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Grußwort Vorstand

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
im Himmel barmherzig ist.“
Eine wohltuende Empfehlung. Mit Herz da zu sein, mit-
fühlen, unterstützen, verstehen, begleiten. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiter*innen im Hospizdienst leben die 
Barmherzigkeit. Sie sind bereit, dabei zu bleiben in den 
schweren Stunden des Lebens, im Abschiednehmen, 
beim Gehen und Gehenlassen.

Ein besonderes Jahr 2020 liegt hinter uns. Die Pandemie 
hat viele Menschenleben gefordert und zugleich das so 
wichtige Begleiten durch Angehörige und Mitarbeitende 
des Hospizdienstes verhindert. Dass sich dennoch elf 
Personen zur Sterbebegleitung ausbilden ließen, dass 
die Mitarbeitenden bereit waren, ihren Dienst unter den 
Pandemiebedingungen zu tun, macht Hoffnung und 
Mut, zeugt von Einsatz mit Herz. 

Bewegt war das Jahr auch durch Personalwechsel. Nach 
achteinhalb Jahren hat Karen Renftle sich einer neuen 
Herausforderung zugewandt. Wertschätzung, Dank und 
herzliche Segenswünsche seitens des Vorstandes und 
aller Mitarbeiter*innen begleiten sie in ihren neuen Be-
rufsabschnitt. 

Bewegt war das Jahr auch durch Personalwechsel. Nach 
achteinhalb Jahren hat Karen Renftle sich einer neuen 
Herausforderung zugewandt. Wertschätzung, Dank und 
herzliche Segenswünsche seitens des Vorstandes und 
aller Mitarbeiter*innen begleiten sie in ihren neuen Be-
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Dankbar sind wir, dass Heidi Ellinghaus ihre Nachfolge 
und – zusammen mit Gabriele Grünewald – die Einsatz-
leitung übernimmt. Jörg Bauknecht hat die Geschäfts-
führung an Kerstin Kugel und Jochen Schnizler hat den 
Vorsitz an mich abgegeben. Ihr hoher Einsatz, verbun-
den mit profunden Kenntnissen, hat die Hospizarbeit in 
den letzten 30 Jahren zu dem werden lassen, was sie 
heute ist. Dazu haben nicht zuletzt viele Spender*innen 
beigetragen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich 
Dank gesagt. 

Noch ist die Pandemie nicht ausgestanden. Doch wir 
sind zuversichtlich, dass die Impfungen wirken.

Mit dem Wunsch für Gesundheit und viel Barmherzig-
keit in allen Lebensbereichen grüße ich Sie herzlich.

Nürtingen, im März 2021

Bärbel Hartmann
Vorsitzende
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Stichworte 2020

Das Jahr im Überblick
Januar bis Oktober
Qualifi zierungskurs Hospizbegleiter*innen: Eine neue 
Gruppe von elf zukünftigen Hospizbegleiter*innen wird 
auf ihre Hospizarbeit vorbereitet. Wegen des Lock-
downs musste der Kurs von Mitte März bis Ende Juni 
unterbrochen werden. 

April bis Juli
Fortbildung zum Thema „Wie Kinder trauern“ musste 
wegen der Pandemie ausfallen. 

Mitarbeiter-Ausfl ug zur Alpaka-Farm mit abendlichem 
Zusammensein am Lagerfeuer konnte nicht stattfi nden. 

Letzte-Hilfe-Kurs: Gemeinsam mit der AG Hospiz Kirch-
heim führten wir einen Letzte-Hilfe-Kurs in Kirchheim 
durch.

August
Die Fortbildung zum Thema „Männer trauern anders“ 
konnte coronabedingt nicht stattfi nden.

September
Mitgliederversammlung: Im Rahmen der jährlichen 
Mitgliederversammlung, die coronabedingt diesmal im 
Laurentius-Gemeindehaus stattfand, wurden die lang-
jährigen Führungskräfte Jochen Schnizler, 1. Vorsitzen-
der, Jörg Bauknecht, Geschäftsführer und unsere Ein-
satzleitung Karen Renftle verabschiedet. 

Auch die Hospizbegleiter*innen, die im Lauf des Jahres 
aus der aktiven Mitarbeit ausgeschieden sind, wurden 
geehrt.

Oktober
Einsetzungsfeier für unsere neuen Hospizbegleiter*innen 
in der Katholischen Kirche St. Johannes in Nürtingen.

November
Letzte-Hilfe-Kurs mit dem Veranstalter Pfl egestützpunkt 
in Nürtingen wurde wegen der Pandemie abgesagt.

Dezember 
Weihnachtsfeier: Auch unsere Weihnachtsfeier, obwohl 
sie im Freien stattfi nden sollte, mussten wir in diesem 
Jahr absagen. Somit konnten wir leider auch unsere 
langjährige Einsatzleiterin, Karen Renftle, nicht gebüh-
rend verabschieden.

