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Barbara Mehlich
1. Vorsitzende

Verehrte Vereinsmitglieder, verehrte Freunde!

Unser Jubilar – der Verein – trägt sein Markenzeichen 
im doppelten Namen: Christophorus – Hospizverein.
Wir feiern Christophorus in unserem Vereinsnamen. 
Die Legende erzählt uns von einem Riesen Offerus, 
der alle verschreckte. Da er sehr, sehr groß und kräftig 
war, wollte er nur dem mächtigsten Herrscher der Welt 
dienen. So machte er sich auf die Suche. Zuerst kommt 
er zu einem König, den er für den mächtigsten Mann 
seiner Zeit hält. Er befehligt sein Heer und alle Fein-
de wurden in die Flucht geschlagen. Als ein Gaukler 
in einem Lied vor dem König den Teufel erwähnt, er-
schrickt der König und macht das Kreuzzeichen. Offen-
sichtlich hat der König Angst vor dem Teufel. Da macht 
sich Offerus auf, um den Teufel zu suchen und tritt in 
seinen Dienst. Bei ihren Wanderungen macht der Teu-
fel einen großen Bogen um ein Wegkreuz. Auf Offerus 
bohrende Frage, warum er einen Umweg mache, be-
kennt der Teufel, dass er Angst vor dem Kreuz habe. 
Da macht sich Offerus auf den Weg, um den zu finden, 
der am Kreuz hängt und um ihm zu dienen. Auf sei-
ner Suche findet er einen Einsiedler. Er fragt ihn: Was 
muss ich tun um Jesus Christus zu sehen? Da sagte der 
Einsiedler: „Geh an den reißenden Fluss, die Menschen 
verlieren oft beim Überqueren ihr Leben. Du bist groß 
und stark, trag sie hinüber. Mit Deiner Kraft kannst du 
ihnen dienen“. An einer tiefen Furt verrichtete Offe-
rus viele Jahre seinen Dienst. Eines Tages nahm er ein 
Kind auf seine Schulter, um es über den Fluss zu tra-
gen. Zunächst war das Kind sehr leicht, aber je weiter 
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er es trug, umso schwerer schien es. Als er es am anderen 
Ufer absetzte, sagte er zu ihm:“Es war, als wenn ich die 
ganze Welt auf meinen Schultern gehabt hätte. Ich hätte 
Dich nicht länger getragen.“ Das Kind antwortete: „Du hast 
mehr getragen als die ganze Welt, Du hast den Schöpfer 
der Welt getragen. Von nun an heißt Du Christophorus, 
d.h.Christusträger.“

Vor 20 Jahren haben die Gründungsmitglieder den Namen 
Christophorus – Hospizverein ausgewählt, nicht jeder Hos-
pizverein nennt sich so. Auch der Rettungshubschrauber, 
der Verletzte ins Krankenhaus bringt, heißt Christopher. 
Dieser Name ist Programm, es geht darum, dem Leben in 
allen Facetten zu dienen. Der Name Christophorus steht 
für eine intensive Begleitung der Menschen, wo es der 
Mensch mit seiner eigenen Kraft nicht mehr schafft, durch 
die reißenden Fluten des Lebens zu kommen, da sind an-
dere Menschen für ihn da. Christophorus ist der Begleiter 
in der Bedrohung durch einen unvorhergesehenen Tod.
Hospizliche Begleitung heißt, Menschen mit einer fort-
schreitenden unheilbaren Krankheit eine Herberge zu 
geben. Das bedeutet, in der Krankheit, in den letzten Mo-
naten, Wochen, Tagen ja auch in den letzten Stunden den 
Kranken und Sterbenden stärken, im Dasein ihm Nähe 
schenken – ihn in seiner Würde wahrnehmen, das ermög-
licht sowohl gute Lebens- wie auch gute Sterbemomente. 
Alle Angestellten des Vereins und alle ehrenamtlichen Hos-
pizbegleiter, ebenso alle Vereinsvorstände der vergange-
nen 20 Jahren setzten sich immer wieder für das Ziel „dem 
Leben dienen indem wir Leben miteinander tragen und 
teilen“ ein. Dafür sei an Stelle allen ganz herzlich gedankt. 
Der Bürgerpreis der Sparkasse und des Landkreises Bad 
Tölz-Wolfratshausen „Engagiert vor Ort: mitreden, mitma-
chen, mitgestalten“, den wir im Juli dieses Jubiläumsjahres 
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erhalten haben, bezeugt auch die öffentliche Aner-
kennung unserer Arbeit. 

Christophorus und die Hospizbewegung leiten uns 
auch für die Zukunft an. Damit dies gelingt, wün-
schen wir uns eine glückliche Hand. Der Schöpfer al-
len Lebens schenke uns dazu Kraft und begleite uns.

Barbara Mehlich

Thomas Freiseisen

Mechthild Felsch
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Florian Streibl
Schirmherr 

Die Menschen und unsere Gesellschaft verändern sich in 
einer bisher noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Die 
sogenannten Segnungen eines Internets, die zunehmen-
de Globalisierung und Metropolisierung der Welt, sowie 
der demographische Wandel stellen uns vor gesellschaftli-
che Herausforderungen, deren Tragweite wir nur langsam 
beginnen zu erahnen. Die Weltbevölkerung wird stark an-
wachsen. Im Jahr 2050 werden ca. 9 Milliarden Menschen 
auf der Erde leben. Hiervon werden ca. 70% bis 80% in Me-
tropolen wohnen. In den Metropolen bilden sich andere 
Werte wie in ländlich geprägten Regionen. Die Menschen 
sind heute immer stärker der Gefahr der Vereinsamung 
ausgesetzt, da die sozialen Strukturen die uns früher tru-
gen wie Familie, wie Ehe und wie Freundschaft es in einer 
relativistischen Gesellschaft sehr schwierig haben. Trotz al-
lem vermeintlichen Fortschritt bleiben uns Menschen zwei 
Dinge unausweichlich aufgegeben: Geburt und Tod. 

Die Qualität einer Gesellschaft zeigt sich, wie sie mit den 
Schwächsten und Schutzlosen umgeht. Der Beginn und 
das Ende des Lebens sind die Eckpunkte der gesellschaftli-
chen Nagelprobe. Wie gehen wir mit unseren Strebenden 
um? Keiner möchte in seinen letzten Stunden einsam und 
verlassen sein. Nein, gerade da wollen wir geborgen sein 
und von der Liebe getragen werden. Hier setzt mein Dank 
an den Hospizverein ein. Die Arbeit, die Sie seit 20 Jahren 
leisten ist ein unermesslicher Schatz nicht nur für dieje-
nigen die Sie begleiten, sondern auch für Sie selbst und 
für uns alle. Sie sind die gelebte Caritas und die Verwirkli-
chung des Satzes „Wer glaubt ist nie allein“. 
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Ich wünsche Ihnen allen und uns, dass Sie in Ihrer se-
gensreichen Arbeit weiterhin für unsere Mitmenschen im 
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen da sind und  somit ein 
Zeichen für die gelebte Solidarität und Nächstenliebe in 
unserer Heimat sind. Sie geben nicht nur äußerliche Ge-
borgenheit, sondern schenken auch innere Heimat. 
Thomas von Aquin sagt in seinen Sentenzen: “Der siebte 
Tag hat einen Morgen, aber keinen Abend“.
Seien Sie unsere Freunde am siebten Tag.

Ihr

Florian Streibl, MdL
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Für die eigentlich „junge“ Hospizbewegung sind 20 Jahre 
ein stolzes Jubiläum. Von daher können ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer mit Stolz auf die geleistete Arbeit 
zurückblicken und selbstbewusst den Herausforderun-
gen von Gegenwart und Zukunft entgegensehen. Ster-
ben und Tod sind so etwas wie die letzten Tabus unserer 
Zeit. Sie sind Teil in unserem Alltag und doch werden sie 
an den Rand gedrängt, das Thema wird ausgeklammert. 
Dies war bei mir nicht anders. Aufgrund persönlicher Er-
fahrung ist mir heute jedoch viel bewusster, dass der Tod 
genauso zum Leben gehört wie die Geburt. Sterben ist 
ein Teil des Lebens – es darf nicht verdrängt werden! Die 
Helferinnen und Helfer des Christophorus Hospizvereins 
Bad Tölz-Wolfratshausen sind da für die sterbenden Men-
schen und deren Angehörige. Sie geben ihnen Zuspruch 
und Trost. Nehmen ihnen die Angst und begleiten sie auf 
einem schweren Weg. Sie ermöglichen so ein würdiges Le-
ben bis zum Tod. Dieses Engagement verdient höchste An-
erkennung. Es ist wichtig für die Einzelnen, aber zugleich 
für unsere Gemeinschaft als Ganzes. Ihr Handeln, ihr Da- 
und Sosein hat wesentlich dazu beigetragen, dass über 
den Umgang mit sterbenden Menschen heute viel offener 
diskutiert wird, als es früher der Fall war, dass ein Leben in 
Würde bis ganz zum Schluss möglich ist.

„Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod 
Sinn“, hat der französische Schriftsteller Antoine de Saint-
Exupéry einmal gesagt. Und genau hier setzt die Arbeit im 
Christophorus Hospizverein ein. Ein Leben in Würde und 
Wärme, im Angenommen- und Aufgehobensein, im Zu-

Josef Niedermaier
Landrat des Landkreises
Bad Tölz-Wolfratshausen
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sammensein mit vertrauten Menschen: Das macht Sinn! 
Angst und Trauer nicht zu verdrängen, sondern auszudrü-
cken, ausleben zu dürfen: Das macht Sinn! Ein erfahrenes 
medizinisch- pflegerisches Team, das den Menschen an-
nimmt, wie er ist: Das gibt Sinn!

Genau deshalb habe ich große Hochachtung vor Men-
schen, die dableiben, die eben nicht weglaufen, die sich 
der Aufgabe stellen und bis an die Grenzen ihrer eigenen 
Belastung gehen. Mit Mut, mit Vertrauen und mit Acht-
samkeit. Getreu dem Motto von Cicely Saunders, der Be-
gründerin der modernen Hospizbewegung: „Es geht in ei-
nem Hospiz nicht darum, dem Leben Tage hinzuzufügen, 
sondern den letzten Tagen Leben hinzuzufügen“.

Mein Dankeschön gilt Allen, die dazu beigetragen haben, 
dass man im Hospizverein nunmehr seit 20 Jahren das fin-
det, weshalb er ins Leben gerufen wurde: Einen Ort der Ge-
borgenheit mit Verständnis und Respekt, einen Ort für ein 
würdevolles Leben bis zuletzt. Auf dass es selbstverständ-
lich wird, wovon viele früher nur träumen konnten: Dass 
wir bis zum letzten Augenblick unseres Lebens erfahren, 
dass wir wichtig sind und die Menschen um uns alles tun, 
damit wir nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis 
zuletzt leben können.

Josef Niedermaier, Landrat
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Josef Janker
1. Bürgermeister der
Stadt Bad Tölz

Seit der Veränderung unserer Gesellschaft, weg von der 
Großfamilie hin zur Klein- und Kleinstfamilie, widmet sich 
die in England in den 60iger Jahren entstandene Hospiz-
bewegung der christlichen Pflicht, Schwerstkranken und 
Sterbenden auch auf deren letzten Lebensabschnitt ein 
würdevolles Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

Für unsere Region kann der Christophorus-Hospizverein-
Bad Tölz/Wolfratshausen auf nunmehr 20 Jahre erfolgrei-
che Arbeit zurückblicken. Dazu meine herzlichen Glück-
wünsche! Menschen in ihrer allerletzten Lebensphase zu 
versorgen und zu begleiten gehört sicher zu einer der 
schwierigsten ehrenamtlichen Aufgabe, der man sich stel-
len kann. Gleichzeitig ist sie aber auch, wie jemand einmal 
formulierte, ein "authentisches Zeugnis christlicher Nächs-
tenliebe" und vermittelt dem Helfenden, bei allem sicht-
baren Leid auch das erfüllende Gefühl Gutes zu tun.

Sich Zeit nehmen für zunächst oft völlig fremde Menschen, 
ihnen den Verbleib in der häuslichen Umgebung ermögli-
chen und dabei auch noch die Nöte der Angehörigen be-
rücksichtigen ist nur die vielleicht noch „offen-sichtliche“ 
Seite der wertvollen Arbeit. Den Sterbenden die nicht 
ausbleibenden Ängste durch persönliche Zuwendung 
nehmen, ihnen zuzuhören, ja auch die körperliche Nähe 
schenken, das und noch viel mehr erfüllen die Mitglieder 
und Hospizhelfer in aller Stille in ihrer wertvollen und oft 
knappen Freizeit.
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Für diese selbstlose, mitfühlende und im wahrsten Sinne 
wohltuend humanitäre Arbeit sage ich dem Verein, aber 
vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern im Namen der Tölzer Bürgerinnen und Bürger ein 
herzliches Vergelt´s Gott. Mit diesem Dank verbinde ich 
die Hoffnung, dass diese ehrenvolle Arbeit die ihr zukom-
mende Anerkennung findet und sich viele Menschen zur 
Mitarbeit, zumindest aber zur wie immer auch gearteten 
Unterstützung bereitfinden.

Josef Janker, Bürgermeister
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Cornelia Irmer
1. Bürgermeisterin der
Stadt Geretsried

Liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,
liebe Freunde und Förderer 
des Christophorus Hospiz Vereins,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum 20-jähri-
gen Bestehen einer so wichtigen sozialen Einrichtung. Seit 
2 Jahrzehnten nun schon begleiten, beraten, unterstüt-
zen und entlasten die vielen Ehrenamtlichen des Vereins 
unheilbar Kranke und deren Angehörige. Alles unter dem 
Leitgedanken der Hospizbewegung: „Dem Leben nicht 
mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben geben“.
Schon in der Bezeichnung „Palliativ Care Beratung“ steckt 
das lateinische Wort Pallium – der Mantel. So legt sich das 
Engagement der Mitglieder wie ein schützender, wärmen-
der Mantel um Patienten und versucht Wohlbefinden und 
Beschwerdefreiheit selbst in schwere Zeiten einer Erkran-
kung zu bringen. Möglich wird das durch ein umfassen-
des Netzwerk, bestehend aus Hausärzten, Pflegediensten, 
Krankenhäusern, Sozialdiensten, Pfarreien und vor allem 
durch ein eigenes Palliativteam des Vereins. Für viele Pati-
enten wird die Begleitung in vertrauter häuslicher Umge-
bung dadurch erst ermöglicht. 

Gemeinsam mit betreuenden Hausärzten und dem Verein 
können seit 2007 aber in der Kreisklinik auch zwei wohn-
lich eingerichtete Palliativ-Zimmer zur stationären Betreu-
ung schwerkranker und sterbender Menschen angeboten 
werden. Leiden erleichtern und Lebensqualität verbes-
sern, das ist die Zielsetzung von 255 Mitgliedern, damit 
die Tage am Ende des Lebens so lebenswert wie möglich 
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gestaltet werden können. Doch auch nach dem Tod ei-
nes Angehörigen lassen Sie die Menschen nicht allein. 
Das Angebot, sich im Trauercafé mit anderen Hinter-
bliebenen auszutauschen, hil vielen, die erste Zeit zu
überstehen und neuen Mut zu schöpfen.
Ganz besonders möchte ich den derzeit 32 Sterbebe-
gleitern des Vereins danken. Freiwillig, ehrenamtlich 
und kostenlos spenden Sie Kranken und Angehöri-
gen Mut, Zuversicht, Kraft und Beistand in schweren 
Stunden. Gerade in der letzten Lebensphase eines 
Menschen fühlen sich Betroffene und Angehörige 
ohnmächtig, ratlos, hilflos. Es tauchen viele Fragen auf, 
denen sich die Beteiligten stellen müssen. Mit Einfüh-
lungsvermögen und Wärme betreuen und begleiten 
Sie, leisten Beistand, spenden Trost und Unterstüt-
zung. Einfach Dasein, Zuhören, gepaart mit fachlicher 
Beratung ist in diesen Stunden von unschätzbarem 
Wert.
Haben Sie nochmals vielen Dank dafür!

Seit der Veränderung unserer Gesellschaft, weg von 
der Großfamilie hin zur Klein- und Kleinstfamilie, 
widmet sich die in England in den 60iger Jahren ent-
standene Hospizbewegung der christlichen Pflicht, 
Schwerstkranken und Sterbenden auch auf deren letz-
ten Lebensabschnitt ein würdevolles Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen.

Für unsere Region kann der Christophorus-Hospizver-
ein-Bad Tölz/Wolfratshausen auf nunmehr 20 Jahre 
erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Dazu meine herz-
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lichen Glückwünsche! Menschen in ihrer allerletzten Le-
bensphase zu versorgen und zu begleiten gehört sicher zu 
einer der schwierigsten ehrenamtlichen Aufgabe, der man 
sich stellen kann. Gleichzeitig ist sie aber auch, wie jemand 
einmal formulierte, ein "authentisches Zeugnis christlicher 
Nächstenliebe" und vermittelt dem Helfenden, bei allem 
sichtbaren Leid auch das erfüllende Gefühl Gutes zu tun.

Sich Zeit nehmen für zunächst oft völlig fremde Menschen, 
ihnen den Verbleib in der häuslichen Umgebung ermögli-
chen und dabei auch noch die Nöte der Angehörigen be-
rücksichtigen ist nur die vielleicht noch „offen-sichtliche“ 
Seite der wertvollen Arbeit. Den Sterbenden die nicht 
ausbleibenden Ängste durch persönliche Zuwendung 
nehmen, ihnen zuzuhören, ja auch die körperliche Nähe 
schenken, das und noch viel mehr erfüllen die Mitglieder 
und Hospizhelfer in aller Stille in ihrer wertvollen und oft 
knappen Freizeit.

