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Liebe Vereinsmitglieder, 

liebe Interessierte an der Hospizarbeit, 

 
wie schnell ein Jahr vorbei geht, merkt man vor allem an sich jährlich wie-
derholenden Ereignissen. So geht es uns im Verein auch mit dem zum 
Ende eines jeden Jahres erscheinenden Rundbrief.  
 
Schon wieder ist ein Jahr vorbei, ein Jahr, das für den Verein einige Neue-
rungen brachte. Wir haben einen komplett neuen Vorstand gewählt, eine 
hauptamtliche Palliative-Care-Schwester eingestellt und auch einen neuen 
Ausbildungskurs für HospizbegleiterInnen begonnen. Darüber werden wir 
hier ausführlich berichten, genauso wie über andere Ereignisse des Ver-
einslebens.  
 
Daneben haben die aktiven Mitglieder und die beiden Hauptamtlichen vor 
allem das getan, wofür unser Verein steht: Sterbende und ihre Familie 
begleiten. Die eindrucksvolle Beschreibung zweier  solcher Begleitungen 
können Sie in diesem Heft lesen. Ebenso wie einen Bericht über unsere 
jährliche Gedenkfeier, mit der wir Hinterbliebene auch über den Tod hin-
aus  begleiten wollen - die in diesem Jahr das zweite Mal stattfand und 
somit schon zur Tradition geworden ist. 
 
Mit dem Artikel über Lebensqualität in Pflege möchten wir Ermutigung für 
pflegende Angehörige leisten. Unsere Besprechung eines sehr praxis-
nahen Buches über Trauer soll Ihnen helfen, die Hilflosigkeit, die uns alle 
angesichts des Todes beschleicht, zu erkennen und vielleicht zu überwin-
den. Einige Texte zum Nachdenken runden diesen Rundbrief ab. 
 
Für eine bessere Lesbarkeit haben wir dieses Mal weißes Papier für den 
Innenteil gewählt. 
 
Alle, die an dieser Ausgabe mitgearbeitet haben, hoffen, dass wir Sie da-
mit wieder sehr lebendig an unserem Vereinsleben, dem Anliegen des 
Vereins und unserer Arbeit teilnehmen lassen können. 
 

Susanne Oechsner  
           1. Vorsitzende 
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Protokoll 

der Mitgliederversammlung  

des Christophorus-Hospizvereins Bad Tölz-Wolfratshausen 

am 26.4.2010 in Geretsried, Neuer Platz 20 
 

Beginn: 19.10 Uhr 

 

1.Begrüßung 

Die 2. Vorsitzende Frau Annette Magister begrüßte die Anwesenden. Sie stellte 

fest, dass fristgerecht eingeladen wurde und übernahm die Versammlungsleitung. 

 

2. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 6.7.2009 

Es wurde keine Aussprache gewünscht. Das Protokoll wurde einstimmig geneh-

migt. 

 

3. Bericht der 2. Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr 

Frau  Magister berichtete in einer power point Präsentation  mit Photos von den 

Veranstaltungen des abgelaufenen Geschäftsjahres. 

Am 29.11.2009 gab es einen Tag der Offenen Tür, der mit einer Lesung von Hen-

riette Kaiser aus ihrem Buch „Schlussakkord“ abgeschlossen wurde. 

Am 29.1. wurden alle Hospizhelfer und –helferinnen, Vorstand und Team zu ei-

nem Neujahrsempfang eingeladen, der den Dank an die ehrenamtlich Tätigen 

ausdrücken sollte. Ebenso als Anerkennung wurde das Fortbildungswochenende 

im Kloster Bernried durchgeführt vom 17./18.4. 2010. 

Am Beispiel der Scheckübergabe der Sternwallfahrt Schäftlarn und der Dt. Bank 

ging Frau Magister auf die Wichtigkeit der Spenden für die Arbeit des Vereins 

ein. 

Am 23.10.2009 fand zum ersten Mal eine Gedenkfeier in der Versöhnungskirche 

in Geretsried für alle Verstorbenen des vergangenen Jahres statt, die durch den 

Hospizverein begleitet wurden. 

Frau Magister würdigte die Pressearbeit durch Frau Oechsner. 

Das Kernstück der Hospizarbeit, die Anfragen und Begleitungen entwickelten 

sich uneinheitlich im Lauf des Jahres. 

22 Aktive begleiteten 142 Patienten. Sie waren insgesamt 1611 Std. bei den Pati-

enten beschäftigt, jeder Einzelne im Schnitt 73 Std. Die Fahrleistung betrug 

13.247 km. 

Frau Magister betonte, wie wichtig das Da-Sein und Zeit  - Mitbringen in der 

Hospizarbeit sind und dankte Hospizhelfern und Teammitgliedern dafür. 
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Die Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Wolfratshausen, die in einem Kooperati-

onsvertrag geregelt ist, entwickelt sich weiterhin gut. 

 

Die steigende Arbeitsbelastung des Pall. Care Teams machte die Suche nach einer 

hauptamtlichen Pall. Care Fachkraft nötig. Seit 1.4.2010 arbeitet Frau Annette 

Freier, die aus der Altenpflege kommt, als Pall. Care Fachkraft in Teilzeit für den 

Verein. 

Frau Dr. Strobel-Jöns und Frau Mahadevan werden auch in Zukunft die Bera-

tungssprechstunde am Montag beibehalten und für Vertretungen zur Verfügung 

stehen. Frau Magister dankte Frau Dr. Strobel und Frau Mahadevan für ihre bis-

herige Arbeit. Frau v. Stackelberg überreichte beiden ein Geschenk mit  einer 

persönlichen Würdigung. 

 

Um zu zeigen, wie das Pall. Care Team arbeitet, trugen Frau Freier, Frau Dr. 

Strobel und Frau Mahadevan die Chronologie einer über 5 Wochen laufenden 

palliativen Sterbebegleitung vor. 

 

4. Bericht des Kassenwarts 

Dr. v. Blomberg  verteilte einen tabellarischen Kassenbericht mit der Gegenüber-

stellung der Jahre 2008 und 2009. Er erläuterte die verschiedenen Positionen. Der 

Hauptteil der Ausgaben betraf die Miete für das Büro, dessen Einrichtung abge-

schlossen ist, so dass deutlich weniger Kosten dafür anfielen als im Vorjahr. Die 

Spendenbereitschaft blieb sehr stabil im Gegensatz zu anderen Vereinen. Der 

Kassenwart erläuterte die Bedingungen für Fördergelder durch die Krankenkassen 

und dankte Frau Oechsner für ihre Arbeit mit den Anträgen dafür. 

Die Fortbildungen umfassten sowohl die für das Team als auch für die 

Hospizhelfer, wobei immer wieder auf Honorare verzichtet wurde. 

 

5. Kassenprüfbericht 

Frau Henschelchen  hat zusammen mit Frau  Galli die Kasse geprüft. Es war alles 

korrekt. 

 

6. Aussprache über die Tagesordnungspunkte 3,4 und 5 

Es gab keine Fragen zu diesen Punkten. 

 

7. Entlastung des Vorstandes 

Herr v. Hofacker stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. Die Versamm-

lung erteilte dem Vorstand einstimmig ohne Gegenstimme Entlastung. 
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8. Wahl des Wahlleiters 
Frau Magister schlug Herrn v. Hofacker als Wahlleiter vor. Er wurde einstimmig 

gewählt. 

 

9. Wahl des Vorstandes 

Herr v. Hofacker bat um einen Helfer zum Zählen der Stimmen. Dr. v. Blomberg 

stellte sich zur Verfügung. 

 

Der Wahlleiter stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 32 Mitglieder 

hatten sich in die Anwesenheitsliste eingetragen Er erläuterte die Durchführung 

der Wahl und fragte, ob eine geheime Abstimmung gewünscht würde. Das war 

nicht der Fall.  Er  stellte den Wahlvorschlag des scheidenden Vorstands vor und 

fragte nach weiteren Vorschlägen. Es gab keine Wortmeldung hierzu. 

 

Er rief  für die Wahl zur 1. Vorsitzenden Frau Susanne Oechsner auf und fragte, 

ob eine persönliche Vorstellung gewünscht wurde. Der Pressevertreter meldete 

sich. Frau Oechsner  stellte sich vor und erläuterte ihren Werdegang im Verein. 

Mit 31 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung wurde Frau Oechsner zur 1. Vor-

sitzenden gewählt. Sie nahm die Wahl an  und dankte für das Vertrauen. 

Zur 2. Vorsitzenden wurde Frau Helga Mahadevan vorgeschlagen. Es wurde kei-

ne persönliche Vorstellung gewünscht. Mit 32 Ja-Stimmen wurde Frau Mahade-

van gewählt. Sie nahm die Wahl an. 

Für das Amt des Kassenwarts wurde Frau Mechthild Felsch vorgeschlagen. Es 

wurde eine persönliche Vorstellung gewünscht. Frau Felsch stellte ihre persönli-

che Situation dar und ihre bisherige berufliche Tätigkeit. 

Mit 31 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung wurde sie gewählt. Sie nahm die 

Wahl an und dankte für das Vertrauen. 

Für das Amt der Schriftführerin wurde Frau Margret Mahlo vorgeschlagen. Es 

wurde eine persönliche Vorstellung gewünscht. Frau Mahlo sprach von ihrer Mo-

tivation als Hospizhelferin und ihrer beruflichen Tätigkeit. 

Mit 31 Ja-Stimmen und einer Enthaltung wurde sie gewählt. Sie nahm die Wahl 

an. 

Somit setzt sich der neue Vorstand wie folgt zusammen: 

 

1. Vorsitzende: Susanne Oechsner, geb. 4.4.1956, Wallbergstr. 2, 82067 

Ebenhausen 

2. Vorsitzende: Helga Mahadevan, geb. 10.5.1947, Dompfaffenweg 19o, 

82538 Geretsried 
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3. Kassenwart:  Mechthild Felsch, geb. 8.3.1953, Schwabbrucker Str. 19, 

82541 Münsing 

4. Schriftführer: Margret Mahlo, geb. 19.9.1949, Edelweißweg 34, 82538 

Geretsried  

 

10. Wahl der Kassenprüfer  

Die bisherigen Prüferinnen wurden gefragt, ob sie die Aufgabe wieder überneh-

men würden. Frau Galli bat, jemanden aus dem Nordlandkreis zu wählen, da Frau 

Felsch in Münsing wohne. Frau Maria Lug bekundete ihre Bereitschaft. 