Über das Jahr verteilt haben wir im Rahmen der  Öffent-
lichkeitsarbeit Schulklassen und eine Konfi rmand*innen-
gruppe besucht, waren zur Info-Veranstaltung bei der 
Bezirkssynode in der Stephanuskirche und in einem 
Pfl egeheim. 
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Statistik Finanzen

Das Jahr in Zahlen
Die AG Hospiz bedankt sich sehr herzlich bei allen 
Freund*innen und Mitgliedern, die uns mit ihrer Mit-
gliedschaft, einem Opfer oder einer Spende unter-
stützen. Mit ihrer Hilfe machen sie unsere Arbeit erst 
möglich und fi nanzierbar. Danke.

Kerstin Kugel
Geschäftsführerin
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Abschiedsgrüße

Verabschiedung Vorsitzender

Liebe Mitglieder, 
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Leser*innen,

nach 16 Jahren sage ich Adieu als Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Hospiz. Es waren 16 spannende 
Jahre und ich bin dankbar, dass ich Teil der Hospizarbeit 
sein durfte.
 
Die Hospizarbeit ist und war mir ein Herzensanliegen. 
Die Begleitung von sterbenden Menschen und denen, 
die in Trauer sind, ist eine wichtige kirchliche Kernauf-
gabe. Kirche muss da sein, wo sie von den Menschen 
gebraucht wird.

Im Laufe der letzten Jahre habe ich viele tolle ehrenamt-
lich aktive Hospiz- und Trauerbegleiter*innen kennen-
lernen dürfen. Sie sind tatsächlich der Schatz der Hos-
pizarbeit. Und ich habe absolut Respekt vor der Arbeit 
unserer Ehrenamtlichen. Das große Engagement und 
die hospizliche Haltung haben mich immer wieder tief 
beeindruckt.

Mein Dank gilt auch den Vorstandsmitgliedern und 
Dekan i.R. Michael Waldmann für die sehr gute und 
offene Zusammenarbeit und für das mir entgegenge-
brachte Vertrauen.

Ich werde der Hospizarbeit natürlich auch in Zukunft 
verbunden bleiben. Meiner Nachfolgerin im Vorsitz, 
Bärbel Hartmann, wünsche ich alles Gute. 

Meine Bitte: Bleiben auch Sie der Hospizarbeit verbun-
den und unterstützen Sie diese auch weiterhin. 

In diesem Sinne grüße ich Sie alle herzlich. 
Bleiben Sie gesund und behütet.

Jochen Schnizler
Vorsitzender

Begleitung/Ehrenamtliche 2019 2020

Anzahl der abgeschlossenen 
Begleitungen 48 26

Ehrenamtliche (einsatzbereit) 37 46

Einsatzstunden Hospizarbeit 1.412 492

Einsatzstunden Trauerarbeit 131 120

Mitglieder

Gesamt 92 89

Ausgaben

Einsatzleitung 59.800 Euro

Ehrenamtliche/
Ausbildung/Supervision 8.400 Euro

Trauerarbeit 6.200 Euro

Sonstige Sachkosten 25.000 Euro

Zuführung in Rücklagen 600 Euro

Gesamtausgaben 100.000 Euro

Einnahmen

Hospizförderung 70.900 Euro

Mitgliedsbeiträge 5.700 Euro

Opfer/Spenden 16.600 Euro

Sonstige Einnahmen 6.800 Euro

Gesamteinnahmen 100.000 Euro
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Begrüßung Vorsitzende

Unsere neue Vorsitzende

Im Dezember 2020 hat der Vorstand Kirchenrätin i.R. 
Bärbel Hartmann zur Vorsitzenden der AG Hospiz ge-
wählt. Bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2019 leitete
sie Stift Urach, das Einkehrhaus der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg. Zuvor war sie Pfarrerin
in Neuffen und in Altdorf, Referentin für ehrenamt-
lich Verantwortliche im Evangelischen Jugendwerk in 
Württemberg, viele Jahre Familienfrau und als ehren-
amtliche Mitarbeiterin in der Jugend- und Gemeinde-
arbeit tätig.

Bärbel Hartmann ist seit 1995 verwitwet und hat zwei 
Söhne. 

Was liegt Ihnen am Herzen, welche Vision haben
Sie für den Hospizdienst?

Wir kommen aus einer Zeit, in der einsames Sterben 
in einer ungeahnten Dimension erlitten werden muss-
te. Ich glaube, das hat in unserer Gesellschaft die Sinne 
geschärft, wie wichtig eine profunde, einfühlsame Be-
gleitung auf dem Weg des Abschieds ist, sowohl für die 
Schwerkranken und Sterbenden als auch für die Ange-
hörigen. Mir liegen die Menschen am Herzen, die der 
Begleitung bedürfen. Und mir liegen die am Herzen, die 
sich ausbilden lassen für diesen Dienst am Nächsten, 
die sich mit Zeit, Engagement und Empathie auf die be-
sondere Phase am Ende des Lebens einlassen. 

