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Liebe Hospizengagierte,
es ist mir eine große Freude und ein Anliegen Ihnen zu diesem Jubiläum die
herzlichsten Glückwünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz BadenWürttemberg auszusprechen.
Im westlichen Enzkreis haben sich vor 15 Jahren engagierte Menschen auf den Weg
gemacht, um die Bedürfnisse sterbender Menschen in den Blick der Gesellschaft zu
holen und ihnen in den letzten Tagen beizustehen. Daraus ist eine nachhaltige, gut
vernetzte und professionelle Hospizarbeit über die Jahre hin entstanden, die so
Vorbild für viele Hospizdienste im Land wurde.
Meine Anerkennung gilt den Ehrenamtlichen, die in zahllose Stunden ihr Herz und
Engagement in den Begleitungen eingebracht haben und das Anliegen der
Hospizarbeit in die Öffentlichkeit getragen haben. Aber auch den Ehrenamtlichen,
die über all die Jahre in der Vorstandsarbeit tätig waren, gilt meine Hochachtung. Es
ist nicht wirklich einfach, einen immer größer werdenden Dienst über einen so langen
Zeitraum hin finanziell abzusichern und zu leiten.
Sie haben sich über die Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und sich den
Herausforderungen unserer Gesellschaft gestellt. Sie haben mit der ‚Sterneninsel‘
einen sehr engagierten Kinder- und Jugendhospizdienst auf den Weg gebracht und
mit dem Trauer-Café Lichtblick ein hilfreiches und not-wendendes Angebot für
Trauernde eingerichtet. Ich bin überzeugt, dass Sie, so gut, wie Sie aufgestellt sind,
auch in Zukunft einen unverzichtbaren Beitrag für eine Hospizkultur im westlichen
Enzkreis leisten werden, die die Bedürfnisse der sterbenden Menschen und ihrer
Angehörigen im Blick hat.
Ich wünsche allen Haupt- und Ehrenamtlichen ein inspirierendes Jubiläum, das ihnen
die Kraft gibt, weiter dran zu bleiben.
Für den Vorstand
Bernhard Bayer
Vorsitzender
Bietigheim-Bissingen, 27.01.2013
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil ich vor einigen
Jahren nach dem Gottesdienst den Flyer des
Hospizdienstes Westlicher Enzkreis in die
Hände bekam, und das
Gedicht auf dessen
Rückseite mich so tief
berührte, dass ich beschloss, die Ausbildung
zur Hospiz-Mitarbeiterin
zu machen.
Wenn es soweit sein wird mit mir
Wenn es soweit sein wird mit mir,
brauche ich den Engel in dir.
Bleibe still neben mir, in dem Raum,
jag den Spuk, der mich schreckt, aus dem Traum,
sing ein Lied vor dich hin, das ich mag,
und erzähle was war manchen Tag.
Zünd ein Licht an, das Ängste verscheucht,
mach die trockenen Lippen mir feucht,
wisch mir Tränen und Schweiß vom Gesicht,
der Geruch des Verfalls schreck dich nicht.
Halt ihn fest, meinen Leib, der sich bäumt,
halte fest, was der Geist sich erträumt,
spür das Klopfen, das schwer in mir dröhnt,
nimm den Lebenshauch wahr, der verströmt.
Wenn es soweit sein wird mit mir,
brauche ich den Engel in dir.
(Friedrich Karl Barth, Peter Horst)

Die in diesem Gedicht beschriebenen Wünsche
eines Sterbenden versuche ich nach meinen
Kräften und Möglichkeiten am Sterbebett des mir
Anvertrauten zu erfüllen.

