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„Ich gehe da oft sehr glücklich raus“
Hospizbegleiter erweitern in der Begegnung mit Sterbenden den eigenen Horizont

Gehn wir allein oder Hand 
in Hand?“ tönt es mehr-

stimmig aus dem Versamm-
lungsraum des Malteser-Hilfs-
dienstes im Eichstätter Heilig 
Geist-Spital. Ein Dutzend Frauen 
und ein Mann studieren gera-
de einen musikalischen Beitrag 
für das Jubiläum einer Grup-
pe ein, der sie selbst angehören:  
dem ambulanten Hospiz- und  
Palliativberatungsdienst der Mal-
teser im Bistum Eichstätt, der 
vor genau 20 Jahren gegründet 
worden ist (siehe unten). Die KiZ 
wollte in einem Rundgespräch 
von den Mitgliedern wissen, wa-
rum sie sich gerade dieses, ganz 
bestimmt nicht leichte Ehrenamt 
ausgesucht haben und welche  
Erfahrungen sie dabei machen.

„Das hat mich damals einfach 
gleich angesprochen, als ich den 
Aufruf in der Zeitung gelesen 

habe“, erinnert sich eine Frau, 
die seit zehn Jahren dabei ist. 
Ihre anfängliche Befürchtung, als 

„Nur-Hausfrau“ zwischen Akade-
mikern und Studenten im Ausbil-
dungskurs nicht bestehen zu kön-

nen, erwies sich als unbegründet. 
Denn das Entscheidende, das weiß 
sie heute, ist, „es mit Herz und  
Seele zu machen“. 

Eine andere Ehrenamtliche be-
richtet, wie dankbar sie selbst 
beim Abschied von einem nahen 
Angehörigen über den Beistand 
der Malteser-Hospizhilfe war. 
„Wenn man noch nie bei einem 
Sterbenden war, weiß man nicht, 
was auf einen zukommt“, sagt sie. 
„Deshalb hab ich mir damals Hilfe 
geholt  – und das war sehr wichtig, 
weil da jemand war, mit dem ich 
reden konnte.“

Leben im Zeitraffer

Den einzigen Mann in der 
Runde haben seine Erfahrungen 
als Leiter einer Schule für junge 
Menschen mit Behinderung zum 
Einstieg in die Hospizarbeit be-
wogen. „An unserer Schule wurde 

In 20 Jahren 84 Ehrenamtliche zu Hospizbegleitern geschult
Ambulanter Dienst der Malteser feiert Jubiläum / Steigende Bedeutung der Trauerarbeit

Wer Sterbenden beisteht, muss nicht zum Trauerkloß werden. 
Unser Bild zeigt eine fröhliche Ehrenamtlichen-Gruppe in Eichstätt.
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Trauerarbeit  
ist neben dem 

Hospizdienst ein 
wichtiges Angebot 

der Eichstätter 
Malteser. Unser 
Bild entstand in 
einer speziellen 

Trauergruppe 
für Kinder. Eine 

zweite, für noch 
kleinere Teilneh-
mer, wurde jetzt 

gegründet und hat 
noch Plätze frei. Fo
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Eichstätt (gg) Der ambulante 
Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst der Malteser im Bistum 
Eichstätt blickt in diesen Tagen auf 
sein 20-jähriges Bestehen zurück. 

In der Einladung zum Festakt 
heißt es dazu: „Bedenkt man, 
dass die Hospizbewegung erst 
vor 30 Jahren in Deutschland Fuß 
gefasst hat, so sind zwei Jahr-
zehnte schon ein beachtenswerter 
Zeitraum. Eine Zeit, in der vielen 
Schwerstkranken und Sterbenden 
ein würdiges Leben bis zum Tod 
ermöglicht wurde und die geprägt 
ist vom großen ehrenamtlichen 
Engagement unserer zahlreichen 
Hospizbegleiter“. Die Hospizhilfe 
der Malteser, die Malteser-Mit-
arbeiterin Irene Stiegler 1996 als 
Nische in der Gesundheitsver-
sorgung gründete, sei heute im 
Landkreis Eichstätt weder im am-
bulanten, noch im stationären Be-
reich der palliativen Versorgung 
wegzudenken. Auch die Trauer- 
arbeit sei im Lauf der Jahre immer 
mehr ausgebaut worden.

Nach Auskunft von Regina 
Sterz, die zusammen mit Carmen 

Pickl hauptamtliche Ansprechpart-
nerin bei den Maltesern ist, sind 
derzeit 25 Hospiz- und elf Trauer- 
begleiter einsatzbereit, überwie-
gend Frauen. Einige von ihnen 
verfügen über eine Ausbildung 
in beiden Bereichen. Die älteste  
Aktive ist 75, die Jüngste erst 19. 
Entscheidend sei nicht allein das 
Alter, sondern ein einfühlsames 
Wesen und die Fähigkeit „von Herz 
zu Herz“ zu kommunizieren, er-
klärt Sterz. „Da ist einfach der gan-
ze Mensch in seiner Persönlichkeit 

gefordert. Die Ausbildung bei den 
Maltesern sieht zunächst einen 
Grundkurs zum Hineinschnup-
pern und dann einen Aufbaukurs 
vor. Etwa neun Monate lang wer-
den bei Wochenendseminaren 
Grundlagen der Hospizarbeit ver-
mittelt – von Kommunikation bis 
zu kleinen Handreichungen wie 
etwa Mundpflege. Die Ausbildung 
verläuft in Abstimmung mit den 
Hospizvereinen Neuburg und In-
golstadt, die Referenten sind die 
selben. So können Kursteilneh-

mer auch einmal zu einem anderen 
Anbieter wechseln, wenn ihnen ein 
Fortbildungstermin nicht passt. 