Werden die Supervisionen und 
Fortbildungen bleiben?

Es ist erfreulich, in einem gut bestellten Haus eine ver-
antwortliche Aufgabe übernehmen zu können. Gerne 
möchte ich alles, was gewachsen und gediehen ist, 
pfl egen und zusammen mit den Haupt- und Ehrenamt-
lichen weiterentwickeln. Ich bin dankbar, dass das Team 
der Koordinatorinnen so gut und kompetent besetzt ist. 
Dass Wertschätzung und Förderung/Fortbildung für alle 
Mitarbeitenden unverzichtbar sind, steht außer Frage.

Welche Vorstellungen haben Sie zum Thema 
Öffentlichkeitsarbeit?

Ein weites Feld mit vielen Möglichkeiten! Die neue 
Homepage ist ein Meilenstein. Gottesdienste, das 
30-jährige Jubiläum am 20. Juni, neue Medien, Kom-
munikation auf vielen Ebenen. Das Thema wird uns be-
gleiten; ich bin gespannt, welche Ideen aufkommen und 
sich verwirklichen lassen. 

Hospizbegleiter*innen stellten Fragen
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Wechsel Geschäftsführung

Wechsel in der Geschäftsführung

Kurz vor Weihnachten des Jahres 2002 – einige ehren-
amtliche Mitarbeiter*innen aus der Hospizarbeit trafen 
sich mit mir als damals sich relativ neu im Amt befi nd-
lichen Kirchenbezirksrechner in der Kirchstraße 17 in 
Nürtingen. Die Mitarbeiterschaft äußerte dabei die Sor-
ge, dass die seit über 10 Jahren bestehende Hospiz- 
und Sitzwachengruppe Nürtingen durch das Ausschei-
den einiger Ehrenamtlicher in der Zukunft nicht mehr 
weitergeführt werden könnte. Ich nahm diese Sorge 
sehr ernst und überlegte mit einigen Gleichgesinnten, 
wie die Hospizarbeit im Kirchenbezirk Nürtingen weiter-
geführt werden könnte. Beginnend mit einer Umfrage 
wurde dann von April 2004 bis März 2005 eine Struktur 
für die Hospizarbeit entwickelt – die neue „Arbeitsge-
meinschaft Hospiz Nürtingen“ war geboren.

In über 15 Jahren durfte ich die Arbeit dieser segens-
reichen Einrichtung als deren Geschäftsführer begleiten 
und wachsen sehen. Das starke Wachstum der AG hat 

natürlich im Laufe der Jahre auch die Arbeit in der Ge-
schäftsführung ausgeweitet.

Da ein Kirchenbezirksrechner auch an anderer Stelle 
stark ausgelastet ist, war es deshalb mit der Mitglieder-
versammlung 2020 an der Zeit, das Amt der Geschäfts-
führung in neue Hände zu legen.
 
Ich darf mich an dieser Stelle bei allen „Mitwirkenden“ 
in der Hospizarbeit sowohl im Haupt- als auch im Ehren-
amt, insbesondere beim langjährigen Vorsitzenden und 
Kollegen Jochen Schnizler, für die gemeinsame Zeit 
ganz herzlich bedanken und wünsche der Arbeitsge-
meinschaft und insbesondere ihrer neuen Geschäfts-
führerin alles Gute und Gottes Segen. 

Jörg Bauknecht
Geschäftsführer

1. Wie sind Sie zur Hospizarbeit gekommen?

Gegen Ende der Elternzeit mit meinem dritten Kind ist 
Herr Bauknecht auf mich zugekommen und meinte, ob 
die Geschäftsführung der AG Hospiz nicht eine Aufgabe 
wäre, die ich bei meinem Wiedereinstieg übernehmen 
könnte. Da ich aufgrund meiner größeren Familie nur 
einen Dienstauftrag von insgesamt 30% habe und die 
Hospizarbeit daran nur einen kleinen Anteil ausmacht, 
überlegte ich gut. Da ich in den letzten Jahrzehnten je-
doch viel Erfahrung – hauptamtlich als Diplom-Verwalt-
ungswirtin (FH) und ehrenamtlich – in verschiedenen 
Bereichen sammeln konnte und ich die Hospizarbeit als 
sehr wichtig und wertvoll erachte, sagte ich zu.

2. Was sehen Sie als Ihre Hauptaufgaben?

Ich sehe meine Hauptaufgabe auf jeden Fall darin, ge-
meinsam mit dem Leitungsteam und dem Vorstand 
gute personelle, fi nanzielle und strukturelle Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um so die inhaltliche Hospiz-
arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

3. Was ist Ihnen wichtig bei Ihrer Arbeit?

Mir liegt es am Herzen, gut, klar und wertschätzend zu 
kommunizieren nach innen und außen. Im Bereich der 
Öffentlichkeitsarbeit ist es mir wichtig, die Hospizarbeit 
noch bekannter zu machen, damit die Menschen, die Hil-
fe brauchen, einen guten Zugang hierzu fi nden können.