Ein herzliches
Dankeschön an alle,
die uns auf vielfältige
Art und Weise unterstützen:
als ehrenamtliche Mitarbeiter
als Mitglieder
in unserem Verein
durch Kooperation
bei Veranstaltung
durch Spenden
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil die Begegnung mit
sterbenden Menschen
auf Augenhöhe zu den
ganz
eindrücklichen,
beglückenden und kostbaren Erlebnissen gehört.
Mein eigenes Leben
hat dadurch einen ganz
neuen, tiefen Sinn
bekommen und ich
habe Gelassenheit und
Geduld gelernt und die Fähigkeit, zuzuhören,
Signale zu erkennen, wenn nur noch Zeichen
sprechen können.
Li Trötschel, Straubenhardt
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 1998

Karin Oechsle, Nöttingen
ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiterin seit 1999
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Bericht der Einsatzleitung des Hospizdienstes
Nun gehen Gundi und ich doch schon eine
geraume Zeit zusammen den Weg als Einsatzleiterinnen im Ambulanten Hospizdienst
und wir dürfen dieses Jahr sogar ein besonderes Jubiläum miteinander feiern! Wie schnell
die Zeit vergeht, lässt uns manchmal schon
staunen. Es ist aber auch ein feines Arbeiten,
wenn das gesamte Team gut Hand in Hand
geht. So fühlen wir uns besonders durch unsere treuen ehrenamtlichen Mitarbeiter beschenkt, die oft langjährig, unermüdlich und
nach wie vor mit ganzem Herzen in der Lebens- und Sterbebegleitung tätig sind. Das ist
nicht irgendein „Dienst“ und verlangt von jedem
Einzelnen vollen Einsatz. Mit ganzem Herzen,
wachem Verstand und viel Engagement bringt
sich jeder unserer Ehrenamtlichen in diesen
Dienst ein! Das ist in der heutigen Zeit wirklich
nicht mehr selbstverständlich. Einen Menschen
auf seinem letzten Lebensweg zu begleiten ist
ein Dienst an unserem Nächsten - ein Dabei sein
mit Herz und Seele. Dies ist eine Aufgabe die
sehr viel Kraft kostet und uns alle im Innersten
berührt.
Zu sehen, wie dankbar unser Dienst von betroffenen Familien angenommen wird, zeigt
immer wieder wie notwendig, wie wichtig Hospizarbeit in der schweren Zeit des Abschiednehmens ist. Stütze sein zu dürfen, Trost zu
schenken, vielleicht auch Sicherheit geben zu
können, den Rücken zu stärken, da zu sein,
gemeinsam auszuhalten, oft auch gemeinsam
zu weinen, die Würde eines

Heidi Kunz

Gundi Kröner

Palliative Beratung und Koordination
Schwersterkrankten wahren zu helfen, beraten
zu dürfen in der Vielfalt der Fragen, die in solch
schweren Zeiten auftauchen, zu entlasten, wo
es möglich ist ... unsere Arbeit ist so vielfältig und
keine ist Minute vergebens, die wir investieren.
Das gibt Kraft immer wieder dran zu bleiben.
An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich allen
unseren Ehrenamtlichen danken! Ihr seid die
„Basis“ und ohne Euch wäre dieser ganze Dienst
nichts als nur irgendeine Institution!!
Hospiz(-Arbeit) wird erfreulicherweise ein immer bekannterer Begriff in der Öffentlichkeit.
So nehmen Veranstaltungen und Informationen
zu diesem Thema in den Medien einen immer
größeren Raum ein. Wir sehen Hospiz als
Haltung und wünschen uns sehr, dass gerade
diese Haltung mehr und mehr auch im Umfeld
an Bedeutung gewinnt. Den Hospizgedanken
weiter zu tragen sehen wir als wesentliche
Aufgabe innerhalb unseres Dienstes und es
motiviert uns beide, dies zusammen mit einem so
hervorragenden Team weiter voran zu bringen.
Und immer wieder, übers Jahr verteilt, werden
wir eingeladen, den Ethik- oder Religionsunterricht der 9. Klassen in Realschulen oder Gymnasien unseres Einsatzgebietes zu besuchen.
Die Schüler sind ausgesprochen interessiert
und haben sehr viele Fragen zum Thema Hospiz. Auch die Beratungsstellen für pflegende
Angehörige, sowie Frauenkreise oder Seniorenkreise laden uns zu Gesprächen oder Vorträgen ein.

