
Verein für Lebensbeistand  
und Sterbebegleitung

15 Jahre 
ambulanter Hospizdienst 
im westlichen  Enzkreis

Jubiläumsrundbrief  2013



2

Liebe Mitglieder und Freunde 
unseres Hospizvereins,  

wir blicken in diesem Jahr auf nunmehr 15 
Jahre ambulante 
Hospizarbeit zurück. Der 
Blick zurück macht uns 
froh und dankbar für das, 
was in dieser Zeit 
gewachsen ist. Unmöglich 
erschien es damals, vor 15 
Jahren, dass in dieser 
kurzen Zeitspanne so 
gewaltige Veränderungen 

im Hinblick auf unsere Sicht und unseren 
Umgang mit Sterbenden geschehen könnten. 

Undenkbar wäre noch vor wenigen Jahrzehn-
ten eine Fernseh-Themenwoche über Tod und 
Sterben gewesen, wie kürzlich unter dem Titel 

damals, dass es binnen weniger Jahre gelin-
gen würde, flächendeckend in Deutschland ein 
ehrenamtliches Angebot für hospizliche Unter-
stützung anzubieten. Und im Gegensatz dazu 
wäre es heute in Krankenhäusern und Pflege-
heimen undenkbar, sterbende Patienten 
aufzugeben und zum Sterben in ein 
Badezimmer oder eine Abstellkammer 
abzuschieben, wie früher häufig ge-
schehen. 

Unsere kontinuierliche und beharrliche 
Arbeit für die Menschen, die dem Tod 
nahe sind, hat über die Jahre Früchte 
getragen. Dass Tod und Sterben heute 
in unserer Gesellschaft nicht mehr 
tabuisiert werden, dafür gibt es viele 
Belege. Die meisten Deutschen kennen 
inzwischen den Begriff Hospiz und 
verbinden damit vorwiegend positive 
Aspekte. In einer repräsentativen 
Untersuchung konnten 89 Prozent der 
Befragten mit dem Begriff Hospiz etwas 
anfangen, nur 32 Prozent dagegen mit 

Natürlich ist noch längst nicht alles 
erreicht auf diesen Gebieten. Nach wie 
vor sterben 87 Prozent der Menschen in 
unserer Gesellschaft in Einrichtungen wie 
Pflegeheimen und Krankenhäusern, während 
sich zwei Drittel wünschen würden, zu Hause 
die letzte Zeit zu verbringen. Der Aufbau 
ambulanter Strukturen, die dieses ermöglichen 
können, geht nach wie vor nur schleppend 
voran. Nicht selten fehlt es am nötigen Geld, 
aber auch der zunehmende Mangel an 
Hausärzten in der Fläche ist hier mit 
verantwortlich. 

Es bleibt also auch für die nächsten Jahre 
noch genug zu tun, an Aufklärung, Schulung 
und Weiterbildung. Das Wichtigste Gut, das 
sich unser Hospizverein in den vergangenen 
Jahren erworben hat, ist die Verlässlichkeit 
und Vertrauenswürdigkeit der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter. Menschen in ihrer wohl schwie-
rigsten Lebensphase vertrauen uns und lassen 
uns teilhaben an ihrem Leid, ihrer Trauer und 
ihren Ängsten. Dieses Vertrauen und das 
große Engagement vieler im Verein geben 
Anlass zur Hoffnung, dass wir auch in Zukunft 
einen wichtigen Baustein zu einem guten und 
würdigen Sterben, sowie zu einer menschli-
chen Gesellschaft leisten werden. 

Dr.Nils Herter 
1.Vorsitzender 

Vorstand und Einsatzleiterinnen (von links): 
Maria Luise Backheuer, Monika Hauer, Reinhold 
Varwig, Bärbl Maushart, Dr. Nils Herter, Angelika 
Miko, Heidi Kunz, Willi Walther, Gundi Kröner, 
Hans-Peter Mannsdörfer. Es fehlt Martina Wagner. 
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früher häufig geschehen.

Unsere kontinuierliche und beharrliche Arbeit 
für die Menschen, die dem Tod nahe sind, hat 
über die Jahre Früchte getragen. Dass Tod und 
Sterben heute in unserer Gesellschaft nicht mehr 
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Grußwort zum 15-jährigen Bestehen 
des Hospizdienstes  
Westlicher Enzkreis 

Nicht nur das Leben, son-
dern auch das Sterben 
hat sich verändert. 
Etwa 60 Prozent aller 
Menschen sterben heute 
in einem Krankenhaus, 
weitere 30 Prozent in 
einem Pflegeheim und 
nur noch 10 Prozent 
zu Hause. Angesichts 
dieser Tatsache ist es 

nicht nur zu begrüßen, sondern meines Erachtens 
dringend notwendig, dass es in Menschen 
gibt, die sich einfühlsam um die Sterbenden 
kümmern - Menschen wie die Mitglieder des 
Hospizdienstes Westlicher Enzkreis, der in 
diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert. 
Dazu meinen herzlichen Glückwunsch!