Drei Fragen an die neue Geschäftsführerin Kerstin Kugel
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Verabschiedung Einsatzleitung

Abschiedsgrüße von Karen Renftle

Der 1. Juli 2012 war mein offi zielles Einstiegsdatum als
Einsatzleitung und Koordinatorin bei der AG Hospiz 
Nürtingen. Netterweise hatte sich bereits einige Tage 
davor schon die Gelegenheit ergeben, das Hospizteam 
beim jährlichen Ausfl ugstag zu begleiten und erste 
Fragen zu beantworten: Wer ist die neue Leitung, wie 
leicht kommt man in Kontakt mit ihr, wo kommt sie her 
und was hat sie seither gemacht? Und natürlich anders-
rum genauso: Wer gehört zu meinem zukünftigen Team, 
was sind das für Mitarbeitende und wie sollte ich mir 
nur all die vielen Namen und Gesichter merken …

Das hat dann alles wunderbar geklappt! Ich konnte mich 
auf ein fröhliches, höchst engagiertes und sehr trag-
fähiges Team stützen, das mir den Einstieg leichtge-
macht hat. Die vielfältigen Gremien und Kooperations-
netzwerke, in denen wir als Hospizdienst mitarbeiten, 
die Seminartätigkeit, die notwendige eigenständige Or-
ganisation und Strukturierung des Arbeitsplatzes und 
die Vielseitigkeit und Dynamik (oder auch Unvorher-

sehbarkeit) der täglichen Aufgaben ergaben eine an-
spruchsvolle und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Das hat mir immer gut gefallen! 

Am schönsten und wertvollsten aber waren für mich
von Anfang an die Begegnungen mit anderen Men-
schen. Dazu gehörte das Miteinander im Hospizteam,
das Coaching und die Begleitung der Mitarbeitenden 
genauso wie die Begegnung mit Ratsuchenden, mit 
kranken und sterbenden Menschen. Besonders berührt 
hat mich oft, wie fl exibel und unkompliziert die ehren-
amtlichen Hospizbegleiter*innen sich ganz spontan auf
Begleitsituationen eingestellt haben und wie wohl-
tuend und hilfreich die Unterstützung durch hospizliche 
Begleitung für Betroffene sein konnte, einfach durch 
Dasein und Mitaushalten dessen, was auszuhalten ist. 

Franz von Assisi hat das sehr treffend formuliert mit den 
Worten: „Gegen die Nacht können wir nicht angehen. 
Aber wir können ein Licht anzünden“. Die gemeinsame 

Arbeit mit unserem starken Team, das viele Lichter an-
gezündet hat, hat mich sehr erfüllt!

Mein berufl icher Weg führt mich nun weiter in die 
Psychoonkologie, in die Beratung und Therapie von an 
Krebs erkrankten Menschen. In vielerlei Hinsicht ist 
diese Arbeit dem, was ich bisher gemacht habe, sehr ver-
wandt. Leider ist, bedingt durch die pandemische Son-
dersituation, ein gemeinsames persönliches Abschied-
nehmen in Nürtingen nicht mehr möglich gewesen.

Umso mehr wünsche ich dem Hospizteam, meiner 
lieben Kollegin Gabi Grünewald und besonders auch 
meiner Nachfolgerin Heidi Ellinghaus persönlich alles 
Gute und ein segensreiches Wirken in der Hospizarbeit 
in Nürtingen!

Karen Renftle
Einsatzleitung
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Begrüßung Einsatzleitung

Neu beim ambulanten Hospizdienst

Konzeption Öffentlichkeitsarbeit

Mein Name ist Heidi Ellinghaus, ich wohne in Kirchheim/
Teck, bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kin-
der. Seit Anfang Dezember bin ich als Sozialarbeiterin in 
der AG Hospiz tätig – zunächst allerdings nur in gering-
fügigem Beschäftigungsumfang, sozusagen zum „Rein-
schnuppern“. Ab April 2021 werde ich dann aber hoffent-
lich mit voller Kraft das Hospizteam als Einsatzleitung 
unterstützen.

Nach meiner ursprünglichen Ausbildung zur Pharma-
zeutisch-Technischen Assistentin und Tätigkeit in ver-
schiedenen Apotheken absolvierte ich vor zehn Jahren 
ein Studium der Sozialen Arbeit. Im Rahmen meines 
Schwerpunktbereiches „Soziale Arbeit im Gesundheits-
wesen“ wurde ich auf die Hospizarbeit aufmerksam und 
konnte mir gut vorstellen, nach meinem Abschluss in 
diesem Berufsfeld tätig zu sein.

So arbeite ich nun seit fast sechs Jahren als Koordina-
torin im ambulanten Hospizdienst im Kreis Göppingen. 
Sehr wichtig ist mir dabei, neben der guten Begleitung 
schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer 
Angehörigen, eine vertrauensvolle, wertschätzende Zu-
sammenarbeit im Team.