Ein Teil der Ehrenamtlichen beim Oasentag
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Ein verstärktes Interesse an unserer Arbeit
zeigen nun auch einige Altenpflegeeinrichtungen
im Einsatzgebiet. Der Wunsch nach Schulungen
aus unserem Dienst

zumThema
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mit
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Aus dem Jahresprogramm
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Sterbende
und ihre mit
Angehörige
begleitet
und
wurden
im Gegenzug
unglaublich
viel Verwurdenbeschenkt.
im Gegenzug
unglaublich
viel Vertrauen
Jedermit
Einzelne
von uns
wächst
persönlich
mit jeder
neuenvon
Be- uns
trauen auch
beschenkt.
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Bereithaben mit Zeit, Kraft, Geld und Energie die
schaft habenzu
mitunterstützen.
Zeit, Kraft, Geld und Energie
Hospizarbeit
die Hospizarbeit zu unterstützen.
Von uns beiden ein ganz herzliches DANKESCHÖN!
Von uns beiden ein ganz herzliches DANKESCHÖN!

Heidi Kunz		

Gundi Kröner
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Die Hospizbewegung hat in den letzten Jahren
Die Hospizbewegung hat in den letzten Jahren
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ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 1998

Lore Kautz
Willi Walther
Hospizmitarbeiterin	Hospizmitarbeiter,
Vorstandsmitglied

Trauer-Café Lichtblick
Die Vorgeschichte: Die Beratungsstelle für Hilfen
im Alter der Gemeinde Straubenhardt und der
Hospizdienst westl. Enzkreis haben Anfang des
Jahres 2010 gemeinsam die Idee eines TrauerCafés aufgegriffen. Damit sollte Menschen, die
in Trauer sind, eine Begegnung mit anderen
Trauernden angeboten werden. Geplant war ein
Gedankenaustausch in entspannter Atmosphäre
bei Kaffee und Kuchen. Und wer nur Zuhören
wollte, sollte genauso willkommen sein.
Zur Vorbereitung auf diese Aufgabe besuchten
drei Ehrenamtliche des Hospizdienstes einen
Grundkurs für Trauerbegleitung.
Am 24. April 2010 startete das Projekt mit
einer Diashow im Bürgertreff in Conweiler. In
den Gemeindeblättern und durch ausgelegte
Flyer war auf das Trauer-Café hingewiesen
worden. Jeden ersten Samstag im Monat in
der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr gab es dieses
Gesprächsangebot.
Nach eineinhalb Jahren zogen wir Bilanz
und nahmen uns vor, über den Tellerrand zu
schauen und dabei einfach mal zu erfahren, was
andere machen und mit welchen Erfolg.
So haben wir die Trauer-Cafés in Ettlingen und
Ludwigsburg besucht. Wir nahmen dort an den
Gesprächsrunden teil, lernten die Abläufe kennen
und konnten dort mit den Verant- wortlichen
anschließend Gespräche führen.
Wir führten Gespräche in Karlsruhe und
Pforzheim mit der jeweiligen Verantwortlichen
für das Trauer-Café. Eine Teilnahme an der
Gesprächsrunde war nicht möglich, da man
befürchtete, unsere Anwesenheit könnte bei den
Trauernden als störend empfunden werden.
Um Struktur, Ablauf, Veranstaltungsort und
Öffentlichkeitsarbeit vergleichen und bewerten zu
können, legten wir Kriterien fest. So war es wichtig
zu erfahren: wo liegt der Veranstaltungsort,
woher kommen die Besucher, wie ist der Ablauf