„Die Zeit des Sterbens ist eine wertvolle Zeit 
des Lebens. Sterben ist nicht etwas, was nicht 
sein darf, sondern eine Lebenszeit, die wir in 
unser Leben integrieren sollten“. Dieser Satz 
steht in der Konzeption des Hospizdienstes, und 
ich finde, treffender kann man Ziel und Zweck 
dieses wichtigen Angebotes nicht umreißen. 
Denn Sterben und Tod sind leider immer 
noch Tabuthemen in unserer Gesellschaft - 
auch wenn sich in den vergangenen Jahren 
erfreulicherweise ein Wandel vollzogen hat: 
Immer mehr Fachleute und Laien engagieren 
sich, um Betroffenen bis zuletzt ein möglichst 
schmerzfreies und selbst bestimmtes Leben zu 
ermöglichen. Auch der Hospizdienst Westlicher 
Enzkreis kann über mangelnden Zulauf nicht 
klagen. 

Dennoch ist es so, dass Hospizarbeit meistens im 
„stillen Kämmerlein“ stattfindet. Umso wichtiger 
finde ich es, dieses unverzichtbare Engagement  
immer wieder ins Licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. Dazu darf man guten Gewissens auch 
einmal ein 15-jähriges Bestehen nutzen. 

Zumal so ein feierlicher Anlass wie dieser 
den Mitgliedern des Hospizdienstes auch 
Gelegenheit bietet, einmal innezuhalten und 
Kraft und Mut zu tanken. Und das ist gut so, denn 
was Ehrenamtliche in der Hospizarbeit leisten, 
ist seelische Schwerstarbeit: Sie sind für die 
Kranken da, wo den professionellen Medizinern 
und Pflegekräften die Zeit fehlt. Sie investieren 
ihre Kraft und Zeit, um Angehörige zu entlasten 
und um Todkranken Zuwendung zuteilwerden zu 
lassen. Das geht natürlich auch an die eigene 

Substanz, birgt aber auch die Möglichkeit, durch 
die Auseinandersetzung mit dem für uns alle 
unausweichlichen Tod für die ganz persönliche 
Lebensführung zu profitieren. 

Jedenfalls darf ich allen, die diese schwere 
Aufgabe teilweise schon seit Jahren meistern, 
meinen Dank und meine Anerkennung 
aussprechen. Und ich hoffe, sie  wissen, dass 
sie im Landkreis einen Partner haben, der ihre 
Arbeit begleitet und ihnen jederzeit als An-
sprechpartner zur Verfügung steht. 

Zum 15-jährigen Bestehen wünsche ich dem 
Hospizdienst, dass er sich trotz der ständigen 
Auseinandersetzung mit dem Sterben und 
dem Tod noch viele Jahre lang seine Vitalität 
bewahren kann. 

Karl Röckinger, Landrat 
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60 Prozent aller 
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Pflegeheim und nur noch 10 Prozent zu 
Hause. Angesichts dieser Tatsache ist 
es nicht nur zu begrüßen, sondern 
meines Erachtens dringend notwendig, 
dass es in Menschen gibt, die sich 
einfühlsam um die Sterbenden kümmern 
- Menschen wie die Mitglieder des 
Hospizdienstes Westlicher Enzkreis, der 
in diesem Jahr sein 15-jähriges Be-
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was nicht sein darf, sondern eine Le-
benszeit, die wir in unser Leben integrie-
ren sollten“. Dieser Satz steht in der 
Konzeption des Hospizdienstes, und ich 
finde, treffender kann man Ziel und 
Zweck dieses wichtigen Angebotes nicht 
umreißen. Denn Sterben und Tod sind 
leider immer noch Tabuthemen in unse-
rer Gesellschaft – auch wenn sich  in 
den vergangenen Jahren erfreulicher-
weise ein Wandel vollzogen hat: 
Immer mehr Fachleute und Laien 
engagieren sich, um Betroffenen 
bis zuletzt ein möglichst 
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stimmtes Leben zu ermöglichen. 
Auch der Hospizdienst Westlicher 
Enzkreis kann über mangelnden 
Zulauf nicht klagen.  
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Kämmerlein“ stattfindet. Umso 
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unverzichtbare Engagement  
immer wieder ins Licht der 
Öffentlichkeit zu rücken. Dazu 
darf man guten Gewissens auch 
einmal ein 15-jähriges Bestehen 
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auch Gelegenheit bietet, einmal innezu-
halten und Kraft und Mut zu tanken. Und 
das ist gut so, denn was Ehrenamtliche 
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Schwerstarbeit: Sie sind für die Kranken 
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für uns alle unausweichlichen Tod für 
die ganz persönliche Lebensführung zu 
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Jahren meistern, meinen Dank und 
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Grußwort 15 Jahre Hospizdienst westlicher Enzkreis 
 
 
 
Liebe Hospizengagierte, 
 
es ist mir eine große Freude und ein Anliegen Ihnen zu diesem Jubiläum die 
herzlichsten Glückwünsche der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Baden-
Württemberg 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 
 

www.hospiz-bw.de 

Landesarbeitsgemeinschaft  
Hospiz 
Baden-Württemberg e.V. 
 
