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Herzlich willkommen!
Das Vorstandsgremium und die Koordinatorinnen des Ambulanten Hospizdienstes
laden Sie ein zu einem Rückblick auf 20 Jahre Hospizarbeit im westlichen Enzkreis
und auf das Hospizjahr 2017

Im großen hellen Veranstaltungsraum des Hospizdienstes in Ellmendingen versammelt von links:
Hans-Peter Mannsdörfer, Heidi Kunz, Dr. Nils Herter, Lore Kautz, Pfarrer Günther Wacker, Maria Luise Backheuer,
Bärbl Maushart, Reinhold Varwig, Cornelia Haas. Es fehlt Monika Hauer.
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Den Weg gemeinsam gehen….

haltung des Lebens oder das medizinisch Machbare,
so wichtig dies ist. Es geht um den Menschen in allen
Dimensionen seines Lebens. Die Hospiz-Haltung ist
geprägt vom Respekt Sterbenden gegenüber und
der Achtung vor deren eigener Sicht auf das Leben.
Mit ihren Wünschen und Hoffnungen, Sorgen und
Ängsten stehen sie im Mittelpunkt.

„Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist auch der
einmalige, ganz besondere Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und nie
wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig und jeder Aufmerksamkeit würdig.
		
Hermann Hesse
Liebe Freunde und Förderer unseres Hospizvereins,
mit großer Dankbarkeit dürfen wir als Hospizverein westlicher Enzkreis in diesem Jahr unser
20-jähriges Bestehen feiern.
Begonnen mit wenigen Ehrenamtlichen, von denen
viele in dieser Schrift zu Wort kommen, ist die ambulante Hospizarbeit im westlichen Enzkreis inzwischen eine feste, berechenbare Größe und genießt
eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. Durch
die kontinuierliche ehrenamtliche Arbeit mit schwerkranken und sterbenden Menschen ist es so gelungen, den Themen Sterben, Tod und Trauer ihren bisLiebe
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Dr. Nils Herter
Dr.Nils Herter
1.Vorsitzender
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Grußworte

Sehr geehrte, liebe hospizbewegte Menschen im Westlichen Enzkreis,
ganz herzlich gratuliere ich zum 20-jährigen Jubiläum des Ambulanten Hospizdienstes Westlicher
Enzkreis e. V. Es macht mich dankbar und auch
stolz, dass die Hospizbewegung inzwischen über
solch lange Zeiträume blicken darf, was denjenigen zu verdanken ist, die sich damals mutig und
auch mit langem Atem auf den Weg gemacht
haben, unserer Gesellschaft ein menschlicheres
Antlitz zu geben und die es verstanden, andere
Menschen auch für diese Idee und diesen Dienst
zu gewinnen.
Die meisten Menschen wünschen sich, in ihrer gewohnten Umgebung sterben zu können, wo sie
die Hoheit über Entscheidungen und Deutungen
haben. Tatsächlich aber stirbt fast die Hälfte der
Menschen in Deutschland im Krankenhaus. Umso
unverzichtbarer ist in der gewohnten Umgebung
die Unterstützung durch ambulante Hospizdienste, da es neben der exzellenten medizinischen
und pflegerischen Versorgung auch Menschen
braucht, die „einfach“ da sind und Zeit verschenken, um Sterbende zu begleiten und auch Angehörige zu unterstützen und zu ermutigen, damit
das Sterben zuhause gelebt werden kann.
Das Sterben ist für jeden Menschen eine gänzlich
neue Erfahrung. Auch langjährige Sterbebegleiterinnen wissen nicht, wie Sterben wirklich „geht“.
Es wohnt dem Sterben zutiefst inne, dass wir es
gedanklich und emotional nicht letztendlich vorwegnehmen können. Sterben ist immer neu, einzigartig und nicht wiederholbar. Wir wissen heute
nicht, wie es uns begegnen und wie es uns dabei
tatsächlich einmal zumute sein wird, was wir dann
brauchen und wie wir die Dinge betrachten werden. Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen,
die in der Hospizbewegung engagiert sind, auch
noch nach 20 Jahren des Begleitens um dieses
immer „Neue“ wissen, das dem sterbenden Menschen begegnet. Es kann nicht ein zweites Mal
„besser gemacht“ oder besser begleitet werden.
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Prof. Dr. Andreas Heller aus Wien schreibt dazu
sehr treffend: „Wenn wir über all das nachdenken, wissen oder ahnen wir, dass unsere eigene
Zukunft unvorhersehbar ist und sich nicht ‚im Modus der Verfügung‘ eindeutig und linear klären,
planen und verwalten lässt. Wir ahnen, dass wir
Menschen brauchen, die sich staunend und sorgend auf uns beziehen, die versuchen, unsere
einmal durch Krankheit und Sterben veränderte
Lebenslage zu verstehen und auf neue Situationen
und rechtliche Rahmenbedingungen mit freundschaftlicher Sorge reagieren. Wir ahnen aber auch,
dass wir uns entscheiden müssen, wir müssen uns
riskieren. Das heißt nicht mehr und nicht weniger
als Mitgefühl und Nähe, Sorge, Vertrauen, Liebe
und Freundschaft zu leben und – was vielleicht
schwerer ist – auch die Sorge für uns von anderen
anzunehmen.“ (2013)
Liebe hospizbewegte Menschen, der Dank des
ganzen Vorstandes geht an Sie alle, die Sie sich
engagieren in der vielfältigsten Weise, damit Hospizarbeit im Westlichen Enzkreis entstehen und
bestehen konnte seit 1998. Mögen Sie sich das
Staunen und die Offenheit für die Erfahrung, dass
wir in der Begegnung mit sterbenden Menschen
stets Lernende sind, auch weiterhin bewahren.
Alles Gute und ein stets wohlwollendes und kreatives Miteinander, das in die Region hinein wirken
und so die Menschen erreichen darf!
In herzlicher Verbundenheit

Susanne Kränzle
Susanne Kränzle
Vorsitzende des Hospiz- und PalliativVerband
Baden-Württemberg e. V.

Grußworte
eines Jahres auf über 100, bis heute hat sie sich
sogar mehr als verdoppelt.

Im Frühjahr feiert der Hospizverein
Westlicher Enzkreis seinen 20. Geburtstag.
Dazu gratuliere ich im Namen des Landkreises
ganz herzlich.
Eigentlich wünscht man bei Jubiläen gerne ein langes und glückliches Leben. Beim Hospizverein ist
das nicht so einfach – schließlich ist seine Aufgabe die Betreuung sterbender und schwerstkranker
Menschen und ihrer Angehörigen. Doch auch und
gerade auf diesem Feld ist Zuversicht und Idealismus unabdingbar. Gegründet zu einer Zeit, in der
Sterbe- und Trauerbegleitung noch vielfach tabuisiert war, hat der Hospizverein hier über die Jahre
wertvolle Pionierarbeit geleistet: Er hat das Thema
aus der Tabu-Zone geholt und in die Mitte der Gesellschaft getragen, wo es meines Erachtens auch
hingehört.