Für diese selbstlose, mitfühlende und im wahrsten Sinne 
wohltuend humanitäre Arbeit sage ich dem Verein, aber 
vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern im Namen der Tölzer Bürgerinnen und Bürger ein 
herzliches Vergelt´s Gott. Mit diesem Dank verbinde ich 
die Hoffnung, dass diese ehrenvolle Arbeit die ihr zukom-
mende Anerkennung findet und sich viele Menschen zur 
Mitarbeit, zumindest aber zur wie immer auch gearteten 
Unterstützung

Cornelia Irmer, Bürgermeisterin

14
20 Jahre  
Christophorus Hospizverein



Helmut Forster
1. Bürgermeister der
Stadt Wolfratshausen

ln unserer heutigen, so schnelllebigen und global vernetz-
ten Welt steht sehr oft der persönliche Vorteil im Spektrum 
der eigenen Erwartungen und Vorstellungen. Der Christo-
phorus-Hospizverein Bad Tölz-Wolfratshausen mit seinen 
inzwischen 250 Mitgliedern ist eine Organisation, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in der Endpha-
se ihres Lebens achtungsvoll zu begleiten. Diese Aufgabe, 
der sich der Verein und seine Mitglieder verschrieben ha-
ben, erfordert eine fundierte Ausbildung und eine starke 
seelische und stabile Kraft derer, die die Menschen beim 
Sterben begleiten. Dass es Menschen gibt, die anderen, 
todkranken Menschen seelischen Beistand leisten, um in 
Würde das irdische Leben zu verlassen, ist nicht hoch ge-
nug zu schätzen.
Diese Betreuung ist sicher nicht einfach und geht auch 
manchmal bis an die Grenzender seelischen Belastbarkeit, 
manchmal auch darüber hinaus.

Deshalb danke ich im Namen der Stadt Wolfratshausen 
und ganz persönlich allen Helferinnen und Helfern für ihre 
großartige Hilfeleistung sehr herzlich und spreche Ihnen 
hohe Anerkennung und großen Respekt aus. Unsere Welt 
wäre sehr viel ärmer, wenn es die Hospizvereine mit ihren 
so aktiven Helfern nicht gäbe.

In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen zu dem 20-jährigen 
Gründungsjubiläum und wünsche dem Verein und seinen 
Mitgliedern noch viele segensreiche Jahre. Unsere Gesell-
schaft braucht Sie.

Helmut Forster, Bürgermeister
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1993 12. Mai Vereinsgründung in Bad Tölz, 21 Mitglieder, 1.Vorsitzen-
de ist Ilona Weissbrich.

1995 Erste Hospizhelfer-Ausbildung unter der Regie des CHV Mün-
chen; 6 Helferinnen arbeiten  für den Verein; Einrichtung eines 
Hospiz-Telefons; Beginn der Hospiz-Begleitungen.

1996 Christine Lenk übernimmt den Vorsitz.

1998 Erster Ausbildungskurs unter Leitung der Vorsitzenden Christi-
ne Lenk und Dr. Christa Vossius.  Der Verein hat 65 Mitglieder.

1999 Dr. Christa Vossius wird 1. Vorsitzende und leitet einen neuen 
Ausbildungskurs.

2000 Eröffnung einer eigenen Geschäftsstelle in Bad Tölz, Schützen-
weg 1 in denPraxisräumen   des Gründungsmitglieds Dr. Axel 
von Blomberg; regelmäßige Sprechstunden; Versammlungs-
raum für Vorstandssitzungen und Supervision; Erscheinen des 
ersten Hospizrundbriefs unter der Redaktion von Susanne 
Oechsner und Rainer Müller-Kruwinnus.

2002 Verlegung der Geschäftsstelle ins Zentrum des Landkreises 
nach Geretsried, Adalbert-Stifter-Str.21.  
Der Verein hat über 100 Mitglieder.

2003 10 jähriges Jubiläum mit öffentlichem Festakt und Benefizkon-
zert in Bad Tölz und einem  Fortbildungstag für HospizhelferIn-
nen aus dem eigenen und den Nachbarlandkreisen,  Ausdruck 
für die gelungene Vernetzung der Hospizvereine.

Kleine Chronik des Vereins

Stationen  des  Vereins
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2004 Susanne Oechsner wird 1.Vorsitzende

2006 Mit der Einstellung von Monika Schmitt als Koordinatorin wird 
die erste hauptamtliche Kraft beschäftigt. Helga Mahadevan als 
Palliativ Care Schwester und Dr. Ingeburg Strobel- Jöns, Ärztin 
mit Zusatzausbildung in Palliativmedizin, stehen dem Verein als 
Palliativ Care  Beratungsteam zur Verfügung. Enge Zusammen-
arbeit mit der Kreisklinik Wolfratshausen und den Hausärzten.

2008 Prof, Dr. Matthias Richter-Turtur wird 1. Vorsitzender. Einzug in 
die neue Geschäftsstelle am Neuen Platz 20 in Geretsried mit 
Büro und großzügigem Versammlungsraum für Vorträge, Aus-
bildungskurse, Supervision. Es müssen keine Veranstaltungs-
räume mehr gemietet werden. Abschluß eines Kooperations-
vertrags mit der Palliativeinheit der Kreisklinik Wolfratshausen.

2009 Der Verein hat 200 Mitglieder.

2010 Susanne Oechsner wird 1. Vorsitzende. Mit Anette Freier wird 
eine hauptamtliche Palliativ Care Fachkraft eingestellt.

2011 Gründung des Trauercafés in Bad Tölz in Zusammenarbeit mit 
der evangelischen Bildungswerkes. Spende eines Einsatz Autos 
durch den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung.

2012 Barbara Mehlich wird 1. Vorsitzende.

2013 20 Jahre Hospizverein; 263 Mitglieder; 33 ausgebildete Hospiz-
begleiter; ungezählte bewegende menschliche Begegnungen 
und Begleitungen..
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Aus den Anfängen unseres Vereins

Im Februar 1993 eröffnete ich einen 
ambulanten Pflegedienst in Bad 
Tölz. Schnell stellte sich heraus, dass 
mir in meiner täglichen Arbeit viel 
zu wenig Zeit blieb mich auch der 
psychischen und seelischen Proble-
me von Patienten und Angehörigen 
anzunehmen. Ein für mich sehr un-
befriedigender Zustand. Arbeit in 
der ambulanten, pflegerischen Ver-
sorgung gab es mehr als genug, nur 
der Mensch kam, nach meinem
Empfinden mit seinen Ängsten und 
Sorgen, zu kurz.

Immer in Eile, im Hinterkopf immer 
der Gedanke der Nächste warte 
schon auf dich. Und jetzt erzählt mir 
noch die Ehefrau wie schrecklich 
diese Nacht für sie war. Wie häufig 
sie diese Nacht aufstehen musste, 
weil ihr Mann nach ihr rief. Sie müs-
se auch noch einkaufen aber sie hat 
niemanden der in dieser Zeit bei 
ihrem Mann bliebe. Und zum Arzt 
müsse sie auch noch, um sich ein 
neues Rezept für die Medikamente 
ihres Mannes zu holen. Sehr häufig 
hörte ich solche oder ähnliche Aus-
sagen. Der Tag hat einfach zu wenig 
Stunden für mich. Eine befriedigen-
de Lösung zeigte sich für mich nicht.

Eines Nachmittags fand ich dann 
eine Nachricht auf meinem Anrufbe-
antworter von einer Frau Lenk, die 
um einen Rückruf und ein Gespräch 
bat. Schnell fand sich ein Termin an 
dem wir uns trafen und sie erzählte 
mir vom Hospizverein und welche 
Hilfsangebote dieser für Patienten 
und Angehörige unentgeltlich leis-
ten könne. Schon am nächsten Tag 
fand sich der erste Patient, der diese 
Hilfe annehmen wollte. Ein kurzes 
Telefonat mit Frau Lenk, und die Ver-
bindung war hergestellt.

Der erste Schritt war getan und es 
folgten noch viele weitere bei denen 
der Hospizverein meinen Patienten 
und mir behilflich waren.
Eine Hilfe die ich nicht mehr missen 
mochte.
Vielen herzlichen Dank

Thomas Freiseisen
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Geschichten, die nur das Leben schreibt

Herr G. war Landwirt und lebte mit 
seiner Familie, Ehefrau, seinem ältes-
ten Sohn, dessen Frau
und zwei Kindern auf seinem Bau-
ernhof in unserem Landkreis.
Seit Wochen war Herr G. bettlägerig, 
der Darmkrebs verhinderte eine ad-
äquate Ernährung und so wurde er 
Tag für Tag schwächer. Sein gesund-
heitlicher Zustand hatte sich in den 
letzten Tage deutlich verschlechtert 
und seine Angehörigen waren vom 
Hausart darüber informiert, dass wir 
mit seinem baldigen Tot zu rechnen 
haben.

Liebevoll wurde Herr G. von seiner 
Familie umsorgt. Man hatte ihm ein 
kleines eigener Zimmer eingerich-

tet, das ihm erlaubte, am täglichen 
Leben am Hof teilnehmen zu kön-
nen aber auch, wenn er für sich al-
leine sein wollte, er seine Ruhe fand.

Es war Mittwoch Abend kurz nach 
20 Uhr. Als ich am Bauernhof ankam, 
standen eine Menge Autos in der 
Hofeinfahrt. Das Pflegezimmer von 
Herrn G. fand ich leer vor. Mein ers-
ter Gedanke war, er ist gestorben.