Ich freue mich, meine Erfahrungen in die AG Hospiz 
Nürtingen einbringen zu können und bin gespannt da-
rauf, Neues kennenzulernen.

Heidi Ellinghaus
Einsatzleitung
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Konzeption Öffentlichkeitsarbeit

Bereits seit Mitte des Jahres 2018 hat sich der Vorstand 
mit der Öffentlichkeitsarbeit der AG Hospiz befasst. Wir 
waren uns einig, dass hier ein komplett neues Konzept 
anzustreben ist. Dabei haben wir uns beim Logo für eine 
behutsame Überarbeitung des bisherigen Logos ent-
schieden.  

In mehreren Sitzungen des Vorstands und 
einer Arbeitsgruppe wurde diese neue 
Konzeption erarbeitet. Wir können Ihnen 
nun auf dieser Seite und mit diesem Jah-
resbericht auch dank der Werbeagentur 
zweiplus aus Kirchheim das aus Sicht 
des Vorstands gelungene Ergebnis prä-
sentieren. 

Arbeitsgemeinschaft Hospiz Nürtingen

Hechinger Str. 12 • 72622 Nürtingen • Tel. 07022.93 27730
info@hospizdienst-nuertingen.de • www.hospizdienst-nuertingen.de

Hospizteam

Hospizarbeit braucht FreundeEngagieren Sie sich für eine gute Sache! Wir freuen uns sehr, wenn Sie den ambulanten Hospizdienst Nürtingen mittels einer Spende, einer Mitgliedschaft oder einer aktiven Mitarbeit unterstützen möchten.

Hospizteam
Hospizbegleitung wird ehrenamtlich erbracht.Alle Mitarbeitenden sind umfassend auf ihre Einsätze 
vorbereitet und erhalten professionelle Begleitung durch Coaching, Supervision und regelmäßige Fort-bildungen.

Die hauptamtlichen Fachkräfte in der Einsatzleitung 
sind Ansprechpartner für psychosoziale Beratung, Fragen rund um eine palliative Begleitung und koor-dinieren die Einsätze des Hospizteams.

Wir arbeiten Hand in Hand mit niedergelassenen Haus- und Palliativärzten, Pfl egediensten, Pfl ege-einrichtungen, mit der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung, der Brückenpfl ege sowie mit stationären Hospizen.
Umfang und Intensität einer Begleitung orientieren sich an der jeweils individuellen Situation und der gewünschten Unterstützung. 

Kostenfrei und überkonfessionell, für alle Menschen 
offen. Wir unterliegen der Schweigepfl icht.

Sterbebegleitung
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die einfühlsame Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und ihren Angehörigen zu Hause und im Pfl egeheim. Bei Bedarf kommen wir auch ins Krankenhaus. 

Begleitung bedeutet vor allem Zeit haben und präsent sein. Dabei ist vieles möglich: Gespräche führen, zuhören, vorlesen, singen, die Hand halten, 
still am Bett wachen oder einfach nur da sein .  

Trauerbegleitung
Auch Begleitung durch die Trauerzeit gehört zu unserem Angebot. So gibt es monatlich die Möglichkeit der geschützten Begegnung mit anderen Betroffenen im Trauercafé im Bürgertreff oder bei geführten Wanderungen. Bei Bedarf ist auch eine Einzelbegleitung im Trauerprozess möglich. Wir hören zu, geben der Trauer und den damit verbundenen Emotionen und Erfahrungen einen Raum und unter-stützen das Finden eines jeweils individuellen Trauerweges.

In mehreren Sitzungen des Vorstands und 
einer Arbeitsgruppe wurde diese neue 

Sterbebegleitung
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die einfühlsame BegleitungSterbenden und ihren Angehörigen zu Hause und im Pfl egeheim. Bei Bedarf kommen wir auch ins Krankenhaus. 

Begleitung bedeutet vor allem präsent sein. Dabei ist vieles möglich: Gespräche führen, zuhören, vorlesen, singen, die Hand halten, 
still am Bett wachen oder einfach nur da sein .  

Trauerbegleitung
Auch Begleitung durch die Trauerzeit gehört zu unserem Angebot. So gibt es monatlich die Möglichkeit der geschützten Begegnung mit anderen Betroffenen im Trauercafé im Bürgertreff oder bei geführten Wanderungen. Bei Bedarf ist auch eine Einzelbegleitung im Trauerprozess möglich. Wir hören zu, geben der Trauer und den damit verbundenen Erfahrungen

Kontakt:
Arbeitsgemeinschaft Hospiz NürtingenHechinger Straße 12
72622 Nürtingen
Telefon 07022.9327730info@hospizdienst-nuertingen.dewww.hospizdienst-nuertingen.de

         Am Ende des Weges nicht allein
Begleitung für Schwerstkranke, Sterbende und ihre Angehörigensowie Trauerbegleitung

www.hospizdienst-nuertingen.de Mitglied im DHPV

Spendenkonto:
Ev. Kirchenbezirk NürtingenKSK Esslingen
IBAN: DE52 6115 0020 0048 2072 29BIC: ESSLDE66XXX
Vermerk: Spende AG Hospiz

