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1. Unsere Werte
Für uns Ehrenamtliche in der Hospiz-
arbeit ist der gegenseitige Respekt und 
der wertschätzende Umgang aller mit-
einander der wesentliche Wert.
Basis der besonderen Art unseres Eh-
renamts ist das gegenseitige Vertrauen. 
Dafür ist größtmögliche Transparenz 
die Grundlage.
Dem sterbenden Menschen begegnen 
wir ganzheitlich, als einem Menschen 
mit körperlichen, seelischen und gei-
stigen Bedürfnissen.

2. Unser bürgerschaftliches Grund-
verständnis
Die Hospizbewegung ist eine Bürger-
bewegung, in deren Wurzeln die Kraft 
liegt, mit der sich heute 80 000 Men-
schen ehrenamtlich in Deutschland 
engagieren.
Wir Ehrenamtlich setzen uns dafür 
ein, dass die Sterbenden mit ihren 
Wünschen, Sorgen und Ängsten im-
mer im Mittelpunkt stehen. Durch 
unsere Unterstützung und Begleitung 
wollen wir ein Stück Normalität und 
Lebensalltag in die Familien bringen, 
so dass sie auch in dieser Lebensphase 
teilhaben können am Leben in der Ge-
sellschaft. Daraus entsteht eine neue 
Kultur des Sterbens und des Lebens, 
die es zu pflegen und weiter zu entwi-
ckeln gilt.

3. Unser Anspruch an die Arbeit
Wir wollen vor Ort der einfühlsame, 
zuverlässige und verantwortungsvolle 
Partner für die Menschen in ihrer letz-
ten Lebensphase sein. Wir unterstüt-
zen die Menschen, am Ende des Lebens 
sich selbst finden und entscheiden zu 
können. Die betroffenen Menschen 
werden nicht zu »Objekten« fremder 
Hilfe, sondern entdecken von sich aus, 
was für sie möglich, erwünscht und 
hilfreich ist. In diesem partnerschaft-
lichen Dialog geht es um die Würde 
der Person, die bis zuletzt den für sich 
stimmigen Weg sucht.

EHRENAMT IN DER HOSPIZARBEIT

Vor ungefähr 25 Jahren waren die An-
fänge der Hospizidee in Deutschland. 
Aus diesen kleinen, hochmotivierten 
Gruppen, die sich rein ehrenamtlich 
organisiert haben, hat sich eine in den 
25 Jahren riesige Hospiz- und Pallia-
tivbewegung entwickelt.
Anders, als in anderen Ländern, hat 
sich bei uns eine Zweiteilung in Hos-
piz- und Palliativarbeit ergeben. So 
gibt es bei uns:
•	stationäre	Hospize
•	Palliativstationen
•	ambulanten	Hospizdienst	mit/ohne		
 Palliativ-Care-Fachberatung
•	ambulante	Palliativpflegedienste
•	spezialisierte	Palliativteams	(SAPV)

Eine Vielfalt hat sich entwickelt, Or-
ganisationsstrukturen haben sich ver-
ändert, das Hauptamt kam dazu . . .
Eines hat sich jedoch »wie ein roter 
Faden« durch diese ganzen Entwick-
lungsschritte gezogen – DAS EH-
RENAMT – als tragende Säule und 
unverzichtbar!
Im Jahr 1999 waren 10 000 Ehrenamt-
liche in der Hospizarbeit tätig.
Im Jahr 2012 ca. 100 000 Ehrenamt-
liche.	(Zahlen	Stand	2012)

Diese Zahlen haben sich bestimmt bis 
heute noch vergrößert, auch wir, von 
der Hospiz-Gruppe »Albatros« bilden 
jedes Jahr neue Hospizhelfer aus und 
haben keine Nachwuchssorgen. Auch 
in dieser Flugpost können Sie wieder 
über Begleitungen der Hospizhelfer 
lesen, das Herzstück unserer Arbeit
Nachfolgend möchte ich Ihnen die 
»zehn Bausteine zum Ehrenamt in der 
Hospizarbeit« vorstellen. Diese Bau-
steine sind das Ergebnis aus DHPV – 
(Deutscher	 Hospiz-	 und	 Palliativver-
band)	Arbeitsgruppe	Ehrenamt.
Diese Bausteine enthalten Gutes, 
Richtiges und Wichtiges für Heraus-
forderungen in Gegenwart und Zu-
kunft und mögen zum Nachdenken 
anregen.

