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Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Die Welt ist ins
Wanken geraten. Angst hat sich breit gemacht vor Unheil und einer unsicheren, bedrohten Zukunft. Doch kennen wir das unsichere Gefühl, das in diesen Wochen
weltpolitisch und wirtschaftlich spürbar ist, nicht auch
aus unserem persönlichen Leben? Erich Kästner hat es
auf den Punkt gebracht, als er schrieb: „Wird‘s besser?
Wird‘s schlimmer? fragt man alljährlich. Seien wir ehrlich: Leben ist immer lebensgefährlich.“
Wie können wir diesen Gefahren begegnen? Ich bin
dankbar, dass wir uns in jeder Lebenslage auf Gottes
Geist besinnen können und ihm Raum geben in unserem Denken, Reden und Handeln. Nicht aus uns selbst
müssen wir Kraft schöpfen.
Wir brauchen uns nicht den Angsttreibern ausliefern,
weder in den großen noch in den persönlichen Bedrohungen. Gott hat uns mit seinem Geist beschenkt. Er
befähigt uns, in seinem Geist zu leben, uns aus seiner
Kraft heraus den Aufgaben des Lebens, auch an seinen
Grenzen, zuzuwenden.

Dankbar bin ich, dass qualifizierte Mitarbeiter*innen
des Hospizdienstes Nürtingen in Liebe und in Besonnenheit schwerkranke und sterbende Menschen begleiten. Sie sitzen am Bett. Sie hören, was nottut,
spüren was guttut. Und sie sind zugleich einfühlsame
Gesprächspartner*innen für die Angehörigen.
Auch im zurückliegenden Jahr war die Trauerbegleitung
durch die Pandemie eingeschränkt. Wie gut, dass es die
Trauerspaziergänge gab und manches persönliche Begleiten im gemeinsamen Unterwegssein.
Ich danke allen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen von
Herzen für ihr Mitgehen auf den schweren und gefährlichen Wegstrecken des Lebens! Danke auch den Einsatzleiterinnen Heidi Ellinghaus und Birgit Strauß und
allen, die mit Spenden den Hospizdienst unterstützen.
Mit Segenswünschen!
Nürtingen, im März 2022
Bärbel Hartmann, Vorsitzende
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Stichworte 2021

Das Jahr im Überblick
Da es dieses Jahr pandemiebedingt immer noch
schwierig und unsicher war, Präsenzveranstaltungen
zu planen, haben wir verstärkt auf die digitalen Möglichkeiten zurückgegriffen und Supervisionen oft per
Zoom-Konferenz abgehalten sowie extern angebotene
Online-Fortbildungen genutzt.

April
Gottesdienst zur „Woche für das Leben“ in Frickenhausen wurde von Hospizbegleiter*innen mitgestaltet.
Mitgliederversammlung wurde digital per Zoom-Konferenz abgehalten.
Juni
Fortbildung zum Thema „Mit Kindern über Sterben,
Tod und Trauer sprechen“ wurde per Zoom-Konferenz
durchgeführt.

Juli
Mitarbeiter*innenausflug zur Alpakafarm Schaber: Wir
spazierten mit den Alpakas durch die Felder und genossen das abendliche Buffet.
September
Dienstvorstellung beim Treffen des Altenhilfenetzwerks
im Rathaussaal.
Verabschiedung von Gabi Grünewald in Vorstand und
Leitungsteam.

Oktober
Fortbildung zum Thema „Männer trauern anders“ konnte in Präsenz stattfinden.
Dezember
Die Weihnachtsfeier musste abgesagt werden, somit
konnte leider auch die Verabschiedung in diesem Jahr
ausgeschiedener Ehrenamtlicher und Gabi Grünewalds
sowie die Begrüßung von Birgit Strauß im Kolleg*innenkreis nicht gebührend begangen werden.

Jubiläumsgottesdienst unter Mitwirkung von Hospizbegleiter*innen als „Gottesdienst im Grünen“ auf dem
Hohenneuffen.
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Statistik Finanzen

Verabschiedung Einsatzleitung

Das Jahr in Zahlen

Abschiedsgrüße von Gabi Grünewald

Die AG Hospiz bedankt sich sehr herzlich bei allen
Freund*innen und Mitgliedern, die uns mit ihrer Mitgliedschaft, einem Opfer oder einer Spende unterstützen. Mit ihrer Hilfe machen sie unsere Arbeit erst
möglich und finanzierbar. Danke.