„Ob eine Begleitung drei Tage geht oder drei Jahre – der Umgang mit dem Sterben macht mir bewusst, wofür ich dankbar sein kann im Leben“,
hat ein langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter
des Hospizvereins einmal gesagt. Auch ich weiß,
wofür ich dankbar bin: Dafür, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich dieser alles andere als
einfachen Aufgabe mit bewundernswert viel Kraft,
Einfühlungsvermögen und Sachverstand stellen.
Zum Jubiläum wünsche ich dem Hospizverein,
dass er noch viele Menschen zur Mitarbeit animieren kann - Menschen, die sich Zeit nehmen, wenn
sie für andere zu Ende geht.

Bastian Rosenau
Landrat

Weit über die Hälfte der Menschen, die unheilbar
krank sind, würden heutzutage gerne zu Hause
sterben. Doch Angehörige scheuen diesen Schritt
oft. Dabei gibt es in der Region ein dichtes Netzwerk an Hilfen, an dem auch der Hospizverein
Westlicher Enzkreis kräftig mitknüpft – immer mit
dem Ziel, ein würdevolles Sterben zu ermöglichen.
Dazu gehört es nicht nur, mit den Kranken zu
sprechen, ihnen zuzuhören, einfach für sie da zu
sein, sondern auch den Angehörigen Freiräume zu
schenken.
Die Nachfrage nach diesem hilfreichen Angebot
stieg in den vergangenen Jahren stetig, und der
Hospizverein konnte mit dieser Entwicklung erfreulicherweise Schritt halten. Nachdem er bei seiner Gründung – an der Gaby Wieland, die lange
Jahre als Altenhilfe-Fachberaterin im Landratsamt
tätig war, maßgeblich beteiligt war – gerade einmal 16 Mitglieder zählte, stieg die Zahl innerhalb
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Grußworte
Dass Ihre Arbeit gefragt und auch sehr geschätzt
ist, kann man an den steigenden Nachfragezahlen,
an den Spenden und den Unterstützungen erkennen. Ihre professionellen und einfühlsamen Helfer
sind es, die den Hospizdienst in den letzten 20
Jahren zu dem gemacht haben, was er heute ist
- nämlich ein Verein mit sehr hohem Stellenwert
und Ansehen in unserer Gesellschaft, dessen wertvolle Arbeit immer mehr gefragt und in Anspruch
genommen wird.
Herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Bestehen!
In der schwersten Phase eines Lebens Mitgefühl,
Zuneigung, Hilfe und manchmal einfach nur Nähe
zu spüren, ist ein Segen für die Sterbenden und
ihre Angehörigen.

Bleiben Sie weiter auf diesem Erfolgsweg und helfen Sie unseren Bürgerinnen und Bürgern in ihren
schweren Stunden des Lebens.
Schön, dass Sie es gibt! Vielen Dank für Ihren gespendeten Trost und weiterhin viel Kraft in Ihrem
täglichen Tun.

Menschen, die sich in den letzten Stunden eines
Sterbenden die Zeit nehmen, ihm die Hand halten
und für ihn da sind, sind ein Geschenk!
Wenn die Medizin am Ende ihrer Möglichkeiten
ist, wenn es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis
man gehen muss, wenn die „Warum“-Frage einen immer wieder plagt, dann gibt es seit 20 Jahren professionelle Hilfe und Unterstützung durch
den Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V..
Viele fleißige und ehrenamtliche Mitglieder sind
für ihre Mitmenschen da und sorgen oft nochmals
für ein letztes Lächeln.
Liebe Verantwortliche im Vorstand, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Ehrenamtliche,
ich darf Ihnen im Namen der Gemeinde Keltern
und stellvertretend auch für alle Enzkreisgemeinden, in denen Sie tätig sind, zu Ihrem Jubiläum
gratulieren und mich für Ihren Einsatz und Ihr Engagement ganz herzlich bedanken.
Der Hospizdienst ist ein Verein, der heutzutage
aus unseren Gemeinden nicht mehr wegzudenken
ist. Er ist für unsere sterbenden Mitmenschen und
ihre Angehörigen da, wenn in den letzten Tagen
eine wärmende Hand, ein tröstendes Wort oder
nur ein Gesprächspartner von Nöten ist.
Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind
es, die vielen Sterbenden und deren Angehörigen
diese schwere Zeit einigermaßen erträglich gestalten und Sie schaffen es, dass diese sich nicht allein
fühlen.
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Ihr
Steffen Bochinger
Bürgermeister Keltern

20 Jahre im ambulanten Hospizdienst westlicher Enzkreis
Auf den folgenden Seiten bekunden 7 Engagierte der ersten Stunde, was sie bewegt, immer noch den
„Weg gemeinsam zu gehen“.

