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Der Rummelsberger Hospizverein war in diesem Jahr zum zwei-
ten Mal Ausrichter des Mittelfränkischen Hospiztages, zu dem 
sich seit 15 Jahren alljährlich Ehrenamtliche aus den verschiede-
nen Hospizvereinen treffen. Der erste Mittelfränkische Hospiz-
tag wurde 2001 in Rummelsberg durchgeführt, so dass es an der 
Zeit war, wieder als Gastgeber zu fungieren. Über 160 Teilneh-
mer/innen aus rund 20 mittelfränkischen Hospizvereinen, sowie 
Gäste aus Unterfranken und der Oberpfalz hatten die Einladung 
angenommen und verbrachten gemeinsam  einen Tag, an dem 
es darum ging, Informationen zu sammeln und Erfahrungen 
auszutauschen zu einer Frage, die seit der Initiierung des Hospiz- und Palliativgesetzes auch für die 
Hospizvereine wichtig geworden ist: Welcher Beitrag kann im Rahmen der ambulanten Hospizar-
beit im Netzwerk der Hospiz- und Palliatvversorgung dafür geleistet werden, die letzte Lebenspha-
se und das Sterben von Bewohnern stationärer Einrichtungen so zu begleiten, dass sie ohne Angst 
und Schmerzen mit einem Gefühl der Geborgenheit aus dem Leben gehen? 
     
In unserer alternden Gesellschaft erhöht sich die Zahl pflegebedürftiger und dementer Menschen 
kontinuierlich. Gleichzeitig verschlechtern sich die Voraussetzungen für Versorgung und Pflege in 
der Familie. Obwohl Sterben DAHEIM generell als die  wünschenswertere Alternative angesehen 
wird, versterben in Deutschland 80% der Menschen IM HEIM, also in stationären Einrichtungen, 
meist in Altenpflegeeinrichtungen  oder in Krankenhäusern. Diese Situation vereinbar mit der Wür-
de des Menschen zu bewältigen, hat sich auch die Politik zur Aufgabe gemacht. Vor dem Hinter-
grund der Sterbehilfedebatte wurde von Bundesgesundheitsminister Gröhe das Gesetz zur Verbes-
serung der Hospiz- und Palliativversorgung initiiert, das am 5. November vom Bundestag verab-
schiedet worden ist, einen Tag vor der Abstimmung über die Gesetzentwürfe für eine mögliche 
Neuregelung der Beihilfe zur Selbsttötung. Dieses Hospiz- und Palliativgesetz wird unter anderem 
in Krankenhäusern und Pflegeheimen die „Hospizkultur“ stärken, das heißt, eine bessere Betreuung 
und Begleitung sterbender Menschen in diesen Einrichtungen ermöglichen. Das beinhaltet auch, 
dass die ambulante Hospizarbeit in Pflegeheimen und Krankenhäusern an Bedeutung gewinnt. Für 
die Hospizbewegung  ergeben sich neue Herausforderungen, denn sie sieht sich vor die Aufgabe 
gestellt, in den stationären Pflegeeinrichtungen die Möglichkeiten des  ehrenamtlichen  hospizli-
chen Engagements einzubringen und dazu beizutragen, dass die Bewohner in den Einrichtungen, 
entsprechend ihren Bedürfnissen, ganzheitlich versorgt werden. 
  

Das Vorbereitungsteam hatte sich vorgenommen, den Hospiz-
tag so zu gestalten, dass er für die Teilnehmer/innen Anstöße 
und Hinweise zur Bewältigung dieser Aufgabe bieten konnte. 
Die  Vorträge, Workshops und weitere Interaktionen sollten 
der Information dienen, das Kennenlernen und den gegensei-
tigen Erfahrungsaustausch ermöglichen. Die Vorsitzende des 
Vereins Rummelsberger Hospizarbeit, Johanna Büsch, führte 
mit Esprit und Schwung durch den Tag. Für das leibliche Wohl 
der Gäste sorgte in vorbildlicher Weise das Team der Küche 
des Berufsbildungswerkes Rummelsberg.  
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   In ihren Grußworten waren sich Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Landrat Armin Kroder und 
Vorstandsmitglied der Rummelsberger Diakonie e. V., Karl Schulz, darin einig, dass Hospizarbeit 
eine schwierige, kräftezehrende aber auch erfüllende Tätigkeit sein kann und dass es bei der Be-
gleitung Sterbender ungemein wichtig ist, dass hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, so-
wie die Angehörigen einander sorgsam begegnen, sich ergänzen und verstehen, um zu ermögli-
chen, dass die Sterbenden sich noch einmal ganz behütet fühlen dürfen, bevor sie sich aus diesem 
Leben lösen.      
 