Gartenstr. 40/2 
D-74321 Bietigheim-Bissingen 
Telefon: 0 71 42 / 77 61 56 
Telefax: 0 71 42 / 77 61 57 
E-Mail: lag@hospiz-bw.de 
www.hospiz-bw.de 
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Ich bin beim Hospizdienst ...

weil die Begegnung mit 
sterbenden Menschen 
auf Augenhöhe zu den 
ganz eindrücklichen, 
beglückenden und kost- 
baren Erlebnissen ge-
hört.

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

Ich bin beim Hospizdienst ...

weil ich vor einigen 
Jahren nach dem Gottes- 
dienst den Flyer des 
Hospizdienstes West-
licher Enzkreis in die 
Hände bekam, und das 
Gedicht auf dessen 
Rückseite mich so tief  
berührte, dass ich be-
schloss, 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.

Karin Oechsle, Nöttingen 
ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiterin seit 1999

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort

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
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Nun gehen Gundi und ich doch schon eine 
geraume Zeit zusammen den Weg als Ein-
satzleiterinnen im Ambulanten Hospizdienst 
und wir dürfen dieses Jahr sogar ein besonde-
res 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 un-
sere treuen ehrenamtlichen Mitarbeiter be-
schenkt, die oft langjährig, unermüdlich und  
nach wie vor mit ganzem Herzen in der Le-
bens- 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 be-
troffenen Familien angenommen wird, zeigt 
immer wieder wie notwendig, wie wichtig Hos-
pizarbeit in der schweren Zeit des Abschied-
nehmens 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

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 im-
mer 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 Religionsunter-
richt der 9. Klassen in Realschulen oder Gym-
nasien unseres Einsatzgebietes zu besuchen. 
Die Schüler sind ausgesprochen interessiert 
und haben sehr viele Fragen zum Thema Hos-
piz. Auch die Beratungsstellen für pflegende 
Angehörige, sowie Frauenkreise oder Senio-
renkreise laden uns zu Gesprächen oder Vor-
trägen ein.

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

Bericht der Einsatzleitung des Hospizdienstes

Ein Teil der Ehrenamtlichen beim Oasentag

Heidi Kunz Gundi Kröner

Palliative Beratung und Koordination
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zum Thema Sterben mit Demenz und Umgang 
mit Sterbenden hat erfreulicherweise spürbar 
zugenommen. 

Aus dem Jahresprogramm 

Im vergangenen Jahr haben wir wieder viele 
Sterbende und ihre Angehörige begleitet und 
wurden im Gegenzug mit unglaublich viel Ver-
trauen beschenkt. Jeder Einzelne von uns 
wächst auch persönlich mit jeder neuen Be-
gleitung und die Kostbarkeit unseres Lebens 
wird uns immer wieder aufs Neue bewusst! 

Im Juni 2012 verknüpften wir Schulung und 
Wohlfühltag in Form einer Aromapflege- Fort-
bildung. Wir haben dabei viel Hilfreiches zum 
Thema Aromatherapie und den Einsatz ätheri-
scher Öle in der Pflege und Versorgung 
Schwersterkrankter und Sterbender gelernt. 
Das hat uns sehr ermutigt, dies in unserer 
Arbeit mit einzusetzen – und wir wissen nun 
auch, wie wir uns selbst Gutes tun können.  

Selbstverständlich fanden auch im vergange-
nen Jahr unsere regelmäßigen Mitarbeiter-
Treffen statt. Dort können wir intensiven Aus-
tausch untereinander pflegen. Die Pflege des 
Miteinanders ist ein wichtiger Bestandteil unse-
res Dienstes und Ehrenamts. Wir nehmen Ab-
schied von Begleiteten, halten inne, lernen, 
lachen und unterstützen einander, wo immer 
es möglich oder auch nötig ist. 

Die Supervisionen mit Heinz Herr wird gerne 
und intensiv von allen Mitarbeitern wahrge-
nommen. Wir fühlen uns sehr gut bei unserem 
neuen Supervisor aufgehoben. 

Unsere alljährliche Sommeraktivität wurde 
auch allseits sehr genossen. Wir besuchten 
das Kloster Maulbronn. Nach einer interes-
santen Führung durch die ehrwürdigen Ge-

bronn kennen, die uns mit Humor und viel 
Fachwissen die klösterlichen Kräuter und de-
ren Verwendung nahe brachte (siehe Extrabe-
richt).Mit einem wunderbaren Essen ging die-
ser sonnige Tag zu Ende. 

