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25 JAHRE »ALBATROS«
Auf unser 25-jähriges Bestehen konnten wir
in diesem Jahr zurückblicken.
Es war ein schönes, bewegendes Fest.
Der Auftakt war ein Konzert des Augsburger Ärzteorchesters, gefolgt von einer Feierstunde im Augustanasaal. Dr.
Stefan Kiefer (3. Bürgermeister und
Sozialreferent der Stadt Augsburg)
und fünf Netzwerkpartner haben über
unsere Zusammenarbeit gesprochen:
Christine Deschler, Geschäftsführerin Pflegedienst Deschler, Dr. med. Dr.
phil. Eckhard Eichner, 1. Vorsitzender
Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung e.V., Jürgen Gäßler, Stationsleitung Station B 2, die stadtklinik im diako, Dr. med. Irmtraud Hainsch-Müller,
Oberärztin, Leitung Palliativzentrum
am Klinikum Augsburg und Ilse Höhn,
Pflegedienstleitung Pauline-FischerHaus. Ein anschließender Imbiss bot
noch Zeit für viele Gespräche und Begegnungen.
Jetzt, am Ende des Jahres bietet es sich
auch an, zurückzublicken auf das vergangene Jahr und mir wird wieder einmal bewusst, wie vielfältig unser Verein auf verschiedenen Feldern agiert,
die wichtig und interessant sind.
Selbstverständlich sind die Begleitungen der Kranken, ihrer An- und Zugehörigen und Trauernden unser größtes
Anliegen, das Herzstück unserer Arbeit.
Es gibt aber auch noch andere Aufgabengebiete die dazugehören. Innerhalb des Vereins gibt es jedes Jahr eine
Frühjahrsreihe zu gestalten mit interessanten Angeboten für Hospizhelfer, Mitglieder und/oder die Öffentlichkeit. Ein Gesprächskreis für unsere
älteren Mitglieder findet regelmäßig
statt, eine Mitgliederversammlung ist
zu planen, ein Adventsfrühstück, ein
Trauergedenkgottesdienst und vieles
mehr. Die Planung und Durchführung
eines Seminars zur Tätigkeit als Hospizbegleiterin ist jedes Jahr ein fester
Bestandteil, auch das Treffen der Supervisoren der einzelnen Gruppen.

Das Augsburger
Ärzteorchester unter
der Leitung von
Christian Echl

Nicht zu vergessen die Tombola, von
der wir in dieser Flugpostausgabe gesondert berichten.
Auch außerhalb des Vereins sind wir
vielfach tätig. So sind wir in regelmäßigem Austausch mit anderen Hospizgruppen genauso vertreten, wie im
Beirat des AHPV (Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung) und im
Vorstand der AHPS (Augsburger Hospiz- und Palliativstiftung). Dort haben
wir die Möglichkeit mitzugestalten
und unsere hospizlichen Anliegen einzubringen. Ebenso wie in einem Rahmenkonzept, das momentan für die
Hospiz- und Palliativversorgung gemeinsam mit allen interessierten Mitgliedern der AHPV erstellt wird. Dort
entstehen, um ein Beispiel zu nennen,
im Moment Notfallpläne (für einen
Notarzteinsatz) damit in einer Krisensituation eines Patienten angemessen
und dem Willen des Kranken entsprechend, reagiert werden kann.
Erwähnen möchte ich noch die vielen Seminare und Fortbildungen für
Ehrenamtliche, Pflegefachkräfte und
Ärzte. Auch dort können wir unser
Fachwissen und unsere Werte weitergeben.
Sehr interessant war auch die Teilnahme an einer Diskussion zum Thema

Sterbehilfe und der Welthospiztag im
Klinikum. Dazu folgt noch eine weitere Info in dieser Ausgabe.
Ich freue mich, dass wir eine solche
Vielfalt anbieten können. An dieser
Stelle Danke an alle die ihre Kompetenzen einbringen und mithelfen.

Renate Flach,
1. Vorsitzende
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IMPRESSIONEN VOM FEST
... ein voller
Augustanasaal ...