Die Versammlung wählte zu Kassenprüferinnen einstimmig ohne Enthaltung: 

 

Frau Maria Henschelchen, Am Loisachbogen 5c, 82515 Wolfratshausen  

Frau Maria Lug, Nelkenweg 26, 82538 Geretsried 

 

Frau Oechsner übernahm nun die Versammlungsleitung und dankte dem Wahllei-

ter. 

 

11. Satzungsänderung 

Frau Oechsner bat Herrn v. Hofacker, die Änderung zu erläutern. 

 

Herr v. Hofacker erklärte, dass pauschal gewährte Zahlungen an den Vorstand, 

wie sie bisher mit der sog. Telefonpauschale üblich waren, von den Finanzämtern 

nicht mehr akzeptiert werden und zum Verlust der Gemeinnützigkeit führen kön-

nen, da per Satzung der Vorstand ehrenamtlich arbeitet. Daher muß die sog. Eh-

renamtspauschale in der Satzung verankert werden, um ein solches Risiko auszu-

schließen. 

Es geht dabei nicht um eine Vergütung der Vorstandsarbeit, sondern darum, den 

Vorstand von der bürokratischen Auflistung der Einzelnachweise zu entlasten. 

Der geänderte Text ist mit dem Registergericht und dem Finanzamt Miesbach 

abgesprochen und den Mitgliedern mit der Einladung mitgeteilt worden.  

Herr v. Hofacker verlas den Text und bat um Fragen dazu. Es gab keine Frage. 

 

Somit lautet der § 8.1 neu 

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schrift-

führer und dem Kassenwart. Dieser Vorstand führt die laufenden Geschäfte. Er 

kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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§ 8.6 lautet neu: 

Der Vorstand arbeitet grundsätzlich ehrenamtlich. Abweichend hiervon dürfen an 

Mitglieder des Vorstandes im Rahmen von § 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz 

angemessene Vergütungen, sog. Ehrenamtspauschalen, gezahlt werden. Die Ent-

scheidung hierüber trifft der Vorstand unter Beachtung haushaltsrechtlicher Mög-

lichkeiten. 

 

Die Satzungsänderung wurde einstimmig mit einer Enthaltung angenommen. 

 

Anschließend dankte Frau Emilie Galli den scheidenden Vorstandsmitgliedern 

Frau Magister, Dr. v. Blomberg und Frau v. Stackelberg mit sehr persönlichen 

Worten und einem Geschenk für ihre bisherige Arbeit. 

 

12. Bericht über künftige Vorhaben des Vereins 

Die Mitglieder des neugewählten Vorstandes nahmen vorne Platz. 

Frau Oechsner sprach die neuen Herausforderungen an, wie die Umstellung der 

gesamten Statistik auf EDV, auch im Hinblick auf die immer komplizierter wer-

denden Anträge zum §39a. 

 

Geplant ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Kreisklinik, mit den 

Hausärzten und besonders mit dem Tölzer Krankenhaus und den Hausärzten im 

Südlandkreis. 

 

Der Begriff Palliativ Care soll so bekanntgemacht werden, dass auch Laien damit 

umgehen können. Frau Mahadevan erklärte, was genau damit gemeint ist. 

 

Geplant ist ein Angebot zur Trauerarbeit und die Begleitung von dementen Pati-

enten in Pflegeheimen. 

 

13. Anregungen/Austausch 

Es gab eine Frage zur Kommunikation innerhalb des sozialen Netzwerks. 

Gefragt wurde nach dem nächsten Ausbildungskurs, der Ende des Jahres begin-

nen soll. 

 

Frau Oechsner schloß die Versammlung um 20.45 Uhr. 

 

Geretsried, den 2.5.2010 
Gez. Annemone v. Stackelberg 

Schriftführerin    
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Margret Mahlo, Mechthild Felsch, Susanne Oechsner und Helga Mahadevan.  
Foto mit freundlicher Genehmigung von Sabine Hermsdorf/Isar-Loisachbote 

 

 
 
 

Aus dem Vereinsleben 
 
 
Neujahrsempfang 
 

Weihnachtsfeier bei Kerzenschein, Punsch und Plätzchen? Aber wann? Die Vor-
weihnachtszeit ist vollgestopft mit Terminen für stimmungsvolle Besinnlichkeit. 
Daher hatte der Vorstand 2009 erstmals beschlossen, ein gemütliches Zusam-
mensein in den ruhigen Januar zu verlegen und alle Hospizbegleiterinnen und -
begleiter, Koordinatorinnen, Palliative Care Team und Vorstand Ende Januar zu 
einem Neujahrsempfang in die Geschäftsstelle eingeladen. Als Dank für die viel-
fältigen Tätigkeiten aller Anwesenden im vergangenen Jahr war diese Einladung 
gedacht. Nachdem dies ein voller Erfolg war und von allen Anwesenden rundum 
genossen wurde, fiel 2010 die Entscheidung, dies zu einer jährlichen Tradition zu 
machen. Die amtierende Vorsitzende Annette Magister begrüßte die zahlreichen 
Anwesenden sehr herzlich. Annemarie v. Blomberg, Sonja Dreifürst, Brigitte Lan-
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ge und Alfred v. Hofacker wurden dann von ihr mit einem Blumenstrauß, aber 
auch mit einem launigen Gedicht von Erika Pustejovsky, aus dem aktiven Dienst 
in der  Hospizbegleitung verabschiedet. Am köstlichen Buffet mit italienischen 
Vorspeisen ließen es sich dann alle gut gehen. Ein harmonischer, gelungener 
Abend, der mich spüren ließ, wie die gemeinsame Aufgabe der Hospizarbeit uns 
miteinander – auch fröhlich – verbindet. 

Annemone v. Stackelberg 
 

*** 
 

Im Rundbrief 2009 hatten wir nach einer medizinisch-pflegerischen Palliative-
Care Schwester gesucht. Und uns dann sehr gefreut, als wir sie gefunden hatten. 
 
  

 
 

 
Mein erstes halbes Jahr als Palliative Care Fachkraft 

 
Das erste halbe Jahr in meiner neuen Tätigkeit als Palliative Care Fachkraft ist 
sehr schnell vorbei gegangen. 
 
Schwerpunkte meiner Arbeit sind 
 Die Beratung von Schwerstkranken und Sterbenden und ihren Angehöri-

gen,  
 Die enge Vernetzung mit Hausärzten, Pflegediensten, verschiedenen 

Fachstellen und der Palliativeinheit der Kreisklinik Wolfratshausen 
 

Am 1. April 2010 hat Annette Freier 
ihre Arbeit als Palliative Care 
Schwester in unserem Verein aufge-
nommen 
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Der Erstkontakt zu Patienten in einer palliativen Situation wird oft über Anrufe und 
Anfragen, z.B. auch in der Palliative Care Beratungssprechstunde hergestellt.  
Ich besuche die Patienten vor Ort, zu Hause oder im Pflegeheim und berate sie. 
Ziel ist es unter anderem,  den Tagen mehr Leben zu geben.   
Eine weitere  Möglichkeit der Kontaktaufnahme ist durch die Kooperation mit der 
Kreisklinik WOR gegeben. Steht die Entlassung eines Patienten der Palliativein-
heit bevor, werde ich von den Kollegen der  Palliativeinheit benachrichtigt, um 
den Patienten in die ambulante  Weiterbetreuung zu übernehmen.  
 
Bereits am Tag seiner Entlassung nehme ich Kontakt zu dem Hausarzt und ggf. 
auch dem Pflegedienst auf  und besuche den Patienten zeitnah zuhause oder im 
Pflegeheim. 
 
Nach Absprache mit dem behandelnden Hausarzt führe ich die Schmerz-und 
Symptomkontrolle durch, um beim Fortschreiten der Krankheitsverlaufs schnell 
reagieren zu können. Während der Zeit der Betreuung halte ich auch den Kontakt 
zur Palliativeinheit. Das erweist sich als besonders wichtig, wenn durch das Fort-
schreiten der Erkrankung eine erneute Einweisung auf die Palliativeinheit erfor-
derlich wird. 
 
Mein Aufgabenbereich im Hospizverein ist so vielfältig, wie es Menschen gibt.  
Viele Menschen durfte ich kennen lernen, begleiten, beraten…Viele Menschen, 
angefangen vom Team, über Patienten,  Angehörige und Freunde von Patienten, 
über Therapeuten, Pflegekräfte, Ärzte… haben mir ihr Vertrauen geschenkt. 
 
Es war ein schönes halbes Jahr, ein guter Anfang, reich an Erfahrungen und Er-
innerungen. 
 

„Alles Wissen ist vergeblich ohne die Arbeit  
  Und alle Arbeit ist sinnlos ohne die Liebe“  

 
(Khalil Gibran, sämtliche Werke) 

Annette Freier 

 

 

 
Bernrieder Wochenende 
 
Wie es seit etwa 8 Jahren Tradition ist, fand am 17. /18. April 2010 auch heuer 
wieder ein Fortbildungswochenende für Hospizbegleiterinnen im Kloster Bernried 
statt. Das Ziel ist es, die Ehrenamtlichen  in einem Themenbereich fortzubilden 
und ihnen gleichzeitig einen Rahmen zu bieten, in dem sie selbst etwas Abstand 
zum Alltag gewinnen und die Beziehungen untereinander intensivieren können. 
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Auch der Dank des Vereins für die Zeit und das hohe Engagement der Ehren-
amtlichen soll bei diesem Wochenende zum Ausdruck kommen. Das zweite Mal 
in Folge wurde dieses Anliegen von einem langjährigen Mitglied, Frau Eva Mändl,  
mit einer zweckgebundenen Spende unterstützt. 
 
