
 

 
 
Teilnehmer-Feedback 
 
"Ich bin mir selbst ein ganzes Stück mehr auf 
die Spur gekommen." 
 
"Man mag es kaum glauben, aber es hat rich-
tig Spaß gemacht, sich mit der Endlichkeit 
und den begleitenden Prozessen auseinander 
zu setzen." 
 
"Manchmal war es aufwühlend für mich, mei-
ne Gedanken verfingen sich in der eigenen 
Geschichte und die Trauer kroch gewaltig in 
mir hoch. Aber ebenso konnte ich Tröstendes 
finden und insgesamt gewann ich größere 
Stabilität." 
 
"Mein Mann wartet immer schon gespannt auf 
meine Berichte über das, was ihr vermittelt 
habt und zeigt viel Lust daran, anschließend 
intensiv mit mir zu diskutieren. Dieser Kurs 
hat viel dazu beigetragen, dass wir über unser 
Altwerden und Sterben fast unbefangen reden 
können." 
 
"Ich bin total froh, dass der Kurs nun endlich 
zu Ende ist und ich wieder Zeit für andere 
Dinge habe. Und ich bin total traurig, dass der 
Kurs schon zu Ende ist und mit ihm diese in-
teressante Zeit." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung und Information 
 
Verein Rummelsberger Hospizarbeit 
Rummelsberg 46 
90592 Schwarzenbruck 
Telefon 09128/502513 
Telefax 09128/502510 
Email: hospizverein@rummelsberger.net 
hospizverein-rummelsberg.de 

 

Ausbildung 
 

zum / zur ehrenamtlichen 

Hospizbegleiter 
Hospizbegleiterin 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Voraussetzung 
 
Die Ausbildung setzt die Bereitschaft voraus, sich 
mit dem Thema Sterben inhaltlich auseinander zu 
setzen und die eigene Persönlichkeit danach zu 
befragen und zu reflektieren. Neben Vorträgen 
werden die Inhalte durch Einzelarbeit und Grup-
pengespräche erarbeitet.  

 

Theorie-Inhalte: 
 

Zur eigenen Standortbestimmung 
(Orientierungskurs)  

 Erfahrungen 

 Gefühlswelten 

 Empathie und Einfühlungsvermögen 

 Krisenstrategien 

 Bilanz ziehen  

 
Grundlagen der Hospizarbeit 
(Ausbildungskurs) 

 Säulen der Hospizarbeit nach C. Saunders 

 Rolle des Hospizbegleiters 

 Sterbeprozess (medizinische und pflegeri-
sche Sichtweisen des Sterbens, ethische 
Fragestellungen) 

 Grundsätze der Kommunikation und Be-
gleitung 

 Krankheitsbilder / Demenz 

 Trauerkonzepte  

 spirituelle/religiöse Deutungen 

 Betreuungsrecht / Patientenverfügung 

 Ethische Grundhaltungen 

 Aufgabenbeschreibung des Ehrenamtes   

  
 
Die Inhalte der Ausbildung richten sich nach den 
Grundsätzen der Ausbildung zur Hospizbegleiterin, 
zum Hospizbegleiter des Bayerischen Hospiz- und 
Palliativ- 
Verbandes.  
 
Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahme-Zertifikat. 

 

 

Praxis-Inhalte 
 

 Besuchspraktikum mit einem ausgebilde-
ten Hospizbegleiter (4 Stunden) 

 angeleitetes Praktikum in  einer stationä-
ren Pflegeeinrichtung  (6 Stunden)  

 Auswertung im Kurs 
 

Eigenarbeit 
 

 Erarbeiten einer Buchvorstellung zu einem 
die Hospizarbeit betreffenden Fachbu-
ches/Belletristik 

 Führen  eines Reflexionstagebuches zu 
den jeweiligen Ausbildungseinheiten 

 Erstellen eines Praktikumsberichtes bzw. 
Besuchsprotokolls zur Kursauswertung 

 

 
Zeitrahmen 
 
Der Kurs umfasst zwei Kursteile 
Orientierungskurs  zur Standortbestimmung  
und Ausbildungskurs. Insgesamt 100 Stunden. 
Den verbindlichen Terminplan erhalten Sie im 
Hospizbüro. 
 

 
Kosten 
 
Die Kursgebühr beträgt: 
Orientierungskurs:  75,- € 
Ausbildungskurs: 125,- €  
 

 
Kursleitung: 
Diakon Johannes Deyerl,  
Fachkraft für Hospizkoordination 
und weitere Referentinnen und Referenten 

 
 

Was unsere Hospizarbeit  
bestimmt 
 
Unsere innere Einstellung wird von dem Leitsatz: 
„Leben. Bis zuletzt.“ bestimmt. Sie ist geprägt 
von der Haltung, Sterben und Tod als Teil des 
Lebens zu akzeptieren.  
 
Sterbende zeigen uns, was sie neben einer palli-
ativen medizinischen Versorgung brauchen: Zu-
wendung, Zeit, Gesprächsmöglichkeit. So wer-
den auch  Angehörige entlastet und unterstützt. 
 
Haben sterbende Menschen das Anliegen, über 
spirituelle oder religiöse  Fragen zu sprechen, 
stellen wir uns diesem Anliegen. Unsere Arbeit 
ist von christlichen Wertvorstellungen getragen. 
Dabei sind wir  nicht konfessionell gebunden und 
offen für unterschiedliche Weltanschauungen.  
 
Wir wollen mit dem Sterbenden und seiner Fami-
lie gemeinsam Formen finden, sich in Würde und 
Frieden zu verabschieden. 
 
Wir ermutigen, sich rechtzeitig und offen mit den 
Fragen von Krankheit, Sterben und Abschied-
nehmen zu beschäftigen. In einer Patientenver-
fügung können eigene Vorstellungen dokumen-
tiert werden. 
 
Frauen und Männer aus unterschiedlichen Beru-
fen und Altersgruppen haben sich zusammenge-
schlossen, um Sterbende und deren Angehörige 
zu begleiten. Alle Begleiter arbeiten ehrenamtlich 
und werden für ihren Dienst umfassend vorberei-
tet und unterstützt. 

 
 
 

Auszug aus der Konzeption  
Verein Rummelsberger Hospizarbeit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