Dr. med. Dr. phil.
Eckhard Eichner

... eine volle
St.-Annakirche

Klarinettensolist
Thomas Deisenhofer

Christine Deschler (l.),
im Gespräch mit
Doris Schneller,
Hospizgruppe
»Albatros«

Dr. Wolfgang Tressel,
1. Geige, und
Christian Echl (r.),
Leiter des Augsburger
Ärteorchesters

Als Überraschung des
Konzerts sang Samantha
Gaul, Sopranistin, für alle
unsere Mitglieder, Spender,
Sponsoren und Freunde
»Nehmt meinen Dank, ihr
holden Gönner« von
Wolfgang Amadeus Mozart

... auch gutes Essen
gehörte dazu
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EINE NACHTWACHE ...
... von abends acht bis morgens um sechs.
Anruf von Albatros: »Kannst du heute Abend eine Nachtwache übernehmen?«
Ich musste überlegen, denn ich hatte
noch zwei Termine für diesen Tag, und
für eine Nachtwache sollte ich ein paar
Stunden Schlaf tagsüber haben.
Ich stimmte zu.
Kurz vor 22 Uhr betrat ich das kleine
Reihenhaus und wurde schon erwartet
vom Sohn und der schwangerer Tochter der kranken Mutter, die ich in dieser Nacht betreuen sollte. In der kleinen Küche erzählten mir die beiden
erwachsenen Kinder erst einmal, wie
es mit ihrer Mutter steht, wie krank sie
ist, wie harmonisch und christlich gelebt es in der Familie zugehe und wie
sehr sie die Mutter einmal vermissen
werden. Einige Nächte hatten die jungen Leute schon nicht mehr geschlafen, sie seien »fix und alle« und sehr
froh, dass nun jemand zur Nachtwache
kommt.
Voller Vertrauen zeigte mir der Sohn
einige Zimmer im Haus, und erwähnte
auch einen Raum, in dem sich die
schwangere Schwester während ihres
Besuches im Elternhaus (sie wohnt
nicht mehr dort) aufhält.
»Vielleicht sollten Sie noch wissen«,
sagte die junge Frau, »dass wir unser
erstes Kind im vorigen Jahr haben taufen lassen, und unsere Mutter möchte
doch die Taufe des zweiten Kindes, das
wir im August erwarten, so gerne noch
miterleben« (damals war es Mai).
Der Sohn führt mich in einen schwach
beleuchteten Raum und zeigt mir Fotos seiner Familie: die Mutter mit dem
getauften Enkelkind, Fotos der Familie, Kinder und Enkelkinder.
Wir gehen weiter ins Wohnzimmer,
in dem die Mutter in einem Pflegebett
liegt. Sie schläft; im Zimmer duftet es
nach frischen Maiglöckchen. Wir flüstern, er zeigt mir alles Wichtige, was
ich vielleicht in dieser Nacht brauche,
wenn dieses oder jenes passiert; ich
sehe Schläuche am Patienten, Windeleinlagen, und Hygieneartikel usw.
Das Zimmer ist wie eine Krankenstube
eingerichtet, alles wohl geordnet und
aufgeräumt.
Er gibt mir Lektüre für die Nacht –
»falls es mir langweilig wird«. Doch:
war ich hier um zu lesen? Um eine
Nacht lang auf einem Stuhl zu sitzen
und mich auszuruhen oder mich evtl.
– wie angeboten – ein bisschen auf