In diesem Jahr konnte Dr. Yvonne Petersen für die Fortbildung gewonnen wer-
den. Die Internistin und Psychotherapeutin, die auf der Palliativstation bei den 
Barm-herzigen Brüdern in München arbeitet, hat in ihrer langjährigen Tätigkeit mit 
Menschen am Lebensende spannende Zusammenhänge zwischen frühkindlichen 
Bindungsmustern und dem Verhalten von Menschen in Krisensituationen, wie sie 
angesichts des Todes erlebt werden, entdeckt. Sie führte zunächst in die  wissen-
schaftlichen Grundlagen der Mutter-Kind-Bindung ein, bevor sie die Vergleiche 
zur Situation am Lebensende zog.  
 
In ihren sehr praktischen Bezügen konnten die Hospizbegleiterinnen viele selbst 
erlebte Erfahrungen wiedererkennen und reflektieren. Gewonnen wurde bei allen 
ein verstärktes Hintergrundwissen für die bereits bekannte Tatsache, dass jeder 
Mensch so individuell stirbt, wie er lebt. Achtsamkeit für diese Einzigartigkeit des 
Erlebens im Sterben wie auch für die jeweils immer wieder andere Art des fami-
liären Umfelds ist die wichtigste Voraussetzung für eine gelungene Begleitung. 
 

Susanne Oechsner  
 
 

 

 
 

 



13 

Mein erster Einsatz als Hospizbegleiterin 
 
Nach Beendigung meiner Ausbildung hatte ich ca. fünf Monate danach im März 
2009 meinen ersten Einsatz als Hospizbegleiterin. Einsatzleiterin Monika Schmitt 
bat mich um die Betreuung einer 92 jährigen verwitweten Dame. Diese war an 
einem Tumor im Endstadium erkrankt und lebte in einem Pflegeheim in Bad Tölz. 
Sie hatte keine Angehörigen oder Bekannten, ihre beiden Ziehtöchter lebten in 
den USA und waren vor einigen Wochen zu Besuch bei ihr - mit der Erkenntnis 
eines Abschieds für immer, so die Aussage des Pflegedienstleiters. 
 
Monika und ich verabredeten uns für ein Treffen im Heim mit Frau F., jedoch zu 
diesem Termin war Frau F. bereits im Krankenhaus Bad Tölz, da sich ihr Zustand 
rapide verschlechterte. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf und die An-
spannung war groß. Aus den Erfahrungsberichten und Begegnungen mit den 
erfahrenen Hospizbegleitern holte ich mir Zuversicht, ich war froh als endlich die 
Zeit der ersten Begegnung im Krankenhaus kam. 
 
Mit gemischten Gefühlen betraten Monika und ich das Zimmer im Krankenhaus 
und zu meiner Überraschung lag da im Bett eine gut und viel jünger aussehende 
Dame, angeschlossen an Infusionen, skeptisch beobachtete sie uns, sie wirkte 
wach, hatte ein offenes sympathisches Wesen und bejahte  unser Angebot der 
Begleitung. Mir fiel ein Stein vom Herzen.  
 
Nachdem Monika sich verabschiedet hatte, erkundigte sich Frau F. nach meiner 
Herkunft, meinem Beruf und der Familie. Frau F. erzählte sie hätte früher in ei-
nem Haushalt gedient, ich hatte das Gefühl sie erzählte gerne. Das Gespräch war 
für sie jedoch ermüdend, sie schloss zwischendurch immer wieder ihre Augen. Es 
freute mich aber, so schnell zu ihr Zugang gefunden zu haben und ich war sehr 
erleichtert. Nach einer guten Stunde verabschiedete ich mich mit dem Verspre-
chen morgen wieder zu kommen, und wollte noch wissen ob sie einen Wunsch 
habe? " Ein Stück selbstgebackenen Käsekuchen" . Darüber freute ich mich sehr, 
ich hatte überhaupt den Eindruck, eine bald wieder genesende und gut bekannte 
Frau besucht zu haben. 
 
Gerne bringe ich am nächsten Tag den versprochenen Käsekuchen, Frau F. freut 
sich und probiert, sie kann nicht schlucken und verlangt kopfschüttelnd nach 
Wasser, ein Schluck und sie meint "ich bin so voll". Frau F. ist heute viel schwä-
cher, sie muss sich beim Reden sehr anstrengen, erzählt aber von ihrer Her-
kunftsfamilie mit 11 Geschwistern im Allgäu und ihrer Anstellung in einem Haus-
halt in Bad Tölz und vom frühen Tod ihres Ehemannes, sie stellt auch mir wieder 
Fragen über meine Herkunft. Ihren trockenen Mund benetze ich zwischendurch 
mit Wasser, ich bemerke auch dass Frau F. Berührungen gerne wahrnimmt, sie 
nimmt und drückt meine Hand. Beim Verabschieden lächelt sie und meint "Ich will 



14 

wieder gesund werden und jeden Tag brauchen Sie nicht zu kommen, es reicht 
jeden zweiten Tag". Ich war erstaunt über diese bestimmende Ansage und werde 
mich daran halten. 
 
Bei den folgenden Besuchen bemerke ich wie sich der Gesundheitszustand zu-
nehmend verschlechtert, Frau F.  spricht nur noch wenig und sehr leise, sie öffnet 
manchmal ihre Augen und lächelt, mein Angebot etwas vorzulesen lehnt sie mit 
einem Kopfschütteln ab. Inzwischen wird sie über einen Port mit Nahrung und 
Medizin versorgt. Frau F. wirkt ruhig, ich sitze bei ihr und halte und streichle ihre 
Hände, benetze ihre trockenen Lippen mit Wasser, mit einem kleinen Kissen ver-
ändere ich ihre Liegeposition. Eines Tages stehen am Tisch frische Blumen, von 
Frau F. bekomme ich keine Antwort mehr, sie liegt im Tiefschlaf. Frau F. ist Ende 
März  verstorben, nach Aussage der Krankenschwester ist sie des Nachts ruhig 
eingeschlafen.  
 
Die Begleitung von Frau F. erfüllte mich mit Zufriedenheit und ich hoffe, ihr die 
letzten Tage etwas erleichtert, ihr Wertschätzung und Freude gegeben zu haben. 
 

Maria 
 
 
 

 

Wer noch nicht bei sich selbst gewesen ist,  

kann auch nicht zum anderen gehen. 

 
 
 
 
 

 
'Leben'  im Hospiz – geht das? 
 
 
Beim Eintritt in unsere Geschäftsstelle geht man direkt auf den Satz von Cicely 
Saunders zu „Den Tagen mehr Leben geben, nicht dem Leben mehr Tage“, das 
Motto und der Auftrag für uns Hospizbegleiterinnen und -begleiter vom Beginn 
unserer Ausbildung an.  

 
Dennoch habe sicherlich nicht nur ich die Gedanken beiseite geschoben, wie 
„Leben“ denn im Hospiz konkret aussehen könnte - „Leben“! Diesen Ort verband 
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ich bisher mit der wirklich allerletzten Lebensphase, wo fürsorgliche, umfassende 
Begleitung stattfindet, incl. bestmöglicher Schmerztherapie, wo nicht nur der ster-
bende Mensch sondern auch seine Angehörigen und Freunde seelsorgerisch und 
psychologisch betreut werden können; wo der Blick aber eindeutig nur noch Rich-
tung Sterben und Tod geht. Beides liegt für uns im Dunkeln, und beides macht  
Angst.  
 
Was also kann hier „Leben“ bedeuten für denjenigen, dessen letzte Station auf 
seiner Erdenreise sich in einem Hospiz befindet, weil die Pflege  im häuslichen 
Umfeld nicht mehr möglich ist? 
 
Ich glaube, Frau M.  hatte ungefähr diese Vorstellung von 'Endstation', als sie in 
das Hospiz ging, das sie sich etliche Wochen zuvor bereits  vorsorglich ange-
schaut hatte. Nur auf Drängen und als Option für den Notfall gewissermaßen. 

 
Und dieser Notfall war offensichtlich eingetreten, als ich etwas später aus dem 
Urlaub zurück kam. Mein nächster Besuch führte mich also nicht mehr zu ihr nach 
Hause sondern ins Hospiz. Solch ein Haus strahlt Ruhe aus, jeder vom Team, 
der einem auf dem Flur begegnet, hat die Zeit, Fragen nach Frau M. kurz zu be-
antworten. Küche und Aufenthaltsraum für Angehörige erinnern an eine Woh-
nung, sind farbig gestaltet. Sessel und Tische gibt  es dort, große Topfpflanzen 
und  Vasen mit Blumen zaubern eine freundliche Umgebung.  Kinder werden 
sofort von diversen Büchern und Bausteinen angezogen, denn auch sie sind hier 
willkommen. 
 
Und welches Zimmer hat bitte Frau M.? 
Ach, Frau M. ist  im Garten, schauen Sie mal aus dem Fenster! Sie liegt dort 
draußen unter der großen Buche und genießt die Sommertage! 

 
Das glaube ich gern; vor meinem Urlaub habe ich sie zwei Monate lang einmal in 
der Woche besucht, und wir sind jedes Mal zusammen spazieren gegangen. Im-
mer hatte sie das Ziel schon im Kopf, bevor ich kam; meistens ging es durch den 
Wald, es war ja Frühling, überall grünte und blühte es! Dabei konnten wir gut 
reden, über den Beginn ihrer Krebserkrankung, über ihre Zeit im Krankenhaus, 
über das, was sich in ihrem Leben gerade schmerzhaft wandelte. Im Laufe der 
Wochen musste Frau M. ihren Gehstock gegen einen Gehwagen tauschen, geriet 
unser Gang jedes Mal ein wenig kürzer – und war am Ende dennoch jedes Mal 
wieder zu lang für sie! So war es auch bei unserem letzten Ausflug zum See; trotz 
Anfahrt mit dem Auto kostete doch der Spaziergang am Ufer entlang viel Kraft.  
 