strukturiert, wie gut wird das Trauer-Café
angenommen und wie wird darauf hingewiesen.
Interessant war festzustellen, dass jedes TrauerCafé anders arbeitet. Das trifft sowohl auf die
Struktur als auch auf den Inhalt der Gespräche
zu. Gemeinsam ist allen eine „zentrale“ Lage
des Veranstaltungsortes; in Ettlingen und
Ludwigsburg in der Innenstadt, in Karlsruhe und
Pforzheim jeweils am Hauptfriedhof. Während in
Karlsruhe, Pforzheim und Ettlingen die Besucher
vorwiegend aus diesen Städten kommen,
besuchen in Ludwigsburg überwiegend Personen
aus dem Umland das Trauer-Café.
Aufgrund der Besuche und der Gespräche sind
wir zu folgender Überzeugung gelangt:
1.	In ländlichen Strukturen bestehen noch
intakte soziale Bindungen. In Freud
und Leid ist man enger beisammen mit
Angehörigen, Freunden, Nachbarn und der
Kirchengemeinde. Dies hilft und trägt den
einzelnen.
2.	Andererseits: wenn jemand dieses soziale
Netzwerk nicht in Anspruch nehmen
will, sucht er offenbar außerhalb seines
unmittelbaren Lebensbereiches die
Begegnung mit Menschen in Trauer.
3.	Es sehr förderlich, eine Einrichtung in
zentraler Lage aufsuchen zu können.
4.	Unser Trauer-Café ist in eine ländliche
Struktur eingebettet, aber seine Lage ist
alles andere als zentral.
5.	Wir plädieren deshalb dafür, anstelle
eines Trauer-Cafés für eine ambulante
Trauerbegleitung anzubieten.
Hospizarbeit - auch Männersache!
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil die ehrenamtliche
Begleitung von schwerkranken und sterbenden
Menschen die ideale
Ergänzung zu professionell tätigem Pflegepersonal und den pflegenden Angehörigen ist,
die oft bis an ihre
physischen und psychischen Grenzen belastet
sind. Hier kann ich die
notwendige menschliche Hinwendung für die
kranken Menschen einbringen. Auch nach dem
Tode ist die Unterstützung bei der sogenannten
„Trauerarbeit“ für die Angehörigen oft eine
wertvolle Hilfe.
Klaus-Joachim Hildebrandt, Keltern
Ehrenamtlicher Mitarbeiter seit 2003
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort
Ich bin beim Hospizdienst ...

Ich bin beim Hospizdienst ...

weil ich mithelfen möchte
den Hospizgedanken
weiter zu verbreiten.
Aufgrund von frühen
Erfahrungen mit Sterben in der eigenen
Familie habe ich mich
schon vor vielen Jahren
mit diesem Thema
beschäftigt.
Ich habe die Anfänge
der Hospizbewegung in Deutschland in der
Presse verfolgt und wurde 2004 Mitglied im
Hospizdienst Westlicher Enzkreis. Doch erst als
meine drei Kinder selbstständig und aus dem
Haus waren, wuchs in mir der Wunsch, mich
auch im aktiven Dienst zu engagieren. Natürlich
verspürte ich anfangs große Unsicherheit, ob
ich den Anforderungen an eine solche Tätigkeit
gewachsen sein würde. Aber schon während
des Besuchs einer Info-Veranstalung des
Hospizdienstes in Birkenfeld ver-schwand ein
Teil meiner Zweifel und ich meldete mich zum
nächsten Vorbereitungskurs an.

Lange schon befasste
ich mich mit dem Thema
Tod und Sterben. Als
die Situation durch die
schwere Erkrankung einer Freundin konkret
wurde, fühlte ich mich
jedoch als unzulänglicher und hilfloser Helfer in dem Bestreben,
alles richtig zu machen.
Kurz entschlossen meldete ich mich zur Ausbildung
Sterbebegleitung an, die gerade angeboten wurde.