Im Herbst 2012 führten wir zum ersten Mal 
einen Palliativ-Kurs für pflegende Angehörige 
durch. An sechs ausgefüllten Abenden konn-
ten wir viel  Hilfreiches zum Thema Hos-
piz/Sterben/ Trauer  an eine große Gruppe 
interessierter Menschen vermitteln. 
   
Viel Zeit haben wir beide Ende des Jahres 
dafür aufgebracht, nach neuen Mitarbeitern für 
unseren Dienst zu suchen. Wir sind sehr froh 
darüber, dass sich nun zehn Teilnehmer für die 

Hospizschulung angemeldet haben, die in 
diesem Ehrenamt eine neue Aufgabe für sich 
sehen. Somit wird unser Hospizverein bis zum 
Sommer dieses Jahres einige neue Mitarbeiter 
begrüßen dürfen! 

Im letzten November gedachten wir in einer 
besinnlichen Gedenkfeier der Menschen, die 
wir das Jahr über begleitet hatten.

Der Abschluss unserer gemeinsamen Veran-
staltungen war wie jedes Jahr die Adventsfeier, 
wunderbar stimmungsvoll gestaltet von Martina 
Wagner (Vorstandsmitglied) und Andreas 
Steinfels (Musiktherapeut). 

Auch im neuen Jahr 2013 waren unsere Eh-
renamtlichen schon gleich wieder sehr aktiv. 
Um für die Begleitung Sterbender  genug Kraft 
zu haben, ist es uns sehr wichtig, dass die Mit-
arbeiter immer wieder neue Impulse erhalten 
und vielfältig gestärkt werden. So hatten wir 
auf Wunsch vieler bereits im Januar einen 

von Volksliedern, Wiegenliedern und altem 
Liedgut“. Die Musik spielt bei Begleitungen 
häufig eine große Rolle und so haben wir kräf-
tig geübt und fleißig geträllert! Es war ein 
rundum gelungener Tag der viel Freude ge-
macht hat. 

Das Jahr ist noch lange nicht zu Ende und wir 
haben einiges geplant was unserem Dienst 
und unseren Mitarbeitern  - doch vor allen 
Dingen den betroffenen Schwersterkrankten 
und Sterbenden Menschen hilfreich sein kann. 
Dabei wissen wir sehr wohl, dass Fortbildun-
gen, Schulungen und Tagungen ihre Berechti-
gung haben und notwendig sind, letztlich aber 
nicht die menschliche Nähe, Liebe und Zu-
wendung ersetzen, die ein Mensch auf seinem 
letzten Lebensweg so nötig braucht. Menschen 
im Sterben nicht alleine zu lassen - Zeit mit-
bringen -  da sein wennʻs drauf ankommt -  mit 
aushalten – darauf kommt es an!  

Wir sind froh und dankbar, dass es diesen 
Hospizdienst nun schon 15 Jahre gibt und sich 
in diesen Jahren so viele Menschen tatkräftig 
mit engagieren -  Menschlichkeit und die Liebe 
am Nächsten ganz praktisch leben – Bereit-
schaft haben mit Zeit, Kraft, Geld und Energie 
die Hospizarbeit zu unterstützen.  

Von uns beiden ein ganz herzliches DANKE-
SCHÖN! 
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Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter kommen zu Wort 

Ich bin beim Hospizdienst ......... 

weil ich die Möglich-
keit genutzt habe, 
durch das vom Ver-
ein angebotene Vor-
bereitungsseminar 
und die späteren 
Weiterbildungen das 
nötige Rüstzeug und 
die innere Stärkung 
für eine Begleitung 

zu erlangen. 
Umfassend vorbereitet habe ich etliche Men-
schen in ihrer letzten Lebensphase begleitet, 
sei es in ihrem eigenen häuslichen Umfeld 
oder im Pflegeheim.  
Trotz guter Ausbildung und zahlreicher Weiter-
bildungen bedeutet eine Begleitung auch im-
mer wieder eine Herausforderung an uns Hos-
pizmitarbeiter, da jeder Mensch einzigartig ist 
und so die Bedürfnisse in seiner letzten Le-
bensphase, bedingt auch durch die unter-
schiedlichsten Krankheiten, sehr individuell 
sind.  

Hinzu kommt - gerade im häuslichen Bereich - 
die Situation der Angehörigen, die häufig durch 
die Pflege bis an ihre Grenzen belastet sind. 
So bedeuten unsere Besuche bei sterbenden 
Menschen oft auch eine Entlastung für die 
Angehörigen, in dem wir ihnen zuhören und 
ihre Ängste und Gefühle und die ihrer kranken 
Angehörigen ernst nehmen.  
 