Hätte ich massiver zur Rückkehr mahnen müssen, Frau M.? 
Nein, nein, jetzt lege ich mich ein wenig hin und ruhe mich aus. Es war so schön 
heute! 
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Draußen im Garten finde ich Frau M. mit Kissen, Decken und einem Korb mit 
Büchern unter dem Baum im Schatten auf einer Holzliege.  Ob ich mir vorstellen 
kann, wie gut es ihr hier geht, fragt sie? Alle sind so nett hier, Liege und Decken 
haben die Schwestern ihr heruntergebracht,  jeden Tag gibt es frisch gebackenen 
Kuchen für Bewohner und ihre Besucher, sie kann  Essenswünsche äußern – ich 
muss schmunzeln, als sie später ihre genaue Bestellung für das Abendessen 
aufgibt, und selbstverständlich hätten sie auch ein Glas Bier oder Wein!  Zu den 
Klosterschwestern hat sie bereits Kontakt  aufgenommen, weiß, welche den Gar-
ten versorgt, welche demnächst in Urlaub geht usw.   Und hier findet  sie Ruhe 
zum Lesen und tut es auch in großem Umfang, wie sie mir sagt.  
Früher hatte die Hausfrau in ihr immer noch etwas zu  tun, glaube ich, und wenn 
es die geplante Aktion zur großen Gardinenwäsche war; dazu ist es dann nicht 
mehr gekommen.  

 
Aber nun liegt Frau M. unter dem Baum und liest, nimmt rundherum alles und alle 
wahr auf der Station, hat Abschiede von anderen Gästen im Hospiz sehr bewusst 
miterlebt. Sie denkt über vieles nach,  inzwischen jedoch weniger darüber, warum 
es jemanden mit einer Krebserkrankung treffen kann, obwohl er immer auf ge-
sunde Lebensweise geachtet hat. Dieses Thema hatten wir oft:   Gesundheit  
kann man sich nicht erarbeiten oder gar  einfordern, sie wird uns geschenkt. 
Schmerzen hat sie nach wie vor keine, die Medikation ist offenbar sehr gut einge-
stellt. 

 
Bei meinem letzten Besuch gut eine Woche  vor ihrem Tod treffe ich Frau M. am 
späten Vormittag  im Bett an. Sie ist sichtbar geschwächt, braucht jetzt Hilfe bei 
vielen Verrichtungen und will nachmittags erst aufstehen. Aber erfreut und zuge-
wandt wie immer begrüßt sie mich, fragt nach meiner Familie, den Enkeln, erzählt 
von den letzten Ausfahrten am Wochenende mit ihrer Familie, mit Trauer auch 
von den früheren richtigen Wanderungen in den Bergen.  Sie sagt, sie habe keine 
Angst vor dem was kommt. Obwohl wir nicht genauer darüber reden, habe ich 
das Gefühl, für sie hat sich in diesen Wochen im Hospiz vieles geklärt. Sie wird 
gehen, mit Zuversicht, wenn es soweit ist.  

 
Wir verabschieden uns intensiver als sonst; und ich höre zum letzten Mal ihr  
„Und gesund bleiben, das ist wichtig!“, worauf ich wie meistens antworte: „Ich will 
mir Mühe geben, aber das  liegt nicht in unserer Hand...“ 
 

(Name der Redaktion bekannt) 
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Deklaration 

der Menschenrechte  
Sterbender 

 
 

(Diese Deklaration der Menschenrechte entstand während eines Workshops  
unter dem Thema „Der Todkranke und der Helfer“ in Lansing/Michigan (USA)  

und ist abgedruckt in der Broschüre  
„Zu Hause sterben“,  

herausgegeben von Anne Busche und Johann-Christoph Student,  
Hannover 1986.)  

 

 Ich habe das Recht,  
bis zu meinem Tode wie ein lebendiges  

menschliches Wesen behandelt zu werden.  
 

Ich habe das Recht,  
stets noch hoffen zu dürfen,  

worauf immer sich diese Hoffnung auch richten mag.  
 

Ich habe ein Recht darauf,  
von Menschen umsorgt zu werden,  

die sich eine hoffnungsvolle Einstellung zu bewahren vermögen –  
worauf immer sich diese Hoffnung auch richten mag.  

 
Ich habe das Recht,  

Gefühle und Emotionen anlässlich meines nahenden Todes  
auf die mir eigene Art und Weise ausdrücken zu dürfen.  

 
Ich habe das Recht,  

kontinuierlich medizinisch und pflegerisch versorgt zu werden,  
auch wenn das Ziel „Heilung“  

gegen das Ziel „Wohl-befinden“ ausgetauscht werden muss.  
 

Ich habe das Recht,  
nicht alleine zu sterben.  

 
Ich habe das Recht,  
schmerzfrei zu sein.  
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Ich habe das Recht,  

meine Fragen ehrlich beantwortet zu bekommen.  
 
 

Ich habe das Recht,  
nicht getäuscht zu  werden.  

 
Ich habe das Recht,  

von meiner Familie und für meine Familie Hilfen zu bekommen,  
damit ich meinen Tod annehmen kann.  

 
Ich habe das Recht,  

offen und ausführlich über meine religiösen und/oder  
spirituellen Erfahrungen zu sprechen,  

unabhängig davon, was dies für andere bedeutet.  
 

Ich habe das Recht  
zu erwarten, dass die Unverletzlichkeit des menschlichen Körpers  

nach dem Tode respektiert wird.  
 

Ich habe das Recht,  
meine Individualität zu bewahren  

und meiner Entscheidungen wegen auch dann nicht verurteilt zu werden,  
wenn diese in Widerspruch zu den Einstellungen anderer stehen.  

 
Ich habe das Recht,  

von fürsorglichen, empfindsamen und klugen Menschen  
umsorgt zu werden,  

die sich bemühen, meine Bedürfnisse zu verstehen und die fähig sind,  
innere Befriedigung daraus zu gewinnen, dass sie mir helfen,  

meinem Tode entgegenzusehen.  
 

Ich habe das Recht,  
in Frieden und Würde zu sterben.  

 

*** 
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Gedenkfeier 
 
Unser Hospizverein lud am 20. November 2009  zu einer ökumenischen Gedenk-
feier ein. Wir gedachten dabei aller Menschen, die wir vom Verein aus in diesem 
Jahr begleitet haben.  
In der evangelischen Versöhnungskirche in Geretsried trafen sich die eingelade-
nen Angehörigen der Verstorbenen sowie  HospizbegleiterInnen, Palliativteam 
und Vorstand vom Hospizverein. Frau Mehlich von der katholischen und Herr 
Schröter von der evangelischen Kirche unterstützten uns bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Feier. 
Wir wollten uns am Jahresende gemeinsam an all die erinnern, auf deren Weg 
wir ein Stück mitgegangen sind. Mal war es kürzer, mal länger – meist aber doch 
intensiv und nah. Jeder Mensch hinterlässt Spuren… 
In unserer Gedenkandacht im November zündeten wir für jede begleitete Person 
eine Kerze an und stellten diese in die Mitte der anwesenden Gemeinschaft auf 
den Altar. Bewegend zu sehen und zu spüren wie viele Menschen und Schicksale 
es waren – Gedanken und Erinnerungen kamen hoch… 
Meditative Flötenmusik, Gebete, besinnliche Texte, Fürbitten und Wünsche boten 
Impulse loszulassen, was noch belastet, aber auch zu sehen, was schön war und 
dankbar auf die gemeinsame Zeit zu blicken. 
Im Anschluss an die Gedenkfeier standen im Vorraum der Kirche Tee und Plätz-
chen bereit und wir hatten Zeit für persönliche  (z. Teil  intensive) Gespräche. Wir 
freuen uns, dass viele Angehörige unserer Einladung zur Andacht folgten und  
nachher noch zum Reden geblieben sind. 
Für mich war unsere Gedenkfeier auch stärkend, um wieder weiter gehen zu 
können in der täglichen Arbeit. Raum und Zeit zum „ausatmen“ zu haben, um 
wieder gut „einatmen“ zu können.  
Auch hoffe ich, dass wir das, was „Hospiz“ ursprünglich bedeutet, nämlich  Her-
berge, Ruheplatz, Raststätte, Gastfreundschaft etwas erfahrbar machen konnten. 
Als Trauernder eine „Herberge“ zu finden, wo es Geborgenheit, Gemeinschaft 
und Gastfreundschaft gibt – ich denke, das war für eine kurze Zeit möglich. 
Vielen Dank allen, die gekommen sind und besonders an jene, die uns tatkräftig 
geholfen haben. 

Monika Schmitt 
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Der alte Großvater und der Enkel 

 
  Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen  
  trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie zitterten ihm.  
  Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, 
  schüttete er die Suppe auf das Tischtuch, und es floss ihm auch 
  etwas wieder aus dem Mund.  
 
  Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen     
  musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die  
  Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes    
  Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er  
  betrübt nach dem Tisch, und die Augen wurden nass. 
 
  Einmal auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselchen 
  nicht fest halten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau    
  schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kauften sie ihm  
  ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er    
  nun essen. 
 
  Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren  
  auf der Erde kleine Brettlein zusammen. „Was machst Du da?“,   
  fragte der Vater. „ Ich mache ein Tröglein“, antwortete das Kind,    
  „daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.“  
 
  Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, und fingen endlich  
  an zu weinen, holten als sofort den Großvater an den Tisch und  
  ließen ihn von nun an immer mit essen, sagten aber nichts, wenn  
  er ein wenig verschüttete. 
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Lebensqualität trotz Pflege 
 
Frau E. ist gerade dabei einen Kuchen zu backen. Die Tochter kommt mit ihrem 
Mann und zwei Kinder auf Besuch, als ihr Mann bereits zum dritten Male nach ihr 
ruft. Was will er denn jetzt schon wieder, fragt sie sich. Kann ich nicht „einmal“ 
eine Arbeit zu Ende bringen, ohne dass er ständig nach mir ruft !   
Er muß zur Toilette sagt er. Sie hilft ihm aus dem Sessel, setzt ihn in den 
Rollstuhl und fährt ihn zur Toilette. Ihr Mann ist Inkontinent und trägt 
Windelhosen. Sie hilft ihm aufstehen, zieht die Hosen runter, alles ist trocken. Es 
sind ja gerade mal fünfzehn Minuten vergangen, seitdem sie mit ihm zuletzt auf 
der Toilette war und setzt ihn auf die Toilette. Doch es passiert nichts, er dachte 
er müsse zur Toilette, wie er sagt! Wieder hilft sie ihm hoch, zieht ihn an, setzt ihn 
in den Rollstuhl, fährt zurück ins Wohnzimmer und hilft ihm in den Sessel. Wieder 
sagt sie ihm, daß die Tochter mit der Familie kommt und sie den Kuchen fertig 
machen muß. Frau E. schaltet den Fernseher ein und sagt ihrem Mann, er solle 
Fernsehen, sie habe jetzt keine Zeit sich mit ihm zu beschäftigen. 
Er fängt an zu weinen und sagt: Nie hast du Zeit für mich, nie, nie …….. 
Sie läuft aus dem Zimmer und bricht zusammen. Das war zuviel. 
  
Herr E. ist schwer Herzkrank und das Atmen fällt ihm schwer. Vor über einem 
Jahr kam noch ein Schlaganfall hinzu. Er  ist seitdem körperlich schwer 
eingeschränkt, sein Wesen hat sich völlig verändert. Er hat Sprachstörungen und 
Wortfindungsstörungen und an manchen Tagen ist die Vergesslichkeit besonders 
schlimm. Er kann nichts mehr alleine machen, er braucht rund um die Uhr Hilfe 
und Betreuung.  
Seit einem Jahr pflegt Frau E. ihren Mann, alleine, ohne fremde Hilfe, ohne 
Unterstützung. Sie ist auf das Pflegegeld angewiesen und hat deswegen auf 
einen ambulanten Pflegedienst verzichtet. Von Anspruchsleistungen, die ihrem 
Mann  durch die Pflegeeinstufung zustehen, weiß sie nichts. 
Der psychische und physische Zusammenbruch von Frau E. ist kein Einzelfall. 
 
Das Schicksal geht seine eigenen Wege, oft passiert es von jetzt auf gleich. Sei 
es dass ein Familienmitglied durch plötzliche Krankheit wie Krebs, Schlaganfall, 
Unfall, Alter oder einer anderen Katastrophe, geistig und/oder körperlich 
behindert ist. Plötzlich ist alles anders, nichts ist mehr wie es vorher war. Der 
Betroffene ist nicht mehr der Mensch, der er vorher war. Und trotzdem fragt sich 
der pflegende Angehörige nicht, wie schaffe ich alles, sondern für ihn steht fest, 
dass er/sie die Pflege zuhause übernehmen wird. Es stellt sich die Frage, 
inwieweit es dem pflegenden Angehörigen bewußt ist, dass zu diesem Zeitpunkt 
die letzte Wegstrecke des irdischen Lebens für den Kranken bereits begonnen 
hat. 
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Zu helfen ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Der Mensch neigt genetisch 
dazu, sich gegenseitig zu helfen. Dies ist eine grundlegende Eigenschaft, die uns 
Menschen von den Tieren unterscheidet. Sowohl die Bibel als auch die 
geschichtlichen Überlieferungen berichten davon.   
Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Zeit ist Cicely Saunders (1918-
2005). Sie ist die Gründerin der modernen internationalen Hospiz – und Palliativ – 
Bewegung. 
Todkranken Menschen beistehen, eine medizinische (palliative) Begleitung und 
Pflege entwickeln, die nicht nur das Sterben erleichtert, sondern diese Menschen 
auch wirklich auf ihrer letzten irdischen Wegstrecke begleitet. Das war das 
pionierhafte Lebenswerk der englischen Palliativspezialistin Cicely Saunders. 
Der pflegende Angehörige stellt sich ohne Vorbehalt und vielfach in völliger 
Aufgabe seiner persönlichen, sozialen Bedürfnisse, dieser für ihn nicht 
überschaubaren grossen Herausforderung und Verantwortung, bis hin zur 
völligen Erschöpfung, bzw. zum körperlichen und nervlichen Zusammenbruch. 
Eine Pflegekraft in der Klinik entledigt sich nach 8 Stunden Arbeit ihrer „ Uniform“ 
und geht nach Hause. Ein pflegender Angehöriger kann keine Uniform ausziehen 
und schon gar nicht nach 8 Stunden Arbeit irgendwo anders hingehen, d. h. er 
hat einen 24Std. Job und dies Tag für Tag. 
 
Pflege in den eigenen vier Wänden   
Es kommt eher selten vor, dass ein Mensch im Vorfeld sich Gedanken macht, 
was es heißt einen kranken Angehörigen zuhause zu pflegen, welche  Aufgaben 
und welche Herausforderung hinter dieser Entscheidung steht. 
Die folgende Definition lässt erahnen welche Dimension und Verantwortung sich 
dahinter verbirgt. 
Definition der Krankenpflege im Sinne der ganzheitlichen Pflege und Betreuung 
Die pflegerische Betreuung von Kranken durch ausgebildetes 
Krankenpflegepersonal mit den Zielen: 

 einer umfassenden physischen, psychischen und sozialen Faktoren 
berücksichtigenden Förderung des Gesundheitsprozesses 

 der Prophylaxe ( Vorbeugung ) von Krankheiten und Komplikationen 

 der Linderung von Schmerzen und Leiden 
Wird dieses Ziel nicht gesetzt, wird das Leben zur Qual wie es das Beispiel von 
Frau E. beweist.  
 
 
Lebensqualität zeigt sich in drei Perspektiven: 
 
                             Leben ( s ) -   qual    - qualität 
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Ein Pflegender sollte einem Kranken, einem Alten, einem behinderten Menschen 
und sich selbst Lebensqualität bieten können. Vereinfacht gesagt: Die Teilhabe 
am Leben ermöglichen, die Qual vermeiden, Qualität anbieten und leben! 
„Je besser die Lebensqualität des Pflegenden, desto besser die Lebensqualität 
des Kranken!“ 
Geht es dem Pflegenden schlecht, kann es dem Kranken nicht gut gehen! 
Dies setzt jedoch voraus, dass der Pflegende sich rechtzeitig informiert, sich 
Wissen aneignet und sich kompetente Hilfe und Unterstützung holt. 
 
Hilfreiche und entscheidende Überlegungen für den Pflegenden sind:  
In welcher Beziehung steht er zu dem Kranken?  
Wie alt ist der Kranke?  
Was kann der Kranke noch? 
Welche Beeinträchtigung, geistig/körperlich, besteht? 
Welche Bedürfnisse hat der Kranke? 
Wieviel und welche  Zeit  hat er als Pflegender  zur Verfügung? ( Berufstätig ja / 
nein )  
Was ist für ihn machbar und realisierbar?  
Was möchte er unbedingt selbst übernehmen? 
Was möchte er  grundsätzlich nicht machen? 
Kann er mit (einem) fremden Menschen zusätzlich zusammen leben, der ihn bei 
der Pflege unterstützt? 
Wie wichtig ist ihm sein gesellschaftliches soziales Leben? 
Ein Pflegender sollte nicht entmündigen (lass mal, das mach ich schon) - 
passiert meist unbewußt! Würde – Wertschätzung - Respekt – Verlust sind die 
Folgen.  
Durch die Pflege dringen sie in den intimsten Bereich eines Menschen ein:  
Wie nah ertragen Sie, der Kranke, Nähe und   Berührung?  
Wo sind seine, ihre Grenzen? 
Wie strukturieren sie den Pflegealltag? 
Was übernehmen sie selbst ? 
 
Mögliche Hilfen und Unterstützung durch die Pflegeeinstufung und die damit 
verbundenen Anspruchsleistungen. 
 
Grundsätzlich erfolgt eine Einstufung nur dann, wenn die Krankheit absehbar 
länger als ½ Jahr andauert. 
 
Ist die Pflegeeinstufung erfolgt, tritt sie ab Datum des Antragstellens in Kraft. 
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Anspruchsleistungen sind: 
 

 Pflegegeld / Monat 

 Pflegesachleistung / Monat ( ambulanter Pflegedienst ) 

 Kurzzeitpflege ( max. 28 Tage/Jahr ) in einer dafür zugelassenen 
Einrichtung 

 Verhinderundspflege 1.510 €/Jahr ( Anspruch 1/2Jahr nach 
Antragstellung ) 

 Tages- und Nachtpflege ( Gesamtanspruch 1,5fach/Pflegestufe ) in einer 
dafür zugelassenen Einrichtung 

 Zuschuss zu Umbaumaßnahmen bis zu 2.557 € je Maßnahme 

 Pflegehilfsmittel 31.- € /Monat 

 Zusätzliche Betreuungsleistungen (mind. 100.-€ max. 200.-€/Monat) bei 
psychiatrischen Erkrankungen 

 
 
Frau E. erzählte wie sie Anfangs optimistisch und überzeugt war, alles was 
kommt zu schaffen. Sie sei es gewohnt ihren Mann zu stehen, ein Leben lang. 
Die Belastung sei nicht die Körperpflege, das Anziehen und das Essen. Nein, der 
Mensch, der da im Sessel sitzt, ist nicht mehr mein Mann, sagt sie. Vor einem 
halben Jahr war sein Zustand so schlecht, dass man annehmen mußte, er stirbt. 
Er hat sich etwas erholt, aber es geht ihm nicht gut, sein Herz……sie macht eine 
Pause und weint. Sie erzählt weiter, sein Wesen habe sich völlig verändert. Er 
spricht fast nichts mehr, er ist hilfloser wie ein Kind und habe große Angst vor 
dem Alleinsein. Manchmal wünsche ich mir, er könnte doch einfach einschlafen 
und nicht mehr aufwachen, sagt sie. Aber ich habe ihm versprochen, ihn bis zum 
Ende in unserem Zuhause zu pflegen. Aber ohne Hilfe schaffe ich es nicht mehr. 
Die Bereitschaft Hilfe anzunehmen, war ein großer wichtiger Schritt für Frau E. 
Dadurch war es mir möglich, ein individuelles Konzept, ausgerichtet auf die 
persönlichen Bedürfnisse der Beteiligten, zu erstellen und zu handeln. 
 