Die Eichstätter Malteser haben 
mittlerweile ihren zwölften Auf-
baukurs gestartet. „Insgesamt 84 
Ehrenamtliche wurden in den ver-
gangenen 20 Jahren ausgebildet“, 
bilanziert Sterz. Sie kommen aus 
dem ganzen Landkreis Eichstätt, 
aber auch bis aus Greding, Diet-
furt oder Breitenbrunn. Verstär-
kung, signalisiert Sterz, ist jeder-
zeit erwünscht, „weil wir sehr viele 
Anfragen nach Begleitung haben“. 

Eng arbeitet der Hospizdienst 
der Malteser mit dem palliativ- 
medizinischen Dienst am Eichstät-
ter Klinikum zusammen. Bei des-
sen wöchentlichen Teamsitzungen 
„ist immer auch einer von uns da-
bei“, berichtet Sterz. 

Während der Hospizdienst von 
den Krankenkassen finanziell un-
terstützt wird, leisteten diese für die 
ebenfalls unverzichtbare Trauer- 
arbeit keinerlei Zuschüsse, bedau-
ert die Malteser-Fachfrau. „Glück- 
licherweise unterstützt uns die  
Diözese, das hilft uns sehr“.
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Würde im Sterben wahren
Veranstaltung des Diözesanbildungswerks

Eichstätt/Plankstetten (pde/
red) Wie ist zu gewährleisten, 
dass die Würde des Menschen ge-
rade bei seinem Sterben gewahrt 
wird? Wie wünschen Betroffene 
zu sterben? – diese Fragen greift 
eine Veranstaltung des Diözesan- 
bildungswerks Eichstätt am Frei-
tag, 7. Oktober, im Kloster Plank-
stetten auf.   

Durch die Erfahrung in der  
Hospiz- und Palliativarbeit nähern 
sich der Psychologe Nikolai Beck 
und der Theologe Helmut Reuter 
aus unterschiedlicher Perspektive 
dem Thema. Beck geht unter an-
derem auf die Bedeutung der rich-
tigen, empathischen Gesprächs-
führung auch in schwierigen 
Situationen und auf die Grundbe-
dürfnisse der Patienten ein. 

Was gibt den Pflegenden und 
Betreuenden von Schwerkran-
ken und Sterbenden Halt? – diese 
Frage stellt Reuter in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen. In den  
Diskussionen über die Impuls- 
referate der beiden Experten können  
Fragen und Antworten vertieft 
werden. 

Die Veranstaltung im Haus St. 
Gregor beginnt um 14.30 Uhr und 
endet gegen 18 Uhr. Die Leitung 
hat Dr. Ludwig Brandl, Direktor 
des Diözesanbildungswerks.

 
Anmeldung unter Tel. 08421/ 

50-641 oder per E-Mail „erwach 
senenbildung@bistum-eichstaett.
de“. Weitere Info im Internet unter  
„w w w.bi s tum- e ichstae t t .de / 
erwachsenenbildung“.

Hospizvereine im Bistum
Am 8. Oktober findet der 

diesjährige Welthospiz-
tag statt. Das Motto in diesem 
Jahr lautet in Anlehnung an das 
Hospiz- und Palliativgesetz und 
die damit verknüpften Erwar-
tungen: „Hospiz- und Palliativ-
versorgung. Stärken. Ausbauen. 

Vernetzen.“ Denn nur mit einem 
gut ausgebauten Angebot kann 
glaubhaft vermittelt werden, 
dass Hospiz- und Palliativdiens-
te am Lebensende für alle Men-
schen da sind, die sie brauchen, 
unabhängig von Krankheit, 
Wohnort und Geldbeutel.

Der Welthospiztag, der 2005 
erstmals stattfand, bietet Hos-
piz- und Palliativdiensten und 
-einrichtungen die Chance, auf 
ihre Arbeit für schwerstkranke 
und sterbende Menschen sowie 
deren Angehörigen aufmerksam  
zu machen und die Hospizidee 
einer noch breiteren Öffentlich-
keit vorzustellen. 

aktueLLe kontakte

Im Gebiet der Diözese 
Eichstätt gibt es neben dem  
Hospiz-und Palliativdienst der 
Malteser(siehe S. 4/5) fünf Hospiz- 
vereine. 