Auch wenn ich jedes Mal mit Herzklopfen zu 
einem neuen Einsatz gehe, lässt die Beglei-
tung eines Menschen ein tiefes Gefühl von 
Zufriedenheit und Dankbarkeit in mir wachsen 
und gibt mir die Kraft und den Mut mich mit 
meiner eigenen Endlichkeit auseinander zu 
setzen.  
 
Bärbel Wisner, Engelsbrand
Verwaltungsangestellte im Ruhestand,  
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 1998 

Wir sind beim Hospizdienst ........ 
 

 
 
Die Hospizbewegung hat in den letzten Jahren 
eine zunehmende Akzeptanz in der Gesell-
schaft erreicht. Hierzu haben die in den letzten 
10 Jahren entstandenen Hospiz-Vereine einen 
entscheidenden Beitrag geleistet. Wir als Ehe-
paar bringen uns im Hospizverein  Westlicher 
Enzkreis aktiv ein. 
 Ich Erika Mannsdörfer besuchte im Jahre 
1998 den 1. Mitarbeiter-Ausbildungskurs und 
habe seitdem mehreren Familien bei der Be-
wältigung der Betreuung eines kranken Ange-
hörigen zur Seite gestanden. Dabei erlebte ich 
wie wichtig und segensreich diese ehrenamtli-
che Tätigkeit ist. 
Ich Hans-Peter Mannsdörfer bin als Beisitzer 
im Vorstand des Vereins tätig und unterstütze 
so diese wichtige Tätigkeit meiner Frau

Erika u. Hans-Peter Mannsdörfer, Ispringen 
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 1998
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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 Trauer-
Cafés 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 Trauer-
Café 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 schwer- 
kranken und sterbenden 
Menschen die ideale 
Ergänzung zu profes-
sionell tätigem Pflege-
personal und den pfle- 
genden Angehörigen ist, 
die oft bis an ihre 
physischen und psychi-
schen 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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Zum Kraft-Tanken ins Kloster

Das Kloster Maulbronn war für die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Rahmen für einen entspannten Sommernach-
mittag im Juli 2012. Im Hochsommer sind die 
Gemäuer des Zisterzienserklosters in Maul-
bronn wohl temperiert und geben den Besu-
chern ein anschauliches Bild über das Leben 
im Kloster. Allerdings brauchte es nicht viel 
Fantasie, um sich auch in das winterliche 
karge Klosterleben hineinzuversetzen. Die 
anschauliche Führung durch das Kloster, lies 
das damalige Klosterleben wiederauferstehen. 
Über 400 Jahre war Maulbronn als Zisterzien-
serkloster in Betrieb und auch heute noch wird 
im Kloster eine Haltung gelebt, welche die 
Konzentration auf das Wesentliche fördert. 
Dieser „Maulbronner Geist“ hat uns Besucher 
sehr beeindruckt. 
Fast wie zur Zeit des Klosterlebens gibt es 
auch heute noch einen Kräutergarten im Klos-
ter. Zu ihm und in den angrenzenden Kloster-
wald führte der zweite Teil des Maulbronnbe-
suchs.  
Ohne Zauberstab und Besen, dafür aber mit 
einer fundierten Sachkenntnis über Heil- und 
Giftpflanzen, deren Wirkung und Anwendung 
ließ Gabriele Bickel, die „Kräuterhexe“ aus 
Maulbronn, uns an ihrem fundierten Wissen 
teilhaben. Aus ihrem „Hexenkessel” kommen 
Heilgetränke, Tees, Kräutermischungen, Öle, 
Schönheitstipps und Rezeptideen. Sie hat viel 
altes Wissen wieder ausgegraben und gibt es 
weiter, um über die Heilkräfte der Natur zu 
informieren. Viele der Tipps sollte man verin-
nerlichen, um wieder zurück zu den Wurzeln 
zu kommen.                         Bärbl Maushart 

Viel Wissenswertes bieten der Kräutergarten 
und die Erklärungen von Gabriele Bickel, der 
Kräuterhexe. 

Sommerausflug nach Maulbronn: Der kühle 
Kreuzgang stimmt auf das Klosterleben ein. 

Wie damals gibt es auch heute, rund ums 
Kloster für Besucher Möglichkeiten zu Einkehr. 
Die Eisdiele allerdings ist neu. 

Eine Probe vom Wohlfühltee  aus dem �He-
xenhaus“ und viele gute Tipps können die 
Besucher mitnehmen. 
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Kräuterhexe. 

Sommerausflug nach Maulbronn: Der kühle 
Kreuzgang stimmt auf das Klosterleben ein. 

Wie damals gibt es auch heute, rund ums 
Kloster für Besucher Möglichkeiten zu Einkehr. 
Die Eisdiele allerdings ist neu. 

Eine Probe vom Wohlfühltee  aus dem �He-
xenhaus“ und viele gute Tipps können die 
Besucher mitnehmen. 