Nach genau 20 Jahren habe ich am 30. September 2021
meine hauptamtliche Tätigkeit als Sozialpädagogin in der
ambulanten Hospizarbeit beendet und mich damit auch
aus dem Berufsleben verabschiedet. Begonnen hat meine Zeit in der Einsatzleitung ambulanter Hospizdienste
in Tübingen, dann war ich beim Hospizdienst DaSein in
München und zum Abschluss durfte ich im Hospiz-Team
in Nürtingen mitarbeiten. Schwerstkranken und sterbenden Menschen am Ende ihres Lebens begegnen zu
dürfen war für mich von Anfang an, schon in meiner Zeit
als ehrenamtliche Hospizbegleiterin, eine Bereicherung
und wertvolle Erfahrung. Ich habe so vieles von ihnen
lernen dürfen und bin sehr dankbar für all die Gespräche,
Stunden der gemeinsamen Stille, die Offenheit gerade
in schwierigen Momenten, die Wertschätzung, ihren
Blick zurück, ihren Mut, ihr Lachen, ihr Vertrauen, ihre
Dankbarkeit … Menschen die letzte Lebensphase zu erleichtern, ihnen ein möglichst selbstbestimmtes Leben
bis zum Tod zu ermöglichen und die Angehörigen zu
unterstützen war immer eine sehr erfüllende Aufgabe.

Kerstin Kugel
Geschäftsführerin

Ausgaben
Einsatzleitung
Ehrenamtliche/
Ausbildung/Supervision

6.800 Euro

Trauerarbeit

6.300 Euro

Sonstige Sachkosten
Begleitung/Ehrenamtliche

2020

2021

59.700 Euro

Zuführung in Rücklagen
Gesamtausgaben

30.200 Euro
4.100 Euro
107.100 Euro

Anzahl der abgeschlossenen
Begleitungen

26

28

Ehrenamtliche (einsatzbereit)

46

43

Einsatzstunden Hospizarbeit

492

673

Hospizförderung

80.000 Euro

Einsatzstunden Trauerarbeit

120

145

Mitgliedsbeiträge

5.800 Euro

Einnahmen

Opfer/Spenden
Mitglieder
Gesamt
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89

90

13.700 Euro

Sonstige Einnahmen

7.600 Euro

Gesamteinnahmen

107.100 Euro

Das alles konnte nur mit den ehrenamtlichen Hospizbegleiter*innen
gelingen, die sich immer wieder auf unterschiedlichste Bedürfnisse der schwerkranken
und sterbenden Menschen einlassen konnten, ihre Zeit am Tag
und in der Nacht zur Verfügung gestellt haben, mit ihrem Mitgefühl und
ihrer Achtsamkeit die Begleitungen zu wertvollen Begegnungen gemacht haben, den Angehörigen
zugehört, ihnen freie Zeit und Entlastung ermöglicht
haben. Mir selber haben die Zusammenarbeit und die
Gespräche mit den Hospizbegleiter*innen oftmals Kraft
gegeben und viel Freude gemacht.
In Nürtingen durfte ich ein großes Team von ehrenamtlichen Trauerbegleiter*innen kennenlernen und koordinieren. Ich war sehr beeindruckt von den Begleitangeboten für Trauernde, die wir dank der ehrenamt-
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Begrüßung Einsatzleitung

Verabschiedung Einsatzleitung

Neu beim ambulanten Hospizdienst
lichen Kolleg*innen anbieten konnten. Die zunehmende
Anfrage – auch oder gerade während der Coronapandemie – zeigte, wie wichtig die Arbeit unserer Trauerbegleiter*innen ist.

ihrer schwierigen Situation bewirken konnten, wird mir
in wertvoller Erinnerung bleiben. Mein Dank gilt auch
dem alten und dem neuen Leitungsteam für die unterstützende und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Aus familiären Gründen habe ich mich entschieden,
früher als ich ursprünglich dachte, meine berufliche
Tätigkeit zu beenden. Ich werde jetzt öfters in Berlin
gebraucht und möchte für unsere Enkelkinder da sein,
um sie durch diese unruhigen Zeiten zu begleiten.

Heidi Ellinghaus, mit der ich sehr gerne noch weiter
zusammengearbeitet hätte, und meiner Nachfolgerin,
Birgit Strauß, wünsche ich alles Gute für ihre wichtige
Arbeit beim Ambulanten Hospizdienst Nürtingen.