Warum wurde ich Gründungsmitglied und bin heute immer noch aktiv dabei?
Weil mein Motto damals, sowie auch heute noch lautet: Kein Mensch sollte alleine sterben
müssen.
Inge Baron, Straubenhardt
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Durch die Pflege meiner Eltern habe ich erfahren, wie wohltuend für mich als pflegende Angehörige der Austausch und die Begleitung mit der damaligen Sozialstation war.
Nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich nach Gründung des Hospizvereins sofort für das
Vorbereitungsseminar angemeldet.
Bei meinen Einsätzen habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Zuwendung und die Aufmerksamkeit, die ich den Menschen entgegen bringe, gerne angenommen wird, und ich gehe
deshalb mit Zuversicht und Vertrauen in jeden Einsatz als ehrenamtliche Mitarbeiterin.
Ich mache diesen Dienst, der auch für mich eine große Bereicherung ist, schon viele Jahre und
hoffe sehr, dass sich auch in Zukunft immer wieder Menschen bereitfinden für diese sinnvolle
und schöne Aufgabe.
Elfriede Dörrmann, Straubenhardt
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Mit Anfang 40 erfuhr ich von der Gründung des Hospizvereins westlicher Enzkreis und ließ
mich dort zur Hospizdienstmitarbeiterin ausbilden. Ich wollte mit Sterben -Tod und Trauer
besser umgehen lernen.
Bei meinen Begleitungen, die oft sehr lange dauerten, habe ich immer wieder die große Dankbarkeit
der Sterbenden, aber auch der Angehörigen gespürt und alle Höhen und Tiefen hautnah miterlebt.
Letzendlich ist es wichtig gegenseitiges Vertrauen mit Sterbenden und Angehörigen aufzubauen und sich immer wieder in die wechselnde Gefühlswelt des Sterbenden einzufühlen.
Was wünscht sich der Sterbende, wenn wenig oder keine Kommunikation mehr möglich ist?
Es kann schon helfen, einfach da zu sein, die Hand zu halten oder aber Texte oder Musik, die
im Leben des zu begleitenden Menschen eine Rolle gespielt haben ,zu Gehör zu bringen.
So stellt jede Begleitung eine neue Herausforderung dar, insbesondere wenn die Sterbenden
jünger sind als man selbst.
Deshalb gibt es die Supervision, wo man alles zur Sprache bringen kann, was auf der Seele
lastet.
Außerdem trägt der herzliche und freundschaftliche Umgang der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter untereinander dazu bei, dass man Erfahrungen jeglicher Art vertrauensvoll miteinander austauschen kann.
Meine Entscheidung vor 20 Jahren, mich ehrenamtlich im Hospiz zu engagieren, war gut und
ich würde immer wieder so entscheiden , weil ich es für wichtig erachte, sterbenden Menschen zur Seite zu stehen.
Lore Kautz, Birkenfeld
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Die Hospizarbeit ist für mich eine Bereicherung, die sich in vielen Lebensbereichen auswirkt.
Sie ist eine unersetzbare Hilfe, meine eigene Begrenztheit, die das Alter mit sich bringt, zu
verstehen und zu akzeptieren!! Hospizarbeit ist nicht nur traurig! Durch die liebenswerten,
ganz unterschiedlichen Menschen werden unsere regelmäßigen Treffen zu einem bunten,
fröhlichen, aber auch tragenden Miteinander, das auch durch eigene Kümmernisse trägt und
Mut macht für die Zukunft, die ja unser eigenes, unausweichliches Sterben für uns bereit hält.
Christa Müller, Gräfenhausen
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Damals vor 20 Jahren…
Wie es war, damals vor 20 Jahren? Das Thema lag einfach in der Luft – brannte uns förmlich
auf den Nägeln. Und wir Straubenhardter hatten das große Glück, Gaby Wieland in unseren
Reihen zu haben, die mit Energie und Sachverstand, der ganz besonders den Umgang mit Paragrafen, Ämtern, zu gewinnenden Sponsoren und Mitgliedern betraf, alles ins Rollen brachte.
Wir hatten den „Freundeskreis Soziale Dienste“, der uns mit Darlehen in die Lage versetzte,
Flyer zu erstellen, Briefmarken zu kaufen etc. Und es gab uns, die zukünftigen Mitarbeiterinnen, die mutig ins kalte Wasser sprangen und immer wieder nach dem besten Weg für unsere
Arbeit suchten. Alles heute ganz Selbstverständliche mussten wir erst einmal entdecken und
ausprobieren.
Der Umgang mit den für unsere eigene seelische Gesundheit so wichtigen Supervisionen z.B.
– sollte sie mit oder ohne Einsatzleitung stattfinden – sollte sie nur den gerade im Einsatz
befindlichen Kräften angeboten werden? Was haben wir uns die Köpfe zerbrochen, damals.
Wir erhielten durch Ulrike Schmid eine umfassend und liebevoll geführte Grundausbildung,
lernten vertrauensvoll miteinander umzugehen, obwohl wir weltanschaulich ein bunt gemischtes Häuflein waren – es gab die Pietistin und die Atheistin, aber keine Männer. Die Fähigkeit,
schwerstkranke Menschen und ihre Angehörigen zu begleiten, ihnen beizustehen, zuzuhören,
wurde damals in der Regel Frauen zugeordnet. Das Thema Sterben – Tod war mit starken
Tabus belastet. Ich sehe mich noch heute mit Schwester Petra Bührer in der kleinen Küche der
Straubenhardter Sozialstation in Langenalb über dem Text für eine Einladung brüten, der die
erwarteten Teilnehmerinnen auf keinen Fall beunruhigen sollte.
Es war von Beginn an eine mutige, beglückende Arbeit, die von großem gegenseitigem Vertrauen getragen wurde. Von der Fähigkeit, sich sehr offen auszutauschen und gegenseitig zu
stützen. Wir haben gelernt, wichtige Rituale zu entwickeln, und wie unverzichtbar es ist, auf
sich selbst zu achten. Wir haben miteinander geweint und gelacht. Dieses Lachen und eine
heitere Gelassenheit ist zu einem Markenzeichen von uns „Hospizlern“ geworden. Ich denke
an alle meine Einsätze mit großer Dankbarkeit und ich möchte sie nicht missen, meine Freunde
vom Hospiz.
Li Trötschel, Straubenhardt
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Der Tod ist groß.
Wir sind die Seinen.
Lachenden Munds.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen.
Wagt er zu weinen.
Mitten unter uns.
Rainer Maria Rilke

Rückblick auf 20 Jahre Hospizarbeit
1998 arbeitete ich schon einige Zeit in der ambulanten Pflege. Es fiel mir damals nicht leicht,
in der letzten Lebensphase für den schwer kranken Menschen und dessen Angehörige die
richtigen Worte zu finden. Bei der Pflege die psychische Kraft zu haben, die jeweilige Situation
auszuhalten – es war für mich eine große Herausforderung.
Im September 1998 wurde vom Hospizverein das erste Grundlagenseminar angeboten – ich
entschloss mich, teilzunehmen. Meine Fragen waren: Was kommt auf mich zu? Wie geht es
mir dabei? Was wird von mir erwartet? Viele offene Fragen und Themen beschäftigten mich.
Doch im Laufe der Wochen und Monate wurden sie mir beantwortet. In guter Seminarführung und gegenseitiger Wertschätzung in der Gruppe kamen wir unserem Ziel näher.
Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit wurde mir auch meine eigene Lebenssituation klarer. Es wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinander
zu setzen.
Im März 1999 endete das Grundlagenseminar. Seitdem stehe ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin dem Ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis zur Verfügung.
In den vergangenen Jahren habe ich die Erfahrung gemacht wie wichtig es ist, in den Begleitungen in der letzten Lebensphase für den schwerkranken Menschen und seine Angehörigen
einfach da zu sein, Zeit zu geben, selbst neue Kraft zu schöpfen. Oft ist die Familie an ihre
Grenze gekommen, selbst wenn sie unterstützt wurde durch ambulante Dienste.
Meine persönliche Kraft für die Hospizarbeit schöpfe ich durch die Teilnahme an den besonders wertvollen Fortbildungsseminaren und den Supervisionen sowie durch die guten und
wertschätzenden Begegnungen mit den Einsatzleiterinnen und dem gesamten Hospizteam.
Großes Vertrauen lege ich in Gottes Segen und fühle mich von ihm getragen.
Hildegard Walter, Keltern
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„Bei der Gründung des Hospizdienstes westlicher Enzkreis war ich als Kämmerer der Gemeinde Straubenhardt u.a. auch zuständig für die Sozialstation der Gemeinde. Wir konnten im
Jahr 1995 unsere neuen Räumlichkeiten in der Karlsbader Straße 9 beziehen und haben dort
u.a. auch die neu gegründete Tagespflege und die ebenfalls neue Kurzzeitpflege untergebracht. Von den Gründungsmitgliedern des Hospizdienstes wurde ich seinerzeit gebeten, auch
in dem neuen Verein mitzuwirken. Nachdem dieser Verein das vorhandene Angebot unserer
Sozialstation ideal ergänzte, habe ich spontan zugesagt und bin seither entsprechend unserer
damaligen Absprache hauptsächlich als Schatzmeister für den Hospizdienst tätig. Daneben hat
es sich in den vergangenen Jahren eingebürgert, dass praktisch alle Verwaltungs- und Personalabrechnungsverfahren von mir abgewickelt werden.
Reinhold Varwig, Pforzheim
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Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter/innen für den Ambulanten Hospizdienst
Westlicher Enzkreis
Seit fast 20 Jahren gibt es den Ambulanten Hospizdienst Westlicher Enzkreis, der Menschen in den Gemeinden Birkenfeld, Eisingen, Engelsbrand, Ispringen,
Keltern, Königsbach-Stein, Neuenbürg, Neulingen,
Remchingen und Straubenhardt hospizlich begleitet.
Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen im häuslichen Bereich
des Sterbenden, in der Klinik oder im Pflegeheim und
Pflegeeinrichtungen. Die Begleitung erfolgt unabhängig von persönlicher Weltanschauung, Nationalität
oder Religionszugehörigkeit.