Renate Flach
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Im »DA-SEIN« von uns Ehrenamt-
lichen liegt die Stärke unserer Arbeit. 
Wir möchten helfen, die Angst vor 
dem Alleinsein Sterbender zu über-
winden. Denn die Angst vor Einsam-
keit ist häufig größer als die angst vor 
Schmerzen. Die Menschen können 
sich darauf verlassen, dass wir Ehren-
amtliche nicht nur die Vertrauten, 
die Helfer, sondern auch Anwälte der 
Sterbenden sind.

4. Unser Anspruch an die Gesellschaft
Die Ehrenamtsbewegung ist der Ge-
genpol zur »völligen Ökonomisie-
rung« und ausschließlichen Pro-
fessionalisierung der Hospiz- und 
Palliativarbeit. Der gemeinwesenbe-
zogene Aspekt unserer Arbeit hat ein-
deutig Vorrang vor wirtschaftlichen 
Zielen. Wir können aber auch die ide-
elle, finanzielle und praktische Unter-
stützung durch viele Bürgerinnen und 
Bürger erwarten. ➔
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Die hospizliche Haltung ist geprägt 
von der
• Anerkennung: Wir verzichten auf Rat-
schläge. Wir üben weder Zwang noch 
Druck gegenüber Betroffenen aus. 
Wir haben die Geduld, spirituelle und 
psychische Entwicklungen wahrzu-
nehmen, zu fördern und zu beachten.
• Achtung der Würde des Menschen: Wir 
bewerten seine Lebensqualität nicht 
von außen, sondern akzeptieren die 
Art seines Lebens und Sterbens.
•Kultur des Helfens: Die Kultur des 
Helfens wird getragen von der Fähig-
keit, sich zurückzunehmen und auszu-
halten. Unsere Zuwendung orientiert 
sich nicht an von uns gesetzten Zielen. 
Dies bedeutet aber auch, eigene Äng-
ste und Unzulänglichkeiten wahrzu-
nehmen und den Sterbenden die Teil-
nahme am Leben und an den kleinen 
und großen Freuden seines Lebens zu 
ermöglichen.

Der hohe Anspruch im Blick auf das 
Menschenbild und die damit verbun-
dene Herausforderung braucht Ver-
bindlichkeit, um die Qualität der Hos-
pizarbeit zu gewährleisten.
Wir nehmen, wie auch alle haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, an Aus- und Weiterbil-
dung sowie an Supervision teil. Über 
die professionellen Fähigkeiten in Pal-
liativmedizin, Pflege, Therapie und 
Seelsorge hinaus sind wir Lernende im 
Umgang mit Menschen an den Gren-
zen des Lebens.

10. Unsere Zukunft
Im Interesse der sterbenden Men-
schen und ihrer Angehörigen hinter-
fragen wir die bestehenden Struk-
turen immer wieder, und bei Bedarf 
werden Prozesse und Strukturen ange-
passt bzw. weiterentwickelt. Wir stel-
len uns dabei konstruktiv der internen 
und der öffentlichen Diskussion.
Auf Veränderungen reagieren wir 
rasch und angemessen. Aus der Ge-
schichte lernen, heißt auch Wächter 
zu sein, damit die tragenden Elemente 
des bürgerschaftlichen Engagements 
und des Ehrenamts, als geistiges Fun-
dament nicht zerstört werden.

Abschließen möchten wir diesen Arti-
kel mit Worten von Pablo Picasso:

Suchen, das ist ausgehen von alten
Beständen und ein Finden wollen von
bereits bekanntem im Neuen.
Finden, das ist das völlig Neue!
Das Neue auch in der Bewegung.
Alle Wege sind offen; und was
gefunden wird, ist unbekannt.

von ihnen gewünschten Umfeld ver-
sterben zu können, sind wir besonders 
verpflichtet. Dies und nicht die Unter-
bringung der sterbenden Menschen in 
Institutionen ist das primäre Anliegen.