Online-Spende über die Homepage: www.hospizdienst-nuertingen.de
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Rückblick Ausbildungskurs

Elf neue ehrenamtliche Mitarbeitende

Die Bandbreite der Themen in einem Qualifi zierungskurs 
zur Hospizbegleitung umfasst Gesprächsführung und 
Kommunikation, pfl egerisches Basiswissen und kinäs-
thetische Elemente, Umgang mit Trauer, Grundlagenwis-
sen über Demenz, Informationen zur Bestattung sowie 
palliativmedizinische und rechtliche Fragestellungen.

Im Januar 2020 hatten insgesamt zwei Männer und 
neun Frauen gemeinsam diesen Kurs bei der Arbeits-
gemeinschaft Hospiz in Nürtingen begonnen. Geplant 
war, dass sie mit Beginn der Sommerferien 2020 die 
Ausbildung beenden und anschließend in eigene Hospiz-
einsätze gehen würden. Nach dem ersten theoretischen 
Unterrichtsblock kam im März jedoch der pandemie-
bedingte Lockdown. Die für April geplanten praktischen 
Einsätze und Hospitationen mussten ebenso abge-
sagt werden wie die ursprünglich für Mai ge-
plante nächste Theorie-Einheit. 

Glücklicherweise waren die ersten Wochen noch ohne 
Einschränkungen möglich gewesen. In dieser ersten 
Zeit wurden überwiegend inhaltliche Themen bearbei-
tet, das Augenmerk der Kursleitung lag hier dennoch 
besonders auf der Entwicklung und Gestaltung einer 
tragfähigen und vertrauensvollen Gruppenbeziehung, die 
eine wesentliche Grundlage für alle späteren Einsätze 
der zukünftigen Hospizmitarbeitenden darstellt.

In der Begegnung mit Sterbenden gibt es keine Rou-
tinen. Eine große Aufmerksamkeit für die jeweilige 
Situation der Betroffenen und das Eingehen auf ihre 

besonderen Bedürfnisse bedeutet, dass wir alle eigenen 
Vorstellungen von einem „guten Sterben“ zurückstellen 
müssen. Dazu setzten sich die Teilnehmenden ausführ-
lich mit der eigenen Sterblichkeit, eigenen Verlusterfah-
rungen und ihren Vorstellungen über Tod und Sterben 
auseinander, als Grundlage für eine respektvolle und 
vorurteilsfreie Hinwendung zu Menschen, die sie später 
in einer palliativen Situation begleiten werden.

Mit einigem organisatorischem Aufwand, mit viel Kreati-
vität und vor allem mit einer sehr großen Motivation und 
Flexibilität der Kursteilnehmer*innen konnten schließlich 
ab Frühsommer die Kurstage wieder aufgenommen 
werden und auch die Schnupperpraktika in der ambu-
lanten Pfl ege beim Team der Diakoniestation Nürtingen 
wurden nachgeholt.

Feierlich wurden die neuen Hospizbegleiter*innen schließ-
lich im Oktober 2020 im Rahmen eines stimmungsvollen

Einsetzungsgottesdienstes in der katholischen Kirche St. 
Johannes in Nürtingen ins bestehende Hospizteam auf-
genommen.

Das Hospizteam Nürtingen erfährt durch den Zuwachs 
mit dieser sehr fröhlichen und motivierten Gruppe die 
nötige personelle Verstärkung und ist für die weitere 
Arbeit in der ambulanten Hospiz- und Trauerbegleitung 
nun wieder sehr gut aufgestellt.

Karen Renftle
Einsatzleitung
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Gundolf Bauer Manfred Bäurle Ute Bayer Rosi Bernutz Michaela Breitenbach Judith Czernoch-Müller
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Roland Hafner

HOSPIZTEAM 2020
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Heide Zander
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Karen Renftle Brigitte Ruple Tina Schaber Eva Schall Doris Schaupp Michaela Scheu

Renate Schlag Dagmar Seyfried Anita Simm Erika Tschech Andrea Weiß

Carmen MüllerUlrich Mühlhause

Birgitt Krause-Pütz

HOSPIZTEAM 2020
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Bericht Hospizbegleitung

Abschied nehmen

Die Begleitung von Herrn K. begann mit einem Treffen, 
bei dem mich unsere Einsatzleitung Herrn K. und seiner 
Lebensgefährtin vorgestellt hat.

