spenden oder Weitergabe 

Fünf Jahre „Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
Reutlingen“



von Information über den Dienst zu werben.  Die große 

Öffentlichkeitswirksamkeit werden wir weiterhin nutzen, 

um uns am alljährlichen Kinderhospiztag im Februar in 

Reutlingen zu präsentieren.

Trauergruppe für 8- bis 12-jährige Kinder

Seit März dieses Jahres gibt es, wie letztes Jahr schon, wie-

der eine Kindertrauergruppe. Wie an anderer Stelle dieses 

Jahresberichts zu lesen ist, begleiten unsere ausgebildeten 

Trauerbegleiterinnen Xempha Rolser und Heike Schneider 

trauernde Kinder sieben Mal Samstagnachmittags wäh-

rend des laufenden Jahres.

Kindergruppe

Seit letztem Sommer fanden sieben Samstagnachmittage 

für die Geschwister unserer kranken Kinder und um nahe 

Angehörige trauernde Kinder statt.

Regelmäßig nehmen daran durchschnittlich acht bis neun 

Kinder von 27 eingeladenen teil.

Insgesamt 9 ehrenamtliche Begleiterinnen und wir 

hauptamtlichen Mitarbeiter planen und organisieren die 

Nachmittage. Je nach Teilnehmerzahl sind zwei Ehren-

amtliche und eine hauptamtliche Mitarbeiterin mit von 

der Partie, um den Kindern einen erlebnisreichen, sorglo-

sen Nachmittag zu bereiten. Sowohl den Kindern als auch 

uns Begleitern macht dieser Nachmittag regelmäßig viel 

Freude.

Familien

Von Sommer 2016 bis heute werden 12 Familien durch 

17 ehrenamtliche Mitarbeiter begleitet. 4 Begleitungen 

 endeten oder pausieren derzeit, 3 neue Begleitungen 

kamen hinzu.

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen

Derzeit sind 25 Ehrenamtliche im Ambulanten Hospiz-

dienst Reutlingen e.V im Bereich der Kinder- und Jugend-

hospizarbeit aktiv tätig, 12 davon begleiten Familien, 

manche schon mehrere Jahre lang. 9 Mitarbeiterinnen 

bilden das Team der Samstagskindergruppe, 2 leiten die 

Kindertrauergruppe.

Wir freuen uns, dass der Stamm unserer aktiven BegleiterIn-

nen im letzten Jahr konstant blieb, nichtsdestotrotz hoffen 

wir jedes Jahr, dass sich auch im neuen Vorbereitungskurs 

Menschen für die ambulante Kinder- und Jugendhospiz-

arbeit entscheiden, um diese Konstanz auch weiterhin zu 

gewährleisten.

Begleitgruppen

Um sich regelmäßig über Themen bezüglich der ambu-

lanten Hospizarbeit mit Kindern und Jugendlichen weiter-

zubilden, fanden für alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 

Gruppenabende statt. Die Begleitgruppen dienen sowohl 

der themenzentrierten Weiterbildung als auch dem Aus-

tausch des ehrenamtlichen Teams gemeinsam mit den 

Koordinatoren. 
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Präsenz am Tag der Kinderhospizarbeit
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PALUNA – ein neuer Kooperationspartner 
im Palliativen Netzwerk bei Kindern und 
Jugendlichen
Dietmar Stooß, Koordinator Kinder- und Jugendhospizdienst

Der gesetzliche Anspruch auf eine spezialisierte ambulante 

Palliativversorgung, kurz SAPV, bei Kindern und Jugend-

lichen besteht seit 2007. Knapp 10 Jahre später wurde 

dieser Anspruch in die Tat umgesetzt. Fünf SAPV-Teams 

sind seit 2016 in großen Einzugsgebieten in ganz Baden-

Württemberg im Einsatz. Damit wird eine Versorgungslü-

cke geschlossen, die bisher bei Palliativkindern in häusli-

cher Umgebung bestand. Im Erwachsenenbereich leistet 

SAPV bereits seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag bei 

der Versorgung von Palliativpatienten und im Palliativen 

Netzwerk.  

Wenn ein Kind oder 

ein Jugendlicher an 

einer lebensverkürzen-

den Krankheit leidet 

und vielleicht bald sterben wird, ist dies eine extreme Belas-

tung für alle Beteiligten. Den Familien, die in dieser Situati-

on so viel Zeit wie möglich gemeinsam zu Hause und nicht 

voneinander getrennt im Krankenhaus verbringen wollen, 

kann dies jetzt weitergehend als bisher – ergänzend zu den 

ambulanten Pflegediensten und den Kinderärzten vor Ort 

– ermöglicht werden. 

Kinder- und Jugendhospizdienst
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Paluna – Pädiatrisch-Palliative Lebensbegleitung und Netz-

werkarbeit – heißt der SAPV-Dienst, der neben den Land-

kreisen Tübingen, Zollernalb, Calw, Freudenstadt, Tuttlin-

gen, Sigmaringen und Konstanz (die letzten drei Landkreise 

in Kooperation mit den SAPV-Teams in Freiburg und Ulm) 

auch für den Landkreis Reutlingen zuständig ist. In diesem 

Gebiet zwischen Calw und dem Bodensee versorgt Paluna 

schwerstkranke Kinder und Jugendliche und erspart so 

den Betroffenen belastende Klinikaufenthalte. Ein wichtiger 

Aspekt des Dienstes ist zu helfen, wenn die Betreuenden, 

z.B. Kinderärzte und die ambulante Kinderkrankenpflege 

vor Ort, an ihre Grenzen kommen. Der SAPV-Dienst Paluna 

besteht aus einem interdisziplinären Team von Ärzten für 

Kinder- und Jugendmedizin, Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflegekräften und einer psychologischen Fachkraft. 

Seit dem Start im letzten Jahr  haben sich zwischen Paluna 

und dem Ambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst 

Reutlingen (AKJHD)  bereits auf verschiedenen Ebenen 

Kooperationsbezüge entwickelt:

• Kooperation in den betroffenen Familien: 

 Der AKJHD konnte in den begleiteten Familien, bei 

bestimmten Fragestellungen, auf Paluna aufmerk-

sam machen, um die ambulante Palliativversorgung 

in der konkreten Situation zu verbessern. Paluna 

weiß vom Unterstützungsangebot durch den 

AKJHD und spricht dies in ihren begleiteten Familien 

gezielt an.