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Hospizbegleiter*innen bedanken. Vieles von dem, was wir gemeinsam für sterbende und trauernde Menschen in
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Gabi Grünewald
Einsatzleitung

Mein Name ist Birgit Strauß, ich wohne in Notzingen,
bin verheiratet und habe einen Sohn. Von Beruf bin ich
Krankenschwester und arbeite seit 1. November 2021
als Einsatzleitung mit einem Beschäftigungsumfang von
40 Prozent beim Ambulanten Hospizdienst Nürtingen.

Als Koordinatorin bei der Hospizbewegung Göppingen
konnte ich vielfältige Erfahrungen sammeln und freue
mich auf meine Aufgaben und eine vertrauensvolle und
gute Zusammenarbeit im Team des Ambulanten Hospizdienstes Nürtingen.

Während meiner langjährigen Tätigkeit in den Medius
Kliniken begleitete ich schwerstkranke und sterbende
Menschen und ihre Angehörigen. „Da sein“, ein offenes
Ohr für Sorgen und Nöte zu haben, mit den sterbenden
Menschen den letzten Weg mitzugehen und denen, die
zurückbleiben, in der Zeit der Trauer zur Seite zu stehen
ist mir ein Anliegen. Daher entschied ich mich, nach
meiner Palliativ Care Weiterbildung in die Hospizarbeit
einzusteigen.

Birgit Strauß
Einsatzleitung

9

Rückblick Jubiläumsjahr 2021

30 Jahre Arbeitsgemeinschaft Hospiz Nürtingen
Jubiläumsgottesdienst am Sonntag, 20. Juni 2021 auf dem Hohenneuffen
Lange wurde überlegt, wie das Jubiläum der AG Hospiz gefeiert werden könnte. Vorstand und Mitarbeitende
hatten sich viele Gedanken gemacht. Schließlich wurde
beschlossen, das Jubiläum und die Arbeit der AG Hospiz mit einem Gottesdienst im Grünen zu feiern und zu
würdigen.
Es war ein schöner Tag mit vielen Mitarbeitenden, Ehemaligen, Besucher*innen und Unterstützer*innen. Der
Gottesdienst wurde im Team vorbereitet und gestaltet,
die Predigt übernahm die Vorsitzende Kirchenrätin i.R.
Bärbel Hartmann, musikalisch begleitet durch den Posaunenchor Neuffen und mit einer meditativen Tanzeinlage, die Renate Matrohs vorbereitet hatte. „Geh aus
mein Herz und suche Freud!“ Bärbel Hartmann führte
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durch die Strophen des Liedes und nahm Bezug
zu Gottes Wirken in Schöpfung und Natur, an
Mensch und Tier, in Zeit und Ewigkeit.
Es war ein freudiger und würdevoller
Vormittag mit vielen Begegnungen,
Erinnerungen, Ausblicken, Wiedersehen und Dankbarkeit gegenüber der Hospizarbeit.
Gudrun Leible
Vorstand
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Mitarbeiter*innen Ausflug

Alpakawanderung
Nachdem der Mitarbeiter*innenausflug letztes Jahr
wegen der Pandemie ausfallen musste, waren wir sehr
froh, als sich im Frühjahr abzeichnete, dass die Chancen
dieses Mal besser standen.
Und so machten wir uns eines schönen Freitagnachmittags im Juli auf zum Alpakahof der Familie Schaber
hoch über Neckarhausen. Tina Schaber, unsere Kollegin in der ehrenamtlichen Hospizbegleitung, hatte uns
eingeladen und wir waren gespannt, was uns erwarten
würde.
Nach einem kleinen Umtrunk im Hof ging es los in die
geräumige Scheune, wo Alpakas jeglicher Statur und
Couleur (über 22 verschiedene Naturtöne kennzeichnen die Faser dieser edlen Andentiere) auf uns
warteten. Erst gab es eine
kurze Einführung von
Tina Schaber in die
12

Besonderheiten des Umgangs mit den Tieren, dann bekam jeder „sein“ Alpaka an die Hand und in mehr oder
weniger geordneter Reihe setzte sich die Karawane in
Bewegung. Durch die ergiebigen Regenfälle der letzten
Tage war das Gelände ziemlich aufgeweicht und wir
mussten zum großen Teil auf befestigten Wegen bleiben, was aber dem Genuss an der Sache keinen Abbruch tat. Trotz drohender Gewitterwolken hatte man
einen herrlichen Blick auf den Albrand mit der Burg Hohenneuffen und viele stellten fest, dass es nach einer
stressigen Woche fast nichts Erholsameres gibt, als mit
einem Alpaka an der Leine über die Felder zu spazieren.
Natürlich durfte auch die eine oder andere gutmütige
Stichelei nicht fehlen, Vergleiche wurden angestellt zwischen den Charakteren der
einzelnen Alpakas und denen ihrer
jeweiligen Führer*innen und es
wurde konstatiert, wer sein
Tier gut „im Griff“ hatte
und wer weniger …