7. Die Prinzipien unserer Arbeit
Unsere Arbeit ist geprägt durch demo-
kratische Strukturen, klare Zustän-
digkeiten, geklärte Rollen und durch 
durchgängige transparente Entschei-
dungswege.
Wir sorgen für eine zuverlässige und 
klare Kommunikation, mit der Mög-
lichkeit zum konstruktiven Diskurs. 
Fehler bieten uns die Gelegenheit zur 
Verbesserung.

8. Außenbeziehung und Vernetzung
Um unseren Auftrag bestmöglich aus-
zuführen, pflegen wir vorhandene 
Strukturen, bauen bestehende Bezie-
hungen aus und sind, wo immer sinn-
voll, offen für neue Partnerschaften. 
Die Vernetzung unserer eigenen viel-
fältigen Aufgabenbereiche, aber auch 
die Kommunikation und Kooperation 
mit anderen Berufsgruppen und Insti-
tutionen sehen wir als wesentlichen 
Bestandteil unserer Arbeit.
Die Einzeleinrichtungen und die ein-
zelnen Dienste können sich in ihren 
Aufgabengebieten entwickeln. Das 
»Wir« und die damit verbundenen 
Netzwerke werden als Klammer in der 
Hospizbewegung gepflegt. Alle blei-
ben immer dem gemeinsamen Ziel ver-
pflichtet. Dabei sind wir für alle faire 
Partner.

9. Hospize als Ort des Lernens für das 
Leben
Wir Ehrenamtlichen lernen vom ster-
benden Menschen den bewussten 
Umgang mit Sterben, Tod und Trauer.

Wir nutzen die uns zur Verfügung ge-
stellten Mittel optimal im Sinne der 
Menschen. In der Arbeit geht es auch 
um die ethische Bewusstseinsbildung 
zu Fragen der Sterbebegleitung in der 
Gesellschaft.
Wer ja zum Ehrenamt sagt, sagt nein 
zur aktiven Sterbehilfe. In der nahen 
Gemeinschaft mit den sterbenden 
Menschen entdecken wir Ehrenamt-
lichen dichte Prozesse des Lebens 
im Sterben. Diese Erfahrung macht 
uns zu Multiplikatoren in der Gesell-
schaft. Daraus resultiert die Verpflich-
tung, gegen jede Art aktiver Sterbehil-
fe einzutreten.

5. Unser Anspruch an die Dienste und 
Einrichtungen der Hospiz- und Palli-
ativversorgung
Abgeleitet aus unserer Geschichte 
verstehen wir Hospiz als ein Verspre-
chen. Menschen müssen sich in ihrer 
letzten Lebensphase darauf verlassen 
können, dass in Einrichtungen und in 
Netzwerken, die sich der Hospizarbeit 
verpflichtet fühlen, auch Hospizar-
beit gelebt wird. Die Arbeit findet in 
multiprofessionellen Teams und Netz-
werken auf »gleicher Augenhöhe«, 
partnerschaftlich und in gegenseitiger 
Wertschätzung statt.

6. Unsere Leistungen in der Beglei-
tung und im Abbau von gesellschaft-
lichen Barrieren
Als Ehrenamtliche öffnen wir Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase 
Wege und unterstützen sie dabei, wie 
sie in ihrer Familie, im sozialen Um-
feld und im Gemeinwesen ihren ei-
genen Weg verwirklichen können. 
Dabei schließt die Hospizbewegung 
keine Menschen aus. Im Gegenteil, 
dem Wunsch von Menschen, in der 
vertrauten Umgebung oder in dem 
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LEISE, LEISE, LEISE, 
GEHT ER AUF DIE REISE

HAUSBESUCH

Es ist Samstag abend. Um neun Uhr treffe ich bei Herrn B. 
zur Nachtwache ein. Spontan habe ich am Tag zuvor zuge-
sagt zur Entlastung der Angehörigen eine Sitzwache zu über-
nehmen. 

Im Januar 2012  beendete ich meine Ausbildung als Hospiz-
helferin bei Albatros, die im Juni 2011 begonnen hatte.