• Kooperation in der Qualifikation der Ehrenamtlichen 

im Ambulanten Hospizdienst:

 Paluna hat bereits im Rahmen von Begleitgruppen- 

und Qualifizierungsabenden für Ehrenamtliche ihre 

Arbeit in unserem Dienst vorgestellt. Hierbei konnte 

im Austausch ein Verständnis für die gegenseitigen 

Aufgaben und Arbeiten entwickelt werden.

• Kooperationstreffen zwischen Paluna und den Koor-

dinatorInnen der Ambulanten Kinder- und Jugend-

hospizdienste aus dem Einzugsgebiet:

   Durch regelmäßige Kooperationstreffen zwischen 

den Diensten erhält man Einblick in das andere 

Arbeitsgebiet. Austausch in Form einer kollegialen 

Beratung ermöglicht dabei, von dem fachspezifi-

schen Blick der jeweiligen Profession profitieren zu 

können.

Wir vom Ambulanten Kinder- und  Jugendhospizdienst 

Reutlingen sehen in Paluna einen wichtigen 

 Ko operations partner in der ambulanten Palliativversor-

gung und im Palliativen Netzwerk vor Ort, mit dem be-

reits ein guter Kontakt besteht. Ziel für die nächsten Jahre 

wird sein, die  Kooperation weiter zu gestalten und gegen-

seitig  verlässliche  Kooperationsstrukturen zu entwickeln 

und festzulegen.
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Was es bedeutet, wenn sein Kind 
 lebensverkürzend erkrankt ist
Aline Rösch, Mutter von Romeo

Romeo war ein Frühchen aus der 26. Schwangerschafts-

woche, sein „Kämpfergewicht“ betrug 990g. Er hat bisher 

31 Operationen hinter sich und unzählige Klinikaufenthalte. 

Leider hat er alles mitgenommen, was Frühchen so bekom-

men können und eigentlich nicht brauchen. Er liebt Musik, 

massiert werden, Spielzeug, das laut ist und wo man nur 

drauf drücken muss und wenn das Leben um ihn tobt. Er 

ist gerne dabei, bei allem, was wir machen. Romeo ist ein-

fach besonders Besonders. War er schon immer und wird 

er auch immer bleiben. Nachts braucht er ein Atemgerät, 

da er zu viele Atemaussetzer hat und tagsüber phasen-

weise einen kleinen 

Monitor, der uns seine 

Werte übermittelt. Er 

kann sich nicht selber 

drehen oder sitzen, 

geschweige denn lau-

fen. Aber er kann lachen und schnalzen, dieses Lachen ist 

einfach wunderbar, und wenn er „Mama“ sagt, dann geht 

mein Herz auf und könnte zerspringen vor Glück.

Was bedeutet es, wenn sein Kind besonders ist? Das werde 

ich oft gefragt. Und die Antwort ist gar nicht so einfach, 

Kinder- und Jugendhospizdienst



 32                  Aline Rösch – Was es bedeutet, wenn sein Kind lebensverkürzend erkrankt ist    

da es für uns ja normal ist,  „anders“ zu sein. Wenn ich aber 

darüber nachdenke, fallen mir natürlich schon einige Dinge 

ein. Angefangen beim Normalsten, dem Essen. Romeo 

kann sein Essen nicht selber schlucken. Er konnte es mal, 

aber, wahrscheinlich durch die vielen Operationen und das 

häufige Intubieren (Einbringen eines Beatmungsschlauchs 

in die Luftröhre), würgte er irgendwann nur noch. Wenn 

andere Eltern ihren Kindern also Pausenbrote schmieren, 

stehe ich morgens in der Küche und püriere Banane, 

reichere Sonden-Nahrung mit Pulver an, dass er mehr 

Kalorien bekommt, und wärme sein Wasser vor. Romeo 

wird vollständig über die Sonde ernährt. Nur noch ein paar 

wenige Löffel Pudding oder Brei isst er manchmal. Meistens 

verzieht er nur lachend das Gesicht und schüttelt den Kopf.

Romeo fährt im KBF-Bus zur Schule und, aufgrund seiner 

Hüftproblematik, damit er nicht solange unterwegs ist, in 

einer Sondertour. Er wird also als Letzter abgeholt, wenn 

die anderen Kinder schon in der Schule sind, und vor den 

anderen zurückgebracht. Das bedeutet, dass wir morgens 

eine Zeitspanne von 8.00 - 9.30 Uhr haben, in der Romeo 

geholt wird. Oft sitze ich wie auf heißen Kohlen und warte, 

bis der Bus endlich da ist, um dann zum nächsten Termin 

zu hetzen. Aber wir sind so dankbar um diese Sonderfahrt, 

dass wir die Ungewissheit hinnehmen.

Ungewissheit ist überhaupt ein großes Thema bei uns. 

Oft habe ich ihn morgens in den Bus verabschiedet und 

gewunken, und ein paar Stunden später kam der Anruf, 

dass Romeo mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht 

wurde. Epileptischer Anfall, Shunt-Dysfunktion … - das sind 

furchtbare Momente. Man funktioniert einfach. Lässt alles 

stehen und liegen und düst los. Hofft innerlich, dass alles 

gut geht, dass es nicht so schlimm ist und er einen anlacht 

oder anschnalzt. Denn auch das ist bei uns anders. Ro-

meo kann nur wenige Worte sprechen und darunter sind 

viele Phantasieworte. Wenn er z.B. „lidelt“, ist es ein guter 

Tag. Wenn man ihn kennt, versteht man ihn sofort. Man 

weiß, wann es ihm gut geht, wann er Schmerzen hat oder 

genervt ist. Leider kann er nicht sagen, wo es ihm wehtut, 

oder, wenn ihn was nervt, was es denn ist. Das wünsche ich 

mir oft. Einen einzigen Tag, oder auch nur eine Stunde, in 

der er mir sagen könnte, ob es okay ist, so wie es ist? Was 

ihm weh tut und ob er glücklich ist?

Romeo ist ein Sonnenschein und trotz all seiner Einschrän-

kungen ist er immer am Lachen und Strahlen gewesen. Die 

letzten Jahre tut er das immer noch und hat doch einiges 

an Sonnenschein eingebüßt. Die langen 

Phasen, in denen er große Schmerzen 

hatte, haben Spuren hinterlassen. Er ist so 

unglaublich tapfer und nimmt so viel hin, 

dass es mir als Mutter oft das Herz bricht. 

Ich will mein Kind schützen und ihm helfen, 

doch ich kann es so oft nicht.

Die Sorge um Romi ist allgegenwärtig. Ob 

nachts oder tagsüber, wenn er nicht da 

ist, frage mich immer, ob es ihm gut geht. 