Nach einer Fresspause (für die Alpakas!) auf einer saftigen Wiese ging es schließlich zurück zum Hof, vorbei
an großen Weiden mit den übrigen Alpakas der riesigen
Herde. Unterwegs und beim Gang durch den Hof erfuhren wir von Tina Schaber noch viel Wissenswertes
über Geschichte, Wesen und Pflege dieser robusten,
anspruchslosen Tiere (wie zum Beispiel die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Lamas, Vikunjas,
Guanakos und Alpakas) und durften unsere zahlreichen
Fragen loswerden.
Inzwischen hatte der Himmel aufgeklart und so konnten wir zum
Abschluss die Köstlichkeiten
vom Buffet im abendlichen
Sonnenschein genießen.
Heidi Ellinghaus
Einsatzleitung
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Berichte Hospizbegleitung

„Neue“ Hospizbegleiter*innen berichten über ihren
Einstieg und ihre Erfahrungen in der Praxis:
Mein erstes Jahr als Hospizbegleiterin –
ein Weg voller Höhen und Tiefen
Das Leben ist endlich – viele möchten das nicht hören
und sich erst recht nicht damit auseinandersetzen. Ich
persönlich fand das Leben mit all seinen Facetten bis
ans Lebensende schon immer spannend. Warum weiß
ich selbst nicht so genau. Somit bin ich einem Aufruf in
der Nürtinger Zeitung gefolgt und habe mich zur Hospizbegleiterin ausbilden lassen. In einem Jahr, das unsere
Welt mit dem gefährlichen Coronavirus vor neue Herausforderungen gestellt hat.
Ich liebte unsere wöchentlichen Treffen mit vielen interessanten Themen rund um das Lebensende und die
Hospizbegleitung. Umso mehr haben wir Kursteilnehmer gelitten, als das alles nicht mehr vor Ort stattfinden
konnte und wir unseren Kurs in abgespeckter Form abschließen mussten.
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Dann kam der Zeitpunkt X: Der erste Anruf. Eine Begleitung im Seniorenheim. Ich wurde gut informiert über die
Vorlieben und das Leben von Frau S. – dennoch hatte
ich allergrößten Respekt vor der ersten Begegnung. Die
FFP2-Maske und das ganze Drumherum um die Regularien von Corona machten es auch nicht gerade leichter.
Wie wird mein Gegenüber reagieren? Bin ich erwünscht?
Der Geruch von Desinfektionsmittel schon am Eingang
des Seniorenheimes ist nicht besonders einladend. Die
Schritte hallen im Flur des Seniorenheims, vor der Tür
noch einmal kurz durchatmen, da bin ich. Herzklopfen,
skeptische Blicke. Ich stelle mich vor. Stille. Niemand
spricht. Was nun? Ich kann ja nicht nur rumstehen und
nichts sagen. Da fallen mir die Märchenbücher im Regal
ins Auge.
„Hören Sie gerne Märchen?“, frage ich. „Schneewittchen!“ kommt es wie aus der Pistole geschossen von
meinem Gegenüber. Ich muss lachen. Wir lesen Schnee-

wittchen. Frau S. hört zu. Ich lese,
bis Frau S. einschläft. Das hat uns
beiden gutgetan. Das Eis ist gebrochen.
Ich komme wieder. Ich finde nur das leere Bett.
Niemand hat mich informiert, dass Frau S. im Krankenhaus ist. Also gehe ich wieder und warte auf weitere
Nachrichten, wie es ihr geht. Wir sehen uns nicht wieder. Frau S. ist gestorben. Ich zünde eine Kerze in meiner
Kirche für sie an.
Der nächste Anruf kommt. Eine Krebspatientin, nicht
heilbar, Endstadium. Ich mache mich auf den Weg in die
Nachbarortschaft. Frau M. ist witzig, wir sitzen am Tisch
und trinken Kaffee. Der Funke springt sofort über. Sie
fragt mich, wann ich wieder komme. Nächste Woche bin
ich wieder da. Ich bringe Kuchen von ihrem Lieblingsbäcker mit. Es ist schön zu sehen, wie sie die Sahnetorte genießt. Trockenen Kuchen mag sie nicht. Sie bestellt
gleich wieder Torte für unser nächstes Treffen. Die Frau