Frau E. brauchte in erster Linie Ruhe und Erholung. Ein gemeinsames Gespräch 
mit dem Hausarzt war der erste Schritt. Zur Lösung der akuten Situation wird nun 
die Kurzzeitpflege genutzt. Für die Zeit danach sind therapeutische Maßnahmen 
mit Heimprogramm angedacht, die zur Stabilisierung der Lebenssituation dienen.  
Eine große Hilfe sind Regeln und Rituale. Diese schaffen Vertrautheit und 
Sicherheit und helfen den Tag zu strukturieren. Zur weiteren Entlastung kann die 
Verhinderungspflege genutzt werden; sowie die Familie, Freunde, 
Nachbarschaftshilfe, ehrenamtliche Helfer und Seelsorge mit in den Kreis 
aufgenommen werden. 
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Ich habe Frau E. den Christophorus Hospizverein empfohlen. Sie möchte zum 
einen die Entscheidung ihrem Mann überlassen und zum anderen überlegen, ob 
sie eine Begleitung für sich in Anspruch nimmt. 
 
Frau E. kann endlich mal durchschlafen und Zeit für sich finden.  So nach und 
nach geht es ihr besser. Sie besucht bis auf wenige Ausnahmen nahezu täglich 
ihren Mann. Es ist ihr wichtig sich überzeugen zu können, dass es ihm gut geht. 
Von mir wünscht sie sich eine dauerhafte Begleitung, Hilfe und Unterstützung. 
Wir gehen den Weg gemeinsam. 
 
 
 

Angela Richter 
Pflegemanagement in den eigenen vier Wänden 

 
 
 
 

 
 
 
Bitte denk an Dich! 

 
Bitte denk an Dich  
und gönn Dir Gutes dabei! 

 
Bitte fühl Dich frei, 
sei guten Mutes dabei! 

 
Nimm Dir selbst, 
soviel Du anderen gibst. 

 
Du kannst sie nur lieben, 
wenn Du Dich selber liebst. 
 
 
                                 Verfasser unbekannt 
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Neuer Ausbildungskurs gestartet 
 
Nachdem wir zwei Jahre lang nicht mehr ausgebildet haben, findet 2010/2011 
wieder ein Ausbildungskurs statt. Erstmalig wurde der aus drei Wochenenden 
und 10 Abenden bestehende Kurs aufgeteilt in einen Teil (die Abende), die Mit-
glieder des Vereins selbst gestalten und einen zweiten Teil (die Wochenenden), 
der an externe Referenten vergeben wurde. Gilla Hofmeir (Ingolstadt) und Diakon 
Josef Kafko (Freising) sind für den Verein aber keine Unbekannten. Sie haben 
beide jahrelang Supervision für im Einsatz befindliche Aktive des Vereins geleis-
tet und sind neben der Supervisorentätigkeit seit vielen Jahren in der Erwachse-
nenbildung tätig.  
 
Der Kurs besteht aus 13 Teilnehmenden. Während wir in den letzten Kursen im-
mer nur einen „Quoten-Mann“ hatten, sind es dieses Mal drei männliche Teilneh-
mer und wir freuen uns sehr, dass sich nun auch Männer verstärkt für den Be-
reich der Sterbebegleitung interessieren. 
 
Unser herzlicher Dank geht an Herrn Thalmaier, Regional- und Kreis-
geschäftsführer der Caritas, der uns ermöglicht, den Kurs an den Wochenenden 
im Caritas Zentrum in der Graslitzersstraße in Geretsried durchzuführen. 

 
 

 
Geheimnis 

 
„Herr Gott, Du und ich, wir haben ein Geheimnis.  
Das Altwerden bringt einiges mit sich, was Spaß macht.  
Wir müssen uns nicht mehr von der Welt plagen lassen.  
Die Leute übersehen uns. Wir brauchen nicht mehr den Schein  
zu wahren, sondern können auf kindliche Freuden zurückgreifen:  
Zusehen, wie eine Spinne ihr Netz webt. Vor einem Licht Schatten- 
bilder an die Wand werfen. Statt einer Hauptmahlzeit Kompott mit  
Sahne essen. Die ganze Nacht wach bleiben. Sterne zählen.  
Trödeln. Zu Hause bleiben und mit einem alten Freund Schach  
spielen. Einen verrückten Hut tragen. 
Warum hast Du mir nicht verraten, dass das Altwerden neben allem,  
was ich daran hasse, auch manches Vergnügen mit sich bringt?  
Ach, ich weiß: Weil ich es nie geglaubt hätte!“     

     
 

Elise Maclay, aus dem Wegbereiter 4/2007 
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Das Ethik-Komitee  an der Kreisklinik Wolfratshausen. 
 
Ein Jahr nach der Eröffnung der Palliativeinheit im April 2006 wurde an der Kreis-
klinik ein Ethik-Komitee eingerichtet. Die örtliche Presse hat hierüber im Oktober 
2007 ausführlich berichtet. 
 

Ich gehöre in meiner Eigenschaft als Rechtsanwalt aber auch als Vertreter unse-
res Hospizvereins von Anfang dem Komitee an und möchte daher kurz berichten. 
 

Das klinische Ethik-Komitee (KEK) hat in den zurückliegenden Monaten den Ent-
wurf einer Geschäftsordnung (GO) erarbeitet. Darin wird die Aufgabe des KEK 
wie folgt beschrieben: 
 

a) Mithilfe exemplarischer Fallbesprechungen aus dem Krankenhaus-Alltag 
und in der Auseinandersetzung mit allgemeinen und typologischen The-
men aus dem Kontext der Patientenversorgung Sicherheit und Klarheit im 
Umgang mit ethisch uneindeutigen Situationen zu ermöglichen. 

 

b) In konkreten Fällen unklarer Entscheidungsgrundlage das Behandlungs-
team, den Patienten und die Angehörigen moderierend zu unterstützen. 

 

c) Empfehlungen und Entscheidungspfade für sich wiederholt stellende 
ethische Fragestellungen zu erarbeiten. 

 

d) Beschwerden und Anregungen von Patienten, Angehörigen und Personal 
anzuhören und zu beraten. Die Zuständigkeit des KEK bezieht sich dabei  
auf ethische Fragestellungen im Zusammenhang mit der Behandlung von 
Patienten. 

 

e) Vorhandene Fortbildungsangebote bekannt zu machen und bei Bedarf 
hausinterne Fortbildungen anzubieten. 

 
Das KEK soll durch seine interdisziplinäre Zusammensetzung und multiprofessio-
nelle Arbeitsweise geprägt sein. Darum soll auch die Zusammensetzung mög-
lichst der Vielschichtigkeit der Perspektiven im Krankenhausalltag entsprechen. 
 
Derzeit gehören dem KEK von ärztlicher Seite an einer der Chefärzte, außerdem 
Vertreter der Intensiv- und Palliativmedizin, die Pflegedienstleitung, die Leiterin 
des Sozialdienstes,  je ein Vertreter(in) der kirchlichen Seelsorge und zwei Vertre-
ter der Öffentlichkeit, wovon einer die juristische Perspektive abdecken soll. Zur 
Zeit ist das meine Aufgabe. Pfarrer Everts ist als evangelischer Kranken-
hausseelsorger der zweite Außenstehende und damit auch Vertreter der Öffent-
lichkeit. 
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Fallweise kann das KEK weitere Personen zu den Beratungen hinzuziehen. 
 
Das KEK wird in Zukunft einen gewählten Vorsitzenden und einen Stellvertreter 
haben. Geplant sind regelmäßige Sitzungen im monatlichen Turnus, wie wir das 
bislang schon praktiziert haben. 
 

Wenn akuter Beratungsbedarf im Sinne von Moderation besteht, können die Mit-
glieder des KEK kurzfristig gerufen werden. Nach Möglichkeit sollen dann min-
destens 3 Mitglieder das anfragende Behandlungsteam beraten. Die Beratung 
und deren Ergebnis soll dokumentiert werden. 
 

Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter der Klinik werden sich mit ihren 
Anliegen an den Vorsitzenden des KEK wenden können. Dieser entscheidet dann 
ob ein dringender Beratungsfall vorliegt. Das KEK soll in seiner regulären Sitzung 
über durchgeführte Beratungen informiert werden. – Alle Mitglieder des KEK sind 
zur Verschwiegenheit verpflichtet.  
 

All dies wird Inhalt der Geschäftsordnung sein. 
 

Ich bin hoch befriedigt über die bisherige Tätigkeit des KEK. Das Verhältnis un-
tereinander ist von großer Offenheit und gegenseitigem Vertrauen geprägt, eine 
entscheidende Voraussetzung für das Gelingen einer Tätigkeit zum Wohle der 
Patienten, ihrer Angehörigen aber auch zum Wohle der im Klinikbereich Tätigen. 
 
Als Außenstehender, der als Hospizbegleiter auch die Arbeit auf der Palliativein-
heit seit der Gründung miterleben durfte, möchte ich sagen, dass sich die Kreis-
klinik auf einem guten Weg befindet. 

Alfred von Hofacker 
 
 
 
 
 

 

„Man will nicht nur glücklich sein,  

sondern glücklicher als die anderen.  

Und das ist deshalb so schwer,  

weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind."  

 
Montesquieu 

 



29 

Buchempfehlung: 
 
 

  
 
 
 
 
Wir alle wissen, dass zum Leben auch der Tod gehört. Und doch ste-
hen wir immer wieder getroffen und fassungslos vor der Tatsache, 
dass der Tod auch in unser Leben eingreift. 
 