dem Sofa hinzulegen? Ich dankte ihm
für die Bücher und gab ihm zu verstehen, dass ich nur für seine Mutter da
sein möchte. Er warf noch einen liebevollen Blick auf seine schlafende Mutter, ehe auch er zum Schlafen in sein
Zimmer ging.
Ich setzte mich auf den bereitgestellten Stuhl, er stand nicht direkt neben
dem Bett (es war ziemlich eng), aber
ich nahm zunächst einmal dort Platz.
Nun bin ich alleine mit einem Menschen, der mir für diese Nacht anvertraut ist, der mir fremd ist und später
doch so vertraut sein wird. Ich schaue
die Frau lange an – meine Augen haben
sich noch nicht so recht an das Halbdunkel gewöhnt – wie sie da liegt, mit
offenem Munde schläft und atmet, mal
gleichmäßig, dann wieder gar nicht.
Wird es so kommen, wie ich es schon
einige Male bei anderen Menschen
erlebt habe: kurzatmig, stockend, unregelmäßig? Nein, es geht ganz ruhig,
ein – aus – ein – aus. Ich versuche, den
Wohnraum zu erkennen: große, breite
Fenster mit Blumen auf der Fensterbank, Regale mit Büchern und einer
Perückenpuppe, eine Sitzgruppe, den
Fernseher, Bilder an der Wand, die ich
nicht erkennen kann.
Ich schaue auf die Uhr, es ist kurz nach
23 Uhr. Es ist still im Haus. An die
fremden Gerüche habe ich mich schon
gewöhnt, auf die ungewohnten Geräusche lausche ich noch. Eine Flasche
Wasser und ein Glas für mich stehen
im schwach beleuchteten Nebenraum
auf einem Tisch. Inzwischen geht es
auf Mitternacht zu, ich stehe auf, gehe
ins Nebenzimmer und trinke einen
Schluck. Leise und behutsam gehe ich
zurück. Mein Stuhl, finde ich, steht
viel zu weit weg vom Krankenbett. Ich
schiebe ihn vorsichtig nach vorn. »Bloß
nirgends anstoßen« – denke ich noch,
aber dann stoße ich doch mit dem Fuß
ein wenig an einen Beistelltisch und
Frau W. ist wach! »Haben Sie keine
Angst, Frau W.«, sage ich mit ruhiger
Stimme und stelle mich gleichzeitig
vor. »Ich bin Frau Cremer und bin
heute Nacht bei Ihnen im Zimmer,
damit Ihre Kinder ein wenig schlafen
können«. Sie begrüßt mich herzlich, ist
nicht erschrocken über die fremde Person, die ich ja bin, nein, sie sei froh und
dankbar, dass jemand da ist. Sie erzählt
mir eine kleine Weile über ihre Krankheit und ihre Familie. Und als sie fragt:

»Wie spät ist es?«, sage ich: »gleich 1
Uhr« und frage sie, ob sie nicht noch
ein wenig schlafen möchte, es sei ja
noch stockfinster draußen und eben
erst kurz nach Mitternacht. Sie lächelt,
ja, natürlich wolle sie noch ein wenig
ruhen – reden strengt sehr an. Aber sie
hat nicht vergessen zu fragen, ob auch
ich nicht ein wenig schlafen wolle?
Nein, sage ich, ich bin hier bei ihnen
und bin da und einfach hier … wenn sie
etwas braucht, solle sie es nur sagen –
ich bin ja da.
Die Zeit vergeht langsam – ich muss
gähnen und strecke mich, stehe auch
mal kurz auf, leise, leise. Habe ich doch
zu wenig Schlaf heute gehabt? Werde
ich durchhalten? Die Zeit vergeht
wirklich sehr sehr langsam – 2.15 Uhr,
2.35Uhr, ich schaue immer wieder auf
die Uhr – Frau W. versucht, ihre Beine zu bewegen, es geht nicht. Darüber
wird sie wieder wach und bittet mich,
ihren Fuß, der aus der Decke herausschaut, zuzudecken. Sie dankt mir und
schlummert weiter.
3.00 Uhr – Frau W. fragt mal wieder,
wie spät es ist. Kurz nach 3.00 Uhr sage
ich. Ich frage sie, ob sie Durst hat. Ja,
großen Durst. Ich gehe auf die andere
Seite des Bettes, nehme die Schnabeltasse, hebe ihren Kopf ein wenig
hoch und lasse sie trinken. Ich lege
ihren Kopf wieder zurück, sie schaut
mich an, dann erzählt sie mir von Aktivitäten in der Kirche, Seniorenarbeit
und vieles mehr, und von Ihren Reisen