ist sehr direkt. Aber wir verstehen uns gut. Sie möchte
den Rücken eingerieben haben. Ich helfe ihr dabei. Ein
paar Tage später liegt sie im Hospiz und darf friedlich einschlafen. Wieder geht es schnell und abrupt. Ich kann
mich wieder nicht richtig verabschieden. Wieder kann ich
nur eine Kerze für sie anzünden.
Der nächste Anruf – eine Dame im Seniorenheim. Sie ist
gut versorgt durch die Familie. Es ist immer jemand da.
Ob das gut ist? Die Tochter kümmert sich aufopfernd um
die Mutter, sorgt bei manchen Pflegern mit ihrem Anliegen, dass die Mutter nach exakt zwei Stunden gedreht
wird, für ein klein wenig Augenrollen. Frau T. spricht nicht
mehr, liegt friedlich mit offenen Augen da. Wir hören ihre
Lieblingsarien vom CD-Player, massieren die Füße und
15

Berichte Hospizbegleitung

Beine oder ich singe ihr etwas vor, bete mit ihr. Die Bilder
im Zimmer lassen mich darauf schließen, dass sie gläubig ist. Ihre Tochter ist immer wieder mit da. Wir reden
viel über das Leben der Mutter, über das Leben der Tochter und über die Familie, die sich mehr oder auch weniger
kümmert. Dieser Einsatz ist so ganz anders. Hier bin ich
nicht nur für die Mutter eine Begleitung, sondern eigentlich viel mehr für die Tochter. Die Tochter ist gut auf das
Lebensende vorbereitet, sie weiß eigentlich mindestens
so viel wie ich vom Sterbeprozess und dem Lebensende.
Ich lerne von ihr. Bei Frau T. weiß ich, dass es nur noch
wenige Tage sind. Sie bekommt seit Wochen keine Nahrung mehr. Sie wird von Tag zu Tag ruhiger, einmal breitet
sie die Arme aus, als ob sie jemanden gleich in die Arme
nehmen möchte, ganz gelöst. Sie schaut glücklich und
zufrieden aus. Ich bin auf das Ende vorbereitet, anders
als bei den Begleitungen davor. Als die Familie mich zur
Trauerfeier einlädt, komme ich sehr gerne. Diese Begleitung war für mich rundum stimmig abgeschlossen.
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Höhen und Tiefen gehören zu unserem Leben dazu. Das
gilt wohl auch für mich auf dem Weg mit Menschen als
Hospizbegleitung. Mein Glaube lässt mich wissen, dass
wir von guten Mächten wunderbar geborgen sind. Das
lässt mich mit einem Lächeln auf all die Begleitungen
am Lebensende der verschiedensten Menschen zurückblicken. Niemand muss allein bleiben. Auch am Ende
nicht. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil dazu
beitragen kann.

stellte sich mir drängend die Frage, ob ich dazu wirklich in
der Lage bin, tatsächlich und psychisch.
Dann die ersten Begleitungen – allesamt in verschiedenen Pflegeheimen.
In der Supervisionsgruppe hatten andere schon von
einigen sehr harmonischen Begleitungen berichtet, lebhaften Unterhaltungen, gemeinsamem Schauen der
Lieblingsserie.

Alexandra G., Hospizbegleiterin

Unterwegs im Pflegeheim
Wegen der Pandemie mangelte es nach dem Qualifizierungskurs leider doch einige Zeit an Einsatzmöglichkeiten, sodass eine große Pause zwischen Ausbildungsende und erstem Einsatz entstanden war, die zumindest
bei mir etwas Verunsicherung auslöste. Und wieder

Bei meinen Einsätzen war es hingegen bisher immer
sehr still und beschränkte sich für mich fast nur darauf,
einfach da zu sein.
Einer Dame konnte ich über einige Besuche etwas vorlesen und hatte das Gefühl, sie versuchte, mir zu folgen.
Bei allen anderen Begleitungen genügte es, nahe am
Bett zu sitzen, etwas zu singen, zu beten.