Die Hauptrednerin des Tages, Frau Pfarrerin Dorothea Berg-
mann, Leiterin der Fachstelle Spiritualität - Palliative Care/
Hospizkultur - Ethik - Seelsorge der Inneren Mission München, 
wies darauf hin, dass sich schon seit 2001 die  Tendenz andeute, 
dass Hochbetagte die größte Gruppe der Sterbenden ausmach-
ten. Die Situation in der stationären Altenhilfe entwickle sich 
dahingehend, dass neue Bewohner immer später kommen und 
immer kürzer bleiben. Zudem seien sie meist multimorbid und 
graduell häufig verwirrt. Deshalb seien Pflegeheime ein wichti-

ger Sterbeort in Deutschland geworden. Daraus resultierten neue Probleme. Vor allem bleibe den 
Pflegekräften in den Einrichtungen immer weniger Zeit, um für neu aufgenommene Bewohner das 
Heim  zum Zuhause werden zu lassen, um ihnen letztlich dann ein Sterben „wie zu Hause“ zu er-
möglichen. Und doch geschehe viel Gutes, zu dem nicht unwesentlich Ehrenamtliche beitragen 
würden.  Weiter führte sie aus, wie Ehrenamtliche innerhalb stationärer Einrichtungen gut und 
konstruktiv mit den Hauptamtlichen zusammenarbeiten können. Ihr Fazit: Gemeinsam wird viel 
erreicht, wenn gegenseitige Achtsamkeit und Akzeptanz vorhanden sind. 
  
In der Mittagszeit konnten sich die Teilnehmer bei einem kleinen Markt der Möglichkeiten über die 
Arbeit der anderen Hospizvereine und weiterer Initiativen informieren. 
 
Am Nachmittag beschäftigten sich die Teilnehmer in 10 verschiedenen Arbeitsgruppen mit Mög-
lichkeiten ehrenamtlichen hospizlichen Engagements in der Begleitung von Bewohnern stationärer 
Einrichtungen. 
Mit  dem Titel „Kleiner Knigge im Pflegeheim“ suchte man zum Beispiel nach Anstößen für ein 
entspanntes Miteinander von Pflegekräften und Ehrenamtlichen. Referenten aus den entsprechen-
den Fachdiensten informierten und diskutierten mit Interessierten darüber, was Hospizbegleiter/
innen in Einrichtungen für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung erwartet. Hin-
tergrundinformationen für die Tatsache, dass nur auf der Ebene der Gefühle echte Begegnungen 
mit dementen Menschen möglich sind und praktische Hinweise für den verständnisvollen Umgang 
mit dieser Personengruppe, waren in einer weiteren AG zu erhalten.  

 
Unter dem Motto „Mit dem Zwiebelnetz in die Begleitung“ 
verbarg sich die  praktische Umsetzung von Erkenntnissen der 
Geronto-Psychomotorik, nämlich, wie man mit einfachen Be-
wegungen und unter Verwendung alltäglicher Materialien  
den emotionalen Zugang zu hochbetagten oder dementen 
Menschen schaffen kann. Desweiteren erläuterte eine  Refe-
rentin anhand von Praxisbeispielen aus der Ethikberatung, wie 
in schwierigen Entscheidungssituationen konsensorientierte 
Lösungen für alle Beteiligten angestrebt werden.  
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In der AG „Wenn du nichts zu sagen hast, sei einfach still“ waren die Herausforderungen in der 
Kommunikation zwischen Gesunden und Kranken das Thema. Leitfrage einer anderen AG war: 
Wie komme ich meiner eigenen Spiritualität auf die Schliche, dass sie sowohl mir als auch mei-
nem Gegenüber tröstend, entlastend und befreiend zu einer Kraftquelle werden kann?  

 
Ob die These, dass grundloses Lachen entspannt, stimmt, 
konnte in einer weiteren Gruppe anhand von praktischem Tun 
ausprobiert werden. Dass Humor allen einen Ausgleich zu den 
alltäglichen Belastungen bietet, bewies ein Clown- und Thea-
terpädagoge seinen Zuhörern. Last but not least konnte man 
die Veeh-Harfe kennen lernen, sich über die Bandbreite der 
Einsatzmöglichkeiten dieses Instruments informieren und aus-
tauschen. 
 

Mit dem Reisesegen für die Gäste und der Übergabe der Hospizkerze an den Hospizverein Ans-
bach, der im nächsten Jahr den Mittelfränkischen Hospiztag ausrichten wird, endete der 15. Mit-
telfränkische Hospiztag. 
                                                                                                                                       zetge                                                    
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Gott sei Dank! 
 
 

Hand in Hand 
haben wir es 
geschafft! 