Nach einer Stunde dreht er sich plötz-
lich so aus seiner seitlichen Rolle, dass 
er gerade auf dem Rücken mit Blick 
nach oben liegt. Ich wechsle deswe-
gen auf die andere Bettseite. Er legt 
entspannt seine rechte Hand in meine 
Richtung wie eine Aufforderung, sie 
zu ergreifen. Also lege ich meine Hand 
in die seine. Ein leichter Händedruck 
von ihm und nach ein paar Augenbli-
cken stirbt Herr B.
»Leise, leise, leise, geht er auf die Reise« 
ist mein einziger Gedanke in diesem 
Moment.
Jetzt zünde ich eine Kerze an und spre-
che ein Gebet. Danach verständige ich 
die Angehörigen. Bis diese dann ein-
treffen, setze ich mich zu Herrn B. 
Traurig und auch froh, dass sein Leiden 
endlich beendet sei, verabschieden sich 
die beiden Töchter, der ältere Bruder 
und ein Schwiegersohn von dem Ver-

recht Zeit usw. Die Spannung blieb bis 
ich von der betreuenden Hospizschwe-
ster empfangen wurde. Ich konnte auf-
atmen. 
Sehr liebevoll und aufmerksam erhielt 
ich eine umfassende Übergabe über 
das Befinden des Patienten, soweit es 
für meinen Einsatz bedeutsam war. Er 
wurde	auch	vom	SAPV-Team	(Speziali-
sierte	Augsburger	Palliativversorgung)	
betreut; bei großer Unruhe erhielt ich 
die Erlaubnis ein Medikament zu ver-
abreichen. Der Patient erhielt keine 
Nahrung mehr und hatte seit zwei Ta-
gen keinen Urin mehr ausgeschieden; 
er  wollte keinen Dauerkatheter. Sollte 
sich im Befinden eine Veränderung er-
geben sollte ich die Tochter verständi-
gen. 

Herr B. wird nach einer langen 
Krebserkrankung von seinen beiden 
Töchtern zuhause betreut. Von der Pal-
liativschwester, die ich ablöse, erfahre 
ich, dass Herr B. seit Stunden unruhig 
sei und wenig Schlaf fände. In dem ab-
gedunkelten Zimmer sehe ich Herrn B. 
zusammengerollt auf der linken Seite 
des Bettes liegen, aber immer in Bewe-
gung, mit dem Drang aufzustehen, die 
Decke wegzuschieben, sich den Pyja-
ma auszuziehen. Gleich gehe ich an 
seine Seite, ergreife seine fuchtelnde 
Hand, stelle mich ihm vor, spreche ihm 
gut zu, und versichere ihm, die gan-
ze Nacht nur für ihn dazusein. »Das 
brauchts doch nicht« ist seine Ant-
wort, wie so oft in seinem Leben, was 
mir seine Tochter später erzählt. Einen 
kühlen, nassen Waschlappen, auf sei-
ne glühende Stirn und Wangen gelegt, 
nimmt er dankbar an. 

Voller Ungeduld wartete ich auf den 
Anruf, wegen eines Einsatzes - aber es 
dauerte und dauerte. Endlich war es 
dann soweit. 
Die Begleitung betraf einen fast 80jäh-
rigen Patienten, Herrn B., der an einem 
bösartigen Tumor erkrankt war. Es 
ging ihm schon sehr schlecht. Er lebte 
allein zuhause und sein großer Wunsch 
war, dass er dort auch sterben könne. 
Bislang wurde er von einer Tochter be-
treut, die jedoch dringend eine Auszeit 
zum Verschnaufen brauchte. 
Für meinen ersten Einsatz verabre-
deten wir die Zeit zwischen 14.00 und 
18.00 Uhr.
Je näher der Zeitpunkt meines Ein-
satzes rückte um so aufgeregter wur-
de ich: finde ich den richtigen Ort  zur 

storbenen. Auf die Frage der Töchter, 
was sie jetzt noch tun könnten, biete 
ich an, mit ihnen den verstorbenen Va-
ter zu waschen und festlich anzukle-
iden. Freudig, weil sie diesen letzten 
Dienst ihrem Vater erweisen können, 
stimmen sie zu. 
Das Ritual dieser letzten Waschung 
nutzen die beiden Töchter, mir vieles 
aus dem Leben ihres Vaters zu erzäh-
len. Ganz vertraut erscheint mir in 
diesen Erzählungen Herr B. Zuletzt 
holt die jüngere Tochter aus dem Gar-
ten ihres Vaters drei blühende Tulpen 
und legt sie ihm in die gefalteten Hän-
de. Nach einem weiteren gemeinsamen 
stillen Gebet verlasse ich Familie B. um 
drei Uhr morgens. 