Zum Kraft-Tanken ins Kloster

Das Kloster Maulbronn war für die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Rahmen für einen entspannten Sommernach-
mittag im Juli 2012. Im Hochsommer sind die 
Gemäuer des Zisterzienserklosters in Maul-
bronn wohl temperiert und geben den Besu-
chern ein anschauliches Bild über das Leben 
im Kloster. Allerdings brauchte es nicht viel 
Fantasie, um sich auch in das winterliche 
karge Klosterleben hineinzuversetzen. Die 
anschauliche Führung durch das Kloster, lies 
das damalige Klosterleben wiederauferstehen. 
Über 400 Jahre war Maulbronn als Zisterzien-
serkloster in Betrieb und auch heute noch wird 
im Kloster eine Haltung gelebt, welche die 
Konzentration auf das Wesentliche fördert. 
Dieser „Maulbronner Geist“ hat uns Besucher 
sehr beeindruckt. 
Fast wie zur Zeit des Klosterlebens gibt es 
auch heute noch einen Kräutergarten im Klos-
ter. Zu ihm und in den angrenzenden Kloster-
wald führte der zweite Teil des Maulbronnbe-
suchs.  
Ohne Zauberstab und Besen, dafür aber mit 
einer fundierten Sachkenntnis über Heil- und 
Giftpflanzen, deren Wirkung und Anwendung 
ließ Gabriele Bickel, die „Kräuterhexe“ aus 
Maulbronn, uns an ihrem fundierten Wissen 
teilhaben. Aus ihrem „Hexenkessel” kommen 
Heilgetränke, Tees, Kräutermischungen, Öle, 
Schönheitstipps und Rezeptideen. Sie hat viel 
altes Wissen wieder ausgegraben und gibt es 
weiter, um über die Heilkräfte der Natur zu 
informieren. Viele der Tipps sollte man verin-
nerlichen, um wieder zurück zu den Wurzeln 
zu kommen.                         Bärbl Maushart 

Viel Wissenswertes bieten der Kräutergarten 
und die Erklärungen von Gabriele Bickel, der 
Kräuterhexe. 

Sommerausflug nach Maulbronn: Der kühle 
Kreuzgang stimmt auf das Klosterleben ein. 

Wie damals gibt es auch heute, rund ums 
Kloster für Besucher Möglichkeiten zu Einkehr. 
Die Eisdiele allerdings ist neu. 

Eine Probe vom Wohlfühltee  aus dem �He-
xenhaus“ und viele gute Tipps können die 
Besucher mitnehmen. 

Zum Kraft-Tanken ins Kloster

Das Kloster Maulbronn war für die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Rahmen für einen entspannten Sommernach-
mittag im Juli 2012. Im Hochsommer sind die 
Gemäuer des Zisterzienserklosters in Maul-
bronn wohl temperiert und geben den Besu-
chern ein anschauliches Bild über das Leben 
im Kloster. Allerdings brauchte es nicht viel 
Fantasie, um sich auch in das winterliche 
karge Klosterleben hineinzuversetzen. Die 
anschauliche Führung durch das Kloster, lies 
das damalige Klosterleben wiederauferstehen. 
Über 400 Jahre war Maulbronn als Zisterzien-
serkloster in Betrieb und auch heute noch wird 
im Kloster eine Haltung gelebt, welche die 
Konzentration auf das Wesentliche fördert. 
Dieser „Maulbronner Geist“ hat uns Besucher 
sehr beeindruckt. 
Fast wie zur Zeit des Klosterlebens gibt es 
auch heute noch einen Kräutergarten im Klos-
ter. Zu ihm und in den angrenzenden Kloster-
wald führte der zweite Teil des Maulbronnbe-
suchs.  
Ohne Zauberstab und Besen, dafür aber mit 
einer fundierten Sachkenntnis über Heil- und 
Giftpflanzen, deren Wirkung und Anwendung 
ließ Gabriele Bickel, die „Kräuterhexe“ aus 
Maulbronn, uns an ihrem fundierten Wissen 
teilhaben. Aus ihrem „Hexenkessel” kommen 
Heilgetränke, Tees, Kräutermischungen, Öle, 
Schönheitstipps und Rezeptideen. Sie hat viel 
altes Wissen wieder ausgegraben und gibt es 
weiter, um über die Heilkräfte der Natur zu 
informieren. Viele der Tipps sollte man verin-
nerlichen, um wieder zurück zu den Wurzeln 
zu kommen.                         Bärbl Maushart 

Viel Wissenswertes bieten der Kräutergarten 
und die Erklärungen von Gabriele Bickel, der 
Kräuterhexe. 

Sommerausflug nach Maulbronn: Der kühle 
Kreuzgang stimmt auf das Klosterleben ein. 

Wie damals gibt es auch heute, rund ums 
Kloster für Besucher Möglichkeiten zu Einkehr. 
Die Eisdiele allerdings ist neu. 