Ich suchte nun die Familie und man 
hörte aus dem Wohnzimmer viele 
Stimmen. Nun meine Überraschung, 
Das Wohnzimmer war voller Men-
schen. Alle seine Söhne und Töch-
ter mit ihren Ehegatten und seine 
Enkelkindern waren da. Herrn G. 
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hatte man mit seinem Pflegebett 
mitten in das Wohnzimmer gestellt, 
Aufrecht saß er im Bett. Mit leucht-
enden Augen und voll Freude be-
obachtete er seine Enkelkinder, die 
auf seiner Bettdecke mit Autos und 
kleinen Figuren spielten. Eine Situ-
ation, die ich nicht erwartet hatte. 
Ein Zimmer voller Leben, Freude 
und Miteinander. Ich sprach mich 
mit Herrn G. kurz ab wie ich ihn pfle-
gerisch versorgen soll. Er wollte im 
Zimmer bleiben und es sollte auch 
keiner das Zimmer verlassen. Nach-
dem ich ihm eine neue Infusion an-
gehängt und ihm seine Schmerzme-
dikamente eingegeben hatte, lud er 
mich ein noch ein wenig zu bleiben. 
Nach ca. 1 Stunde verabschiedeten 

sich dann Einer nach dem Ande-
ren. Als ich dann das Haus verlies, 
fuhr ein Auto mit norddeutschem 
Kennzeichen in den Hof. Der Fahrer 
sagte mir er sei auf der Suche nach 
einem alten Kriegskameraden den 
er seit über 55 Jahren suchen wür-
de. Ich fragte nach dem Namen. Zu 
meiner Überraschung nannte er den 
Namen meines Patienten und selbst 
das Geburtsdatum wusste er noch.

Herr G. verstarb in dieser Nacht im 
Beisein seiner Ehefrau, seines Soh-
nes und seines Kriegskameraden.

Thomas Freiseisen
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Zwei Fragen die wir allen bisherigen 
Vorsitzenden gestellt haben:

Ilona Weissbrich 1993 – 1995

Hat dein Engagement für den Hos-
pizverein deine Einstellung zum Ster-
ben beeinflusst, und wenn ja; wie?

Zunächst einmal war es der 
Sterbeprozess meiner Mutter, der 
mich aufgefordert hat, eine eigene 
Einstellung zum Sterben zu entwi-
ckeln. Was in mir intuitiv damals als 
Wunsch, als eine „andere “Möglich-
keit entstanden war, fand ich dann 
in der Hospizbewegung und bei 
meiner Ausbildung zur Hospizbe-
gleiterin bereits präzise durchdacht, 
erprobt, mit dem notwendigen me-
dizinischen Wissen unterlegt und 
einfühlsam praktiziert. Ich glaube, 
die Erfahrung, dass es eine Vielzahl 
von wunderbaren, engagierten und 
mutigen Menschen gibt, die bereit 
sind ihren bestmöglichen Beistand 
zu leisten in einer Haltung von Acht-
samkeit und Respekt vor der Indivi-
dualität, hat meine Einstellung zum 
Sterben – und zum Leben verändert.

 

Wie hast du dich auf deinen Tod 

vorbereitet, praktisch und spirituell?

„Mein Tod“ ist oft nur ein Wort, 
das sein Gesicht nicht zeigen will. 
Manchmal ist das Wort „mein Tod“ 
so groß, dass es mir den Atem ver-
schlägt. „Mein Tod“ ist mir verspro-
chen seit meinem ersten Atemzug 
– bedroht mich das oder gibt es 
dem Leben mehr Sinn? „Mein Tod 
wird sein“, weiß mein Kopf, mein 
Verstand, vielleicht sogar mein Kör-
per. „Mein Tod ist die Geburt in eine 
andere Welt, in ein anderes Sein“ 
glaubt meine Seele. „Mein Tod“ wird  
- innerhalb von Milliarden Toten – 
dennoch mein ganz eigener sein. 
Wie könnte ich mich darauf vor-
bereiten? Ich versuche mich im Ja-
sagen, in Demut und im Loslassen 
zu üben (und habe oft das Gefühl, 
mich lediglich im Millimeterbereich 
zu bewegen). Und natürlich habe 
ich eine Patienten-Verfügung unter-
schrieben - und zweifle jedes Jahr 
wieder, ob ich auch alles richtig ge-
macht habe.

Dr. Christa Vossius 1999 – 2004
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Hat dein Engagement für den Hos-
pizverein deine Einstellung zum Ster-
ben beeinflusst, und wenn ja; wie?

Nur unwesentlich! Durch meinen 
Beruf als Ärztin konnte ich den Tod 
nie verdrängen. 1969, in der An-
fangszeit der Dialysebehandlung 
war die Lebenserwartung noch so 
unsicher, dass mich ein Patient frag-
te, ob er sich einen Anzug noch kau-
fen könnte. Der Tod war damals sehr 
gegenwärtig, auch für mich. 1981 
fragten sie mich dann, wohin sie in 
den Urlaub fahren können…

Wie hast du dich auf deinen Tod 
vorbereitet, praktisch und spirituell?

Praktisch mit einer Vorsorgevoll-
macht, der Patientenverfügung und 
mit unserem Ordner´ Nachlass` der 
mit einem jüngeren Vertrauten be-
sprochen wurde. Spirituell muss ich 
eine klare Antwort schuldig bleiben. 
Vielleicht kurz: Mit Neugierde, oft 
Zweifel, manchmal Glauben und 
Vertrauen. Rilke schrieb am Ende 
eines Textes: Es handelt sich darum, 
alles zu leben. Wenn man die Fragen 
lebt, lebt man vielleicht allmählich, 
ohne es zu merken, eines fremden 
Tages in die Antwort hinein.

Susanne Oechsner  
     2004 – 2008 und 2010 – 2012

Hat dein Engagement für den Hos-
pizverein deine Einstellung zum Ster-
ben beeinflusst, und wenn ja; wie?

Die Arbeit in der Hospizbewe-
gung hat meine Einstellung zu Tod 
und Sterben entscheidend beein-
flusst. Ich komme aus einer Familie, 
in der Sterben und Tod ein Tabu-
Thema war. Ich war vor meiner Tä-
tigkeit als Hospizbegleiterin nie bei 
einem Sterbenden zugegen oder 
hatte je einen Leichnam gesehen. 
Insofern war mir zu Beginn meiner 
Ausbildung bewusst, dass ich mich 
hier auf Neuland begebe. Durch die 
Menschen, die ich begleiten durf-
te, habe ich erfahren, dass Sterben 
unweigerlich zum Leben gehört – 
dass Tod ein integraler Bestandteil 
des Lebens ist und eine existentielle 
Herausforderung, der sich die Ster-
benden noch die Angehörigen ent-
ziehen können. Ich habe aber auch 
gelernt, dass vieles um das Sterben 
herum gestaltbar ist, bei aller Ohn-
macht, die wir insgesamt erleben. 
Das hat mir sehr viel Zuversicht ge-
geben. 
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Wie hast du dich auf deinen Tod 
vorbereitet, praktisch und spirituell?

Ich unterhalte mich immer wie-
der mit meiner Tochter (23) über 
meine Wünsche am Lebensende. 
Sie weiß, dass ich eine Patientenver-
fügung habe und sie ist informiert, 
wie und wo ich bestattet werden 
möchte und wie ich mir die Trauer-
feier im weitesten Sinne vorstelle, 
(„im weitesten Sinne“, weil ich den-
ke, auch Angehörige wollen sich 
dabei ausdrücken dürfen und nicht 
alles vorgegeben bekommen). Spi-
rituell ist für mich der Tod eher eine 
Durchgangserfahrung, ohne dass 
ich weiß, was mich danach erwartet. 
Ich habe aber das Vertrauen, dass es 
danach gut sein wird, frei nach dem 
Spruch „Gerade als die Raupe dach-
te, die Welt sei zu Ende, wurde sie 
zum Schmetterling“.

Prof. Dr. Mathias Richter- Tur-
tur 2008 – 2010

 Durch meine Arbeit in der Hos-
pizbewegung hat sich meine Ein-
stellung zum Sterben nicht verän-
dert. Als Chirurg habe ich in meinem 
Leben leider schon oft mit dem 
Sterben und Sterbenden zu tun ge-

habt und dabei auch meine eige-
ne Betroffenheit wahrgenommen 
und reflektiert. Das war ja auch der 
Grund, warum ich der Hospizbewe-
gung und der Palliativmedizin große 
Bedeutung zugemessen habe. Die 
Gründung der Palliativstation in der 
Kreisklinik Wolfratshausen ging üb-
rigens auf meine gemeinsame Initi-
ative mit Frau Dr. Lamminger zurück. 
Zum Auftakt hatten wir damals eine 
Informationsveranstaltung mit sehr 
überzeugenden Referenten organi-
siert.

Wie hast du dich auf deinen Tod vor-
bereitet, praktisch und spirituell?

Meinen eigenen Tod sehe ich 
ganz locker. Ich würde mich aller-
dings dankbar und demütig freuen, 
wenn ich davor noch ein paar Jahre 
mit meiner wunderbaren Familie im 
Diesseits verbringen dürfte. Fidel 
Castro hat ja den Verein der 120-jäh-
rigen gegründet. Ganz so lange will 
ich natürlich niemandem auf den 
Wecker fallen.