Christine Lutz

Nun begann mein Dienst.
Es war noch eine Nachbarin zu Besuch. 
Sie war sehr traurig und betroffen über 
den Zustand. Sie konnte kaum fassen 
wie aus einem bärenstarken Mann 
ein »Knochengerüst« wurde. Früher 
sprach sie oft mit ihrem Nachbarn 
und erbat sich manches Kraut aus sei-
nem Garten. So erfuhr ich einiges 
über die Biographie des Patienten und 
die Nachbarin konnte ihre Sorge und 
Trauer ausdrücken. 
Nachdem sich die Nachbarin verab-
schiedet hatte war ich wirklich alleine 
mit dem Patienten in einer mir unbe-
kannten Wohnung. Die Situation fühl-
te sich fremd an. Mir wurde bewusst, 
dass ich den Patienten und seine Ange-
hörigen eigentlich nicht kannte. In Ge-
danken wiederholte ich nochmals die 
Informationen, die ich erhalten hatte. 
Welch großes Vertrauen wird der Hos-
pizarbeit entgegen gebracht. 
Was soll ich nun tun. Ich suche mir ei-
nen Platz in seiner Nähe, von wo ich 
den Patienten gut sehen kann, ihn aber 
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MEINE ERSTE BEGLEITUNG

In Rahmen meiner schulischen 
Ausbildung und dem Studium habe 
ich in Praktikas manche schwerst-
kranke Menschen begleitet, die nur 
noch wenige Wochen lebten. Sie 
waren stark von Krankheit und Me-
dikamenten beeinflusst. 
Es waren ganz einfache Dienste, die 
zu tun waren – den Kopf oder die 
Füße waschen, weil es gerade ange-
nehm war oder den Mund befeuch-
ten. Meistens ging es einfach da-
rum, da zu sein.

Diese Zeit war mir, vor allem auch rückblickend, sehr wert-
voll. Im Besonderen habe ich Inspiration daran gefunden, 
dass diese Menschen so schwere Zeiten so geduldig durch-
schritten haben.
Die Begleitung die ich jetzt mache ist für mich eine neue 
Situation. Sie geht jetzt schon über einen längeren Zeit-
raum. Herr K. ist geistig und körperlich so fit, dass er noch 
gut alleine zu Hause wohnen kann. Wir haben in unseren 
Ansichten und Interessen viele Überschneidungen. Da hat-
ten wir viel Glück und das Team von Albatros hat ein sehr 
gutes Händchen bewiesen. 
Wegen der Ähnlichkeiten sind wir uns von vorne herein 
recht aufgeschlossen begegnet. Trotzdem haben wir ein 
paar Treffen lang ausloten müssen, bis wir eine gemein-
same Basis für unsere Gesprächsthemen und Tätigkeiten 
fanden.
Wir erzählen uns von der Woche und spielen Backgam-
mon. Idealerweise haben wir den gleichen Musikge-
schmack und so genießen wir dabei immer zusammen Mu-
sik. Herr K. ist körperlich geschwächt und so mache ich 
Einkäufe und manche kleine Hilfen. 
Herr K. wendet zurzeit viel Kraft auf um Ordnung zu 
schaffen – äußerlich wie innerlich. Auf vielen Wegen 
scheint durch, dass Herr K. sein Leben und seine bestehen-
den Sichtweisen neu einordnet. Ich bin sehr dankbar, da-