Selbst wenn er da ist, bin ich nie wirklich 

ruhig. Nachts stehe ich alle paar Stunden 

an seinem Bett und drehe ihn, wickele ihn, 

gebe ihm Medikamente, überprüfe das 

Atemgerät oder schaue einfach, ob er noch 

schnauft, wenn ich wieder mal aufwache 

und ein ungutes Gefühl habe. Selbst wenn 

er im Reha-Buggy genau vor mir sitzt und 

ich sein „Schnarchen“ einmal nicht höre, 

setzt mein Herz für einen kurzen Moment 

aus und ich ertappe mich dabei, wie ich 

vorsichtig übers Verdeck linse und hoffe, 

ihn wach und atmend zu sehen. Man lernt, 

damit zu leben und den Tod irgendwie 

dabei zu haben. Nicht als Feind, sondern 

als jemanden, der dazugehört - aber man 

hofft, dass er noch lange, lange irgendwo 

anders Urlaub macht.
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Wir genießen jeden Tag zusammen, weil wir einfach nie 

wissen, wie lange wir das noch können. Das lässt uns 

wahrscheinlich viele Dinge auch anders schätzen, als 

es vielleicht andere tun. Wir sind über ganz viele kleine 

Dinge glücklich. Ein Tag ohne Schmerzen, eine Nacht 

ohne Druckstellen, eine Sonde, die mal 24 Stunden nicht 

verstopft, oder jemanden im Laden, der einem die Türe 

aufhält, wenn man mit dem Reha-Buggy mal wieder fast 

zerquetscht wird. Freundliche Worte von Fremden sind 

Balsam, wird man doch ganz schön oft angefeindet und 

diskriminiert. Wenn ich erlebe, wie oft meine kleine Tochter 

an Supermarktkassen als „süß und lieb und niedlich“ betitelt 

wird und wie viele erschrockene, betroffene oder auch 

angeekelte Blicke und leider auch Aussagen ich mit Romeo 

ernte, stelle ich fest, dass das Thema Integration leider bei 

vielen im Alltag noch längst nicht angekommen ist.

Wir haben 2 Pflegebetten in der Wohnung, nicht gerade 

schmuckvoll, aber auch daran gewöhnt 

man sich. Wir brauchen sie und sie 

gehören dazu, genauso wie der Fuhrpark 

an Hilfsmitteln, der sich durch die ganze 

Wohnung zieht. Andere investieren in 

unserem Alter in ihre erste eigene Woh-

nung, wir in einen behindertengerechten 

Aufzug.

Ich weiß noch, wie ich mich mit einer 

Bekannten unterhielt, als Romeo noch 

ziemlich klein war und sie mir stolz 

erzählte, dass sie auf ihr erstes eigenes 

Auto spart. Und wie das denn bei mir sei. 

Als ich damals sagte, dass ich immer Geld 

zu Seite legen würde, um meinem Sohn 

im Falle eines Falles eine Beerdigung 

bezahlen zu können, war sie völlig durch 

den Wind. Und mir tat es leid, denn auch 

damals schon war mein Leben einfach 

anders als das von anderen 18-Jährigen. 

Das wurde mir oft erst durch solche Reak-

tionen auf meine Aussagen bewusst.

Ich könnte mir ein anderes Leben nicht 

mehr vorstellen, es ist seit 13 Jahren so. 

Und wären nicht Romeos Schmerzen, 

dann würde ich es auch niemals eintau-

schen wollen. Das ist das Einzige, was ich 
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niemandem wünsche. Am allerwenigsten meinem Kind. 

Und die vielen Kämpfe die man tagtäglich kämpfen muss, 

mit z.B. Behörden, Ämtern, Institutionen, etc. Die beson-

deren Kinder selber sind überhaupt nicht das Problem, 

die Umstände, die sich daraus ergeben, die machen 

einem das Leben schwer.

Der Ambulante Kinder und Jugendhospizdienst ... wie alles 

begann.

Auf Empfehlung unseres Kinderarztes habe ich mich vor 

ca. zweieinhalb Jahren beim Ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienst gemeldet. Ich weiß noch, wie ich mit 

klopfendem Herzen dort anrief und um ein Gespräch bat. 

Ich glaube, meine ersten Worte waren: “Ich weiß nicht, ob 

ich bei Ihnen richtig bin? Ich hoffe, mein Sohn wird noch 

sehr, sehr lange nicht sterben, aber Sie wurden mir emp-

fohlen“. Und eine beruhigende Stimme am anderen Ende 

meinte daraufhin: “Dann sind Sie ganz bestimmt richtig, es 

stimmt nicht, dass wir nur für Kinder in der finalen Phase da 

sind, sondern wir begleiten sie oft schon sehr lange davor, 

aber erzählen Sie mal ...“. So kam das erste Treffen zustande. 

Die damalige Koordinatorin, Frau Wilegalla, kam uns zu 

Hause besuchen, um uns und natürlich vor allem Romeo 

kennen zu lernen. Wir tranken Kaffee und unterhielten uns, 

zum Ende hin meinte sie, dass sie schon jemanden im Kopf 

hätte, der gut zu uns passen könnte. Meine Idee war, dass 

eine Ehrenamtliche mit Romeo spazieren gehen und ich 

in der Zeit zu Hause den Haushalt erledige oder einkaufen 

gehen könnte.

Kurze Zeit später kam dann Sylvia als Ehrenamtliche zu uns. 

Es hat von Anfang an gepasst. Wir waren sehr gespannt, wer 

da durch die Türe käme und wie diese Person auf Romeo 

reagiert. Aber es war eigentlich gleich klar, dass die beiden 

einen guten Draht zueinander haben. Romeo lauschte eine 

Weile unserem Gespräch und fing dann laut an zu schnal-

zen und zu lachen. Sylvia war sehr interessiert an unserem 

Leben und erzählte von sich. Wir vereinbarten einen ersten 

Termin, indem wir zusammen spazieren gingen, um noch 

ein paar Besonderheiten zu erklären, wie z.B. Romis Reha-

Buggy, was man tun kann, wenn er eine Spastik bekommt, 

sein Notfallspray, was seine Laute bedeuten etc. Es hat allen 

gefallen und Spaß gemacht. Auch den zweiten Spaziergang 

machten wir noch zusammen, lernten uns besser kennen 

und redeten. Ich war in der Zeit wieder schwanger und sehr 

froh über Sylvias Unterstützung.

Seitdem kommt sie einmal die Woche und geht mit 

Romi spazieren. Sie holen Medikamente aus der Apothe-

ke, gehen ins Museum, fahren Bus, laufen zum Skater-

Park oder erledigen kleine Einkäufe. Sylvia nimmt mir 

unsere kleine Tochter Mina ab, wenn ich mit Romi zum 

Arzt muss oder in die Klinik. Wir planen von Woche zu 

Woche neu, was gemacht wird oder was wichtig wäre. 