➔
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TOMBOLA 2015
Nach zweijähriger Pause dürfen wir dieses Jahr wieder ...
in die Berge. »Ich habe das Matterhorn
gesehen, ohne Wolken, ganz klar und
riesig groß, leuchtend in der Sonne –
ja, das Matterhorn.« Dann schläft sie
wieder ein und nimmt meine Hand,
die ich auf ihren Bettrand gelegt hatte,
ja, sie nimmt meine Hand – welch ein
Gefühl! Wobei es doch sonst immer
umgekehrt ist: ich lege meine Hand
unter die des Patienten oder der Patientin … Nach einer ganzen Weile ziehe
ich meine Hand vorsichtig wieder zurück, weil ich in dieser Position, leicht
vorgebeugt, nicht mehr sitzen kann,
mein Rücken schmerzt – ich muss mal
wieder kurz aufstehen.
Frau W. ist wieder aufgewacht. Sie erzählt von der Taufe ihres ersten Enkelkindes und dass sie vielleicht die Taufe
des zweiten Enkelkindes noch erleben
möchte. »Vielleicht«, sagt sie, »aber
wenn es der Wille Gottes ist, dass ich
es nicht erlebe, dann ist es auch gut.«
Stille.
Plötzlich sagt sie: »Herr Jesus, ich
danke Dir, dass Du mir diese Frau geschickt hast.« Ich war wohl in diesem
Moment für sie nicht im Zimmer, sie
schien mit sich allein zu sein. Sie faltete die mageren Hände wie zum Gebet,
dann war es wieder still im Zimmer.
Ich wachte an ihrem Bett, gab ihr noch
zwei oder drei Mal zu trinken – mehr
konnte ich nicht tun als still da zu sein,
um ihr Geborgenheit zu schenken und
Gewissheit zu geben, dass sie nicht alleine ist. Als der Morgen graute – so
gegen 5.30 Uhr – kam ihr Sohn und
schaute nach uns. Seine Mutter wachte
auf, und sie sprachen ein paar Worte
miteinander, so das übliche, ob sie gut
geschlafen hätte… ja.
Der Sohn begleitet mich hinaus und
ich erzählte ihm noch, dass die Mutter
von der zweiten Taufe sprach. Dass sie
aber auch akzeptiere, wenn sie es nicht
mehr erlebe – hatte man mir doch erzählt, sie wolle unbedingt dann noch
leben. Erleichtert dankte er mir für
diese Aussage (er vermutete, die Mutter würde nicht loslassen wollen), und
für die Nachtwache, und um 6 Uhr
fuhr ich wieder nach Hause.
Am nächsten Tag rief mich Albatros an
und erzählte von Familie W., der Sohn
habe nochmals angerufen und sich
bedankt. Die Mutter habe an diesem
Morgen noch gesagt: »Heute Nacht
war ein Engel bei mir.«
4

Brigitta Cremer, Hospizhelferin

... auf eine gut gelungene Tombola
in der Eingangshalle des Zentralklinikums am 12. November zurückblicken.
Die zweimonatige, manchmal mühselige Vorarbeit hat sich auch dieses
Mal wieder gelohnt. Bereits Mitte September gehen die Briefe und
E-Mails an Firmen und potentielle
Spender mit der Bitte, uns mit Preisen
für unsere Tombola zu unterstützen,
raus.
Zwei Wochen später heißt es dann
telefonieren, nachfragen, abermals
telefonieren und wieder nachfragen.
Oft sind mehrere Versuche nötig, bis
der richtige Ansprechpartner erreicht
wird. Engagierte ehrenamtliche Helfer/innen verbringen so einige halbe
Tage bei uns am Telefon.
Abholtermine werden festgelegt, Listen erstellt wer, wann, wo die Preise
abholt. Es ist eine kleine, logistische
Meisterleistung von Inge, bei der von
Anfang an alle Fäden der Tombola zusammenlaufen.
Das Abholen der Preise braucht Zeit
und verteilt sich auf vier Wochen vor
dem Termin. Gott sei Dank schicken
einige Firmen die Preise auch per
Post.
Der Lagerraum füllt sich mit Päckchen, Kartons und Tüten. Die bange
Frage stellt sich trotzdem, »Haben wir
schon die 1 000 Preise beisammen?«
Eine Zwischenbilanz zeigt, dass tatsächlich noch einiges fehlt. Inge hat