ran als Gesprächspartner beteiligt zu sein. So vollzieht sich 
auch in mir zurzeit, eher wortlos, eine neue Sicht auf mein 
eigenes Leben und das Leben an sich.
Das Sterben selber war bisher nur ein Mal direkt Thema. 
Herr K. fand in dem Moment ganz deutliche Worte: »Wer 
sich davon Angst machen lässt, hat eigentlich Angst vor 
dem Ungewissen. Der hat nur nicht begriffen, dass Sterben 
eben zum Leben dazu gehört.« 
Wenn ich selbst an den Tod oder große Verluste im Leben 
denke, lasse ich gerne meine Schwäche zu oder gehe meiner 
Trauer nach, um nichts auszublenden. Ich empfinde das als 
heilsam. Aber konstruktiv finde ich an der Sichtweise von 
Herr K., dass er damit Selbstmitleid von sich fernhält, und 
diese Empfindung raubt mir selbst manchmal den Antrieb. 
Herr K. strahlt für mich hingegen oft etwas souveränes, le-
bensfrohes und unbelastetes aus. So haben für mich nun 
beide Positionen etwas für sich und vielleicht kann man sie 
jeweils zur rechten Zeit wie Werkzeuge einsetzen.
Einen gewissen Aufwand hat es für mich bedeutet, meine 
Rolle als Sterbebegleiter zu bestimmen. In der Supervisi-
onsgruppe hat sich gezeigt, dass es sich auch schwer ver-
allgemeinern lässt, welche Form, Häufigkeit und Dauer an 
Kontakten passt. Aber in der Gruppe die Grenzen auszu-
loten und das richtige Maß abzuwägen hat mir sehr gehol-
fen. Nun hat sich ganz von selbst ein Rhythmus eingepen-
delt, der für uns beide stimmt.
Auch in meinem Beruf als Sozialarbeiter ist der Kontakt 
authentisch. Aber der Unterschied zwischen privatem und 
dienstlichem wird durch meine Arbeitszeit und -aufträge 
klarer getrennt. Als Hospizhelfer sind die Grenzen viel flie-
ßender, und das finde ich auch gut so. Das Ehrenamt hat 
einen persönlicheren Stellenwert, diese Begleitung mache 
ich nicht nur für Herr K., sondern auch für mich selbst. 

Es ist schön, einem Menschen in Ruhe und Muße zu be-
gegnen.

Uli Jung

Ich habe vor einigen Monaten meine Hospizhelfer-Ausbildung abge-
schlossen und begleite seit März Herrn K. Er ist knapp 60 Jahre.

nicht störe. Ich sitze ruhig da und bin 
aufmerksam. 
Er schläft, ist jedoch leicht weckbar, 
dreht sich zur Seite. Jede Bewegung ist 
von Schwäche gezeichnet. Zwischen-
durch frage ich, ob ich den Mund be-
feuchten darf, was er annimmt. Irgend-
wann  kommt eine zarte Äußerung: »... 
kalt ...«. Ich decke den Patienten zu-
sätzlich mit einer wärmeren Bettdecke 
zu. Ich finde ihn etwas unruhig  und 
schaue bei jeder kleinen Bewegung, 
ob alles in Ordnung ist. Später äußert 
er den Wunsch, Wasser zu lassen. Ich 
lege ihm eine Urinflasche an. Mit Er-
folg: der Patient kann trotz seines sehr 

schlechten Zustandes seine Ausschei-
dung kontrollieren. Anschließend ist 
Herr  B. ruhiger.
Die Zeit vergeht langsam. Mich be-
rührt die körperliche Schwäche. Jede 
Bewegung scheint ihm sehr schwer zu 
fallen. 
Ich bin beeindruckt, welch achtvolle 
Begleitung Sterbender möglich ist, 
wenn Zeit und Ruhe, Teilnahme und 
Achtsamkeit sowie Professionalität 
des gesamten Beetreuungsnetzes vor-
handen ist.

Gabriele Kling

Uli Jung
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als Schriftführerin in den Vorstand ge-
wählt.
Ich bin bemüht, das in mich gesetzte 
Vertrauen nicht zu enttäuschen und 
freue mich auf diese Arbeit.

Irmtraud Dömling

Liebe Mitglieder und Freunde der 
Hospiz-Gruppe »Albatros«, ich bin die 
Neue im Vorstand. Mein Name ist Irm-
traud Dömling, geboren 1938.
Ich habe zwei Töchter und drei Enkel 
und bin nach 44 Ehejahren seit dem 
Jahr 2006 verwitwet. Als gelernte Ver-
sicherungskauffrau war ich bis zu mei-
ner Pensionierung in der Verwaltung 
einer namhaften Gesellschaft tätig. 
Mein Hobby ist das Schreiben. 
Seit 25 Jahren bin ich beim »Schreib-
werk Freitag«, einer Augsburger Lite-
raturgruppe.
Mitglied in der Hospiz-Gruppe »Alba-
tros« bin ich schon seit 1.2.1992 und 
habe auch die Ausbildung zur Hospiz-
helferin gemacht. Ich arbeite mit im 
Trauercafe und wo sonst eine Hand ge-
braucht wird.
Bei der Mitgliederversammlung am 
27.	 März	 2012	 wurde	 ich	 einstimmig	