Romeo freut sich jedes Mal sehr, wenn ich am Abend 

zuvor sage, dass Sylvia kommt. Er weiß, dass das Zeit nur 

für ihn ist. Manchmal bade ich ihn auch, dafür kann Mina 

dann zum Spaziergang. Auch diese Zeit genießt Romeo 

sehr und Mina ist natürlich stolz, wenn sie mal mitdarf. 

Wir haben an Weihnachten zusammen Plätzchen geba-

cken und Sylvia kommt auch zu Romeos Geburtstag. Sie 

gehört einfach schon mit dazu. Wenn man sich 2 Jahre 
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lang jede Woche sieht, bekommt man auch viel vom 

anderen mit. Vielleicht ist es in anderen Familien mit ei-

nem lebensverkürzend erkrankten Kind anders, aber wir 

wollten diesen Weg, genau so ist er für uns perfekt.

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst unter-

stützt uns aber auch anderweitig. Herr Stooß, zusammen 

mit seiner Kollegin Frau Leonard mittlerweile zuständig 

für die Koordination, ist immer Ansprechpartner für 

mich. Er meldet sich regelmäßig, um zu hören, wie es 

Romeo und uns geht, aber nie so, dass es aufdringlich 

wäre. Er begleitete mich, als wir wieder einmal Besuch 

von einem Gutachter der Gesetzlichen Krankenversiche-

rung hatten und konnte Dinge ansprechen, die für mich 

als Mutter so nicht „sagbar“ gewesen wären, da wir von 

der Krankenkasse abhängig sind. Aber Herr Stooß hat 

fachlich fundiert nachgefragt und uns somit sehr gehol-

fen. Er erkundigte sich für uns nach stationären Kinder-

hospizen in Deutschland und stellte den notwendigen 

Kontakt her. So konnten wir letztes Jahr zum allerersten 

Mal gemeinsam einen Entlastungsaufenthalt in einem 

stationären Kinderhospiz in Berlin machen. 

Bei Anträgen steht Herr Stooß jederzeit für Fragen zur 

Verfügung und empfahl uns Ende letzten Jahres eine 

ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugend-

liche. Dieser Dienst nennt sich „Paluna“ und es gibt 

ihn seit einem Jahr in einigen Landkreisen zwischen 

Schwarzwald und Bodensee, so auch im Landkreis Reut-

lingen. Auch die Zusammenarbeit mit Paluna erleichtert 

uns einiges bei der medizinischen und pflegerischen 

Versorgung von Romeo und kommt ihm sehr zugute.

 Seit einiger Zeit sind wir am Umziehen und auch dabei, 

einen behindertengerechten Aufzug an unsere neue 

Wohnung anbringen zu lassen. Dies kostet unfassbar viel 

Kraft, Geld und Geduld. Immer wieder werden einem neue 

Steine in den Weg gelegt und an Tagen, an denen ich ka-

putt und müde von den ganzen Reibereien bin, findet Herr 

Stooß wieder aufbauende Worte für mich oder hat neue 

Ideen, was man noch probieren könnte, um die Dinge zu 

erleichtern.

Er bot an, in der richtigen Umzugsphase eine weitere 

Ehrenamtliche bei uns einzusetzen, um Mina mit zu be-

treuen, damit wir Kisten packen und wegfahren können, da 

dies mit aktivem Kleinkind und Romeo fast unmöglich ist.

Kurz und knapp, er hilft in jeder Lebenslage, wenn er kann, 

genauso wie Sylvia.

Ich könnte noch ewig weitererzählen, aber das würde 

wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich glaube, alle 

Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind wür-

den von diesem Dienst und seinen ehrenamtlichen Helfern 

profitieren. Man muss so oft kämpfen und so viel alleine 

tragen, da ist es einfach schön, in Sturmzeiten (oder auch 

im normalen Alltag) eine Unterstützung zu haben, die man 

ganz individuell in Anspruch nehmen kann.

Wir sind unglaublich dankbar für Sylvia und Herrn Stooß. 

Schade, dass wir nicht schon früher davon erfahren haben, 

es hätte uns ganz sicherlich sehr viel geholfen. 

In diesem Sinne: Ein dickes Dankeschön !!!
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Eine große Aufgabe des Lebens ist es, dass wir lernen 

müssen, Abschied zu nehmen. Oft fürchten wir Men-

schen das Loslassen von geliebten Menschen, dem 

Zuhause und vielen Dingen mehr. Dennoch gehört das 

Abschiednehmen zum Leben unausweichlich dazu. 

Abschiede sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens, 

oft sind sie Chance und Neubeginn, immer wieder aber 

auch eine unüberwindbare Hürde für den Menschen. 

Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. bietet den 

Trauernden Raum für Gespräche in Trauergruppen, im 

Trauercafé aber auch im Einzelgespräch. Es gibt Angebo-

te für Menschen, die erwachsene Nahestehende verlo-

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

eine Trauergruppe für 8 bis 12-jährige Kinder. Nähere 

Informationen dazu bekommen Sie auf Anfrage in der 

Geschäftsstelle. 

Trauerbegleitung 
Silvia Ulbrich-Bierig, Geschäftsführerin

Die Wüste in mir
Sabine Erz, Wilfried Müller und Helga Ulfers, 

Ehrenamtliche TrauerbegleiterInnen 

Im Bild der Wüste können Trauernde sich wiederfinden.

Sie ist ein Ort der Leere, der Einsamkeit, der Orientie-

rungslosigkeit. Hitze, Durst und Kälte plagen Wüsten-

wanderer. Auf den ersten Blick erscheint die Wüste als 

lebensfeindlicher Raum. Unwegsamkeit und giftige Tiere 

drohen. In der Wüste geht es oft ums Überleben – so 

wie in der Trauer auch.  Verlockende Luftspiegelungen 

können in die Irre führen. Trauernde haben manchmal 

die Vorstellung, dass alles nicht wahr ist und die Verstor-

bene, der Verstorbene jeden Moment zur Tür herein-

kommt. Der Verstand hat längst begriffen, aber das Herz 

braucht noch Zeit. Die Seele schützt sich vor der endgül-

tigen Wahrheit. 