Barbara Mehlich seit 2012

Hat dein Engagement für den Hos-
pizverein deine Einstellung zum Ster-
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ben beeinflusst, und wenn ja; wie? 

Ich arbeite als Seelsorgerin in der 
Kreisklinik und im Altenheim. Ich er-
lebe, dass wir Menschen viele Pläne 
für unser Leben haben. Es gibt auch 
Pläne für den Tod:  Der Tod soll in 
hohem Alter (über 90  J.), möglichst 
gesund,  ohne zu leiden, nach einem 
erfüllten, glücklichen Leben, im 
Kreise der Lieben von Kindern und 
Enkeln umringt (möglichst viele), 
beim Sonntags - Nachmittagskaffee 
vorbeischauen. Dann sagt man leise 
Servus! Ein wunderbarer Wunsch, 
über den wir gründlich nachdenken 
sollten. Das Leben schaut aber an-
ders aus, Krankheit und Alter kon-
frontieren uns viel früher mit dem 
Sterben. Der Tod begegnet mir in 
vielen Facetten, daher auch ein En-
gagement im Hospizverein. Wann 
das Sterben eintritt kann ich nicht 
beeinflussen. Ich möchte aber im 
Verein zu einer guten Sterbekultur 
beitragen, wie jemand stirbt ist ent-
scheidend. „Den eigenen Tod muss 
man sterben, mit dem Tod der an-
deren muss man leben.“ (Mascha 
Kalèko)

Wie hast du dich auf deinen Tod 
vorbereitet, praktisch und spirituell?

Mir ist bewusst, dass der Tod zum 
Leben gehört und ich mein Leben 
nicht in der Hand  habe. Das hat 
ein Anderer. Der Tod kann jederzeit 

kommen überraschend schnell – 
oder langsam vorhersehbar. Daher 
erscheinen  mir manches Streben 
und manche gesellschaftliche Ak-
tion immer fadenscheiniger und 
unsinniger!  Dagegen sind mir gute 
Beziehungen, glückliche Momente, 
heute – jetzt  nicht erst in Zukunft 
immer wichtiger. Das, was dem Le-
ben Sinn verleiht, gibt auch dem 
Tod Sinn. Ich hoffe, dass Menschen 
nach meinem Tod an mich eine gute 
Erinnerung haben. Ich habe eine Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht, meine Familie weiß, wie ich 
beerdigt werden soll.  Im Tod wan-
delt sich mein Leben, meine Begren-
zungen werden aufgehoben. Da 
mein irdisches Leben immer bruch-
stückhaft bleibt, beruhigt mich der 
Gedanke, dass  der Schöpfer mich 
erwartet  und mein Leben vollendet.
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Gedenken an Christine Lenk

Als sich 1992 auf Initiative von Ilona 
Weissbrich eine kleine Gruppe zu 
einem Informationsabend über den 
Hospizgedanken in der Tölzer Franz-
mühle traf, war Christine Lenk mit 
dabei. Bereits an diesem Abend kam 
der Großteil der Anwesenden über-
ein, diese Hilfsangebote für Men-
schen in der letzten Lebensphase 
auch im Tölzer Raum zu etablieren. 
Frau Lenk war Teil dieser Gründungs-
gruppe. Man traf sich regelmäßig im 
Keller der Kurbücherei und erarbei-
tete Inhalte und Gestaltung einer 
solchen Hospizarbeit. Schnell wurde 
klar, dass nur eine Vereinsgründung 
eine sichere Basis dafür sein würde. 
Christine Lenk brachte ihre vielfälti-
ge Vereinserfahrung ein, so dass be-
reits 1993 der Hospizverein Bad Tölz-
Wolfratshausen gegründet werden 
konnte. 

Als zweite Vorsitzende leitete sie zu-
sammen mit Frau Weissbrich die ers-
ten Jahre der mühsamen Aufbauar-
beit. Nachdem sie und neun weitere 
Frauen der Gründungsgruppe eine 
Ausbildung zur Hospizbegleiterin 
abgeschlossen hatten, übernahm 
sie die Einsatzleitung und das da-
mals sogenannte „Notruf“-Telefon 
in ihre eigene Wohnung am Jung-

mayrplatz. Nach dem Ausscheiden 
von Ilona Weissbrich hatte Christi-
ne Lenk für einige Jahre selbst den 
ersten Vorsitz im Verein inne. Zu-
dem leitete sie schon bald mit Frau  
Dr. Christa Vossius, die gemeinsam 
mit ihr einen qualifizierenden Kurs 
beim Christophorus Hospizverein 
München absolviert hatte, die Aus-
bildung von Hospizbegleitern im 
Landkreis. 

Mit ihren vielen Kontakten im öf-
fentlichen Leben, zu sozialen Diens-
ten und Gruppierungen half sie mit 
großem persönlichen Einsatz ein 
Netzwerk zu knüpfen, das unseren 
Verein bekannt machte und ihn 
wachsen ließ. 

Christine Lenks Verdienste um den 
Christophorus Hospizverein Bad 
Tölz-Wolfratshausen sind Teil unse-
res Entstehens und unseres Wachs-
tums. Sie leben in unserer heutigen 
Vereinsarbeit und in der Begleitung 
schwerkranker Menschen weiter. 

Wir erinnern uns mit großem Res-
pekt und Dankbarkeit an sie. 

Susanne Oechsner
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Einblick in einen Begleitungsbesuch  
Lebensbilanz - Wandlung

Auf dem Weg zur Wohnung des Pa-
tienten versuche ich bewusst, alle 
Hektik und Überladenheit in mei-
nem Kopf auszuatmen, Ruhe und 
Klarheit einzuatmen. - Ich stehe vor 
der Türe, suche den Schlüssel, dabei 
fallen mir noch drei Dinge ein, die 
ich nach dem Besuch nicht verges-
sen darf. Ich sperre auf, schließe die 
Tür von innen und rufe: "Ich bin da!" 
Und tatsächlich, mir nach wie vor un-
begreiflich, ich bin wirklich DA und 
alles andere ist außen vor geblieben. 
Dies ist eines der kleinen Wunder, 
die ich immer wieder erlebe, seit ich 
Hospizbegleitung mache. 

Ich lüfte kurz das Zimmer, hole et-
was Frisches zu trinken und setze 
mich an sein Bett. Es bedarf keiner 
langen Vorreden, denn mein Pati-
ent hat sich jetzt schon öfter seit 
eine gewisse Vertrautheit entstan-
den ist, auf meinen Besuch bei ihm 
vorbereitet. "Ich habe mein Leben 
verplempert!", bricht es aus ihm he-
raus. Er sieht mich klar und traurig 
an. Ich habe mein Leben verplem-
pert klingt es in mir nach, ich spüre 
tife und auch eigene Betroffenheit 
(wie steht es mit meinem Leben?). - 

So rollt ein innerer Dialog in mir ab: 
Das kann doch nicht sein, er war in 
seinem Tun so erfolgreich, hat so viel 
Großartiges geschaffen, so viele Ide-
en umgesetzt??? –

Halt, bleibe bei seiner Aussage! - Da-
mit bin ich wieder beim Patienten. 
Durch Nachfragen kristallisieren wir 
Bereiche seines Lebens heraus, die 
ihm dieses Gefühl besonders ver-
mitteln. Ja, da sind Entscheidungen 
gefallen, die seinen Lebenslauf so 
und nicht anders bestimmten und 
im Nachhinein scheinen die damali-
gen Alternativen attraktiver.
Aber wissen wir wirklich, dass diese 
Alternativen die besseren Entschei-
dungen gewesen wären? Woher 
kommt diese beinahe trostlose Be-
wertung, das Leben verplempert 
zu haben? Wir dringen noch eine 
Schicht  efer vor: Wider besseres
Wissen, so zumindest empfindet er 
es jetzt, hat er sich wichtigen Be-
zugspersonen in seinem Leben ge-
genüber "unmöglich" verhalten.  - 
Was ist zu tun? In einem Fall wünscht 
er sich durch einen Anruf eine Aus-
sprache herbeizuführen. Die ande-
ren Personen leben nicht mehr ... 
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Ganz vorsichtig tasten wir uns an 
die Bereiche Vertrauen, dass alles so 
seine "große" Richtigkeit hatte und 
an den Bereich, sich selbst verzeihen 
zu können heran. Nicht einfach na-
türlich... Stille tritt ein. Er schließt die 
Augen, nimmt meine Hand und mit 
der Zeit verändert sich etwas ganz 
subtil jenseits aller Worte. –

Die Haustüre geht auf, der Pflege-
dienst kommt. "Aha, jetzt werden 
wieder die Besen geschwungen", 
kommentiert er in seinem netten 
Humor mir einem schalkhaften Lä-
cheln im ausgemergelten Gesicht 
die veränderte Situation.
Diese Themen der Lebensbilanz 
werden uns die nächsten Wochen 
unter verschiedenen Blickwinkeln 
noch weiter beschäftigen.