Eine Schöne Nacht

Warum sollte man nicht alleine
einmal eine Nacht verbringen
und lauschen auf das Feine
in des Windes singen

Wie wenig mag wohl bleiben
ohne Verlockung dieser Welt
wenn die Gedanken treiben
und nur das Hiersein zählt

Wie viel kannst Du erleben
wenn keiner mehr Dich sieht
Unnötig dieses Streben
damit »etwas« geschieht

Wie wenig bist Du selber
und viel auch doch zugleich
bist trotzdem nur ein Tropfen
in einem tiefen Teich

Die Welt sie dreht sich weiter
egal wohin Du spuckst
nimm es gelassen heiter
oder voller Angst geduckt

Vielleicht sollte man öfter
eine Nacht allein
ohn luftige Gehöfter
in sich selbst
zufrieden sein

Reinhard K.

2011 haben wir insgesamt 243 Menschen begleitet. Davon waren
167	Sterbebegleitungen
31 Beratungen
45 Trauerbegleitungen.
Das Trauercafe besuchten 149 Menschen.

Dafür	haben	die	ehrenamtlichen	HospizhelferInnen	1	273	Besuche	gemacht	und	
2	817	Stunden	erbracht.	Über	17	500	km	legten	sie	für	ihren	Einsatz	zurück.

Die	Palliativfachkräfte	waren	744	mal	bei	Patienten	bzw.	Angehörigen	und	hier-
bei war hauptsächlich ihre hohe berufliche Kompetenz gefragt.

Da die Anfragen ja nicht gleichmäßig, sondern manchmal »geballt« hereinkom-
men, stoßen wir auch mal an unsere Grenzen. Um so glücklicher sind wir, dass wir 
auch im letzten Jahr niemanden abweisen mussten, der uns um Hilfe bat.

Unser Dank an Sie

Auch durch Ihre Unterstützung ist es uns möglich immer dort zu sein, wo wir ge-
braucht	werden.	Durch	Ihren	aktiven	und/oder	finanziellen	Beitrag,	der	oft	weit	
über das reguläre Maß hinaus geht, erfahren wir starken Rückhalt und Ermuti-
gung in unserem Tun. Hierfür unseren allerherzlichsten Dank! Wie üblich liegt 
für alle, die am Einzugsverfahren teilnehmen, die Spendenbescheinigung bei.

Doris Schneller

DIE »NEUE« STELLT SICH VOR

ÜBERBLICK DER HOSPIZARBEIT 
IN ZAHLEN

Irmtraud Dömling
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REGENBOGEN
Wenn du dich fürchtest,
denk an den Regenbogen
in der Nacht . . . 

Wenn du dich fürchtest,
weil die Krankheit
dir die Schwäche zeigt,
dann denk an den Regenbogen
in der Nacht,
und habe eine Schwäche für dich
und die, die du liebst.
Starke und Mächtige haben wir genug.

Wenn du dich fürchtest,
weil Menschen sich abwenden,
weil sie dich nicht sein lassen können
in deiner Eigenheit,
in der Wahl
und Entschiedenheit deines Lebens
und deiner Liebe,
dann denk an den Regenbogen
in der Nacht
und gib dich hin
 deinem eigenen Herzen,
und fülle dich mit den Farben des Lichtes.

Wenn du dich fürchtest,
weil der kalte Hauch der Einsamkeit 
dich berührt
und die Nacht schwarz ist, dann wisse,
dass in der dunkelsten Nacht
der Geburtsort der Sonne ist,
der Mutter der Farben 
und des Regenbogens.

Wenn IHR euch fürchtet,
dann denkt an den Regenbogen
in der Nacht,
und tut euch zusammen,
jeder mit seiner Farbe,

und überzieht den Himmel 
mit den Farben der Liebe.

Unbekannt

Schau den Regenbogen an,
und preise seinen Schöpfer;
denn überaus schön und herrlich ist er.
Über den Himmelskreis
erstreckt er sich in seiner Pracht, Gottes Hand
hat ihn machtvoll ausgespannt.
(Sir 43, 11f)