Die Geschichte von dem Fluss 

und der Wüste

Eine alte persische Geschichte 

erzählt: Ein Fluss wollte durch 

die Wüste zum Meer. Aber als 

er den unermesslichen Sand 

sah, wurde ihm Angst und er 

klagte: Die Wüste wird mich 

Trauerbegleitung
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Trauerbegleitung 

austrocknen und der heiße Atem der Sonne wird mich 

vernichten. Da hörte er eine Stimme, die sagte: Vertraue 

dich der Wüste an. Aber der Fluss entgegnete: Bin ich 

dann noch ich selber? Verliere ich nicht meine Identi-

tät? Die Stimme antwortete: Auf keinen Fall kannst du 

bleiben, was du bist.

So vertraute sich der Fluss der Wüste an. Wolken sogen 

ihn auf und trugen ihn über die heißen Sandflächen. 

Als Regen wurde er am anderen Ende der Wüste wie-

der abgesetzt. Und aus den Wolken floss ein Fluss, der 

verändert war. Der Fluss freute sich und sagte: Jetzt bin 

ich wirklich ich … es geht weiter.
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Ich vermisse dich –
Trauergruppe für Kinder 
von 8 bis 12 Jahren
Xempha Rolser und Heike Schneider, 
Ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen

Auch im vergangenen Jahr bot der Ambulante Kinder- und 

Jugendhospizdienst Reutlingen in Kooperation mit dem 

Haus der Familie und dem Trauerdiakonat der Bruderhaus 

Diakonie eine Trauergruppe für Kinder an.

Im April 2016 begannen wir mit sieben Kindern zwi-

schen 8 und 12 Jahren, drei Jungs und vier Mädchen. 

In den Familien der Kinder waren entweder die Mutter, 

der Vater oder der Großvater oder andere sehr wichtige 

Bezugspersonen gestorben.

 

Die Kinder trauerten auf unterschiedliche Weise um die 

geliebten Menschen. Wir gaben ihnen einen geschütz-

ten Raum, um zu trauern, zu weinen, über den Verlust zu 

reden, Fragen zu stellen und gemeinsam mit Gleichaltri-

gen auch wieder zu lachen.

Es war eine geschlossene Gruppe, die sich sieben Mal 

traf. Diese ermöglichte den Kindern, miteinander ihre 

Trauer zu teilen und sich auf ihre Art mit ihren Möglich-

keiten mit Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Das 

geschah durch Rituale des Trostes und des Abschied-

nehmens: Durch Geschichten hören, Sprechen, Spielen, 

Malen, Basteln, Bewegen und Musizieren.

Es waren intensive und bewegende Erfahrungen und 

Begegnungen die ein Offen-Werden ermöglichte.

 

Im Frühjahr dieses Jahres haben wir erneut eine Kinder-

Trauer-Gruppe gebildet, mit Kindern, die zum ersten 

Mal dabei sind, aber auch mit Kindern, die schon eine 

 Gruppe durchlaufen haben.

Trauerbegleitung
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Wer wünscht sich nicht, nach einem langen, selbstbe-

stimmten Leben friedlich einzuschlafen?

Doch die meisten Menschen können vor ihrem Tod für 

längere oder kürzere Zeit nicht mehr selbst über sich 

bestimmen, zum Beispiel bei Unfall, Hirnschlag oder 

schwerer Demenz. Sie können deshalb keine Entschei-

dungen mehr gegenüber den behandelnden Ärzten 

treffen. 

In einer Patientenverfügung bestimmt eine Person im 

Voraus, welchen medizinischen Behandlungen sie im 

Falle einer Entscheidungsunfähigkeit zustimmt und wel-

che sie ablehnt; auch darüber, wie und wo sie gepflegt 

werden möchte, damit sie ihr Leben nach ihren Vorstel-

lungen beenden kann.

Seit 2009 regelt ein Gesetz im Rahmen des BGB das 

Recht der Patientenverfügung. Das bringt Sicherheit für 

alle: die Patienten, ihre Angehörigen und für die Ärzte,

denn die Patientenverfügung ist bindend. Sie ist hilf-

reich, weil man durch sie die Wünsche und Vorstellun-

gen des Sterbenden kennt.

Eine wirksame Patientenverfügung muss konkrete 

Behandlungsentscheidungen enthalten. Es genügt 

nicht, zum Beispiel den Wunsch: „Keine lebenserhalten-

den Maßnahmen“ zu äußern. Allerdings dürfen nach 

einem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 

2016 die Anforderungen an die Bestimmtheit einer 

Patientenverfügung nicht überspannt werden. Es kann 

nur verlangt werden, dass der Betroffene umschreibend 

festlegt, was er in 

einer bestimmten 

Lebens- und Be-

handlungssituation 

will und was nicht. 

Man muss nicht 

seine eigene Biografie als Patient vorausahnen und die 

zukünftigen Fortschritte der Medizin vorwegnehmend 

berücksichtigen. 

Über die Patientenverfügung zu informieren ist die Auf-

gabe der Mitglieder des  Arbeitskreises Vorsorge, der auf 

Anregung des Ambulanten Hospizdienstes gegründet 

wurde. Wir sind fachlich geschult, um zu einem bewuss-

ten Umgang mit der letzten Zeit des Lebens anzuregen 

und bilden uns regelmäßig fort. Der Arbeitskreis besteht 

aus 24 Mitgliedern  verschiedener Organisationen in 

Reutlingen und der näheren Umgebung. Koordiniert 

wird er von Mitarbeiter/innen der Abteilung für Ältere 

der Stadt Reutlingen.16 Ehrenamtliche haben im ver-

gangenen Jahr in 175 Einzelgesprächen und 9 öffentli-

chen Veranstaltungen über die Bedeutung der Patien-

tenverfügung informiert. Als Vertreterin des Ambulanten 

Hospizdienstes habe ich davon 53 Einzelgespräche 

geführt und in 8 öffentlichen Veranstaltungen referiert.

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

Das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativ-

versorgung in Deutschland wurde im Dezember 2015 

verabschiedet. Für die ambulante und stationäre Pflege 

sowie für Kooperationen von Pflegeheimen mit anderen 

Diensten und Einrichtungen der Hospiz- und Palliativver-

sorgung ergeben sich daraus, bezogen auf die Entwicklung 

der Hospiz- und Palliativkultur in den Einrichtungen, einige 

Neuerungen. 

Diese sollen unter anderem dazu beitragen, die palliativ-

pflegerische und medizinische Versorgung flächendeckend 

im Landkreis sicherzustellen, die Vernetzung von Ange-

boten in diesem speziellen Bereich und die hospizliche 

Begleitung zu gewährleisten sowie die Hospizkultur und 

Palliativversorgung in Pflegeheimen zu stärken. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung werden in 

absehbarer Zeit mehr Menschen palliative Versorgung 

benötigen. Bei einer guten hospizlichen und palliativmedi-

zinischen Betreuung können belastende Krankheitssymp-

tome, wie Schmerzen und Luftnot, auf einer medizinisch-

ethischen und vor allem auf einer menschlichen Ebene 

angemessen aufgefangen werden. Von schwersten Erkran-

kungen mit fortschreitendender Entwicklung und begrenz-

ter Lebenserwartung können im Übrigen auch jüngere 

Menschen betroffen sein.