Eine Probe vom Wohlfühltee  aus dem �He-
xenhaus“ und viele gute Tipps können die 
Besucher mitnehmen. 

Zum Kraft-Tanken ins Kloster
Das Kloster Maulbronn war für die ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Rahmen für einen entspannten Sommernach-
mittag im Juli 2012. Im Hochsommer sind die 
Gemäuer des Zisterzienserklosters in Maul-
bronn wohl temperiert und geben den Besu-
chern ein anschauliches Bild über das Leben 
im Kloster. Allerdings brauchte es nicht viel 
Fantasie, um sich auch in das winterliche 
karge Klosterleben hineinzuversetzen. Die 
anschauliche Führung durch das Kloster, lies 
das damalige Klosterleben wiederauferstehen. 
Über 400 Jahre war Maulbronn als Zisterzien-
serkloster in Betrieb und auch heute noch 
wird im Kloster eine Haltung gelebt, welche 
die Konzentration auf das Wesentliche fördert. 
Dieser „Maulbronner Geist“ hat uns Besucher 
sehr beeindruckt.

Fast wie zur Zeit des Klosterlebens gibt es auch 
heute noch einen Kräutergarten im Klos-ter. 
Zu ihm und in den angrenzenden Kloster-wald 
führte der zweite Teil des Maulbronnbe-suchs. 

Ohne Zauberstab und Besen, dafür aber mit 
einer fundierten Sachkenntnis über Heil- und 
Giftpflanzen, deren Wirkung und Anwendung 
ließ Gabriele Bickel, die „Kräuterhexe“ aus 
Maulbronn, uns an ihrem fundierten Wissen 
teilhaben. Aus ihrem „Hexenkessel” kommen 
Heilgetränke, Tees, Kräutermischungen, Öle, 
Schönheitstipps und Rezeptideen. Sie hat viel 
altes Wissen wieder ausgegraben und gibt 
es weiter, um über die Heilkräfte der Natur zu 
informieren. Viele der Tipps sollte man verin-
nerlichen, um wieder zurück zu den Wurzeln zu 
kommen.                                    Bärbl Maushart

Viel Wissenswertes bieten der Kräutergarten 
und die Erklärungen von Gabriele Bickel, der 
Kräuterhexe.

Sommerausflug nach Maulbronn: Der kühle 
Kreuzgang stimmt auf das Klosterleben ein.

Wie damals gibt es auch heute, rund ums 
Kloster für Besucher Möglichkeiten zu Einkehr. 
Die Eisdiele allerdings ist neu.

Eine Probe vom Wohlfühltee  aus dem „He-
xenhaus“ und viele gute Tipps können die 
Besucher mitnehmen.
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Ich bin beim Hospizdienst ...

weil ich mithelfen möchte 
den Hospizgedanken 
weiter zu verbreiten. 
Aufgrund von frühen 
Erfahrungen mit Ster-
ben 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.

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 Um-
gang 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

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort

Ich bin beim Hospizdienst ...

Lange schon befasste 
ich mich mit dem Thema 
Tod und Sterben. Als 
die Situation durch die 
schwere Erkrankung ei- 
ner Freundin konkret 
wurde, fühlte ich mich 
jedoch als unzuläng-
licher und hilfloser Hel-
fer in dem Bestreben, 
alles richtig zu machen. 

Kurz entschlossen meldete ich mich zur Ausbildung 
Sterbebegleitung an, die gerade angeboten wurde.

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 Gesell-
schaft 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 Men-
schen entgegenbringe, die diese dankbar an-
nehmen, auch für mein Leben eine große Be-
reicherung 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 Jugend-
Trauerbegleiterin Mylène Krink-Zorn ist nun 
für die „Sterneninsel“ Koordinatorin für die 
Trauerbegleitung.

Eine besondere Aktion in 2012 war die Aus-
stellung in der Stadtbibliothek im Rahmen des  
Deutschlandweiten Tages der Kinderhospizarbeit

Angelika Miko Mylène Krink-Zorn 
Koordinatorin Kinder-  Koordinatorin 
und Jugendhospiz 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 Trauer-
seminaren vom Deutschen Kinderhospizverein. 

In der letzten Ausstellungswoche boten wir 
Schulklassen, neben einer Führung auch an, 
Hilfsmittel wie Elektrorollstuhl und  Kommuni-
kationstafeln 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 Supervi-
sion die wunderbaren Seminarräume nutzen.
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Neben Fortbildungen zu Geschwisterbeglei-
tung, 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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Ich bin beim Hospizdienst ...

weil ich mithelfen 
möchte den Hospizge-
danken weiter zu ver-
breiten. Sterben Tod und 
Trauer gehören zu den 
unabänderlichen Tat- 
sachen 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 vermit-
teln. 

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 gefühlsbe-
tonten Situation beistehen und dabei die An-
gehörigen bei ihrer Zuwendung unterstützen, sie 
entlasten.