Ich nehme sie jedoch auch sehr be-
wusst mit in mein Leben

Emilie Galli
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Der lange Weg zur umfassenden und pro-
fessionellen Palliative Care Versorgung im 
Landkreis

Persönliche Erfahrungen
von Helga Mahadevan

Ich hatte das Glück in einem Kran-
kenhaus zu lernen und auch zu ar-
beiten, wo es zum Leitbild gehörte, 
Sterbende nicht allein zu lassen, ge-
schweige denn zum Sterben in ein 
Bad zu schieben. Während meiner 
Berufstätigkeit als Krankenschwes-
ter änderte es sich. Wir Pflegen-
de hatten immer weniger Zeit für 
Schwerstkranke, Sterbende und de-
ren Angehörige zur Verfügung. Das 
medizinisch Machbare stand häufig 
im Vordergrund. Sterben, Tod und 
Trauer sind aber keine Begriffe, die 
sich nahtlos in den Kontext einer 
an der „schneller, höher. weiter…“- 
Werteskala orientierten Gesellschaft 
einfügen lassen. Zeit wurde zur 
Mangelware, Betroffene fühlten sich 
immer öfter alleingelassen Der An-
fang ist gemacht

Als die Hospizbewegung vor 20 Jah-
ren in unserem Landkreis angekom-
men war, wusste ich, dass ich mit 
Gleichgesinnten Dinge verändern 

könnte. Nach meiner Ausbildung 
zur Hospizbegleiterin 1998 war ich 
endlich angekommen. Brücken 
bauen, helfen, einfach da sein, Zeit 
haben, trösten, das wurden unse-
re Kernaufgaben in der Hospizar-
beit. In den Begleitungen stellte ich 
aber auch fest, dass das nicht alles 
sein konnte. Schwerstkranke und 
Sterbende litten häufig unter kaum 
vorstellbare Schmerzen und ande-
ren Symptomen in ihren fortschrei-
tenden Erkrankungen. Ein Leben 
bis zuletzt, wie sollte das gehen, 
mit Schmerzen? Unsere damalige 
1. Vorsitzende, Dr. med. Christa Vos-
sius hatte – ihrer Zeit weit voraus - 
einen Grundkurs in Palliativmedizin 
besucht und wusste, dass es auch 
anders gehen kann. Christa Vossius 
und ich waren begeistert von dem 
Gedanken, die Weiterentwicklung 
der Schmerz- und Symptomkontrol-
le auch in unseren Landkreis zu brin-
gen. Wir wollten dem Leitspruch von 
Lady Cicely Saunders, Gründerin der 
Hospizbewegung folgen „Sie sind 
wichtig bis zum letzten Augenblick 
Ihres Lebens und wir werden alles 
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tun, damit Sie nicht nur sterben, 
sondern auch bis zuletzt leben 
können“ Christa Vossius ermu-
tigte mich in den Jahren 2002 – 
2004 im Auftrag und auf Kosten 
des Vereins die Ausbildung zur 
med.-pflegerischen Palliativ Care 
Fachkraft in München zu ma-
chen.

Unter Gleichgesinnten lernte 
ich, dass Menschen sehr wohl 
bei guter Lebensqualität bis zu-
letzt leben können, wenn die 
Medikation im Fortschreiten der 
Erkrankung bei regelmässige 
Schmerz- und Symptomkont-
rolle angepasst wird. Ich lernte 
eine neue Haltung zum Patien-
ten und dessen Familie. Und ich 
lernte, das Palliativ Care deshalb 
funktioniert, weil im multiprofes-
sionellen Team interdisziplinär 
gearbeitet wird, jeder im Team 
ist wichtig. Begeistert begann 
ich mit der Umsetzung. Es war 
eine schwierige Aufgabe und ein 
e schwierige Zeit, denn, das was 
Palliativ Care ausmacht, das hat-
te ich nicht. Ich war allein. Es wur-
de meine Aufgabe, Ärzte mit ins 
Boot zu holen. Jede Betreuung, 
jede Begleitung war einzigartig 
und befriedigend, wenn Patien-
ten bei guter Schmerz- und Sym-
ptomkontrolle sterben konnten.

Ohne die Unterstützung von 
engagierten ärztlichen Palliativ-
kollegen hätte ich vieles nicht 
geschafft. Zunächst war es Dr. 
Thomas Binsack, Chefarzt der 
Palliativ-Station der Barmher-
zigen Brüder in München und 
später Dr. Susanne Vogel von der 
Palliativ-Station München-Har-
laching, die mir Unterstützung 
gaben, sodass ich immer sicherer 
wurde Patienten im Palliativ Care 
zu betreuen und die betreuen-
den Hausärzte erlebten, wie an-
ders Sterben sein kann. Sehr bald 
sprach sich herum, dass wir Pati-
enten zur ambulanten Weiter-
betreuung in Zusammenarbeit 
mit dem Hausarzt übernehmen 
können.

>>>Ich erinnere mich an eine 
Situation, es war Heilig Abend 
und ich wurde in eine Familie 
gerufen, wo ein junger Vater vor 
Schmerzen schrie. Ich wusste, es 
würde sein letztes Weihnachten 
sein und versprach nicht zu ge-
hen, solange er noch Schmerzen 
haben würde.

Susanne Vogel half mir über 
Stunden dabei und war auch 
während der Feiertage immer 
für mich erreichbar. Der Patient 
war gegen 22.00 Uhr am Heili-
gen Abend schmerzfrei. Sie fei-
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erten dann mit ihrem kleinen Sohn 
Bescherung und er konnte auch den 
Weihnachtbraten genießen.
Es war tief bewegend für mich zu se-
hen, wie der junge Vater wieder le-
ben konnte, wie er mit seinem Sohn 
spielte, wie er keine Schmerzen 
mehr hatte. Bis zu seinem Tod war 
ich mehrmals am Tag, auch in der 
Nacht in der Familie und überwach-
te die Wirksamkeit der Medikation 
und arbeitete auch eng mit dem 
betreuenden Hausarzt zusammen. 
Der Patient starb wenige Tage nach 
Sylvester - daheim, im Beisein seiner 
Lieben.<<<

Bewährungsprobe und Neufindung 
durch Veränderungen

Bei aller Zufriedenheit über die Wei-
terentwicklung von Palliative Care 
fühlte ich mich doch manchmal sehr 
alleine. Dr. Vossius´ war aus dem Ver-
ein ausgeschieden und ihre Nach-
folgerin als Vorsitzende, Susanne 
Oechsner war als Nicht-Medizinerin 
zunächst nicht die Hilfe die ich ge-
braucht hätte. So war es ein Glücks-
fall für mich, als Frau Dr. Ingeburg 
Strobel-Jöns, ebenfalls eine Hospiz-
begleiterin, nach der Schließung 
ihrer eigenen Hausarztpraxis be-
schloss, sich der Palliativmedizin zu 
widmen.

Dr. Strobel absolvierte 2007 die 

Ausbildung in Palliativmedizin und 
vonda an stellten wir unsere Fach-
lichkeit dem Verein als Palliativ-Team 
zur Verfügung. Gemeinsam konnten 
wir den Patienten nun die umfas-
sende Betreuung in ärztlicher wie 
pflegerischer Palliative Care bieten. 
Es bestand zu allen Zeiten eine gute 
Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Einsatzleitungen und eine klar defi-
nierte Aufgabenteilung. Zunächst 
waren unsere Ansprechpartner Mo-
nika Schmitt für den Süd- und Alfred 
von Hofacker für den Nordlandkreis. 
Ab 2008 kam Susanne Oechsner für 
Alfred von Hofacker ins Team. Nun 
hatten wir jede von uns eine Pallia-
tive Care Ausbildung – Ingeburg als 
Ärztin, ich als Pflegekraft und die 
Einsatzleitungen Monika und Susan-
ne als psycho-soziale Fachkraft.

Stationäre Palliativ-Einheit

Ein Traum erfüllte sich, als die Palli-
ativeinheit der Kreisklinik Wolfrats-
hausen geplant wurde. Susanne 
Oechsner, Ingeborg Strobl und ich 
durften unser Wissen und unsere 
Erfahrung mit einbringen und arbei-
teten die ersten Jahre eng mit dem 
Klinik-Team zusammen. Es war für 
unsere Patienten und für die Umset-
zung von Palliative Care ein riesiger 
Fortschritt. Bei nicht beherrschba-
ren Symptomen konnten Betroffene 
nun in die Kreisklinik gehen und wir
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konnten Patienten dann bei stabi-
ler Situation in die ambulante Wei-
terbetreuung übernehmen. Ich war 
meinem Ziel näher gekommen, 
Menschen mit einer zu Tode führen-
den Erkrankung, LEBEN bis zuletzt zu 
ermöglichen. In der gemeinsamen 
Arbeit mit Susanne Oechsner und 
Ingeburg Strobel verstand ich mich 
ohne Worte. Es wurde eine berei-
chernde und arbeitsintensive Zeit. 
Uns wurde aber auch klar, dass diese 
Aufgabe in ihrem Umfang auf Dau-
er nicht im Ehrenamt zu bewäl gen
war. Wir mussten in die Hauptamt-
lichkeit gehen.