Unter der Projektleitung der Altenhilfefachberatung im 

Landratsamt, gefördert durch den Landkreis Reutlingen, 

die Lechler Stiftung, die Robert Bosch Stiftung, die Stiftung 

Palliativpflege und den Ambulanten Hospizdienst Reutlin-

gen e.V., wird das Projekt „Palliative Lebenskultur im Land-

kreis Reutlingen“ (April 2015 bis April 2019) seit zwei Jahren 

umgesetzt. Es erfordert sektorenübergreifende, multidis-

ziplinäre Zusammenarbeit zwischen den hauptamtlichen 

und ehrenamtlichen Akteuren der Palliativversorgung im 

Landkreis sowie Abstimmungen und Regelungen. Dadurch 

soll ein großes Palliativ-Netzwerk entstehen. 

Durch den Aufbau eines Netzwerks sollen Kooperation 

und Abstimmung zwischen den verschiedenen Akteuren 

in der Palliativversorgung unterstützt werden. Die Steue-

rungsgruppe des Palliativ-Netzwerks wird durch die Alten-

hilfefachberatung des Landkreises koordiniert. Sie setzt sich 

unter anderem zusammen aus: VertreterInnen der Kreis-

kliniken, (Haus-)Ärzten, den Palliativ-Care-Teams, Vertrete-

rInnen ambulanter und stationärer Pflegeeinrichtungen, 

der Hospizgruppen, der Pflegestützpunkte, der Abteilung 

für Ältere der Stadt Reutlingen, der Behindertenhilfe sowie 

Seelsorgern der beiden großen Kirchen, VertreterInnen der 

muslimischen Gemeinde, der Stiftung Palliativpflege und 

des Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V.  

Die geplante Vernetzung aller Beteiligten in der Palliativ-

versorgung soll darüber hinaus bewirken, dass vorhande-

ne Angebote im Landkreis häufiger genutzt werden. Zu 

diesen Angeboten gehören eine ambulante Ethikberatung 

oder die Inanspruchnahme von Leistungen der SAPV 

(Speziellen Ambulanten Palliativversorgung, siehe Bericht 

S. 21) sowohl im häuslichen Bereich als auch für Bewoh-

ner/innen in Pflegeheimen. Durch Öffentlichkeitsarbeit 

soll das Thema landkreisweit bekannt und die Menschen 

umfassend über die Möglichkeiten palliativer Versorgung 

informiert werden. 

Projekte
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Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen Um diese Ziele zu erreichen, ist für den Projektzeitraum 

eine „Koordinationskraft Palliativ“ am Landratsamt Reut-

lingen eingestellt worden. Sie koordiniert 2-mal jährlich 

regionale Netzwerkgruppen in den Versorgungsbereichen 

Münsingen - Hayingen, Pfronstetten, Zwiefalten - Bad 

Urach - Lichtenstein - Hohenstein, 

Engstingen, Trochtelfingen - Pfullingen, 

Eningen und Metzingen. Sie sind bereits 

aktiv oder in Planung. Zudem gibt es 

thematische Netzwerkgruppen, wie 

„Notfallplan“, „Kultursensibler Umgang in 

der Palliativ-Thematik“ und „Bedürfnisse 

von Menschen mit Einschränkungen in 

der letzten Lebensphase“.       

Die hospizlichen und palliativen Kom-

petenzen in der ambulanten und 

stationären Pflege sollen durch Fort-

bildungsangebote erweitert werden. 

Dafür ist bis April 2019 noch finanzielle 

Unterstützung vorgesehen. Der Auf- und 

Ausbau der Hospizgruppenarbeit sowie 

die Einführung des Notfallplans in der 

Palliativversorgung in den stationären 

Pflegeeinrichtungen des Landkreises 

sind gut angelaufen. 

Zu folgenden Schulungen kann man 

sich über die Altenhilfefachberatung, 

Projektleitung am Landratsamt, anmel-

den:

Kompakt-Seminar Palliative Haltung 

(2-tägig)

Dabei handelt es sich um eine Schulung 

für MitarbeiterInnen der stationären und 

ambulanten Altenpflege während des Projektzeitraumes. 

In den Schulungen werden palliative Haltung und ihre 

Umsetzung mit den TeilnehmerInnen gemeinsam erar-

beitet und Kenntnisse über eine gute Palliativversorgung 

vermittelt. Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen und 



 42                  Silvia Ulbrich-Bierig – Palliative Lebenskultur im Landkreis Reutlingen

VertreterInnen der Stiftung Palliativpflege sowie Pflege-

dienstleitungen aus verschiedenen Heimen in Reutlingen 

haben gemeinsam die Inhalte entwickelt. Die Schulungen 

werden jeweils von einem Tandem aus den Fachteams 

durchgeführt. Die Fachteams sind multiprofessionell und 

hinsichtlich ihrer Qualifikationen sowie ihrer Erfahrungen 

im palliativen Bereich sehr kompetent besetzt. Aufgrund 

der Förderung durch die Stiftung Palliativpflege und den 

Ambulanten Hospizdienst Reutlingen e.V. kann das Kom-

paktseminar kostenfrei angeboten werden. Bisher haben 

rund 170 TeilnehmerInnen an dieser 2-tägigen Schulung 

teilgenommen. Informationen zu den nächsten Schulungs-

terminen erhalten Sie beim Landratsamt.  

Palliative Praxis (5-tägig)

Die Robert-Bosch-Stiftung hat ein Curriculum entwickelt, 

das anhand einer im Seminar entwickelten Fallgeschichte 

(Storyline-Methode) die wichtigen Gesichtspunkte einer 

palliativen Versorgung am Lebensende aufnimmt. Dabei 

werden die Erfahrungen und das Wissen der Teilnehmen-

den durch die Vielfalt von Methoden in kreativer Weise 

mit einbezogen. So können sich MitarbeiterInnen unter-

schiedlicher Qualifikation, auch wenn ihre Muttersprache 

nicht Deutsch ist, einbringen und von dieser Fortbildung 

profitieren. 