Jeder Mensch, der einen Verlust erlitten hat, empfindet Trauer. Diese Trauer hilft, 
mit dem Verlust fertig zu werden. Die Trauer stellt einen sehr persönlichen Pro-
zess dar, der von jedem Menschen anders durchlebt wird. Trauer ist die natürli-
che Reaktion des Menschen auf Verlust- und Abschiedssituationen. Trauer ge-
staltet sich sehr komplex und wird von einer Vielzahl von Gefühlen wie Wut, 
Angst, Ohmacht und Hilflosigkeit begleitet. Das Durchleben dieser Gefühle ist 
notwendig, um den Verlust zu verarbeiten und dem eigenen Leben einen neuen 
Sinn zu geben. 
 

Daher ist die Zeit des Trauerns auch nicht negativ zu sehen. Im Gegenteil: Sie 
stellt eine Zeitspanne dar, in der man ein ganz wichtiges Lebensgefühl erlebt, das 
hilft, viele andere Verluste im Leben mit in die eigene Existenz einzubeziehen. 
Die Auseinandersetzung mit der Trauer trägt dazu bei, in der Gesellschaft eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der sich Trauernde aufgehoben fühlen und in der sie 
Unterstützung erfahren, die sie zur Bewältigung ihrer Trauer benötigen. 
 

Trauernde erwarten keine tröstenden Worte, sondern einfach nur, dass man ih-
nen zuhört, dass sie verstanden und in ihrer Trauer angenommen werden. Be-
sonders in der akuten Situation des Verlustes ist dies der einzige Trost, den man 

Klaus Schäfer 

Trösten – aber wie? 
Ein Leitfaden zur Begleitung von Trau-

ernden und Kranken 

Verlag Pustet, 2009, Broschur, 175 S. 

ISBN-10: 3791722042  

ISBN-13: 978-3791722047 

16,90 € 
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geben kann, meint Klinikseelsorger Klaus Schäfer in seinem Buch „Trösten – 
aber wie?“ Ein Leitfaden zur Begleitung von Trauernden und Kranken. 
 

Trösten ist ein urmenschlicher Auftrag eines jeden Menschen und nicht nur Auf-
gabe von Profis. Und Trösten ist erlernbar. Das möchte der Pallotiner, Priester 
und Klinikseelsorger Klaus Schäfer mit seinem Buch vermitteln. Es soll all denen 
helfen, die beruflichen oder privaten Umgang mit Trauernden, Leidenden, Kran-
ken und Sterbenden haben. Der Autor zeigt auf, dass Sprache, aber auch 
Sprachlosigkeit Werkzeuge des Tröstens sein können. Deshalb werden die wich-
tigsten Grundlagen der Kommunikation dargestellt. Anhand zahlreicher realisti-
scher Beispiele wird erklärt, warum manche Formulierungen verletzen, andere 
dagegen trösten und heilen. Das Buch geht auch auf hilfreiche Gesten, unterstüt-
zende Riten und ganz individuelle Abschiedsrituale ein, die Leidenden und Trau-
ernden gut tun.  
 

Klaus Schäfer macht Mut, sowohl eigene persönliche Grenzen, als auch Grenzen 
der fachlichen Kompetenz wahrzunehmen und zu respektieren. Sein Buch ist für 
Laien leicht verständlich geschrieben und gibt konkrete Hilfestellung im Umgang 
mit Trauer und Leid, bietet aber auch „Profis“ viele Denkanstöße. 

 

Klaus Schäfer stellt in seinem Buch inhaltslosen Floskeln ech-
te Tröstungen gegenüber.  

 
1. Sagen Sie nicht: Die Zeit heilt alle Wunden. (Es ist dann nicht der Tröster, 

der tröstet, sondern die Zeit.)  
Sagen Sie besser: Die Trauer wird bleiben, aber der Schmerz wird nach-
lassen. (Das ist die  Erfahrung zahlreicher Trauernder.)  

  
2. Sagen Sie nicht: Du musst den Verstorbenen loslassen. (Man sagt damit, 

dass man nicht mehr trauern solle. Das ist eine Über-Forderung.)  
Sagen Sie besser: Den Tod eines geliebten Menschen kann niemand ver-
gessen. (Dem Trauernden ist damit der Druck genommen, dass die Trauer 
irgendwann enden muss.) 
 

3. Sagen Sie nicht: Kopf hoch, das schaffst du schon! (Der Trauernde fühlt 
sich mit solchen Worten in seiner Trauer allein gelassen.)  
Fragen Sie besser: Wie schaffst du das? (Das bringt zum Ausdruck, dass 
man sich über die Situation des Trauernden Gedanken gemacht hat und zu 
dem Ergebnis gekommen ist, dass es sehr schwer sein muss.) 
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4. Sagen Sie nicht: Bete zu Gott, dass er dir Kraft gibt, dieses Leid zu tragen. 
(Diese Kraft haben Trauernde oft nicht. Es ist eine Über-Forderung. Oft 
können sie nur Stoßgebete der Klage an den Himmel richten.)  
Sagen Sie besser: Ich bete zu Gott, dass er dir Kraft geben möge, dieses 
Leid zu tragen. (Der Trauernde muss nichts tun. Er wird zum Beschenkten.) 

5. Sagen Sie nicht: Du bist noch jung. Du kannst viele Kinder kriegen. (Diese 
Aussage nimmt das Leid nicht ernst. Keines der nachgeborenen Kinder 
kann diesen Verlust ersetzen.)  
Sagen Sie besser: Es ist wohl das Schlimmste, was Eltern passieren kann, 
wenn sie ihr Kind zu Grabe tragen müssen. (Es bringt zum Ausdruck, dass 
man sich Gedanken über den Verlust eines Kindes macht. Man zeigt Ver-
ständnis.) 

Mechthild Felsch 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Was man nicht verhindern kann,  

ist, dass geliebte Menschen uns irgendwann verlassen. 

         Aber man kann verhindern, dass sie in Vergessenheit  

geraten, irgendwann.   

 
                                                 Sonja Abels   
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WIE ICH DIR BEGEGNEN WILL 

 
 

Ich will…  

... Dich lieben, ohne Dich einzuengen; 

... Dich wertschätzen, ohne Dich zu bewerten; 

... Dich ernst nehmen, ohne Dich auf etwas festzulegen; 

... zu Dir kommen, ohne mich Dir aufzudrängen; 

... Dich einladen, ohne Forderungen an Dich zu stellen; 

... Dir etwas schenken, ohne Erwartungen daran zu knüpfen; 

... von Dir Abschied nehmen, ohne Wesentliches versäumt zu  

    haben; 

... Dir meine Gefühle mitteilen, ohne Dich für sie verantwortlich  

    zu machen; 

... Dich informieren, ohne Dich zu belehren; 

... Dir helfen, ohne Dich klein zu machen; 

... mich um Dich kümmern, ohne Dich verändern zu wollen; 

... mich an Dir zu freuen, so wie Du bist. 

Quelle unbekannt 
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Was bin ich Ihnen schuldig? 
 
Diese Frage hören wir oft von Betroffenen und ihren Angehörigen, wenn unser 
Palliative Care Fachkräfte oder unsere Ehrenamtlichen ins Haus kommen. Stau-
nend, manchmal sogar misstrauisch, denn wo bekommt man heute noch etwas 
wirklich geschenkt, ist dann die Reaktion, wenn wir sagen, dass wir kostenlos 
begleiten. Dieses Prinzip entspricht der Ehrenamtlichkeit der Hospizidee, sie ent-
spricht aber auch unserem Grundsatz, für alle da sein zu wollen, ohne Rücksicht 
auf finanzielle Möglichkeiten. 
 
Nichtsdestotrotz haben wir hohe Kosten. Die Personalkosten werden dankens-
werterweise von den Krankenkassen übernommen, leider jedoch erst Mitte des 
folgenden Jahres, so dass wir immer in der Klemme sind, da wir sie vorfinanzie-
ren müssen.  Die Geschäftsstelle, so günstig sie uns von der Baugenossenschaft 
auch überlassen wurde, bedeutet monatliche Fixkosten – Mietkosten, die wir je-
doch auch hätten, wenn wir uns wie früher zu Vorträgen und Supervision immer 
Gemeindesäle anmieten müssten. Zudem ist bei dem jetzigen Stand der Einsätze 
ein Büro für unsere Fachkräfte dringend erforderlich. Hinzu kommen die Kosten 
für Supervision, da wir großen Wert darauf legen, dass unsere Ehrenamtlichen 
einerseits  dadurch fachlich begleitet werden und andererseits eine Möglichkeit 
haben, dort Belastungen zu verarbeiten. Außerdem bieten wir unseren Begleitern 
sowohl im persönlichen wie auch im fachlichen Bereich regelmäßige Fortbildun-
gen an. Alle unsere ausgebildeten Hospizbegleiterinnen und –begleiter stellen 
ihre Zeit und ihr Engagement ehrenamtlich zur Verfügung, sie werden jedoch 
über den Verein versichert und erhalten  für ihre Einsätze eine Fahrtkostenvergü-
tung, was bei den großen Strecken, die hier im Landkreis zurück zu legen sind, 
einen großen Posten in unserem Budget ausmacht.  
Ohne einen Stamm an Mitgliedern, die uns jährlich einen Beitrag von 40 Euro 
zukommen lassen, und treuen – teilweise spontanen, teilweise regelmäßigen - 
Spendern, hätten wir den Verein in der Vergangenheit nicht aufrecht erhalten 
können. 
 
Auch für die Zukunft brauchen wir finanzielle Unterstützung. Wir versichern als 
Vorstand, dass wir mit allen Geldern sorgfältig umgehen und unsere Spenden 
insbesondere für die Förderung der Arbeit unserer Ehrenamtlichen verwenden. 
Unser Ziel war und ist, der Bevölkerung im Landkreis in der oft schwierigen letz-
ten Phase des Lebens sowohl eine fachlich fundierte Betreuung durch unsere 
Hauptamtlichen wie auch besonders eine mitmenschlich engagierte und zuge-
wandte Begleitung durch unsere Ehrenamtlichen zur Verfügung zu stellen. Helfen 
Sie uns, dass wir dies auch in Zukunft kostenfrei für die Betroffenen tun können. 
 