Fühlen, Denken und Handeln zu reflektieren. Unsere
Aufgabe verstehen wir als „Da sein, Zuhören, Wahrnehmen, Begleiten, Unterstützen, Entlasten, Aushalten“.
Der Ambulante Hospizdienst Westlicher Enzkreis führt
2018 einen Qualifikationskurs für ehrenamtliche Mitarbeiter durch. Dauer: Mai 2018 bis Dezember 2018.
Der Kurs (ca. 100 Unterrichtseinheiten) umfasst einen
Grundkurs, ein Praktikum sowie einen Vertiefungskurs und schließt mit einem Zertifikat ab.

Über 30 gut qualifizierte ehrenamtliche Hospizbegleiter/innen leisten diese Arbeit. Der Bedarf an Begleitungen steigt, deshalb suchen wir neue Mitarbeiter/innen
für diese Aufgabe.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Möchten Sie schwerkranke Menschen und deren Angehörige begleiten und unterstützen durch Gespräche oder Zuhören, einfach da sein, miteinander aushalten und eventuell für kleine Handreichungen zur
Verfügung stehen?
- Sind Sie bereit, sich persönlich mit dem Thema
Sterben, Tod und Trauer auseinander zu setzen?
- Liegen eigene Trauererlebnisse eine angemessene Zeit zurück und sind weitgehend bewältigt?
- Haben Sie für die ehrenamtliche Mitarbeit ausreichend und zuverlässig Zeit zur Verfügung?
- Ist Ihre Familie bereit, diesen ehrenamtlichen
Dienst mitzutragen?
Die Mitarbeit erfordert körperliche und seelische Belastbarkeit und die Bereitschaft, Begleitungen auch
zu außergewöhnlichen Zeiten zu übernehmen. Wer
nach Beendigung des Kurses mitarbeitet, verpflichtet
sich zur Teilnahme an den Mitarbeitertreffen, den
angebotenen Fortbildungen sowie den zweimonatlichen Supervisionen, um die gemachten Erfahrungen
zu reflektieren und zu verarbeiten.
„Wir bekommen mehr als wir geben“ sagen viele
Ehrenamtliche beim Hospizdienst und meinen damit
ihr eigenes persönliches Wachstum durch die Ausbildung, die tiefgehenden Erfahrungen in den Begleitungen, die besondere Weise des Miteinanders unter
den Ehrenamtlichen und die ausgesprochen gute Begleitung durch Supervision und Weiterbildung.
Beim Hospizdienst ist richtig, wer seine Fähigkeiten
zum Wahrnehmen und Zuhören vertiefen will, wer
der Andersartigkeit der zu Begleitenden mit Wertschätzung begegnet und wer bereit ist, sich in seinem
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Verabschiedung nach langjähriger
treuer Mitarbeit
Seit dem zweiten Vorbereitungsseminar im Jahr
2000 war sie dabei – Milagros Felger-Genthner,
die ehrenamtliche Mitarbeiterin mit dem mitreißenden Lachen. Nun hat sie ihren Lebensmittelpunkt verlegt und kann sich deshalb leider nicht
mehr beim Ambulanten Hospizdienst Westlicher
Enzkreis einbringen. Beim Sommerfest wurde sie
verabschiedet – mit herzlichen Worten von Heidi
Kunz und den besten Wünschen für die Zukunft.

Wir bildeten aus zum Einsatz im Hospizdienst
Diese Teilnehmer der vom Ambulanten Hospizdienst durchgeführten Vorbereitungsseminare von 1998 bis
2016 haben den Schritt gewagt, sich intensiv mit dem Thema „Sterben und Tod“ zu beschäftigen und
viele entschieden sich anschließend, beim Hospizdienst mitzuarbeiten.
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Den Weg gemeinsam gehen
Dies gilt auch für die Gemeinschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 1998 entwickelt sich das
ehrenamtlich tätige Team unseres ambulanten Hospizdienstes zu einem lebendigen wachsenden Ganzen
wie die Bienenwabe. Jede Einzelne, jeder Einzelne
steht für persönliches Engagement für Menschen in
der letzten Lebensphase.
Diese Ehrenamtlichen sind die
Basis und Kraft unseres
Hospizdienstes.
Wir stellen sie auf diesen
beiden Seiten vor und
sagen DANKE!

Backheuer, Maria-Luise

Böffert, Elfriede

Mitarbeit seit 1998

Göring, Helga

Mitarbeit seit 2016

Gruber

Mitarbeit seit 2008

Hildenbrand, Karlheinz

Kautz, Lore

Mitarbeit

Holz, Diana

Mitarbeit seit 2013

Mitarbeit seit 2016

Kilgus-Knapp, Doris

Mitarbeit seit 1998

Kopp,

Mitarbeit seit 2008

Leibensperger, Christine

Reiling, Edith

Mitarbeit

Müller, Christa

Mitarbeit seit 2016

Mitarbeit seit 1998

Ried, Matthias

Mitarbeit seit 2016

Schuhwer

Mitarbeit seit 2016

Ungermann, Christina
Mitarbeit seit 2016
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Mitarbeit

Dörrmann, Elfriede

Mitarbeit seit 2011

Glauner, Eva

Baron

Mitarbeit seit 2008

Mitarbeit

Varwig, Reinhold
Mitarbeit seit 1998

n, Inge

Becht, Susanne

seit 1998

Bobert, Nicole

Mitarbeit seit 2016

Fränkle, Angelika

Gerlach, Annette

Mitarbeit seit 2016

r, Tanja

Mitarbeit seit 2011

Mitarbeit seit 2011

Heilig, Barbara

seit 2016

Hildenbrand, Klaus-Joachim

Mitarbeit seit 2016

Kappler, Helmut

Kärcher, Maria

Mitarbeitseit 2013

Isabel

Mitarbeit seit 2003

Mitarbeit seit 2000

Krauth, Barbara

seit 2013

Kühnl, Susanne

Mitarbeit seit 2011

Oechsle, Karin

Paffrath, Iris

Mitarbeit seit 2000

rk, Martina

Mitarbeit seit 2016

Mitarbeit seit 2016

Ströbel, Dieter

seit 2013

Trötschel, Li

Mitarbeit seit 2013

Walther, Marie-Luise
Mitarbeit seit 2008

Mitarbeit seit 1998

Weindl, Margitta
Mitarbeit seit 2013
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Bericht der Koordinatorinnen