Im Oktober 2017 bietet der Ambulante Hospizdienst 

Reutlingen e.V. zum dritten Mal diese einwöchige Schulung 

an für MitarbeiterInnen in Pflegeheimen, Pflegediens-

ten und anderen Einrichtungen für die Begleitung von 

Menschen mit demenziellen Erkrankungen in der letzten 

Lebensphase. 33 TeilnehmerInnen haben bisher an der 

Schulung teilgenommen. Während der Projektlaufzeit wird 

die Fortbildung einmal jährlich durchgeführt. Aufgrund der 

Förderung durch den Ambulanten Hospizdienst Reutlin-

gen e.V. entstehen auch hier für die TeilnehmerInnen keine 

Kursgebühren.

Palliative Care Kurs (5-wöchig)

Diese Weiterbildung wird im Landkreis von der Akademie 

der Kreiskliniken Reutlingen angeboten. Sie führt gründlich 

in das Konzept der Palliativpflege und -medizin ein. Das Ziel 

ist, den TeilnehmerInnen grundlegende Kenntnisse in der 

lindernden Pflege, Beratung und Therapie (Palliative Care) 

zu vermitteln. Damit werden die Kompetenzen im Um-

gang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen so-

wie deren Nahestehenden verbessert. Mit dieser Schulung 

wird eine Annäherung an das fachlich empfohlene Ziel 

verfolgt, dass bei jedem ambulanten Pflegedienst und in 

Altenpflegeheimen für 30 BewohnerInnen eine Palliative-

Care-Fachkraft zur Verfügung stehen sollte. Für die Teilneh-

merInnen der Weiterbildung wird während der Projektlauf-

zeit ein Zuschuss zu den Kursgebühren in Höhe von 1.000 

Euro gewährt. Diese Förderung wurde in den letzten zwei 

Jahren von 14 Pflegefachkräften wahrgenommen. 

Einführung des abgestimmten Notfallplans für Palliativpati-

enten (1/2-tägig)

Der Notfallplan dient als Instrument zur Vorsorge für 

Krisensituationen. Hier werden vor einer Krise die Wünsche 

und Bedürfnisse des erkrankten Menschen im Beisein von 

Angehörigen, Betreuern, Pflegepersonal und Hausarzt 

besprochen und festgehalten. Dies bietet Handlungssi-

cherheit für alle Beteiligten durch einen gemeinsamen 

vorausschauenden Austausch. Unnötige notfallmäßige 

Klinikeinweisungen in palliativ-geriatrischen Situationen 

können dadurch vermieden werden.

Die Schulungen dazu werden einmal jährlich angeboten. 

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

schen Netzwerkgruppe mit den TeilnehmerInnen fachlich 

begleitet.
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Personen
Der Ambulante Hospizdienst Reutlingen e.V. hat 299 

Mitglieder, davon sind  

139 aktiv ehrenamtlich Mitarbeitende 

in der Sterbe- und Trauerbegleitung, in der Begleitung 

von Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern 

und  Jugendlichen, im Vorstand, im Beirat, in der Öffent-

lichkeitsarbeit und in Vorsorgegesprächen zur Patienten-

verfügung.

Vorstand (ehrenamtlich)

Ulrich Mack  1. Vorsitzender

Karin Dettweiler  Stellvertretende Vorsitzende

Walburga Roller  Schatzmeisterin

Bitta Robenek  Schriftführerin

Beirat (ehrenamtlich)

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

Katja Bayer (Stellvertretende Vorsitzende), Ehrenamtliche

Regina Costabel, Sozialamt Stadt Reutlingen

Sabine Erz, Ehrenamtliche

Hansjörg Hornstein, kath. Klinikseelsorger Klinikum 
am Steinenberg

Ulrich Hufnagel, Leiter Hospiz Veronika in Eningen 

Wilfried Müller, Trauerbegleiter

Eva Maria Sailer, Leitung Caritas-Zentrum Reutlingen

Valentin Schmidt, Anästhesist Klinikum am Steinenberg 

Siegfried Weber, Leitung Altenhilfe BruderhausDiakonie 
Reutlingen
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Hauptamtliche Mitarbeiterinnen

Silvia Ulbrich-Bierig Geschäftsführung
   

Barbara Vogt-Tumbass Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst 

Barbara Rein  Koordination im Erwachsenen- 
   hospizdienst

Rita Leonard  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 

Dietmar Stooß  Koordination im Kinder- und  
   Jugendhospizdienst 

Diana Buck   Verwaltung
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 Wichtige Daten aus dem Erwachsenen-

hospizdienst (2016) auf einen Blick

Anzahl und Ort
der abgeschlossenen Begleitungen 

Fakten

Alter der Klienten
in der Sterbebegleitung

Geschlecht und Lebensituation der Klienten in der Sterbebegleitung
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Die Aufgaben des Ambulanten Hospizdienstes Reutlin-

gen e.V. sind vielfältig und umfassen neben der Beglei-

tung Sterbender und ihrer Angehörigen verschiedene 

Angebote zur Trauerbewältigung, die angenommen 

und geschätzt werden. Die Anfragen nach einfühlsa-

mer Begleitung durch unsere Ehrenamtlichen ist 2016 

gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen, ebenso liegt 

das Haushaltsvolumen mit rund 312.000 € wiederum um 

50.000 € höher. Hier ein Überblick über unsere Ausgaben 

und Einnahmen 2016.

Unsere Ausgaben

Dank unserer inzwischen sechs hauptamtlichen Fach-

kräfte, die alle in Teilzeit tätig sind, arbeitet die Verwal-

tung professionell und effektiv. Die dafür anfallenden 

Personalkosten beliefen sich 2016 auf 213.800 €, für 

Fortbildungskurse fielen zusätzlich 7.100 € an. Es ist uns 

wichtig, die ehrenamtlich Mitarbeitenden, die das Herz 

des Ambulanten Hospizdienstes sind, sorgfältig auf ihre 

Aufgabe vorzubereiten und sie durch Supervisionsan-

gebote zu unterstützen. Die Kosten hierfür lagen bei 

19.300 €. Die Kosten für Verwaltung und Miete von ins-

gesamt 28.500 € blieben gegenüber dem Vorjahr unver-

ändert. Für die wichtige Öffentlichkeitsarbeit, mit der wir 

auf die Entlastungs- und Unterstützungsangebote des 

Ambulanten Hospizdienstes Reutlingen e.V. aufmerksam 

machen, haben wir 11.000 € aufgewendet und liegen 

damit geringfügig über dem Vorjahr. 