Verteilt über ein halbes Jahr wurden wir an sechs
Wochenenden behutsam und doch intensiv auf
die späteren Begleitungen vorbereitet. Zunächst
lernte jeder sich selbst besser kennen und seine
Fähigkeiten richtig einzuschätzen, denn das ist
die Basis, um anderen Menschen in schwierigen
Lebensphasen mit Offenheit und Wertschätzung
begegnen zu können.
Seit Mai 2011 bin ich nun im Einsatz und habe
noch keine Situation erlebt, in der ich mich
überfordert oder hilflos gefühlt hätte. Der Umgang mir Sterbenden und deren Angehörigen
ist für mich keine Belastung, sondern ich freue
mich, wenn ich dazu beitragen kann, dass der
Wunsch, den wir wohl alle haben, nämlich nach
dem „zuhause Bleiben bis zum Schluss“, für
einige Menschen in Erfüllung geht.
Annette Gerlach, Gräfenhausen
Ingenieurassistentin
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 2011

Hier lernte ich unter vielem, dass es „das Richtige“
im Umgang und in der Begleitung von Menschen
in der letzten Lebensphase und ihren Angehörigen
nicht gibt - sondern eine Vielzahl individueller
Ansätze des Eingehens auf den Einzelnen auch in
seinen nachvollziehbaren Ängsten. Seither gehe
ich mit Zuversicht und Vertrauen in jeden Einsatz
als ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin.
Anne Straß, Dennach
Heilpraktikerin
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 2003
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil ich der Meinung
bin, dass eine Gesellschaft nur dann gesund
und
tragfähig
ist,
wenn möglichst
viele
Menschen bereit sind,
ihre Fähigkeiten der
Gesellschaft auch zur
Verfügung zu stellen. Da
ein jeder Teil dieser ist,
haben wir die Wahl diese
zu stärken oder sich zu enthalten. Halt geben statt
sich zu enthalten, verändert uns, verändert die Welt.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die
Zuwendung und Aufmerksamkeit, die ich Menschen entgegenbringe, die diese dankbar annehmen, auch für mein Leben eine große Bereicherung ist.
1998 wurde ich angesprochen, die Arbeit im
Hospizdienst Westlicher Enzkreis e.V. durch
meine Mitarbeit zu stärken, und ich habe es
noch nicht bereut.
Margarete Eberle, Keltern
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 1998
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Die „Sterneninsel“ wächst und gedeiht in der
Obhut des „Muttervereins Hospiz westlicher
Enzkreis“.
Im Jahr 2012 waren in Stadt Pforzheim und den
Enzkreisgemeinden 22 ehrenamtliche Mitarbeiter/
Innen tätig. Der Bedarf steigt und in 2013 werden
weitere Interessierte qualifiziert werden.
In Familien mit einem lebensbedrohlich erkrankten
Kind und in Familien in denen ein Elternteil schwer
erkrankt ist, leisten wir den hospizlichen und
palliativen Einsatz. Ergänzend zur hospizlichen
Arbeit ist der Bereich der Trauerbegleitung stark
nachgefragt.
Schon seit Beginn der „Sterneninsel“ haben wir
mit der Kinder- und Jugendtrauerbegleitung
„Alles ist anders“ im Kinderschutzbund
Pforzheim kooperiert. Diese Zusammenarbeit
wurde intensiviert, und die Kinder und JugendTrauerbegleiterin Mylène Krink-Zorn ist nun
für die „Sterneninsel“ Koordinatorin für die
Trauerbegleitung.

Angelika Miko
Koordinatorin Kinderund Jugendhospiz

Mylène Krink-Zorn
Koordinatorin
Trauerbegleitung

Viele Besucher kamen zur sehr gefühlvollen
Ausstellung und nahmen großen Anteil an den
offenen Worten, die es zu den Exponaten zu
lesen gab. Diese Wanderausstellung zeigte
viele Ergebnisse aus Workshops und Trauerseminaren vom Deutschen Kinderhospizverein.