noch Ideen, und wir erreichen unser
Ziel. Eine Woche vor der Tombola
trifft sich ein ehrenamtliches Team,
das in fleißiger Kleinarbeit alle Preise
nummeriert, registriert, auflistet und
schön verpackt. Anschließend werden sie in der richtigen Reihenfolge
in Umzugskartons geschichtet. Am
Nachmittag vor der Tombola wird
dann der große Hänger und PKW beladen – wir sind startklar.
Der Tag beginnt um 6.30 Uhr mit dem
Aufbau der Tische, Stellwände, Dekoration und der nach Nummern
sortierten Preise. Der Losverkauf beginnt um 8 Uhr, die ersten Mitarbeiter des ZK warten schon darauf, die
Stimmung ist von Anfang an freudig
und locker. Der Vormittag verfliegt,
Besucher und Mitarbeiter kaufen eifrig Lose, so mancher erhofft sich einen der Hauptgewinne. Nebenbei ergibt sich immer wieder ein Gespräch
über unsere Arbeit.
Wir können es kaum glauben, dass
bereits um 13.30 Uhr alle 3 000 Lose
verkauft sind – ein voller Erfolg. Etwas müde, jedoch froh und dankbar
für die vergangenen Stunden räumen
wir auf und packen unsere Reste zusammen.
Wir haben uns mit Freude für eine
gute Sache engagiert und konnten
gleichzeitig einen finanziellen Beitrag
zur Unterstützung unserer »eigentlichen« Arbeit leisten.
Es ist immer wieder schön, im Ehrensowie im Hauptamt die Früchte der
miteinander geleisteten Arbeit ernten
zu dürfen und zu spüren, dass wir ein
Teil einer guten Gemeinschaft sind.
Romana Frommelt, Palliativfachkraft

Darüber freute sich die Gewinnerin
Christine Geissler: Eine von ReimReisen gespendete Fahrt nach Stuttgart zu einem Besuch des Musicals
»Tarzan«
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HAUPTAMTLICHE ARBEIT
Bevor Hospizhelfer zum Einsatz kommen können, ...
... geht die hauptamtliche Palliativschwester in die Familie und verschafft sich beim Erstbesuch einen
Eindruck über den Zustand des Patienten und der häuslichen Situation. Sie klärt ab, welche Hilfen sind
vorhanden, welche sind nötig und
gewünscht. Sie informiert, ordnet,
sortiert und strukturiert und nimmt
Anteil und gibt Sicherheit.
Das heißt im Einzelnen:
Hat der Patient Symptome die gelindert werden können/müssen? z. B.
Schmerzen, Atemnot, Angst, Unruhe,
Schlaflosigkeit, Schwäche, Übelkeit,
Erbrechen etc. Welche Hilfen gibt
es, kommen in Frage? Gibt es geeignete Medikamente? Sollte Kontakt
zum Hausarzt aufgenommen oder
die Augsburger Palliativversorgung
eingeschaltet werden oder käme eine
Einweisung auf die Palliativstation
oder ins Diako in Betracht. Wäre es
hilfreich einen Pflegedienst hinzuzuziehen? Könnten andere Dienste
wie Krankengymnastik, Ergotherapie, Atemtherapie, Lymphdrainage,
Seelsorge oder Sozialberatungsstelle
helfen? Werden Hilfsmittel benötigt:
z. B. Toilettenstuhl, Toilettensitzerhöhung, Inkontinenzeinlagen, Pflegebett, Badewannenlifter, Urinflasche,
Rollator, Mundpflegeset usw.
Oft werden Patient und Angehörige
von einer plötzlichen Verschlechterung überrollt. Es muss erst einmal
Pflegegeld beantragt werden oder es
gibt noch die Möglichkeit bestimmte
Leistungen über die Behandlungspflege der Krankenkassen bezahlt zu
bekommen – z. B. Wundpflege Medikamentenabgabe, Versorgung von Infusionen, Katheder oder Stoma.
Ganz wichtig ist es auch, mit dem
Angehörigen dessen eigene Belastung
anzuschauen. Wo und wer kann Entlastung bringen? Pflegedienst, Angehörige, Freunde, Nachbarn, Hospiz,
Besuchsdienst der Kirchengemeinde?
Es sollte ein soziales Netz geknüpft
werden. Kann eine Haushaltshilfe für
den Angehörigen Entlastung bringen?
Dann wird noch abgeklärt, wie wir
durch einen Ehrenamtlichen helfen
können. Wie häufig und wie lange
sollte diese/r kommen? Welche Eigenschaften sind wichtig: Frau oder
Mann, jung oder eher älter, ruhig oder
unterhaltsam, gläubig oder eher neutral usw.?