Unser Verein wird Arbeitgeber

Der Vorstand fand in Annette Freier 
eine medizinisch- pflegerische Palli-
ative Care Fachkraft. Annette Freier 
kam aus der ambulanten Pflege und 
hatte bei uns ihre „Traumstelle“ ge-
funden. Schon 6 Wochen vor Arbeits-
beginn arbeiteten Ingeburg Strobel 
und ich Annette Freier ein. Alles was 
wir über Palliativ Care wussten, ga-
ben wir weiter. Wir gaben ihr die Si-
cherheit, die sie brauchte. 
Am 1.4.2010 trat sie ihre Stelle an 
und ich wusste mich am Ziel meiner 
Vision und am Ende meines Engage-
ments. Annette war aufgrund ihrer 
starken Identifikation mit der Sache-

sehr schnell auf einem guten Weg, 
gewann das Vertrauen vieler Haus-
ärzte und arbeitete hervorragend 
mit der Kreisklinik zusammen. Wir 
hatten einen weiteren Schritt in eine 
gute Allgemeine Ambulante Palli-
ativ Versorgung (AAPV), für unsere 
Landkreisbewohner getan.
Seit 2009 hat jeder Schwerstkranke 
und Sterbende einen gesetzlichen 
Anspruch auf die „Spezialisierte 
Ambulante Palliativ Versorgung“ 
(SAPV), die letztlich aber nur 10 % 
der Palliativpatienten benötigen. Es 
wäre falsch, sich mit dem Erreich-
ten zufrieden zugeben. Deshalb 
war ich froh, dass mit Barbara Meh-
lich (1. Vors.) und Thomas Freiseisen 
(2. Vors.) wieder zwei Palliativ Care 
Fachkräfte den Vorsitz übernom-
men haben. Und wir konnten dem 
Vorstand ein gut bestelltes Haus 
übergeben.

>>> Wie sagte ein amerikanischer 
Junge, der mit 13 Jahren an Krebs 
verstarb zu seinen Pflegenden? 
„Gebt Euch selbst die Erlaubnis, für-
sorglich zu sein. Das ist alles wonach 
wir verlangen. Vielleicht fragen wir 
nach dem Warum und Wozu, aber 
wir erwarten gar keine Antwort dar-
auf. Lauf nicht davon. Bleibt da. Alles 
was ich wissen will, ist, dass da je-
mand ist, der meine Hand hält, wenn 
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ich das brauche. Ich habe Angst. Ich 
bin noch niemals gestorben.“<<<

Deshalb wird der Hospizverein den 
Weg gemeinsam weitergehen und 
dem Leben mehr Tage geben. I

Nach der Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) von 
2002: “Palliative Care ist ein Ansatz 
zur Verbesserung der Lebensquali-
tät von Patienten und deren Famili-
en, die mit Problemen konfrontiert 
sind, die mit einer lebensbedroh-
lichen Erkrankung einhergehen: 
durch Vorbeugen und Lindern von 
Leiden, durch frühzeitiges Erken-
nen, untadelige Einschätzung und 
Behandlung von Schmerzen sowie 
anderen belastenden Beschwerden 
körperlicher, psychosozialer und spi-
ritueller Art.“
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Palliativeinheit der Kreisklinik gratuliert

2 Hospizbegleiter besuchen regel-
mäßig zwei Mal die Woche die Pa-
tienten in der Palliativeinheit der 
Kreisklinik. Diese Besuche sind ein 
wichtiger und wertvoller Teil unserer 
palliativen Versorgung , da die Hos-
pizbegleiter von außen kommen 
und mit  einem anderen Blick auf 
den Patienten und seine Situation 
schauen. 
Seit 6 Jahren gibt es die Palliativein-
heit sind eine kurze Zeit im Vergleich 
zu 20 Jahre Christophorus Hospiz-
verein.  Die enge und gute Z Die Pal-
liativeinheit der Kreisklinik Wolfrats-
hausen gibt es seit 6 Jahren.
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Wie kam ich zur Hospizbewegung?

In der Frage stecken die Besonder-
heiten: Mann - selbständiger Anwalt 
und mein Alter.
Es war das Jahr 1998 als ich mir aus 
purer Neugier einen Vortrag über 
die Hospizbewegung anhörte. Ich 
hatte bis dato wenig Ahnung. Der 
Vortragende und sein Thema hin-
terließen bei mir einen nachhalltgen 
Eindruck und so nahm ich Kontakt 
zum Christophorus Hospizverein, 
damals noch in Bad Tölz, auf. Der 
Zufall wollte es, dass der Verein im 
Begriff war, im Herbst 1998 seinen 
ersten eigenen Ausbildungskurs 
zu organisieren. Ich meldete mich 
spontan an und war gespannt auf 
was ich mich als selbständig tätiger 
Fachanwalt für Arbeitsrecht da ein-
gelassen hatte. In der Gruppe war 
ich der Älteste in einer Schar jünge-
rer weiblicher Kolleginnen. Dies be-
reitete mir weniger Schwierigkeiten, 
wuchs ich doch mit drei Schwestern 
auf. Schwierig wurde es für mich im-
mer dann, wenn die Gruppe den Ap-
pell an mich richtete, meinen Kopf 
außen vor zu lassen und aus dem 
Bauch heraus zu entscheiden, hatte 
ich doch in 40 Jahren anwaltschaftli-
cher Tätigkeit gelernt, beinahe aus-
schließlich kopfgesteuert durchs Le-
ben zu gehen. 

Der kalte Schweiß, der mir anfäng-
lich auf der Stirn stand, verschwand 
ganz bald, als ich nämlich spürte wie 
liebevoll und rücksichtsvoll mit mei-
ner Eigenart umgegangen wurde. 
So habe ich in der Ausbildung sehr 
viel über mich selbst erfahren. Dazu 
gehörte auch die goldene Regel der 
Kommunikation: Zwischen dem, 
was ein Gesprächspartner sendet 
und dem was der andere Gesprächs-
partner empfängt ist oft ein großer 
Unterschied. Um den zu erkennen, 
empfiehlt sich die Technik der Spie-
gelung. Das bedeutet: ich sage dem 
„Sender“ was ich verstanden, was 
ich wahrgenommen habe. So wer-
den Missverständnisse vermieden, 
die oftmals Gespräche auszeichnen.

Geschlecht, Beruf und Alter habe ich 
in meiner anschließenden, langjäh-
rigen Tätigkeit als Hospizbegleiter 
eigentlich nur als Vorteil erlebt. Ich 
bin als Mann nie auf Ablehnung ge-
stoßen, mein Beruf hat mich gelehrt 
aufmerksam zuzuhören, denn nur 
so bin ich in der Lage die Probleme 
meiner Mandanten adäquat zu ver-
treten. Das Alter schließlich ist auch 
von Vorteil, wenn ich ältere Men-
schen auf ihrem letzten Weg beglei-
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te, insbesondere in Alters- und Pfle-
geheimen. Ich habe den 2. Weltkrieg 
und die Zeit danach selbst noch er-
lebt und kann daher – wie ich meine 
– die Ängste und Nöte der Kriegsge-
neration besser verstehen.

Insgesamt kann ich für mich feststel-
len, dass die Tätigkeit in der Hospiz-
bewegung mein Leben verändert 
und außerordentlich bereichert hat

Alfred von Hofacker
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Patientenverfügung und  
Vorsorgevollmacht

Aus meiner Beraterpraxis

Im Christophorus Hospizverein Bad 
Tölz-Wolfratshausen, bin ich für die 
Beratung zum Thema Patientenver-
fügung, Vorsorgevollmacht zustän-
dig. Dabei kommt mir mein Beruf als 
Jurist sowie meine praktische Hospi-
zerfahrung zugute.

Durch das seit dem 1. Septem-
ber 2009 in Kraft getretene Gesetz 
zur Patientenverfügung ist mehr 
Rechtssicherheit in der Beratung 
entstanden. In diesem Zusammen-
hang möchte ich auf vier Aspekte 
hinweisen, die mir wichtig sind. 

1. Einmal hat das neue Gesetz erst-
mals die Patientenverfügung de-
finiert. Danach handelt es sich um 
eine Patientenverfügung, wenn „ein 
einwilligungsfähiger Volljähriger für 
den Fall seiner Einwilligungsunfä-
higkeit schriftlich festgelegt hat, ob 
er in bestimmte zum Zeitpunkt der 
Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen 
seines Gesundheitszustandes, Heil-
behandlungen oder ähnliche Ein-
griffe einwilligt oder sie untersagt.“

In der Beratung weise ich gerne 
darauf hin, dass eine Patientenver-
fügung immer erst dann an Bedeu-
tung gewinnt, wenn ich zwei Be-
wegungen mit meinem Kopf, aus 
welchen Gründen auch immer, nicht 
mehr ausführen kann, nämlich: 
die seitliche Bewegung für „nein“ 
und das „Nicken“ für ja. Mit diesen 
beiden Bewegungen ist mir jedes 
Gespräch mit einem Arzt möglich, 
indem ich seine Fragen mit ja oder 
nein beantworten kann. Dabei lege 
ich in der Beratung Wert auf den 
Hinweis, dass sich die Patienten-
verfügung ausdrücklich aber auch 
ausschließlich an die Adresse des 
jeweils behandelnden Arztes wen-
det und nicht etwa an pflegendes 
Personal. Vor diesem Hintergrund ist 
es mir auch wichtig auf Dinge hinzu-
weisen, die vom Gesetzgeber nicht 
verlangt werden aber für den Arzt 
hilfreich sind; z.B. darauf, dass eine 
Patientenverfügung stets aktuali-
siert wird, indem sie mit Abständen 
mit einem neuen Datum und einer 
abermaligen Unterschrift versehen 
wird.
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Ich empfehle in der Beratung die 
vom Bayer. Justizministerium her-
ausgegebene Broschüre „Vorsorge 
für Unfall, Krankheit, Alter“, die mitt-
lerweile in der 13. Auflage (2013) im 
C.H. Beck Verlag erschienen ist und 
in jeder Buchhandlung für € 4,90 zu 
haben ist. Sie kann auch aus dem In-
ternet unter www. justiz.bayern.de 
herunterladen werden.