Eine besondere Aktion in 2012 war die Ausstellung in der Stadtbibliothek im Rahmen des
Deutschlandweiten Tages der Kinderhospizarbeit

In der letzten Ausstellungswoche boten wir
Schulklassen, neben einer Führung auch an,
Hilfsmittel wie Elektrorollstuhl und Kommunikationstafeln kennen zu lernen, Sondennahrung
zu probieren und zu spüren wie ein Beatmungs
und Abssauggerät funktioniert. Die Nachfrage
war groß, die Woche gefüllt und besonders
beeindruckend war für die Jugendlichen unser
selbst gedrehter Film über vier Familien, die von
der Sterneninsel betreut werden.
Seit Juni sind wir mit der Sterneninsel in ein
kleines Büro in zentraler Lage in Pforzheim
umgezogen. In der Benckisertsraße 27 sind
wir im Gebäude der beruflichen Qualifiziereung
BBQ zur Untermiete. Dort könne wir auch für
Fortbildungen, Mitarbeitertreffen und Supervision die wunderbaren Seminarräume nutzen.
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Neben Fortbildungen zu Geschwisterbegleitung, Trauerbegleitung und Validation haben wir
mit unseren Ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen
einen tollen Ausflug unternommen. Der Besuch
im Schloß Freudenberg - dem Haus der Sinne
- in Wiesbaden war großartig. Viele unserer
Mitarbeiter haben danach einen zweiten Besuch
mit der eigenen Familie unternommen. Ein sehr
beeindruckender und empfehlenswerter Ausflug!
Im östlichen Zipfel des Enzkreises ist unter der
Regie von Karin Eckstein eine neue Initiative
entstanden. Rund um einen Bauernhof wird eine
Kurzzeitpflegeeinrichtung für betroffene Kinder
und Jugendliche und ihre Familie entstehen.
Info unter lebensweg-herberge.eu Bereits in der
Vorbereitungszeit ist die Sterneninsel mit Karin
Eckstein immer wieder in Kontakt. Wir freuen
uns zusammen mit den Familien auf diese
wunderbare Einrichtung.
Gute Resonanz findet unser Müttertreff, zum
Austausch und Kennen lernen, zu erfahren, dass
es viele andere mit ähnlichem Schicksal gibt
und um Fragen zu stellen, ganz außerhalb der
eigenen vier Wände. Das hat uns auch motiviert
für die Mütter einen ganzen „Verwöhntag“
zu organisieren, der im November stattfand.
Unter dem Motto „Rund um die Welt mit allen
Sinnen“ verbrachten wir einen Tag gemeinsam,
und immer wieder sprechen die Mütter davon,
wie toll das war. In 2013 werden wir den Vätern
einen speziellen Tag anbieten.