Der älteste ist der 1993 ge- 
gründete Hospipverein Ingol- 
stadt e. V. in der Lebzeltergasse 3, 
Tel. 0841/17111 oder 17178, 
E-Mail: „info@hospizverein-in. 
de“, Homepage: „www.hospiz 
verein-in.de“.

Zwei Jahre später wurde der 
Hospizverein Neumarkt e. V. 
gegründet. Seine Geschäfts-
stelle befindet sich in der Dr. 
Eberle-Straße 6a. Er ist zu er-
reichen per Tel. 09181/290920 
und per E-Mail: info@hospiz 
verein-neumarkt.de“. Home-

page: „www.hospizverein- 
neumarkt.de“.

Im Jahr 1998 wurden zwei wei-
tere Vereine im Bistumsgebiet ge- 
gründet, der Hospizverein 
Gunzenhausen e. V., in der 
Zentralen Diakoniestation, 
Leibnizstraße 2c, Tel. 09831/ 
619161, E-Mail: „kontakt@ 
hospizverein-gunzenhausen.
de“, Homepage: „www.hospiz 
verein-gunzenhausen.de“ und 
der Hospiz-Verein Hilpoltstein- 
Roth e. V. in der Bahnhofstraße 
7 in Roth. Erreichbar ist der Ver-
ein telefonisch unter 09171/1545 
und per E-Mail: „info@hospiz 
verein.org“. Homepage: „www.
hospizverein.org“.

Als Regionalgruppe des Hos-
pizvereins Ansbach entstand 
1999 der Hospizverein Neuen-
dettelsau/Windsbach e. V., der 
seit 2002 selbstständig ist. Die 
Zentrale in der Wilhelm Löhe- 
Straße 16 in Neuendettelsau ist 
telefonisch zu erreichen unter 
09874/82271 und per E-Mail: 
„ Hospi z@ Dia kon ieNeue n 
det telsau.de“, Homepage: 
„www.hospizverein-neuen 
dettelsau.de“.  red
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auch gestorben“, erzählt er nüch-
tern. Mindestens einmal im Jahr 
habe er als Schulleiter eine Trau-
eransprache bei der Beerdigung 
eines Schülers halten müssen. „Als 
dann meine Pensionierung abseh-
bar war, habe ich mich hier ange-
schlossen“. Obwohl er viel Zeit in 
die Ausbildung gesteckt hat und 
auch jetzt regelmäßig Einsätze als 
Hospizbegleiter leistet, sieht er sich  
unterm Strich als Beschenkter: 
„Ich gehe da oft sehr glücklich 
raus: Mir werden ganze Lebens- 
Stories erzählt, da werden die  
Leute nochmal richtig jung.“

Natürlich sind nicht alle Ster-
benden versöhnt mit ihrer eigenen 
Geschichte. Da sind zum Beispiel 
unheilbar Krebskranke, die noch 
jung sind und nicht begreifen, 
warum ausgerechnet ihre Lebens-
zeit so knapp bemessen ist. Die-
sen Hader können und wollen die 
Hospizbegleiter nicht in Zweifel 
ziehen. „Das muss man so stehen 
lassen“, meint eine der Ehrenamt- 
lichen.

Manchmal haben diese gar nicht 
mehr die Zeit, lange Gespräche am 
Krankenbett zu führen, weil sie 
erst in der akuten Sterbephase von 
den Angehörigen oder vom Klinik-
personal verständigt werden. Dann 
geht es nicht um Worte, sondern 
nur ums Dasein: Blickkontakt, 
Händedruck, entspannende Musik, 
kleine, lindernde Handreichun-

gen. Gut und schmerzfrei liegen 
zu können, das ist oft der einzige 
Wunsch, den Sterbende noch ha-
ben. Die Welt um sie herum rückt 
beiseite. „Kein Radio mehr, kein 
Fernseher“, beschreibt eine Helfe-
rin diese Phase, „nur ganz bei sich 
selbst sein“.

Auf sich selbst zu achten, dieser 
Grundsatz wird auch den Hos-
pizbegleitern bereits in der Aus-
bildung vermittelt. Den Aktiven 
helfen Supervisionen und regel-
mäßiger Austausch in der gesam-
ten Gruppe, die Begegnungen mit 
Sterbenden und deren Angehöri-
gen zu verarbeiten. „Ich finde, wir 
haben ein gutes Netz, von dem 
man sich getragen fühlt“, bringt 
es eine Frau auf den Punkt.

nichts wegschieben

Zustimmendes Nicken in der 
Runde findet auch die Aussage ei-
ner jungen Teamkollegin: „Manch-
mal, wenn ich nach Hause fahre 
vom Hospizdienst, dann denke 
ich: Mensch, wie geil ist das, dass 
ich gesund bin und dass es meinen 
Angehörigen gut geht. Oder wenn 
man in eine Familie kommt, die 
zerstritten ist: Dann wird einem 
klar, wie wichtig es ist, den Anfang 
zur Versöhnung zu machen, ehe es 
zu spät ist. Wir schieben so viele 
Themen in unserem Leben weg, 
statt sie aktiv anzugehen.“

 Gabi Gess