Heidi Kunz

Cornelia Haas

Liebe Leserinnen und Leser,
wie die Zeit doch vergeht. Seit der Gründung unseres ambulanten Hospizdienstes sind bereits 20
Jahre vergangen.
Rückblickend erlebten wir eine spannende, herausfordernde sowie positive Entwicklung hinsichtlich unseres Dienstes.
Vieles hat sich in den zwei Jahrzehnten geändert
–anderes hat sich bewährt und gefestigt.
Wir freuen uns, dass noch 7 ehrenamtliche Mitarbeiter, darunter auch ein Vorstandsmitglied, aus
dem Gründungsjahr unser Team bereichern.
Diese, von uns liebevoll genannten „Urgesteine“
tragen noch ganz besonders das Feuer der Anfangszeit der örtlichen Hospizbewegung in sich
und geben diese Energie gerne an die Gruppe der
heutigen ehrenamtlichen Mitarbeiter weiter.
Unser Dank gebührt allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dieses Jahr aber in besonderer Weise unseren „Urgesteinen“, für all diese
kostbaren Stunden, ihr vielfältiges Engagement
und ihre Nächstenliebe, die sie in diese Aufgabe
einbringen. Solch wertvolle Geschenke an die Familien und Betroffenen lässt sich nur schwer in
Worte fassen. Ihr Dienst ist wertvoll und unersetzbar. Ihre Ideen, Gedanken und Inspirationen beleben und bereichern unser Miteinander.
Darüber hinaus erleben wir eine vielfältige Unterstützung unserer Arbeit und der Ehrenamtlichen
in den unterschiedlichsten Bereichen. Angefangen
beim offeneren Umgang mit dem Thema Tod und
Sterben und dem Erstarken des Hospizgedankens
in unserer Gesellschaft bis hin zu praktischen Hilfen, Unterstützung durch Benefizkonzerte und
Spenden sowie Interesse an Vorträgen, Schulbesuchen, Infoveranstaltungen und manchem mehr.
Auch unserem Vorstand möchten wir herzlich für sein
Engagement und die vielen ehrenamtlich erbrachten
Stunden in den Vorstandssitzungen, Gesprächsrunden und der Hintergrundorganisation danken.
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Was hat sich in nunmehr 20 Jahren aus unserer Sicht geändert?
Aus einer Bürgerbewegung „am Küchentisch“ im
häuslichen Umfeld entstand eine zunehmend organisierte Gruppe engagierter Menschen. Hiermit wurde der Grundstein unseres Hospizdienstes gelegt.
Einsatzleitung, Koordination, Vorstandsarbeit und die
Begleitung von Betroffenen und ihren Familie wurden
ursprünglich komplett im Ehrenamt geleistet.
Waren es im Jahre 2007 noch 42 Einsätze, lagen
wir im Jahre 2017 bereits bei 104 Begleitungen.
Mit den wachsenden Einsatzzahlen wuchsen auch
weiter die Herausforderungen in allen Bereichen.
Heute liegt der Bereich der Einsatzleitung/Koordination, auch bedingt durch gesetzliche Vorgaben,
in hauptamtlicher Leitung. Damit wurde aus dem
rein ehrenamtlich geführten Verein mit den Jahren
ein Arbeitgeber, welcher aus gesetzlichen Vorgaben inzwischen zwei hauptamtliche Einsatzleitungen und eine Bürofachangestellte beschäftigt.
Dringend mussten immer wieder weitere Mitarbeiter/innen in Vorbereitungskursen geschult und
begleitet werden. In den Anfangszeiten wurden
dafür die unterschiedlichsten Räumlichkeiten in
den Gemeinden genutzt, denn der Hospizdienst
hatte noch kein festes Zuhause.
Im Jahre 2014 durften wir Dank einer Großspende
aus den eigenen Reihen in Keltern unsere eigenen Büro- und Schulungsräume beziehen. Somit
haben wir im Zentrum des Westlichen Enzkreises
eine dauerhafte Bleibe gefunden.
Ein Mitarbeiter gab dieser neuen Heimat liebevoll
den Namen „Mutterhaus“.
Unser „Mutterhaus“ wird inzwischen durch eine
bunte Vielfalt an Veranstaltungen, Fortbildungen, Informationsveranstaltungen belebt. Hiermit erfüllte sich für unsere Mitarbeiter der lang
gehegte Wunsch, einen in Eigenregie geführten
„Abendstammtisch“ zum Austausch und gemütlichen Beisammensein ins Leben zu rufen. Parallel
dazu entstand ein „offenes Frühstückstreffen“ der
Ehemaligen in unserer heimeligen Küche.
Unser Arbeitsbereich unterlag ebenfalls verschiedenstem Wandel.
In den vergangen 20 Jahren erlebten wir eine Veränderung der Familienstrukturen und der Gesellschaft. Immer häufiger finden wir Familiensituationen vor, in denen Ansprechpartner weit entfernt
leben und arbeiten oder im eigenen Arbeits-und
Familienleben bereits extrem beansprucht sind.

Wir treffen dabei auf hochbetagte, oftmals demenziell, multipel Erkrankte oder sich noch selbstversorgende Ehepaare und auf Betroffene, die allein leben. Dies stellt uns als Einsatzleitung immer
wieder vor große Herausforderungen.
Wie gut, dass im Westlichen Enzkreis über die
Jahrzehnte ein vielfältiges, gut funktionierendes
Netzwerk verschiedenster Institutionen entstanden ist, in dem wir zusammenarbeiten können.
Darüber sind wir sehr dankbar.
Verstärkt greift die Zusammenarbeit/Kooperation zwischen Altenpflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäusern und ambulanten
Diensten. Ein herzliches Dankeschön an alle, die
uns über die Jahrzehnte in jeglicher Form begleitet
und unterstützt haben.

Ein Dank dafür, dass uns jedes Jahr mehr
Menschen ihr Vertrauen schenken.
Die vergangenen 20 Jahre erfüllen uns rückblickend mit einer tiefen Dankbarkeit.
Es ist schön zu sehen, wie aus dem Samenkorn
der Hospizbewegung in unserer Region mit den
Jahren ein ansehnlicher Baum gewachsen ist, das
erfüllt uns.

Cornelia Haas und Heidi Kunz
Koordinatorinnen/Einsatzleitung

Das Hospizjahr 2017 in Zahlen – ein kleiner Überblick





• 2017 gab es wie im Jahr zuvor wieder über
100 Begleitungen. Auch die Familien und
Angehörige wurden unterstützt und beraten.
• 36 Menschen wurden ambulant zu Hause
begleitet, 67 Menschen in stationären
Pflegeeinrichtungen, hauptsächlich in
Altenpflegeheimen.
• Es wurden knapp 75% Frauen und etwas mehr
als 25% Männer begleitet.
• 17 Personen wurden in ihrer Trauer begleitet
oder beraten.