Susanne Oechsner 
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Ein herzliches Dankeschön 
an alle unsere Spender, Förderer und Unterstützer 

 

Im letzten Jahr wurde unser Verein neben der Unterstützung durch die 
Mitgliedsbeiträge und den Verzicht unserer Ehrenamtlichen auf Fahrtkos-
tenersatz durch viele Einzelspenden gefördert. Wir danken unseren 
Spendern sehr, dass sie mit ihrer Unterstützung unsere Arbeit finanziell 
möglich machen und uns durch ihren Rückhalt den Rücken stärken. 
 

Wir danken in alphabethischer Reihenfolge (Stand 11/2010): 
Arnold, Martina KAB Geretsried 
Balogh, Katalin Kania, Engelbert 
Beckmann, Heinz und Christa Knab, Erna 
Bernlochner, Alois Knott, Veronika,  
Breitsameter, Fritz Krestel, Johanna 
Buchner, Albert  Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen 
Clark, Janet Leibl, Christl 
Club der Verheirateten Egling Leicht Ingeborg,  
Dekinger, Esther Leis, Johann 
Dörfler, Karl und Katharina Lindhuber, Anneliese 
Dr. Flierl, Wolfgang und Iris Magister, Annette 
Dr. Röttger, Klaus Mahadevan, Helga 
Dr. Steiner, Walter und Gisela Mahlo, Thomas 
Dr. von Blomberg,Axel Mändl, Eva 
Eglinger Fischer Nowottny, Albert 
Eisele-Noordam, Karin Pfatrisch, Annemarie 
Ettenberger,  Gerlinde Reitberger, Herta 
Fahrner, Hilmar Richter, Angela  
Fischer, Hermann Roth, Inge 
Förster, Werner Schallermayer, Erika 
Freiwillige Feuerwehr Egling Schilcher, Georg 
Fritsche, Christel Schnoes, Horst 
Fürstenberger, Anton  Schützenverein St. Sebald Egling 
Galli, Emilie Sebald, Eva Maria 
Haberl, Elfriede Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
Hardt, Resi Sportfreunde Egling 
Hiedl, Margit Trachtenverein St. Sebald 
Hörmann, Gertraud Treimer, Magda 
Jagdgenossenschaft Egling VDK Egling 
Jahr, Wolfgang Wurst, Gabi  

 
Mechthild Felsch, Schatzmeisterin 
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Unser Traum: ein Auto für die Hauptamtlichen 
 
Unser Landkreis ist leider sehr groß und die Strecken, die unsere Hauptamtlichen  
bei den dringend notwendigen Hausbesuchen zurücklegen müssen, sind leider 
beträchtlich. Sie sind inzwischen aufgrund der gestiegenen Nachfrage mit dem 
Privat-PKW nicht mehr zu leisten. Daher sucht der Vorstand gezielt Spenden für 
die Anschaffung eines Kleinwagens. 
 
Als der Verein diese Bitte auch dem Vorstand der Kreissparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen  vorbrachte, reagierte dieser umgehend und sehr großzügig.  
Als Anschubfinanzierung für ein Auto bekamen wir 3.000 Euro. Herr Herrmann 
von der Zentrale in Tölz und Frau Düster von „unserer“ Filiale um die Ecke über-
reichten am 19.8.2010 einen symbolischen Scheck, den Susanne Oechsner und 
Helga Mahadevan begeistert entgegennahmen. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt der Sparkasse aber auch für die langjährige gute 
Zusammenarbeit und für die Bereitschaft ihrer MitarbeiterInnen, in den letzten 
Monaten unserer neuen Schatzmeisterin Mechthild Felsch bei der Verlegung des 
Kontos von Tölz nach Wolfratshausen und Umstellung unseres Kontos auf Onli-
ne-Banking mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  
 

 
S. Oechsner, G. Herrmann, K. Düster, H. Mahadevan 

Foto mit freundlicher Genehmigung von Sabine Hermsdorf/Isar-Loisachbote 

 



36 

 

 

Wenn einer sich vornähme, 

das Wort Tod nicht mehr zu benützen,  

auch kein anderes, das mit dem Tod zusammenhängt, 

mit dem Menschentod oder mit dem Sterben der Natur. 

 

Ein ganzes Buch würde er schreiben, ein Buch ohne 

Tod, ohne Angst vor dem Sterben,  

ohne Vermissen der Toten, die natürlich auch nicht 

darin vorkommen dürften, ebenso wenig,  

wie Friedhöfe, sterbende Häuser, tödliche Waffen 

Autounfälle, Mord. 

 

Er hätte es nicht leicht, dieser Schreibende,  

jeden Augenblick müsste er sich zur Ordnung rufen, 

etwas was sich eingeschlichen hat, wieder austilgen, 

schon der Sonnenuntergang wäre gefährlich 

schon ein Abschied und das braune Blatt 

das herab weht, erschrocken streicht er das braune Blatt. 

 

Nur wachsende Tage, nur Kinder und  

junge Leute, nur rasche Schritte,  

Hoffnung und Zukunft, 

ein schönes Buch,  

ein paradiesisches Buch. 

 
 

Aus „Ohne Tod“ von Marie-Luise Kaschnitz 
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Fortbildungsabende 2011 
in unserer Geschäftsstelle am Neuen Platz 20 in Geretsried 
 
 

- vor allem für unsere aktiven Ehrenamtlichen 
- aber offen für alle Interessierten 
- Eintritt frei, über Spenden freuen wir uns sehr 

 
 
Beginn jeweils 19.00 Uhr 
 
 
24. Januar   „SAPV“ (Spezialisierte Ambulante Palliativ-

Versorgung) in unserem Landkreis 
    Dr. med. Andrea Lorenz,  
    Palliativmedizinerin, Kreisklinik WOR 

 
 
21. März    Diesseits und Jenseits 

Klaus Bendel,  
Märchenerzähler, Wolfratshausen 

 
16. Mai     Tod und Sterberituale im Islam 

Gönül Yerli,  
Vize-Direktorin Islamisches Forum Penzberg 
 

 
19. September   Musiktherapie am Lebensende 

Elisabeth Schäfermeyer 
Musiktherapeutin, Weyarn 

  
 

21.November    Palliative Atemtherapie in Theorie und Praxis 
Jutta Polder-Wehle 
Atemtherapeutin, Lenggries  
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Wichtige Termine für unsere Ehrenamtlichen 
 
Aktiven-Treffen jeweils an einem Freitag 16.30 – 20.00 Uhr 
Wie gewohnt in der Geschäftsstelle - mit wunderbaren süßen und salzigen 
Schmankerln, die mitgebracht werden. Wir beginnen „privat“, machen dann die 
offizielle Runde, in der wir uns gegenseitig von unseren Begleitungen berichten 
und schließen dann wieder im privaten Austausch. 

5. März 2011  *  16. September 2011  *  26. November 2011 
(im September wird erstmals der neue Kurs zu uns stoßen und wir freuen 
uns darauf, die neuen KollegInnen bei uns willkommen heißen zu dürfen ) 

 
Der Höhepunkt dieser Treffen ist seit vielen Jahren das „Sommerfest“ bei Erika 
Pustejovsky, die uns mit ihrer unnachahmlichen Gastfreundschaft ihr Haus und 
den wunderschönen Garten zur Verfügung stellt und auch immer für schönes 
Wetter sorgt.  Wir hoffen, dass es auch 2011 stattfinden wird. 

 
***** 

 
Supervisionstermine 2011 

mit   
unserer neuen Supervisorin 

Dorothea Bergmann, Bernried 

jeweils 19.00 – 21.00 Uhr: 
 

Dienstag        und      Donnerstag         
11. Januar     13. Januar 
22. Februar     24. Februar  
29. März     31. März 

  
 
 

 

Bitte vormerken! 
 

Unser nächstes Dankeschön-Wochenende 
für unsere Hospizbegleiterinnen u. -begleiter findet 

am 9./10. April 2011  im Kloster Bernried  statt 
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B e i t r i t t se r k l ä r u n g  z um H o s p i z -V er e i n  
 
 
Name  .............................................................................................  
 
Vorname ……………………………....... Geb.-Datum ……………… 
 
Straße  ...........................................................................................  
 
PLZ, Wohnort  ................................................................................  
 
Telefon  ..........................................................................................  
 
Email, falls vorhanden  ...................................................................  
 
Den Jahresbeitrag in Höhe von 40,-- Euro überweise ich auf das  
Konto 5522 4513 bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, BLZ 700 543 06.  
 
 
 
 .......................................................................................................  
Datum, Unterschrift 
 
 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g :  
 
Hiermit erteile ich dem Verein die Einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag in Höhe von 
40,-- Euro von meinem Konto. 
 
Kontonummer  ...................................................................................................................  
 
Bank  .................................................................................................................................  
 
BLZ  ...................................................................................................................................  
 
 
 

  ...........................................................................................................................................  

Datum, Unterschrift 
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Christophorus Hospizverein 
Bad Tölz-Wolfratshausen e.V. 

Neuer Platz 20 
82538 Geretsried 

Tel.  08171 – 999 155 
 Fax 08171 – 999 156 

info@christophorus-hospizverein.de 

 

Die Geschäftsstelle 
ist 

donnerstags  
10.00 - 12.00 Uhr 

persönlich besetzt. 
 

Außerhalb dieser Zeit läuft ein Anrufbeantworter,  
der mehrmals am Tag abgehört wird. 

 
 

Montags 
17.00 - 18.00 Uhr 

Palliative-Care-Beratung 
 

mit 
Annette Freier 

(ausgebildete Palliative-Care-Schwester). 
Dr. med. Ingeburg Strobel-Jöns 

(Ärztin mit Zusatzausbildung  in Palliativ-Medizin) 
Helga Mahadevan 

(ausgebildete Palliative-Care-Schwester). 
 

Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorher an:  
Tel. 08171 - 999155 

 

Sie finden uns auch im Internet unter 
www.christophorus-hospizverein.de 

 