Willi Walther, Neuenbürg  
pensionierter Polizeidirektor  
ehrenamtlicher Hospizmitarbeiter seit 2008

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Wort

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 Hospizmit-
arbeiterin, durfte ich erfahren, wie wichtig es 
ist, sich mit dem Thema „Tod“ auseinanderzu-
setzen und ihn ins Leben zu integrieren.

Deshalb traf ich die Entscheidung, mich dieser 
wertvollen und emotional bereichernden Auf-
gabe zu widmen, und mich auf diese Weise für 
meine Mitmenschen einzusetzen.

Maria Kärcher, Ispringen 
ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin seit 1999
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Ich bin beim Hospizdienst ........................

weil sich „Mitten im 
Leben“ unerwartet 
alles ändern kann.
Nein, auch ich wollte 
mich nicht mit dem 
„Sterben“ auseinan-
dersetzen. Doch ich 
wurde 
erbarmungslos damit 
konfrontiert. Inner-
halb von neun 
Monaten starben vier 
Familienangehörige. 

Als mein Mann an Krebs erkrankte, wollte er, 
nach mehreren Krankenhausaufenthalten, in 
Ruhe zu Hause sterben. Diesen Wunsch 
konnte ich ihm nur erfüllen, weil ich intensive 
Hilfe aus dem Familien- und Freundeskreis 
erhielt. Nur durch unser „privates Hospiz“ 
konnte ich bis zum Schluss durchhalten. Wenn 
die Kraft des Sterbenden zu Ende geht, sind 
oft auch die Angehörigen am Ende Ihrer Kraft. 
 
 
 
 
 

 
 
Als ich vor 2 Jahren die Anzeige vom 
ambulanten Hospizdienst las, fühlte ich mich 
persönlich angesprochen und verspürte den 
inneren Wunsch, an dem angebotenen Kurs 
teilzunehmen. Das Seminar ging in die Tiefe 
und ich hatte Gelegenheit, meine teils 
traumatischen Erlebnisse, aufzuarbeiten. 
Durch meine persönlichen Erfahrungen und 
die professionelle Ausbildung bin ich in der 
Lage, Kranke und Sterbende und ihre 
Angehörigen zu unterstützen. So verschieden 
wie Menschen sind, so unterschiedlich sind 
auch Hospizmitarbeiter. Jeder ist individuell 
und darf es auch bleiben. Jede Begleitung ist 
anders und neu. Wir sind offen für das, was 
gebraucht oder gewünscht wird. Unsere 
Einsatzleiterinnen suchen für den jeweiligen 
Fall die dazu geeigneten Mitarbeiter/-innen 
aus. 
 
Karin Velten, Eisingen 
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 2011 

Ich bin beim Hospizdienst ...

weil sich „Mitten im 
Leben“ unerwartet alles 
ändern kann.

Nein, auch ich wollte mich 
nicht mit dem „Sterben“ 
auseinandersetzen. Doch 
ich wurde erbarmungs- 
los damit konfrontiert. 
Innerhalb von neun 
Monaten starben vier 
Familienangehörige.

Als mein Mann an Krebs erkrankte, wollte er, 
nach mehreren Krankenhausaufenthalten, in 
Ruhe zu Hause sterben. Diesen Wunsch konnte 
ich ihm nur erfüllen, weil ich intensive Hilfe aus 
dem Familien- und Freundeskreis erhielt. Nur 
durch unser „privates Hospiz“ konnte ich bis 
zum Schluss durchhalten. Wenn die Kraft des 
Sterbenden zu Ende geht, sind oft auch die 
Angehörigen am Ende Ihrer Kraft.

Als ich vor 2 Jahren die Anzeige vom 
ambulanten Hospizdienst las, fühlte ich mich 
persönlich angesprochen und verspürte den 
inneren Wunsch, an dem angebotenen Kurs 
teilzunehmen. Das Seminar ging in die Tiefe und 
ich hatte Gelegenheit, meine teils traumatischen 
Erlebnisse, aufzuarbeiten.

Durch meine persönlichen Erfahrungen und die 
professionelle Ausbildung bin ich in der Lage, 
Kranke und Sterbende und ihre Angehörigen zu 
unterstützen. So verschieden wie Menschen sind, 
so unterschiedlich sind auch Hospizmitarbeiter. 
Jeder ist individuell und darf es auch bleiben. 
Jede Begleitung ist anders und neu. Wir sind 
offen für das, was gebraucht oder gewünscht 
wird. Unsere Einsatzleiterinnen suchen für den 
jeweiligen Fall die dazu geeigneten Mitarbeiter/-
innen aus.

Karin Velten, Eisingen 
ehrenamtliche Mitarbeiterin seit 2011
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Homepage:  
www.sterneninsel.com

Spendenkonto „Sterneninsel“: 
Sparkasse Pforzheim-Calw 
Konto Nr. 8 602 603 · BLZ 666 500 85
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