• 28 Personen nahmen zusätzlich Beratung
in Anspruch, z.B. Palliative Beratung oder
Informationen über den Hospizdienst und seine
Leistungen.
• 11 Gruppen - z.B. Beratungsstellen,
Pflegekräfte, Firmgruppen, Konfirmanden
und Seniorengruppen wurden bei
Gruppenveranstaltungen geschult oder über
den Hospizdienst informiert.
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Weiterbildung und Weihnachtsfeier
im Forum Hohenwart
Vom 02.12.2017 bis
03.12.2017 waren
alle ehrenamtlichen
Mitarbeiter/-innen
eingeladen, an einem
zweitägigen
Seminar zum Thema
„Achtsamkeit
& Wertschätzung“
teilzunehmen. Heike
Hermann (Sozialpädagogin und Supervisorin), vielen von uns bekannt von Hospiz-Ausbildungskursen und anderen Schulungen, hat uns
durch diese beiden Tage geführt und uns das Thema auf tolle, eindringliche Weise nähergebracht.
Gegenseitige Wertschätzung kommt im alltäglichen Leben und im Ehrenamt oft zu kurz, auf
sich selbst und auf die eigenen Kräfte achtgeben
ebenfalls. So kann Hilfsbereitschaft und Engagement unter Umständen die eigene Gesundheit
gefährden.
In den 1970er Jahren begann der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky die Ursache von Gesundheit
zu erforschen. Was beeinflusst die Gesundheit
positiv und wie kann sie erhalten werden? Die
Wissenschaft bezeichnet dies als „Salutogenese“.
Dies war ein ganz neuer Ansatz, denn bis dahin
widmete sich die Forschung ausschließlich der
„Pathogenese“, wie entstehen Krankheiten und
wie behandelt man diese. Antonovsky stellte folgende Fragen:
- Wie schaffen es Gesunde, gesund zu bleiben?
- Welche Ressourcen haben sie?
- Wie gehen sie (anders) mit Belastungen um, so
dass sie gesund bleiben?
Er unterscheidet dabei 3 Arten von Stressfaktoren
1) chronische Stressoren
2) größere Lebensereignisse
3) alltägliche Ärgernisse
Für die Bewältigung der Stressoren ist es entscheidend, auf welche Widerstandsressourcen wir zurückgreifen können. Nach Antonovsky entsteht
Gesundheit durch tiefes Zugehörigkeitsgefühl, tiefe Zufriedenheit mit sich selbst und anderen sowie
der Entwicklung von seelischer Widerstandsfähigkeit, der sogenannten „Resilienz“. Unsere Widerstandskraft wird durch verschiedene äußere und
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persönliche Faktoren beeinflusst und gestärkt wie
z. B. ein intaktes Immunsystem, materiellen Wohlstand, Wissen/Intelligenz, Flexibilität, Voraussicht,
soziale Netzwerke, Glaube und durch eine positive Selbstwahrnehmung. Die persönliche Lebensgeschichte spielt in der Salutogenese eine große
Rolle. Gesundheitsförderung im Sinne Antonovskys bedeutet also, das Augenmerk auf die eigenen
vorhandenen Ressourcen zu richten, sich diese bewusst zu machen, zu fördern und das Gefühl der
Zuversicht zu stärken.
In der Theorie klingt das recht einfach, nur neigen
wir in der Regel nicht dazu, in uns hineinzuhören
und uns mit uns selbst zu beschäftigen, vor allem
wenn uns der Alltag in Atem hält. Das Gehörte in
die Tat umzusetzen, ist eine Herausforderung, die
regelmäßiges Training erfordert. Heike Hermann
hat uns mit Fragen und praktischen Übungen animiert über uns und unsere Stressfaktoren und Bewältigungsstrategien nachzudenken.
Was sind unsere Kraftquellen? Welche Ressourcen haben wir zur Bewältigung von Stressfaktoren? Sehen wir Anforderungen als Herausforderung für die es sich lohnt, sich einzusetzen, oder
als Belastung? Wenn wir uns selbst bewusst sind,
hilft uns das, mit den täglichen Belastungen besser
umzugehen, unser inneres Gleichgewicht wieder
zu finden, zu bewahren und unsere Gesundheit
zu erhalten.
Nach einem anregenden ersten Seminartag waren
wir, ganz im Zeichen von Wertschätzung & Achtsamkeit, am Abend zur Weihnachtsfeier eingeladen. Eröffnet wurde die Feier von Angelika Fränkle und Christa Müller die auf ihren Veeh-Harfen
Weihnachtslieder erklingen ließen.
Vom Vorstand Dr. Nils Herter und Herrn Pfarrer
Günther Wacker wurden wir herzlich begrüßt.
Es war ein toller Abend mit einem wunderbaren
Essen, guten Gesprächen, viel Lachen und Heiterkeit. Am nächsten Morgen, nach einem leckeren
Frühstück, vertieften wir uns noch einmal in das
Thema, bevor wir uns gegen 11.00 Uhr wieder gestärkt, mit frischer Kraft gefüllt auf den Heimweg
machten.
Vielen lieben Dank an unsere Referentin Heike
Hermann, unseren Einsatzleiterinnen Cornelia
Haas und Heidi Kunz sowie dem Vorstand des
Hospizvereins für dieses besondere Wochenende
und die schöne Weihnachtsfeier.
Susanne Kühnl, Remchingen

„Sterben in der Familie kann auch
eine Bereicherung sein“
Palliativ-Expertin
Maria Wasner zu Gast
beim Ambulanten
Hospizdienst
Westlicher Enzkreis
Keltern-Ellmendingen
(zac). Dass das Sterben
in der Familie eine Herausforderung, gar eine
Belastung sein kann,
war den rund 60 interessierten Besuchern im Begegnungsraum des
Ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis
e.V. am Freitagabend klar. „Sie sprechen im Vortragstitel aber auch von einer Bereicherung, wie
kann das sein?“, wollte ein aufmerksamer Zuhörer von der Referentin Maria Wasner, Professorin
für Soziale Arbeit im Bereich Palliative Care an der
Katholischen Stiftungsfachhochschule München,
wissen. Im Laufe des Abends wurde es ihm klar:
„Die Familie und der Hospizhelfer können bereichert werden“, antwortete Wasner und verdeutlichte es am Tod ihrer eigenen Mutter Anfang dieses Jahres: „Es war insofern eine Bereicherung, als
dass wir es lange geschafft haben, sie zu Hause
zu pflegen und ich meiner Mutter und sogar den
Geschwistern so nahe kommen konnte wie in den
Jahren zuvor nicht.“ Auch im Hospizdienst sei jede
Familie, die sie begleiten dürfe, eine Bereicherung,
erklärte die Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Zuvor beleuchtete die Palliativexpertin unterschiedliche Facetten der Begleitung Schwerstkranker und Sterbender, aber auch ihrer Angehöriger.
Ganz wichtig sei dabei die Orientierung an individuellen Bedürfnissen: Nur, weil jemand alt und
krank sei, heiße das nicht, dass er nicht noch etwas zu geben habe, noch für die anderen da sein
wolle, beispielsweise wenn es um die Einstellung
der Heizung im Winter oder die Regelung von Versicherungen gehe: „Und es heißt auch nicht, dass
er kein Interesse mehr an körperlicher Nähe, an
Sexualität im weiteren Sinne hat und auch seine
Privatsphäre möchte.“ Fast drei Viertel aller Pflegebedürftigen würden in den eigenen vier Wänden
versorgt, die Hälfte davon allein durch die Angehörigen. Gerade hier gelte es, rechtzeitig Grenzen
und Alarmsignale zu erkennen: Bei Tumorpatienten leide ein Drittel bis die Hälfte der Angehörigen, bei an Demenz Erkrankten bis zu zwei Drittel
unter psychischen Störungen und Depressionen,
weshalb die Begleitung unbedingt auch die Ange-