Kennen Sie Samuel Harfst? Er hat unter vielem anderen
ein wunderbares Lied verfasst mit dem Titel „Fürchte
Dich nicht“. Das singe ich wirklich gerne und finde es so
tröstlich!
Ich war bisher zu Besuch in drei verschiedenen Pflegeheimen und habe die Atmosphäre und Lebenssituation
der Bewohner dort sehr unterschiedlich wahrgenommen. Überall ist natürlich viel zu tun und die Aufgaben
und Anforderungen sind vermutlich schier endlos. Dennoch gibt es offensichtlich die Möglichkeit, durch besonderen Einsatz eine menschliche Wärme und das Gefühl
von wirklichem Interesse zu vermitteln. An einem so besonderen Ort traf ich auch auf einen ganz zauberhaften
Stationshund!
Meine Begleitungen waren – bis auf eine – alle sehr kurz
und ich traf auf die Menschen kurz bevor sie sterben
konnten. Bei keinem hatte ich bisher das Gefühl, dass
Unruhe oder Angst vorherrschten. Es waren friedliche,
ruhige Momente.
17

Berichte Hospizbegleitung

Ich bin nicht sicher, ob meine Anwesenheit vom Sterbenden immer noch wahrgenommen wurde. Gewiss hat
es aber den Angehörigen etwas Beruhigung verschafft,
dass jemand da ist und auch das scheint mir sehr wichtig.
Eva S., Hospizbegleiterin

Danke für ein Lächeln
Nach unserem Start mit der Ausbildung zur Hospizbegleitung kam Corona und so fand der Kurs größtenteils
unter Corona-Bedingungen statt. Manches konnte nicht
wie geplant durchgeführt werden, andere Elemente fielen ganz weg. Hatten wir das notwendige Rüstzeug bekommen? Waren wir gut vorbereitet auf unsere Einsätze?
Ich war ziemlich aufgeregt vor dem ersten Einsatz. Aber
das wäre sicherlich auch so gewesen, wenn der Kurs
regulär hätte stattfinden können. Karen hatte damals
18

eine Begleitung ausgesucht, bei der ich eine erfahrene
Kollegin vertreten sollte. Alles ging gut und ich war sehr
dankbar für das Vertrauen, das mir von der Angehörigen
geschenkt wurde. Auch bei den folgenden Begleitungen
war die erste Begegnung immer ein bisschen aufregend.
Doch die Betroffenen und ihre Angehörigen machten
es mir einfach. Meist ergaben sich auch schnell Ansatzpunkte wie zum Beispiel eine gemeinsame Freundin.
Meine bisherigen Begleitungen fanden sowohl im Pflegeheim als auch zuhause mit anschließender Verlegung
auf die Palliativstation statt. Mal war der Austausch mit
den Angehörigen eng, das andere Mal lockerer. Ich schätze immer sehr das Vertrauen, das mir entgegengebracht
wird. Bei den ersten Besuchen waren die jeweiligen
Frauen noch rege und zuversichtlich. Sie schmiedeten
Zukunftspläne wie zum Beispiel Theaterbesuche.
Bei einer Begleitung, die im Pflegeheim stattfand, war
mir gesagt worden, dass diese Frau sehr gläubig sei. Als

sie nach einigen Besuchen nicht mehr sprechen konnte,
musste ich mich echt überwinden. Ich kann nämlich nicht
schön singen. Ich fasste Mut und sang Gesangbuchlieder und sprach Gebete. Es war sehr ergreifend, als ich
sah, dass die Frau beim Vaterunser die Hände faltete, obwohl sie sprachlich nicht mehr reagierte. Dies bestärkte
mich in meinem Tun. Insbesondere „Geh aus mein Herz“
mit seinen vielen Strophen wurde mein Lieblingslied, da
es für mich so gut zur Betroffenen und ihrer Situation
passte. Ich bin dankbar, dass sie mich gelehrt hat, für sie
zu singen und zu beten und dieses Lied für mich neu zu
entdecken. Und bedauere, dass ich nicht früher mit ihr
gesungen und gebetet hatte.
Mit dem Abschluss der Begleitung habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Eine Begleitung wurde auf Wunsch der Betroffenen beziehungsweise ihrer
Angehörigen beendet. Ich hatte leider keine Gelegenheit
mehr, mich zu verabschieden. Dies tat mir leid. Sehr
schön habe ich eine andere Begleitung in Erinnerung. Ich