Am Schluss bekommt die Familie
noch die Nummer unseres Notfallhandys. Das wird auch als sehr hilfreich empfunden und gibt Sicherheit!
Nach diesem Erstbesuch geht die
Hospizschwester auf die Suche nach
einem passenden Hospizhelfer.
Nachstehend ein Beispiel wie so ein
Erstbesuch aussehen kann.
Vom Hausarzt wird der Familie R.
Kontaktaufnahme zu Albatros empfohlen. Herr R. ruft am Montag im
Büro an und ich mache gleich für
Dienstag einen Hausbesuchstermin
aus.
Beim Erstbesuch erfahre ich, dass Frau
R. im Endstadium einer Krebserkrankung ist. Vor drei Monaten wurde im
Rahmen einer Routineuntersuchung
Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt
und mittlerweile hat sich der Tumor
im ganzen Bauchraum ausgebreitet
und verschiedene Organe sind auch
schon befallen. Sie ist stark abgemagert, ganz gelb im Gesicht und leidet
unter Übelkeit und gelegentlichem
Erbrechen, so dass sie auch nur noch
wenig feste Nahrung zu sich nimmt.
Dazu kommt noch, dass sie an fortgeschrittener Demenz erkrankt ist. Sie
trägt eine große Unruhe und Angst
in sich und spricht vom »heimgehen«.
Außerdem hat Frau R. einen dauernden Harndrang. Herr R. führt sie
so unentwegt zur Toilette – oft muss
sie nicht, manchmal geht es auch in
die Hose. Herrn R. – selbst schon 81
Jahre - kann man nur bewundern!
Aufopferungsvoll, mit einer großen
Liebe und Engelsgeduld betreut er
seine Frau. Seit ca. zwei Wochen sind
auch die Nächte sehr schlimm. Frau
R. ist unruhig, ruft und muss zur Toilette. 5 bis 10-mal steht Herr R. auf,
versucht seine Frau zu beruhigen oder
geht mit ihr zur Toilette.
Gemeinsam überlegen wir, welche
Maßnahmen für Frau und Herrn R.
hilfreich sein könnten und entlasten.
Als erstes hole ich aus dem Auto ein
Päckchen »Pants«, Windelhosen.
Dann beschließen wir, dass ich Kontakt zum Hausarzt aufnehme, um ein
Schlafmittel für die Nacht, ein zusätzliches Medikament gegen die Übelkeit und ein muskelentspannendes
Beruhigungsmittel
vorzuschlagen.
Der Hausarzt ist sehr kooperativ und
es stellt sich heraus, dass er gar nicht
über diese Verschlechterung seiner