hörigen im Blick haben und sie frühzeitig einbinden solle. Apropos Begleitung: oft liege die große
Stärke der Hospizhelfer im Dasein, Hinsetzen und
Zuhören. „Das ist das Allerwichtigste, auch wenn
man gleich denkt, man müsse so viel anderes
mehr tun.“
„Oft haben die Angehörigen keine klare Vorstellung darüber, wer wir sind und was wir machen“, stellte im anschließenden Austausch eine
Mitarbeiterin des Hospizdienstes fest, „Wir bieten
den Angehörigen aber jederzeit ganz unverbindliche Kennenlerngespräche an, auch in unseren
Räumen.“ Hilfreich könne es auch sein, wenn der
zuständige Pflegedienst bei Bedarf einfach mal
einen Hospizmitarbeiter mit in die Familie bringt,
riet Wasner. Während ihr Vortrag am Freitag auch
zahlreiche hospizfremde Gäste nach Ellmendingen
lockte, vertiefte sie am Samstag im Rahmen einer
mehrstündigen Fortbildung mit den rund 35 ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern und ihren Koordinatoren ausgewählte Aspekte.

BEKANNTES VERTIEFEN UND NEUE ERFAHRUNGEN
GEWINNEN konnten Mitarbeiter und Gäste des Ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis e.V.
um die zweite stellvertretende Vorsitzende Maria
Luise Backheuer (vorne links) im Gespräch mit Maria Wasner (rechts).
Text und Foto: Zachmann
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Unterstützung durch Benefizveranstaltungen und Spenden

017

PZ vom 29.3.2

EINEN FLÜGEL konnten die Besucher von „Kopfkino“ zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes
Westlicher Enzkreis e.V. direkt erleben – der andere Stand für den Schwung, den Christina Brudereck und Ben Seipel den Zuhörern mit in den
Alltag geben wollten.
Mit herzlichen Worten bedankt sich Bärbl Maushart vom Vorstand des Ambulanten Hospizdienstes Westlicher Enzkreis bei Christina Brudereck
und Ben Seipel für das beeindruckende Programm,
sowie bei der Christlichen Gemeinschaft für die
freundliche Aufnahme in ihren Räumen.
Fotos: Zachmann
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Spenden machen es möglich: Danke
Wenn Sie, liebe Leser, in
unseren Rundbriefen und
speziell auch in diesem Jubiläumsrundbrief von der
besonderen Atmosphäre in
unserem Hospizverein erfahren, dann versteckt sich darin
auch ein Dank an großzügige
Unterstützer unserer Arbeit.
Mit Benefizveranstaltungen, Spenden und Vermächtnissen ist es gelungen, eine finanzielle Basis
zu schaffen, die es dem Vorstand erlaubt, unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch ein „zu
Hause“ , genannt unser Mutterhaus, zu unterhalten und sie zu umsorgen. Sie erleben dabei, dass
„man“ sie schätzt, dass ihr Einsatz gewissermaßen
von der Gesellschaft honoriert wird.
Gemeinsam erlebte frohe Stunden, vielleicht bei
einer besonderen Fortbildungsveranstaltung, beim

Sommerfest oder einer genussvollen Weihnachtsfeier geben den ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kraft für ihr weiteres Engagement unterstützt durch die gelebte Gemeinschaft.
Im Namen aller im Hospizverein möchte ich mich
für jede Unterstützung, ob öffentlich bezeugt
oder im Stillen überbracht, bedanken. Diese Unterstützung befördert unseren Antrieb weiterzumachen, um den wichtigen menschlichen Dienst
für Schwerkranke und Sterbende zu leisten.
Wir danken allen, die dazu beigetragen haben in
den vergangenen 20 Jahren, und wir hoffen, dass
wir immer wieder Menschen finden werden, die
uns mit ihren Taten und Spenden unterstützen.
Herzlichen Dank

Bärbl Maushart, stellvertretende Vorsitzende
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Der deutsche Hospiztag
am 14. Oktober 2017
Zum internationalen und gleichzeitig auch deutschen Hospiztag 2017 war unser Hospizdienst
Westlicher Enzkreis mit der Aufgabe betraut, ein
Programm zu gestalten. Damit sollte auf die Hospizidee und die hohe Bedeutung der Hospiz- und
Palliativversorgung aufmerksam gemacht werden.
Dieser Welthospiztag 2017 fand unter dem Motto
„Für eine bedarfsgerechte Hospiz- und Palliativversorgung“ statt.
Bei der Vorbereitung war unser Ziel, möglichst viele Menschen mit dem Hospizgedanken und den
Menschen, die ihn vor Ort verkörpern, bekannt zu
machen.
So kamen wir zu dem Entschluss, zusammen mit
dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim zu einem Konzert mit Lesungen durch die
Schauspielerin Marianne Sägebrecht einzuladen.
Dank persönlicher Kontakte ist es uns gelungen,
dieses außergewöhnliche Projekt für die Feier des
Hospiztages in der Stadtkirche in Pforzheim zu realisieren.
Das Interesse an der Musik und an den Lesungen lockte viele Besucher in die Stadtkirche, die am Ende nahezu voll besetzt
war. Die Besucher konnten bei den einleitenden Worten und an den Infoständen
in der Pause mehr erfahren über die Hospizarbeit, die in ihrer Nachbarschaft geleistet wird. Es war insgesamt ein rundum gelungener Abend, der am Ende,
auch dank vieler Sponsoren, sogar ein
finanzielles Plus von über 3000 Euro
erbrachte, das der Hospizarbeit in der
gesamten Region zu Gute kommt.
Wir konnten an diesem Abend zeigen, dass wir ein starkes Netz
gespannt haben, um im Enzkreis und in Pforzheim Hospizdienste zu garantieren. Möge
die Zusammenarbeit aller im
Hospizdienst Engagierten und
Tätigen weiter gedeihen und damit die Anerkennung aus der Gesellschaft wachsen.
Bärbl Maushart
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PZ vom 16.10.2017

Das Südwestdeutsche Kamm
erorchester und Marianne
Sägebrecht (links) setzen
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Schauspielerin Mariann
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Hospizbewegung.
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Vorstandsmitglieder seit 1998
Ein Rückblick mit Hochachtung und Dank

Der Hospizdienst westlicher Enzkreis ermöglichte
den Start des Kinder- und Jungendhospizdienstes
„Die Sterneninsel“ im Jahre 2010. Die Sterneninsel
konnte 4 Jahre lang die Vereinstrukturen nutzen,
bis die erforderliche Größe zur Selbständigkeit im
Jahre 2014 gegeben war.
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Harald Brett 1998 stell. Vorsitzender
1998-2000
Helga Bay