war am Sterbetag noch auf der Palliativstation. Bei der
Begrüßung lächelte sie mich an. Das war so ziemlich ihre
einzige Reaktion an diesem Tag. Am nächsten Morgen
erfuhr ich, dass sie ein paar Stunden später gestorben
ist. Ihr Lächeln bleibt mir immer in Erinnerung und ich
sehe es als Geschenk an. Vom Angehörigen wurde ich
zur Abschiedsfeier in die Krankenhauskapelle eingeladen. Selbstverständlich nahm ich teil. Ich machte die Erfahrung, dass es sehr wichtig ist, Zeit für Gespräche mit
Angehörigen (telefonisch oder vor Ort) zu haben. Auch
sie sind oft am Ende ihrer Kräfte und brauchen Ermutigung und Zuwendung. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Bei einer anderen Begleitung war ich am Tag
nach meinem Besuch zufällig in Nürtingen. Ein Besuch
im Heim war erst für den übernächsten Tag wieder vorgesehen. Irgendetwas in mir veranlasste mich, sie auch
an diesem Tag zu besuchen. Als ich am nächsten Morgen erfuhr, dass sie in der Nacht gestorben war, spürte
ich eine innere Zufriedenheit, dass ich noch einmal bei
ihr gewesen war.
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Ich habe mir vorgenommen, zum Abschluss einer Begleitung den Angehörigen eine Kondolenzkarte zu schicken
und wenn möglich an der Beerdigung teilzunehmen. Immer war das leider nicht möglich.
Nach gut einem Jahr als Hospizbegleiterin bin ich dankbar, dass ich mich für diese Aufgabe entschieden habe.
Als ich Menschen in meinem Umfeld von meinem neuen Ehrenamt erzählte, meinten fast alle, dass sie das
nicht könnten und wie gut es sei, dass ich es machen
würde. Ich bekam Zweifel und dachte damals: Liebe
Leute. Ich weiß auch nicht, ob ich es kann. Ich probiere es einfach. Jetzt kann ich sagen: Ich kann es und ich
mache es gerne, auch wenn einzelne Situationen belastend und oft sehr traurig sind. Ich habe sehr viel gelernt
und erfahren – auch über mich. Ich bin dankbar für alle
Begegnungen: mit kranken Menschen, Angehörigen,
Mitbewohner*innen im Heim und Pflegekräften.
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Abschließend möchte ich mich herzlich bedanken bei
den Angehörigen und den Pflegekräften im Heim für
ihr Vertrauen, der Supervisorin, Frau Sölzer, und meinen
Kolleg*innen für den kollegialen Austausch. Mein ganz
besonderer Dank gilt Heidi und Birgit sowie ihren Vorgängerinnen Gabi und Karen. Sie sind oder waren da und
immer Ansprechpartnerinnen für alles, was mich bewegt
und wo ich Unterstützung brauche.
Gerlinde M.-L.
Hospizbegleiterin

Erste Erfahrungen als Hospizbegleiterin
Bei meinen ersten Einsätzen war ich schon ein wenig
nervös und fragte mich, ob ich der Aufgabe auch wirklich
gewachsen bin. Schließlich war schon einige Zeit seit der
Ausbildung vergangen, bedingt durch Corona. Es ging
dann aber doch ganz gut. Leider waren die meisten Einsätze sehr kurz, denn die Menschen wenden sich leider
oft sehr spät an den Hospizdienst.
Meine Einsätze fanden sowohl im Pflegeheim als auch
im privaten Rahmen statt und sie gestalteten sich so
unterschiedlich wie die Menschen, denen ich dabei begegnete. Die Bandbreite reichte von schwer an Demenz
erkrankten bis zu geistig noch völlig klar orientierten
Menschen. Eine Dame zum Beispiel war schon zu
schwach zum Reden, aber noch aufnahmefähig und immer noch interessiert an den lokalen Ereignissen, die ich
ihr aus der Zeitung vorlas.