Das Angebot im „Offenen Treff“ – einmal
im Monat für Geschwister und Kinder und
Jugendlichen aus den Trauergruppen findet
steigende Nachfrage. Hier hatten wir eine tolle
Drum Circle Aktion.
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil
ich
mithelfen
möchte den Hospizgedanken weiter zu verbreiten. Sterben Tod und
Trauer gehören zu den
unabänderlichen Tatsachen unseres Lebens,
sie sind Teil unseres
Menschseins.
Leider
haben diese Themen in
unserer leistungs- und
erfolgsorientierten Gesellschaft keinen Platz
mehr, sie werden oft tabuisiert, verdrängt und
ausgegrenzt. Als Folge davon erleben wir häufig
Hilflosigkeit, Unsicherheit und Angst.
Wünschenswert wäre es, diese Themen, wie es
in früheren Generationen der Fall war, wieder als
natürlichen Teil unseres Lebens anzunehmen
und zu integrieren, um somit unverkrampfter und
angstfreier damit umgehen zu können.
Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu
begleiten bedeutet für mich Lebensschulung
verbunden mit intensiver Lebensfreude.
Maria Luise Backheuer, Engelsbrand
Fachkrankenschwester
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 2008
Vorstandsmitglied
Ich bin beim Hospizdienst ...
weil
ich
mithelfen
möchte, Menschen in
der letzten Phase ihres
Lebens eine Atmosphäre
der Geborgenheit und
Zuwendung zu vermitteln.
Sterbende haben oft
Ängste, fühlen sich
unsicher,
möchten
meist nicht allein sein.
Vielleicht haben sie auch noch einen Wunsch,
dessen Erfüllung für sie besonders wichtig ist.
Ich will Sterbenden in dieser sehr gefühlsbetonten Situation beistehen und dabei die Angehörigen bei ihrer Zuwendung unterstützen, sie
entlasten.
Willi Walther, Neuenbürg
pensionierter Polizeidirektor
ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter seit 2008
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Ich bin beim Hospizdienst ...
Während
meiner
Ausbildung
in
der
Krankenpflege
kam
ich schon früh mit
Krankheit und Sterben
der mir anvertrauten
Patienten in Berührung.
Jedes Mal war dieser
Weg für mich eine
verantwortungsvolle
Herausforderung.
Erst durch meine Begleitungen als Hospizmitarbeiterin, durfte ich erfahren, wie wichtig es
ist, sich mit dem Thema „Tod“ auseinanderzusetzen und ihn ins Leben zu integrieren.
Deshalb traf ich die Entscheidung, mich dieser
wertvollen und emotional bereichernden Aufgabe zu widmen, und mich auf diese Weise für
meine Mitmenschen einzusetzen.
Maria Kärcher, Ispringen
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 1999
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wie
Menschen
sind,
so
unterschiedlich
Jeder ist individuell und darf es auchsind
bleiben.
auch
Jederund
ist individuell
JedeHospizmitarbeiter.
Begleitung ist anders
neu. Wir sind
und
darf
auchwas
bleiben.
Jede Begleitung
ist
offen
füresdas,
gebraucht
oder gewünscht
anders
und
neu.
Wir
sind
offen
für
das,
was
wird. Unsere Einsatzleiterinnen suchen für den
gebraucht
gewünscht
wird. Unsere
jeweiligen oder
Fall die
dazu geeigneten
Mitarbeiter/Einsatzleiterinnen
suchen
für
den jeweiligen
innen aus.
Fall die dazu geeigneten Mitarbeiter/-innen
Karin Velten, Eisingen
aus.
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 2011
Karin Velten, Eisingen
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 2011
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Birkenfeld,
Engelsbrand, Keltern,
Neuenbürg,
Straubenhardt

Eisingen,
Ispringen,
KönigsbachStein,
Eisingen, Ispringen,
Remchingen

Birkenfeld, Engelsbrand,
Keltern, Neuenbürg,
Königsbach-Stein,
Heidi Kunz
Gundi
Kröner
Straubenhardt
Remchingen

Einsatzleiterin
Einsatzleiterin
Palliative Fachkraft
Verwaltung
Telefon:
Telefon:
Heidi
Kunz
Gundi
07248
917 490
07232
37 Kröner
09 670
Homepage:
Einsatzleiterin
Einsatzleiterin
http://westlicher-enzkreis.hospiz-bw.de
Palliative
Fachkraft
Verwaltung
Spendenkonten:
Telefon:
Telefon:
Sparkasse Pforzheim-Calw
07248
/ 917
490200
07232 / 37 09 670
Konto
Nr. 965
BLZ 666 500 85
Volksbank Pforzheim

Homepage:
Konto Nr. 19 54 678
http://westlicher-enzkreis.hospiz-bw.de
BLZ 666 900 00
Spendenkonten:
Sparkasse Pforzheim-Calw
Konto Nr. 965 200 · BLZ 666 500 85
Volksbank Pforzheim
Konto Nr. 19 54 678 · BLZ 666 900 00

Ambulanter Kinder- und
Jugendhospizdienst �Sterneninsel“
Enzkreis und Pforzheim

Ambulanter
Kinder- und Jugendhospizdienst
�Sterneninsel“ Enzkreis und Pforzheim

Ambulanter

Angelika Miko
Kinder- und Jugendhospizdienst
Einsatzleiterin
„Sterneninsel“
Enzkreis und Pforzheim
Palliative
Fachkraft
Telefon: 07231 280 97 64
Fax:
07082 93992
www.sterneninsel.com

Angelika Miko
Einsatzleiterin
Spendenkonto
�Sterneninsel“:
Sparkasse
Pforzheim-Calw
Palliative
Fachkraft
Konto
Nr. 8 602
603 / 280 97 64
Telefon:
07231
BLZ 666 500 85
Telefax: 07082 / 93992
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