Petra Langer 1998-2005 stellv. Vorsitzende,
Beisitzerin
2000-2010
Haide Honervogt

seit 2010
Inge Baron

Christel Doderer 1998-2005 Schatzmeister, Beisitzerin
2010-2012
Bernd Dittus

Reinhold Varwig seit 1998 Schatzmeister
seit 2012
Edith Huber

Edith Huber 1999-2004 Beisitzerin, stellv. Vorsitzende

Helga Bay 2000-2002 Beisitzerin

Bärbl Maushart seit 2006 stellv. Vorsitzende

Monika Hauer seit 2006 Schriftführerin, Beisitzerin

Hans-Peter Mannsdörfer seit 2006 Beisitzer, Schriftführer

Eva Link 2006-2008 Beisitzerin

Anne Strass 2006-2010 Beisitzerin, stellv. Vorsitzende

Martina Wagner 2007-2014 Beisitzerin

Maria Luise Backheuer seit 2009 Beisitzerin, stellv.
Vorsitzende

Willi Walther 2010-2017 Beisitzer

Pfr. Günther Wacker seit 2017 Beisitzer
seit 2014

Gabriele Völkle 2000-2005 Beisitzerin, stellv. Vorsitzende

Die Vorstandsmitglieder des Amb.
Hospizvereins westl. Enzkreis im
Jubiläumsjahr 2018

Maria Buchter 2002-2005 Beisitzerin
Dr. Nils Herter, Birkenfeld, Vorsitzender

Brigitte Fischer 2002-2005 Beisitzerin
Bärbl Maushart, Straubenhardt, 1. stellv. Vorsitzende

Ingrid Kielburger 2002-2005 Beisitzerin, stellv.
Vorsitzende
Maria Luise Backheuer, Engelsbrand, 2. stellv. Vorsitzende

Bärbel Pfleiderer-Höhn 2004-2005 Beisitzerin
Hans-Peter Mannsdörfer, Ispringen, Schriftführer

Henrik Wentsch 2006 Vorsitzender
Lore Kautz, Birkenfeld, Beisitzerin

Dr. Nils Herter seit 2006 stellv. Vorsitzender,
Vorsitzender
Monika Hauer, Ispringen, Beisitzerin
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Unterschrift des Zahlungspflichtigen/Kontoinhabers:

Inge Mahle

Datum:
Ort:
Unterschrift des Zahlungspflichtigen/Kontoinhabers:
Datum:

1998-2010

(Hinweis: die Angabe des BIC entfällt, wenn die IBAN mit DE beginnt)

Kassenprüfer/innen:

Gaby Wieland 1998-2005 Vorsitzende

BIC:
Ort:

Lore Kautz 1998-2000 und seit 2015 Beisitzerin

(Hinweis: die Angabe des BIC entfällt, wenn die IBAN mit DE beginnt)

Helga Gießelmann 1998 Beisitzerin
1998-2014

IBAN
BIC: des Zahlungspflichtigen:

Ulrike Ganzenmüller 1998-2005 Beisitzerin,
Schriftführerin

IBAN des Zahlungspflichtigen:

Inge Baron1998-2000 Schriftführerin

Anschrift des Zahlungspflichtigen:

Doris Andräe1998-2000 Schriftführerin, stellv.
Vorsitzende

Name des Zahlungspflichtigen:
Anschrift des Zahlungspflichtigen:

Name
des
Zahlungsempfängers:
Ich
zahle
einen
Jahresbeitrag von
€
Ambulanter
Hospizdienst
westl. Enzkreis
e.V. 60,– € für jur. Pers.)
(Mindestbeitrag
30,– € für Familien
u. Privatpers.,
Anschrift
Zahlungsempfängers:
Name desdes
Zahlungsempfängers:
Ettlinger
Str.Hospizdienst
15, 75210 Keltern
Ambulanter
westl. Enzkreis e.V.
Gläubiger
Identifikationsnummer:
Anschrift des Zahlungsempfängers:DE61ZZZ00000393370
Ettlinger Str. 15, 75210
Keltern
Mandatsreferenz
(vom Zahlungsempfänger
auszufüllen):
Gläubiger
Identifikationsnummer:
DE61ZZZ00000393370
Ich
ermächtige/wir
ermächtigen den Zahlungsempfänger
(Name
siehe
oben),
Zahlungen
von
meinem/unserem
Konto
mittels
Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):
Lastschrift
einzuziehen.
Zugleich den
weise
ich mein/weisen wir
unser
Ich ermächtige/wir
ermächtigen
Zahlungsempfänger
(Name
Kreditinstitut
an,
die
vom
Zahlungsempfänger
auf
mein/unser
siehe oben), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels
Konto
gezogenen
Lastschriften
Lastschrift
einzuziehen.
Zugleicheinzulösen.
weise ich mein/weisen wir unser
Hinweis:
Ich kann/wir
können
innerhalb von acht
Kreditinstitut
an, die vom
Zahlungsempfänger
auf Wochen,
mein/unser
beginnend
mit demLastschriften
Belastungsdatum,
die Erstattung des belasteten
Konto gezogenen
einzulösen.
Betrages
Es können
gelten dabei
die mitvon
meinem/unserem
Hinweis: verlangen.
Ich kann/wir
innerhalb
acht Wochen,
Kreditinstitut
vereinbarten
Bedingungen.
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
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Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Wiederkehrende Zahlung
Einmalige Zahlung
Zahlungsart:
Name des Zahlungspflichtigen:
Wiederkehrende Zahlung
Einmalige Zahlung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Beitrittserklärung/Sepa-Lastschriftmandat
Ambulanten Hospizdienst westlicher Enzkreis e.V.
Hiermit
erkläre
ich meinen
Ich zahle einen
Jahresbeitrag
vonBeitritt zum
€
Ambulanten
westlicher
Enzkreis
e.V.
(Mindestbeitrag Hospizdienst
30,– € für Familien
u. Privatpers.,
60,– € für
jur. Pers.)

Beitrittserklärung/Sepa-Lastschriftmandat
Vorstandsmitglieder seit 1998

Buchhaltung:
Petra Allion

Büro und Buchhaltung:
Martina Schuhwerk

Reinhold Varwig, Pforzheim, Schatzmeister

Pfr. Günther Wacker, Ellmendingen, Beisitzer

Inge Baron, Straubenhardt, Kassenprüferin

Edith Huber, Remchingen, Kassenprüferin

Hauptamtliche Koordination des
Amb. Hospizdienst westl. Enzkreis

Cornelia Haas und Heidi Kunz
Organisation der Begleitungen, Beratung
von Angehörigen, Palliative Beratung,
Mitarbeitergewinnung, - vorbereitung und -begleitung,
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

Hospizdienste des Enzkreises

So erreichen Sie uns,
rufen Sie einfach an!
Birkenfeld, Engelsbrand, Keltern,
Neuenbürg, Straubenhardt
Heidi Kunz
Palliative Fachkraft,
Koordination und Einsatzleitung
Telefon: 07236 279 99 10
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Unser Einsatzgebiet

Mail: info@hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
Homepage:
http://hospizdienst-westlicher-enzkreis.de
SPENDENKONTO
Sparkasse Pforzheim Calw
BIC: PZHSDE66XXX
IBAN: DE19 6665 0085 0000 9652 00
Volksbank Wilferdingen-Keltern eG
BIC: GENODE61WIR
IBAN: DE94 6669 2300 0020 1160 05
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