Bei einer anderen Begleitung war die Patientin nicht mehr
ansprechbar, aber ihre Angehörige brauchte jemanden,
der ihr zuhörte. Sie könne schließlich „nicht immer nur
an ihren Mann hinjammern“. Offensichtlich tut es gut,
seine Gedanken und Empfindungen jemandem mitteilen
zu können, sie einfach aussprechen zu können, gerade
auch gegenüber einer Unbeteiligten, die zuhört und nicht
urteilt und keine ungebetenen Ratschläge erteilt. So waren denn die Rückmeldungen der Angehörigen durchweg positiv und bestätigten mich darin, weiterhin gerne
als Hospizbegleiterin unterwegs zu sein.
Sibylle M.
Hospizbegleiterin
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Trauerbegleitung
Im Gegensatz zu den coronabedingten Einbrüchen in
der Hospizbegleitung war die Nachfrage nach Trauerbegleitung nach wie vor ungebrochen, wenn nicht gar
verstärkt. Viele, deren Angehörige im Krankenhaus oder
Pflegeheim verstorben waren, litten unter der fehlenden
oder stark eingeschränkten Möglichkeit, sich zu verabschieden und mussten dies zusätzlich zu ihrem Verlust
verarbeiten, dazu kam noch die Belastung der reduzierten sozialen Kontakte.
So wurde das Angebot der Einzelbegleitung häufig in
Anspruch genommen, ist es doch für viele – besonders wenn der Trauerfall noch nicht lange zurück liegt –
zunächst einfacher, sich im persönlichen Gespräch zu
öffnen, bevor sie vielleicht irgendwann auch ein Gruppentreffen in Betracht ziehen. Außerdem konnten wir
ein Einzelgespräch immer anbieten – unabhängig von
Inzidenzen und Hospitalisierungsraten. Oftmals auch
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draußen bei einem Spaziergang, zum einen aus Infektionsschutzgründen, zum anderen lässt es sich beim
Gehen oft leichter reden.
Deutlich eingeschränkter war der Betrieb des Trauercafés. Bis in den Frühling hinein musste es geschlossen
bleiben und auch danach konnte die Gruppe sich nur
unter großer Vorsicht und mit entsprechenden Schutzmaßnahmen begegnen. Dennoch waren wir sehr froh,
diese Treffen in der zweiten Jahreshälfte wieder anbieten zu können, denn die Kontaktbeschränkungen trafen
die Trauernden besonders hart. Natürlich blieb die Teilnehmerzahl meist unter der des Vor-Corona-Niveaus,
aber dadurch war es wenigstens kein Problem, das
Abstandsgebot einzuhalten.

Das vor ca. vier Jahren ins Leben gerufene Spazierwandern für Trauernde erwies sich auch im zweiten Coronajahr als Segen. Konnte es doch als Freiluftveranstaltung
fast wie geplant alle zwei Monate samstags stattfinden
und stieß dementsprechend auf große Resonanz. Bis zu
17 Trauernde versammelten sich in Neuffen im Schützenhausweg auf dem Parkplatz der Schule, um mit den
drei Trauerbegleiter*innen nach kurzer besinnlicher Einstimmung die Spazierwege rund um den Hohenneuffen
zu erkunden. Ob zu zweit oder allein, ob in angeregtem
Gespräch oder still den eigenen Gedanken nachhängend – die gemeinsamen Wege in der Natur waren
für die meisten eine wohltuende Erfahrung.
Der eigentlich am Ende der Wanderung
vorgesehene Cafébesuch musste natürlich pandemiebedingt ausfallen,

aber dafür hatten die findigen
Trauerbegleiter*innen meist
zum Abschluss im Schulhof
Tee und Gebäck vorbereitet.
Heidi Ellinghaus
Einsatzleitung
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Gundolf Bauer

Heidrun Eissele

Michaela Breitenbach

Judith Czernoch-Müller

Birgitt Krause-Pütz

Alfred Kuon

Traudel Lang

Luisa Lanz

Petra Lutz

Gerlinde Maier-Lamparter

Ulrike Engels

Tamara Frank

Alexandra Galka

Sibylle Mandoki

Renate Matrohs

Ulrich Mühlhause

Carmen Müller

Andrea Ott

Gabi Reif-Hirning

Heiner Gerwig

Kristina Glitsch

Gabi Grünewald

Roland Hafner

Heidi Ellinghaus

Birgit Strauß

Tina Schaber

Eva Schall

Doris Schaupp

Michaela Scheu

Sibylle Heimgärtner

Sara Hiller

Katja Hoffmann

Claudia Hofmann

Renate Schlag

Dagmar Seyfried

Erika Tschech

Andrea Weiß

Heide Zander

Conny Ellwanger & Ebbe Ellwanger

Irene Gekle
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Bärbel Haussmann

Rosi Bernutz

Manfred Bäurle

Rose Heimgärtner
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Kontakt Daten

Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz erreichen Sie über die Diakoniestation
Nürtingen unter Telefon 070 22.93 277-30

Einsatzleitung
Heidi Ellinghaus
Birgit Strauß
Telefon 0 70 22.93 277- 30
info@hospizdienst-nuertingen.de

Geschäftsführung
Kerstin Kugel
Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
Telefon 0 70 22.93 313-24
kugel@evkint.de

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

Arbeitsgemeinschaft Hospiz
Marktstraße 19
72622 Nürtingen

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

Vorsitzende
Bärbel Hartmann
Kirchenrätin i.R.
Ludwigstraße 3, 72639 Neuffen
Telefon 0 70 25.50 93
vorstand@hospizdienst-nuertingen.de
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