2. Auch wenn keine schriftliche Pa-
tientenverfügung vorliegt, sieht der 
Gesetzgeber einen Weg vor, wie 
über den Weg der Erforschung des 
sog. „mutmaßlichen Willens“ eine 
Entscheidungsgrundlage gefunden 
werden kann.

Der „mutmaßliche Wille“ bedeutet, 
dass sich der Arzt auf Grund kon-
kreter Anhaltspunkte fragen muss, 
ob der Patient in eine ärztliche 
Maßnahme einwilligen oder sie un-
tersagen würde. Dieses Vorgehen 
ist ganz konsequent und folgt aus 
der Erkenntnis, dass jeder ärztliche 
Eingriff in meinen Körper eine Kör-
perverletzung darstellt, wenn der 
Eingriff nicht von meiner vorausge-
henden Einwilligung begleitet wird.

3. Der Gesetzgeber hat auch be-
stimmt, dass der Arzt zu prüfen hat, 

welche ärztliche Maßnahme im Hin-
blick auf den Gesamtzustand und 
die Prognose des Patienten indiziert, 
d.h. medizinisch sinnvoll ist. Diese 
Klarstellung halte ich für sehr wich-
tig, da sie medizinisch sinnlose The-
rapien an Lebende zu vermeiden 
hilft. 4.) Schließlich hat der Gesetz-
geber die sog. Vorsorgevollmacht 
gegenüber der Betreuungsverfü-
gung aufgewertet, sie praktisch auf 
die gleiche Stufe gestellt. Das wird 
zur Folge haben, dass in Zukunft 
die sog. Vorsorgevollmacht die die 
gerichtlich angeordnete Betreuung 
immer mehr verdrängen wird, d.h., 
überflüssig macht.

 Alfred von Hofacker
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Unser „Trauercafé“ in Bad Tölz

Seit März 2011 gibt es in Zusam-
menarbeit mit dem Evangelischen 
Bildungswerk in Bad Tölz unser Trau-
ercafé in den Räumen des Dekanats-
hauses der Ev. Kirche in Bad Tölz im 
Schützenweg 10. Das Trauercafé ist 
überkonfessionell und für alle Men-
schen offen, die vom Verlust eines 
lieben Menschen betroffen sind.
Jeden 1. Montag im Monat von 15 
bis 17 Uhr.
(nur an Feiertagen oder in den Schul-
ferien verschiebt sich der Termin auf 
den darauf folgenden Montag)
Es erwarten Sie Gerhard Schmaltz, 
Pfarrer i. R. , Mechthild Felsch, Erika 
Pustejovsky und Susanne Oechsner 
mit Kaffee, Tee und selbst gebacke-
nem Kuchen.

Manche kommen häufiger und ken-
nen sich schon, andere stoßen neu 
dazu. Lebensgeschichten werden 
erzählt, Erlebtes wird noch mal Re-
vue passiert, Schmerzliches wird mit 
den anderen geteilt. Der gemein-
same Hintergrund eines erlebten 
Verlustes verbindet – Tränen dürfen 
sein, genauso wie alle Gefühle, die 
auftauchen. Oft wird auch gelacht 
– über glückliche Tage, auch wenn 
sie vergangen sind - über die Freude 
von neu hinzu gekommenen Enkel-
kindern – beim Glück über schöne 

Stunden, die sich trotz des Verlustes 
wieder einstellen.

Susanne Oechsner

Persönlicher Bericht

Es ist der 1. Montag im Monat. Dick 
angestrichen in meinem Kalender ist 
ein Termin, auf den ich mich immer 
wieder aufs Neue freue. Nun schon 
seit 2 Jahren. Das Trauercafé lädt 
ein. Gastgeber im evangelischen 
Gemeindehaus in Bad Tölz ist ein 
Team aus Pfarrer, Sozialpädagogin, 
Trauer- und Hospizbegleiter. In einer 
ganz besonders vertrauensvollen 
Atmosphäre, an liebevoll gedeckten 
Tischen bei Kaffee und Kuchen, füh-
le ich mich geborgen.
Seit dem Tod meines Mannes habe 
ich viel Verständnis und Trost erfah-
ren dürfen und vom Leid der ande-
ren Besucher zu hören, hat die eige-
ne Trauer manchmal ein bisschen 
leichter gemacht. Das Aushalten der 
Sprachlosigkeit und Stille, der Wut 
und der Tränen, das geduldige und 
einfühlsame Zuhören - aber auch 
ein fröhliches Lachen -, für all das zu-
sammen bin ich dankbar und freue 
mich, dass es diese Einrichtung gibt.

von U. G
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Lebenslänglich

Trauern ist wie ein großer Felsbrocken.
Wegrollen kann man ihn nicht.
Zuerst versucht man,
nicht darunter zu ersticken.
Dann hackt man ihn Stück für Stück kleiner,
und den letzten Brocken
steckt man in die Hosentasche
und trägt ihn ein Leben lang mit sich herum.

Verfasser unbekannt
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Klangschalen(massage)
zum Entspannen und Kraft tanken

- auch nach Unfall, Herzinfarkt, 
OP, bei Schmerz.

(mobiler Einsatz möglich)

Ingrid Krause-Polland
Klangmassageausbildung nach P.Hess

Info 08171/ 937422 | tanzklang@freenet.de 
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Die Schwerpunkte unserer Klinik 
� Schlaganfall-Einheit (Stroke Unit) 
� Herz- und Gefäßzentrum Oberland 
� Interdisziplinäres Bauchzentrum 
� Coloproktologisches Darmzentrum 
� Beckenbodenzentrum 
� Endoprothetik des Hüft-, Knie- und 

Schultergelenkes inkl. Navigation 
� Intensivmedizin 
� Ambulantes Operationszentrum 
� Geriatrische Rehabilitation Asklepios Kliniken Bad Tölz  

Schützenstraße 15, Bad Tölz  
Telefon: 0 8 0 4 1  –  5 0 7 - 0   
info.badtoelz@asklepios.com 
www.asklepios.com/badtoelz  
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waschbar

bei

hygienisch
Matratzen-Liege� äche, Kissenkern und 
Bezüge bei 60 °C waschbar – milbenfrei, 
ideal auch für Allergiker

ergonomisch
Passt sich dem Körper optimal und 
individuell an

ökologisch
Frei von Schadstoffen, entspricht den 
Normen des „Oeko-Tex® Standard 100“

Schlafen Sie gesünder!
Matratzen & Nackenkissen aus 100%
elsa Mineralschaum®



Lassen Sie sich inspieriiren, bauen Sie mit Holz
Einer. Alles. Sauber

 

 Zimmerei Happach GmbH
 Setzplatz 18

 83676 Jachenau
 Tel. 08043 431  Fax 08043 399

 happach@einer-alles-sauber.de
http://www.zimmerei-happach.de/
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Nutzen Sie meine Erfahrung.
Versichern, vorsorgen, Vermögen bilden. Dafür bin ich als Ihr Allianz Fachmann
der richtige Partner. Ich berate Sie umfassend und ausführlich. 
Überzeugen Sie sich selbst.

Karl Kienbacher
Generalvertretung der Allianz
Tölzer Str. 6, 83661 Lenggries

k.kienbacher@allianz.de
www.allianz-lenggries.de

Tel. 0 80 42.24 02, Fax 0 80 42.14 53



Unsere Geschäftsstelle 
Neuer Platz 20, 82538 Geretsried
ist am 

Montag von 17 - 18 Uhr und
Donnerstag von 10 - 12 Uhr 

persönlich besetzt.

Außerhalb dieser Zeit läuft ein Anrufbeantworter, 
der mehrmals am Tag abgehört wird.
Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorher an.

Impressum
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Beitrittserklärung zum Hospiz-Verein

Name .......................................................................................................

Vorname ........................................................Geb. Datum ................

PLZ, Wohnort ........................................................................................

Straße ......................................................................................................

Telefon .....................................................................................................

Email ........................................................................................................

Den Jahresbeitrag in Höhe von 40,- € überweise ich auf das Konto 
Nr. 55224513, Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, BLZ 700 543 06.

Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung

Hiermit erteile ich dem Hospiz-Verein die Einzugsermächtigung für den 
Jahresbeitrag in Höhe von 40,- € von meinem Konto.

Kontonummer .....................................................................................................................

Bankleitzahl ..........................................................................................................................

Geldinstitut ...........................................................................................................................

Datum, Unterschrift ...........................................................................................................
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s Sparkasse
Bad Tölz-Wolfratshausen

Fair.
Menschlich.
Nah.

Faire Angebote und Produkte, ein menschliches Miteinander sowie 31 Geschäftsstellen in Ihrer Nähe.