Patientin im Bilde war. Er verspricht
für den Spätnachmittag einen Hausbesuch.
Mit Herrn R. vereinbare ich, dass er
noch heute mit der Krankenkasse
wegen eines Pflegegeldantrages telefoniert, um dann wenigstens für die
Grundpflege morgens einen Pflegedienst kommen zu lassen.
Fürs Erste möchte Herr R. zweimal
pro Woche für zwei Stunden eine
Hospizhelferin damit er in Ruhe einkaufen und auch mal wieder zum
Friseur gehen kann. Wir verabreden,
abzuwarten wie sich die Nächte mit
Schlafmittelgabe entwickeln und falls
keine Besserung eintritt, ihn auch
nachts durch gelegentliche Nachtwachen zu unterstützen.
Am Ende meines Besuches setze ich
mich noch einmal zu Frau R. Sie mag
Berührung und lässt meine Hand
nicht mehr los. Ich meine, sie wird
auch ein wenig ruhiger und entspannter. Ich bin berührt!
Im Büro angekommen, mache ich
mich nach Absprache mit Renate
Flach auf die telefonische Suche nach
einer geeigneten Hospizhelferin. Ich
habe Glück, eine ehemalige Krankenschwester sagt zu, die Begleitung zu
übernehmen. Ich bin erleichtert, weil
sie Frau R. auch zur Toilette führen
kann.
Am Mittwochmorgen telefoniere ich
mit Herrn R. Das Schlafmittel hat gut
angeschlagen und Frau R. war nur
zweimal wach. Wir vereinbaren, dass
die ehrenamtliche Kollegin am Donnerstagnachmittag für zwei Stunden
bei seiner Frau bleibt.
Am Donnerstag früh ruft Herr R. an
und teilt mit, dass seine Frau in der
Nacht friedlich verstorben ist.
Christine Tetzlaff, Palliativfachkraft
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SPENDE DER STIFTERGEMEINSCHAFT
Die stolze Summe von fast 20 000 Euro, ganz genau 17 370,19
Euro, brachte die Ausschüttung der HAUS DER STIFTER – Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg in diesem Jahr. 13
gemeinnützige Initiativen freuten sich die Gelder von Cornelia
Kollmer, der Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftergemeinschaft,
entgegenzunehmen.
Erst vor knapp drei Jahren »aus der Taufe gehoben«, hat die Stadtsparkasse Augsburg mit dem HAUS DER STIFTER eine Plattform
geschaffen, mit der Stiftungen ohne großen Aufwand gegründet
werden können. Mittlerweile sind unter diesem Dach 21 Unterstiftungen entstanden, mehrere sind »in Gründung«.
Sich dauerhaft und nachhaltig gemeinnützig zu engagieren, diese Möglichkeit bietet die Stiftergemeinschaft allen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern.
Der Gönner selbst bestimmt den Spendenempfänger und kann so
dauerhaft fördern, was ihm am Herzen liegt.
Die Unterstützung ging, mit einer Ausnahme, symbolisch durch
eine Sonnenblume überreicht, an gemeinnützige Organisationen
in der Region.

V. l.: Susanne Stippler, Stadtsparkasse Augsburg,, Renate Flach
und Cornelia Kollmer

»IN WÜRDE LEBEN, IN WÜRDE STERBEN«
Mehr als 100 Bürger und Bürgerinnen der
Stadt Augsburg, sowie Interessierte und
Experten aus Politik und Praxis besuchten
am Dienstag, den 14.7.2015, die Diskussionsveranstaltung »In Würde leben, in
Würde sterben« in der Augsburger Stadtbücherei.
Der Bundestag führte bereits im November 2014 eine große Orientierungsdebatte zum Thema »Sterben in Würde«. Als
Ergebnis dieser Debatte einigten sich die
Bundestagsfraktionen auf zwei Gesetzesvorhaben: ein neues Hospiz- und Palliativgesetz und die Neuregelung der Sterbehil-

(V. l. n. r.): Dr. med. Josef Fischer, Ulrike Bahr, Renate
Flach und Kerstin Griese in der Podiumsdiskussion

fe. Beides ist mittlerweile geschehen.
Da eine solche Gewissensentscheidung
nicht einfach zu treffen war, hat sich die
Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr entschlossen, eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Gästen aus Politik und Praxis sowie mit den Bürgern und Bürgerinnen
aus ihrem Wahlkreis zu führen. Für die
Podiumsdiskussion hatte Ulrike Bahr ihre
Fraktionskollegin Kerstin Griese, MdB, den
Palliativarzt Dr. med. Josef Fischer sowie
die Leiterin der Hospiz-Gruppe »Albatros«
Renate Flach eingeladen.

ZUM WELTHOSPIZTAG
Der Welthospiztag stand unter dem Motto: »Hospiz- und Palliativversorgung. Für alle. Überall.« Dadurch sollte der Forderung
verstärkt Ausdruck verliehen werden, jedem Menschen in seiner
persönlichen Lebenssituation eine qualitativ hochwertige palliative und hospizliche Behandlung und Begleitung zur Verfügung
zu stellen.
Es war und ist uns ein großes Anliegen ambulante Hospizarbeit
noch bekannter zu machen. Immer wieder erleben wir, dass gerade dieses Angebot noch nicht ausreichend bekannt ist in der
Öffentlichkeit.
Anlässlich des Welthospiztages hatten wir, gemeinsam mit dem
St. Vinzenz-Hospiz und dem Bunten Kreis im Rahmen des Palliativtages im Klinikum Augsburg die Möglichkeit dazu.

Romana Frommelt (l. h.) und Daniela Franz (r.) informierten