Bereits im Vorjahr konnten wir gemeinsam mit dem 

Landkreis Reutlingen und der Stiftung Palliativpflege 

die Projekte „Palliative Haltung“ und „Palliative Praxis“ 

realisieren, die sich an Mitarbeitende in stationären und 

ambulanten Pflegeeinrichtungen wenden und zu einer 

Verbesserung der 

palliativen Versorgung 

schwerstkranker und 

sterbender Menschen 

beitragen. Sie wurden 

2016 fortgesetzt und 

um das Projekt „Not-

fallplan“ ergänzt.  Das Ziel des Angebotes ist, Vorsorge 

bei palliativ-geriatrischen Heimbewohnern im Landkreis 

Reutlingen zu treffen, dass sie in einer Krisensituation 

die Hilfe bekommen, die sie sich wünschen. Insgesamt 

entstanden Kosten in Höhe von 9.600 Euro, vor allem 

aufgrund erhöhter Personalkosten durch die zur Reali-

sierung nötige Aufstockung der Stundendeputate. Diese 

drei Projekte sind uns neben unseren Kernaufgaben ein 

wichtiges Anliegen und werden von der Zielgruppe 

geschätzt und als hilfreich erlebt.

Unsere Einnahmen

Während die Mitgliederzahlen und damit die Mitglieds-

beiträge gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert 

blieben, konnten wir bei den Spenden eine erfreuliche 

Zunahme registrieren. So erhielten wir 42.546 € an 

allgemeinen Spenden für die Arbeit des Ambulanten 

Hospizdienstes und 22.542 €  an Spenden für den ambu-

lanten Kinder- und Jugendhospiz. Die Spendensumme 

von 65.080 € lag damit um erfreuliche 20.867 € über den 

Spenden des Vorjahres. Unser Dank geht an alle privaten 

Spenderinnen und Spender, an die Ehrenamtlichen und 

zahlreichen Firmen, die unsere Arbeit im Ambulanten 

Hospizdienst großzügig unterstützt haben. 

Der größte Haushaltsposten auf der Einnahmenseite 

war auch 2016 die Basisfinanzierung durch die ge-

Finanzen
Walburga Roller, Vorstand
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Der Begriff Fundraising stammt ursprünglich aus dem 

Englischen und konnte sich inzwischen fest in den deut-

schen Sprachgebrauch integrieren. Es setzt sich aus den 

englischen Wörtern „fund“, was so viel bedeutet wie „Kapital“, 

und „raising“ zusammen, was mit „beschaffen“ ins Deutsche 

übersetzt werden kann. Fundraising jedoch frei mit Kapi-

talbeschaffung zu übersetzen wäre zu kurz gegriffen. Eine 

weitaus passendere Übersetzung dürfte hierbei der Begriff 

Mittelbeschaffung darstellen. Doch wer beschafft in diesem 

Zusammenhang wofür und vor allem wie diese Mittel1? 

Was genau bedeutet das für den Ambulanten Hospiz-

dienst? 

Der Anteil der 

gemeinnützigen 

Vereine ist auf Re-

kordniveau gestie-

gen, somit gehört 

der Ambulante Hospizdienst zu den vielen, die neben 

Fördergeldern mithilfe von Spenden ihre Finanzierung 

gewährleisten (müssen). Wir wollen daher auch weiter-

hin für Spender attraktiv sein und sicherstellen, dass ihre 

Spende auch den beabsichtigten Zweck erreicht. So nutzt 

der Ambulante Hospizdienst (AHD) den Bereich Öffent-

lichkeitsarbeit, um auf das vielfältige Angebot in breiter 

Öffentlichkeit und beim Fachpublikum aufmerksam zu 

machen. 

Was bedeutet Fundraising 
für den Ambulanten Hospizdienst 
Reutlingen?
Diana Buck, Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit

1       Vgl. „Gründerszene Lexikon“
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setzlichen und privaten Krankenkassen von 223.200 € 

(2015: 187.700 €), flankiert durch weitere Zuschüsse und 

Einnahmen in Höhe von 16.100 €. Für alle Spenden und 

Fördergelder und die damit verbundene Anerkennung 

unserer Arbeit bedanken wir uns herzlich. Ohne diese 

Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich.

Wir brauchen Sie!

Auch in diesem Jahr werden wir sterbende Menschen 

begleiten und Trauernden zur Seite stehen. Damit wir 

unsere wichtige Arbeit fortsetzen und ausbauen kön-

nen, brauchen wir Menschen, die sich engagieren und 

die Arbeit des Ambulanten Hospizdienstes durch ihr 

ehrenamtliches Engagement oder durch eine Spende 

unterstützen. 
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Unterstützt durch unsere Ehrenamtlichen informieren 

wir bei Themenveranstaltungen wie z. B. dem Welt-

hospiztag oder dem Kinderhospiztag auf öffentlichen 

Plätzen mit einem Informationsstand. Parallel dazu sind 

wir auf Messen wie dem Gesundheitstag in Reutlingen 

vertreten. 

Neben der breiten Öffentlichkeit sprechen wir auch 

ein Fachpublikum mit dem zweijährlich stattfindenden 

Fachtag an und ermöglichen so weiteren Austausch. 

Zu all unseren Veranstaltungen laden wir Spender und 

Mitglieder, die größtenteils aus dem Kreis Reutlingen 

kommen, ein, um sie aktiv an der Weiterentwicklung der 

Vereinsarbeit in der Hospiz- und Palliativarbeit teilha-

ben zu lassen. Dabei ist es uns ein wichtiges Anliegen 

zu vermitteln, dass die Spende an der richtigen Stelle 

ankommt. 

Spenden erhalten wir aufgrund unserer Aktivitäten aus 

unterschiedlichen Richtungen. Dies sind insbesondere 

Einzelspender, die für eine Begleitung/Beratung ihren 

Dank ausdrücken. Dazu kommen Firmenspenden, 

Geburtstagsspenden u.v.m. Zusätzlich erfahren wir 

auch viel Unterstützung durch andere Vereine, die unter 

anderem ihre Einnahmen aus Kuchenverkauf oder Floh-

märkten an uns spenden. Darüber hinaus gibt es anony-

me Förderer, die über Jahre hinweg den AHD großzügig 

unterstützen. Größere Spendenübergaben veröffentli-

chen wir auch gerne auf Wunsch in der lokalen Presse.

Wir danken allen unseren Spendern, die uns mit ihrer Spen-

de ermöglichen, weiterhin Erwachsenen, Jugendlichen 

und Kindern in ihren besonderen Lebenslagen zu helfen.

Aktives Fundraising, unterstützt durch die engagierte Mit-

arbeit unserer vielen Ehrenamtlichen, gewährleistet somit 

nachhaltig den Bestand für unsere erfolgreiche Hospiz- 

und Palliativarbeit
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