Wie es die Art von Herrn K. war, gab er mir gleich zu 
verstehen, dass wir beide wahrscheinlich nicht auf einen 
Nenner kommen. Er konnte mir nicht sagen warum, aber 
er wollte mich wahrscheinlich gleich mal testen, wie ich 
auf diese Aussage reagiere. Nachdem wir alle organisa-
torischen Formalitäten erledigt hatten, vereinbarten wir 
aber trotz allem einen Termin für die nächste Woche. 
Herr K. war schon immer eine Person, die gerne provo-
ziert und wollte auch ein wenig im Mittelpunkt stehen. 
Vielleicht war das auch nur ein Schutzwall, um von seiner 
ernsthaften Krebserkrankung abzulenken. Also habe ich 
erst einmal versucht, Vertrauen zu wecken und ihm zu-
gehört und ging nicht weiter auf seine Nicklichkeiten ein.

Beim nächsten Besuch lief es erst einmal ähnlich ab. 
Er gab mir auch zu verstehen, dass er wohl nicht mehr 
länger als sechs Wochen leben werde, was letztend-
lich auch so eintraf. Während des zweiten Besuches 
kamen wir uns langsam näher. Er ließ mich auch mal 
über mich etwas erzählen. An diesem Tag kam er auch 
auf Griechenland zu sprechen, denn er war sehr gerne
dort und hatte früher ein Haus am Meer auf der Insel
Chalkidiki, von wo auch seine verstorbene Frau stamm-
te, die er wohl sehr geliebt hatte. Gerne wäre er noch-
mals ans Meer gefahren. Aufgrund seiner Erkrankung
war das aber utopisch. Ich hatte mal überlegt, ob wir
eventuell als Ersatz an den Bodensee fahren sollten.
Er war immer sehr schnell müde und musste sich
zwischenzeitlich auf der Couch etwas erholen, so dass 
ich diese Idee auch zu den Akten gelegt habe.

Für den nächsten Besuch hatten wir vereinbart, dass 
wir einen Ausfl ug mit dem Auto machen werden. Da 
ist mir in den Sinn gekommen, dass wir zu Ritter Sport 

nach Waldenbuch fahren könnten, denn dort hat Herr K. 
dreißig Jahre seines Berufslebens verbracht. Ich habe 
ihm vorgeschlagen, in das Rittercafé zu gehen. Davon  
war er sehr angetan. Bevor wir nach Waldenbuch fuh-
ren, bat er mich, noch einen kurzen Besuch bei einer 
alten Bekannten zu machen, mit der er früher öfter mit 
seinem Hund spazieren gegangen war. Er lud sie spon-
tan ein, mit uns nach Waldenbuch zu fahren. Dort ist er 
richtig aufgeblüht. Zum Schluss deckten wir uns noch 
mit Schokolade zum Mitarbeiterpreis ein. 

So hat es sich ergeben, dass er auch mit meiner Hil-
fe noch einige Dinge regeln wollte. Sein Haus hatte er 
schon der Kinderkrebshilfe vermacht. 

Des Weiteren musste noch die Garage restauriert wer-
den. Beim folgenden Besuch hatten wir einen Termin 
im Autohaus, denn er hatte ein Dieselfahrzeug mit 
Schummelsoftware. Dies musste in Ordnung gebracht 
werden, bevor der Mercedes in andere Hände überge-
ben wurde. Wir fuhren mit der B-Klasse zum Autohaus 
nach Metzingen. Der Werkstattleiter empfi ng uns mit 
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Schmunzeln, denn Herr K. hatte den falschen Wagen zur 
Reparatur gebracht. So mussten wir zurückfahren und 
den Schlüssel für seinen E-Klasse Mercedes suchen, 
um dann nochmals mit diesem zum Softwareupdate 
nach Metzingen zu fahren. 

Nach insgesamt drei Stunden waren wir wieder zu 
Hause. Herr K. wollte sich nur noch zur Ruhe legen, denn
dieser Ausfl ug hatte ihn ganz schön geschlaucht. 

In der darauffolgenden Woche waren wir nochmals zu 
einem Ausfl ug unterwegs. Ich musste ja mit seinem 
Auto fahren. Er wollte nochmals eine Fahrt durch seinen 
Heimatort machen und mir zeigen, wo seine ehemali-
gen Freunde zu Hause sind beziehungsweise waren. Im 
Nachhinein musste ich dann erfahren, dass das sein letz-
ter Ausfl ug war. Ich informierte ihn auch, dass ich die 
nächsten zwei Wochen nicht vor Ort sein kann, da ich 
einen Umzug für meine Tochter organisieren und durch-

führen musste. Auf der Heimfahrt von Hamburg wurde 
ich von der Einsatzleitung darüber informiert, dass 
Herr K. am Vortag gestorben war. Da war ich schon ein 
bisschen niedergeschlagen, denn ich wollte ihn schon 
noch einmal sehen. Aber er hat es wahrgemacht mit 
seiner Prophezeiung, dass er nur noch sechs Wochen 
zu leben hätte. Ich kann sagen, dass diese erste inten-
sive Begleitung eher eine Lebensbegleitung als eine 
Sterbebegleitung für mich war.

Alfred Kuon
Hospizbegleiter

Spazierwandern für Trauernde

Bericht Trauerbegleitung

Unsere neuformierte Wandergruppe unter der Leitung 
von Herrn Bauer, Frau Hofmann und Frau Schaupp traf 
sich erstmals im Februar 2020 in Neuffen.

Die 2017 unter der Leitung von Frau Dannenhauer zu-
sammen mit Frau Lang gegründete Gruppe startete ihre 
Wanderungen ursprünglich in Beuren beim Freilicht-
museum. Wir suchten uns Neuffen mit seiner beson-
deren Lage aus, wo wir uns alle zwei Monate samstags 
um 13 Uhr auf dem Parkplatz Spadelsberg bei den 
Sportplätzen trafen.

Vor dem Beginn der Wanderung wurden wir 
mit einer kurzen Geschichte, einem Gedicht 
oder Gedanken zum Thema Trauer auf den 
folgenden Weg eingestimmt. 

Am Ende der Wanderung war ein Cafébesuch vorgese-
hen, der von den meisten Teilnehmer*innen gerne wahr-
genommen wurde. 

Dieses Angebot soll Trauernden die Möglichkeit geben, 
sich gemeinsam miteinander auf den Weg zu machen 
und eine Zeitlang den Alltag zu verlassen.

Bericht Hospizbegleitung
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Wir wanderten durch die faszinierende 
Natur, die uns je nach Jahreszeit mit 
ihrer Schönheit und Vielfalt begeister-
te. Von unseren Wegen aus sahen 
wir im Tal die Stadt Neuffen liegen 
und oberhalb die Weinberge und die 
Burg.

Dieser Blick in die Weite kann öffnen, 
befreien und lösen, den Atem beruhigen 

und ein tiefes Gefühl von Verbundenheit 
mit der Natur erleben lassen.

Fast alle aus der bisherigen Trauerwandergruppe 
aus Beuren waren auch in Neuffen am Start. Dazu 

kamen immer wieder neue Teilnehmer*innen, so dass 
wir in der Zwischenzeit auf 13 bis 17 Teilnehmer*innen 
angewachsen sind.

Bei den Trauernden, die sich schon länger kannten, 
standen im Gruppengespräch Themen aus dem Alltag 
im Vordergrund. 

In Einzelgesprächen durften wir an ihrem Trauerprozess 
teilhaben sowie an ihren Erinnerungen an die Verstorbe-
nen, die oftmals als Kraftquelle und Bereicherung erlebt 
werden.

Bei den neuen Teilnehmer*innen wanderten einige erst 
einmal schweigend mit und erlebten so die Gemein-
schaft und die Natur, ehe sie sich bei späteren Treffen 
öffnen konnten. Andere hatten gleich ein großes Mit-
teilungsbedürfnis, dem wir auf der Wanderung durch 
die Natur Raum und Zeit geben konnten.

Bericht Trauerbegleitung

Unterwegs bildeten sich immer wieder neue Gruppie-
rungen, die in regem Austausch miteinander waren; da-
neben gab es auch Einzelne, die ganz bewusst alleine 
gehen und sich mit ihren Gedanken und der Natur be-
schäftigen wollten.

Durch die Corona-Pandemie konnten wir nicht alle ge-
planten Termine durchführen, was wir alle sehr bedauert 
haben.

Wir schauen hoffnungsvoll ins Jahr 2021 und freuen 
uns auf die bereichernden Begegnungen beim Trauer-
wandern.

Gundolf Bauer, Claudia Hofmann, Doris Schaupp
Trauerbegleiter*innen

und ein tiefes Gefühl von Verbundenheit 
mit der Natur erleben lassen.

Fast alle aus der bisherigen Trauerwandergruppe 
aus Beuren waren auch in Neuffen am Start. Dazu 

kamen immer wieder neue Teilnehmer*innen, so dass 
wir in der Zwischenzeit auf 13 bis 17 Teilnehmer*innen 
angewachsen sind.
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Kontakt Daten

Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz erreichen Sie über die Diakoniestation 
Nürtingen unter Telefon 07022.93 277-30

Spendenkonto 
Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz Nürtingen   
ist zur Deckung der Kosten auf Spenden angewiesen.

Evang. Kirchenbezirk Nürtingen
Kreissparkasse Nürtingen
IBAN DE52 6115 0020 0048 2072 29  
BIC ESSLDE66XXX
Stichwort: AG Hospiz

Kontakt Daten

Einsatzleitung 
Gabriele Grünewald
Heidi Ellinghaus
Telefon 07022.93277- 30
info@hospizdienst-nuertingen.de

Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Hechinger Straße 12, 72622 Nürtingen
www.hospizdienst-nuertingen.de

Geschäftsführung 
Kerstin Kugel
Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
Telefon 07022.93313-24
kugel@evkint.de

Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Marktstraße 19
72622 Nürtingen

Vorsitzende  
Bärbel Hartmann
Kirchenrätin i.R.   
Ludwigstraße 3, 72639 Neuffen
Telefon 07025.5093 
baerbel.hartmann@t-online.de

 




